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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO AUTONOME PROVINZ BOZEN 

RIPARTIZIONE FORESTE ABTEILUNG FORSTWIRTSCHAFT 

  

Progetto / Cantiere: Projekt / Baustelle:  

  

C A P I T O L A T O   D’O N E R I V E R T R A G S B E D I N G U N G E N 

per il noleggio di mezzi d'opera riguardanti i lavori da 

eseguirsi in amministrazione diretta dalla Ripartizione 

Foreste ai sensi della legge provinciale 21 ottobre 

1996, no 21. 

für die Anmietung von Baumaschinen bei den Arbei-

ten in Eigenregie seitens der Abteilung Forstwirtschaft 

im Sinne des Landesgesetzes vom 21. Oktober 1996, 

Nr. 21. 

Art. 1 Art. 1 

1. L’impresa dichiara di possedere tutti i requisiti giu-

ridici e tecnici, nonché tutte le licenze ed autorizza-

zioni prescritte dalle disposizioni vigenti in materia 

per essere ammessa ai rispettivi lavori. 

1. Der Unternehmer erklärt, alle von den geltenden 

Gesetzesbestimmungen vorgeschriebenen juridi-

schen und technischen Voraussetzungen zu erfül-

len, sowie alle Ermächtigungen und Lizenzen zu 

besitzen, um zu den betreffenden Arbeiten zuge-

lassen zu werden. 

Art. 2 Art. 2 

1. Per l'incarico e l'esecuzione dei lavori in ammini-

strazione diretta si procede mediante semplice in-

carico da parte del direttore dei lavori o del respon-

sabile di procedimento e mediante pagamento su 

fattura mensile previa vidimazione della stessa dal 

direttore dei lavori. Ogni pagamento verrà fatto di-

rettamente al creditore o a chi legalmente lo rap-

presenta salva disposizione contraria. Dell'avvenu-

to pagamento farà fede il titolo di spesa quietanza-

to a termini di legge. 

1. Die Beauftragung und die Durchführung der Arbei-

ten in Eigenregie erfolgen durch einfachen Auftrag 

des Bauleiters oder des Verfahrensverantwortli-

chen und durch Zahlung gegen Vorlage der Mo-

natsrechnung, welche ihrerseits vom Bauleiter ge-

gengezeichnet sein muss. Unbeschadet gegentei-

liger Verfügungen wird jede Auszahlung unmittel-

bar an den Gläubiger oder dessen rechtmäßigen 

Stellvertreter gerichtet. Der im Sinne der gesetzli-

chen Bestimmungen quittierte Ausgabenakt bestä-

tigt, dass die Auszahlung erfolgt ist. 

Art. 3 Art. 3 

1. Nessuna pretesa di indennizzo o di interessi è con-

cessa in caso di ritardato pagamento. 

1. Bei Zahlungsverzögerungen erwächst kein An-

spruch auf Zinsen oder anderen Schadenersatz. 

  

2. Qualora tuttavia il ritardo ecceda i 30 giorni dalla 

data di ricevimento della fattura, all’impresa spetta 

l'interesse legale calcolato sulla somma dovuta e 

per il periodo in eccedenza maturato fino al paga-

mento. 

2. Wenn sich die Zahlung jedoch über 30 Tage nach 

Erhalt der Rechnung verzögert, stehen der Firma 

die gesetzlichen Zinsen auf dem geschuldeten Be-

trag zu, und zwar für die Zeit nach Ablauf der 30 

Tage bis zur Bezahlung. 

  

Art. 4 Art. 4 

1. I prezzi unitari di cui all'allegata tabella, che costi-

tuisce parte integrante del presente capitolato, si 

intendono come prezzi massimi per tutto il 2017. 

Viene concordato un eventuale ribasso con 

l’impresa a seguito di una procedura negoziata, ciò 

1. Die festgesetzten Einheitspreise der beigelegten 

Preistabelle, welche einen wesentlichen Bestand-

teil dieser Vertragsbedingungen bildet, gelten als 

Höchstpreise für das laufende Jahr 2017. Wird mit 

dem Unternehmen aufgrund eines Verhandlungs-
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verrà annotato nell’ordine di fornitura. verfahrens ein Abgebot vereinbart wurde, dann 

wird dies im Lieferauftrag festgehalten.  

  

2. I prezzi unitari di cui all’allegata tabella si applicano 

unicamente per i lavori attinenti prettamente agli in-

terventi di sistemazione idraulico-forestale in senso 

lato nonché a condizione che da parte dell’impresa 

vengano impiegati operatori di alta specializzazione 

e macchinari che soddisfino pienamente le esigen-

ze tecniche. Per tutti gli altri lavori sarà fissato, pre-

via procedura negoziata fra il direttore dei lavori e 

l’impresa, un ribasso del prezzo. 

2. Die in der Tabelle festgelegten Einheitspreise gel-

ten nur für die Arbeiten im Bereich des forstlichen 

Verbauungswesens im weiteren Sinne und unter 

der Voraussetzung, dass erfahrene Maschinisten 

und dem neuesten Stand der Technik entspre-

chende Maschinen eingesetzt werden. Für alle an-

deren Arbeiten wird ein, im Verhandlungswege 

zwischen Bauleiter und Unternehmen zu vereinba-

render Preisabschlag zur Anwendung gebracht. 

  

3. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori sia determi-

nata dalla necessità di provvedervi d'urgenza in 

giorni non lavorativi o quando vengono eseguiti in 

condizioni particolarmente gravose o eccezionali 

(cava, zone estremamente impegnative), il diretto-

re dei lavori può concedere un aumento sulla tariffa 

pattuita. 

3. Wird die Durchführung der Arbeiten wegen Dring-

lichkeit an Nicht-Arbeitstagen angeordnet, oder 

müssen die Arbeiten unter besonders schwierigen 

Verhältnissen bzw. unter außerordentlichen Um-

ständen (Steinbruch, extrem schwieriges Gelände) 

ausgeführt werden, kann der Bauleiter eine Erhö-

hung des vereinbarten Tarifes gewähren. 

  

4. Quando l’impiego richiede un allestimento speciale 

della macchina, viene concesso un aumento della 

tariffa oraria di 3,00 €. 

4. Wenn der Einsatz eine spezielle Zusatzausrüstung 

der Maschine erfordert, wird eine Erhöhung des 

Tarifes um 3,00 €/Stunde gewährt. 

  

5. Quando invece l’impresa opera con macchinari ob-

soleti (oltre 7 anni d‘esercizio), o sovradimensiona-

ti per l’intervento, la tariffa del prezzo unitario sarà 

ridotta di almeno una categoria. Detta declassifi-

cazione avviene su giudizio insindacabile del diret-

tore dei lavori o del suo incaricato dopo l’avvenuta 

comunicazione al titolare dell’impresa. 

 

Gli autocarri utilizzati per il trasporto di materiali e 

movimento terra sui cantieri dovranno corrispon-

dere alle classi di inquinamento non inferiori alla 

norma Euro 4 e la classe di inquinamento delle 

macchine di movimentazione terra non inferiori al-

la CLASSE II. 

5. Arbeitet das beauftragte Unternehmen mit veralter-

ten (älter als sieben Jahre) bzw. dem Einsatz ent-

sprechend überdimensionierter Maschinen, wird 

der Stundentarif um mindestens eine Kategorie 

herabgesetzt. Über die Rückstufung entscheidet 

der Bauleiter oder dessen Beauftragter. Sie wird 

dem Inhaber des Unternehmens vorher mitgeteilt 

und gilt als unanfechtbar. 

Die Schadstoffklasse der für die Material- und 

Baustellentransporte eingesetzten Lastkraftwagen 

darf nicht unter der Norm Euro 4 liegen und die 

Schadstoffklasse der Erdbewegungsmaschinen 

nicht unter STUFE II. 

 

Art. 5 Art. 5 

1. Nei prezzi unitari di cui all'allegata tariffa sono 

comprese tutte le spese inerenti e conseguenti al 

lavoro assunto, ad eccezione delle sole spese per 

il trasporto delle macchine operatrici ai rispettivi 

cantieri, qualora il periodo lavorativo non superi le 

80 ore. In tal caso le spese per il trasporto vanno a 

carico della Ripartizione Foreste. 

1. In den Einheitspreisen laut beiliegendem Tarifver-

zeichnis sind alle Ausgaben inbegriffen, die mit der 

übernommenen Arbeit verbunden sind und sich 

daraus ergeben, mit Ausnahme des Transportes 

der Baumaschinen zu den Baustellen, wenn die 

Arbeitszeit 80 Stunden nicht überschreitet. In die-

sem Falle gehen die Transportspesen zu Lasten 
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der Abteilung Forstwirtschaft. 

  

2. In particolare vanno a totale ed esclusivo carico 

dell’impresa le retribuzioni dei propri operatori, 

nonché l'ordinaria e straordinaria manutenzione 

dei mezzi e tutti i danni alle macchine, avarie o 

perdite prodotti da qualsiasi evento, compresa la 

forza maggiore. 

2. Im Besonderen gehen die Entlohnung der Bauma-

schinenführer, sowie die ordentliche und außeror-

dentliche Wartung der Baumaschinen und alle 

Schäden, Pannen oder Verluste, wie immer sie 

hervorgerufen wurden, auch durch höhere Gewalt 

zu vollen und ausschließlichen Lasten des Unter-

nehmens 

Art. 6 Art. 6 

1. L’impresa - fermo restando il potere nonché dovere 

nei casi previsti al seguente comma - nell'eseguire 

i lavori deve sottostare ed uniformarsi agli ordini, 

alle istruzioni e prescrizioni che verranno impartite 

dal direttore dei lavori, dal responsabile del cantie-

re (preposto) o dal coordinatore in materia di sicu-

rezza. 

1. Unbeschadet der Befugnis bzw. des Rechtes in 

den Fällen gemäß folgendem Absatz hat das Un-

ternehmen sich bei der Ausführung der Arbeiten 

stets an die Anordnungen, Anweisungen und Vor-

schriften zu halten, welche ihr vom Bauleiter, Bau-

stellenbetreuer oder Sicherheitskoordinator erteilt 

werden. 

  

2. L’impresa però non è considerata una subordinata 

della Ripartizione Foreste, ma un lavoratore auto-

nomo per cui non è tenuta ad eseguire supinamen-

te tutti gli ordini impartiti ma - con riguardo all'ob-

bligo di non ledere nessuno - ha quindi il potere ed 

il dovere di rifiutare di eseguire quei lavori od ordini 

che potrebbero violare leggi e regolamenti o arre-

care danni a terzi, alle maestranze o macchine del-

la Ripartizione Foreste o dell’impresa stessa. 

2. Das Unternehmen ist jedoch nicht als untergebener 

Betrieb der Abteilung Forstwirtschaft, sondern als 

selbständig zu betrachten, weshalb es nicht ver-

pflichtet ist, alle Anweisungen unbeanstandet zu 

befolgen, sondern - auf Grund der Verpflichtung 

niemandem Schaden zuzufügen - hat es das 

Recht und die Pflicht, jene Arbeiten oder Anord-

nungen zu verweigern, wodurch Gesetze oder 

Verordnungen verletzt würden oder irgendwelche 

Schäden an Dritten oder an den Arbeitern bzw. 

Baumaschinen der Abteilung Forstwirtschaft oder 

des Unternehmens selbst verursacht werden könn-

ten. 

  

3. La piena responsabilità demandata all’impresa nei 

diversi articoli del presente capitolato perciò non 

viene minimamente limitata o ridotta dalla presen-

za del personale della Ripartizione Foreste incari-

cato dalla direzione o sorveglianza dei lavori. 

3. Die in den verschiedenen Artikeln dieser Vertrags-

bedingungen vom Unternehmen übernommene 

volle Verantwortung wird auch nicht im geringsten 

durch die Anwesenheit des Personals der Abtei-

lung Forstwirtschaft, das mit der Bauleitung und 

Aufsicht beauftragt ist, eingeschränkt oder vermin-

dert. 

  

4. L’impresa riconosce quindi che tutti i rischi inerenti 

alle proprie macchine operatrici ed al loro funzio-

namento rimarranno a totale suo carico, compresi i 

rischi durante il viaggio o trasporto su strade pub-

bliche o private e sollevando da ogni responsabilità 

la Ripartizione Foreste per qualsiasi infortunio, 

danno o contravvenzione di qualunque specie. In 

4. Das Unternehmen erkennt folglich an, dass jedes 

mit den eigenen Maschinen und ihrem Betrieb ver-

bundene Risiko zu seinen ausschließlichen Lasten 

geht, inbegriffen die Risiken während der Fahrt 

oder des Transportes auf öffentlichen oder priva-

ten Straßen, und es verpflichtet sich, die Abteilung 

Forstwirtschaft von jedem Unfall, Schaden oder je-
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particolare si impegna di osservare o di fare osser-

vare dai propri agenti ed operai rigorosamente tutte 

le leggi e regolamenti in materia di prevenzione in-

fortuni sul lavoro e le norme contenute nel codice 

della strada. 

der Übertretung schadlos zu halten. Im Besonde-

ren ist das Unternehmen bzw. seine Angestellten 

oder Arbeiter verpflichtet, strengstens die Gesetze 

und Verordnungen über die Unfallverhütung und 

die Bestimmungen der Verkehrsordnung zu beach-

ten. 

Art. 7 Art. 7 

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni clima-

tiche o altre simili circostanze o ragioni di pubblico 

interesse o necessità non consentano in via tem-

poranea la prosecuzione dei lavori o impediscano 

che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il 

direttore dei lavori o il responsabile del cantiere 

(preposto) possono ordinare, a giudizio insindaca-

bile, la sospensione dei lavori stessi, disponendone 

la ripresa quando siano cessate le ragioni che de-

terminarono la sospensione. 

1. Wenn es aus Gründen höherer Gewalt, Witte-

rungsverhältnissen oder anderen besonderen Um-

ständen, das öffentliche Interesse oder die Not-

wendigkeit vorübergehend unmöglich machen, die 

Arbeiten fachgerecht fortzuführen, kann der Baulei-

ter oder Baustellenbetreuer deren Unterbrechung 

unanfechtbar anordnen und ihre Wiederaufnahme 

verfügen, sobald die Ursachen der Unterbrechung 

nicht mehr bestehen. 

  

2. Per la sospensione dei lavori nei suddetti casi, 

all’impresa non spetta alcun corrispettivo compen-

so o indennizzo. 

2. Für die in obigen Fällen verordnete Unterbrechung 

steht dem Unternehmen kein Entgelt, keine Vergü-

tung oder Entschädigung zu. 

Art. 8 Art. 8 

1. L’impresa prende atto che i lavori di cui in oggetto 

rivestono carattere di interesse pubblico e d'urgen-

za; per garantire quindi alla Ripartizione Foreste la 

continuità dei lavori l’impresa stessa si obbliga a 

preavvisare la Ripartizione Foreste almeno 15 

giorni prima di un eventuale ritiro delle sue mae-

stranze per altre esigenze. 

1. Das Unternehmen nimmt zur Kenntnis, dass es 

sich hierbei um Arbeiten von öffentlichem Interesse 

und mit Dringlichkeitscharakter handelt; um der Ab-

teilung Forstwirtschaft deshalb eine kontinuierliche 

Arbeitsorganisation zu garantieren, verpflichtet es 

sich, die Belegschaft nur nach Vorbescheid von 15 

Tagen für andere Erfordernisse zurückzuziehen. 

  

Art. 9 Art. 9 

1. Il rappresentante legale dell’impresa dichiara: 

 

• che sia lei stessa, sia gli operatori incaricati sono 

a piena conoscenza delle condizioni locali in cui si 

eseguiranno i lavori; 

• di aver redatto la valutazione dei rischi ai sensi 

dell’articolo 17, comma 1 lettera a) o predisposto 

l’autocertificazione ai sensi dell’articolo 29, com-

ma 5 del D.Lgs. n. 81/08, e di aver informato gli 

operatori sui rischi, sui possibili pericoli e sulle 

misure di protezione da intraprendere; 

 

• che gli operatori che verranno incaricati per 

l‘impiego dei mezzi dispongono di un addestra-

mento adeguato e specifico che permette loro di 

usare tali mezzi in modo idoneo e sicuro, anche 

1. Der gesetzliche Vertreter des Unternehmens er-

klärt: 

• dass sowohl es, als auch die eingesetzten Ma-

schinenführer mit den örtlichen Verhältnissen, wo 

die Arbeiten durchgeführt werden, vertraut sind; 

• dass er die Bewertung der Risiken gemäß Artikel 

17, Absatz 1, Buchstabe a) oder die Selbsterklä-

rung gemäß Artikel 29, Absatz 5 des gesetzes-

vertretenden Dekretes Nr. 81/08 durchgeführt 

hat, und dass die eingesetzten Maschinenführer 

über die Risiken, möglichen Gefahren und erfor-

derlichen Schutzmaßnahmen informiert sind; 

• dass die Maschinenführer, die mit dem Einsatz 

der Arbeitsmittel beauftragt werden, für deren 

Benutzung entsprechend ausgebildet wurden und 

eine gezielte Unterweisung erhalten haben, die 
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in relazione ai rischi derivanti da altre persone; 

 

 

 

• che gli operatori sono in possesso dei requisiti di 

idoneità tecnica e dell’abilitazione professionale 

richiesta e che dispongono di un´esperienza con-

fermata e specifica derivante da impieghi analo-

ghi; 

• di aver informato ed istruito altresì gli operatori sui 

rischi a cui saranno esposti durante l’uso dei 

mezzi, sulle attrezzature di lavori presenti 

nell’ambiente immediatamente circostante, anche 

se da essi non direttamente impiegati; 

 

 

 

• che gli operatori incaricati dispongono 

dell’idoneità lavorativa ai sensi del D.Lgs. n. 

81/08; 

• che gli operatori sono dotati dei dispositivi di pro-

tezione individuale previsti; 

• che le attrezzature e le macchine operatrici im-

piegate saranno tenute in buono stato, munite di 

tutto l'occorrente per il loro uso, e soddisfaranno 

le relative norme tecniche, le disposizioni legisla-

tive e regolamenti in materia di tutela della sicu-

rezza e salute dei lavoratori stessi; 

 

sie in die Lage versetzt, die Arbeitsmittel fachge-

recht und sicher – auch unter Berücksichtigung 

der Gefahren, die durch andere Personen entste-

hen, zu bedienen; 

• dass die Maschinenführer im Besitze der jeweils 

vorgeschriebenen beruflichen Befähigung sind 

und eine nachgewiesene und ausreichende Er-

fahrung mit den eingesetzten Arbeitsmitteln unter 

vergleichbaren Einsatzbedingungen haben;  

• dass die eingesetzten Maschinenführer über die 

Risiken und möglichen Gefahren in Hinblick auf 

ein eventuelles Vorhandensein von anderen Ar-

beitsmitteln in unmittelbarer Nähe und auf die da-

von ausgehenden möglichen Gefahren, auch 

wenn diese nicht direkt verwendet werden, infor-

miert wurden und alle für ihre Sicherheit erforder-

lichen Unterweisungen erhalten haben; 

• dass die Maschinenführer über die vorgesehene 

Arbeitsfähigkeit im Sinne des gesetzesvertreten-

den Dekretes Nr. 81/08 verfügen; 

• dass die Maschinenführer mit der erforderlichen 

persönlichen Schutzausrüstung ausgestattet sind; 

• dass sich die eingesetzten Arbeitsmittel und Ma-

schinen in einwandfreiem Zustand befinden, mit 

allem vorgesehenen und notwendigen Zubehör 

ausgestattet sind, den einschlägigen Gesetzes-

bestimmungen sowie den Vorschriften für Sicher-

heit und Gesundheit und den Regeln der Technik 

entsprechen; 

  

2. Il direttore dei lavori o il responsabile del cantiere 

(preposto) hanno il diritto di esigere la sostituzione 

dell'operatore per insubordinazione, incapacità, 

negligenza, imprudenza o imperizia o anche delle 

macchine operatrici inadatte. 

2. Der Bauleiter oder der Baustellenbetreuer haben 

das Recht, den Maschinenführer wegen Gehor-

samsverweigerung, Unfähigkeit, Nachlässigkeit, 

Unvorsichtigkeit oder Untüchtigkeit sowie unge-

eignete Baumaschinen ersetzen zu lassen. 

  

Art. 10 Art. 10 

1. Nell'esecuzione dei lavori, l'operatore deve adottare 

tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumi-

tà degli operai, delle persone addette ai lavori 

stessi e di terzi, nonché per evitare danni ai beni 

pubblici e privati. In particolare è fatto obbligo 

all’impresa, di sottoporre i propri macchinari ai con-

trolli ed alla manutenzione periodica secondo le di-

sposizioni impartiti dall’impresa produttrice e previ-

sti dalle leggi vigenti. 

1. Der Maschinenführer muss bei der Durchführung 

der Arbeiten alle notwendigen Vorsichtsmaßnah-

men treffen, um das Leben und die Unversehrtheit 

der Arbeiter und von anderen zur Baustelle gehö-

renden Personen sowie von Dritten zu garantieren 

und um Schäden an öffentlichen und privaten Gü-

tern zu vermeiden. Das Unternehmen ist zudem 

verpflichtet, die Maschinen der vom Hersteller und 

vom Gesetz vorgeschriebenen periodischen War-

tung und Überprüfung zu unterziehen. 
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2. L’impresa dichiara, di aver informato i singoli ope-

ratori sui rischi esistenti nell'ambiente dei lavori in 

amministrazione diretta nel settore forestale e si 

assume tutta la responsabilità in ordine agli even-

tuali danni a persone o cose che per causa o o-

missione della propria maestranza possono co-

munque derivare a terzi e pertanto solleva e rende 

indenne la Ripartizione Foreste ed il personale 

preposto alla conduzione e sorveglianza dei lavori 

da ogni reclamo o molestia anche giudiziaria che 

potrebbe provenire da terzi i quali fossero o si rite-

nessero danneggiati. 

2. Das  Unternehmen informiert die einzelnen Ma-

schinenführer über die Risiken auf dem Gebiet der 

forstlichen Arbeiten in Eigenregie  und übernimmt 

jede Verantwortung für eventuelle Schäden an 

Personen oder Sachen, die durch die von ihm zur 

Verfügung gestellten Belegschaft oder durch deren 

Unterlassungen, Dritten zustoßen können und ent-

bindet die Abteilung Forstwirtschaft und die mit der 

Leitung und Aufsicht betrauten Personen von jeder 

Beanstandung und Beschwerde - auch gerichtli-

cher Natur - von Seiten Dritter, die sich geschädigt 

glauben bzw. die geschädigt worden sind. 

  

3. A tal scopo, l’impresa si obbliga ad assicurarsi me-

diante adeguata polizza, contro qualsiasi rischio 

connesso con il lavoro assunto, per danni contro 

terzi e di osservare le disposizioni vigenti in mate-

ria di assicurazioni infortunistiche e sociali. 

 

 

3. Zu diesem Zweck verpflichtet sich das  Unterneh-

men, mittels angemessener Haftpflichtversiche-

rungspolizze voll und ganz gegen jedes mit den über-

nommenen Arbeiten verbundene Risiko zu versichern 

und die geltenden Bestimmungen auf dem Gebiet der 

Soziallasten und der Arbeitsunfallversicherung zu be-

achten. 

Art. 11 Art. 11 

1. L’impresa è tenuta ad osservare, per tutti i lavora-

tori operanti all’interno del cantiere, integralmente 

il trattamento economico e normativo stabilito dai 

contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore 

per il settore e della Provincia Autonoma di Bolza-

no. 

2. L’impresa dichiara di essere in regola con il versa-

mento dei contributi degli enti previdenziali (INPS, 

INAIL, Cassa Edile ecc.) e si impegna di trasmet-

tere su richiesta della Ripartizione Foreste, il do-

cumento unico di regolarità contributiva di cui al 

D.M. 24 ottobre 2007 (DURC).  

 

3. La ditta dichiara inoltre, di non essere oggetto di 

provvedimenti di sospensione o di interdizione di 

cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/08 e di non tro-

varsi in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,4 e 

5 di cui all’art. 80 (Motivi di esclusione) del DLgs 

50/2016 e successive modifiche e integrazioni. 

1. Das Unternehmen ist verpflichtet, allen auf der 

Baustelle tätigen Arbeitern die Arbeits- und Lohn-

bedingungen einzuräumen, die in den gesamt-

staatlichen und in der Autonomen Provinz Bozen 

geltenden Kollektivverträgen festgelegt sind. 

 

2. Das Unternehmen erklärt die Beiträge an die An-

stalten für Sozialfürsorge (INPS, INAIL, Bauarbei-

terkasse) ordnungsgemäß zu entrichten und ver-

pflichtet sich auf Antrag der Abteilung Forstwirt-

schaft die Bescheinigung über deren ordnungs-

gemäße Entrichtung im Sinne des Ministerialdek-

retes vom 24.10.2007 (DURC) zu übermitteln. 

3. Die Firma erklärt weiters, dass keine Unterbre-

chungs- oder Verbotsmaßnahmen gemäß Artikel 

14 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 81/08 

vorliegen und sich nicht in einer Situation laut Ab-

sätze 1,2,4 und 5 gemäß Artikel 80, des gesetzes-

vertretenden Dekretes Nr. 50/2016 in geltender 

Fassung zu befinden. 

4. La Ripartizione Foreste è esonerata nella maniera 

più completa da ogni responsabilità civile, penale 

od amministrativa verso gli operai dell’impresa e 

verso chiunque altro per infortuni e danni che pos-

sono dipendere dalle macchine noleggiate, qua-

4. Die Abteilung Forstwirtschaft ist in vollen Ausmaß 

von jeder zivil-, straf- und verwaltungsrechtlichen 

Haftung gegenüber Arbeitern des Unternehmens 

und gegenüber jedermann befreit, für den Fall, 

dass sich Unfälle und Schäden im Zusammen-
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lunque abbia ad essere la natura e la causa di es-

si. 

hang mit der Anmietung der Maschinen ereignen, 

was immer deren Art und Ursache ist. 

  

5. Salva l'osservanza delle norme relative alla disci-

plina del lavoro, la Ripartizione Foreste, dal canto 

suo, esigerà le prestazioni dell’impresa entro i limiti 

massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali 

del lavoro delle imprese edili ed affini. 

5. Unbeschadet der Bestimmungen der Arbeitsgeset-

ze wird die Abteilung Forstwirtschaft das Unter-

nehmen seinerseits innerhalb der gesetzlichen und 

lohnvertraglichen Höchstgrenze auf dem Bausektor 

zur Arbeit verpflichten. 

  

6. Il direttore dei lavori però, qualora ravvisi la neces-

sità che i lavori siano continuati ininterrottamente e 

protratti oltre il normale orario, si riserva di dare or-

dine all’impresa, la quale è obbligata ad uniformar-

si. 

6. Der Bauleiter kann jedoch, wenn er die ununter-

brochene Fortsetzung der Arbeiten oder eine ver-

längerte Arbeitszeit für notwendig erachtet, dem 

Unternehmen eine diesbezügliche Anordnung ge-

ben, woran dasselbe sich zu halten hat. 

Art. 12 Art. 12 

1. L’impresa si adegua alla normativa in materia di si-

curezza ed igiene di lavoro previsti dal D.Lgs. testo 

unico 9. aprile 2008, no 81, e successive modifiche 

ed alle procedure stabilite dal piano di sicurezza e 

coordinamento o dal coordinatore per l’esecuzione 

dei lavori qualora i lavori rientrano fra quelli di cui ti-

tolo IV (cantieri temporanei o mobili) artt. 88-104. 

1. Das Unternehmen hält sich bezüglich Arbeitssi-

cherheit an die Bestimmungen, wie sie mit geset-

zesvertretendem Dekret vom 9. April 2008, Nr. 81, 

in geltender Fassung festgelegt wurden und an die 

vom Sicherheits- und Koordinierungsplan oder 

vom Bauleiter für die Arbeitsausführung festgeleg-

ten Arbeitsverfahren, sofern die Arbeiten unter je-

ne gemäß Absatz IV (zeitweilige oder mobile Bau-

stellen) lt. Art. 88-104, fallen. 

Art. 13 Art. 13 

1. Quando sorgano contestazioni fra il direttore dei la-

vori e l’impresa o quando sorgano controversie re-

lativamente alla liquidazione dei corrispettivi previ-

sti dal presente capitolato e che non si fossero po-

tute definire in via amministrativa, esse saranno 

deferite ad un collegio arbitrale a nomina di legge. 

Il collegio arbitrale giudicherà secondo le regole di 

diritto. 

1. Beanstandung zwischen dem Bauleiter und dem 

Unternehmen und alle Streitfragen in Bezug auf 

die Flüssigmachung, der in diesen Vertragsbedin-

gungen vorgesehenen Vergütungen, welche auf 

dem Verwaltungswege nicht gelöst werden kön-

nen, werden einem Schiedsgericht übertragen, 

welches im Sinne der geltenden Bestimmungen 

bestellt wird und nach den Rechtsgrundsätzen ur-

teilt. 

Art. 14 Art. 14 

1. L’impresa é a conoscenza degli obblighi di traccia-

bilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 dalla legge 

13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si 

assume la responsabilità.  

 

 1. Der Unternehmer ist in Kenntnis über die Bestim-

mungen zur Verfolgbarkeit der Geldflüsse laut Art. 

3 des Gesetzes vom 13. August 2010, Nr. 136 in 

geltender Fassung und übernimmt die Verantwor-

tung. 

Art. 15 Art. 15 

1. Si conviene che all'atto dell'assunzione dell'incari-

co, si considera accettato integralmente ed incon-

dizionatamente quanto previsto dal presente capi-

tolato. 

1. Es wird vereinbart, dass durch die Annahme eines 

Auftrages diese Vertragsbestimmungen gänzlich 

und bedingungslos angenommen sind. 
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Per la Ripartizione Foreste  

Für die Abteilung Forstwirtschaft 

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

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

Per l’impresa luogo lì 

Für das Unternehmen Ort den 

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

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


