
““DecretoDecreto del faredel fare””

�� AusbildAusbild. . KurzzeitigKurzzeitig BeschBeschääftigterftigter

�� ErleichterungenErleichterungen RisikoberichtRisikobericht

�� ÜÜberschneidendeberschneidende RisikenRisiken

�� BildungsguthabenBildungsguthaben

�� EinheitlicheEinheitliche ArbeitsstArbeitsstäättenmeldttenmeld. . 

�� VordruckeVordrucke ESPESP--SIKOSIKO--FOFO--PSSPSS

�� ÄÄnderungnderung BaustellenBaustellen



AbnehmeranschlAbnehmeranschlüüssesse

nichtnicht mehrmehr BaustelleBaustelle, , wennwenn::

�� StromanschlussStromanschluss

�� TelefonTelefon-- und und DatenanschlussDatenanschluss

�� GasanschlussGasanschluss

�� WasseranschlussWasseranschluss

�� HeizungsHeizungs-- und und KlimaanschlussKlimaanschluss

�� InfrastrukurarbeitenInfrastrukurarbeiten <10 M/T<10 M/T



BBüühnenhnen ffüürr SchauspieleSchauspiele

�� AufAuf-- u. u. AbbauAbbau von von BBüühnenhnen >2m>2m

�� AufAuf-- u. u. AbbauAbbau v. v. MastenMasten >6/8m>6/8m

�� AufAuf-- u. u. AbbauAbbau v. v. SystemenSystemen >7m >7m 

�� SindSind grundsgrundsäätzlichtzlich BaustellenBaustellen

�� BauherrBauherr = = AuftraggeberAuftraggeber

�� RegeltRegelt BesonderheitenBesonderheiten SchauspSchausp..

�� ESP und ESP und SiKoSiKo--Plan Plan erforderlicherforderlich



MessenMessen und und AusstellungenAusstellungen

�� VerwalterVerwalter = = VerantwVerantw. . GelGeläändende

�� OrganisatorOrganisator = = VeranstalterVeranstalter M.M.

�� AusstellerAussteller = = InhaberInhaber StandesStandes

�� StandbauerStandbauer = = MonteurMonteur

�� Stand, Stand, MesseviertelMesseviertel, , ZeltZelt

�� SindSind BaustellenBaustellen wennwenn::

�� >6,5 m, >100 m>6,5 m, >100 m22, , ElemElem. >8,5 m. >8,5 m



ArbeitssicherheitArbeitssicherheit SanitSanitäätt

�� neuesneues KapitelKapitel ((TitelTitel XX--bisbis))

�� giltgilt ffüürr sanitsanitäärere ArbeitsstArbeitsstäättentten

�� gilt gilt auchauch ffüürr PraktikantenPraktikanten u. St.u. St.

�� gilt gilt auchauch ffüürr ZuliefererZulieferer

�� StichStich-- und und SchnittverletzungenSchnittverletzungen

�� InfektionenInfektionen

�� RisikenRisiken erkennenerkennen u. u. beseitigenbeseitigen



NeueNeue ArbeitsstArbeitsstäättentten

�� MeldepflichtMeldepflicht neueneue ArbeitsstArbeitsstäättentten

�� einheitlichereinheitlicher VordruckVordruck

�� EinheitsschalterEinheitsschalter GewerbeGewerbe zustzust..

�� elektronischelektronisch sendensenden



VereinfachteVereinfachte VordruckeVordrucke

�� EinsatzsicherheitsplanEinsatzsicherheitsplan

�� SicherheitskoordinierungsplanSicherheitskoordinierungsplan

�� SicherheitsplanSicherheitsplan ffüürr öö.A.A. (PSS). (PSS)

�� FaszikelFaszikel des des BauwerkesBauwerkes



RisikomanagementRisikomanagement

�� VereinfachtesVereinfachtes VerfahrenVerfahren

�� OrganisationsmodellOrganisationsmodell

�� betrieblbetriebl. . SicherheitspolitikSicherheitspolitik

�� stetestete VerbessVerbess. . SicherheitslevelSicherheitslevel

�� AusarbeitungAusarbeitung IndikatorenIndikatoren

�� ffüürr klkl. u. . u. mittleremittlere UnternehmenUnternehmen

�� befreitbefreit v. v. VerantwortungVerantwortung 231/01231/01



ErhErhööhunghung SanktionenSanktionen

�� SchwarzarbeitSchwarzarbeit +30% (24.12.13)+30% (24.12.13)

�� keinekeine AufforderungAufforderung z. z. SanierungSanierung

�� ArbeitszeitverletzungenArbeitszeitverletzungen +100%+100%

�� EinstellungEinstellung ArbeitArbeit +30%+30%

�� ArbeitssicherheitArbeitssicherheit +9,2%+9,2% ((JuliJuli))



RisikoRisiko-- u. u. VorsorgekarteiVorsorgekartei

�� betrifftbetrifft zustzustäändigendige ÄÄrzterzte

�� neuerneuer VordruckVordruck ((AnlageAnlage 3 b)3 b)

�� an an SanitSanitäätsbetriebtsbetrieb zuzu sendensenden

�� telematischetelematische ÜÜbermittlungbermittlung

�� ZielZiel AuswertungAuswertung DatenDaten



ÜÜberschneidendeberschneidende GefahrenGefahren

�� RisikoberichtRisikobericht (DUVRI)(DUVRI)

�� AuftraggeberAuftraggeber niedrigesniedriges RisikoRisiko

�� AuftragnehmerAuftragnehmer niedrigesniedriges RisikoRisiko

�� mmüündlichendliche KoordinationKoordination zulzuläässigssig

�� mmüündlichendliche KoordinationKoordination <5 M/T<5 M/T



BildungsguthabenBildungsguthaben

In In allenallen FFäällenllen, in , in denendenen die die InhalteInhalte
einereiner sicherheitstechnischensicherheitstechnischen AusbilAusbil--
dung dung oderoder AuffrischungAuffrischung denendenen einereiner
anderenanderen sicherheitstechnischensicherheitstechnischen AusbilAusbil--
dungendungen oderoder AuffrischungAuffrischung entsprichtentspricht, , 
wirdwird einein BildungsguthabenBildungsguthaben ffüürr die die 
entsprechendeentsprechende DauerDauer und und InhaltInhalt
zuerkanntzuerkannt. . DazuDazu werdenwerden einschleinschläägigegige
KriterienKriterien erlassenerlassen


