
 

Dokument für die Risikobewertung bei Zusammenarbeit 

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze 

(DUVRI Art. 26 comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, nr. 81) 

 

1 EINFÜHRUNG / INTRODUZIONE 

Falls innerhalb des eigenen Unternehmens Arbeiten an 
Drittfirmen oder an Selbständige vergeben werden, hat der 
Arbeitgeber diesbezüglich eine Risikobewertung zu erstellen, 
die dem Werkvertrag beigelegt werden muss. 

Bei wiederkehrenden Arbeiten ist diese Risikobewertung bei 
sicherheitsrelevanten Änderungen am Arbeitsverfahren oder 
am Arbeitsort neu zu erstellen.  

 Einzelauftrag / incarico singolo 

 Wiederkehrende Arbeiten durch Stammauftragnehmer /    
lavori ricorrenti eseguiti da un appaltatore fisso 

Gültig bis / valido fino al: 30.06.2024 

 

Il datore di lavoro quando affida dei lavori a delle imprese o a 
lavoratori autonomi che svolgono la loro attività all’interno 
dell’azienda, è necessario allegare al contratto d’appalto un 
documento che identifichi i rischi connessi. 

Per i lavori ricorrenti la valutazione deve essere redatto ex 
novo in caso di modifiche rilevanti al processo di lavorazione o 
sul luogo di lavoro.  

2 DATEN DES AUFTRAGGEBERS / DATI DEL COMMITTENTE 
 

Benennung / denominazione Taufer GmbH 

Adresse / indirizzo Von-Ottenthal-Weg 2C 

PLZ / cap + Stadt / città 39032 Sand in Taufers 

Gesetzlicher Vertreter / 
rappresentante legale 

Dr. Martin Huber Telefon / telefono: 0474-678175 

Leiter der Diensstelle für 
Arbeitsschutz / responsabile 
servizio protezione e prevenzione 

Bernd Hainz Telefon / telefono: 340 7631550 

Brandschutzbeauftragter /  

addetto antiincendio 
Paul Steger Telefon / telefono: 329 2151263 

Erste Hilfe Beauftragter / 

addetto pronto soccorso 
Rosmarie Gruber Telefon / telefono: 0474-678175 

Ansprechperson / persona di 
riferimento 

Thomas Gasteiger Telefon / telefono: 329 - 0353318 

 

3 DATEN UND ÜBERPRÜFUNG DES AUFTRAGNEHMERS / DATI E VERIFICHE PRELIMINARI 
DELL’ APPALTATORE 

 

Benennung / denominazione  

Adresse / indirizzo  

PLZ / cap + Stadt / città  

Gesetzlicher Vertreter / 
rappresentante legale 

 Telefon / telefono:  

Leiter der Diensstelle für 
Arbeitsschutz / responsabile 
servizio protezione e prevenzione 

 Telefon / telefono:  

Ansprechperson / persona di 
riferimento 

 Telefon / telefono:  

Überprüfung beruflich technische Eignung / verifica doumenti dell`idoneità tecnica professionale 

 Handelskammerauszug erhalten / copia dell’iscrizione alla camera ricevuta 

 Eigenerklärung des Auftragnehmers erhalten / autocertificazione dell‘ appaltatore ricevuta 

 Verhaltensrichtlinien für Fremdfirmen übermittelt / direttive per ditte esterne consegnate 
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1.1 Durchzuführende Arbeiten / lavori da eseguire 

 

 

1.2 Anwesende Arbeitnehmer und durchgeführte Tätigkeiten / lavoratori presenti e attività interessate 
 

Arbeitnehmer / lavoratore Tätigkeit / attività Arbeitnehmer / lavoratore Tätigkeit / attività 

Gasteiger Thomas Techniker/tecnico   

Voppichler Norbert Techniker/tecnico   

  

 

  

 

  

 siehe Personalliste in Anlage / vedasi elenco del personale in allegato 

1.3 Einweisung in den Arbeitsbereich / formazione nel campo d'attività 

Bei der Einweisung wurden folgende Themen besprochen / nel corso della formazione sono stati trattati i seguenti 

argomenti: 

 Verhaltensrichtlinien für Fremdfirmen (bereits erhalten und bestätigt) / direttive per ditte esterne (già ricevute e confermate) 

 Sicherheitsinformationen für Arbeiter des Auftragnehmers / informazioni sulla sicurezza per i lavoratori dell'appaltatore 

oder / o: 

 Fluchtwege / vie di fuga 

 Verhalten im Brandfall / comportamento in caso d’incendio 

 Erste Hilfe Einrichtungen / dispositivi di primo soccorso 

 Notrufnummern / numeri di emergenza 

 Interne Ansprechpartner / referenti interni 

 Heißarbeiten / lavori a caldo 

 Arbeiten in der Höhe / lavori in quota 

 PSA-Tragepflichten / obblighi DPI: ............. 

 Details / dettagli: ............. 

Bestätigung der erhaltenen Einweisung / conferma della formazione ricevuta 

Der Eingewiesene hat die Pflicht diese Informationen an alle anderen Personen seines Unternehmens weiterzuleiten, die an der 
Ausführung des Auftrages beteiligt sind / 
Il personale addestrato ha l'obbligo di trasmettere queste informazioni a tutti gli altri collaboratori della propria impresa che 
partecipano alla realizzazione dell'appalto 

 

Name / nome:  ........................................... Unterschrift / firma: ........................................... 

Beschreibung der Arbeiten 
/ descrizione dei lavori 

Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten bis zur Systemgrenze der Wärmeübergabe an das 
Fernwärmenetz /Lavori di manutenzione e assistenza fino al limite del sistema di 
trasferimento del calore alla rete di teleriscaldamento  

Arbeiten werden vom Auftraggeber ausgeführt/ lavori vengono eseguiti dal committente 

 

Arbeitsstelle/Abteilung / 
luogo dei lavori 

  siehe Übersichtplan in Anlage /  

    vedasi piano d’insieme in allegato 

Anlage/Maschine / 
impianto/macchina 

 

Voraussichtlicher Beginn / 
inizio previsto 

Datum / data:  

Voraussichtlicher Ende / 
fine prevista 

Datum / data:  
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4 SPEZIFISCHE RISIKEN IM ARBEITSBEREICH / RISCHI SPECIFICI NELLA ZONA LAVORI 

Gefährliche Arbeiten / lavori pericolosi: 

 Heißarbeiten / lavori a caldo 

 Höhenarbeiten / lavori in quota 

 Arbeiten an der Gasanlage / lavori all'impianto del gas 

 Einsturzgefahr / rischio di sprofondamento 

 Ertrinkungsgefahr / rischio di annegamento 

 Arbeiten mit Explosionsgefahr / presenza di atmosfere 
esplosive 

 Sonstige Arbeiten / altro: ............. 

 

 

 Arbeiten in engen Räumen / lavori in ambienti confinati 

 Arbeiten an elektrischen Anlagen / lavori a impianti elettrici 

 Arbeiten mit Asbest / presenza di amianto 

 Verschüttungsgefahr / rischio di seppellimento 

 Arbeiten mit ionisieren Strahlungen / radiazioni ionizzanti 

 Arbeiten mit erhöhter Brandgefahr / lavori con rischio di 
incendio di livello elevato 

 

 

 
 

Gefahrstoffe / sostanze pericolose: 

 Krebserregende Stoffe / presenza di agenti cancerogeni, 
mutageni o biologici 

 Chemische oder biologische Gefahrstoffe / sostanze 
chimiche o biologiche 

 

Der Auftragnehmer hat für alle eingesetzten Gefahrstoffe dem 
Auftraggeber ein aktuelles Sicherheitsdatenblatt (SDB) 

auszuhändigen. 

L'appaltatore deve consegnare al committente una scheda di 
sicurezza (SDS) aggiornata per ogni sostanza pericolosa 
impiegata. 

 
Nutzung besonderer Hilfsmittel / utilizzo di ausili 
particolari: 

 Leiter (höher 2m) / Scala (più alta di 2m) 

 Gabelstapler / carello elevatore 

 Schweißgerät - Winkelschleifer (Flex) / saldatore - 
smerigliatrice angolare (flex) 

 

 

 

 Hubarbeitsbühne / piattaforma aerea 

 Kran oder Autokran / gru o autogru 

 Sonstige / altro 

 

 Nutzung betriebseigener Geräte / utilizzo di attrezzi 
dell'azienda 

 Hubarbeitsbühne / piattaforma aerea 

 Gabelstapler / carello elevatore 

 Förderkorb / benna 

 Sonstige / altro 

  

 

Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass die Anwender im 
Besitz der rechtlichen Voraussetzungen sind, um das Gerät 
zu benützen. 

Firmando si conferma che gli utilizzatori siano in possesso dei 
requisiti di legge per utilizzare l'apparecchio. 

Andere Gefahren / altri rischi: 

 Geraten in Gefahrenbereiche / presenza involontaria in aree 
pericolose 

 Partikelflug - Funkenflug / particolato - scintille 

 Elektrische, elektrostatische Energie / energia elettrica, 
elettrostatica 

 Herabfallende Gegenstände / caduta oggetti 

 Schwebende - bewegte Lasten / carichi sospesi / in 
movimento  

 

 Thermische Gefahrenstellen / pericoli termiche 

 Stolper-, Stoßgefahr / Ausrutschen / pericolo di 
inciampare, urtare / scivolare 

 Lärmbereich > 85 dB(A) / rumore > 85 dB(A) 

 Luftverunreinigung Stäube/Dämpfe/Gase / inquinamento 
dell'aria da polveri/vapori/gas 

 Entzündliche Stoffe / sostanze infiammabili 

Detaillierte Angaben zu den Risiken im Arbeitsbereich / indicazioni dettagliate dei rischi nella zona lavori:  

- Thermische Gefahrenstellen: Verbrennungsgefahr an Rohren/ Rischi termici: Rischio di bruciature 
sui tubi 

- Elektrische Anlagen: keine Arbeiten unter Spannung vorgesehen/ Impianti elettrici: nessun lavoro 
sotto tensione previsto 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 siehe Auszug aus der Risikobewertung in Anlage / vedasi stralcio valutazione dei rischi in allegato 
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1.5 Zu ergreifende Sicherheitsmaßnahmen / misure di sicurezza da adottare 

 Absperren des Gefahrenbereiches / recintare le aree 
pericolose 

 Gerüst verwenden / utilizzare un ponteggio 

 Maschine / Anlage abschalten / spegnere la 
macchina/impianto 

 Stoffe, Materialien aus dem Arbeitsbereich entfernen / 
rimuovere sostanze e materiali dall'area di lavoro 

 PSA / DPI: ............................................................................... 

  Schutzbekleidung gegen Verbrennungen  

 Anbringung von Beschilderungen / affiggere la 
segnaletica 

 Hubarbeitsbühne verwenden / utilizzare piattaforme 
aeree 

 Sichern gegen Wiedereinschalten / assicurarsi che non 
possa essere riaccesa 

 Zündquellen vermeiden / evitare fonti di ignizione 

 ............................................................................................  

 ............................................................................................  

 

Detaillierte Sicherheitsmaßnahmen / indicazioni misure di sicurezza dettagliate:  

Bei Wartungsrabeiten Anlage abschalten bzw. Spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern. 
Bei den wöchentlichen Sichtkontrollen sind keine besonderen Vorkehrungen zu treffen die PSA ist zu tragen. 
Gegen Verbrennungsgefahr vor Wartungsarbeiten abwarten bis Anlage abgekühlt ist und Schutzbekleidung tragen 
(Sicherheitshandschuhe) 
 
 
Quando si eseguono lavori di manutenzione, spegnere il sistema o scollegarlo dall'alimentazione e assicurarlo contro 
la riaccensione.Nessuna precauzione speciale deve essere presa durante le ispezioni visive settimanali - i DPI 
devono essere indossati. Per evitare il rischio di ustioni, attendere che il sistema si sia raffreddato prima di eseguire i 
lavori di manutenzione e indossare indumenti protettivi (guanti di sicurezza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 siehe Auszug aus der Risikobewertung in Anlage / vedasi stralcio valutazione dei rischi in allegato 
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5 MASSNAHMEN IM FALLE EINES BRANDES / MISURE IN CASO DI INCENDIO 
 

Alle Notrufe können über alle unsere Telefone abgesetzt werden: 

0-112 Einheitliche Notrufnummer 

0474 678175 Brandschutzbeauftragter  

0474 678175 Erste Hilfe Beauftragter 

Tutte le emergenze possono essere segnalate tramite i nostri telefoni: 

0-112 numero unico di emergenza 

30474 678175 Addetto antincendio 

0474 678175 Addetto pronto soccorso 

Alarmsignale 

• Brandalarm: durchgehender Klingelton 

• Evakuierungsalarm: durchgehender Klingelton 

Brandmeldetasten 

• Zur Vereinfachung von Brandmeldungen wurde eine 
automatische Meldeanlage mit Infrarot Temperatur- und 
Rauchmeldern im gesamten Betrieb installiert. 

Sammelplatz 

• Angrenzend an das Betriebsgelände befindet sich der 
Sammelplatz (neben Zufahrt zum Betriebsgelände). 

Nach erfolgter Evakuierungsanordnung begeben sich alle Mitarbeiter 
und Besucher bzw. alle Personen, welche sich im gefährdeten 
Bereich aufgehalten haben, unverzüglich dorthin. 

Segnale d’allarme 

• Incendio: campanello - suono continuo 

• Evacuazione: campanello - suono continuo 

Pulsanti d’alarme 

• Per semplificare la segnalazione di incendi e stato installato un 
impianto d’allarme automatico con rilevatori di temperatura e di 
fumo a raggi infrarossi. 

Punto di radduno 

• Nelle immediate vicinanze dell’area aziendale si trova il punto 
di raccolta (vicino all’accesso in azienda). 

Dopo l’avvenuta evacuazione tutte le persone presenti nelle zone di 
rischio si dirigono immediatamente al punto di radduno. 

Wenn ein Notfall simuliert wird, so werden auch die Arbeiter des 
Auftragnehmers rechtzeitig benachrichtigt, so dass diese auch 
teilnehmen können. 

In caso d’effettuazione di simulazioni di emergenze saranno informati 
anche  i dipendenti dell’ appaltatore in modo che anche questi possano 
essere coinvolti. 

Evakuierungsplan / Sammelstellenplan Grundriss 
Betriebsgelände 

Piano d’evacuazione / planimetria generale punto di raduno 

 siehe Anlage  vedasi allegato 

 

6 KOSTEN DER SICHERHEIT / COSTI SICUREZZA 
 

Alle Kosten für die Verpflichtungen, die aus den Gesetzen über 
Unfallverhütung hervorgehen und die keinem Abschlag unterliegen 
dürfen, sind im Angebot enthalten. 

Nel preventivo sono compresi tutti i costi per obblighi derivanti dalle 
leggi in materia antinfortunistica che non possono essere soggetti a 
ribasso d’asta. 

Im Preis der Arbeiten inbegriffen und folglich zu Lasten des 
Auftragnehmers sind: 

Riepilogando, s’intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a 
carico dell'appaltatore: 

• Die Kosten für die Schutzvorrichtungen, die zur Ausübung der 
eigenen Tätigkeit notwendig sind 

• Persönliche Schutzausrüstungen 

• Die Kosten der Gerätschaften und vorbereitende Arbeiten die 
für die gesamte und ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten 
erforderlich sind 

• Die Kosten um die Baustelle an das Gesetzesdekret Nr. 
81/2008 und folgenden Abänderungen, anzupassen 

• Die Kosten zur Beseitigung der Gefahren auf Grund von 
gleichzeitiger Anwesenheit von mehreren Unternehmen oder 
Selbstständigen 

• tutte le spese per misure di prevenzione e protezione 
specifiche dell’appaltatore 

• dispositivi di protezione individuale 

• le spese per attrezzature, macchinari e opere provvisionali che 
possono essere utili per l’esecuzione completa e corretta dei 
lavori 

• le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del 
decreto legislativo n. 81/2008, e successive modifiche 

• Le spese per l’eliminazione dei rischi causate dalla presenza 
contemporanea di più imprese o lavoratori autonomi 
(interferenze) 

Die Kosten der obgenannten Sicherheits-Maßnahmen 
sind Pauschal auf 500,00€uro festgesetzt und gelten 
jeweils für ein Jahr. 

I costi per le misure di sicurezza di cui sopra sono stimati 
pari a 500,00€uro a corpo per l`anno. 

7 BEGEHUNG / SOPRALLUOGO 
 

In Bezug auf die Arbeitsweitervergabe  

ERKLÄREN 

die Vertreter von Auftraggeber und Auftragnehmer, an den Orten, an 
welchen die Arbeiten durchzuführen sind, einen Lokalaugenschein 
durchgeführt zu haben um den Vertragsgegenstand besser 
definieren zu können und um die notwendigen, anzuwendenden 
Sicherheitsvorkehrungen festzulegen.  

Außerdem wurde eine Zusammenarbeits- und 
Koordinierungssitzung abgehalten. 

Ausgeführt am: ……….. 

Anwesende: 

Für den Auftraggeber: ……………………………………….. 

Für den Auftragnehmer: …………………………………………... 

In riferimento all'appalto tra l'Impresa Committente e l’impresa 
appaltatrice i sottoscritti nella loro qualità di rappresentanti del 
Committente e dell’Appaltatore  

DICHIARANO 

di aver eseguito insieme un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si 
dovranno svolgere i lavori stessi, allo scopo di meglio definire 
l’oggetto dell’appalto e di individuare le misure di sicurezza da 
adottare. 

Si è svolta inoltre una riunione di cooperazione e coordinamento 

In data: ……….. 

alla presenza di 

per il Committente: ....................................................................…… 

per l’appaltatore: .................................................….……........ 

per eventuali subappaltatori: ............................................................... 
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Für eventuelle Unterauftragnehmer:………………………..  
 

8 ABSCHLIESSENDE BEOBACHTUNGEN / NOTE CONCLUSIVE 
 

Das ausführende Unternehmen gilt als eigenständige Firma und 
erklärt mit allen arbeitsrechtlichen Verfügungen und Gesetzen in 
Ordnung zu sein und ist in Bezug auf eventuell angerichtete 
Schäden autonom verantwortlich. 

Bezüglich der besonderen, mit der Tätigkeit und der 
auszuführenden Facharbeiten ihrer Mitarbeiter in unserem 
Betrieb zusammenhängenden Gefahren und Risiken 
übernehmen wir keinerlei Verantwortung und machen Sie auf 
Ihre Pflicht zur Einhaltung der Auflagen der 
Arbeitnehmerschutzbestimmungen, der 
Unfallverhütungsvorschriften und der 
Arbeitshygieneschutzbestimmungen aufmerksam. 

Sollte sich im Rahmen ihrer Arbeiten eine Gefährdung für unsere 
Mitarbeiter oder für andere sich in unserem Betrieb aufhaltende 
Personen ergeben, so sind sie verpflichtet die Arbeiten 
umgehend einzustellen und unsere Verantwortlichen vorab über 
die auszuführenden Tätigkeiten zu informieren, damit wir allen 
Koordinierungsaufgaben nachkommen können, weiche uns 
durch das Gesetz auferlegt wurden, und entsprechende 
Schutzmaßnahmen einleiten können. 

Der unterzeichnende Auftragnehmer erklärt hiermit über die 
innerbetrieblichen Verhaltens-, Hygiene- und 
Sicherheitsvorschriften sowie die Bestimmungen zu Brandschutz 
und Evakuierung informiert zu sein und vorliegende Anweisung 
gelesen und verstanden zu haben. Er/Sie verpflichtet sich zur 
Einhaltung dieser Richtlinien und bestätigt sämtliche Mitarbeiter, 
welche im Rahmen des Auftrages unsere Firma betreten, über 
den Inhalt dieses Schreibens ausreichend informiert zu haben. 

Alle Mitarbeiter, welche im Rahmen der Dienstleistung unsere 
Räumlichkeiten betreten, müssen stets den Erkennungsausweis 
sichtbar tragen. 

Mit der Unterschrift dieses Dokumentes bestätigt der Auftragnehmer 
oder der selbstständige Arbeiter, dass er eine Kopie der Bewertung 
der Risiken durch Zusammenarbeit erhalten hat. 

Der Auftragnehmer oder der selbstständige Arbeiter ist somit in der 
Lage, alle möglichen Sicherheitsmaßnahmen zur Reduzierung und / 
oder Eliminierung diesbezüglicher Gefährdungen zu verwirklichen. 

Zudem erklärt der Auftragnehmer oder der selbstständige Arbeiter, 
dass die Sicherheitskosten alle Maßnahmen enthalten, die zur 
Sicherheit der eigenen Arbeiter und die des Auftragnehmers 
notwendig sind. 

 

L’impresa esecutrice è considerata impresa autonoma e dichiara di 
essere in regola con tutte le direttive e la legislazione del lavoro. 
L’impresa è responsabile in forma autonoma per eventuali danni 
causati. 

In riguardo ai rischi specifici connessi all’attività ed ai lavori specifici 
da eseguire in azienda da ditte appaltatrici o lavoratori autonomi 
respingiamo tutte le responsabilità e richiamiamo ai doveri di ogni 
datore di lavoro di adempire al rispetto delle precauzioni di salute, 
sicurezza ed igiene sul posto di lavoro per la protezione dei lavoratori. 

Se durante l’esecuzione dei lavori dovessero propagarsi dei rischi per 
i nostri dipendenti o per altre persone presenti nella nostra azienda 
l’appaltatore è obbligato a terminare immediatamente i lavori e di 
informare i nostri responsabili in modo da potere adempire ai nostri 
obblighi di coordinamento i quali ci sono stati imposti dalla legge e 
provvedere all’organizzazione dei provvedimenti necessari. 

Il sottoscrivente appaltatore dichiara di essere stato informato sulle 
precauzioni aziendali in riguardo al comportamento, all’igiene ed alla 
sicurezza nonchè in riguardo all’antincendio ed all’evacuazione 
aziendale e di avere capito le stesse. Dichiara inoltre di attenersi alle 
direttive e di avere informato in modo sufficiente sul contenuto del 
presente documento i suoi dipendenti, che sono addetti all’esecuzioni 
dei lavori presso il nostro stabilimento/cantiere. 

Tutti i lavoratori che durante lo svolgimento della propria attività si 
trovano presso i locali del nostro stabilimento/cantiere devono portare 
in modo visibile il loro tesserino di riconoscimento. 

Il sottoscritto (appaltatore o lavoratore autonomo) dichiara di avere 
ricevuto copia del documento di valutazione dei rischi da interferenze. 

L’ appaltatore o lavoratore autonomo si sente quindi in grado di 
mettere in atto ogni misura di protezione necessaria per ridurre o 
eliminare il rischio. 

L’ appaltatore o lavoratore autonomo dichiara inoltre che gli oneri 
della sicurezza sono ampiamente compresi per garantire la migliore 
sicurezza dei lavoratori propri e di quelli del committente. 

 

9 UNTERSCHRIFTEN / FIRME 
 

Dieses Dokument wurde so erarbeitet, wie es vom Art. 26 des Leg. 
D. vom 9 April 2008 Nr. 81 vorgesehen worden ist. 

La suddetta dichiarazione è effettuata in ottemperanza a quanto 
prescritto dall’ art 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 Nr. 81. 

 

 

Ort / luogo: ____________________________ Datum / data: _____________ 

 

Der Auftraggeber / il committente    Der Auftragnehmer oder Verantwortliche vor Ort / 

l`appaltatore o responsabile in loco 

(Stempel und Firma / timbro e firma)      (Stempel und Firma / timbro e firma) 

 

 

____________________________________      ____________________________________ 

 
In Vertretung des „gesetzlichen Vertreters“ des Auftragnehmers unterschreibt der „Verantwortliche vor Ort“ die Risikobewertung. Die Verantwortung liegt 
jedoch weiterhin beim „gesetzlichen Vertreters“ des Auftragnehmers. 
In rappresentanza del "legale rappresentante" dell'appaltatore, la valutazione viene firmato dal "responsabile in loco"; la responsabilità permane tuttavia 
del "legale rappresentante" dell'appaltatore. 


