
 

 

 
 
 
 
Bozen, 22.8.2016  Bolzano, 22/8/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 660/16  N. 660/16 

   
   
   
 
Beschäftigungsausweis in der Bauwirtschaft  Tessera di riconoscimento nei cantieri edili 

 
   
Der sogenannte Beschäftigungsausweis kommt in 
der Bauwirtschaft des Bundeslandes Tirol seit dem 
Jahr 2004 mit viel Zuspruch und Erfolg zum Einsatz. 
Der Beschäftigungsausweis dient als einziges Identi-
fizierungsdokument auf den Baustellen, sodass die 
beschäftigten Arbeiter nicht ständig die sonst übli-
chen Arbeitspapiere, Dienstanweisungen und den 
Identitätsnachweis (Personalausweis oder Pass) mit 
sich führen müssen. Der Beschäftigungsausweis 
kann folgende Vorzüge aufweisen: 

 La tessera di riconoscimento per i cantieri edili è 
stata introdotta nel 2004 nel Land Tirolo, dove conti-
nua a raccogliere consensi e funziona molto bene. 
Questa tessera funge da documento di identifica-
zione unico nei cantieri edili, grazie al quale i lavora-
tori non devono più portare con sé né i documenti al-
trimenti previsti, né gli ordini di servizi o il documento 
di identità (carta d'identità o passaporto). La tessera 
di riconoscimento ha i seguenti vantaggi: 

1. Der Arbeitsalltag von Unternehmen und Arbeitern 
kann hinsichtlich der Koordination und der Ab-
läufe optimiert werden. 

 1. maggiore coordinazione e ottimizzazione dei pro-
cessi lavorativi per imprese e lavoratori; 

2. Behördliche Kontrollen können unbürokratischer 
und mit geringem Zeitaufwand durchgeführt wer-
den. 

 2. sburocratizzazione e velocizzazione dei controlli 
amministrativi;  

3. Der Ausweis schafft einen fairen Wettbewerb in 
der Bauwirtschaft. 

 3. concorrenza leale nell’edilizia; 

4. Schwarzarbeit kann effektiver unterbunden und 
nachvollzogen werden.  

 4. maggiore efficienza nell'impedire ovvero indivi-
duare il lavoro sommerso.  

   
Der Beschäftigungsausweis kommt bereits auf der 
Baustelle des Brennerbasistunnels zum Einsatz und 
bewährt sich dadurch erstmals auf einer internatio-
nalen Großbaustelle. Hierzu wurde Konrad Berg-
meister, Vorstand der BBT SE, von der Wirtschafts-
kammer Tirol interviewt:  

 La tessera di riconoscimento viene già utilizzata nei 
cantieri della galleria di base del Brennero, dove per 
la prima volta dimostra la sua validità nell'ambito di 
un grande cantiere internazionale. Konrad Bergmei-
ster, amministratore delegato di BBT SE, ha rila-
sciato a questo proposito un'intervista alla Camera di 
commercio del Tirolo:  

   
„Innovative Idee steigert Effizienz“   “Un'idea innovativa che accresce l'efficienza”  
   
Für Konrad Bergmeister, Vorstand der BBT SE, ist  Secondo Konrad Bergmeister, amministratore dele-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 24.8.2016 eingegangen, Prot. Nr. 4926/ci/md 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
24/8/2016, n. prot. 4926/VP/pa 

die Einführung des Beschäftigungsausweises für das 
europäische Infrastrukturprojekt Brenner Basistunnel 
ein echter Gewinn. „Auf den diversen BBT-Baustel-
len arbeiten zu Spitzenzeiten bis zu 700 Menschen. 
Sie alle müssen nun statt einer Vielzahl von Origi-
naldokumenten nur noch eine einzige Karte bei sich 
tragen. Das ist zum einen für die Arbeiter und die 
Betriebe praktisch, zum anderen können die Behör-
den Kontrollen effizient und unbürokratisch durchfüh-
ren, womit Arbeitsabläufe auf der Baustelle weitge-
hend ungestört bleiben. Damit trägt eine innovative 
Idee zur Effizienz einer internationalen Großbaustelle 
bei“. 

gato di BBT SE, l'introduzione della tessera di rico-
noscimento per il progetto infrastrutturale europeo 
della galleria di base del Brennero è davvero van-
taggiosa. "Nei diversi cantieri BBT nelle ore di punta 
lavorano fino a 700 persone. Ora tutti questi lavora-
tori possono limitarsi a portare con sé un'unica tes-
sera al posto di una serie di documenti originali. Da 
un lato ciò è comodo per i lavoratori e per le aziende, 
dall'altro lato i controlli possono essere eseguiti in 
modo più efficiente e meno burocratico senza com-
promettere i processi lavorativi. Si tratta di un'idea in-
novativa che contribuisce a migliorare l'efficienza di 
un grande cantiere internazionale". 

Quelle:  
https://www.wko.at/Content.Node/iv/Brenner-Basis-
Tunnel-Beschaeftigungsausweis30.10.2015.html,  
Datum des Abrufs: 22. August. 2016  

 Fonte: 
https://www.wko.at/Content.Node/iv/Brenner-Basis-
Tunnel-Beschaeftigungsausweis30.10.2015.html, 
data: 22 agosto 2016 

   
Deshalb,   Pertanto,  
   

beauftragt  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung,  

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

incarica la Giunta provinciale  

   
einen Gesetzesentwurf dem Landtag vorzulegen, der 
die verpflichtende Einführung eines Beschäftigungs-
ausweises in der in der Südtiroler Bauwirtschaft nach 
dem Modell des Bundeslandes Tirol vorsieht.  

 di presentare al Consiglio un disegno di legge che 
preveda l'introduzione obbligatoria di una tessera di 
riconoscimento nei cantieri edili altoatesini seguendo 
il modello del Land Tirolo.  

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Pius Leitner  Pius Leitner 
Tamara Oberhofer  Tamara Oberhofer 
Walter Blaas  Walter Blaas 
Roland Tinkhauser  Roland Tinkhauser 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
 


