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Dekret des Präsidenten - 1. Teil - Jahr 2015 Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2015 
  
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS 
vom 5. Juni 2015, Nr. 16  

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
del 5 giugno 2015, n. 16  

Überprüfungspflichtige Maschinen, Anlagen
und Geräte 

Macchine, impianti ed apparecchi soggetti a 
verifiche periodiche

 
 

DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 

hat den Beschluss der Landesregierung Nr. 455
vom 14. April 2015 zur Kenntnis genommen und 

  vista la deliberazione della Giunta provinciale  n. 
455 del 14 aprile 2015  

    
erlässt emana 

    
folgende Verordnung:   il seguente regolamento: 
    

Art. 1 Art. 1 
Anwendungsbereich Ambito di applicazione 

1. Diese Verordnung regelt die periodische Über-
prüfung von Aufzügen, Kränen und anderen 
kraftbetriebenen Hebemitteln, von elektrischen
Anlagen, Schleudern, Drehleitern, fahrbaren He-
bebühnen und Hängebrücken mit Winden,
Druckanlagen, Hebemitteln, die mit einer Maschi-
ne gekoppelt und ausschließlich für den Zugang
zu Arbeitsplätzen einschließlich der Inspektions-
und Instandhaltungsstellen bestimmt sind, sowie
von anderen laut den einschlägigen Arbeitssi-
cherheitsvorschriften überprüfungspflichtigen Ar-
beitsmitteln; dies in Anwendung der Artikel 1 und 
3 Absatz 1 Ziffer 10 des Dekrets des Präsidenten
der Republik vom 28. März 1975, Nr. 474, in gel-
tender Fassung. 

  1. Il presente regolamento disciplina la verifica 
periodica di ascensori, gru ed altri apparecchi di 
sollevamento a motore, di impianti elettrici, idroe-
strattori e scale aeree ad inclinazione variabile, di 
ponti sviluppabili su carro e di ponti sospesi muni-
ti di argano, di impianti a pressione, di apparecchi 
di sollevamento collegati ad una macchina e de-
stinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavo-
ro, compresi i punti di ispezione e di manutenzio-
ne, e delle altre attrezzature soggette a verifica in 
virtù delle norme sulla sicurezza del lavoro, in 
applicazione degli articoli 1 e 3, comma 1, punto
10, del decreto del Presidente della Repubblica 
28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche. 

   
Art. 2 Art. 2 

Gemeinsame Bestimmungen Norme comuni 

1. Die Installation, die Inbetriebnahme und die
Wartung der in Artikel 1 genannten Arbeitsmittel 
müssen nach den Bestimmungen der Richtlinie 
95/16/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 29. Juni 1995, in geltender Fassung, 
nach den Bestimmungen zur Übernahme der
Produktrichtlinien der Europäischen Union sowie
nach den Herstellervorgaben erfolgen. Die Über-
einstimmung mit den dort vorgesehenen grundle-
genden Sicherheitsanforderungen ist durch die
CE-Kennzeichnung und durch die CE-Konfor-
mitätserklärung nachzuweisen. 

  1. L'installazione, la messa in esercizio e la ma-
nutenzione delle attrezzature di cui all’articolo 1 
devono avvenire in conformità alle disposizioni 
della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 29 giugno 1995, e successive 
modifiche, alle disposizioni legislative e regola-
mentari di recepimento delle direttive di prodotto 
dell’Unione europea, nonché secondo le indica-
zioni del costruttore. La conformità ai requisiti 
essenziali di sicurezza ivi previsti è attestata dalla 
marcatura CE e dalla dichiarazione CE di con-
formità. 

 
 

   

    



Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 16/06/2015 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 16/06/2015 18

2. Die Arbeitsmittel, die nicht gemäß Absatz 1
gebaut sind, sowie jene, die den Arbeitnehmern 
vor Erlass der Bestimmungen zur Übernahme der
Produktrichtlinien der Europäischen Union zur
Verfügung gestellt wurden, müssen den allge-
meinen Sicherheitsanforderungen laut den ein-
schlägigen Gesetzen und Verordnungen des
Staates entsprechen. 

  2. Le attrezzature di lavoro realizzate senza os-
servare le disposizioni di cui al comma 1, e quelle 
messe a disposizione dei lavoratori anteceden-
temente all'emanazione delle disposizioni di re-
cepimento delle direttive di prodotto dell’Unione 
europea, devono essere conformi ai requisiti ge-
nerali di sicurezza stabiliti dalle pertinenti norme 
legislative e regolamentari dello Stato. 

    
Art. 3 Art. 3 

Meldung der Inbetriebnahme Dichiarazione di messa in esercizio 

1. Die Meldung der Inbetriebnahme des Arbeits-
mittels oder der Anlage, sofern vorgesehen, er-
folgt auf Rechnung des Arbeitgebers oder Benut-
zers durch den Hersteller, Verkäufer, Installateur, 
Vermieter oder Verleiher bei der materiellen
Übergabe des Arbeitsmittels oder der Anlage. 

  1. La dichiarazione di messa in esercizio dell’at-
trezzatura o dell’impianto, ove prescritta, è effet-
tuata, per conto del datore di lavoro o dell’utiliz-
zatore, dal produttore, venditore, installatore, no-
leggiatore o concedente in uso all’atto della mate-
riale consegna dell’attrezzatura o dell’impianto 
stesso. 

    
2. Der Arbeitgeber, welcher das Arbeitsmittel oder
die Anlage zu einem späteren Zeitpunkt in Betrieb
setzen will, muss den Benutzer, Hersteller, Ver-
käufer, Installateur, Vermieter oder Verleiher be-
nachrichtigen und die Meldung der Inbetriebnah-
me des Arbeitsmittels oder der Anlage selbst vor-
nehmen. 

  2. Il datore di lavoro che intende mettere in eser-
cizio l’attrezzatura o l’impianto in un momento 
successivo deve avvisare l’utilizzatore, il produtto-
re, il venditore, l’installatore, il noleggiatore o il 
concedente in uso e provvedere direttamente alla 
dichiarazione di messa in esercizio dell’attrez-
zatura o dell’impianto. 

    
3. Die Meldung der Inbetriebnahme ist zwecks
Zuteilung der entsprechenden Matrikelnummer an
die örtliche Geschäftsstelle der gesamtstaatlichen
Anstalt für Versicherungen gegen Arbeitsunfälle
(„INAIL“) zu richten. 

  3. La dichiarazione di messa in esercizio deve 
essere inviata alla sede locale dell’INAIL al fine 
dell’attribuzione del relativo numero di matricola. 

    
4. Bei der ersten periodischen Überprüfung ver-
fasst der hierzu beauftragte Rechtsträger, in der
Folge als Prüfer bezeichnet, den technischen
Identifizierungsschein, sofern vorgesehen, wel-
cher Bestandteil der Unterlagen des Arbeitsmit-
tels oder der Anlage ist. 

  4. In occasione della prima verifica periodica, il 
soggetto all’uopo incaricato, di seguito denomina-
to verificatore, compila, ove prevista, la scheda 
tecnica di identificazione, che costituisce parte 
integrante della documentazione dell’attrezzatura 
o dell’impianto. 

    
5. Die Meldung der Inbetriebnahme laut den Ab-
sätzen 1 und 2 und der technische Identifizie-
rungsschein laut Absatz 4 müssen den Standards 
entsprechen, die von den Bestimmungen über die
Errichtung und Führung der einschlägigen öffent-
lichen Register festgelegt sind. Der technische
Identifizierungsschein muss auf jeden Fall folgen-
de Angaben enthalten: Firma des Herstellers und
des Eigentümers, Ort der Installation, sofern die-
se ortsfest ist, Art und Modell des Arbeitsmittels,
Fabriknummer und Baujahr, Leistungsvermögen,
Datum und Nummer der Überarbeitung der Ge-
brauchsanleitung, Zertifizierung, CE-Konformi-
tätserklärung, Erklärung über die korrekte Instal-
lation, sofern vorgesehen, sowie Kurzbeschrei-
bung und wesentliche Merkmale des Arbeitsmit-
tels oder der Anlage.  

  5. La dichiarazione di messa in esercizio di cui ai 
commi 1 e 2 e la scheda tecnica di identificazione 
di cui al comma 4 devono essere conformi agli 
standard stabiliti dalle norme sulla costituzione e 
gestione dei relativi registri pubblici. La scheda 
tecnica di identificazione deve in ogni caso ripor-
tare la ragione sociale del fabbricante e del pro-
prietario, il luogo di installazione ove questa sia 
stabile, il tipo e il modello dell’attrezzatura, il nu-
mero di fabbrica e l’anno di costruzione, la capa-
cità di lavoro, la data e il numero di revisione delle 
istruzioni per l’uso, la certificazione, la dichiara-
zione di conformità CE e la dichiarazione di cor-
retta installazione, ove prevista, nonché la descri-
zione sommaria e le caratteristiche principali 
dell’attrezzatura o dell’impianto. 
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Art. 4 Art. 4 
Prüfverfahren Procedura di verifica 

1. Beim Prüfverfahren sind die technischen Nor-
men UNI CEI EN ISO/IEC 17020 und, sofern La-
boranalysen notwendig sind, UNI CEI EN
ISO/IEC 17025 zu beachten. 

  1. La procedura di verifica deve rispettare le nor-
me tecniche UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e, ove 
siano necessarie prove di laboratorio, le norme 
UNI CEI EN ISO/IEC 17025. 

    
2. Die mit der periodischen Überprüfung betraute 
Person muss: 

  2. Durante la verifica periodica la persona che la 
esegue provvede a:  

a)  das Arbeitsmittel, die Anlage oder den Anla-
genkomplex durch die entsprechenden Un-
terlagen identifizieren und dabei die Überein-
stimmung mit den Angaben der Gebrauchs-
anleitung prüfen, den Namen des Herstellers,
den Typ und die Fabriknummer des Gerätes
oder der Anlage, das Baujahr und die für die
periodischen Überprüfungen relevante Matri-
kelnummer erheben sowie in folgende Unter-
lagen Einsicht nehmen: 

  a)  identificare l'attrezzatura di lavoro, l’impianto 
o l’insieme in base alla relativa documenta-
zione, controllandone la rispondenza ai dati 
riportati nelle istruzioni per l'uso, rilevare il 
nome del costruttore, il tipo e numero di fab-
brica dell'apparecchio o impianto, l’anno di 
costruzione, l’eventuale numero di matricola 
assegnato per le verifiche periodiche, e 
prendere visione della seguente documenta-
zione: 

1)  CE-Konformitätserklärung, 1)  dichiarazione CE di conformità; 
2)  Erklärung über die korrekte Installation,

sofern gesetzlich vorgeschrieben, 
2)  dichiarazione di corretta installazione, 

ove prescritta per legge; 
3)  Tabellen/Diagramme über die Tragfähig-

keit, das Fassungsvermögen, den Druck
oder die Geschwindigkeit, sofern vorge-
sehen, 

3)  tabelle/diagrammi di portata, di capacità, 
di pressione o di velocità, ove previsti; 

4)  Diagramm der Arbeitsflächen, sofern vor-
gesehen, 

4)  diagramma delle aree di lavoro, ove pre-
visto; 

5)  Gebrauchsanleitung, 5)  istruzioni per l'uso; 

b)  prüfen, ob die Konfiguration des Arbeitsmit-
tels oder der Anlage laut Gebrauchsanleitung
des Herstellers möglich ist, 

  b)  accertare che la configurazione dell'attrezza-
tura di lavoro o dell’impianto sia tra quelle 
previste nelle istruzioni per l'uso del fabbri-
cante; 

c)  die ordnungsgemäße Führung des Kontroll-
registers prüfen, sofern von den Bestimmun-
gen zur Übernahme der einschlägigen Richt-
linien der Europäischen Union vorgesehen,
oder, in den übrigen Fällen, der Aufzeich-
nungen laut Artikel 71 Absatz 9 des geset-
zesvertretenden Dekrets vom 9. April 2008,
Nr. 81,  

  c)  verificare la regolare tenuta del registro di 
controllo, ove previsto dalle disposizioni di 
recepimento delle direttive pertinenti dell’U-
nione europea o, negli altri casi, delle regi-
strazioni di cui all'articolo 71, comma 9, del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

d)  den Erhaltungszustand des Arbeitsmittels 
oder der Anlage prüfen, 

  d)  controllare lo stato di conservazione dell’at-
trezzatura o dell’impianto; 

e)  die Stabilität, die korrekte Installation und die
Funktionstüchtigkeit des Arbeitsmittels, der
Anlage oder des Anlagenkomplexes sowie
die Betriebstüchtigkeit der Sicherheitsvorrich-
tungen und die korrekte Abfolge der Arbeits-
zyklen prüfen, 

  e)  effettuare le prove di stabilità, di corretta in-
stallazione e di funzionamento dell'attrezzatu-
ra di lavoro, dell’impianto o degli insiemi, di 
efficienza dei dispositivi di sicurezza e verifi-
care la corretta sequenza dei cicli di lavoro; 

f)  visuell und instrumentell die Unversehrtheit 
der Maschine, des Arbeitsmittels, der Anlage
oder des Anlagenkomplexes gemäß den von
den Gesetzen, Verordnungen oder techni-
schen Normen bzw. vom Hersteller vorgege-

  f)  verificare visivamente e strumentalmente 
l’integrità della macchina, dell’attrezzatura o 
dell’impianto o complesso secondo le modali-
tà stabilite dalle vigenti disposizioni legislati-
ve, regolamentari o tecniche, ovvero prescrit-



Bollettino Ufficiale n. 24/I-II del 16/06/2015 / Amtsblatt Nr. 24/I-II vom 16/06/2015 20

benen Modalitäten prüfen, und zwar auch 
durch Zerlegung oder Innenbesichtigung, so-
fern vorgesehen. 

te dal fabbricante, anche a macchina o im-
pianto smontato ovvero con visita interna, se 
prevista. 

    
3. Sämtliche Unterlagen über die durchgeführten 
Überprüfungen müssen für mindestens zehn Jah-
re aufbewahrt werden. Eine Kopie des Prüfproto-
kolls und folgende Daten müssen im entspre-
chenden elektronischen Register eingetragen 
werden: Durchführung der Überprüfung aufgrund
eines direkten Auftrags des Arbeitgebers oder
aufgrund eines Auftrags der Aufsichtsbehörde,
Überprüfungsdatum, Datum der nächsten perio-
dischen Überprüfung, Name des Arbeitgebers, 
Art des Arbeitsmittels, der Anlage oder des Anla-
genkomplexes, Name des Herstellers, Modell und
Fabriknummer oder Matrikelnummer und, bei von
einer benannten Stelle mit CE-Kennzeichen ver-
sehenen Arbeitsmitteln, Anlagen oder Anlagen-
komplexen, entsprechende Identifikationsnum-
mer. 

  3. Tutti i documenti relativi all'attività di verifica 
devono essere conservati per un periodo di al-
meno dieci anni. Una copia del verbale di verifica 
e i seguenti dati devono essere riportati nell’ap-
posito registro informatizzato: regime di effettua-
zione della verifica in affidamento diretto da parte 
del datore di lavoro oppure in affidamento da par-
te dell’organo di vigilanza, data della verifica, data
della successiva verifica periodica, nome del da-
tore di lavoro, tipo di attrezzatura, di impianto o 
insieme, nome del costruttore, modello e numero 
di fabbrica o di matricola e, per le attrezzature, 
impianti od insiemi certificati CE da parte di orga-
nismi notificati, il relativo numero di identificazio-
ne.  

    
4. Für die Identifikation des Arbeitsmittels, der
Anlage oder des Anlagenkomplexes laut Absatz 2 
Buchstabe a) und für die Verfassung des Prüfpro-
tokolls sind die dafür eigens vorgesehenen Vor-
drucke zu verwenden. 

  4. Per l’identificazione dell’attrezzatura, dell’im-
pianto o dell’insieme di cui al comma 2, lettera a), 
e per la redazione del verbale di verifica deve 
essere utilizzata la modulistica all’uopo predispo-
sta. 

   
Art. 5 Art. 5 
Prüfer Soggetti verificatori 

1. Die periodische Überprüfung erfolgt durch:   1. La verifica periodica è eseguita:  
a)  Rechtsträger, die von den zuständigen Minis-

terien befähigt wurden, 
  a)  dai soggetti abilitati dai competenti ministeri; 

    
b)  Personen, die ein Laureatsdiplom in Inge-

nieurwesen oder ein Reifezeugnis der Ge-
werbeoberschule samt Eintragung in der ent-
sprechenden Berufskammer und eine ein-
schlägige Berufserfahrung nachweisen; die
notwendige Berufserfahrung beträgt mindes-
tens zwei Jahre bei Besitz eines Fachlau-
reatsdiploms bzw. eines Laureatsdiploms 
nach der alten Studienordnung, mindestens
drei Jahre bei Besitz eines Laureatsdiploms
und mindestens fünf Jahre bei Besitz eines
Reifezeugnisses, 

  b)  da persone laureate in ingegneria o con di-
ploma di perito industriale ed iscritte al relati-
vo ordine o collegio professionale, che ab-
biano acquisito nelle specifiche attività tecni-
co-professionali un’esperienza almeno bien-
nale se in possesso di laurea magistrale o 
specialistica ovvero di laurea del vecchio or-
dinamento, un’esperienza almeno triennale 
se in possesso di laurea e almeno quinquen-
nale se diplomate; 

    
c)  Personen, die im Landesverzeichnis der Si-

cherheitsfachkräfte laut Landesgesetz vom
27. Oktober 1988, Nr. 41, in geltender Fas-
sung, eingetragen sind, eine einschlägige
Berufserfahrung von mindestens zehn Jah-
ren nachweisen und einen geeigneten Be-
rufsbildungskurs besucht haben. Die zehn-
jährige Berufserfahrung und die Eignung des
Berufsbildungskurses werden vom Direktor

  c)  da persone iscritte nell’elenco provinciale 
degli esperti della sicurezza di cui alla legge 
provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, e succes-
sive modifiche, che documentino un’espe-
rienza di almeno dieci anni nell’attività di veri-
fica e che abbiano frequentato un idoneo 
corso di formazione professionale. L’espe-
rienza professionale decennale e l’idoneità 
del corso di formazione professionale sono 
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oder von der Direktorin der Landesabteilung 
Arbeit festgestellt. 

accertati dal direttore o dalla direttrice della 
Ripartizione provinciale Lavoro. 

 
d)  Personen, die ein Diplom als Handwerker-

meister Elektrotechniker und eine Berufser-
fahrung in den speziellen technisch-berufli-
chen Tätigkeiten von mindestens sieben Jah-
ren besitzen und geeignete Aus- und Weiter-
bildungskurse in Bezug auf die zu überprü-
fenden Anlagen besucht haben. Die Berufs-
erfahrung und die Eignung der Kurse werden
vom Direktor oder von der Direktorin der
Landesabteilung Arbeit festgestellt. 

  d)  da persone con il diploma di maestro artigia-
no elettrotecnico che abbiano acquisito nelle 
specifiche attività tecnico-professionali un’e-
sperienza di almeno sette anni e che abbiano 
frequentato idonei corsi di formazione e ag-
giornamento professionale in relazione agli 
impianti che si intendono verificare. L’espe-
rienza professionale e l’idoneità dei corsi so-
no accertate dal direttore o dalla direttrice 
della Ripartizione provinciale Lavoro. 

    
2. Die Personen, die ein Reifezeugnis der Ge-
werbeoberschule besitzen, und jene laut Absatz 1 
Buchstabe c) dürfen nicht die Überprüfung der 
Aufzüge und Lastenaufzüge für Baustellen mit 
vertikal geführter Kabine oder Ladebühne durch-
führen.

  2. Le persone con il diploma di perito industriale e 
quelle di cui al comma 1, lettera c), non possono 
effettuare la verifica degli ascensori e montacari-
chi da cantiere con cabina o piattaforma guidata 
verticalmente.

    
3. Die Personen laut Absatz 1 Buchstabe d), die
im Besitz der übrigen von dieser Verordnung vor-
gesehenen Voraussetzungen sind, dürfen aus-
schließlich die periodische und außerordentliche 
Überprüfung der Elektroanlagen durchführen. 

  3. Le persone di cui al comma 1, lettera d), in 
possesso degli ulteriori requisiti previsti dal pre-
sente regolamento, possono effettuare esclusi-
vamente la verifica periodica e straordinaria degli 
impianti elettrici. 

    
Art. 6 Art. 6 

Voraussetzungen der Prüfer Requisiti dei soggetti verificatori  

1. Die Prüfer, die von den zuständigen Ministerien 
als befähigte Rechtsträger bereits anerkannt wur-
den, müssen keine weiteren Voraussetzungen
erfüllen.  

  1. I verificatori già riconosciuti dai competenti mi-
nisteri come soggetti abilitati non devono posse-
dere ulteriori requisiti.  

    
2. Die Prüfer laut Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben 
b), c) und d) müssen folgende weitere Vorausset-
zungen erfüllen: 

  2. I verificatori di cui all’articolo 5, comma 1, lette-
re b), c) e d), devono essere in possesso dei se-
guenti ulteriori requisiti: 

a)  Eintragung bei der Handelskammer für diese
Überprüfungstätigkeit bzw. Eintragung in der
Berufskammer, 

  a)  iscrizione alla Camera di commercio per atti-
vità di verifica ovvero iscrizione all’ordine o 
collegio professionale; 

    
b)  Eintragung im Landesverzeichnis der Sicher-

heitsfachkräfte laut Landesgesetz vom 27.
Oktober 1988, Nr. 41, in geltender Fassung,
wobei diese Voraussetzung nicht für die Prü-
fer laut Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d) gilt,“ 

  b)  iscrizione nell’elenco provinciale degli esperti 
della sicurezza di cui alla legge provinciale 
27 ottobre 1988, n. 41, e successive modifi-
che; tale requisito non è richiesto per i verifi-
catori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d);

    
c)  Übereinstimmung mit der Norm UNI CEI EN

ISO/IEC 17020, bescheinigt durch Akkreditie-
rung als Inspektionsstelle vom Typ A seitens
einer gemäß Verordnung (EG) Nr. 765/2008
des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 9. Juli 2008 anerkannten Akkreditie-
rungsstelle oder entsprechend nachgewie-
sen,  

  c)  conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17020, certificata dall’accreditamento quale 
organismo di ispezione di tipo A da parte di 
un ente di accreditamento riconosciuto ai 
sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
luglio 2008, o adeguatamente documentata; 
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d)  Implementierung eines operativen Verfah-
rens für die technische und verwaltungsmä-
ßige Durchführung der Überprüfungen und
für die Ausstellung der Überprüfungsbestäti-
gungen, 

  d)  implementazione di una procedura operativa 
per l’iter tecnico ed amministrativo delle veri-
fiche e il rilascio delle attestazioni di verifica; 

    
e)  Abschluss einer Haftpflichtversicherung für 

die Überprüfungstätigkeit mit einer De-
ckungshöchstsumme von mindestens: 

  e)  polizza assicurativa di responsabilità civile 
derivante dall’attività di verifica con massima-
le non inferiore a:  

1)  5 Millionen Euro pro Jahr und 3 Millionen 
Euro je Schadensfall für die Prüfer laut
Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben b) und c),

1)  5 milioni di euro all’anno e 3 milioni di eu-
ro per sinistro, per i verificatori di cui 
all’articolo 5, comma 1, lettere b) e c); 

    
2)  1,55 Millionen Euro für die Prüfer laut Ar-

tikel 5 Absatz 1 Buchstabe d) sowie für
jene laut Buchstaben b) und c), die aus-
schließlich Elektroanlagen überprüfen, 

2)  1,55 milioni di euro, per i verificatori di 
cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), 
nonché per quelli di cui alle lettere b) e c) 
che verificano esclusivamente impianti 
elettrici, 

f)  volle Kenntnis der einschlägigen technischen 
Normen. 

  f)  piena conoscenza delle norme tecniche di 
riferimento. 

    
3. Die Landesabteilung Arbeit kann auch durch
einen hierzu beauftragten Rechtsträger prüfen, ob
die genannten Voraussetzungen erfüllt bzw. wei-
terhin erfüllt sind. 

  3. La Ripartizione provinciale Lavoro ha la facoltà 
di controllare, anche tramite soggetto all’uopo de-
legato, la sussistenza e la permanenza nel tempo 
dei requisiti suindicati. 

    
4. Die periodischen Überprüfungen von Arbeits-
mitteln, Anlagen, Anlagenkomplexen oder  Teilen
davon, die dazu bestimmt sind, außerhalb Südti-
rols eingesetzt, verkauft, vermietet oder verliehen 
zu werden, müssen Rechtsträgern anvertraut 
werden, die von den zuständigen Ministerien be-
fähigt wurden. 

  4. Le verifiche periodiche di attrezzature, impianti 
o insiemi di impianti o di loro parti, destinati ad 
essere usati, venduti, noleggiati o prestati fuori 
dal territorio provinciale, devono essere affidate a 
soggetti abilitati dai competenti ministeri. 

    
Art. 7 Art. 7 

Aufzüge Ascensori

1. Der Eigentümer oder Betreiber der Aufzugsan-
lage muss mit deren Wartung eine im Landesver-
zeichnis der Aufzugswartungsfachleute einge-
schriebene Person oder eine spezialisierte Firma
beauftragen, die sie mit befähigtem Personal 
durchführt. Der Eigentümer oder Betreiber muss
die Aufzugsanlage außerdem der in Absatz 5
genannten Sicherheitsprüfung unterziehen. Der
mit der Wartung beauftragte Rechtsträger, in der
Folge Wartungsperson bezeichnet, muss perio-
disch je nach den Erfordernissen der Anlage: 

  1. Il proprietario o l’esercente dell'ascensore deve 
affidarne la manutenzione ad una persona iscritta 
nell'elenco provinciale dei manutentori d'ascenso-
re o ad una ditta specializzata, la quale vi provve-
de mediante personale abilitato. Il proprietario o 
l’esercente deve altresì sottoporre l’ascensore 
alla verifica di sicurezza di cui al comma 5. Spetta 
al soggetto incaricato della manutenzione, di se-
guito denominato manutentore, provvedere pe-
riodicamente, secondo le esigenze dell'impianto: 

a)  die Betriebstüchtigkeit der mechanischen und
elektrischen Vorrichtungen und insbesondere 
der Etagentüren und der Verriegelungen 
überprüfen, 

  a)  alla verifica del regolare funzionamento dei 
dispositivi meccanici ed elettrici e, in partico-
lare, del regolare funzionamento delle porte 
dei piani e delle serrature; 

b)  den Erhaltungszustand der Seile und der
Ketten überprüfen, 

  b)  alla verifica dello stato di conservazione delle 
funi e delle catene; 
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c)  die normale Reinigung und Schmierung der
Aufzugsteile durchführen. 

  c)  alle normali operazioni di pulizia e di lubrifi-
cazione delle parti dell'ascensore. 

2. Mindestens halbjährlich bei Aufzügen und min-
destens jährlich bei Lastenaufzügen muss die
Wartungsperson: 

  2. Almeno una volta ogni sei mesi in caso di a-
scensori e almeno una volta all'anno in caso di 
montacarichi, il manutentore provvede a:  

    
a)  die Betriebstüchtigkeit der Fangvorrichtung, 

des Geschwindigkeitsbegrenzers und der
anderen Sicherheitsvorrichtungen überprü-
fen, 

  a)  verificare la funzionalità del paracadute, del 
limitatore di velocità e degli altri dispositivi di 
sicurezza; 

b) die Seile, die Ketten und ihre Befestigungen 
genau überprüfen, 

  b)  verificare minutamente le funi, le catene e i 
loro attacchi; 

c) die Bestandteile der hydraulischen Anlage
samt Leitungen, Zylinder und Kolben genau
überprüfen, 

  c)  verificare minutamente i componenti del cir-
cuito idraulico, ivi compresa la tubazione, il 
cilindro ed il pistone; 

d) die Isolierung der Elektroanlage und die
Wirksamkeit der Erdungsanlagen überprüfen,

  d)  verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e 
l'efficienza dei collegamenti di terra; 

e) die Ergebnisse dieser Überprüfungen in den
vorgesehenen Unterlagen eintragen. 

  e)  annotare i risultati delle suddette verifiche 
nella documentazione prevista. 

3. Die Wartungsperson veranlasst unverzüglich 
die Reparatur oder den Ersatz der schadhaften 
oder abgenutzten Teile und überprüft die ent-
sprechende Durchführung. Bei Feststellung einer
Gefahr stellt die Wartungsperson den Aufzugsbe-
trieb sofort ein, und zwar bis die Anlage repariert
ist, und benachrichtigt den Eigentümer und die
Landesabteilung Arbeit.  

  3. Il manutentore prescrive tempestivamente la 
riparazione o la sostituzione delle parti difettose o 
logorate e verificarne l'esecuzione. Qualora rilevi 
un pericolo in atto, il manutentore sospende im-
mediatamente il servizio dell'elevatore, fino a 
quando l'impianto non sia stato riparato, infor-
mandone il proprietario e la Ripartizione provin-
ciale Lavoro. 

    
4. Die Notmaßnahmen obliegen der Wartungs-
person, mit Ausnahme der von Hand durchzufüh-
renden Maßnahmen, die auch von  anderen un-
terwiesenen und befugten Personen vorgenom-
men werden dürfen.  

  4. Spetta al manutentore provvedere alle mano-
vre di emergenza, ad eccezione di quella a mano, 
che può essere eseguita anche da altre persone 
appositamente istruite ed autorizzate. 

    
5. Die Aufzugsanlagen müssen im Sinne des
Dekrets des Präsidenten der Republik vom 30.
April 1999, Nr. 162, in geltender Fassung, einer
Sicherheitsprüfung durch eine benannte Stelle
unterzogen werden. Diese Prüfung ist mindestens
alle drei Jahre vorzunehmen.  

  5. Gli ascensori devono essere sottoposti ad una 
verifica di sicurezza da parte di un organismo 
notificato, ai sensi del decreto del Presidente del-
la Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successi-
ve modifiche, da effettuarsi almeno ogni tre anni. 

    
6. Unregelmäßigkeiten vonseiten des Wartungs-
betriebs bei der Wartung und bei den Sicher-
heitsprüfungen sind der Landesabteilung Arbeit
zu melden.  

  6. Le irregolarità nella manutenzione e nelle veri-
fiche di sicurezza da parte della ditta di manuten-
zione devono essere denunciate alla Ripartizione 
provinciale Lavoro.  

    
Art. 8 Art. 8 

Landesverzeichnis der Aufzugswartungsfachleute Elenco provinciale dei manutentori di ascensori 

1. Die Landesabteilung Arbeit führt das Landes-
verzeichnis der Aufzugswartungsfachleute, in 
welches jene Sachkundigen eingetragen werden
können, die: 

  1. La Ripartizione provinciale Lavoro tiene l'elen-
co provinciale dei manutentori di ascensori, nel 
quale è iscritto:  
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a)  mindestens eine einjährige Arbeitserfahrung 
bei einer Fachfirma für Aufzüge und eine ent-
sprechende theoretische und praktische Eig-
nungsprüfung bestanden haben, 

  a)  chi ha almeno un anno di esperienza lavora-
tiva presso una ditta d'ascensori specializza-
ta e ha superato un apposito esame teorico e 
pratico di abilitazione;  

b)  die Eignungsbescheinigung laut Artikel 15
des Dekrets des Präsidenten der Republik
vom 30. April 1999, Nr. 162, in geltender
Fassung, besitzen. 

  b)  chi è in possesso del certificato di abilitazione 
di cui all'articolo 15 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e 
successive modifiche. 

    
Art. 9 Art. 9 

Elektrische Anlagen Impianti elettrici 

1. Die elektrischen Anlagen, und zwar Erdungs-
anlagen, Blitzschutzanlagen und explosionsge-
schützte Anlagen, sind nach den anerkannten 
Regeln der Technik zu planen, sofern vorge-
schrieben, sowie in Betrieb zu setzen und zu hal-
ten. Sie sind mit Bauteilen auszuführen, die den
Bestimmungen zur Übernahme der einschlägigen
Richtlinien der Europäischen Union entsprechen.
Die Übereinstimmung mit den dort vorgesehenen 
grundlegenden Sicherheitsanforderungen ist
durch die CE-Kennzeichnung und durch die CE-
Konformitätserklärung nachzuweisen. 

  1. Gli impianti elettrici, quali gli impianti di messa 
a terra, gli impianti di protezione contro le scari-
che atmosferiche e le installazioni elettriche anti-
deflagranti, devono essere progettati, se prescrit-
to, nonché messi e tenuti in servizio secondo le 
regole di buona tecnica. Vanno utilizzati compo-
nenti conformi alle norme di recepimento delle
direttive dell’Unione europea in materia. La con-
formità ai requisiti essenziali di sicurezza ivi pre-
visti è attestata dalla marcatura CE e dalla dichia-
razione CE di conformità. 

    
2. Der Installateur oder der mit der Abnahme be-
auftragte Sachverständige setzt die elektrische 
Anlage in Betrieb, nachdem er sie kontrolliert und
überprüft hat. 

  2. L'installatore o il collaudatore incaricato mette 
in servizio l'impianto elettrico dopo averlo control-
lato e verificato. 

    
3. Die Wartung der elektrischen Anlage ist gemäß
Vorgabe der Bauteilehersteller sowie bei Ver-
schleiß und nach Abänderungen durchzuführen. 
Die Sicherheitsprüfungen werden zu den vorge-
sehenen Fälligkeiten vorgenommen. 

  3. La manutenzione dell'impianto elettrico va ef-
fettuata secondo le indicazioni dei costruttori dei 
componenti nonché in caso di usura e di modifi-
che. Le verifiche di sicurezza sono effettuate con 
la periodicità prestabilita. 

    
Art. 10 Art. 10 

Andere Geräte und Anlagen Altri apparecchi e impianti 

1. Die periodischen Überprüfungen von Kränen 
und anderen kraftbetriebenen Hebemitteln, von
Schleudern, Drehleitern, fahrbaren Hebebühnen, 
Hängebrücken mit Winden, Druckanlagen und mit
einer Maschine gekoppelten Hebemitteln, die
ausschließlich für den Zugang zu Arbeitsplätzen 
bestimmt sind, müssen vom Prüfer gemäß Her-
stellervorgabe auf der Grundlage der Gefahren-
beurteilung und unter Berücksichtigung der Be-
triebsstunden und der Abnützung des Geräts
oder der Anlage zu den vorgesehenen Fälligkei-
ten vorgenommen werden. 

  1. Le verifiche periodiche delle gru e degli altri 
apparecchi di sollevamento a motore, degli idroe-
strattori, delle scale aeree ad inclinazione variabi-
le, dei ponti sviluppabili su carro, dei ponti sospe-
si muniti di argano, degli impianti a pressione e 
degli apparecchi di sollevamento collegati ad una 
macchina e destinati esclusivamente all’accesso 
ai posti di lavoro, devono essere effettuate dal 
verificatore secondo le indicazioni del costruttore, 
sulla base della valutazione di rischio e tenuto 
conto delle ore di funzionamento e delle condi-
zioni d'usura dell’apparecchio o dell’impianto, e, 
comunque, con la periodicità prestabilita. 
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Art. 11 Art. 11 
Aufhebung Abrogazione 

1. Das Dekret des Landeshauptmanns vom 2.
März 1999, Nr. 7, ist aufgehoben.

  1. Il decreto del Presidente della Giunta provincia-
le 2 marzo 1999, n, 7, è abrogato. 

  

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kund-
zumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet,
es zu befolgen und für seine Befolgung zu sor-
gen. 

  Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

  

Bozen, den 5. Juni 2015   Bolzano, 5 giugno 2015 
  

DER LANDESHAUPTMANN 
DR. ARNO KOMPATSCHER 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
DOTT. ARNO KOMPATSCHER 

 
 


