
 

 

 
 
 
 
Bozen, 11.8.2014  Bolzano, 11/8/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BEGEHRENSANTRAG  VOTO 

   
Nr. 24/14  N. 24/14 

   
   
   

Arbeitssicherheit an europäisches 
Niveau anpassen 

 Adeguare la sicurezza sul lavoro 
agli standard europei 

   
Die Arbeitssicherheitsbestimmungen in Italien tragen 
wenig zur Steigerung der Arbeitssicherheit bei, be-
deuten jedoch eine teilweise Kriminalisierung und 
überproportionale Belastung der Unternehmen. Auch 
entsprechen sie kaum europäischem Standard. Die-
ser sieht nicht eine Erhöhung von Strafen, sondern 
ein gemeinschaftliches Vermeiden von Arbeitsunfäl-
len vor. 

 In Italia la normativa che disciplina la sicurezza sul 
lavoro contribuisce ben poco ad aumentare la sicu-
rezza nei luoghi di lavoro e invece comporta una par-
ziale criminalizzazione e un onere sproporzionata-
mente alto per le aziende. Inoltre le norme corrispon-
dono solo minimamente agli standard europei, che 
non prevedono un aumento delle sanzioni ma piutto-
sto l'intento comune di evitare che si verifichino inci-
denti sul lavoro. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

richtet 
der Südtiroler Landtag 

folgendes Begehren 
an die italienische Regierung 

und das italienische Parlament: 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

sottopone 
al Governo e al Parlamento 

il seguente voto: 
   
1. Die italienische Regierung und das italienische 

Parlament werden aufgefordert, die Arbeits-
schutzbestimmungen in den folgend aufgezählten 
Bereichen dem europäischen Standard anzupas-
sen, wobei das Hauptaugenmerk auf das gemein-
schaftliche Vermeiden von Arbeitsunfällen bei 
gleichzeitiger Verringerung der derzeit für die Be-
triebe herrschenden Arbeitssicherheitsbürokratie 
zu richten ist. 

 1. Si invitano il Governo e il Parlamento ad adegua-
re agli standard europei la normativa in materia di 
sicurezza sul lavoro nei seguenti ambiti, concen-
trandosi soprattutto sugli sforzi comuni per evitare 
che si verifichino incidenti sul lavoro e nel contem-
po ridurre la burocrazia che ne consegue per le 
aziende. 

   
2. Insbesondere sind folgende Punkte zu berück-

sichtigen:  
 2. In particolare va considerato che:  

a) Verletzungen der Arbeitsschutzbestimmungen 
sind nur bei einem daraus entstehenden Ar-
beitsunfall sowie in Punkt b) beschriebenen Si-

 a) le violazioni della normativa in materia di sicu-
rezza sul lavoro costituiscono un reato solo in 
caso di incidente e nei casi di cui al punto b);  
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tuationen als Straftat zu betrachten.  
b) Bei erstmaliger Feststellung einer Nichteinhal-

tung von Arbeitsschutzbestimmungen bei Kon-
trollen ist ein Verweis auszustellen. Dem be-
troffenen Betrieb ist eine angemessene Frist 
einzuräumen, um die Missachtung der Bestim-
mung zu revidieren. Erst bei Nichteinhaltung 
dieser Frist ist der Tatbestand einer Straftat 
gegeben. 

 b) alla prima constatazione, a seguito di controlli, 
di un mancato rispetto della normativa in mate-
ria di sicurezza sul lavoro si invia un richiamo. 
L'impresa ha un adeguato lasso di tempo per 
porre rimedio. Il fatto costituisce reato solo se 
non viene rispettato questo termine; 

c) Der Einsatzsicherheitsplan (ESP) hat nur die 
wichtigsten Daten zum durchführenden Unter-
nehmen, Auftragsgeber, Bauherr, Weiterver-
gabe von Aufträgen, Art der Arbeiten, Sicher-
heitsvorkehrungen, Zeitraum der durchzufüh-
renden Arbeiten sowie Auflistung der auf den 
Baustellen Beschäftigten zu enthalten. Der 
Umfang des Arbeitssicherheitsplans muss 
deutlich reduziert werden. 

 c) il Piano operativo di sicurezza (POS) deve 
contenere unicamente i dati più importanti con-
cernenti l'impresa che esegue i lavori, il com-
mittente, il costruttore, i subappalti, i lavori da 
eseguire, le misure di sicurezza, la tempistica 
per l'esecuzione dei lavori e la lista di coloro 
che lavorano nel cantiere. Il piano operativo di 
sicurezza va decisamente ridotto nella sua am-
piezza; 

d) Der Vermerk der Beschäftigten auf Baustellen 
und Arbeitsplätzen ersetzt den Baustellenaus-
weis. Hiermit tritt jedoch die Verpflichtung auf 
Mitführen eines persönlichen Ausweises zur 
Feststellung der Personalie in Kraft. 

 d) l'annotazione riguardo ai dipendenti del cantie-
re e ai posti di lavoro sostituisce la tessera di 
riconoscimento. Ciò però crea l'obbligo di por-
tare con sé un documento d'identità personale.

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 


