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Il Volume, dedicato al tema della Sicurezza nei Cantieri edili, ha un taglio essenzialmente
pratico ed operativo per gli "addetti ai lavori", ma rigorosamente inquadrato nel sistema
legislativo come interpretato dalla giurisprudenza. STRUTTURA PARTE PRIMA La Direttiva
cantieri 92/57/CEE: quadro giuridico di riferimento, oggetto e campo di applicazione,
recepimento nell’ordinamento giuridico italiano. Le decisioni della Corte di Giustizia Europea
di maggior interesse. PARTE SECONDA Analisi e commento al titolo IV del D.Lgs 81/08 come
modificato dal D.Lgs. 106/2009 e raffronto con la disciplina precedente. PARTE TERZA
Indicazioni operative per la redazione dei seguenti documenti: contratto d’appalto; verifica
dell’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore; notifica preliminare PSC (piano di
sicurezza e coordinamento) POS (piano operativo di sicurezza) documentazione attività di
coordinamento: scheda di acquisizione dati e richiesta documentazione verbale riunione
preliminare verbale riunioni di coordinamento verbale sopralluogo e verifica in cantiere
prescrizione adeguamento POS schede di verifica delle attività di cantiere giornale di
coordinamento comunicazione inadempienze riscontrate dal coordinatore per l’esecuzione e
prescrizioni fascicolo tecnico dell’opera PARTE QUARTA Rassegna della giurisprudenza più
significativa, degli ultimi anni, della Corte di Cassazione in versione integrale.
Medieval Italian urban legislation is well documented. It represents a rich and hitherto
inadequately exploited source for studies in the history of art and the history of law. The
documents that have come down to us not only provide information on the layout and design of
squares, monuments, churches, and fortifications, but also indicate the aesthetic concerns of
the authorities involved and their visions of the bellezza della città. The volume is a record of
the proceedings of an interdisciplinary symposium that took place at the Villa Vigoni on Lake
Como, 20-23 September 2001.
Riedizione del Volume pubblicato nel 2008 (nella I ed. presentato nella Collana “Testo Unico
Sicurezza del Lavoro”) sul quadro sanzionatorio e sulle regole innovative che governano il
sistema istituzionale della vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro a seguito dell’entrata in
vigore del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico). La riedizione si è resa
necessaria in seguito alle rilevanti modifiche introdotte dal decreto correttivo del Testo Unico
Sicurezza del Lavoro (D.Lgs. 106/2009). Il volume si presenta suddiviso in varie parti
rispettivamente dedicate: all’esame specifico dei nuovi meccanismi istituzionali che governano
il complesso fenomeno delle ispezioni e della vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro alle
linee di sviluppo del nuovo apparato sanzionatorio così come individuato dal d.lgs. n. 81/2008
e successivamente modificato dal d.lgs. 106/2009, con particolare riferimento: al procedimento
ispettivo e sanzionatorio, amministrativo e penale, ai limiti di applicabilità dei poteri degli organi
di vigilanza (prescrizione, disposizione, diffida), alla lettura dell’apparato punitivo fra
contravvenzioni e sanzioni amministrative, alla responsabilità diretta dell’ente, alle condizioni
di estinzione agevolata dell’illecito, all’esercizio dei diritti della persona offesa all’analisi
dell’apparato sanzionatorio e alla puntuale individuazione di tutte le ipotesi sanzionatorie
previste dal nuovo testo unico, anche mediante apposite tabelle che individuano: la fattispecie
illecita, la reazione punitiva, le forme di estinzione agevolata dell’illecito Infine viene proposta:
la normativa e la prassi amministrativa di principale rilievo, accanto alla modulistica riguardante
le fasi principali del procedimento sanzionatorio penale e amministrativo.

Dieser Band widmet sich dem Recht der internationalen Beziehungen im
europäischen Recht des Mittelalters in Krieg und Frieden. Hier wurden die
Grundlagen für die Gültigkeit von Verträgen, die Behandlung von
Staatsangehörigen wie auch von Migranten gelegt. Längst bevor es das
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Völkerrecht als Fach gab, wurden etwa das Recht zu Verhandlungen zwischen
unabhängigen Stadtstaaten, zum Abschluss und der Wiederauflösung von
(internationalen) Verträgen oder zum Durchzugsrecht von Heeren international
wie national diskutiert. Das gleiche gilt auch für die Erörterung von
Mindeststandards im internationalen Umgang mit Menschen als sogenanntes
»ius humanitatis«. Ebenso werden dort die Rechte von Migranten behandelt wie
Fragen der Staatsangehörigkeit oder Regeln für den Krieg. Auch wird deutlich,
warum Europa den Kriegsgrund des »Heiligen Krieges« im Ergebnis ablehnte. An
diesen Themen zeigt sich beispielhaft die allgemeine Entwicklung zu einer
spezifisch völkerrechtlichen Literatur. Damit füllt der Band eine große
Forschungslücke.
Raumstrukturen mit ihren Bedeutungszuschreibungen unterliegen immer wieder
Veränderungen. Gehen solche Umgestaltungen über längere Zeiträume hinweg
vor sich, können sie leichter in die jeweiligen Raumkonzeptionen integriert
werden. Kommt es jedoch zu plötzlichen Veränderungen, führt dies häufig zu
Konflikten, weil sie als Eingriff in die eigene Ordnung und Orientierung
wahrgenommen werden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn es zur
Umsetzung von Verwaltungsreformen kommt. In Zeiten von grundlegenden
Verwaltungsveränderungen trafen verschiedene Raumvorstellungen aufeinander.
Wenn beispielsweise eine Herrschaft beabsichtigte, in einem Gebiet eine neue
Ordnung zu implementieren, trat diese in der Folge meist in Konkurrenz zur
Raumwahrnehmung und Raumnutzung der dort lebenden Bevölkerung.
Ausgehend von diesem Ansatz trifft in diesem Heft von "Geschichte und Region"
die Analyse von Raumkonstruktionen auf die neuere Verwaltungsgeschichte. Alle
vier Beiträge beschäftigen sich mit der Implementierung oder mit
Implementierungsversuchen von neuen Verwaltungsstrukturen, die bestehende
Raumkonstruktionen herausforderten. *************** Le strutture dello spazio,
insieme ai significati che vengono loro attribuiti, sono state e sono sempre
soggette a continui mutamenti. Quanto più lungo è l'arco di tempo in cui tali
modificazioni si realizzano, tanto più facile risulta integrarle nelle
rappresentazioni dello spazio degli individui. I cambiamenti improvvisi, invece,
generano spesso conflitti perché vengono percepiti come un'interferenza nel
proprio ordine e orientamento. Questo è il caso, ad esempio, dell'introduzione di
riforme amministrative. In periodi di radicali cambiamenti amministrativi si sono
scontrate diverse rappresentazioni dello spazio. Quando, ad esempio, un
governo mirava a realizzare un nuovo ordinamento in un territorio, ciò avveniva
di solito in concorrenza con la percezione e l'utilizzo dello spazio da parte della
popolazione che lo abitava. In questo numero di "Storia e regione" la ricerca sulle
costruzioni dello spazio coninvolge la nuova storia dell'amministrazione. Tutti e
quattro i contributi raccolti affrontano progetti, riusciti o meno, di applicazione di
nuove strutture amministrative che hanno messo in crisi le costruzioni dello
spazio preesistenti.
Die Freundesgabe für José de Faria Costa ehrt den portugiesische
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Strafrechtswissenschaftler zu seinem 70. Geburtstag mit einer Sammlung von
Beiträgen zu den Grundlagen des Strafrechts, darunter zum Beispiel zum
präemptiven Strafen, zur Allgemeinen Straftatlehre wie u. a. zur Prävention und
zur Garantieübernahme, zu den Problemen von Folter, Suizidbeihilfe und Terror
sowie zum Medizin- und Wirtschaftsstrafrecht. Mit Beiträgen von Alexander
Aichele, Guilherme Costa Câmara, Fabio Roberto D'Avila, Inés Fernandes
Godinho, Urs Kindhäuser, Günther Jakobs, Johannes Koranyi, Silvia Larizza,
Diego-Manuel Luzón Peña, Adelmo Manna, Eugenio Mazzarella, Francesco
Palazzo, Nuria Pastor Muñoz, Mario Pisani, Joachim Renzikowski, Marcelo
Almeida Ruivo, Kay Schumann, Sergio Seminara, Jesús-María Silva Sánchez,
Torsten Verrel, Petra Weber
Im Anschluss an die SchKG-Revision und die neuen Bestimmungen über den
Betriebsübergang, die Massenentlassung und den Sozialplan befasst sich die
vorliegende Arbeit mit den wichtigen Schnittstellen zwischen Kollektivarbeits-,
Sozialversicherungs-, Zivilprozess- und Insolvenzrecht aus der Sicht von drei
Ländern – Schweiz, Deutschland und Italien. Eine Untersuchung des Inhalts von
Sozialplänen schafft Klarheit über Natur und Funktion entsprechender
Kollektivvereinbarungen. Die strittige Frage der Zulässigkeit einer
Sozialplanpflicht wird durch die Würdigung der Bestimmungen unterschiedlicher
Rechtsordnungen, die Schilderung von Vor- und Nachteilen einer gesetzlichen
Pflicht, die Darstellung der Grundlagen der Schiedsgerichtsbarkeit sowie die
Diskussion über allfällige Sanktionen erörtert. Sodann wird auf den Beitrag zur
Förderung und Implementierung der Sozialplanpraxis eingegangen, den
Unternehmen und Arbeitsverbände leisten. Schliesslich werden konkrete
Vorschläge zur Schliessung vorhandener Gesetzeslücken unterbreitet.
Del primato morale e civile degli Italiani?? die erste Auflage dieses Werkes
erschien in zwei Banden als Bestandtheil der Opere edite ed inedite des
VerfassersDeliberationes congressus dermatologorum internationalis IX,
Budapestini, 13-21 Sept., 1935: Opera commissionum et conferentiarumGesetze
und Verordnungen der Landesbehörden für das österreichisch-illyrische
KüstenlandIspezioni e sanzioni nel Testo Unico Sicurezza del LavoroIPSOA
Der Band präsentiert die Beiträge des letztjährigen XVIII. Deutsch-Italienischen
Verfassungskolloquiums, das vom 10. bis 12. Mai 2018 in Padua unter
Beteiligung von mehr als 40 Wissenschaftlern aus beiden Ländern stattfand. Das
Kolloquium befasste sich mit der Migrationskrise in der Europäischen Union aus
deutscher und italienischer Perspektive, mit den Herausforderungen und
Innovationen im Verwaltungsverfahrensrecht sowie mit aktuellen Entwicklungen
im Öffentlichen Recht der beiden Länder.
Das LRL (8 Bände mit Halbbänden, 1988?2005) beschreibt zum ersten Mal in einem
einzigen, einheitlich konzipierten Werk ausführlich alle romanischen Sprachen, ihre
Dialekte und die von ihnen abgeleiteten Kreolsprachen in der Gesamtheit ihrer
Aspekte: Darstellung des Sprachsystems in Gegenwart und Geschichte, Funktionieren
des Systems in den Texten und in der Gesellschaft. Hinzu kommen die historischPage 3/5
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vergleichenden, die kontrastiven und die sprachtypologischen, also
einzelsprachenübergreifenden Beschreibungen, die für das Verständnis des Faches
Romanistik, aber auch für die Allgemeine Sprachwissenschaft und die Anthropologie
und die Ethnologie von besonderer Bedeutung sind. Ähnlich fachübergreifende
Bedeutung haben die Bände I,1 und I,2 mit der Darstellung vergangener und heutiger
sprachwissenschaftlicher Methoden und der Vorstellung der verschiedenen Bereiche
einer Sprache im allgemeinen. Das LRL bietet für jeden einzelnen Bereich eine erste
inhaltliche terminologische und bibliographische Orientierung und weist zugleich auf
mögliche Themen für weitere Forschungen (insbesondere im jeweiligen Schlußkapitel
"Desiderata") hin.
AUFSTIEG UND NIEDERGANG DER RÖMISCHEN WELT (ANRW) ist ein
internationales Gemeinschaftswerk historischer Wissenschaften. Seine Aufgabe
besteht darin, alle wichtigen Aspekte der antiken römischen Welt sowie ihres
Fortwirkens und Nachlebens in Mittelalter und Neuzeit nach dem gegenwärtigen Stand
der Forschung in Einzelbeiträgen zu behandeln. Das Werk ist in 3 Teile gegliedert: I.
Von den Anfängen Roms bis zum Ausgang der Republik II. Principat III. Spätantike
Jeder der drei Teile umfaßt sechs systematische Rubriken, zwischen denen es
vielfache Überschneidungen gibt: 1. Politische Geschichte, 2. Recht, 3. Religion, 4.
Sprache und Literatur, 5. Philosophie und Wissenschaften, 6. Künste. ANRW ist ein
handbuchartiges Übersichtswerk zu den römischen Studien im weitesten Sinne, mit
Einschluß der Rezeptions- und Wirkungsgeschichte bis in die Gegenwart. Bei den
Beiträgen handelt es sich entweder um zusammenfassende Darstellungen mit
Bibliographie oder um Problem- und Forschungsberichte bzw. thematisch breit
angelegte exemplarische Untersuchungen. Die Artikel erscheinen in deutscher,
englischer, französischer oder italienischer Sprache. Zum Mitarbeiterstab gehören rund
1000 Gelehrte aus 35 Ländern. Der Vielfalt der Themen entsprechend gehören die
Autoren hauptsächlich folgenden Fachrichtungen an: Alte, Mittelalterliche und Neue
Geschichte; Byzantinistik, Slavistik; Klassische, Mittellateinische, Romanische und
Orientalische Philologie; Klassische, Orientalische und Christliche Archäologie und
Kunstgeschichte; Rechtswissenschaft; Religionswissenschaft und Theologie,
besonders Kirchengeschichte und Patristik. In Vorbereitung sind: Teil II, Bd. 26,4:
Religion - Vorkonstantinisches Christentum: Neues Testament - Sachthemen,
Fortsetzung Teil II, Bd. 37,4: Wissenschaften: Medizin und Biologie, Fortsetzung.
Informationen zum Projekt und eine Übersicht über den Inhalt der einzelnen Bände
finden Sie im Internet unter: http://www.bu.edu/ict/anrw/index.html Ferner gibt es eine
Suchmaschine für die Stichwortsuche im Inhaltsverzeichnis aller bisher erschienenen
Bände: http://www.uky.edu/ArtsSciences/Classics/biblio/anrw.html
Die fünfte Ausgabe von Politika, des Südtiroler Jahrbuchs für Politik, beschäftigt sich in
ihren beiden Schwerpunkten mit dem im öffentlichen Diskurs immer wieder
thematisierten "Unbehagen" der italienischen Bevölkerung in Südtirol sowie mit den in
den letzten Jahren sich häufenden politischen Skandalen. "Disagio" nennt sich der
Gefühlzustand der Italiener, mit dem die reale oder medial konstruierte politische und
soziale Ungleichheit zwischen den Sprachgruppen benannt wird. Im Jahrbuch wird
erstmals versucht, diesen Diskurs zu hinterfragen und empirisch zu verifizieren, wobei
auf Defizite des politischen Systems hingewiesen wird. Ebenso mangelt es an
wissenschaftlichen Analysen, wenn es um politische Skandale geht. Diese werden in
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den Tagesmedien verhandelt, aber keiner weiteren politikwissenschaftlichen Analyse
unterzogen. Fixer Bestandteil ist wiederum der Rückblick auf die nach Datum
geordneten Ereignisse des Vorjahres sowie ein einleitendes Essay, in dem eine
kritische Einordnung der Politik in Südtirol und über Südtirol erfolgt.
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