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LANDESGESETZ vom 8. Mai 2020, Nr. 4  LEGGE PROVINCIALE 8 maggio 2020, n. 4 
   
Maßnahmen zur Eindämmung der Verbrei-
tung des Virus SARS-COV-2 in der Phase 
der Wiederaufnahme der Tätigkeiten 

 Misure di contenimento della diffusione del 
virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle 
attività 

   
   

Der Südtiroler Landtag 
hat folgendes Gesetz genehmigt, 

 
der Landeshauptmann 

beurkundet es 
 

 Il Consiglio provinciale 
ha approvato 

 
il Presidente della Provincia 

promulga 
 

la seguente legge: 
   

   
Art. 1  Art. 1 

Maßnahmen für die Wiederaufnahme  

der Tätigkeiten 
 Misure per la ripresa  

delle attività 
   

1. Um den Schutz der Grundfreiheiten und 
Grundrechte der Menschen mit der Notwendigkeit 
der Einschränkung und Eindämmung der Verbrei-
tung des Virus SARS-COV-2 auf dem Gebiet der 
Provinz Bozen in Einklang zu bringen, wird mit 
diesem Gesetz die schrittweise Erweiterung der 
Bewegungsfreiheit der Bürgerinnen und Bürger 
sowie die Wiederaufnahme der Wirtschaftstätig-
keiten und der sozialen Kontakte geregelt, soweit 
dies mit den Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Verbreitung des Virus vereinbar ist. 

 1. Al fine di contemperare la tutela delle liber-
tà e dei diritti fondamentali delle persone con la 
necessità di contrastare e contenere il diffondersi 
del virus SARS-COV-2 sul territorio della provincia 
di Bolzano, con la presente legge si disciplina la 
ripresa graduale delle libertà di movimento delle 
cittadine e dei cittadini, delle attività economiche e 
delle relazioni sociali, compatibilmente con le mi-
sure di contrasto alla diffusione del virus. 

   
2. Die Wiederaufnahme der Tätigkeiten und  

die Erweiterung der Bewegungsfreiheit hängt - bis 
zur vollständigen Beendigung des auf Staatsebe-
ne ausgerufenen Notstandes - von der strikten 
und verantwortungsvollen Einhaltung der Sicher-
heitsmaßnahmen ab, die in Bezug auf die ver-
schiedenen, mit diesem Gesetz geregelten Berei-
che festgelegt werden. 

 2. La ripresa delle attività e delle libertà di 
movimento è condizionata all’osservanza rigorosa 
e responsabile delle misure di sicurezza fissate in 
relazione ai diversi ambiti disciplinati dalla presen-
te legge, sino alla cessazione totale dello stato di 
emergenza dichiarato a livello nazionale.   

   
3. Die Landesregierung wird ermächtigt, mit-

tels der Agentur für Bevölkerungsschutz und so-
weit als notwendig erachtet, den Arbeitskräften, 
die in Kontakt mit der Öffentlichkeit stehen und 
der Bevölkerung, einen Schutz der Atemwege zur 
Verfügung zu stellen. Der Südtiroler Sanitätsbe-
trieb ist, auch in Abweichung vom Landesgesund-
heitsplan ermächtigt, die Prävention- und Pflege-
dienste zu verstärken, um die mit dem SARS-
COV-2 Notstand zusammenhängenden Gesund-

 3. La Giunta provinciale è autorizzata, tramite 
l'Agenzia per la Protezione civile e nei limiti ritenuti 
necessari, a mettere a disposizione dei lavoratori 
a contatto con il pubblico e della popolazione una 
protezione delle vie respiratorie. L’Azienda Sanita-
ria dell’Alto Adige è autorizzata a potenziare i 
servizi di prevenzione e cura, anche in deroga al 
Piano sanitario provinciale, al fine di ridurre i rischi 
per la salute della popolazione connessi all’emer-
genza sanitaria.  
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heitsrisiken für die Bevölkerung zu verringern. 
   
4. Die Deckung der aus Absatz 3 hervorge-

henden Lasten, die sich für das Jahr 2020 auf 
71.000.000,00 Euro, für das Jahr 2021 auf 0,00 
Euro und für das Jahr 2022 auf 0,00 Euro belau-
fen, erfolgt im Sinne von Artikel 3 

 4. Alla copertura degli oneri derivanti dal 
comma 3, quantificati in 71.000.000,00 euro per 
l’anno 2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 
euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi 
dell’articolo 3. 

   
5. In Bezug auf die Informations- und Präven-

tionsmaßnahmen auf dem gesamten Staatsgebiet, 
die Bestimmungen zur Einreise nach Italien und zu 
Durchreisen und Kurzaufenthalten in Italien sowie 
die weiteren spezifischen Bestimmungen für Men-
schen mit Behinderungen finden die geltenden 
staatlichen Notstandsbestimmungen Anwendung. 
Die Landesregierung fördert jede Maßnahme, die 
geeignet ist, die Kenntnis der Bestimmungen die-
ses Gesetzes zu verbreiten und dadurch die Ei-
genverantwortung der Bevölkerung zu fördern. Die 
Wiederaufnahme der Tätigkeiten erfolgt wie in den 
Absätzen von 6 bis 37 vorgesehen. 

 5. Per le misure di informazione e prevenzio-
ne sull’intero territorio nazionale, per le disposi-
zioni in materia di ingresso in Italia e per i transiti e 
i soggiorni di breve durata in Italia e per le ulteriori 
disposizioni specifiche per la disabilità si applica-
no le norme statali emergenziali in vigore. La 
Giunta provinciale promuove ogni azione utile a 
divulgare la conoscenza delle disposizioni di cui 
alla presente legge e a favorire così la responsa-
bilizzazione della popolazione. Alla ripresa delle 
attività si provvede come indicato ai commi da 6 a 
37.  

   
6. Bei der Fortbewegung innerhalb des Lan-

desgebietes werden das Verbot von Menschen-
ansammlungen und die Pflicht zur Einhaltung des 
zwischenmenschlichen Sicherheitsabstandes be-
achtet. Weiters müssen Erwachsene und Kinder 
im Schulalter einen Schutz der Atemwege in all 
jenen Fällen verwenden, in denen die Möglichkeit 
besteht, anderen Menschen zu begegnen, mit 
denen man nicht zusammenlebt. Die Maßnahmen 
laut Anlage A bleiben aufrecht, können aber auf-
grund des epidemiologischen Verlaufs von Seiten 
der Landesregierung abgeändert werden. Die 
Menschen, die aufgrund der besonderen psychi-
schen und körperlichen Verfassung den Gebrauch 
von Schutzmasken nicht vertragen, sind von der 
Pflicht, Nase und Mund zu bedecken, befreit, 
müssen aber die Regeln über den zwischen-
menschlichen Abstand einhalten. Innerhalb des 
Landesgebiets und – vorbehaltlich dem Einver-
nehmen mit der Autonomen Provinz Trient – auf 
dem Gebiet der Provinz Trient kann man sich frei 
und ohne Eigenerklärung sowie ohne Angabe von 
Gründen bewegen, während man sich nur aus 
Arbeits-, Studien- und Gesundheitsgründen, um 
Beziehungspartner und Familienangehörige zu 
treffen oder aufgrund absoluter Dringlichkeit und 
aus allen anderen von den staatlichen Rechtsvor-
schriften vorgesehenen Gründen die Region ver-
lassen kann. Die Rückkehr zum eigenen Domizil, 
zur Wohnung oder zum Wohnsitz ist auf jeden Fall 
gestattet. 

 6. Negli spostamenti nel territorio della pro-
vincia di Bolzano si osservano il divieto di assem-
bramento, l’obbligo di distanziamento interperso-
nale di sicurezza e vanno utilizzate, da parte degli 
adulti e dei bambini in età scolare, protezioni delle 
vie respiratorie in tutti i casi in cui vi sia la possibi-
lità di incontrare altre persone con le quali non si 
convive. Restano ferme le misure previste all’alle-
gato A, modificabili dalla Giunta provinciale in 
ragione dell’andamento epidemiologico. Le perso-
ne che per particolari condizioni psicofisiche non 
tollerino l’utilizzo delle mascherine sono esonerate 
dall’obbligo di coprirsi naso e bocca, fermo re-
stando il rispetto delle regole sulle distanze inter-
personali. Gli spostamenti all’interno del territorio 
provinciale e, previa intesa con la Provincia auto-
noma di Trento, nel territorio trentino, sono liberi e 
non necessitano di autocertificazione o di motiva-
zione, mentre si può uscire dalla Regione solo per 
ragioni di lavoro, di studio, di salute, per incontrare 
il proprio compagno o la propria compagna o i 
propri familiari, per motivi di assoluta urgenza e 
per tutti gli altri motivi previsti dalla normativa sta-
tale. È in ogni caso consentito il rientro presso il 
proprio domicilio, abitazione o residenza. 
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7. Die Personen mit Symptomen einer Atem-
weginfektion und Fieber über 37,5° C bleiben im 
eigenen Domizil, meiden soziale Kontakte und 
setzen sich mit ihrem Hausarzt oder Amtsarzt in 
Verbindung. Für jene Personen, die unter Quaran-
täne stehen und/oder auf das Virus SARS-CoV-2 
positiv getestet wurden, gilt das absolute Verbot, 
sich von der eigenen Wohnung oder vom eigenen 
Domizil zu entfernen, außer zur Wahrnehmung 
eines ärztlichen Termins. 

 7. I soggetti con sintomatologia da infezione 
respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C riman-
gono presso il proprio domicilio, evitano i contatti 
sociali e contattano il proprio medico di famiglia o 
l’ufficiale sanitario. Per i soggetti sottoposti alla 
misura della quarantena e/o risultati positivi al 
virus SARS-CoV-2 vige il divieto assoluto di mobi-
lità dalla propria abitazione o dimora, tranne che 
per effettuare una visita medica. 

   
8. Sportliche Aktivitäten und körperliche Akti-

vitäten werden unter Einhaltung des Sicherheits-
abstandes und unter Beachtung der Maßnahmen 
laut Anlage A ausgeübt. Unter der Bedingung, 
dass Kinder begleitet werden und unter Beach-
tung der notwendigen hygienischen und gesund-
heitlichen Maßnahmen, können diese Aktivitäten, 
wie auch die spielerischen Aktivitäten, mit densel-
ben Sicherheitsmaßnahmen in Parks, Kinder-
spielplätzen und auf Grünflächen ausgeübt wer-
den.  

 8. L’attività sportiva e l’attività motoria sono 
svolte rispettando la distanza di sicurezza e os-
servando le misure di cui all’allegato A. Tali attivi-
tà, come anche l’attività ludica, possono essere 
svolte, con le medesime modalità di sicurezza, in 
parchi, parchi giochi e aree verdi, a condizione 
che i bambini siano accompagnati e nel rispetto 
delle necessarie misure igienico-sanitarie. 

 

   
9. Die Bearbeitung von landwirtschaftlichen 

Flächen und Gemüsegärten, die Waldpflege, die 
Jagd, die Fischerei und die Pflege von Haustieren 
und Nutztieren erfolgen unter Einhaltung von ge-
eigneten Sicherheitsmaßnahmen. 

 9. La coltivazione di superfici agricole e orti, 
la cura del bosco, la caccia, la pesca e la cura 
degli animali addomesticati e del bestiame si 
svolgono assumendo idonee misure di sicurezza. 

   
10. Für Sportveranstaltungen und Sportwett-

bewerbe jeglicher Leistungsstufe und Disziplin an 
öffentlichen oder privaten Orten werden die gel-
tenden staatlichen Notstandsbestimmungen an-
gewandt.  

 10. Per gli eventi e le competizioni sportive di 
ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, 
si applicano le norme statali emergenziali in vigo-
re.  

 
   
11. Für die gesamte Dauer des Notstands 

finden keine öffentlichen Events oder Veranstal-
tungen statt, an denen mehrere Personen teil-
nehmen. Ausgenommen sind mit Verordnung des 
Landeshauptmanns festgelegte Events und Ver-
anstaltungen, bei denen es zu keinem direkten 
Kontakt der Teilnehmer kommen kann, sowie 
kirchliche oder religiöse Veranstaltungen, welche 
unter Einhaltung der mit Verordnung des Landes-
hauptmannes festgelegten Sicherheitsvorschriften 
abgehalten werden. 

 11. Per tutto il periodo in cui perdura lo stato 
di emergenza non si dà luogo a eventi o manife-
stazioni pubbliche che comportino la partecipazio-
ne di più persone. Fanno eccezione gli eventi e le 
manifestazioni determinati con ordinanza del Pre-
sidente della Provincia, in cui non può avvenire 
alcun contatto diretto dei partecipanti, nonché gli 
eventi ecclesiastici o religiosi, che si svolgono nel 
rispetto delle norme di sicurezza determinate con 
ordinanza del Presidente della Provincia. 

   
12. Bei allen wirtschaftlichen Tätigkeiten 

muss ein angemessenes Verhältnis zwischen der 
Fläche und den Personen sichergestellt werden, 
damit der zwischenmenschliche Sicherheitsab-
stand gewährleistet ist. Zudem muss sichergestellt 
werden, dass der Eintritt in gestaffelter Weise 
erfolgt. Es finden die Maßnahmen laut Anlage A 

 12. Tutte le attività economiche devono assi-
curare un adeguato rapporto tra superficie e per-
sone, al fine di garantire il rispetto delle distanze 
interpersonali di sicurezza e deve essere altresì 
assicurato che gli ingressi avvengano in modo 
dilazionato. Trovano applicazione le misure di cui 
all’allegato A, sino alla cessazione dello stato di 
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Anwendung. Bis zum Ende des nationalen Not-
standes finden die Maßnahmen laut Anlage A 
Anwendung. 

emergenza dichiarato a livello nazionale. 

   
13. Ab Inkrafttreten dieses Gesetzes werden 

die Einzelhandelstätigkeiten wiedereröffnet, vo-
rausgesetzt, dass die Einhaltung der Sicherheits-
maßnahmen laut Absatz 12 gewährleistet werden 
kann. 

 13. A decorrere dall’entrata in vigore della 
presente legge le attività commerciali al dettaglio 
sono riaperte, a condizione che sia possibile ga-
rantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al 
comma 12. 

   
14. Ab dem 11. Mai 2020 werden die Tätig-

keiten betreffend Dienste an der Person und die 
anderen Dienstleistungssektoren wiedereröffnet, 
vorausgesetzt, dass die Einhaltung der Sicher-
heitsmaßnahmen laut Absatz 12 gewährleistet 
werden kann. 

 14. A decorrere dall’11 maggio 2020 le attività 
inerenti i servizi alla persona e gli altri settori dei 
servizi sono riaperti, a condizione che sia possibi-
le garantire il rispetto delle misure di sicurezza di 
cui al comma 12. 

   
15. Ab dem 11. Mai 2020 werden Tätigkeiten 

betreffend die Gastronomie sowie zur Verabrei-
chung von Speisen und zum Ausschank von Ge-
tränken wieder geöffnet, vorausgesetzt, dass die 
Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen laut Ab-
satz 12 gewährleistet werden kann. 

 15. A decorrere dall’11 maggio 2020 i servizi 
di ristorazione e somministrazione di alimenti e 
bevande sono riaperti, a condizione che sia pos-
sibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza 
di cui al comma 12. 

   
16. Ab dem 11. Mai 2020 nehmen die künst-

lerischen und kulturellen Tätigkeiten, einschließ-
lich Museen, Bibliotheken und Jugendzentren, 
wieder vollständig ihre Aktivität auf, vorausgesetzt, 
dass die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen 
laut Absatz 12 gewährleistet werden können. 

 16. A decorrere dall’11 maggio 2020 le attività 
artistiche e culturali, compresi i musei, le bibliote-
che e i centri giovanili, riprendono piena attività, a 
condizione che sia possibile garantire il rispetto 
delle misure di sicurezza di cui al comma 12. 

   
17. Ab dem 25. Mai 2020 nehmen die sich im 

Landesgebiet befindlichen Beherbergungsbetriebe 
und die touristischen Tätigkeiten wieder vollstän-
dig ihre Aktivität auf, vorausgesetzt, dass die Ein-
haltung der Sicherheitsmaßnahmen laut Absatz 
12 gewährleistet werden kann. 

 17. A decorrere dal 25 maggio 2020 le strut-
ture ricettive ubicate sul territorio provinciale e le 
attività turistiche riprendono piena attività, a con-
dizione che sia possibile garantire il rispetto delle 
misure di sicurezza di cui al comma 12.   

   
18. Ab dem 25. Mai 2020 nehmen die Seil-

bahnanlagen zu Sport- oder Erholungs- und tou-
ristischen Zwecken zweiter und dritter Kategorie 
laut Artikel 4 Absatz 1  Buchstaben b) und c) des 
Landesgesetzes  vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, in 
geltender Fassung, ihre Tätigkeit wieder auf, vo-
rausgesetzt, dass die Einhaltung der Sicherheits-
maßnahmen laut Anlage A gewährleistet werden 
kann. Dieselben Sicherheitsmaßnahmen gelten 
auch für die Seilbahnen erster Kategorie. 

 18. A decorrere dal 25 maggio 2020 ripren-
dono l’attività gli impianti a fune ad uso sportivo o 
turistico-ricreativo di seconda e terza categoria di 
cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c) della 
legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e suc-
cessive modifiche, a condizione che sia possibile 
garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui 
all’allegato A. Le stesse misure di sicurezza si 
applicano anche per le funivie di prima categoria. 

   
19. Ab Inkrafttreten dieses Gesetzes werden 

alle Produktionstätigkeiten der Industrie, des 
Handwerks und des Handels auf dem gesamten 
Landesgebiet wiedereröffnet, vorausgesetzt, dass 
die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen laut 

 19. A decorrere dall’entrata in vigore della 
presente legge tutte le attività produttive industria-
li, artigianali e commerciali esercitate sull’intero 
territorio provinciale sono riaperte, a condizione 
che sia possibile garantire il rispetto delle misure 
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Absatz 12 gewährleistet werden kann und dass die 
Unternehmen neben den Inhalten der territorialen 
Protokolle, die nationalen Protokolle berücksichti-
gen, die in Anlage dieses Gesetzes enthalten sind. 

di sicurezza di cui al comma 12 e che le imprese 
rispettino, oltre ai contenuti dei protocolli territoria-
li, i protocolli nazionali di cui in allegato alla pre-
sente legge. 

   
20. Mit Ausnahme der Bestimmungen laut 

den Absätzen 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 und 28 
finden in Bezug auf die Kleinkindbetreuungs-
dienste, die Bildungstätigkeiten der Kindergärten,  
die didaktischen Tätigkeiten der Schulen jeder Art 
und jeden Grades sowie die Hochschulbildung, 
einschließlich der  Universitäten und Einrichtun-
gen für höhere künstlerische, musikalische und 
tänzerische Bildung, die Berufskurse, die Master, 
die Kurse für die Gesundheitsberufe, die Universi-
täten für ältere Menschen sowie in Bezug auf die 
berufsbildenden Kurse und Ausbildungsaktivitä-
ten, die von anderen öffentlichen, auch territoria-
len und örtlichen, Körperschaften und von privaten 
Einrichtungen durchgeführt werden, sowie in Be-
zug auf ähnliche Kurse, Ausbildungsaktivitäten 
oder Prüfungen und in Bezug auf die Bildungsrei-
sen, Austausch- oder Partnerschaftsinitiativen, 
Führungen und Bildungsausflüge, wie auch immer 
genannt, die von Schulen jeder Art und jeden 
Grades sowohl auf dem Staatsgebiet als auch im 
Ausland geplant sind, die geltenden staatlichen 
Notstandsbestimmungen Anwendung.  

 20. Ad eccezione di quanto previsto ai commi 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, per i servizi educa-
tivi per l'infanzia, le attività formative delle scuole 
dell’infanzia, le attività didattiche delle scuole di 
ogni ordine e grado, nonché le istituzioni di forma-
zione superiore, comprese le università e le istitu-
zioni di alta formazione artistica musicale e coreu-
tica, i corsi professionali, master, corsi per le pro-
fessioni sanitarie e le università per anziani, non-
ché i corsi professionali e le attività formative svol-
te da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e 
da soggetti privati, o altri analoghi corsi, attività 
formative o prove di esame, e per i viaggi d'istru-
zione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le 
visite guidate e le uscite didattiche comunque 
denominate, programmate dalle istituzioni scola-
stiche di ogni ordine e grado sia sul territorio na-
zionale sia all'estero, si applica la normativa stata-
le emergenziale in vigore.  

 
 

   
21. Die Dienste laut Artikel 10 Absatz 2 des 

Landesgesetzes vom 17. Mai 2013, Nr. 8, können, 
auch mit gestaffeltem Beginn für die verschiede-
nen Dienstangebote, ab dem 18. Mai 2020 ange-
boten werden. 

 21. L’offerta dei servizi di cui all’articolo 10, 
comma 2, della legge provinciale 17 maggio 2013, 
n. 8, è possibile a decorrere dal 18 maggio 2020, 
anche con avvio graduale per le diverse tipologie 
di servizio. 

   
22. Die Dienste werden unter Einhaltung fol-

gender Auflagen von Seiten der Betreiber angebo-
ten: 

 22. L’offerta dei servizi è subordinata al ri-
spetto delle seguenti condizioni da parte del ge-
store: 

a)  im Falle von Kindern im Alter von bis zu sechs 
Jahren finden die Tätigkeiten in Gruppen mit 
bis zu vier Teilnehmenden statt, wobei das Be-
treuungspersonal ausgenommen ist. Im Falle 
von Kindern im Alter ab sechs Jahren finden 
die Tätigkeiten in Gruppen mit bis zu sechs 
Teilnehmenden statt, wobei das Betreuungs-
personal ausgenommen ist, 

 a)  nel caso di bambini con età fino a sei anni le 
attività dovranno tenersi in gruppi di massimo 
quattro partecipanti, escluso il personale di as-
sistenza. Nel caso di bambini con età dai sei 
anni in poi le attività dovranno tenersi in gruppi 
di massimo sei partecipanti, escluso il persona-
le di assistenza; 

b)  die Gruppen müssen für die gesamte Dauer 
der Initiativen beziehungsweise für die Dauer 
der aufgrund des SARS-COV-2 Notstandes 
vorgesehenen Einschränkungen möglichst un-
verändert bleiben, 

 b)  i gruppi dovranno rimanere il più possibile co-
stanti per tutta la durata dell’iniziativa ovvero 
per tutta la durata delle limitazioni previste per 
l’emergenza SARS-COV-2; 

c)  bei der Durchführung der Tätigkeiten können 
keine Kontakte zu anderen Gruppen oder Per-
sonen vorgesehen werden, 

 c)  nello svolgimento delle attività non possono 
essere previsti contatti con altri gruppi o perso-
ne; 

Numero Straordinario N. 2 al B.U. n. 19/Sez. gen. del 08/05/2020 /  Sondernummer Nr. 2 zum ABl. vom 08.05.2020, Nr. 19/Allg. Skt. 0007



 
 

 
 

 

6 

d)  die Tätigkeiten finden nach Möglichkeit im 
Freien und immer am selben Ort statt. Ausflüge 
finden nur in der unmittelbaren Umgebung und 
ohne Gruppenfahrten mit öffentlichen Trans-
portmitteln statt, 

 d)  le attività devono tenersi per quanto sia possi-
bile all’aperto e comunque sempre nello stesso 
luogo. Le trasferte hanno luogo solo nelle im-
mediate vicinanze e senza l’utilizzo di mezzi di 
trasporto di gruppo pubblici; 

e)  der Gesundheitszustand der teilnehmenden 
Kinder ist in Zusammenarbeit mit den Kinder-
ärzten freier Wahl, auch in Hinblick auf die 
eventuelle Notwendigkeit zusätzlicher indivi-
dueller Schutzmaßnahmen, zu bewerten,  

 e)  le condizioni di salute dei bambini partecipanti 
devono essere valutate con l’aiuto del pediatra 
di libera scelta, anche per l’eventuale necessità 
di applicare misure protettive aggiuntive indivi-
dualizzate;  

f)  der Gesundheitszustand des Personals und der 
Teilnehmenden wird gemäß den Anweisungen 
der Gesundheitsbehörden täglich überprüft, 

 f)  lo stato di salute del personale e dei parteci-
panti deve essere monitorato giornalmente sul-
la base delle indicazioni delle autorità sanitarie; 

g)  das Personal und die Teilnehmenden ab sechs 
Jahren verwenden eine persönliche Schutzaus-
rüstung gemäß den Anweisungen der Gesund-
heitsbehörden, 

 g)  il personale e i partecipanti a partire dai sei 
anni usano dei dispositivi di protezione in base 
alle indicazioni delle autorità sanitarie;  

h)  allfällige Verdachtssituationen werden gemäß 
den Anweisungen der Gesundheitsbehörden 
gehandhabt, 

 h)  i casi sospetti sono gestiti sulla base delle indi-
cazioni delle autorità sanitarie;  

i)  bei der Abwicklung der Tätigkeiten und der 
Benutzung von Lokalen und Ausstattungsge-
genständen hält der Betreiber rigoros die all-
gemein geltenden sowie die in Bezug auf den 
SARS-COV-2 Notstand vorgesehenen Hygie-
nebestimmungen gemäß den Anweisungen der 
Gesundheitsbehörden ein, 

 i)  nello svolgimento delle attività e nell’utilizzo di 
locali e materiali il gestore si attiene in maniera 
rigorosa a tutte le disposizioni igieniche previ-
ste ordinariamente e in relazione all’emergenza 
SARS-COV-2, in base alle indicazioni delle au-
torità sanitarie; 

j)  bei der Zulassung zu den Initiativen wird jenen 
Kindern der Vorzug gewährt, deren Eltern ar-
beitsbedingt die Betreuung der eigenen Kinder 
nicht gewährleisten können oder anderen spe-
zifischen Betreuungsnotwendigkeiten.  

 j)  nell’ammissione alle iniziative deve essere data 
la precedenza a quei bambini i cui genitori non 
possono garantire per motivi lavorativi l’assi-
stenza dei propri figli o ad altre specifiche indi-
cazioni assistenziali. 

   
23. In den Fällen in welchen eine Betreuung 

unbedingt erforderlich ist, aber diese Aufgrund der 
Vorgaben des Absatzes 22 nicht möglich ist, können 
Formen der individuellen Betreuung oder andere 
Betreuungsformen, welche die notwendige Sicher-
heit gewährleisten, vorgesehen werden, auch ab-
weichend von den in der Regel für die Dienste laut 
Artikel 10 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. 
Mai 2013, Nr. 8, vorgesehenen Kriterien.  

 23. Nelle situazioni in cui risulta strettamente 
necessaria un’assistenza, ma questa non risulti 
possibile ai sensi di quanto previsto dal comma 
22, possono essere previste forme di assistenza 
di tipo individuale o comunque tali da garantire la 
necessaria sicurezza, anche derogando dai criteri 
normalmente previsti per i servizi di cui all’articolo 
10, comma 2, della legge provinciale 17 maggio 
2013, n. 8. 

   
24. Ab dem zehnten Tag nach dem Inkrafttre-

ten dieses Gesetzes bis zum Ende der Bildungstä-
tigkeiten mit den Kindern in den Kindergärten und 
des Unterrichts in den Schulen gemäß Schulkalen-
der, ist es möglich, einen Notdienst für Kindergar-
tenkinder und für Schülerinnen und Schüler, wel-
che die Grundschule besuchen, anzubieten. Die 
Landesregierung legt mit Beschluss den Zeitpunkt 
und die Modaltäten für die Einrichtung dieses 
Dienstes, einschließlich der Einschreibungen, unter 
Beachtung der organisatorischen Autonomie der 

 24. A decorrere dal decimo giorno successivo 
all’entrata in vigore della presente legge, fino al 
termine delle attività formative con i bambini nelle 
scuole dell’infanzia e delle lezioni nelle scuole 
secondo il calendario scolastico, è possibile offrire 
un servizio di emergenza per i bambini nelle scuo-
le dell’infanzia e le alunne e gli alunni che fre-
quentano la scuola primaria. Con deliberazione la 
Giunta provinciale stabilisce le tempistiche e le 
modalità per l’attivazione del servizio, comprese le 
iscrizioni, nel rispetto dell’autonomia organizzativa 
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Kindergärten und Schulen fest. delle scuole dell’infanzia e delle scuole. 
   

25. Der Notdienst laut Absatz 24 wird von den   
Kindergärten und Grundschulen geplant und 
durchgeführt. Die Durchführung obliegt dem pä-
dagogischen Personal des Kindergartens und 
dem Lehrpersonal der Grundschulen unter Einhal-
tung ihrer dienstrechtlichen Bestimmungen.  

 25. Il servizio di emergenza di cui al comma 
24 viene progettato e realizzato dalle scuole 
dell’infanzia e dalle scuole primarie. La realizza-
zione spetta al personale pedagogico delle scuole 
dell’infanzia e al personale docente delle scuole 
primarie nel rispetto di quanto previsto dal loro 
stato giuridico. 

   
26. Die Durchführung der Tätigkeiten laut den 

Absätzen 24 und 25 erfolgt unter Einhaltung fol-
gender Auflagen von Seiten der Kindergärten und 
Schulen, welche mit dem Beschluss laut Absatz 
24 weiter präzisiert und ergänzt werden können:  

 26. Lo svolgimento delle attività previste dai 
commi 24 e 25 è subordinato al rispetto delle se-
guenti condizioni da parte delle scuole dell’in-
fanzia e delle scuole primarie, che possono esse-
re ulteriormente precisate ed integrate dalla deli-
berazione di cui al comma 24:  

a)  im Kindergarten finden die Tätigkeiten in Form 
von Gruppen mit bis zu vier Teilnehmenden 
statt, zusätzlich zum pädagogischen Personal. 
In der Grundschule finden die Tätigkeiten in 
Form von Gruppen mit bis zu sechs Teilneh-
menden statt, wobei das Lehrpersonal ausge-
nommen ist, 

 a)  nella scuola dell’infanzia le attività dovranno 
tenersi in gruppi di massimo quattro partecipanti, 
escluso il personale pedagogico. Nella scuola 
primaria le attività dovranno tenersi in gruppi di 
massimo sei partecipanti, escluso il personale 
docente; 

b)  die Kindergruppen bleiben für die gesamte Dau-
er der Initiativen bzw. die Dauer der aufgrund 
des SARS-COV-2 Notstandes vorgesehenen 
Einschränkungen möglichst unverändert, 

 b)  i gruppi di bambini dovranno rimanere il più pos-
sibile costanti per tutta la durata dell’iniziativa 
ovvero per tutta la durata delle limitazioni previ-
ste per l’emergenza SARS-COV-2; 

c)  das Kindergarten- und Lehrpersonal, welches 
den Notdienst durchführt, bleibt ebenfalls mög-
lichst unverändert, 

 c)  anche il personale pedagogico e il personale 
docente che realizzano il servizio di emergenza, 
rimangono il più possibile costanti; 

d)  bei der Durchführung der Tätigkeiten können 
keine Kontakte zu anderen Gruppen oder Per-
sonen vorgesehen werden, 

 d)  nello svolgimento delle attività non possono 
essere previsti contatti con altri gruppi o perso-
ne; 

e)  die Tätigkeiten finden möglichst im Freien und 
immer am selben Ort statt, 

 e)  le attività devono tenersi per quanto sia possibile 
all’aperto e comunque sempre nello stesso luo-
go; 

f) die Reihung und Zulassung zu den Initiativen der 
Personen, die Anspruch auf den Notdienst ha-
ben, erfolgen laut Kriterien, die von der Landes-
regierung genehmigt werden, und auf der 
Grundlage der zur Verfügung stehenden Plätze, 

 f) la posizione e l’ammissione alle iniziative degli 
aventi diritto al servizio di emergenza hanno 
luogo in base ai criteri stabiliti dalla Giunta pro-
vinciale e al numero dei posti disponibili; 

g) es werden die Auflagen gemäß Absatz 22 Buch-
staben e), f), g), h) und i) angewandt. 

 g) si applicano le condizioni stabilite dal comma 22, 
lettere e), f), g), h) e i). 

   
27. Der an den Kindergärten und Grundschu-

len errichtete Notdienst laut Absatz 24 kann auch 
von den Kindern sowie von den Schülern und 
Schülerinnen aller Schulstufen in Anspruch ge-
nommen werden, die auf Grund ihrer Beeinträch-
tigung von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeite-
rin für Integration begleitet werden. 

 27. Il servizio di emergenza attivato presso le 
scuole dell’infanzia e le scuole primarie di cui al 
comma 24 può essere frequentato anche da bam-
bini e bambine nonché da alunni e alunne di tutti i 
gradi di scuola che, in base al loro handicap, ven-
gono accompagnati o accompagnate da un colla-
boratore o da una collaboratrice all’integrazione. 

   
28. Für die Schülerinnen und Schüler, welche 

in diesem Schuljahr die staatliche Abschlussprü-
 28. Per gli alunni e le alunne che nell’anno 

scolastico corrente dovranno sostenere l’esame di 
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fung der Oberschule ablegen werden, kann von 
Seiten der Schule eine Lernberatung in Präsenz 
angeboten werden. Die Berufsschulen können 
Praktika organisieren, die für die Erlangung der 
beruflichen Qualifikation vorgesehen sind. Die 
Durchführung dieser Tätigkeit erfolgt unter den 
folgenden Auflagen, die mit dem Beschluss laut 
Absatz 24 weiter präzisiert und ergänzt werden 
können: 

Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, le 
scuole possono offrire attività di consulenza per 
l’apprendimento in presenza. Le scuole professio-
nali possono organizzare i tirocini prescritti per il 
conseguimento della qualifica professionale. Lo 
svolgimento delle suddette attività è subordinato 
al rispetto delle seguenti condizioni che possono 
essere precisate ed integrate dalla deliberazione 
di cui al comma 24: 

a)  es wird eine Gruppengröße von höchstens 
sechs Schülerinnen und Schülern vorgesehen, 

 a)  sono previsti gruppi di massimo sei alunne e 
alunni; 

b)  die Gruppe der Schülerinnen und Schüler 
bleibt, auch bei Wechsel der Lehrpersonen, 
möglichst unverändert, 

 b)  il gruppo degli alunni e delle alunne rimane il 
più possibile costante, anche in caso di cambio 
dei docenti; 

c)  das Angebot der Lernberatung in Präsenz wird 
so organisiert, dass ein zwischenmenschlicher 
Sicherheitsabstand von mindestens zwei Me-
tern eingehalten werden kann. 

 c)  l’offerta della consulenza per l’apprendimento 
in presenza è organizzato in modo tale da ri-
spettare le distanze interpersonali di sicurezza 
di almeno due metri. 

   
29. Die Sozialdienste laut Landesgesetz vom 

30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, wel-
che zurzeit eingestellt oder nur teilweise aktiv 
sind, können ab Inkrafttreten dieses Gesetzes 
angeboten werden. Die Landesregierung legt den 
zeitlichen Rahmen und die Modalitäten mittels 
eines Plans für die Wiedereröffnung der Dienste - 
in Anlehnung an die Bestimmungen bezüglich der 
Sozialdienste zugunsten von Menschen mit Be-
hinderungen des Dekrets des Präsidenten des 
Ministerrates vom 26. April 2020 - fest. 

 29. L’offerta dei servizi sociali di cui alla legge 
provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive 
modifiche, attualmente sospesi o offerti in forma 
ridotta, è possibile a partire dall’entrata in vigore 
della presente legge. La Giunta provinciale stabili-
sce le tempistiche e le modalità attraverso un 
piano di riattivazione dei servizi, in analogia a 
quanto previsto dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 per i ser-
vizi sociali a favore delle persone con disabilità.  

   
30. Die öffentlichen und privaten Wettbe-

werbsverfahren werden abgewickelt, sofern es 
möglich ist, den zwischenmenschlichen Sicher-
heitsabstand von mindestens einem Meter zu 
gewährleisten und mit der Pflicht, sich Mund und 
Nase zu bedecken. 

 30. Le procedure concorsuali pubbliche e pri-
vate si svolgono qualora sia possibile garantire la 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro e con obbligo di coprirsi naso e bocca. 

   
31. Die Eignungsprüfungen gemäß Artikel 

121 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. 
April 1992, Nr. 285, die in den peripheren Ämtern 
der Kraftfahrzeugbehörde durchgeführt werden, 
werden unter Berücksichtigung eines zwischen-
menschlichen Sicherheitsabstandes von mindes-
tens einem Meter abgehalten, wobei Nase und 
Mund bedeckt werden. 

 31. Gli esami di idoneità di cui all’articolo 121 
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da 
espletarsi presso gli uffici periferici della motoriz-
zazione civile, si svolgono nel rispetto delle di-
stanze di sicurezza interpersonali di almeno un 
metro e previa copertura di naso e bocca. 

   
32. Der für Mobilität und Transport zuständige 

Landesrat kann die Programmierung des von den 
Betrieben des öffentlichen Nahverkehrs, auch 
ohne Linienbetrieb, erbrachten Dienstes verfügen, 
welche auf die Modulation der Dienste im Verhält-
nis zu den medizinischen Maßnahmen, die auf 
Grundlage der tatsächlichen Erfordernisse zur 

 32. L’assessore provinciale competente alla 
mobilità e ai trasporti può disporre la programma-
zione del servizio erogato dalle aziende del tra-
sporto pubblico locale, anche non di linea, finaliz-
zata alla modulazione dei servizi in relazione agli 
interventi sanitari necessari per contenere l’emer-
genza SARS-COV-2 sulla base delle effettive 
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Eindämmung des SARS-COV-2-Notstandes er-
forderlich sind, abzielt und ausschließlich zum 
Zwecke der Gewährleistung der Mindestdienste, 
deren Erbringung jedenfalls so zu regeln ist, dass 
die Überfüllung der Verkehrsmittel in den Tages-
zeitabschnitten, in denen die höchste Nutzeran-
zahl verzeichnet wird, vermieden wird. Für die 
Maßnahmen des öffentlichen Linientransports 
werden die geltenden staatlichen Notstandsbe-
stimmungen und die etwaigen weiteren vom Lan-
desrat für Mobilität und Transport festgelegten 
Vorschriften angewandt. 

esigenze e al solo fine di assicurare i servizi mini-
mi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, 
essere modulata in modo tale da evitare il sovraf-
follamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie 
della giornata in cui si registra la maggiore pre-
senza di utenti. Per le misure in materia di traspor-
to pubblico di linea si applica la normativa statale 
emergenziale in vigore e le eventuali prescrizioni 
ulteriori fissate dall’assessore provinciale compe-
tente alla mobilità e trasporti. 

   
33. Die in Artikel 79 des Autonomiestatuts ge-

nannten Körperschaften können die Sitzungen der 
Kollegialorgane durch Videokonferenzen oder ähn-
liche Methoden organisieren, auch wenn die Kör-
perschaften selbst über keine entsprechenden Ver-
ordnungen verfügen und in Abweichung von den 
normalerweise anwendbaren Bestimmungen und 
Vorschriften vorgehen müssen. Es ist in jedem Fall 
notwendig, ein besonderes Augenmerk auf die 
Identifizierung der Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen zu legen, die Einberufung mindestens 24 
Stunden vor Beginn der Sitzung zu versenden und 
die Sitzung bekanntzumachen – auch in Form der 
späteren Veröffentlichung der aufgezeichneten 
Sitzungen der Gemeinderäte und der Versamm-
lungen der Bezirksgemeinschaften. Außerdem 
muss die Ordnungsmäßigkeit der Sitzungen, auch 
in Bezug auf die Unterstützung durch den Gemein-
desekretär/die Gemeindesekretärin, den Sekre-
tär/die Sekretärin der Bezirksgemeinschaft oder 
den Generalsekretär/die Generalsekretärin, ge-
währleistet werden. Der Bürgermeister/Die Bür-
germeisterin oder der/die Vorsitzende des Ge-
meinderates bzw. der Bezirksversammlung oder 
die Vorsitzenden eines anderen Kollegialorgans, 
falls vorgesehen, können die Details für die Organi-
sation und die Abhaltung der Sitzungen festlegen. 

 33. Gli enti di cui all’articolo 79 dello Statuto 
d’autonomia possono effettuare le sedute degli 
organi collegiali in videoconferenza o con modalità 
analoghe, anche quando tale possibilità non è 
regolamentata dagli enti medesimi e anche in 
deroga alla disciplina ordinariamente applicabile. 
È in ogni caso necessario assicurare il rispetto 
dell'identificazione dei partecipanti, l'invio della 
comunicazione di convocazione almeno 24 ore 
prima dell'inizio della seduta, la pubblicità, anche 
in forma di pubblicazione successiva della regi-
strazione della seduta, per i consigli comunali o le 
assemblee comprensoriali, e la regolarità dello 
svolgimento delle sedute, anche con riferimento 
all'assistenza del segretario/della segretaria co-
munale, comprensoriale o segretario/segretaria 
generale. Il Sindaco/La Sindaca o il/la Presidente 
del Consiglio comunale o dell'Assemblea com-
prensoriale oppure il/la Presidente di altro organo 
collegiale, ove previsto, possono disciplinare gli 
aspetti di dettaglio, sia organizzativi che di funzio-
namento della seduta. 

   
34. In Bezug auf die mit diesem Gesetz vor-

gesehenen Maßnahmen können die Bürgermeis-
ter und Bürgermeisterinnen - im Rahmen ihrer 
Befugnisse - aufgrund der erhobenen Risikositua-
tionen weitere und restriktivere Maßnahmen tref-
fen. Die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen 
ermitteln jene Orte auf ihrem Gemeindegebiet, wo 
sich potentiell Menschenansammlungen bilden 
könnten und ergreifen geeignete Maßnahmen, um 
diese zu vermeiden. 

 34. In relazione alle misure previste dalla pre-
sente legge le sindache e i sindaci altoatesini, 
nell’ambito delle proprie competenze, possono 
adottare misure ulteriori e più restrittive, in ragione 
delle situazioni di rischio rilevate. Le sindache e i 
sindaci individuano nel territorio di loro competen-
za i luoghi di potenziali assembramenti e predi-
spongono adeguate misure per evitarli. 

   
35. Falls auf staatlicher Ebene Abschwä-

chungen der Maßnahmen zur Bekämpfung der 
 35. Qualora a livello nazionale siano previste 

mitigazioni delle misure di contrasto alla diffusione 
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Verbreitung des Virus vorgesehen werden, kön-
nen diese mit Verordnung des Landeshaupt-
manns umgesetzt werden. 

del virus, queste possono essere recepite con 
ordinanza del Presidente della Provincia. 

   
36. Die Nichtbeachtung der in diesem Gesetz 

festgelegten Maßnahmen wird gemäß den Be-
stimmungen laut Artikel 4 des Gesetzesdekrets 
vom 25. März 2020, Nr. 19, bestraft. 

 36. Il mancato rispetto delle misure di cui alla 
presente legge è sanzionato secondo quanto pre-
visto dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19. 

   
37. Die Aussetzung der Tätigkeiten laut Ab-

satz 19 wird für 10 Tage vom Landeshauptmann 
verfügt. Diese Aussetzung wird auch bei Nichtein-
haltung der Maßnahmen laut Anlage A verfügt. 

 37. La sospensione delle attività di cui al 
comma 19 è disposta, per dieci giorni, dal Presi-
dente della Provincia. Tale sospensione è dispo-
sta anche in caso di violazione delle misure di cui 
all’allegato A. 

   
Art. 2  Art. 2 

Expertenkommission  Commissione di esperti 
   
1. Es wird eine Expertenkommission als bera-

tendes Fachorgan der Autonomen Provinz Bozen 
errichtet. Diese Kommission führt ein konstantes 
Monitoring des Verlaufs der Infektionskurve des 
Virus  SARS-COV-2 durch und schlägt, falls die 
Anzahl dieser Infektionen wieder zunimmt oder 
sich eine Tendenz abzeichnet, die auf eine wahr-
scheinliche Überschreitung der Kapazitätsgrenzen 
des Gesundheits- und Pflegesystems zusteuert, 
dem Landeshauptmann das Ergreifen von geeig-
neten Maßnahmen, einschließlich der Aussetzung 
der Tätigkeiten laut Artikel 1, auch begrenzt auf 
bestimmte Gebiete innerhalb des Landes, vor. Die 
Kommission schlägt zudem geeignete Maßnah-
men vor, um das Ansteckungsrisiko zu verringern. 
Die Kommission setzt sich aus mindestens fünf 
Mitgliedern mit anerkannter Erfahrung in ihren 
jeweiligen Fachgebieten zusammen, darunter 
Epidemiologie, Virologie, Statistik sowie Hygiene 
und öffentliche Gesundheit, die von der Landes-
regierung, auch in Abweichung von den Landes-
bestimmungen über die Kollegialorgane, ernannt 
werden. Sie bleibt für die Dauer des Notstands auf 
dem Staatsgebiet in Bezug auf das Gesundheits-
risiko durch das Virus SARS-COV-2 im Amt. Das 
älteste Kommissionsmitglied übt die Funktion des 
Koordinators/der Koordinatorin der Kommission 
aus. Sekretär/Sekretärin ist ein Beamter/eine Be-
amtin der Landesabteilung Gesundheit, der/die 
mindestens in der sechsten Funktionsebene ein-
gestuft ist. Für die Teilnahme an der Kommission 
werden die Bestimmungen des Landesgesetzes 
vom 19. März 1991, Nr. 6, angewandt. Die Kom-
mission kann zusätzlich zu den im Anhang 10 des 
Dekrets des Präsidenten des Ministerrates vom 
26. April 2020 vorgesehenen Grundsätzen und 

 1. È istituita una commissione di esperti ed 
esperte, quale organo tecnico consultivo della 
Provincia autonoma di Bolzano. Tale commissione 
effettua il monitoraggio costante dell’andamento 
della curva del contagio da virus SARS-COV-2 e 
propone al Presidente della Provincia, in caso di 
ripresa del numero dei contagi, ovvero nel caso in 
cui si evidenzi una linea di tendenza che spinga 
verso il potenziale rischio di raggiungimento dei 
limiti di capacità del sistema di prevenzione e 
cura, l’adozione di idonei provvedimenti, inclusa la 
sospensione delle attività di cui all’articolo 1, an-
che limitatamente ad aree circoscritte all’interno 
del territorio provinciale. La commissione propone 
altresì misure utili a ridurre il rischio di contagio. 
La commissione è composta da almeno cinque 
membri di riconosciuta esperienza nei rispettivi 
ambiti di competenza, tra cui l’epidemiologia, la 
virologia, la statistica nonché l’igiene e sanità 
pubblica, nominati dalla Giunta provinciale, anche 
in deroga alle disposizioni provinciali in materia di 
organi collegiali, e rimane in carica per la durata 
dello stato di emergenza sul territorio nazionale, 
relativo al rischio sanitario da virus SARS-COV-2. 
Il membro più anziano della commissione svolge 
le funzioni di coordinatore/coordinatrice della 
commissione. Funge da segretario/segretaria un 
impiegato/una impiegata di qualifica funzionale 
non inferiore alla sesta della Ripartizione provin-
ciale Salute. Per la partecipazione alla commis-
sione si applicano le disposizioni della legge pro-
vinciale 19 marzo 1991, n. 6. La commissione può 
elaborare principi e parametri per il monitoraggio 
del rischio sanitario ulteriori rispetto a quelli previ-
sti all’allegato 10 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. 
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Parametern, weitere Grundsätze und Parameter 
für das Monitoring des Gesundheitsrisikos ausar-
beiten. 

   
2. Die Einrichtungen, die mit den Kontrollen 

bezüglich der Einhaltung der im gegenständlichen 
Gesetz vorgesehenen Vorschriften betraut sind, 
teilen der Expertenkommission regelmäßig die 
Ergebnisse der durchgeführten Tätigkeiten mit. 

 2. Le strutture preposte ai controlli sul rispetto 
delle prescrizioni di cui alla presente legge forni-
scono costantemente alla commissione di esperti 
ed esperte gli esiti delle attività espletate. 

   
3. Die Deckung der aus diesem Artikel her-

vorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2020 
auf 50.000,00 Euro, für das Jahr 2021 auf 0,00 
Euro und für das Jahr 2022 auf 0,00 Euro belau-
fen, erfolgt im Sinne von Artikel 3. 

 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente articolo, quantificati in 50.000,00 euro per 
l’anno 2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 
euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi 
dell’articolo 3. 

   
   

Art. 3  Art. 3 
Finanzbestimmung  Disposizione finanziaria 

   
1. Die Durchführung der in Absatz 3 von Arti-

kel 1 und in Artikel 2 dieses Gesetzes vorgesehe-
nen Maßnahmen erfolgt im Rahmen der Bereit-
stellungen für die Fonds für neue Gesetzesinitiati-
ven, die im Aufgabenbereich 20 Programm 3 des 
Haushaltsvoranschlages 2020-2022 der Ausga-
ben eingeschrieben sind. 

 1. All’attuazione delle misure recate dal 
comma 3 dell’articolo 1, nonché dall’articolo 2 
della presente legge si provvede nei limiti degli 
stanziamenti dei fondi per nuove iniziative legisla-
tive iscritti nella missione 20 programma 3 dello 
stato di previsione della spesa del bilancio 2020-
2022. 

   
2. Die Durchführung der übrigen Bestimmun-

gen dieses Gesetzes erfolgt mit den personellen, 
instrumentellen und finanziellen Mitteln, die nach 
der geltenden Gesetzgebung zur Verfügung ste-
hen, und in jedem Fall ohne neue oder größere 
Belastungen des Landeshaushaltes. 

 2. All’attuazione delle altre disposizioni recate 
dalla presente legge si provvede con le risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi-
slazione vigente e, comunque, senza nuovi o 
maggiori oneri a carico del bilancio provinciale. 

   
3. Die Landesregierung ist befugt, innerhalb 

der in den Absätzen 1 und 2 festgelegten Gren-
zen, die erforderlichen Behebungen vorzuneh-
men, um die Ausgabenbereitstellungen für die 
einzelnen in diesem Gesetz vorgesehenen Maß-
nahmen zu ergänzen. 

 3. La Giunta provinciale, nei limiti di cui ai 
commi 1 e 2, è autorizzata ad effettuare gli occor-
renti prelevamenti per integrare le disponibilità 
degli stanziamenti di spesa relativi ai singoli inter-
venti previsti dalla presente legge. 

   
   

Art. 4  Art. 4 
Inkrafttreten  Entrata in vigore 

   
1. Dieses Gesetz tritt am Tag seiner Veröf-

fentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft. 
 1. La presente legge entra in vigore il giorno 

della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione. 

   
   
   
Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröf-
fentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es 

 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 
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als Landesgesetz zu befolgen und für seine Be-
folgung zu sorgen. 

spetti di osservarla e di farla osservare come leg-
ge della Provincia. 

   
Bozen, den 8. Mai 2020  Bolzano, 8 maggio 2020 
   

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
   

Dr. Arno Kompatscher 
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ANLAGE A  ALLEGATO A 

Regeln und Maßnahmen  Regole e misure 

   

Diese Anlage A legt die Regeln für die Phase 2 
fest und beinhaltet: 

 Questo allegato A stabilisce le regole della fase 
2 e include: 

I. Generelle Maßnahmen, die Gültigkeit gegen-
über jeden haben, und Verhaltensempfehlun-
gen. 

 I. misure generali, che hanno validità nei con-
fronti di tutti, e raccomandazioni di comporta-
mento; 

II. Spezifische Maßnahmen für die wirtschaftli-
chen und andere Tätigkeiten, die für die jeweili-
gen Bereiche Gültigkeit haben. 

 II. misure specifiche per le attività economiche 
ed altre attività, che hanno validità per il rispet-
tivo ambito; 

III. Verweise auf nationale und territoriale Si-
cherheitsprotokolle, die für den jeweiligen Sektor 
Gültigkeit haben, vorbehaltlich restriktiverer Vor-
schriften dieses Gesetzes. 

 III. rinvii a protocolli di sicurezza nazionali e ter-
ritoriali, che hanno validità per il rispettivo set-
tore, fatte salve le prescrizioni più restrittive di 
questa legge. 

   

I.  Generelle Maßnahmen   I. Misure generali 

1. Im Freien und in Gemeinschaftsräumen ist 
stets ein Sicherheitsabstand von zwei Metern 
einzuhalten, außer zwischen zusammenleben-
den Mitgliedern desselben Haushalts.  

 1. All’aperto e negli spazi comuni deve essere 
sempre mantenuta una distanza interpersonale 
di sicurezza di due metri, eccetto tra i membri 
dello stesso nucleo familiare convivente. 

2. Unterhalb dieses zwischenmenschlichen Ab-
stands wird von allen Personen das Tragen ei-
nes Schutzes der Atemwege verlangt, ausge-
nommen sind zusammenlebende Mitglieder 
desselben Haushaltes. 

 2. Al di sotto di tale distanza interpersonale è 
fatto obbligo per tutti di usare le protezioni delle 
vie respiratorie, fatta eccezione per i membri 
dello stesso nucleo familiare convivente. 

3. In allen Fällen, in denen Menschenansamm-
lungen möglich sind oder wo eine konkrete Mög-
lichkeit besteht, andere Personen zu kreuzen o-
der zu treffen, ohne den zwischenmenschlichen 
Abstand von zwei Metern einhalten zu können 
(z.B. in Fußgängerzonen, auf Bürgersteigen, 
etc...), ist es für jeden verpflichtend, einen 
Schutz der Atemwege zu benutzen. 

 3. In tutti i casi dove vi siano potenziali assem-
bramenti, quando vi sia la possibilità concreta di 
incrociare o incontrare altre persone, senza che 
si possa mantenere la distanza interpersonale di 
due metri (come per esempio nelle zone pedo-
nali, sui marciapiedi, etc.) è fatto obbligo per tutti 
di usare le protezioni delle vie respiratorie.  

4. An allen geschlossenen, der Öffentlichkeit zu-
gänglichen Orten, einschließlich öffentlicher 
Verkehrsmittel, muss jeder einen Schutz der 
Atemwege tragen und einen zwischenmenschli-
chen Abstand von einem Meter einhalten.  

 4. In tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, 
inclusi i mezzi di trasporto, tutti indistintamente 
devono usare le protezioni delle vie respiratorie 
e mantenere una distanza interpersonale di un 
metro. 

5. Als Schutz der Atemwege werden chirurgi-
sche Masken verwendet oder als Alternative 
auch waschbare und wiederverwendbare Stoff-
masken, auch selbst hergestellte, welche, kor-
rekt getragen, das Bedecken von Mund und 
Nase sicherstellen. Ebenso können geeignete 
Schutzvisiere oder ein gleichwertiger Schutz 
verwendet werden.  Die Masken müssen alle 
ohne Ventil sein. 

 5. Come protezioni delle vie respiratorie sono 
utilizzate mascherine chirurgiche monouso o, in 
alternativa, mascherine in tessuto lavabile e riu-
tilizzabile, comprese quelle realizzate in proprio, 
che, se indossate correttamente, assicurano la 
copertura della bocca e del naso. Possono al-
tresì essere utilizzate idonee visiere protettive o 
protezioni equivalenti. Le mascherine devono 
essere tutte senza valvola. 

6. In geschlossenen, der Öffentlichkeit zugängli-
chen Räumen muss die Desinfektion von Hän-
den für die Benutzer immer und überall möglich 
sein. Außerdem wird allen Bürgern empfohlen, 
Desinfektionsmittel für die Hände immer dabei 

 6. Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico deve 
sempre e ovunque essere possibile per gli utenti 
la disinfezione delle mani. Si raccomanda inoltre 
che tutti i cittadini portino sempre con sé il disin-
fettante per le mani e lo utilizzino regolarmente. 
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zu haben und regelmäßig zu verwenden. 

7. Eigentümer von Räumlichkeiten, die der Öf-
fentlichkeit zugänglich sind, legen Zugangsre-
geln fest, um eine Überfüllung des gesamten 
Geländes, von Fluren, Gallerien, Korridoren und 
deren Umgebung zu vermeiden, welche die Auf-
rechterhaltung eines sicheren zwischenmensch-
lichen Abstands nicht mehr ermöglicht. 

 7. I proprietari di locali aperti al pubblico devono 
prevedere regole d’accesso per evitare assem-
bramenti all’interno dei locali, negli androni, 
nelle gallerie, corridoi e relative vicinanze che 
non consentono più il mantenimento della di-
stanza interpersonale di sicurezza. 

   

II. Spezifische Maßnahmen für die wirt-
schaftlichen und andere hier ge-
nannte Tätigkeiten 

 II. Misure specifiche per le attività eco-
nomiche ed altre attività qui menzio-
nate 

1. Bei allen Tätigkeiten, bei denen nicht ausdrück-
lich eine alternative Reglung vorgesehen ist, wird 
zur Vermeidung einer zu hohen Personendichte 
ein Verhältnis zwischen Fläche und höchstmögli-
cher Personenanzahl hergestellt. Das Verhältnis 
beträgt 1 Person pro 10 m². Die Eigentümer oder 
Nutzer der Flächen sind verpflichtet, für die Ein-
haltung dieser 1/10 Regel zu sorgen. 

 1. Per tutte le attività, dove non è prevista 
espressamente una regola alternativa, al fine di 
evitare una densità di persone troppo elevata, 
viene stabilito un rapporto tra la superficie e il 
numero massimo di persone. Il rapporto è di 1 
persona per 10 m². I proprietari o gli utenti delle 
aree sono tenuti a garantire il rispetto di questa 
regola di 1/10. 

2. Es muss die regelmäßige Reinigung und 
Raumhygiene gewährleistet werden. 

 2. Deve essere garantita la pulizia e l’igiene am-
bientale periodica. 

3. Es muss, sofern realisierbar, eine ausrei-
chende natürliche Lüftung und ein ausreichen-
der Luftaustausch gewährleistet werden. 

 3. Deve essere garantita, se realizzabile, una 
adeguata areazione naturale e un adeguato ri-
cambio d’aria. 

4. Im Sinne von Punkt I. 6 muss eine umfangrei-
che Verfügbarkeit und Zugänglichkeit zu Vor-
richtungen zur Desinfektion der Hände gewähr-
leistet werden. Im Besonderen müssen diese 
Vorrichtungen neben Tastaturen, Touchscreens 
und Zahlungssystemen im Falle der Kundenver-
wendung verfügbar sein. 

 4. Ai sensi del punto I. 6 deve essere garantita 
un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi 
per la disinfezione delle mani. In particolare, 
detti sistemi devono essere disponibili accanto a 
tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento, 
in caso di utilizzo da parte dei clienti. 

5. Bei allen wirtschaftlichen Tätigkeiten, bei de-
nen sich der Arbeitserbringer und der Kunde 
über einen längeren Zeitraum in einer Entfer-
nung von weniger als 1 Meter befinden, muss 
der Arbeitserbringer eine Maske des Typs FFP2 
ohne Ventil oder Gleichwertiges tragen, wäh-
rend der Kunde einen Schutz der Atemwege ge-
mäß Punkt I. 5 trägt. Ausgenommen davon sind 
Kunden, die ärztliche Leistungen betreffend die 
Atemwege nutzen (z.B. bei Zahnarzt- oder 
HNO-Arztvisiten). Als dem Standard FFP2 
gleichwertig wird ein Gesichtsvisier angesehen. 

 5. In tutte le attività economiche, dove durante 
l’attività si concretizza una distanza ravvicinata 
per un prolungato periodo di tempo al di sotto di 
1 metro tra l’addetto al lavoro ed il cliente, l’ad-
detto al lavoro deve indossare una maschera di 
tipo FFP2 senza valvola o equivalente, mentre il 
cliente deve indossare una protezione respirato-
ria di cui al punto I. 5. È fatta eccezione per i 
clienti che usufruiscono di prestazioni mediche 
concernenti le vie respiratorie (ad esempio visite 
dentistiche o otorinolaringoiatriche). Una visiera 
di avvistamento è considerata equivalente allo 
standard FFP2. 

   

II. A - Spezifische Maßnahmen im Handel  II. A - Misure specifiche nel commercio 

1. Die 1/10 Regel gilt für alle Handelsgeschäfte, 
mit Ausnahme der Geschäfte mit einer Ver-
kaufsfläche von unter 50 m², da auf kleinen Flä-
chen eine Vermeidung einer zu hohen Perso-
nendichte bereits durch die Anwendung der Ab-
standsregel gewährleistet wird. Die 1/10 Regel 

 1. La regola di 1/10 si applica a tutti i negozi com-
merciali, ad eccezione dei piccoli negozi con una 
superficie di vendita inferiore a 50 m², poiché su 
una superfice piccola già l'applicazione della re-
gola della distanza impedisce una densità di per-
sone troppo elevata. La regola di 1/10 riguarda 

Numero Straordinario N. 2 al B.U. n. 19/Sez. gen. del 08/05/2020 /  Sondernummer Nr. 2 zum ABl. vom 08.05.2020, Nr. 19/Allg. Skt. 0016



3 

 

 

 

berücksichtigt nur die Zahl der Kunden. Das Per-
sonal des Geschäfts wird bei der Ermittlung der 
Höchstzahl an Personen nicht berücksichtigt. 

solo il numero dei clienti. Il personale del negozio 
non viene preso in considerazione per la determi-
nazione del numero massimo di persone. 

2. Die Betreiber von Supermärkten und Ein-
kaufszentren legen im Rahmen der Anwendung 
der 1/10 Regel die Zugangsregeln gemäß Punkt 
I. 7 fest. 

 2. I gestori di supermercati e centri commerciali 
prevedono, nell’ambito della applicazione della 
regola di 1/10, le modalità d’accesso di cui al 
punto I. 7. 

3. Die Verwendung von Einweghandschuhen 
bei der Einkaufstätigkeit, vor allem beim Kauf 
von Lebensmitteln und Getränken, ist verpflich-
tend. 

 3. L’uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di 
acquisto, particolarmente per l’acquisto di ali-
menti e bevande, è obbligatorio. 

4. Es müssen Informationen bereitgestellt wer-
den, um den Kundenabstand in der Warte-
schlange am Eingang zu gewährleisten.  

 4. Deve essere messa a disposizione l’informa-
zione per garantire il distanziamento dei clienti 
in attesa di entrata. 

5. Der Kassenbereich muss mit Schutzvorrich-
tungen abgetrennt werden. 

 5. L’area delle casse deve essere divisa con di-
spositivi di protezione. 

6. Es werden geregelte und gestaffelte Zugänge 
durch die Verlängerung der Öffnungszeiten bis 
maximal 22 Uhr ermöglicht. An Sonn- und Feier-
tagen bleiben Geschäfte geschlossen, Ausnah-
men werden mit Verordnung des Landeshaupt-
manns festgelegt. 

 6. Vengono resi possibili accessi regolamentati 
e scaglionati attraverso ampliamenti delle fasce 
orarie, al massimo fino alle ore 22. Nei giorni fe-
stivi e di domenica i negozi rimangono chiusi, 
salvo eccezioni determinate con ordinanza del 
Presidente della Provincia. 

   

II. B - Spezifische Maßnahmen bei der Beher-
bergung 

 II. B - Misure specifiche per gli alloggi 

1. Für gasthofähnliche Beherbergungsbetriebe 
gemäß Artikel 5 und nicht gasthofähnliche Be-
herbergungsbetriebe gemäß Artikel 6 des Lan-
desgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, 
für die Tätigkeiten gemäß dem Landesgesetz 
vom 19. September 2008, Nr. 7 (Urlaub auf dem 
Bauernhof), gemäß dem  Landesgesetz vom 11. 
Mai 1995, Nr. 12 (Regelung der privaten Vermie-
tung von Gästezimmern und möblierten Ferien-
wohnungen), und gemäß dem Landesgesetz 
vom 7. Juni 1982, Nr. 22 (Schutzhütten), gilt auf 
den Gemeinschaftsflächen die 1/10-Regel, wo-
bei nur die Zahl der Gäste berücksichtigt wird. 
Ausgenommen sind die Flächen für die Verab-
reichung von Speisen und Getränken, wo die 
Regel laut Punkt II. D, 2 gilt. 

 1. Per gli esercizi ricettivi a carattere alberghiero, 
di cui all’articolo 5, e per gli esercizi ricettivi a ca-
rattere extralberghiero, di cui all’articolo 6 della 
legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, per 
le attività di cui alla legge provinciale 19 settem-
bre 2008, n. 7 (agriturismo), alla legge provin-
ciale 11 maggio 1995, n. 12 (disciplina dell’affitto 
di camere ed appartamenti ammobiliati per le fe-
rie), e alla legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22 
(rifugi alpini), si applica negli spazi comuni la re-
gola di 1/10, che tiene conto solo del numero de-
gli ospiti. Fanno eccezione le aree per la sommi-
nistrazione di alimenti e bevande, per le quali si 
applica la regola di cui al punto II. D, 2. 

2. In den Schutzhütten und Jugendherbergen 
wird die Schlafkapazität in gemeinschaftlichen 
Schlafräumen um ein Fünftel reduziert, wobei 
die Abstandregel von zwei Metern zwischen den 
Personen jedenfalls einzuhalten ist. 

 2. Nei rifugi e negli ostelli della gioventù la capa-
cità di dormire nei dormitori comuni sarà ridotta 
di un quinto, e va in ogni caso rispettata la regola 
di due metri di distanza tra le persone.  

3. In den Speisesälen gilt die Beschränkung laut 
Punkt II. D, 2, mit Ausnahme für zusammenle-
bende Mitglieder desselben Haushalts und Per-
sonen, die im selben Zimmer beherbergt sind.  

 3. Nelle sale da pranzo vige la restrizione di cui 
al punto II. D, 2, eccetto tra i membri dello stesso 
nucleo familiare convivente e persone che allog-
giano nella stessa stanza. 
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4. Für die Selbstbedienung am Buffet ist das 
Tragen eines Schutzes der Atemwege gemäß 
Punkt I. 5 sowie von Einweghandschuhen vor-
geschrieben. 

 4. Per il self-service ai buffet è prescritto l’uso 
delle protezioni delle vie respiratorie di cui al 
punto I. 5 e di guanti “usa e getta”. 

5. Die Desinfektion der Hände vor und nach der 
Benutzung der Toilette ist verpflichtend. 

 5. La disinfezione delle mani è obbligatoria 
prima e dopo l’utilizzo del bagno. 

6. Freibäder öffnen unter Einhaltung der Ab-
standregel von 2 Metern mit Ausnahme für zu-
sammenlebende Mitglieder desselben Haus-
halts und Personen, die im selben Zimmer be-
herbergt sind. Hingegen bleiben Hallenbäder 
und Saunen geschlossen, außer im Falle der 
Umsetzung der Covid Protected Area. Sämtliche 
Umkleidekabinen bleiben jedenfalls geschlos-
sen. 

 6. Le piscine all’aperto potranno essere utiliz-
zate rispettando la distanza minima di 2 metri tra 
le persone, eccetto tra i membri dello stesso nu-
cleo familiare convivente e persone che allog-
giano nella stessa stanza. Le piscine indoor e le 
saune dovranno invece rimanere chiuse, ferma 
restando l’adozione della Covid protected area. 
Tutti gli spogliatoi rimangono comunque chiusi. 

7. Für Betreuungs- und Begleitungsangebote für 
Kinder gelten, soweit vereinbar, die Auflagen 
laut Artikel 1 Absatz 22. 

 7. Ai servizi di assistenza e di accompagna-
mento per bambini si applicano, ove possibile, le 
condizioni di cui all’articolo 1, comma 22. 

8. Servierkräfte, die während der Arbeit in stän-
digem Kontakt mit Gästen sind, müssen Masken 
des Typs FFP2 ohne Ventil oder Gleichwertiges 
verwenden. 

 8. Il personale di servizio, che continuamente 
durante il lavoro è al contatto con gli ospiti, deve 
utilizzate maschere del tipo FFP2 senza valvola 
o equivalenti. 

   

II. C - Covid Protected Area  II. C - Covid protected area 

1. Die Maßnahmen Covid Protected Area gelten 
für die Beherbergung laut Punkt II. B. Die Einhal-
tung der Maßnahmen ermöglicht es, von der Be-
schränkung der Höchstzahl an Gästen und an-
derer Einschränkungen, sofern ausdrücklich 
vorgesehen, abzusehen. Zu diesem Zweck sind 
folgende zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen 
einzuhalten: 

 1. Le misure Covid protected area si applicano 
agli alloggi di cui al punto II. B. Il rispetto delle 
misure permette di superare la limitazione del 
numero massimo di ospiti e altre limitazioni, se 
previste in modo esplicito. A tal fine è necessario 
osservare le seguenti misure di sicurezza sup-
plementari: 

- Tägliche Laser-Fiebermessung für alle 
Mitarbeiter und zertifizierte serologische 
Schnelltests für Mitarbeiter gemäß dem 
Protokoll des Gesundheitsbetriebes. 

 - controllo giornaliero della temperatura 
con laser per il personale e test rapidi sie-
rologici certificati per il personale, secon-
do il protocollo della Azienda Sanitaria; 

- Die Gäste und Kunden weisen beim 
Check-in einen zertifizierten, negativ se-
rologischen Schnelltest vor, dessen Er-
gebnis nicht älter als 4 Tage ist, oder er-
bringen den zertifizierten Nachweis ei-
ner Antikörper-Entwicklung. 

 - gli ospiti e i clienti al check-in presentano 
un test rapido sierologico certificato con 
esito negativo risalente a non più di 4 
giorni prima, oppure forniscono prova 
certificata dello sviluppo di anticorpi; 

- Weitere spezifische Maßnahmen, die es 
Gästen erlauben, einen Urlaub zu ver-
bringen mit möglichst geringen Risiken 
der Ansteckung. 

 - altre misure specifiche che consentono 
agli ospiti di trascorrere una vacanza con 
il minor rischio possibile di infezione. 

   

II. D - Spezifische Maßnahmen für die Tätig-
keiten der Gastronomie  

 II. D - Misure specifiche per le attività di risto-
razione 

1. Die Maßnahmen gelten für jegliche Form der 
Schank- und Speisebetriebe, auch im Rahmen 
der Beherbergungstätigkeiten.  

 1. Le misure valgono per ogni forma di esercizio 
di somministrazione di pasti e bevande, anche 
nell’ambito dell’attività alberghiera. 
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2. Für die Tätigkeiten der Gastronomie gilt an-
stelle der 1/10 Regel folgende Beschränkung: im 
Lokal dürfen sich nicht mehr Gäste aufhalten, als 
es Sitzplätze gibt. In Schankbetrieben werden 
auch die Stehplätze im jeweiligen Abstand von 2 
Metern am Tresen hinzugezählt. Die Tische müs-
sen so gereiht sein, dass ein Abstand zwischen 
den Personen von zwei Metern oder von einem 
Meter Rücken an Rücken gewährleistet ist, mit 
Ausnahme für zusammenlebende Mitglieder des-
selben Haushalts. Dieser Abstand kann nur un-
terschritten werden, wenn geeignete Trennvor-
richtungen zwischen den Personen installiert 
sind, um die Tröpfcheninfektion zu verhindern.  

 2. Per le attività di ristorazione, al posto della re-
gola di 1/10 si applica la seguente restrizione: 
nel ristorante non possono essere presenti più 
ospiti di quanti siano i posti a sedere. Negli eser-
cizi di somministrazione di bevande si aggiun-
gono anche i posti in piedi al banco, distanti due 
metri l’uno dall’altro. I tavoli devono essere di-
sposti in modo tale che ci sia una distanza di due 
metri tra le persone o di un metro tra una 
schiena e l’altra, eccetto tra i membri dello 
stesso nucleo familiare convivente. Questa di-
stanza può essere ridotta solo se tra le persone 
vengono installati dispositivi di separazione ade-
guati per prevenire il droplet. 

3. Tische, Utensilien und Trennvorrichtungen zwi-
schen den Personen müssen nach jedem Kun-
denwechsel gereinigt und desinfiziert werden. 

 3. I tavoli, gli utensili e le barriere fisiche tra le 
persone devono essere pulite e sanificate dopo 
ogni cambio di clienti. 

4. In den Speiselokalen wird die Verwendung ei-
nes Systems zur Vormerkung empfohlen. 

 4. Negli esercizi di somministrazione di pasti si 
raccomanda l'uso di un sistema di prenotazione. 

5. Der Konsum und die Verabreichung am Tre-
sen ist nur dann erlaubt, wenn der zwischen-
menschliche Abstand von zwei Metern zwischen 
den Kunden eingehalten wird oder wenn geeig-
nete Trennvorrichtungen vorhanden sind, um 
die Tröpfcheninfektion zu verhindern. 

 5. La consumazione e la somministrazione al 
banco è consentita solo se viene mantenuta la 
distanza interpersonale di due metri tra i clienti, 
o se sono previste opportune barriere fisiche che 
impediscono il droplet. 

6. Nur am Tisch – und am Tresen nur für die un-
abdingbar notwendige Zeit des Verzehrs – kann 
auf das Tragen eines Schutzes der Atemwege 
verzichtet werden. 

 6. Solo al tavolo – o al banco per il tempo stret-
tamente necessario per la consumazione – è 
permesso di non utilizzare le protezioni delle vie 
respiratorie. 

7. Die Desinfektion der Hände vor und nach der 
Benutzung der Toilette ist verpflichtend. 

 7. La disinfezione delle mani è obbligatoria 
prima e dopo l’utilizzo del bagno. 

8. Servierkräfte, die während der Arbeit in stän-
digem Kontakt mit Gästen sind, müssen Masken 
des Typs FFP2 ohne Ventil oder Gleichwertiges 
verwenden. 

 8. Il personale di servizio, che continuamente 
durante il lavoro è a contatto con gli ospiti, deve 
utilizzate maschere del tipo FFP2 senza valvola 
o equivalenti. 

   

II. E - Spezifische Maßnahmen für Berufe der 
Körperpflege 

 II. E - Misure specifiche per i servizi di cura 
alla persona 

1. Die 1/10 Regel gilt für alle Räume und Salons, 
mit Ausnahme jener mit einer Fläche von unter 
20 m² und berücksichtigt nur die Zahl der Kun-
den. 

 1. La regola di 1/10 si applica a tutti i locali e sa-
loni, ad eccezione di quelli con una superficie in-
feriore a 20 m², e tiene conto solo del numero di 
clienti. 

2. Wo sich Dienstleister und Kunden über einen 
längeren Zeitraum in einer Entfernung von weni-
ger als 1 Meter befinden, muss der Dienstleister 
eine Maske des Typs FFP2 ohne Ventil oder 
Gleichwertiges tragen, während der Kunde ei-
nen Schutz der Atemwege gemäß Punkt I. 5 
trägt. 

 2. Dove il prestatore del servizio e il cliente si 
trovano a distanza ravvicinata per un prolungato 
periodo di tempo al di sotto di 1 metro, il presta-
tore di servizio deve indossare una maschera di 
tipo FFP2 senza valvola o equivalente, mentre il 
cliente deve indossare una protezione respirato-
ria di cui al punto I. 5. 

3. Die tägliche Laser-Fiebermessung des Perso-
nals und eine Laser-Fiebermessung der Kunden 
vor Leistungserbringung ist notwendig. 

 3. È necessario il controllo giornaliero della tem-
peratura con laser del personale e un controllo 
laser della febbre dei clienti prima di fornire il 
servizio. 
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4. Das Personal und der Kunde müssen Einweg-
handschuhe verwenden. 

 4. Il personale e il cliente devono usare guanti 
“usa e getta”. 

   

II. F - Spezifische Maßnahmen für sportliche 
Tätigkeiten 

 II. F - Misure specifiche per attività sportive  

1. Als zulässige sportliche Aktivitäten gemäß Ar-
tikel 1 Absatz 8 gelten sämtliche sportliche Akti-
vitäten im Freien, die nicht in Form von Mann-
schaftssport betrieben werden.  

 1. Sono considerate come attività sportive am-
messe ai sensi dell'articolo 1, comma 8, tutte le 
attività all’aperto che non assumono la forma di 
sport di squadra. 

2. Bei sportlichen oder motorischen Aktivitäten 
muss immer ein Sicherheitsabstand von drei 
Metern eingehalten werden, mit Ausnahme für 
zusammenlebende Mitglieder desselben Haus-
halts. Wenn eine konkrete Möglichkeit besteht, 
andere Menschen zu treffen und der Abstand 
von drei Metern zwischen den Personen nicht 
eingehalten werden kann, muss ein Schutz der 
Atemwege verwendet werden. 

 2. Nelle attività sportive e nelle attività motorie 
deve essere sempre mantenuta una distanza in-
terpersonale di sicurezza di tre metri, eccetto tra 
i membri dello stesso nucleo familiare convi-
vente. Quando vi sia la possibilità concreta di in-
contrare altre persone e non si possa mantenere 
la distanza interpersonale di tre metri è fatto ob-
bligo di usare le protezioni delle vie respiratorie 

3. Die Nutzung von Umkleidekabinen und Du-
schen ist untersagt. 

 3. L'uso di spogliatoi e docce è vietato. 

   

II. G - Spezifische Maßnahmen für kulturelle 
Tätigkeiten 

 II. G - Misure specifiche per attività culturali  

1. Die kulturellen Tätigkeiten gemäß Artikel 1 
Absatz 16 werden unter Einhaltung der Vor-
schriften laut Punkt II., 1 – 5 ausgeführt. Als kul-
turelle Tätigkeiten gelten auch die Weiterbil-
dungstätigkeiten. 

 1. Le attività culturali di cui all’articolo 1, comma 
16, si esercitano nel rispetto delle prescrizioni di 
cui al punto II., 1 - 5. Sono considerate come at-
tività culturali anche le attività di educazione per-
manente. 

2. Weiterbildungstätigkeiten können nur auf Vor-
merkung geleistet werden, und es ist die tägliche 
Laser-Fiebermessung des Personals und eine 
Laser-Fiebermessung der Teilnehmer vor Leis-
tungserbringung notwendig. 

 2. Le attività di educazione permanente possono 
essere esercitate solo su prenotazione, ed è ne-
cessario il controllo giornaliero della tempera-
tura con laser del personale e un controllo laser 
della febbre dei partecipanti prima di fornire il 
servizio. 

   

II. H - Spezifische Maßnahmen für die Trans-
porte 

 II. H - Misure specifiche per i trasporti 

1. Im öffentlicher Nahverkehr auf Straßen, Seen 
und auf vergebenen Bahndiensten muss die ma-
ximale Ladung auf 60 Prozent der aus der Zu-
lassungsbescheinigung abgeleiteten Transport-
kapazität des Fahrzeugs begrenzt werden, 
wenn es nicht möglich ist, den zwischenmensch-
lichen Mindestabstand in den Fahrzeugen konti-
nuierlich zu gewährleisten. 

 1. Nel settore del trasporto pubblico locale stra-
dale, lacuale e ferrovie concesse, il carico mas-
simo della capacità di trasporto del mezzo desu-
mibile dalla carta di circolazione deve essere li-
mitato al 60 per cento, qualora non sia possibile 
garantire in modo continuativo la distanza mi-
nima interpersonale all’interno dei mezzi. 

2. Es gilt die Abstandregel von 1 Meter laut 
Punkt I. 4 für den, der frontal oder nebeneinan-
der sitzt. Der Abstand kann bei einer Sitzanord-
nung in derselben Blickrichtung, unter Einhal-
tung der Vorgabe des Schutzes der Atemwege, 
unterschritten werden. 

 2. Vale la regola della distanza di 1 metro di cui 
al punto I. 4 per chi siede di fronte o fianco a 
fianco. La distanza può essere ridotta se i sedili 
sono disposti nella stessa direzione, osservando 
la prescrizione della protezione respiratoria. 
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3. Die Seilbahnanlagen nehmen den Betrieb un-
ter Einhaltung der folgenden Bedingungen auf: 

 3. Gli impianti a fune riprendono l’attività alle se-
guenti condizioni: 

- Begrenzung auf 2/3 der maximalen Kapazität 
von geschlossenen Fahrzeugen von Seilbahn-
anlagen, außer bei zusammenlebenden Mitglie-
dern desselben Haushalts, auch in Abweichung 
zum Absatz 2. 

 - limitazione a 2/3 della capienza massima di 
passeggeri negli impianti a fune a veicoli chiusi, 
eccetto nel caso di membri dello stesso nucleo 
familiare convivente, anche in deroga al comma 
2; 

- Einhaltung der Mindestabstände im Wartebe-
reich. 

 - rispetto delle distanze minime nelle aree di at-
tesa; 

- Durchlüftung der Fahrzeuge durch Öffnung der 
Fenster. 

 - aerazione dei veicoli tramite apertura delle fi-
nestre; 

- Pflicht zum Tragen eines Schutzes der Atem-
wege für die Fahrgäste. 

 - obbligo dell’uso di protezioni delle vie respira-
torie per passeggeri e personale in contatto con 
il pubblico secondo normativa vigente; 

- Bereitstellung von Vorrichtungen zur Desinfek-
tion der Hände im Stationsbereich an den Ein-
gängen, an den Schaltern und beim Zugang zu 
den Kabinen. 

 - messa a disposizione di sistemi per la disinfe-
zione delle mani nell’area della stazione agli in-
gressi, agli sportelli e all’accesso alle cabine; 

- Periodische Desinfektion der Kabinen.  - disinfezione dei mezzi periodica. 

4. Zur Überwindung von Notsituationen, ist es 
zulässig, die obengenannte Begrenzung der Ka-
pazitäten, beschränkt auf die erforderliche Zeit, 
zu überschreiten. 

 4. Limitatamente al tempo necessario per risol-
vere situazioni di emergenza è ammesso il su-
peramento del limite di capienza di cui sopra. 

   

III. Verweise auf nationale und territo-
riale Sicherheitsprotokolle 

 III. Rinvii a protocolli di sicurezza nazio-
nali e territoriali 

1. Die Protokolle haben für den jeweiligen Sektor 
Gültigkeit, vorbehaltlich restriktiverer Vorschrif-
ten dieses Gesetzes. 

 1. I protocolli hanno validità per il rispettivo set-
tore, fatte salve le prescrizioni più restrittive di 
questa legge. 

2. Unternehmen der Industrie, des Handwerks 
und des Handels berücksichtigen, neben den In-
halten der territorialen Protokolle, die Inhalte des 
gemeinsamen Protokolls zur Regelung von 
Maßnahmen zur Bekämpfung und Eindämmung 
der Verbreitung des Covid-19-Virus am Arbeits-
platz laut Anlage B, das am 24. April 2020 von 
der Regierung und den Sozialpartnern unter-
zeichnet wurde, sowie, für die jeweiligen Zustän-
digkeitsbereiche, das gemeinsame Protokoll zur 
Regelung der Eindämmung der Verbreitung des 
COVID-19 auf den Baustellen, laut Anlage C, 
das am 24. April 2020 vom Minister für Infra-
strukturen und Transportwesen, vom Minister für 
Arbeit und Sozialpolitik und den Sozialpartnern 
unterzeichnet wurde, sowie das gemeinsame 
Protokoll zur Regelung der Eindämmung der 
Verbreitung des COVID-19 im Transportwesen 
und in der Logistik laut Anlage D, das am 20. 
März 2020 unterzeichnet wurde, und der folgen-
den Änderungen und Ergänzungen, die an den-
selben angebracht werden. Falls durch die Nich-
tumsetzung der Protokolle die angemessenen 

 2. Le imprese industriali, artigianali e commer-
ciali rispettano, oltre ai contenuti dei protocolli 
territoriali, i contenuti del protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del virus Covid-
19 negli ambienti, sottoscritto il 24 aprile 2020 
fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 
B, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, 
il protocollo condiviso di regolamentazione per il 
contenimento della diffusione del COVID-19 nei 
cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali e le parti so-
ciali, di cui all’allegato C, e il protocollo condiviso 
di regolamentazione per il contenimento della 
diffusione del COVID-19 nel settore del tra-
sporto e della logistica sottoscritto, il 20 marzo 
2020, di cui all’allegato D, e le successive modi-
fiche e integrazioni apportate agli stessi. Qua-
lora la mancata attuazione dei protocolli non as-
sicuri adeguati livelli di protezione, si determina 
la sospensione dell’attività fino al ripristino delle 
condizioni di sicurezza. Le imprese, le cui attività 
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Schutzstandards nicht sichergestellt werden 
können, wird die Tätigkeit bis zur Wiederherstel-
lung der Sicherheitsbedingungen ausgesetzt. 
Die Unternehmen, deren Tätigkeiten ausgesetzt 
worden sein sollten, schließen die für die Aus-
setzung erforderlichen Tätigkeiten, einschließ-
lich des Versands von vorrätigen Waren, inner-
halb von drei Tagen ab der Maßnahme, mit der 
die Aussetzung verfügt wird, vollständig ab. Bei 
ausgesetzten Produktionstätigkeiten ist der Zu-
gang von Mitarbeitern oder beauftragten Dritten 
zum Firmengelände zur Durchführung von Über-
wachungs-, Konservierungs- und Instandhal-
tungsmaßnahmen, zur Bearbeitung von Zahlun-
gen sowie für Reinigungs- und Sanitisierungs-
maßnahmen, vorbehaltlich einer Mitteilung an 
den Regierungskommissär, gestattet. Vorbe-
haltlich einer Mitteilung an den Regierungskom-
missär, ist im Falle einer Aussetzung der Ver-
sand von im Lager vorrätigen Waren an Dritte 
sowie der Eingang von Waren und Lieferungen 
in das Lager erlaubt. 

dovessero essere sospese completano le atti-
vità necessarie alla sospensione, compresa la 
spedizione della merce in giacenza, entro il ter-
mine di tre giorni dal provvedimento che deter-
mina la sospensione. Per le attività produttive 
sospese è ammesso, previa comunicazione al 
Commissario del Governo, l’accesso ai locali 
aziendali di personale dipendente o terzi dele-
gati per lo svolgimento di attività di vigilanza, at-
tività conservative e di manutenzione, gestione 
dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanifi-
cazione. In caso di sospensione è consentita, 
previa comunicazione al Commissario del Go-
verno, la spedizione verso terzi di merci giacenti 
in magazzino nonché la ricezione in magazzino 
di beni e forniture. 

3. Die Unternehmen auf öffentlichen und priva-
ten Baustellen und Arbeitsstätten berücksichti-
gen auf prioritäre Weise die Inhalte der „Leitli-
nien für Tätigkeiten auf öffentlichen und privaten 
Baustellen und Arbeitsstätten“, in letzter Fas-
sung, erarbeitet von den Sozialpartnern. 

 3. Le imprese nei cantieri edili e non edili pubblici 
e privati rispettano in modo prioritario i contenuti 
delle “Linee guida per attività nei cantieri edili e 
non edili pubblici e privati”, nell’ultima versione, 
elaborate dai partner sociali. 

4. Die Unternehmen des Tourismussektors be-
rücksichtigen die Inhalte des gemeinsamen Pro-
tokolls zur Regelung der Maßnahmen zur Be-
kämpfung und Eindämmung der Verbreitung 
des Virus Covid-19 am Arbeitsplatz gemäß An-
lage B, das am 24. April 2020 von der Regierung 
und den Sozialpartnern unterzeichnet wurde, 
und jede eventuelle neue Verordnung des Lan-
deshauptmanns.  

 4. Le imprese del settore turistico rispettano i 
contenuti del Protocollo condiviso di regolamen-
tazione delle misure per il contrasto e il conteni-
mento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 
fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 
B e ogni eventuale nuova ordinanza del Presi-
dente della Provincia. 

5. Für die Tätigkeiten laut den Punkten II.D und 
II.E finden die territorialen und nationalen Si-
cherheitsprotokolle sowie die entsprechenden 
Richtlinien Anwendung. 

 5. Per le attività di cui ai punti II.D e II.E trovano 
applicazione i protocolli di sicurezza e le relative 
linee guida territoriali e nazionali. 
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ANLAGE B  ALLEGATO B 

   

Gemeinsames Protokoll zur Regelung von 
Maßnahmen zur Bekämpfung und Eindäm-

mung der Verbreitung des Covid-19-Virus am 
Arbeitsplatz zwischen der Regierung und den 

Sozialpartnern 

 Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro fra il Governo e le parti sociali 

24. April 2020  24 aprile 2020 

   

Heute, Freitag, den 24. April 2020, wurde das 
"Gemeinsame Protokoll zur Regelung von 
Maßnahmen zur Bekämpfung und Eindäm-
mung der Verbreitung des Covid-19-Virus am 
Arbeitsplatz" ergänzt, das am 14. März 2020 
auf Aufforderung des Präsidenten des Minister-
rates, des Ministers für Wirtschaft, des Minis-
ters für Arbeit und Sozialpolitik, des Ministers 
für wirtschaftliche Entwicklung und des Minis-
ters für Gesundheit, die das Treffen der Sozial-
partner gefördert hatten,  unterzeichnet wurde, 
in Umsetzung der in Artikel 1 Absatz 1 Nummer
9) des Dekrets des Präsidenten des Ministerra-
tes vom 11. März 2020 enthaltenen Maß-
nahme, die - in Bezug auf Berufs- und Produk-
tionstätigkeiten - Vereinbarungen zwischen Ar-
beitgeber- und Gewerkschaftsorganisationen 
empfiehlt.  

 Oggi, venerdì 24 aprile 2020, è stato integrato 
il “Protocollo condiviso di regolazione delle mi-
sure per il contrasto e il contenimento della dif-
fusione del virus Covid-19 negli ambienti di la-
voro” sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del 
Presidente del Consiglio dei ministri, del Mini-
stro dell’economia, del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, del Ministro dello svi-
luppo economico e del Ministro della salute, 
che avevano promosso l’incontro tra le parti so-
ciali, in attuazione della misura, contenuta 
all’articolo 1, comma primo, numero 9), del de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 
11 marzo 2020, che - in relazione alle attività 
professionali e alle attività produttive - racco-
manda intese tra organizzazioni datoriali e sin-
dacali.  

Die Regierung befürwortet, im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten, die vollständige Umsetzung 
des Protokolls. 

 Il Governo favorisce, per quanto di sua compe-
tenza, la piena attuazione del Protocollo. 

Prämisse  Premessa 

Das Dokument, das die verschiedenen von der 
Regierung getroffenen Maßnahmen und zuletzt 
das Dekret des Präsidenten des Ministerrates 
vom 10. April 2020 sowie die vom Gesundheits-
ministerium erlassenen Bestimmungen berück-
sichtigt, enthält die von den Parteien geteilten 
Richtlinien, um den Unternehmen die Verab-
schiedung von ansteckungsvermeidenden Si-
cherheitsprotokollen zu erleichtern, das heißt 
ein Protokoll zur Regelung der Bekämpfung 
und Eindämmung der Verbreitung des COVID-
19-Virus am Arbeitsplatz. 

 Il documento, tenuto conto dei vari provvedi-
menti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 
aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Mi-
nistero della Salute, contiene linee guida con-
divise tra le Parti per agevolare le imprese 
nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-con-
tagio, ovverosia Protocollo di regolamenta-
zione per il contrasto e il contenimento della dif-
fusione del virus COVID 19 negli ambienti di la-
voro. 

Die Fortführung der Produktionstätigkeit kann
nämlich nur unter Bedingungen erfolgen, die 
den arbeitenden Menschen angemessene
Schutzstandards gewährleisten. Die Nich-
tumsetzung des Protokolls, das angemessene 
Schutzstandards nicht sicherstellt, führt zur 
Aussetzung der Tätigkeit bis die Sicherheitsbe-
dingungen wiederhergestellt sind.  

 La prosecuzione delle attività produttive può in-
fatti avvenire solo in presenza di condizioni che 
assicurino alle persone che lavorano adeguati 
livelli di protezione. La mancata attuazione del 
Protocollo che non assicuri adeguati livelli di 
protezione determina la sospensione dell’atti-
vità fino al ripristino delle condizioni di sicu-
rezza. 

Daher einigen sich die Parteien bereits von jetzt 
an auf den möglichen Einsatz von sozialen Ab-
federungsmaßnahmen mit der daraus folgen-

 Pertanto le Parti convengono sin da ora il pos-
sibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la 
conseguente riduzione o sospensione dell’atti-
vità lavorativa, al fine di permettere alle imprese 
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den Reduzierung oder Aussetzung der Arbeits-
tätigkeit, um den Unternehmen aller Sektoren,
die Anwendung dieser Maßnahmen und die da-
raus folgende Umsetzung der Sicherheit am 
Arbeitsplatz zu ermöglichen.  

di tutti i settori di applicare tali misure e la con-
seguente messa in sicurezza del luogo di la-
voro.  

Zusammen mit der Möglichkeit für das Unter-
nehmen auf agile Arbeitsformen, soziale Abfe-
derungsmaßnahmen, außerordentliche organi-
satorische Lösungen zurückzugreifen, wollen 
die Parteien die Bekämpfung und die Eindäm-
mung der Verbreitung des Virus fördern. 

 Unitamente alla possibilità per l’azienda di ri-
correre al lavoro agile, gli ammortizzatori so-
ciali, soluzioni organizzative straordinarie, le 
parti intendono favorire il contrasto e il conteni-
mento della diffusione del virus. 

Es ist ein vorrangiges Ziel, die Fortführung der
Produktionstätigkeiten mit der Gewährleistung 
einer gesunden und sicheren Arbeitsumge-
bung und ebensolcher Arbeitsmethoden in Ein-
klang zu bringen. Im Rahmen dieses Ziels kann 
auch die Reduzierung oder vorübergehende 
Aussetzung der Tätigkeiten vorgesehen wer-
den. 

 È obiettivo prioritario coniugare la prosecu-
zione delle attività produttive con la garanzia di 
condizioni di salubrità e sicurezza degli am-
bienti di lavoro e delle modalità lavorative. 
Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere 
anche la riduzione o la sospensione tempora-
nea delle attività. 

In diesem Zusammenhang können zwecks Re-
duzierung der Anwesenheiten an den Arbeit-
plätzen die dringenden Maßnahmen nützlich 
sein, die die Regierung, insbesondere in Hin-
blick auf die sozialen Abfederungsmaßnahmen 
für das gesamte Staatsgebiet, zu ergreifen ge-
denkt. 

 In questa prospettiva potranno risultare utili, 
per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi 
di lavoro, le misure urgenti che il Governo in-
tende adottare, in particolare in tema di ammor-
tizzatori sociali per tutto il territorio nazionale. 

Unbeschadet der Notwendigkeit, schnell ein 
Protokoll zur Regelung der Bekämpfung und 
Eindämmung der Verbreitung des Virus zu ver-
abschieden, das Verfahren und Verhaltensre-
geln vorsieht, ist der präventive Austausch mit 
den betrieblichen Gewerkschaftsvertretungen
und für kleine Unternehmen mit den in den Ab-
kommen zwischen den verschiedenen Ge-
werkschaftsbünden vorgesehenen territorialen 
Gewerkschaftsvertretungen zu fördern, damit 
alle getroffenen Maßnahme geteilt und durch 
den Erfahrungsbeitrag der arbeitenden Perso-
nen wirksamer gestaltet werden können, insbe-
sondere der „betrieblichen Sicherheitsspre-
cher“ und der „territorialen Sicherheitsspre-
cher“ (Arbeitnehmervertreter), unter Berück-
sichtigung der Besonderheiten jeder einzelnen 
Produktionsstätte und der territorialen Situatio-
nen. 

 Ferma la necessità di dover adottare rapida-
mente un Protocollo di regolamentazione per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus che preveda procedure e regole di con-
dotta, va favorito il confronto preventivo con le 
rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di 
lavoro, e per le piccole imprese le rappresen-
tanze territoriali come previsto dagli accordi in-
terconfederali, affinché ogni misura adottata 
possa essere condivisa e resa più efficace dal 
contributo di esperienza delle persone che la-
vorano, in particolare degli RLS e degli RLST, 
tenendo conto della specificità di ogni singola 
realtà produttiva e delle situazioni territoriali. 

   

GEMEINSAMES PROTOKOLL ZUR REGE-
LUNG DER EINDÄMMUNG DER VERBREI-

TUNG VON COVID - 19 

 PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLA-
MENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 

Ziel dieses gemeinsamen Regelungsprotokolls
ist es, eine Handlungsanleitung zu liefern, um 
die Wirksamkeit der vorbeugenden Eindäm-
mungsmaßnahmen zur Bekämpfung der CO-
VID-19-Epidemie an den Arbeitsplätzen zu er-
höhen, die nicht Teil des Gesundheitswesens 
sind. 

 L’obiettivo del presente protocollo condiviso di 
regolamentazione è fornire indicazioni opera-
tive finalizzate a incrementare, negli ambienti di 
lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure pre-
cauzionali di contenimento adottate per contra-
stare l’epidemia di COVID-19. 

COVID-19 stellt ein allgemeines biologisches  Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico 
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Risiko dar, für das für die gesamte Bevölkerung 
gleiche Maßnahmen ergriffen werden müssen. 
Dieses Protokoll enthält daher Maßnahmen, 
die dem Vorsorgeansatz folgen und den Vor-
schriften des Gesetzgebers und den Hinweisen 
der Gesundheitsbehörde folgen und diese um-
setzen. 

generico, per il quale occorre adottare misure 
uguali per tutta la popolazione. Il presente pro-
tocollo contiene, quindi, misure che seguono la 
logica della precauzione e seguono e attuano 
le prescrizioni del legislatore e le indicazioni 
dell’Autorità sanitaria. 

Unbeschadet aller Verpflichtungen, die von den 
für die Eindämmung von COVID-19 erlassenen 
Bestimmungen vorgesehen sind, und voraus-
geschickt, dass das Dekret des Präsidenten 
des Ministerrates vom 11. März 2020 bis zum 
25. März 2020 die Einhaltung restriktiver Maß-
nahmen auf dem gesamten Staatsgebiet vor-
sieht, welche speziell für die Eindämmung des 
COVID-19 gedacht sind und die für die Produk-
tionstätigkeit Folgendes empfehlen: 

 Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposi-
zioni emanate per il contenimento del COVID-
19 e premesso che il DPCM dell’11 marzo 2020 
prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di 
misure restrittive nell’intero territorio nazionale, 
specifiche per il contenimento del COVID–19 e 
che per le attività di produzione tali misure rac-
comandano: 

• die Formen agiler Arbeit für Tätigkeiten, die 
von zu Hause oder aus der Ferne ausgeführt 
werden können, sollen von den Betrieben 
maximal genutzt werden, 

 • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle
imprese di modalità di lavoro agile per le atti-
vità che possono essere svolte al proprio do-
micilio o in modalità a distanza; 

• Urlaub und bezahlter Wartestand für die Be-
schäftigten sollen ebenso gefördert werden 
wie alle anderen kollektivvertraglich vorge-
sehenen Instrumente, 

 • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti 
per i dipendenti nonché gli altri strumenti 
previsti dalla contrattazione collettiva; 

• die Aktivitäten von betrieblichen Abteilun-
gen, die für die Produktion nicht unerlässlich 
sind, sollen ausgesetzt werden, 

 • siano sospese le attività dei reparti aziendali 
non indispensabili alla produzione; 

• Sicherheitsprotokolle zur Verhinderung von 
Ansteckungen sollen verabschiedet werden 
und falls es nicht möglich sein sollte, den 
zwischenmenschlichen Abstand von einem 
Meter als Haupteindämmungsmaßnahme 
einzuhalten, sollen persönliche Schutzaus-
rüstungen verwendet werden, 

 • assumano protocolli di sicurezza anti-conta-
gio e, laddove non fosse possibile rispettare 
la distanza interpersonale di un metro come 
principale misura di contenimento, con ado-
zione di strumenti di protezione individuale; 

• Sanitisierungsmaßnahmen am Arbeitsplatz
sollen gefördert werden, wobei zu diesem 
Zweck auch Formen sozialer Abfederungs-
maßnahmen genutzt werden, 

 • siano incentivate le operazioni di sanifica-
zione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando 
a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 

• allein für die Produktionstätigkeiten wird zu-
dem empfohlen, die Fortbewegungen inner-
halb der Betriebsstätte so weit wie möglich 
einzuschränken und den Zugang zu gemein-
samen Bereichen zu beschränken, 

 • per le sole attività produttive si raccomanda 
altresì che siano limitati al massimo gli spo-
stamenti all’interno dei siti e contingentato 
l’accesso agli spazi comuni; 

• beschränkt auf die Produktionstätigkeiten 
werden Vereinbarungen zwischen Arbeitge-
ber- und Gewerkschaftsorganisationen ge-
fördert, 

 • si favoriscono, limitatamente alle attività pro-
duttive, intese tra organizzazioni datoriali e 
sindacali; 

• alle nicht aufgesetzten Tätigkeiten sollen so 
weit als möglich in Form von agiler Arbeit 
durchgeführt werden, 

 • per tutte le attività non sospese si invita al 
massimo utilizzo delle modalità di lavoro 
agile; 

wird vereinbart, dass  si stabilisce che 

die Unternehmen dieses Regelungsprotokoll 
innerhalb ihrer Arbeitsorte zusätzlich zu den 

 le imprese adottano il presente protocollo di re-
golamentazione all’interno dei propri luoghi di 
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Bestimmungen des oben genannten Dekrets 
einsetzen und die nachfolgend aufgezählten 
zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen zum 
Schutz der Gesundheit der Menschen im Be-
trieb und zur Sicherstellung eines gesunden Ar-
beitsumfeldes anwenden, die aufgrund der ei-
genen organisatorischen Besonderheiten 
durch andere gleichwertige oder einschneiden-
dere Maßnahmen nach Anhörung der betriebli-
chen Gewerkschaftsvertretungen ergänzt wer-
den können. 

lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto de-
creto, applicano le ulteriori misure di precau-
zione di seguito elencate - da integrare con al-
tre equivalenti o più incisive secondo le pecu-
liarità della propria organizzazione, previa con-
sultazione delle rappresentanze sindacali 
aziendali - per tutelare la salute delle persone 
presenti all’interno dell’azienda e garantire la 
salubrità dell’ambiente di lavoro. 

1. Information  1. Informazione 

Der Betrieb informiert alle Arbeitskräfte und alle 
Personen, die den Betrieb betreten, durch die 
geeignetsten und wirksamsten Methoden über 
die Anweisungen der Behörden, indem er am 
Eingang und an den sichtbarsten Stellen des 
Betriebsgeländes spezielle Informationsbro-
schüren aushändigt und/oder anbringt. 

 L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed 
efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri
in azienda circa le disposizioni delle Autorità,
consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei 
luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, 
appositi depliants informativi 

Diese Informationen betreffen insbesondere  In particolare, le informazioni riguardano 

• die Verpflichtung, bei Fieber (über 37,5 
Grad) oder anderen Grippesymptomen im 
eigenen Domizil zu bleiben und den Haus-
arzt und die Gesundheitsbehörde anzuru-
fen; 

 • l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in 
presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sin-
tomi influenzali e di chiamare il proprio me-
dico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• das Bewusstsein und die Akzeptanz der 
Tatsache, dass man den Betrieb nicht be-
treten oder sich dort aufhalten kann und 
dass man unverzüglich melden muss, wenn 
auch nach dem Betreten des Betriebs Ge-
fahrensituationen vorliegen (Grippesymp-
tome, Fieber, Herkunft aus Risikogebieten 
oder in den letzten 14 Tagen Kontakt mit po-
sitiv getesteten Personen bestand, usw.), 
bei denen man aufgrund der Maßnahmen 
der Behörde verpflichtet ist, den Hausarzt 
und die Gesundheitsbehörde zu informieren 
und im eigenen Domizil zu bleiben, 

 • la consapevolezza e l’accettazione del fatto 
di non poter fare ingresso o di poter perma-
nere in azienda e di doverlo dichiarare tem-
pestivamente laddove, anche successiva-
mente all’ingresso, sussistano le condizioni 
di pericolo (sintomi di influenza, tempera-
tura, provenienza da zone a rischio o con-
tatto con persone positive al virus nei 14 
giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti 
dell’Autorità impongono di informare il me-
dico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di ri-
manere al proprio domicilio; 

• die Verpflichtung beim Betreten des Betrie-
bes alle Anweisungen der Behörden und 
des Arbeitgebers einzuhalten (insbeson-
dere den Sicherheitsabstand einzuhalten, 
die Regeln der Handhygiene zu beachten 
und sich unter hygienischen Gesichtspunk-
ten korrekt zu verhalten), 

 • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni 
delle Autorità e del datore di lavoro nel fare 
accesso in azienda (in particolare, mante-
nere la distanza di sicurezza, osservare le 
regole di igiene delle mani e tenere compor-
tamenti corretti sul piano dell’igiene); 

• die Verpflichtung, den Arbeitgeber unver-
züglich und verantwortungsbewusst über 
das Vorhandensein jeglicher Grippesympto-
men während der Ausführung der Arbeit zu 
informieren, wobei darauf zu achten ist, 
dass ein angemessener Abstand zu den An-
wesenden gewahrt bleibt. 

 • l’impegno a informare tempestivamente e 
responsabilmente il datore di lavoro della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale 
durante l’espletamento della prestazione la-
vorativa, avendo cura di rimanere ad ade-
guata distanza dalle persone presenti. 

Der Betrieb stellt angemessene Informationen 
bezogen auf die Arbeitsaufgaben und das Ar-
beitsumfeld zur Verfügung, insbesondere hin-
sichtlich der ergriffenen Maßnahmen, die das 
Personal befolgen muss, vor allem über die 

 L’azienda fornisce una informazione adeguata
sulla base delle mansioni e dei contesti lavora-
tivi, con particolare riferimento al complesso 
delle misure adottate cui il personale deve atte-
nersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI
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korrekte Verwendung der persönlichen Schutz-
ausrüstung (PSA), um jede mögliche Form der 
Verbreitung der Ansteckung zu verhindern. 

per contribuire a prevenire ogni possibile forma
di diffusione di contagio. 

2. Regelung des Zutritts in den Betrieb  2. Modalità di ingresso in azienda 

Das Personal kann vor dem Betreten des Ar-
beitsplatzes einer Körpertemperaturkontrolle1

unterzogen werden. Wenn diese Temperatur 
37,5° übersteigt, wird der Zugang zum Arbeits-
platz nicht gestattet. Personen, die sich in die-
sem Zustand befinden, werden - unter Beach-
tung der in der Fußnote angegebenen Anwei-
sungen - vorübergehend isoliert und mit Mas-
ken versehen und dürfen nicht in die Notauf-
nahme und/oder auf die betriebliche Kranken-
station gehen, sondern müssen sich so bald 
wie möglich mit ihrem behandelnden Arzt in 
Verbindung setzen und dessen Anweisungen 
befolgen. 

 Il personale, prima dell’accesso al luogo di la-
voro potrà essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea1. Se tale temperatura ri-
sulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito 
l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale 
condizione - nel rispetto delle indicazioni ripor-
tate in nota - saranno momentaneamente iso-
late e fornite di mascherine non dovranno re-
carsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di
sede, ma dovranno contattare nel più breve 
tempo possibile il proprio medico curante e se-
guire le sue indicazioni. 

Der Arbeitgeber informiert das Personal und  Il datore di lavoro informa preventivamente il 

 

1 Die Echtzeit-Erfassung der Körpertemperatur stellt eine 
Verarbeitung personenbezogener Daten dar und muss da-
her in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbe-
stimmungen erfolgen. Zu diesem Zweck wird vorgeschla-
gen: 1) Temperatur erheben und den erhobenen Wert nicht 
aufzeichnen. Die Identifizierung der betroffenen Person 
und die Aufzeichnung der Überschreitung der Temperatur-
schwelle ist nur dann möglich, wenn es notwendig ist, die 
Gründe zu dokumentieren, die den Zugang zum Betriebs-
gelände verhindert haben; 2) Informationen über die Verar-
beitung personenbezogener Daten bereitzustellen. Es sei 
daran erinnert, dass im Informationsvermerk Informationen 
ausgelassen werden können, die sich bereits im Besitz der 
betroffenen Person befinden und auch mündlich übermittelt 
werden können. In Bezug auf den Inhalt der Informationen 
kann unter Bezugnahme auf den Zweck der Datenverarbei-
tung die Verhinderung der Ansteckung durch das COVID-
19 angegeben werden und unter Bezugnahme auf die 
Rechtsgrundlage die Umsetzung der Sicherheitsprotokolle 
zur Bekämpfung der  Ansteckung gemäß Art. 1 Nr. 7 Buch-
stabe d) des Dekrets des Präsidenten des Ministerrates 
vom 11. März 2020 und unter Bezugnahme auf die Dauer 
einer eventuellen Datenspeicherung kann auf das Ende 
des Notstands verwiesen werden; 3) die geeigneten Si-
cherheits- und Organisationsmaßnahmen zum Schutz der 
Daten zu definieren. Insbesondere aus organisatorischer 
Sicht ist es notwendig, die für die Verarbeitung verantwort-
lichen Stellen zu ermitteln und ihnen die erforderlichen An-
weisungen zu erteilen. Zu diesem Zweck wird darauf hin-
gewiesen, dass die Daten ausschließlich zum Zweck der 
Vorbeugung einer Infektion mit COVID-19 verarbeitet wer-
den dürfen und nicht an Dritte außerhalb der spezifischen 
gesetzlichen Bestimmungen weitergegeben oder übermit-
telt werden dürfen (z. B. im Falle einer Anfrage der Gesund-
heitsbehörde zur Rekonstruktion der Kontaktkette von "en-
gen Kontakten eines Arbeitnehmers, der positiv auf CO-
VID-19 getestet wurde"); 4) im Falle einer vorübergehen-
den Isolierung aufgrund der Überschreitung der Tempera-
turschwelle müssen Verfahren zur Gewährleistung der Ver-
traulichkeit und der Würde des Arbeitnehmers gewährleis-
tet werden. Diese Garantien müssen auch für den Fall ge-
währleistet sein, dass der Arbeitnehmer die für das Perso-
nal zuständige Stelle darüber informiert, dass er außerhalb 
des Betriebskontextes Kontakt zu Personen hatte, die po-
sitiv auf COVID-19 getestet wurden, sowie im Falle der Ent-
fernung des Arbeitnehmers, der Fieber und Symptome ei-
ner Atemwegsinfektion während der Arbeit entwickelt, und 
seiner Kollegen (siehe unten FN 2). 

 1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea 
costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, 
deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal 
fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non regi-
strare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato 
e registrare il superamento della soglia di temperatura solo 
qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno 
impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa 
sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informa-
tiva può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in 
possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai 
contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del 
trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal conta-
gio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può 
essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicu-
rezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del 
DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata 
dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento 
al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di 
sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In 
particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre indivi-
duare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istru-
zioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono es-
sere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal 
contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o co-
municati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni norma-
tive (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria 
per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti 
stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in 
caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento 
della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da ga-
rantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garan-
zie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavo-
ratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di 
aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allonta-
namento del lavoratore che durante l’attività lavorativa svi-
luppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi 
colleghi (v. infra). 
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diejenigen, die beabsichtigen, den Betrieb zu 
betreten, im Voraus über den Ausschluss von 
Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt 
zu Personen hatten, die positiv auf COVID-19 
getestet wurden oder die aus Risikogebieten 
gemäß den WHO-Richtlinien stammen.2 

personale, e chi intende fare ingresso in 
azienda, della preclusione dell’accesso a chi, 
negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 o pro-
venga da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS.2 

Für diese Fälle wird auf das Gesetzesdekret 
vom 23.02.2020, Nr. 6, Art. 1 Buchst. h) und i) 
verwiesen. 

 Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge 
n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) 

Dem Eintritt auf dem Betriebsgelände von Ar-
beitskräften, die bereits positiv auf eine COVID-
19-Infektion getestet wurden, muss eine vorhe-
rige Mitteilung mit einem ärztlichen Attest vo-
rausgehen, aus dem der Abstrich „als erfolgte 
Negativierung“ gemäß den vorgesehenen Ver-
fahren hervorgeht und welches von der  territo-
rial zuständigen Abteilung für Prävention aus-
gestellt wurde. 

 L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati 
positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere
preceduto da una preventiva comunicazione
avente ad oggetto la certificazione medica da 
cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del 
tampone secondo le modalità previste e rila-
sciata dal dipartimento di prevenzione territo-
riale di competenza. 

Falls die zuständige Gesundheitsbehörde zu-
sätzliche spezifische Maßnahmen, wie z. B. die 
Durchführung von Abstrichen bei den Arbei-
tern, anordnen sollte, um dem Aufkommen von 
Infektionsherden in den vom Virus am stärks-
ten betroffenen Gebieten vorzubeugen, dann 
gewährleistet der Arbeitgeber die maximale Zu-
sammenarbeit.  

 Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai 
epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal 
virus I'Autorità sanitaria competente disponga 
misure aggiuntive specifiche, come ad esem-
pio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il 
datore di lavoro fornirà Ia massima collabora-
zione. 

3. Regelung des Zutritts für externe Liefe-
ranten 

 3. Modalità di accesso dei fornitori esterni 

Für den Zutritt externer Lieferanten sind die 
Eingangs-, Durchgangs- und Ausgangsverfah-
ren unter Verwendung vordefinierter Metho-
den, Routen und Zeitpläne festzulegen, um die 
Kontaktmöglichkeiten mit dem Personal in den 
beteiligten Abteilungen/Büros zu reduzieren. 

 Per l’accesso di fornitori esterni individuare pro-
cedure di ingresso, transito e uscita, mediante 
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al 
fine di ridurre le occasioni di contatto con il per-
sonale in forza nei reparti/uffici coinvolti. 

Wenn möglich, müssen die Fahrer der Trans-
portmittel an Bord ihrer eigenen Fahrzeuge 
bleiben: der Zugang zu den Büros ist aus kei-
nem Grund erlaubt. Für die notwendige Vorbe-
reitung der Be- und Entladetätigkeiten muss 
der Transporteur strikt den Abstand von einem 
Meter einhalten. 

 Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto 
devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non 
è consentito l’accesso agli uffici per nessun mo-
tivo. Per le necessarie attività di approntamento 
delle attività di carico e scarico, il trasportatore 
dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un me-
tro. 

 

2
 Wenn eine Erklärung ausgestellt werden muss, in der be-

scheinigt wird, dass man nicht  aus epidemiologischen Ri-
sikogebieten kommt und dass man in den letzten 14 Tagen 
kein Kontakt zu Personen hatte, die positiv auf COVID-19 
getestet wurden, wird daran erinnert, die Vorschriften über 
die Verarbeitung personenbezogener Daten einzuhalten, 
da die Erfassung der Erklärung eine Datenverarbeitung 
darstellt. Zu diesem Zweck gelten die in Fußnote 1 genann-
ten Hinweise und es wird insbesondere vorgeschlagen, nur 
Daten zu erheben, die für die Prävention einer COVID-19-
Infektion notwendig, angemessen und relevant sind. Wenn 
beispielsweise eine Erklärung zu Kontakten mit Personen 
erforderlich ist, die als COVID-19-positiv befunden wurden, 
sollten keine zusätzlichen Informationen über die positive 
Person angefordert werden. Oder, falls eine Aussage über 
die Herkunft aus epidemiologischen Risikogebieten erfor-
derlich ist, sollten keine zusätzlichen Informationen über 
die genauen Angaben des Ortes verlangt werden. 

 2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione atte-
stante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiolo-
gico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con sog-
getti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare at-
tenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, 
poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trat-
tamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla 
precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di rac-
cogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto 
alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, 
se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone 
risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richie-
dere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata 
positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla pro-
venienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario 
astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito 
alle specificità dei luoghi. 
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Für Lieferanten/Transporteure und/oder ande-
res externes Personal sind spezielle Toiletten 
auszumachen/einzubauen, die Benutzung von 
Mitarbeitertoiletten zu verbieten und eine ange-
messene tägliche Reinigung sicherzustellen. 

 Per fornitori/trasportatori e/o altro personale 
esterno individuare/installare servizi igienici de-
dicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del 
personale dipendente e garantire una ade-
guata pulizia giornaliera. 

Der Zugang von Besuchern soll so weit wie 
möglich eingeschränkt werden; wenn externe 
Besucher (Reinigungsfirma, Wartungsfirma, 
usw.) erforderlich sind, sollten sie allen Vor-
schriften des Unternehmens unterliegen, ein-
schließlich der im vorhergehenden Absatz 2 
angeführten Vorschriften für den Zugang zum 
Betriebsgelände. 

 Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai vi-
sitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di 
visitatori esterni (impresa di pulizie, manuten-
zione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte 
le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’ac-
cesso ai locali aziendali di cui al precedente pa-
ragrafo 2. 

Wenn es einen vom Betrieb organisierten 
Transportdienst gibt, muss die Sicherheit der 
Arbeitskräfte bei jeder Fahrt gewährleistet sein 
und respektiert werden. 

 Ove presente un servizio di trasporto organiz-
zato dall’azienda va garantita e rispettata la si-
curezza dei lavoratori lungo ogni spostamento. 

Die Regeln dieses Protokolls gelten für auftrag-
nehmende Betriebe, die dauerhafte und vo-
rübergehende Standorte und Baustellen inner-
halb der Produktionsstätten und -bereiche or-
ganisieren können. 

 Le norme del presente Protocollo si estendono 
alle aziende in appalto che possono organiz-
zare sedi e cantieri permanenti e provvisori 
all’interno dei siti e delle aree produttive. 

Im Falle von Arbeitnehmern, die über Drittfir-
men beschäftigt werden, die am selben Pro-
duktionsstandort tätig sind (z.B. Wartungsper-
sonal, Lieferanten, Reinigungs- oder Sicher-
heitskräfte) und die positiv auf COVID-19 ge-
testet wurden, muss der Auftragnehmer den 
Auftraggeber unverzüglich informieren; beide 
müssen mit der Gesundheitsbehörde zusam-
menarbeiten und geeignete Informationen zur 
Verfügung stellen, um etwaige enge Kontakte 
zu identifizieren. 

 In caso di lavoratori dipendenti da aziende 
terze che operano nello stesso sito produttivo 
(es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o 
vigilanza) che risultassero positivi al tampone 
COVID-19, l’appaltatore dovrà informare imme-
diatamente il committente ed entrambi do-
vranno collaborare con l’autorità sanitaria for-
nendo elementi utili all’individuazione di even-
tuali contatti stretti. 

Das auftraggebende Unternehmen ist ver-
pflichtet, dem Auftragnehmer vollständige In-
formationen über den Inhalt des betrieblichen 
Sicherheitsprotokolls zur Verfügung zu stellen 
und muss sicherstellen, dass die Arbeitskräfte 
des Auftragnehmers oder von Drittfirmen, die in 
irgendeiner Funktion innerhalb des betriebli-
chen Umfeldes tätig sind, dessen Bestimmun-
gen zur Gänze einhalten. 

 L’azienda committente è tenuta a dare, all’im-
presa appaltatrice, completa informativa dei 
contenuti del Protocollo aziendale e deve vigi-
lare affinché i lavoratori della stessa o delle 
aziende terze che operano a qualunque titolo 
nel perimetro aziendale, ne rispettino integral-
mente le disposizioni. 

4. Reinigung und Sanitisierung im Unter-
nehmen 

 4. Pulizia e sanificazione in azienda 

Der Betrieb sorgt für die tägliche Reinigung und 
periodische Sanitisierung der Räumlichkeiten, 
der Umgebung, der Arbeitsplätze sowie der 
Gemeinschafts- und Freizeitbereiche. 

 L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sa-
nificazione periodica dei locali, degli ambienti, 
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e 
di svago. 

Im Falle der Anwesenheit einer Person mit CO-
VID-19 innerhalb der Betriebsräume müssen 
diese gemäß den Bestimmungen des Rund-
schreibens Nr. 5443 vom 22. Februar 2020 des 
Gesundheitsministeriums gereinigt und saniti-
siert sowie belüftet werden. 

 Nel caso di presenza di una persona con CO-
VID-19 all’interno dei locali aziendali, si pro-
cede alla pulizia e sanificazione dei suddetti se-
condo le disposizioni della circolare n. 5443 del 
22 febbraio 2020 del Ministero della Salute 
nonché alla loro ventilazione. 

Es ist notwendig, die Reinigung am Ende der 
Schicht und die periodische Sanitisierung von 

 Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sa-
nificazione periodica di tastiere, schermi touch, 
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, 
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Tastaturen, Touchscreens und Mäusen mit ge-
eigneten Reinigungsmitteln sowohl in Büros als 
auch in Produktionsabteilungen sicherzustel-
len. 

sia nei reparti produttivi. 

Der Betrieb kann in Übereinstimmung mit den 
Anweisungen des Gesundheitsministeriums 
auf die Art und Weise, die am geeignetsten er-
scheint, spezielle/periodische Reinigungsmaß-
nahmen unter Nutzung sozialer Abfederungs-
maßnahmen (auch außerordentlicher Natur) 
organisieren. 

 L’azienda in ottemperanza alle indicazioni del 
Ministero della Salute secondo le modalità rite-
nute più opportune, può organizzare interventi 
particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli 
ammortizzatori sociali (anche in deroga). 

In den von der Epidemie am stärksten betroffe-
nen Gebieten oder in Betrieben, in denen es 
Verdachtsfälle von COVID-19 gegeben hat, ist 
es notwendig, bei der Wiedereröffnung zusätz-
lich zu den normalen Reinigungsarbeiten eine 
außerordentliche Sanitisierung der Räumlich-
keiten, Arbeitsplätze und Gemeinschaftsberei-
che gemäß Rundschreiben 5443 vom 22. Feb-
ruar 2020 vorzusehen. 

 Nelle aree geografiche a maggiore endemia o 
nelle aziende in cui si sono registrati casi so-
spetti di COVID-19, in aggiunta alle normali at-
tività di pulizia, è necessario prevedere, alla ria-
pertura, una sanificazione straordinaria degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 
comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 feb-
braio 2020. 

5. Persönliche Hygienevorkehrungen  5. Precauzioni igieniche personali 

Es ist verpflichtend, dass die Menschen im Be-
trieb alle Hygienevorkehrungen treffen, insbe-
sondere für ihre Hände, 

 È obbligatorio che le persone presenti in 
azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, 
in particolare per le mani; 

der Betrieb stellt geeignete Handreinigungsmit-
tel zur Verfügung, 

 l’azienda mette a disposizione idonei mezzi de-
tergenti per le mani; 

häufiges Reinigen der Hände mit Wasser und 
Seife wird empfohlen, 

 è raccomandata la frequente pulizia delle mani 
con acqua e sapone; 

die oben genannten Handwaschmittel müssen 
allen Arbeitskräften zugänglich sein, auch dank 
spezieller Spender, die sich an leicht erkennba-
ren Stellen befinden. 

 i detergenti per le mani di cui sopra devono es-
sere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie 
a specifici dispenser collocati in punti facil-
mente individuabili. 

6. Persönliche Schutzausrüstung  6. Dispositivi di protezione individuale 

Die Verwendung der in diesem Regelungspro-
tokoll vorgesehenen Hygienemaßnahmen und 
persönlichen Schutzausrüstungen ist von 
grundlegender Bedeutung und hängt ange-
sichts des aktuellen Notstandssituation eindeu-
tig von der Verfügbarkeit auf dem Markt ab. Aus 
diesen Gründen: 

 L’adozione delle misure di igiene e dei disposi-
tivi di protezione individuale indicati nel pre-
sente Protocollo di Regolamentazione è fonda-
mentale e, vista l’attuale situazione di emer-
genza, è evidentemente legata alla disponibilità 
in commercio. Per questi motivi: 

a. sind die Masken in Übereinstimmung mit den 
Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation zu 
verwenden, 

 a. le mascherine dovranno essere utilizzate in 
conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità; 

b. in Anbetracht der Notstandssituation können 
bei Versorgungsschwierigkeiten und allein zum 
Zweck der Verhinderung der Virusverbreitung 
Masken verwendet werden, deren Typ den 
Vorgaben der Gesundheitsbehörde entspricht, 

 b. data la situazione di emergenza, in caso di 
difficoltà di approvvigionamento e alla sola fina-
lità di evitare la diffusione del virus, potranno 
essere utilizzate mascherine la cui tipologia 
corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanita-
ria; 

c. die Zubereitung der Waschmittelflüssigkeit 
nach den WHO-Richtlinien 
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Lo-
cal_Production.pdf ) durch den Betrieb wird ge-
fördert. 

 c. è favorita la preparazione da parte 
dell’azienda del liquido detergente secondo le 
indicazioni dell’OMS 
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Lo-
cal_Production.pdf ) 
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Wenn die Arbeit erfordert, dass mit einem zwi-
schenmenschlichen Abstand von weniger als 
einem Meter gearbeitet wird, und andere orga-
nisatorische Lösungen nicht möglich sind, ist 
auf jeden Fall die Verwendung von Masken und 
anderen Schutzvorrichtungen (Handschuhe, 
Brillen, Overalls, Hauben, Kittel usw.), die den 
Bestimmungen der wissenschaftlichen und ge-
sundheitlichen Behörden entsprechen, erfor-
derlich. 

 Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza 
interpersonale minore di un metro e non siano 
possibili altre soluzioni organizzative è comun-
que necessario l’uso delle mascherine, e altri 
dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, 
cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni 
delle autorità scientifiche e sanitarie. 

Bei der Anpassung der Maßnahmen des Proto-
kolls am Arbeitsplatz wird auf der Grundlage 
der Gesamtheit der bewerteten Risiken und 
ausgehend von der Erfassung der verschiede-
nen Tätigkeiten des Betriebes die entspre-
chende persönliche Schutzausrüstung (PSA)
verwendet. Für alle Arbeitskräfte, die gemein-
same Räume teilen, ist die Verwendung einer 
chirurgischen Maske vorgesehen, wie es auch 
im GD Nr. 9 (Art. 34) in Verbindung mit dem GD 
Nr. 18 (Art. 16 Abs. 1) geregelt ist. 

 Nella declinazione delle misure del Protocollo 
all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del 
complesso dei rischi valutati e, a partire dalla 
mappatura delle diverse attività dell’azienda, si 
adotteranno i DPI idonei. E’ previsto, per tutti i 
lavoratori che condividono spazi comuni, l’uti-
lizzo di una mascherina chirurgica, come del re-
sto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato 
con il DL n. 18 (art. 16 c. 1) 

7. Verwaltung der Gemeinschaftsbereiche 
(Kantine, Umkleideräume, Raucherberei-
che, Getränke- und/oder Snackautoma-
ten usw.) 

 7. Gestione spazi comuni (mensa, spoglia-
toi, aree fumatori, distributori di bevande 
e/o snack...) 

Der Zugang zu den Gemeinschaftsbereichen, 
einschließlich Betriebsmensen, Raucherberei-
che und Umkleideräume, wird kontingentiert, 
wobei für eine kontinuierliche Belüftung der 
Räumlichkeiten gesorgt, die Verweildauer in 
diesen Bereichen reduziert und der Sicher-
heitsabstand von einem Meter zwischen den 
Personen, die sich dort aufhalten, eingehalten 
werden muss. 

 L’accesso agli spazi comuni, comprese le 
mense aziendali, le aree fumatori e gli spoglia-
toi è contingentato, con la previsione di una 
ventilazione continua dei locali, di un tempo ri-
dotto di sosta all’interno di tali spazi e con il 
mantenimento della distanza di sicurezza di 1 
metro tra le persone che li occupano. 

Es ist notwendig, die Räumlichkeiten zu orga-
nisieren und die Umkleideräume zu sanitisie-
ren, um den Arbeitskräften Plätze für die Auf-
bewahrung ihrer Arbeitskleidung zu überlassen 
und angemessene hygienische und sanitäre 
Standards sicherzustellen. 

 Occorre provvedere alla organizzazione degli 
spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per la-
sciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi 
per il deposito degli indumenti da lavoro e ga-
rantire loro idonee condizioni igieniche sanita-
rie. 

Es ist notwendig, die Kantinenräume und die 
Tastaturen der Getränke- und Snackautomaten 
periodisch zu sanitisieren und täglich mit spezi-
ellen Reinigungsmitteln zu reinigen. 

 Occorre garantire la sanificazione periodica e 
la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei 
locali mensa, delle tastiere dei distributori di be-
vande e snack. 

8. Unternehmensorganisation (Schichtpla-
nerstellung, Dienstreisen und Smart 
Working, Umgestaltung der Produkti-
onsebenen) 

 8. Organizzazione aziendale (turnazione, 
trasferte e smart work, rimodulazione dei 
livelli produttivi) 

Unter Bezugnahme auf Punkt 7 des Dekrets
des Präsidenten des Ministerrates vom 11. 
März 2020, der auf den Zeitraum des Not-
stands aufgrund von COVID-19 beschränkt ist, 
können die Betriebe unter Berufung der Best-
immungen der nationalen Kollektivverträge und 
unter Förderung von Vereinbarungen mit den
betrieblichen Gewerkschaftsvertretungen: 

 In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 
7, limitatamente al periodo della emergenza 
dovuta al COVID-19, le imprese potranno, 
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL 
e favorendo così le intese con le rappresen-
tanze sindacali aziendali: 
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a) die Schließung aller Abteilungen mit Aus-
nahme der Produktion oder jedenfalls derje-
nigen anordnen, deren Betrieb durch den 
Einsatz von Smart Working oder jedenfalls 
aus der Ferne möglich ist, 

 a) disporre la chiusura di tutti i reparti diversi 
dalla produzione o, comunque, di quelli dei 
quali è possibile il funzionamento mediante 
il ricorso allo smart work, o comunque a di-
stanza; 

b) eine Neumodulation des Produktionsni-
veaus durchführen, 

 b) Si può procedere ad una rimodulazione dei 
livelli produttivi; 

c) einen Schichtplan für die Mitarbeiter, die 
sich der Produktion widmen, gewährleisten,
mit dem Ziel, Kontakte so weit wie möglich 
zu reduzieren und autonome, getrennte und 
erkennbare Gruppen zu schaffen, 

 c) assicurare un piano di turnazione dei dipen-
denti dedicati alla produzione con l’obiettivo 
di diminuire al massimo i contatti e di creare 
gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; 

d) smart working für all jene Tätigkeiten einset-
zen, die von zu Hause oder aus der Ferne 
ausgeführt werden können, 

 d) utilizzare lo smart working per tutte quelle 
attività che possono essere svolte presso il 
domicilio o a distanza; 

e) bei Einsatz von sozialen Abfederungsmaß-
nahmen (auch außerordentlicher Natur) 
stets die Möglichkeit in Betracht ziehen, 
dass die gesamte Betriebsstruktur abge-
deckt wird, gegebenenfalls auch mit ent-
sprechenden Rotationen, 

 e) nel caso vengano utilizzati ammortizzatori 
sociali, anche in deroga, valutare sempre la 
possibilità di assicurare che gli stessi riguar-
dino l’intera compagine aziendale, se del 
caso anche con opportune rotazioni 

f) vorrangig die sozialen Abfederungsmaß-
nahmen verwenden, die in Übereinstim-
mung mit den vertraglichen Institutionen 
(Freistellungen, Arbeitszeitverkürzungen, 
Stundenbank) zur Verfügung stehen und 
die im Allgemeinen darauf abzielen, die Ab-
wesenheit von der Arbeit ohne Lohnverlust 
zu ermöglichen; 

 f) utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori 
sociali disponibili nel rispetto degli istituti 
contrattuali (par, rol, banca ore) general-
mente finalizzati a consentire l’astensione 
dal lavoro senza perdita della retribuzione; 

g) wenn die Inanspruchnahme der in Buch-
stabe c) genannten Möglichkeiten nicht aus-
reicht, die rückständigen und noch nicht ge-
nommenen Ferienzeiten in Anspruch neh-
men, 

 g) nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto 
c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i pe-
riodi di ferie arretrati e non ancora fruiti; 

h) alle nationalen und internationalen Dienst-
reisen/Arbeitsreisen, auch sofern bereits 
vereinbart oder organisiert, aussetzen und 
absagen. 

 h) sono sospese e annullate tutte le tra-
sferte/viaggi di lavoro nazionali e internazio-
nali, anche se già concordate o organizzate

Die Fernarbeit wird auch weiterhin in der Phase 
der schrittweisen Reaktivierung der Arbeit als 
nützliches und modulares Präventionsinstru-
ment begünstigt, unbeschadet der Notwendig-
keit für den Arbeitgeber, angemessene Unter-
stützungsbedingungen für den Arbeitnehmer 
und dessen Tätigkeit zu gewährleisten (Unter-
stützung bei der Benutzung von Geräten, Mo-
dulation der Arbeitszeiten und Pausen). 

 Il lavoro a distanza continua ad essere favorito 
anche nella fase di progressiva riattivazione del 
lavoro in quanto utile e modulabile strumento di 
prevenzione, ferma la necessità che il datore di 
lavoro garantisca adeguate condizioni di sup-
porto al lavoratore e alla sua attività (assistenza 
nell’uso delle apparecchiature, modulazione 
dei tempi di lavoro e delle pause). 

Es ist notwendig, den sozialen Abstand zu res-
pektieren, und zwar auch durch eine Umgestal-
tung der Arbeitsräume, die mit der Natur der 
Produktionsprozesse und der Betriebsräume 
vereinbar ist. Im Falle von Arbeitskräften, die 
keine speziellen Werkzeuge und/oder Arbeits-
mittel benötigen und die allein arbeiten können, 
könnten diese vorübergehend in anderen Räu-
men, wie  beispielsweise in ungenutzten Büros 

 E’ necessario il rispetto del distanziamento so-
ciale, anche attraverso una rimodulazione degli 
spazi di lavoro, compatibilmente con la natura 
dei processi produttivi e degli spazi aziendali. 
Nel caso di lavoratori che non necessitano di 
particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e 
che possono lavorare da soli, gli stessi potreb-
bero, per il periodo transitorio, essere posizio-
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oder Sitzungsräumen, untergebracht werden. nati in spazi ricavati ad esempio da uffici inuti-
lizzati, sale riunioni. 

Für die Räumlichkeiten, in denen mehr als eine 
Arbeitskraft gleichzeitig tätig ist, könnten inno-
vative Lösungen gefunden werden, wie z.B. die 
Neupositionierung von Arbeitsplätzen in ange-
messenem Abstand zueinander oder vergleich-
bare Lösungen. 

 Per gli ambienti dove operano più lavoratori 
contemporaneamente potranno essere trovate 
soluzioni innovative come, ad esempio, il ripo-
sizionamento delle postazioni di lavoro ade-
guatamente distanziate tra loro ovvero, analo-
ghe soluzioni. 

Die Strukturierung der Arbeit kann mit differen-
zierten Arbeitszeiten neu definiert werden, die 
den sozialen Abstand fördern, indem die An-
zahl der zum selben Zeitpunkt am Arbeitsplatz 
Anwesenden reduziert und Menschenan-
sammlungen am Ein- und Ausgang mit flexib-
len Arbeitszeiten verhindert werden. 

 L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita 
con orari differenziati che favoriscano il distan-
ziamento sociale riducendo il numero di pre-
senze in contemporanea nel luogo di lavoro e 
prevenendo assembramenti all’entrata e 
all’uscita con flessibilità di orari. 

Auch im Zusammenhang mit dem Pendeln zur 
und von der Arbeit ist es wichtig, Gruppenbil-
dungen zu vermeiden, insbesondere im Hin-
blick auf die Nutzung öffentlicher Verkehrsmit-
tel. Aus diesem Grund sollten Formen des 
Transports zum Arbeitsplatz mit ausreichen-
dem Abstand zwischen den Reisenden und die 
Nutzung von privaten Verkehrsmitteln oder 
Shuttles gefördert werden. 

 È essenziale evitare aggregazioni sociali anche 
in relazione agli spostamenti per raggiungere il 
posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), 
con particolare riferimento all’utilizzo del tra-
sporto pubblico. Per tale motivo andrebbero in-
centivate forme di trasporto verso il luogo di la-
voro con adeguato distanziamento fra i viaggia-
tori e favorendo l’uso del mezzo privato o di na-
vette. 

9. Verwaltung des Ein- und Ausgangs von 
Mitarbeitern 

 9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti 

Gestaffelte Ein- und Ausgangszeiten sind er-
wünscht, um so weit als möglich Kontakte in 
den Gemeinschaftsbereichen (Eingänge, Um-
kleideräume, Kantine) zu vermeiden, 

 Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglio-
nati in modo da evitare il più possibile contatti 
nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala 
mensa); 

Wenn möglich, ist es notwendig, diesen Räu-
men eine Eingangs- und eine Ausgangstür zu-
zuweisen und das Vorhandensein von Reini-
gungsmitteln, die durch besondere Hinweise 
gekennzeichnet sind, zu gewährleisten. 

 dove è possibile, occorre dedicare una porta di 
entrata e una porta di uscita da questi locali e 
garantire la presenza di detergenti segnalati da 
apposite indicazioni. 

10.  Fortbewegungen im Betriebsinneren, 
Sitzungen, interne Veranstaltungen und 
Schulungen 

 10.  Spostamenti interni, riunioni, eventi in-
terni e formazione 

Fortbewegungen innerhalb des Betriebsgelän-
des müssen auf das notwendige Minimum be-
schränkt sein und den Anweisungen des Be-
triebes entsprechen. 

 Gli spostamenti all’interno del sito aziendale 
devono essere limitati al minimo indispensabile 
e nel rispetto delle indicazioni aziendali. 

Sitzungen mit persönlicher Anwesenheit sind 
nicht erlaubt. Bei Sitzungen, die sich durch Not-
wendigkeit und Dringlichkeit auszeichnen, 
muss, sofern es nicht möglich ist, eine Fernver-
bindung herzustellen, die erforderliche Anwe-
senheit auf ein Minimum reduziert und in jedem 
Fall der zwischenmenschliche Abstand und 
eine angemessene Reinigung/Lüftung der 
Räumlichkeiten gewährleistet werden. 

 Non sono consentite le riunioni in presenza. 
Laddove le stesse fossero connotate dal carat-
tere della necessità e urgenza, nell’impossibi-
lità di collegamento a distanza, dovrà essere ri-
dotta al minimo la partecipazione necessaria e, 
comunque, dovranno essere garantiti il distan-
ziamento interpersonale e un’adeguata puli-
zia/areazione dei locali. 

Alle internen Veranstaltungen und alle Schu-
lungsaktivitäten in Unterrichtsräumen, auch 
jene, die verpflichtend sind, werden ausgesetzt 
und abgesagt, selbst wenn sie bereits organi-
siert sind; es ist auf jeden Fall möglich, wenn 

 Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e 
ogni attività di formazione in modalità in aula, 
anche obbligatoria, anche se già organizzati; è 
comunque possibile, qualora l’organizzazione 
aziendale lo permetta, effettuare la formazione 
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die Betriebsorganisation es erlaubt, Fernunter-
richt durchzuführen, und zwar auch für Arbeits-
kräfte in Smart Working. 

a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

Der fehlende Abschluss von Berufs- und/oder 
Qualifizierungsschulung innerhalb der für alle 
betrieblichen Aufgaben/Funktionen im Bereich 
der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 
festgelegten Fristen aufgrund des laufenden 
Notstandes und somit aufgrund höherer Gewalt 
führt nicht zur Unmöglichkeit, die spezifische 
Rolle/Funktion weiterhin auszuüben (Beispiel: 
der Beauftragte, sei es beim Brandschutz oder 
der Ersten Hilfe, kann im Bedarfsfall weiterhin 
eingreifen; der Gabelstaplerfahrer kann weiter-
hin als solcher tätig sein). 

 Il mancato completamento dell’aggiornamento 
della formazione professionale e/o abilitante 
entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni 
aziendali in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso 
e quindi per causa di forza maggiore, non com-
porta l’impossibilità a continuare lo svolgimento 
dello specifico ruolo/funzione (a titolo esempli-
ficativo: l’addetto all’emergenza, sia antincen-
dio, sia primo soccorso, può continuare ad in-
tervenire in caso di necessità; il carrellista può 
continuare ad operare come carrellista). 

11.  Handlungsanleitung im Fall einer symp-
tomatischen Person im Betrieb 

 11.  Gestione di una persona sintomatica in 
azienda 

Falls eine im Betrieb anwesende Person Fieber 
und Symptome einer Atemwegsinfektion wie 
Husten entwickelt, muss sie dies unverzüglich 
dem Personalbüro melden; ihre Isolierung  und 
die der anderen in den Räumlichkeiten anwe-
senden Personen muss unter Einhaltung der 
Bestimmungen der Gesundheitsbehörde 
durchgeführt werden; der Betrieb muss unver-
züglich die zuständigen Gesundheitsbehörden 
und die vom Land oder dem Gesundheitsminis-
terium bereitgestellten COVID-19 Notfallnum-
mer benachrichtigen. 

 Nel caso in cui una persona presente in 
azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare 
immediatamente all’ufficio del personale, si do-
vrà procedere al suo isolamento in base alle di-
sposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli 
altri presenti dai locali, l’azienda procede imme-
diatamente ad avvertire le autorità sanitarie 
competenti e i numeri di emergenza per il CO-
VID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero 
della Salute. 

Der Betrieb arbeitet mit den Gesundheitsbehör-
den zusammen, um "enge Kontakte" einer im 
Betrieb anwesenden Person zu bestimmen, die 
positiv auf COVID-19 getestet wurde. Damit 
sollen die Behörden in die Lage versetzt wer-
den, die notwendigen und angemessenen 
Quarantänemaßnahmen anzuwenden. Wäh-
rend des Untersuchungszeitraums kann der 
Betrieb als Vorsichtsmaßnahme alle möglichen 
engen Kontakte ersuchen, den Betrieb gemäß 
Anweisung der Gesundheitsbehörde zu verlas-
sen. 

 L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per 
la definizione degli eventuali “contatti stretti” di 
una persona presente in azienda che sia stata 
riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò 
al fine di permettere alle autorità di applicare le 
necessarie e opportune misure di quarantena. 
Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chie-
dere agli eventuali possibili contatti stretti di la-
sciare cautelativamente lo stabilimento, se-
condo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

Zum Zeitpunkt der Isolierung muss der Arbeits-
kraft unverzüglich eine chirurgische Maske zur 
Verfügung gestellt werden, sofern dies nicht 
bereits geschehen ist. 

 Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve 
essere subito dotato ove già non lo fosse, di 
mascherina chirurgica. 

12.  Gesundheitsüberwachung/zuständiger 
Arzt/Sicherheitssprecher 

 12.  Sorveglianza sanitaria/medico compe-
tente/RLS 

Die Gesundheitsüberwachung muss unter Ein-
haltung der in den Hinweisen des Gesundheits-
ministeriums enthaltenen Hygienemaßnahmen 
fortgesetzt werden (sog. Dekalog). 

 La sorveglianza sanitaria deve proseguire ri-
spettando le misure igieniche contenute nelle 
indicazioni del Ministero della Salute (cd. deca-
logo); 

In diesem Zeitraum sollten Vorbeugeuntersu-
chungen, Untersuchungen auf Anfrage und Un-
tersuchungen nach Rückkehr aus dem Kran-
kenstand Vorrang haben. 

 vanno privilegiate, in questo periodo, le visite 
preventive, le visite a richiesta e le visite da 
rientro da malattia; 

Die periodische Gesundheitsüberwachung 
sollte nicht unterbrochen werden, da sie eine 

 la sorveglianza sanitaria periodica non va inter-
rotta, perché rappresenta una ulteriore misura 
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weitere Präventionsmaßnahme allgemeiner Art 
darstellt: zum einen, weil sie mögliche Fälle und 
verdächtige Ansteckungssymptome abfangen 
kann, zum anderen für die Information und 
Schulung, die der zuständige Arzt den Arbeits-
kräften zur Verhinderung der Verbreitung einer 
Ansteckung bieten kann. 

di prevenzione di carattere generale: sia per-
ché può intercettare possibili casi e sintomi so-
spetti del contagio, sia per l’informazione e la 
formazione che il medico competente può for-
nire ai lavoratori per evitare la diffusione del 
contagio; 

Bei der Integration und dem Vorschlag aller Re-
gelungsmaßnahmen im Zusammenhang mit 
COVID-19 arbeitet der zuständige Arzt mit dem 
Arbeitgeber und den betrieblichen bzw. territo-
rialen Sicherheitssprechern zusammen. 

 nell’integrare e proporre tutte le misure di rego-
lamentazione legate al COVID-19 il medico 
competente collabora con il datore di lavoro e 
le RLS/RLST. 

Der zuständige Arzt erstattet dem Betrieb Be-
richt über Situationen besonderer Fragilität so-
wie über aktuelle oder frühere Pathologien der 
Mitarbeiter; das Unternehmen sorgt für deren 
Schutz unter Wahrung der Privatsphäre. 

 Il medico competente segnala all’azienda situa-
zioni di particolare fragilità e patologie attuali o 
pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede 
alla loro tutela nel rispetto della privacy. 

Der zuständige Arzt wird die Vorgaben der Ge-
sundheitsbehörden anwenden. Der zuständige 
Arzt kann in Hinblick auf seine Rolle bei der Ri-
sikobewertung und Gesundheitsüberwachung 
die Anwendung aller diagnostischen Mittel vor-
schlagen, wenn dies für die Eindämmung der 
Virusverbreitung und die Gesundheit der Ar-
beitskräfte für nützlich erachtet wird.  

 Il medico competente applicherà le indicazioni 
delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, 
in considerazione del suo ruolo nella valuta-
zione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà 
suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagno-
stici qualora ritenuti utili al fine del conteni-
mento della diffusione del virus e della salute 
dei lavoratori. 

Bei der Wiederaufnahme der Tätigkeiten ist es 
angebracht, dass der für die Identifizierung von 
Subjekten mit besonderen Situationen der Fra-
gilität und für die Wiedereingliederung bei der 
Arbeit von Menschen mit einer Vorgeschichte 
von COVID-19-Infektionen zuständige Arzt bei-
gezogen wird. Es wird empfohlen, dass die Ge-
sundheitsüberwachung besonderes Augen-
merk auf fragile Subjekte legt, auch in Bezug 
auf das Alter. Für die schrittweise Wiederein-
gliederung von Arbeitskräften nach der CO-
VID19-Infektion führt der zuständige Arzt nach 
Vorlage der von der zuständigen territorialen 
Präventionsabteilung vorgesehenen und aus-
gestellten Bescheinigung über die Negativität 
des Abstrichs die ärztliche Untersuchung vor 
der Wiederaufnahme der Arbeit durch, wenn 
die Arbeitskraft aus gesundheitlichen Gründen 
mehr als sechzig Tage ununterbrochen abwe-
send war, um die spezifische Arbeitsfähigkeit 
zu überprüfen (gesetzesvertretendes Dekret
81/08, in geltender Fassung, Art. 41 Absatz 2 
Buchstabe e-ter), auch zur Beurteilung spezifi-
scher Risikoprofile und in jedem Fall unabhän-
gig von der Dauer der krankheitsbedingten Ab-
wesenheit. 

 Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia 
coinvolto il medico competente per le identifica-
zioni dei soggetti con particolari situazioni di 
fragilità e per il reinserimento lavorativo di sog-
getti con pregressa infezione da COVID 19. E’ 
raccomandabile che la sorveglianza sanitaria 
ponga particolare attenzione ai soggetti fragili 
anche in relazione all’età. Per il reintegro pro-
gressivo di lavoratori dopo l’infezione da CO-
VID19, il medico competente, previa presenta-
zione di certificazione di avvenuta negativizza-
zione del tampone secondo le modalità previ-
ste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza, effettua la visita me-
dica precedente alla ripresa del lavoro, a se-
guito di assenza per motivi di salute di durata 
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine 
di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 
81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per 
valutare profili specifici di rischiosità e comun-
que indipendentemente dalla durata dell’as-
senza per malattia. 

13.  Aktualisierung des Regelungsproto-
kolls 

 13.  Aggiornamento del protocollo di regola-
mentazione 

Im Betrieb wird ein Komitee (in Südtirol meist 
als Kommission/Ausschuss bezeichnet) für die 
Anwendung und Überprüfung der Regeln des 
Protokolls eingerichtet, wobei an diesem die 
betrieblichen Gewerkschaftsvertretungen und 

 È costituito in azienda un Comitato per l’appli-
cazione e la verifica delle regole del protocollo 
di regolamentazione con la partecipazione 
delle rappresentanze sindacali aziendali e del 
RLS. 
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der Sicherheitssprecher angehören. 

Falls aufgrund der besonderen Art des Betrie-
bes und des Systems der gewerkschaftlichen 
Beziehungen keine Einrichtung von Komitees 
erfolgt, wird ein territorialer Ausschuss einge-
richtet, der aus den paritätischen Einrichtungen 
für Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit
besteht, sofern diese errichtet wurden, und bei 
deren Arbeit die territorialen Sicherheitsspre-
cher und die Vertreter der Sozialpartner mitein-
bezogen werden. 

 Laddove, per la particolare tipologia di impresa 
e per il sistema delle relazioni sindacali, non si 
desse luogo alla costituzione di comitati azien-
dali, verrà istituito, un Comitato Territoriale 
composto dagli Organismi Paritetici per la sa-
lute e la sicurezza, laddove costituiti, con il 
coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti 
delle parti sociali. 

   

Auf territorialer oder sektorialer Ebene können 
auf Initiative der Unterzeichner des vorliegen-
den Protokolls Einrichtungen für die Zielsetzun-
gen dieses Protokolls geschaffen werden, un-
ter anderem mit der Beteiligung der lokalen Ge-
sundheitsbehörden und anderer institutioneller 
Akteure, die an den Initiativen für die Eindäm-
mung der Verbreitung  von COVID-19 beteiligt 
sind. 

 Potranno essere costituiti, a livello territoriale o 
settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del 
presente Protocollo, comitati per le finalità del 
Protocollo, anche con il coinvolgimento delle 
autorità sanitaria locali e degli altri soggetti isti-
tuzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto 
della diffusione del COVID19. 
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ANLAGE C  ALLEGATO C 

   

GEMEINSAMES PROTOKOLL ZUR REGE-
LUNG DER EINDÄMMUNG DER VERBREI-
TUNG DES COVID-19 AUF DEN BAUSTEL-
LEN 

 PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLA-
MENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI 
CANTIERI 

   

Der Minister für Infrastrukturen und Trans-
portwesen vereinbart mit dem Ministerium 
für Arbeit und Soziales, ANCI, UPI, Anas 
SpA, RFI, ANCE, Alleanza delle Coopera-
tive, Feneal Uil, Filca - CISL und Fillea CGIL 
Folgendes: 

 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
condivide con il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., 
RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative , Fe-
neal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL il se-
guente: 

   

GEMEINSAMES PROTOKOLL ZUR REGE-
LUNG DER EINDÄMMUNG DER VERBREI-
TUNG DES COVID-19 AUF DEN BAUSTEL-
LEN 

 PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLA-
MENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI 
CANTIERI 

   

Am 14. März 2020 wurde das Regelungsproto-
koll zur Bekämpfung und Eindämmung der Ver-
breitung des COVID-19-Virus am Arbeitsplatz 
verabschiedet (im Folgenden „Protokoll"), wel-
ches für alle Produktionssektoren gilt und des-
sen Inhalt am 24. April 2020 ergänzt wurde. Auf 
den Inhalt dieses Regelungsprotokolls wird im 
vorliegenden Dokument zur Gänze verwiesen. 
Außerdem stellen die im vorliegenden Protokoll 
vorgesehenen Bestimmungen eine sektorale 
Spezifizierung der allgemeinen Bestimmungen 
dar, die im Protokoll vom 14. März 2020 (in der 
Fassung vom 24. April 2020) enthalten sind. 

 Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo 
di regolamentazione per il contrasto e il conte-
nimento della diffusione del virus COVID 19 ne-
gli ambienti di lavoro (d’ora in poi Protocollo), 
relativo a tutti i settori produttivi“, il cui conte-
nuto è stato integrato in data 24 aprile 2020, e 
alle cui previsioni il presente protocollo fa inte-
gralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del pre-
sente protocollo rappresentano specificazione 
di settore rispetto alle previsioni generali conte-
nute nel Protocollo del 14 marzo 2020, come 
integrato il successivo 24 aprile 2020. 

Angesichts der Gültigkeit der Bestimmungen 
des oben angeführten Protokolls für alle Kate-
gorien, und hierbei insbesondere für die öffent-
lichen Bauaufträge und für den Bausektor, 
wurde es als angemessen erachtet, weitere 
Maßnahmen festzulegen. 

 Stante la validità delle disposizioni contenute 
nel citato Protocollo previste a carattere gene-
rale per tutte le categorie, e in particolare per i 
settori delle opere pubbliche e dell’edilizia, si è 
ritenuto definire ulteriori misure. 

Durch das vorliegende gemeinsame Rege-
lungsprotokoll sollen operative Anweisungen 
gegeben werden, durch welche die Wirksam-
keit der vorbeugenden Eindämmungsmaßnah-
men zur Bekämpfung der COVID-19-Epidemie 
auf Baustellen erhöht werden soll. COVID-19 
stellt in der Tat ein allgemeines biologisches Ri-
siko dar, gegen welches für die gesamte Bevöl-
kerung die gleichen Maßnahmen ergriffen wer-
den müssen. 

 L’obiettivo del presente protocollo condiviso di 
regolamentazione è fornire indicazioni opera-
tive finalizzate a incrementare nei cantieri l’effi-
cacia delle misure precauzionali di conteni-
mento adottate per contrastare l’epidemia di 
COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un 
rischio biologico generico, per il quale occorre 
adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Dieses Protokoll enthält daher eine Reihe von 
Präventionsmaßnahmen, die den Vorschriften 
des Gesetzgebers und der Gesundheitsbe-
hörde folgen und diese umsetzen. Diese Maß-
nahmen gelten für die Baustelleninhaber und 
für alle Subunternehmen und Zulieferer, die 

 Il presente protocollo contiene, quindi, misure 
che seguono la logica della precauzione e se-
guono e attuano le prescrizioni del legislatore e 
le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Tali misure 
si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i su-
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sich auf der gleichen Baustelle befinden. bappaltatori e subfornitori presenti nel mede-
simo cantiere 

Mit Bezug auf das Dekret des Präsidenten des 
Ministerrates vom 11. März 2020, Punkt 7, kön-
nen die Arbeitgeber im Zeitraum des Covid-19-
Notstands im Rahmen der Bestimmungen der 
nationalen Kollektivverträge folgende Maßnah-
men ergreifen und entsprechende Vereinba-
rungen mit den Gewerkschaftsvertretungen 
ausarbeiten: 

 In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 
7, limitatamente al periodo della emergenza 
dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, 
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL 
e favorendo così le intese con le rappresen-
tanze sindacali: 

Größtmöglicher Rückgriff der Unternehmen auf 
agile Arbeitsmethoden für die Tätigkeiten zur 
Unterstützung der Baustelle, die von zu Hause 
aus oder in Telearbeit durchgeführt werden 
können; 

 attuare il massimo utilizzo da parte delle im-
prese di modalità di lavoro agile per le attività di 
supporto al cantiere che possono essere svolte 
dal proprio domicilio o in modalità a distanza; 

Aussetzung jener Arbeiten, die durch eine Re-
organisation der Arbeitsphasen zu einem spä-
teren Zeitpunkt durchgeführt werden können, 
ohne dass die bis dahin realisierten Arbeiten 
dadurch beeinträchtigt werden; 

 sospendere quelle lavorazioni che possono es-
sere svolte attraverso una riorganizzazione 
delle fasi eseguite in tempi successivi senza 
compromettere le opere realizzate; 

Einführung eines Schichtplans für Produktions-
mitarbeiter mit dem Ziel, die Kontakte so weit 
wie möglich zu reduzieren und unabhängige, 
klar unterscheidbare und erkennbare Teams 
einzurichten; 

 assicurare un piano di turnazione dei dipen-
denti dedicati alla produzione con l’obiettivo di 
diminuire al massimo i contatti e di creare 
gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; 

Prioritärer Rückgriff auf die bereitgestellten so-
zialen Abfederungsmaßnahmen im Einklang 
mit den Vertragsinstituten, die den Beschäftig-
ten die Möglichkeit geben, von der Arbeit fern 
zu bleiben, ohne ihre Entlohnung zu verlieren; 

 utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori so-
ciali disponibili nel rispetto degli istituti contrat-
tuali generalmente finalizzati a consentire 
l’astensione dal lavoro senza perdita della retri-
buzione; 

Förderung der angereiften Urlaubstage und der 
bezahlten Sonderurlaube für Arbeitnehmer, so-
wie der sonstigen Leistungen/Instrumente, die 
von den Gesetzesbestimmungen oder Kollek-
tivverträgen für die Tätigkeiten zur Unterstüt-
zung der Baustelle vorgesehen sind; 

 sono incentivate le ferie maturate e i congedi 
retribuiti per i dipendenti nonché gli altri stru-
menti previsti dalla normativa vigente e dalla 
contrattazione collettiva per le attività di sup-
porto al cantiere; 

Aussetzung und Annullierung sämtlicher Au-
ßendiensteinsätze/Dienstreisen im In- und 
Ausland, auch wenn sie bereits vereinbart oder 
organisiert sind. 

 sono sospese e annullate tutte le tra-
sferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, 
anche se già concordate o organizzate; 

Die Bewegungen innerhalb und außerhalb der 
Baustelle müssen so weit wie möglich be-
schränkt und die Zugänge zu den gemeinsa-
men Bereichen – gegebenenfalls  durch die Re-
organisation der Arbeitsvorgänge und der Ar-
beitszeiten der Baustelle – entsprechend kon-
tingentiert werden. 

 sono limitati al massimo gli spostamenti all’in-
terno e all’esterno del cantiere, contingentando 
l’accesso agli spazi comuni anche attraverso la 
riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari 
del cantiere. 

Die Telearbeit wird auch in der Phase der 
schrittweisen Wiederaufnahme der Arbeitstä-
tigkeit als nützliches und modulierbares Prä-
ventionsinstrument weiterhin unterstützt, wobei 
der Arbeitgeber den Beschäftigten eine ange-
messene Unterstützung für die Durchführung 
ihrer Tätigkeiten bereitstellen muss (Beistand 
bei der Nutzung/Bedienung der Geräte, Eintei-
lung der Arbeitszeiten und Ruhepausen). 

 Il lavoro a distanza continua ad essere favorito 
anche nella fase di progressiva riattivazione del 
lavoro in quanto utile e modulabile strumento di 
prevenzione, ferma la necessità che il datore di 
lavoro garantisca adeguate condizioni di sup-
porto al lavoratore e alla sua attività (assistenza 
nell’uso delle apparecchiature, modulazione 
dei tempi di lavoro e delle pause). 
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Das Abstandhalten (social distancing) muss 
garantiert werden, auch durch eine Umgestal-
tung der Arbeitsbereiche, soweit dies mit der 
Art der Produktionsprozesse und der Baustel-
lengröße vereinbar ist. Im Falle von Arbeitneh-
mern, die keine speziellen Werkzeuge und/o-
der Arbeitsmittel benötigen und die allein arbei-
ten können, könnten diese – während der Über-
gangszeit – in provvisorischen Räumen unter-
gebracht werden. In Bereichen, in denen mehr 
als ein Arbeitnehmer gleichzeitig arbeitet, kön-
nen Sicherheitsprotokolle zur Ansteckungsver-
meidung zum Einsatz kommen. Dort, wo es bei 
den auszuführenden Arbeiten nicht möglich ist, 
den zwischenmenschlichen Abstand von ei-
nem Meter als Hauptmaßnahme zur Eindäm-
mung einzuhalten, können persönliche Schutz-
ausrüstungen verwendet werden. Der Sicher-
heitskoordinator für die Ausführungsphase, so-
fern er laut gesetzesvertretendem Dekret Nr. 
81 vom 9. April 2008 ernannt wurde, muss den 
Sicherheits- und Koordinierungsplan und die 
entsprechende Kostenschätzung ergänzen. 
Die Auftraggeber überprüfen durch die Sicher-
heitskoordinatoren, dass auf den Baustellen 
die Sicherheitsmaßnahmen zur Ansteckungs-
vermeidung umgesetzt werden. 

 E’ necessario il rispetto del distanziamento so-
ciale, anche attraverso una rimodulazione degli 
spazi di lavoro, compatibilmente con la natura 
dei processi produttivi e con le dimensioni del 
cantiere. Nel caso di lavoratori che non neces-
sitano di particolari strumenti e/o attrezzature di 
lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi 
potrebbero, per il periodo transitorio, essere
posizionati in spazi ricavati. Per gli ambienti 
dove operano più lavoratori contemporanea-
mente potranno essere assunti protocolli di si-
curezza anti-contagio e, laddove non fosse 
possibile in relazione alle lavorazioni da ese-
guire rispettare la distanza interpersonale di un 
metro come principale misura di contenimento, 
siano adottati strumenti di protezione indivi-
duale. Il coordinatore per la sicurezza nell'ese-
cuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del 
Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, prov-
vede ad integrare il Piano di sicurezza e di 
coordinamento e la relativa stima dei costi. I 
committenti,attraverso i coordinatori per la sicu-
rezza,vigilano affinché nei cantieri siano adot-
tate le misure di sicurezza anti- contagio; 

Möglich ist auch die Einführung differenzierter 
Arbeitszeiten, durch welche das Abstandhalten 
(social distancing) erleichtert wird, indem die 
Zahl der am Arbeitsplatz gleichzeitig anwesen-
den Mitarbeiter verringert wird und der Bildung 
von Menschenansammlungen beim Betreten 
und Verlassen des Betriebs durch flexible Ar-
beitszeiten vorgebeugt wird. 

 L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita 
con orari differenziati che favoriscano il distan-
ziamento sociale riducendo il numero di pre-
senze in contemporanea nel luogo di lavoro e 
prevenendo assembramenti all’entrata e 
all’uscita con flessibilità di orari. 

Auch in Bezug auf den Pendlerverkehr müssen 
Menschenansammlungen, insbesondere bei 
der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, ver-
mieden werden. Aus diesem Grund sollten für 
die Beförderung zwischen Wohn- und Arbeits-
ort Anreize für Transportmöglichkeiten ge-
schaffen werden, die einen angemessenen Ab-
stand zwischen den Fahrgästen sicherstellen 
und die Nutzung von Privatautos oder Shuttles 
vorsehen. 

 È essenziale evitare aggregazioni sociali anche 
in relazione agli spostamenti per raggiungere il 
posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), 
con particolare riferimento all’utilizzo del tra-
sporto pubblico. Per tale motivo andrebbero in-
centivate forme di trasporto verso il luogo di la-
voro con adeguato distanziamento fra i viaggia-
tori e favorendo l’uso del mezzo privato o di na-
vette. 

Zusätzlich zu den Bestimmungen des Dekrets 
des Präsidenten des Ministerrates vom 11. 
März 2020 wenden die Arbeitgeber auf der 
Baustelle auch das vorliegende Regelungspro-
tokoll an. Zum Schutz der Gesundheit der auf 
der Baustelle anwesenden Personen und zur 
Gewährleistung einer gesunden Arbeitsumge-
bung werden die nachstehend angeführten zu-
sätzlichen Präventionsmaßnahmen angewen-
det, die je nach Art, Standort und Eigenschaf-
ten der Baustelle eventuell durch weitere 
gleichwertige oder einschneidendere Maßnah-
men ergänzt werden können. Hierfür ist vorab 
die Konsultation des Sicherheitskoordinators in 

 Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell’11 
marzo 2020, i datori di lavoro adottano il pre-
sente protocollo di regolamentazione all’interno 
del cantiere, applicando, per tutelare la salute 
delle persone presenti all’interno del cantiere e 
garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, le 
ulteriori misure di precauzione di seguito elen-
cate - da integrare eventualmente con altre 
equivalenti o più incisive secondo la tipologia, 
la localizzazione e le caratteristiche del can-
tiere, previa consultazione del coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rap-
presentanze sindacali aziendali/organizzazioni 
sindacali di categoria e del RLST territorial-
mente competente. 
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der Ausführungsphase, sofern ernannt, der be-
trieblichen Gewerkschaftsvertretungen bzw. 
der Fachgewerkschaften und des gebietsmä-
ßig zuständigen Sicherheitssprechers (RLST, 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
Territoriale) vorgesehen. 

   

INFORMATION  INFORMAZIONE 

Der Arbeitgeber informiert, auch mit der Unter-
stützung der einheitlichen bilateralen Einrich-
tung für Ausbildung und Sicherheit im Bauwe-
sen (Ente Unificato Formazione e Sicurezza) –
also unter Rückgriff auf die geeignetsten und 
effektivsten Methoden – alle Mitarbeiter und 
sonstigen Personen, die die Baustelle betreten, 
über die Bestimmungen der Behörden. Zu die-
sem Zweck sind am Eingang der Baustelle und 
an den meistbesuchten Orten spezielle, gut 
sichtbare Schilder anzubringen, die auf die kor-
rekten Verhaltensweisen hinweisen. 

 Il datore di lavoro, anche con l’ausilio dell’Ente 
Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle 
costruzioni, quindi attraverso le modalità più 
idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e 
chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni 
delle Autorità, consegnando e/o affiggendo 
all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggior-
mente frequentati appositi cartelli visibili che 
segnalino le corrette modalità di comporta-
mento. 

Die Informationen betreffen insbesondere fol-
gende Pflichten: 

 In particolare, le informazioni riguardano i se-
guenti obblighi: 

Vor dem Betreten der Baustelle muss das Per-
sonal einer Körpertemperaturmessung unter-
zogen werden. Beträgt die Körpertemperatur 
mehr als 37,5° C, darf die Baustelle nicht betre-
ten werden. Personen, die sich in diesem Zu-
stand befinden, müssen vorübergehend isoliert 
und mit Mundschutzmasken ausgestattet wer-
den (dabei sind die Anweisungen gemäß Fuß-
note1 zu beachten). Sie dürfen sich nicht in die 
Notaufnahme und/oder zur Krankenstation des 
Unternehmenssitzes begeben, sondern müs-
sen sich so schnell wie möglich mit dem eige-
nen behandelnden Arzt in Verbindung setzen 
und dessen Anweisungen beziehungsweise 
die Anweisungen der Gesundheitsbehörde be-
folgen. 

 il personale, prima dell’accesso al cantiere do-
vrà essere sottoposto al controllo della tempe-
ratura corporea. Se tale temperatura risulterà 
superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’ac-
cesso al cantiere. Le persone in tale condizione 
- nel rispetto delle indicazioni riportate in nota1

- saranno momentaneamente isolate e fornite 
di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto 
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma do-
vranno contattare nel più breve tempo possibile 
il proprio medico curante e seguire le sue indi-
cazioni o, comunque, l’autorità sanitaria; 

das Bewusstsein und die Akzeptanz der Tatsa-
che, dass man bei Vorliegen von Gefahrenbe-
dingungen (z.B. Grippesymptome, Temperatur, 
Herkunft aus Risikogebieten oder Kontakt mit 
Personen, die in den letzten 14 Tagen positiv 
auf das Virus getestet wurden, usw.) die Bau-
stelle nicht betreten darf. Ergibt sich die Gefah-
rensituation erst nach dem Betreten der Bau-
stelle, darf der Betroffene nicht auf der Bau-
stelle bleiben. Personen, die sich in dieser Si-
tuation befinden, müssen dies umgehend mel-
den. In diesen Fällen sehen die Vorschriften 
der Behörden vor, dass der Betroffene den ei-
genen Hausarzt und die Gesundheitsbehörde 
verständigen und zu Hause bzw. an seinem 
Domizil bleiben muss. 

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di 
non poter fare ingresso o di poter permanere in 
cantiere e di doverlo dichiarare tempestiva-
mente laddove, anche successivamente all’in-
gresso, sussistano le condizioni di pericolo 
(sintomi di influenza, temperatura, provenienza 
da zone a rischio o contatto con persone posi-
tive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui 
i provvedimenti dell’Autorità impongono di in-
formare il medico di famiglia e l’Autorità sanita-
ria e di rimanere al proprio domicilio; 

die Pflicht, beim Betreten der Baustelle alle 
Bestimmungen der Behörden und des Arbeit-
gebers zu beachten (insbesondere: Einhaltung 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle 
Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso 
in cantiere (in particolare: mantenere la di-
stanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di 
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des Sicherheitsabstandes, Benutzung der be-
reitgestellten persönlichen Schutzausrüstung 
während der Arbeitsvorgänge, bei denen der 
Mindestabstand von einem Meter zwischen 
den Personen nicht eingehalten werden kann, 
Beachtung der vorgeschriebenen Hygiene-
maßnahmen). 

protezione individuale messi a disposizione du-
rante le lavorazioni che non consentano di ri-
spettare la distanza interpersonale di un metro 
e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene); 

die Pflicht, den Arbeitgeber unverzüglich und in 
Eigenverantwortung über das Auftreten von 
Grippesymptomen während der Arbeit zu infor-
mieren, wobei stets auf die Einhaltung eines 
angemessenen Sicherheitsabstandes zu den 
anderen Personen zu achten ist. 

 l’impegno a informare tempestivamente e re-
sponsabilmente il datore di lavoro della pre-
senza di qualsiasi sintomo influenzale durante 
l’espletamento della prestazione lavorativa, 
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 
dalle persone presenti; 

die Pflicht des Arbeitgebers, die Mitarbeiter und 
sonstige Personen vor dem Betreten der Bau-
stelle darauf hinzuweisen, dass der Zugang zur 
Baustelle den Personen untersagt ist, die in 
den letzten 14 Tagen Kontakt mit Personen 
hatten, die positiv auf COVID-19 getestet wur-
den oder aus Risikogebieten gemäß den WHO-
Richtlinien stammen. 

 l’obbligo del datore di lavoro di informare pre-
ventivamente il personale, e chi intende fare in-
gresso nel cantiere, della preclusione dell’ac-
cesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto 
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-
19 o provenga da zone a rischio secondo le in-
dicazioni dell’OMS; 

Für all diese Fälle wird auf das Gesetzesdekret 
Nr. 6 vom 23.02.2020, Art. 1, Buchstabe h) und 
i), verwiesen. 

 Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge 
n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) 

   

ZUGANGSMODALITÄTEN EXTERNER LIE-
FERANTEN ZUR BAUSTELLE 

 MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI 
ESTERNI AI CANTIERI 

Für den Zugang externer Lieferanten zur Bau-
stelle müssen eigene Verfahren für das Betre-
ten, den Durchgang/die Durchfahrt und das 
Verlassen der Baustelle nach vorab festgeleg-
ten Methoden, Abläufen und Zeitplänen vorge-
sehen werden. Dadurch sollen die Kontakt-
möglichkeiten mit dem auf der Baustelle anwe-
senden Personal reduziert werden. Diese Ver-
fahren müssen im Anhang zum Sicherheits-
und Koordinationsplan angegeben werden. 

 Per l’accesso di fornitori esterni devono essere 
individuate procedure di ingresso, transito e 
uscita, mediante modalità, percorsi e tempisti-
che predefinite, al fine di ridurre le occasioni di 
contatto con il personale presente nel cantiere, 
con integrazione in appendice nel Piano di si-
curezza e coordinamento; 

Die Fahrer der Transportmittel müssen nach 
Möglichkeit in ihren Fahrzeugen bleiben: Der 
Zugang zu den geschlossenen Gemeinschafts-
räumen der Baustelle ist ist auf jeden Fall nicht 
erlaubt. Für die notwendige Vorbereitung der 
Be- und Entladetätigkeiten muss sich der 
Transporteur streng an den vorgesehenen Min-
destabstand von einem Meter halten. 

 Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto 
devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non 
è consentito l’accesso ai locali chiusi comuni 
del cantiere per nessun motivo. Per le neces-
sarie attività di approntamento delle attività di 
carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi 
alla rigorosa distanza minima di un metro; 

Für Lieferanten/Transporteure und/oder sonsti-
ges externes Personal müssen eigene Toilet-
ten vorgesehen/installiert, die Benutzung der 
Toiletten der Mitarbeiter untersagt und eine an-
gemessene tägliche Reinigung garantiert wer-
den. 

 Per fornitori/trasportatori e/o altro personale 
esterno individuare/installare servizi igienici de-
dicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del 
personale dipendente e garantire una ade-
guata pulizia giornaliera; 

Wenn ein vom Arbeitgeber organisierter Trans-
portdienst für das Erreichen der Baustelle vor-
gesehen ist, muss die Sicherheit der Arbeitneh-
mer auf jeder Fahrt gewährleistet werden. Zu 
diesem Zweck müssen gegebenenfalls meh-

 Ove sia presente un servizio di trasporto orga-
nizzato dal datore di lavoro per raggiungere il 
cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza 
dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del 
caso facendo ricorso a un numero maggiore di 
mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal 
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rere Fahrzeuge eingesetzt und/oder für das Er-
reichen oder Verlassen der Baustelle flexible 
und gestaffelte Zeiten vorgesehen werden. An-
derenfalls können den Mitarbeitern vorüberge-
hende Erhöhungen der kollektivvertraglich vor-
gesehenen, spezifischen Entschädigungen für 
die Benutzung des eigenen Privatautos ge-
währt werden. In jedem Fall muss sichergestellt 
werden, dass Türgriffe, Fensterkurbeln, Lenk-
rad, Schalthebel usw. mit speziellen Reini-
gungsmitteln gereinigt werden und stets eine 
ordnungsgemäße Belüftung im Fahrzeuginne-
ren gewährleistet ist. 

cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure 
riconoscendo aumenti temporanei delle inden-
nità specifiche, come da contrattazione collet-
tiva, per l’uso del mezzo proprio. In ogni caso, 
occorre assicurare la pulizia con specifici deter-
genti delle maniglie di portiere e finestrini, vo-
lante, cambio, etc. mantenendo una corretta 
areazione all’interno del veicolo. 

   

REINIGUNG UND SANITISIERUNG DER 
BAUSTELLE 

 PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE 

Der Arbeitgeber gewährleistet die tägliche Rei-
nigung und die periodische Sanitisierung der 
Umkleide- und Aufenthaltsräume und schränkt 
den gleichzeitigen Zugang mehrerer Mitarbei-
ter zu diesen Orten ein; die Sanitisierung und 
Hygienisierung muss auch für die Arbeitsma-
schinen und die Fahrer- und Steuerungskabi-
nen gewährleistet werden. Dasselbe gilt für 
Dienst- und Mietwagen sowie für Arbeitsaus-
rüstungen wie Kräne und Baustellenfahrzeuge 
und -geräte. 

 Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera 
e la sanificazione periodica degli spogliatoi e 
delle aree comuni limitando l’accesso contem-
poraneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione 
e della igienizzazione vanno inclusi anche i 
mezzi d’opera con le relative cabine di guida o 
di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di ser-
vizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro 
quali gru e mezzi operanti in cantiere; 

Der Arbeitgeber überprüft die ordnungsge-
mäße Reinigung der individuellen Arbeitsge-
räte und verhindert deren Verwendung durch 
mehrere Mitarbeiter. Der Arbeitgeber stellt 
auch spezifische Reinigungsmittel zur Verfü-
gung, die vor, während und am Ende der Arbeit 
auf der Baustelle bereitgestellt werden müs-
sen. 

 Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia de-
gli strumenti individuali di lavoro impedendone 
l’uso promiscuo, fornendo anche specifico de-
tergente e rendendolo disponibile in cantiere 
sia prima che durante che al termine della pre-
stazione di lavoro; 

Der Arbeitgeber muss die erfolgte Sanitisierung 
der Arbeiterunterkünfte und sämtlicher, zu die-
sem Zweck verwendeten Räume überprüfen, 
auch wenn sie sich außerhalb der Baustelle be-
finden. Auch die Arbeitsmittel, die sich auf der 
Baustelle und in den privaten Außenanlagen 
befinden und für die Baustelle genutzt werden, 
müssen nach jedem Gebrauch gereinigt und 
desinfiziert werden. 

 Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sa-
nificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i lo-
cali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma 
utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi 
d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel can-
tiere e nelle strutture esterne private utilizzate 
sempre per le finalità del cantiere; 

Im Falle der Anwesenheit einer Person mit CO-
VID-19 auf der Baustelle sind die Räumlichkei-
ten, Unterkünfte und Geräte gemäß den Best-
immungen des Rundschreibens des Gesund-
heitsministeriums Nr. 5443 vom 22. Februar 
2020 zu reinigen und zu sanitisieren; falls not-
wendig, muss auch die entsprechende Belüf-
tung sichergestellt werden. 

 nel caso di presenza di una persona con CO-
VID-19 all’interno del cantiere si procede alla 
pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti 
e mezzi secondo le disposizioni della circolare 
n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 
Salute nonché, laddove necessario, alla loro 
ventilazione; 

Die Sanitisierung in regelmäßigen Zeitabstän-
den wird vom Arbeitgeber abhängig von den Ei-
genschaften und der Nutzung der jeweiligen 
Räumlichkeiten und Transportmittel in Rück-
sprache mit dem zuständigen Betriebsarzt, 
dem Leiter der Dienststelle für Arbeitsschutz 

 La periodicità della sanificazione verrà stabilita 
dal datore di lavoro in relazione alle caratteristi-
che ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, 
previa consultazione del medico competente 
aziendale e del Responsabile di servizio di pre-
venzione e protezione, dei Rappresentanti dei 
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und den Sicherheitssprechern der Arbeitneh-
mer (ANSS oder territorialer Arbeitnehmersi-
cherheitssprecher) festgelegt. 

lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territo-
rialmente competente); 

In Unternehmen, die die Reinigungs- und Sa-
nitisierungstätigkeiten durchführen, müssen in 
Absprache mit dem Leiter der Dienststelle für 
Arbeitsschutz und den Sicherheitssprechern 
der Arbeitnehmer (ANSS oder territorialer Ar-
beitnehmersicherheitssprecher) spezifische In-
terventionsprotokolle ausgearbeitet werden. 

 Nelle aziende che effettuano le operazioni di 
pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli 
di intervento specifici in comune accordo con i 
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
(RLS o RSLT territorialmente competente); 

Die für die Durchführung der Reinigungs- und 
Sanitisierungssarbeiten zuständigen Personen 
müssen verpflichtend komplett mit Schutzklei-
dung und persönlicher Schutzausrüstung aus-
gestattet sein. 

 Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e 
sanificazione debbono inderogabilmente es-
sere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di 
protezione individuale; 

Bei der Durchführung der Sanitisierungssmaß-
nahmen müssen Produkte mit den im Rund-
schreiben des Gesundheitsministeriums Nr. 
5443 vom 22. Februar 2020 angegebenen Ei-
genschaften eingesetzt werden. 

 Le azioni di sanificazione devono prevedere at-
tività eseguite utilizzando prodotti aventi le ca-
ratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 
22 febbraio 2020 del Ministero della Salute; 

   

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN DURCH 
PERSÖNLICHE HYGIENE 

 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

Es ist zwingend erforderlich, dass die im Be-
trieb anwesenden Personen alle vorgesehenen 
Hygienevorkehrungen treffen, insbesondere 
häufiges und gründliches Händewaschen, 
auch während der Arbeitsausführung. 

 è obbligatorio che le persone presenti in 
azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, 
in particolare assicurino il frequente e minu-
zioso lavaggio delle mani, anche durante l’ese-
cuzione delle lavorazioni; 

Der Arbeitgeber hat für diesen Zweck geeig-
nete Handreinigungsmittel zur Verfügung zu 
stellen. 

 il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposi-
zione idonei mezzi detergenti per le mani; 

   

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Die Beachtung der im vorliegenden Regelungs-
protokoll angeführten Hygienemaßnahmen, 
ebenso wie die Verwendung der entsprechen-
den persönlichen Schutzausrüstungen ist von 
grundlegender Bedeutung, aber angesichts der 
tatsächlichen Notfallsituation ist die Einhaltung 
dieser Regeln eindeutig von der Verfügbarkeit 
der genannten Produkte auf dem Markt abhän-
gig. 

 l’adozione delle misure di igiene e dei disposi-
tivi di protezione individuale indicati nel pre-
sente Protocollo di Regolamentazione è di fon-
damentale importanza ma, vista la fattuale si-
tuazione di emergenza, è evidentemente le-
gata alla disponibilità in commercio dei predetti 
dispositivi; 

Die Atemschutzmasken müssen gemäß den 
Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation 
verwendet werden. 

 le mascherine dovranno essere utilizzate in 
conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità; 

Angesichts des Notstandes können im Falle 
von Versorgungsschwierigkeiten und aus-
schließlich zur Vermeidung der Verbreitung 
des Virus Masken verwendet werden, deren 
Typ den Angaben der Gesundheitsbehörde 
und des Sicherheitskoordinators für die Aus-
führungsphase (sofern dieser laut GvD Nr. 81 
vom 9. April 2008 ernannt wurde) entspricht. 

 data la situazione di emergenza, in caso di dif-
ficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità 
di evitare la diffusione del virus, potranno es-
sere utilizzate mascherine la cui tipologia corri-
sponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e 
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove 
nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81; 

Die Zubereitung von Reinigungsflüssigkeiten 
durch das Unternehmen gemäß den Richtlinien 

 è favorita la predisposizione da parte 
dell’azienda del liquido detergente secondo le 
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der WHO wird befürwortet 
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Lo-
cal_Production.pdf).  

indicazioni dell’OMS 
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Lo-
cal_Production.pdf); 

Wenn die Durchführung der Arbeiten auf der 
Baustelle einen Abstand von weniger als einem 
Meter zwischen den Personen erfordert und 
keine anderweitige organisatorische Lösung 
praktikabel erscheint, ist es in jedem Fall not-
wendig, Atemschutzmasken und andere 
Schutzvorrichtungen (Handschuhe, Brillen, 
Overalls, Ohrenschützer usw.) laut den Bestim-
mungen der einschlägigen wissenschaftlichen 
und gesundheitlichen Behörden zu verwenden. 
Wenn in dieser Situation keine geeignete per-
sönliche Schutzausrüstung (PSA) verfügbar 
sind, müssen die Arbeiten für die unbedingt er-
forderliche Zeit, um geeignete PSA zu finden, 
ausgesetzt werden. In diesem Fall kann gege-
benenfalls auf die ordentliche Lohnausgleichs-
kasse (OLAK) laut Notverordnung Nr. 18 vom 
17. März 2020 zurückgegriffen werden. 

 qualora la lavorazione da eseguire in cantiere 
imponga di lavorare a distanza interpersonale 
minore di un metro e non siano possibili altre 
soluzioni organizzative è comunque necessario 
l’uso delle mascherine e altri dispositivi di pro-
tezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) 
conformi alle disposizioni delle autorità scienti-
fiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza 
di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere 
sospese con il ricorso se necessario alla Cassa 
Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del De-
creto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il 
tempo strettamente necessario al reperimento 
degli idonei DPI; 

Der Sicherheitskoordinator für die Bauausfüh-
rung (sofern dieser laut GvD Nr. 81 vom 9. April 
2008 ernannt wurde) ergänzt den Sicherheits-
und Koordinationsplan und die entsprechende 
Kostenschätzung mit allen für notwendig er-
achteten Schutzausrüstungen. Der Sicher-
heitskoordinator für die Planungsphase adap-
tiert unter Miteinbeziehung des Sicher-
heitssprechers (RLS) (bzw. falls dieser nicht er-
nannt wurde, unter Miteinbeziehung des ge-
bietsmäßig zuständigen Sicherheitssprechers 
RLST) die Baustellenplanung an die im vorlie-
genden Protokoll enthaltenen Maßnahmen und 
gewährleistet die konkrete Umsetzung dersel-
ben. 

 il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove 
nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad inte-
grare il Piano di sicurezza e di coordinamento 
e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi 
ritenuti necessari; il coordinatore per la sicu-
rezza in fase di progettazione, con il coinvolgi-
mento del RLS o, ove non presente, del RLST, 
adegua la progettazione del cantiere alle mi-
sure contenute nel presente protocollo, assicu-
randone la concreta attuazione; 

Der Arbeitgeber sorgt für die Erneuerung der 
Arbeitskleidung für alle Arbeitnehmer, indem er 
allen, an der Arbeit beteiligten Arbeitnehmern 
alle persönlichen Schutzausrüstungen, ein-
schließlich Einweg-Overalls, austeilt.  

 il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i 
lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la 
distribuzione a tutte le maestranze impegnate 
nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale 
di protezione anche con tute usa e getta; 

Der Arbeitgeber stellt sicher, dass auf jeder 
größeren Baustelle (mit mehr als 250 Mitarbei-
tern) eine Gesundheitseinrichtung und – wo 
dies verpflichtend ist – ein eigener ärztlicher 
Dienst und eine Erste-Hilfe-Stelle eingerichtet 
werden. Für alle anderen Baustellen werden 
diese Aufgaben von den bereits ernannten 
Erste-Hilfe-Beauftragten wahrgenommen, de-
nen im Vorfeld eine einschlägige Ausbildung 
und die nötigen Ausrüstungen für die Eindäm-
mung der Verbreitung des COVID-19-Virus be-
reitgestellt werden müssen. 

 il datore di lavoro si assicura che in ogni can-
tiere di grandi dimensioni per numero di occu-
pati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio 
sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito ser-
vizio medico e apposito pronto intervento; per 
tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli 
addetti al primo soccorso, già nominati, previa 
adeguata formazione e fornitura delle dotazioni 
necessarie con riferimento alle misure di conte-
nimento della diffusione del virus COVID-19; 

   

VORKEHRUNGEN FÜR GEMEINSCHAFTS-
BEREICHE (MENSA, UMKLEIDERÄUME) 

 GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPO-
GLIATOI) 

Für den Zugang zu Gemeinschaftsbereichen,  L’accesso agli spazi comuni, comprese le 
mense e gli spogliatoi è contingentato, con la 
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einschließlich der Mensa und der Umkleide-
räume, sind Zugangsbeschränkungen vorzuse-
hen, wobei eine kontinuierliche Belüftung der 
Räume, eine reduzierte Aufenthaltszeit inner-
halb dieser Bereiche und die Einhaltung eines 
Sicherheitsabstandes von einem Meter zwi-
schen den Personen, die sich in diesen Berei-
chen aufhalten, sicherzustellen ist. Im Falle von 
Tätigkeiten, die nicht unbedingt die Nutzung 
der Umkleideräume erfordern, sollten diese 
nicht benutzt werden, um so den Kontakt zwi-
schen den Arbeitnehmern zu vermeiden; wenn 
die Nutzung der Umkleideräume hingegen ob-
ligatorisch ist, ergänzt der Sicherheitskoordina-
tor in der Ausführungsphase (sofern dieser laut 
GvD Nr. 81 vom 9. April 2008 ernannt wurde) 
den Sicherheits- und Koordinierungsplan, in-
dem er darin eine mit den auf der Baustelle 
durchzuführenden Arbeiten kompatible Schich-
teinteilung der Arbeitnehmer vorsieht: 

previsione di una ventilazione continua dei lo-
cali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali 
spazi e con il mantenimento della distanza di 
sicurezza di 1 metro tra le persone che li occu-
pano; nel caso di attività che non prevedono 
obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è pre-
feribile non utilizzare gli stessi al fine di evitare 
il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia ob-
bligatorio l’uso, il coordinatore per l'esecuzione 
dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto le-
gislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al ri-
guardo ad integrare il Piano di sicurezza e di 
coordinamento anche attraverso una turna-
zione dei lavoratori compatibilmente con le la-
vorazioni previste in cantiere; 

Der Arbeitgeber sorgt für die mindestens tägli-
che Sanitisierung und für eine Organisation der 
Mensa und der Umkleideräume, um den Arbeit-
nehmern Bereiche für die Ablage der Arbeits-
kleidung und stets hygienisch angemessene 
Bedingungen zu garantieren. 

 il datore di lavoro provvede alla sanificazione 
almeno giornaliera ed alla organizzazione degli 
spazi per la mensa e degli spogliatoi per la-
sciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi 
per il deposito degli indumenti da lavoro e ga-
rantire loro idonee condizioni igieniche sanita-
rie. 

Auch die Tastaturen der Getränkeautomaten 
sind regelmäßig zu sanitisieren und täglich mit 
speziellen Mitteln zu reinigen. 

 Occorre garantire la sanificazione periodica e 
la pulizia giornaliera con appositi detergenti an-
che delle tastiere dei distributori di bevande; 

   

BAUSTELLENORGANISATION (SCHICHT-
EINTEILUNG, UMGESTALTUNG DES ZEIT-
PLANS DER ARBEITSAUSFÜHRUNG) 

 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TUR-
NAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONO-
PROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI) 

Gemäß dem Dekret des Ministerratspräsiden-
ten vom 11. März 2020, Punkt 7, können die 
Unternehmen für die Dauer des COVID-19-
Notstandes die Baustelle und den Zeitplan der 
Arbeitsausführung reorganisieren. Zu diesem 
Zweck können sie u.a. eine Schichteinteilung 
vornehmen, um Kontakte zwischen Mitarbei-
tern zu reduzieren, selbständige, unterschiedli-
che und erkennbare Gruppen einzurichten und 
einen neuen Zeitplan für die Öffnung der Bau-
stelle und für das Betreten, den Aufenthalt und 
das Verlassen der Baustelle festzulegen. Hier-
bei sind im Einklang mit den einschlägigen 
Bestimmungen der nationalen Kollektivver-
träge einschlägige Vereinbarungen mit den be-
trieblichen Gewerkschaftsvertretungen bzw. 
mit den territorialen Fachgewerkschaften zu 
fördern. 

 In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 
7, limitatamente al periodo della emergenza 
dovuta al COVID-19, le imprese potranno, 
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL 
e favorendo così le intese con le rappresen-
tanze sindacali aziendali, o territoriali di catego-
ria, disporre la riorganizzazione del cantiere e 
del cronoprogramma delle lavorazioni anche 
attraverso la turnazione dei lavoratori con 
l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi 
autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire
una diversa articolazione degli orari del can-
tiere sia per quanto attiene all’apertura, alla so-
sta e all’uscita. 

   

VORGANGSWEISE BEI SYMPTOMATI-
SCHEN PERSONEN AUF DER BAUSTELLE 

 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMA-
TICA IN CANTIERE 

Falls eine Person auf der Baustelle Fieber mit  Nel caso in cui una persona presente in can-
tiere sviluppi febbre con temperatura superiore 
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einer Temperatur ab 37,5° C und Anzeichen ei-
ner Atemwegsinfektion (z.B. Husten) entwi-
ckelt, muss sie dies unverzüglich dem Arbeit-
geber oder dem Baustellenleiter melden. Die-
ser muss die Isolierung des betreffenden Mitar-
beiters laut  den Bestimmungen der Gesund-
heitsbehörde und des Sicherheitskoordinators 
in der Ausführungsphase, falls dieser laut GvD 
Nr. 81 vom 9. April 2008 ernannt wurde, veran-
lassen. Ferner sind unverzüglich die zustän-
dige Gesundheitsbehörde und die von der Re-
gion oder dem Gesundheitsministerium bereit-
gestellten COVID-19 Notrufnummern zu ver-
ständigen. 

ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali 
la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al 
datore di lavoro o al direttore di cantiere che do-
vrà procedere al suo isolamento in base alle di-
sposizioni dell’autorità sanitaria e del coordina-
tore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai 
sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 
81 e procedere immediatamente ad avvertire le 
autorità sanitarie competenti e i numeri di emer-
genza per il COVID-19 forniti dalla Regione o 
dal Ministero della Salute; 

Der Arbeitgeber arbeitet mit den Gesundheits-
behörden zusammen, um die Personen zu 
identifizieren, die eventuell mit dem Covid-19-
positiven Mitarbeiter auf der Baustelle in „en-
gem Kontakt“ standen. Dadurch soll es den Be-
hörden ermöglicht werden, die notwendigen 
und angemessenen Quarantänemaßnahmen 
anzuwenden. Während dieses Untersuchungs-
zeitraums kann der Arbeitgeber diejenigen Per-
sonen, die mit dem betroffenen Mitarbeiter „eng 
in Kontakt“ waren, auffordern, die Baustelle ge-
mäß den Anweisungen der Gesundheitsbe-
hörde vorsichtshalber zu verlassen. 

 Il datore di lavoro collabora con le Autorità sa-
nitarie per l’individuazione degli eventuali “con-
tatti stretti” di una persona presente in cantiere 
che sia stata riscontrata positiva al tampone 
COVID-19. Ciò al fine di permettere alle auto-
rità di applicare le necessarie e opportune mi-
sure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il 
datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali 
possibili contatti stretti di lasciare cautelativa-
mente il cantiere secondo le indicazioni dell’Au-
torità sanitaria. 

   

GESUNDHEITSÜBERWACHUNG / BE-
TRIEBSARZT/SICHERHEITSSPRECHER O-
DER TERRITORIALER SICHERHEITSSPRE-
CHER 

 SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO 
COMPETENTE/RLS o RLST 

Die Gesundheitsüberwachung muss unter Ein-
haltung der vom Gesundheitsministerium vor-
gegebenen Hygienemaßnahmen (sog. „deca-
logo“) fortgesetzt werden: 

 La sorveglianza sanitaria deve proseguire ri-
spettando le misure igieniche contenute nelle 
indicazioni del Ministero della Salute (cd. deca-
logo): 

In diesem Zeitraum müssen Vorsorgeuntersu-
chungen, Untersuchungen auf Anfrage und Un-
tersuchungen bei der Rückkehr aus dem Kran-
kenstand bevorzugt werden. 

 vanno privilegiate, in questo periodo, le visite 
preventive, le visite a richiesta e le visite da 
rientro da malattia; 

Die periodische Gesundheitsüberwachung 
sollte nicht unterbrochen werden, da sie eine 
weitere allgemeine Vorsorgemaßnahme dar-
stellt: Zum einen können dadurch mögliche 
Fälle und verdächtige Symptome einer Anste-
ckung frühzeitig erkannt werden, zum anderen 
können die Arbeitnehmer vom Betriebsarzt 
auch über die Vorkehrungen zur Vermeidung 
des Ansteckungsrisikos aufgeklärt und infor-
miert werden. 

 la sorveglianza sanitaria periodica non va inter-
rotta, perché rappresenta una ulteriore misura 
di prevenzione di carattere generale: sia per-
ché può intercettare possibili casi e sintomi so-
spetti del contagio, sia per l’informazione e la 
formazione che il medico competente può for-
nire ai lavoratori per evitare la diffusione del 
contagio; 

Der Betriebsarzt arbeitet mit dem Arbeitgeber, 
mit dem Sicherheitssprecher oder territorialen 
Sicherheitssprecher, mit dem Baustellenleiter 
und mit dem Sicherheitskoordinator in der Aus-
führungsphase (sofern dieser laut GvD Nr. 81 
vom 9. April 2008 ernannt wurde) zusammen, 
um alle Maßnahmen und Vorkehrungen im Zu-

 nell’integrare e proporre tutte le misure di rego-
lamentazione legate al COVID-19 il medico 
competente collabora con il datore di lavoro e 
le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere 
e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove 
nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81; 

Numero Straordinario N. 2 al B.U. n. 19/Sez. gen. del 08/05/2020 /  Sondernummer Nr. 2 zum ABl. vom 08.05.2020, Nr. 19/Allg. Skt. 0046



 - 25 -

sammenhang mit dem COVID-19-Virus vorzu-
schlagen und zu ergänzen. 

Der Betriebsarzt informiert den Arbeitgeber 
über besonders gebrechliche Mitarbeiter sowie 
über laufende oder frühere Erkrankungen der 
Mitarbeiter. Der Arbeitgeber sorgt für deren 
Schutz unter Wahrung ihrer Privatsphäre. Der 
Betriebsarzt wendet die Vorgaben der Gesund-
heitsbehörden an. 

 Il medico competente segnala al datore di la-
voro situazioni di particolare fragilità e patologie 
attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di 
lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della 
privacy il medico competente applicherà le in-
dicazioni delle Autorità Sanitarie; 

   

 AKTUALISIERUNG DES REGELUNGSPRO-
TOKOLLS 

  AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI 
REGOLAMENTAZIONE 

Auf der Baustelle wird ein Ausschuss für die 
Anwendung und Überprüfung der im Rege-
lungsprotokoll enthaltenen Vorschriften einge-
richtet, unter Miteinbeziehung der betrieblichen 
Gewerkschaftsvertretungen und des Sicher-
heitssprechers. 

 È costituito in cantiere un Comitato per l’appli-
cazione e la verifica delle regole del protocollo 
di regolamentazione con la partecipazione 
delle rappresentanze sindacali aziendali e del 
RLS. 

Wenn aufgrund der besonderen Art der Bau-
stelle oder des Systems der Gewerkschaftsbe-
ziehungen keine Ausschüsse für die einzelnen 
Baustellen eingerichtet werden können, wird 
ein sog. territorialer Ausschuss gebildet, der 
sich aus den paritätischen Einrichtungen für 
Gesundheit und Sicherheit, falls diese beste-
hen, zusammensetzt, unter Miteinbeziehung 
der gebietsmäßigen Sicherheitssprecher 
(RLST) und der Vertreter der Sozialpartner. 

 Laddove, per la particolare tipologia di cantiere 
e per il sistema delle relazioni sindacali, non si 
desse luogo alla costituzione di comitati per i 
singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato Ter-
ritoriale composto dagli Organismi Paritetici per 
la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il 
coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti 
delle parti sociali. 

Die Unterzeichner des vorliegenden Protokolls 
können auf territorialer oder sektoraler Ebene 
Ausschüsse im Sinne des vorliegenden Proto-
kolls einrichten, auch unter Miteinbeziehung 
der lokalen Gesundheitsbehörden und der 
sonstigen institutionellen Stellen, die an den 
Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung 
des COVID19 beteiligt sind. 

 Potranno essere costituiti, a livello territoriale o 
settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del 
presente Protocollo, comitati per le finalità del 
Protocollo, anche con il coinvolgimento delle 
autorità sanitaria locali e degli altri soggetti isti-
tuzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto 
della diffusione del COVID19.  

Es wird jedenfalls darauf hingewiesen, dass die 
Zuständigkeiten des INAIL und der gesamt-
staatlichen Inspektionsagentur des „nationalen 
Arbeitsinspektorats“ aufrecht bleiben und dass 
in Ausnahmefällen das Eingreifen der Ortspoli-
zei beantragt werden kann 

 Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme 
le funzioni ispettive dell’INAIL e dell’Agenzia 
unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato 
Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezio-
nali, potrà essere richiesto l’intervento degli 
agenti di Polizia Locale. 

   

   

MÖGLICHEITEN DES HAFTUNGSAUS-
SCHLUSSES DES SCHULDNERS, AUCH IM 
HINBLICK AUF EVENTUELLE FÄLLIGKEI-
TEN ODER VERTRAGSTRAFEN BEI NICHT-
ERFÜLLUNG ODER VERSPÄTUNG, IN BE-
ZUG AUF DIE TÄTIGKEITEN DER BAU-
STELLE. 

 TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE AT-
TIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI 
ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ 
DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE 
ALL’APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECA-
DENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI 
O OMESSI ADEMPIMENTI 

   

Folgende Fälle stellen eine auf die Baustellen-
tätigkeiten bezogene, vertragliche Typisierung 
der in Artikel 91 des Gesetzesdekretes vom 17. 

 Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipiz-
zazione pattizia, relativamente alle attività di 
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März 2020, Nr. 18, enthaltenen allgemeinen 
Bestimmung dar. Im Sinne dieses Artikels wird 
die Einhaltung der zur Bekämpfung der CO-
VID-19-Epidemie getroffenen Eindämmungs-
maßnahmen immer zum Zwecke des Haf-
tungsausschlusses des Schuldners laut Artikel 
1218 und 1223 ZGB bewertet, und zwar auch 
im Hinblick auf die Anwendbarkeit von Fällig-
keiten oder Strafen bei Nichterfüllung oder Ver-
spätung. 

cantiere, della disposizione, di carattere gene-
rale, contenuta nell’articolo 91 del decreto 
legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della 
quale il rispetto delle misure di contenimento 
adottate per contrastare l’epidemia di COVID-
19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai 
sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 
c.c., della responsabilità del debitore, anche re-
lativamente all’applicazione di eventuali deca-
denze o penali connesse a ritardati o omessi 
adempimenti. 

Für die auf der Baustelle durchzuführenden Ar-
beiten kann der Mindestabstand von einem 
Meter zwischen den Mitarbeitern nicht einge-
halten werden, es sind keine anderweitigen or-
ganisatorischen Lösungen möglich und es gibt 
nicht genügend Atemschutzmasken und sons-
tige persönliche Schutzausrüstungen (Hand-
schuhe, Brillen, Overalls, Ohrenschützer usw.), 
die den Anforderungen der wissenschaftlichen 
und gesundheitlichen Behörden entsprechen 
(die Bestellung der persönlichen Schutzausrüs-
tungen und deren nicht fristgerechte Lieferung 
wird dokumentiert): dies hat die Einstellung der 
Arbeiten zur Folge 

 la lavorazione da eseguire in cantiere impone 
di lavorare a distanza interpersonale minore di 
un metro, non sono possibili altre soluzioni or-
ganizzative e non sono disponibili, in numero 
sufficiente, mascherine e altri dispositivi di pro-
tezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, 
ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità 
scientifiche e sanitarie (risulta documentato    
l'avvenuto ordine del materiale di   protezione 
individuale e la sua mancata consegna nei ter-
mini): conseguente sospensione delle lavora-
zioni; 

Es ist unmöglich, den Zugang zu den Gemein-
schaftsräumen, z.B. zur Mensa, zu kontingen-
tieren und eine ständige Belüftung der Räume, 
eine verkürzte Aufenthaltsdauer in diesen Räu-
men und die Einhaltung eines Sicherheitsab-
standes von 1 Meter zwischen den darin anwe-
senden Personen zu garantieren; es ist nicht 
möglich, den Mensadienst auf andere Weise zu 
gewährleisten, da in der Nähe der Baustelle 
keine gewerblichen Einrichtungen vorhanden 
sind, in denen man die Mahlzeit einnehmen 
kann; auch ist es nicht möglich, eine unter Ein-
haltung der spezifischen Abstände einzuneh-
mende warme Mahlzeit in Form eines Lunch-
Pakets für die Mitarbeiter zu organisieren: dies 
hat die Einstellung der Arbeiten zur Folge. 

 l’accesso agli spazi comuni, per esempio le 
mense, non può essere contingentato, con la 
previsione di una ventilazione continua dei lo-
cali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali 
spazi e con il mantenimento della distanza di 
sicurezza di 1 metro tra le persone che li occu-
pano; non è possibile assicurare il servizio di 
mensa in altro modo per assenza, nelle adia-
cenze del cantiere, di esercizi commerciali, in 
cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere 
ad un pasto caldo anche al sacco, da consu-
marsi mantenendo le specifiche distanze: con-
seguente sospensione delle lavorazioni; 

Im Falle eines auf COVID-19 positiv getesteten 
Mitarbeiters: Notwendigkeit, alle Mitarbeiter, 
die mit dem infizierten Kollegen in Kontakt stan-
den, unter Quarantäne zu stellen; es ist keine 
Reorganisation der Baustelle und des Zeitpla-
nes der Arbeiten möglich: dies hat die Einstel-
lung der Arbeiten zur Folge. 

 caso di un lavoratore che si accerti affetto da 
COVID-19; necessità di porre in quarantena 
tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con 
il collega contagiato; non è possibile la riorga-
nizzazione del cantiere e del cronoprogramma 
delle lavorazioni: conseguente sospensione 
delle lavorazioni; 

Wenn die Übernachtung der Arbeiter vorgese-
hen ist und die Arbeiterunterkünfte nicht die er-
forderlichen Mindestsicherheitsstandards auf-
weisen und/oder wenn keine anderen Unter-
bringungsmöglichkeiten verfügbar sind: dies 
hat die Einstellung der Arbeiten zur Folge. 

 laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dor-
mitorio non abbia le caratteristiche minime di si-
curezza richieste e/o non siano possibili altre 
soluzioni organizzative, per mancanza di strut-
ture ricettive disponibili: conseguente sospen-
sione delle lavorazioni. 

Nichtverfügbarkeit von Arbeitsmaterialien, Mit-
teln, Ausrüstungen und Arbeitern, die für die 
spezifischen, auf der Baustelle durchzuführen-
den Tätigkeiten eingesetzt werden können: 
dies hat die Einstellung der Arbeiten zur Folge.

 indisponibilità di approvvigionamento di mate-
riali, mezzi, attrezzature e maestranze funzio-
nali alle specifiche attività del cantiere: conse-
guente sospensione delle lavorazioni 
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Das Vorliegen der oben angeführten Situatio-
nen muss vom Sicherheitskoordinator in der 
Ausführungsphase, der die Ergänzung zum Si-
cherheits- und Koordinierungsplan ausgearbei-
tet hat, bestätigt werden. 

 La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere 
attestata dal coordinatore per la sicurezza 
nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l’inte-
grazione del Piano di sicurezza e di coordina-
mento. 

   

NB. Es wird hervorgehoben, dass die oben an-
geführte Typisierung der Situationen nur eine 
beispielhafte und keine erschöpfende Liste der 
möglichen Situationen darstellt. 

 N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipo-
tesi deve intendersi come meramente esempli-
ficativa e non esaustiva. 

   

Die vorliegenden Richtlinien werden in Bezug 
auf den Gesundheitsschutz durch die Hinweise 
oder Entscheidungen des Gesundheitsministe-
riums und der Weltgesundheitsorganisation be-
treffend die Covid-19-Ansteckungsgefahr auto-
matisch ergänzt oder abgeändert. 

 Le presenti linee guida sono automaticamente 
integrate o modificate in materia di tutela sani-
taria sulla base delle indicazioni o determina-
zioni assunte dal Ministero della salute e 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in 
relazione alle modalità di contagio del COVID-
19. 

Rom, 24. April 2020  Roma, 24 aprile 2020. 

   

   

Fußnote 1:  Nota 1: 

Die Messung der Körpertemperatur in Echtzeit 
stellt eine Verarbeitung von personenbezoge-
nen Daten dar und unterliegt daher den gelten-
den Datenschutzbestimmungen. Zu diesem 
Zweck wird folgende Vorgangsweise vorge-
schlagen: 

 La rilevazione in tempo reale della temperatura 
corporea costituisce un trattamento di dati per-
sonali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della 
disciplina privacy vigente. A tal fine si suggeri-
sce di:  

1) Körpertemperatur messen und nicht auf-
zeichnen - Die Identifizierung der betroffenen 
Person und die Aufzeichnung der Überschrei-
tung der Temperaturschwelle ist nur zum Zwe-
cke des Nachweises der Gründe, die den Zu-
gang zum Firmengelände verhindert haben, 
zulässig.  

 1) rilevare a temperatura e non registrare il 
dato acquisto. È possibile identificare l’inte-
ressato e registrare il superamento della soglia 
di temperatura solo qualora sia necessario a 
documentare le ragioni che hanno impedito 
l’accesso ai locali aziendali;  

2) Auskunft über die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten - Diese Auskunft muss 
nicht die Informationen enthalten, über die der 
Betroffene bereits verfügt, und kann auch 
mündlich erteilt werden. Darin können als 
Zweck der Verarbeitung der personenbezoge-
nen Daten die Verhinderung der Ansteckung 
mit COVID-19, als Rechtsgrundlage die An-
wendung der Sicherheitsprotokolle zur Be-
kämpfung der Ansteckung laut Art. 1 Nr. 7 
Buchstabe d) des Dekrets des Ministerpräsi-
denten vom 11. März 2020 und als Dauer der 
eventuellen Datenspeicherung das Ende des 
Ausnahmezustands angegeben werden. 

 2) fornire l’informativa sul trattamento dei 
dati personali. Si ricorda che l’informativa può 
omettere le informazioni di cui l’interessato è 
già in possesso e può essere fornita anche 
oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, 
con riferimento alla finalità del trattamento po-
trà essere indicata la prevenzione dal contagio 
da COYID-19 e con riferimento alla base giuri-
dica può essere indicata l’implementazione dei 
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 
dell’art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 
2020 e con riferimento alla durata dell’even-
tuale conservazione dei dati si può far riferi-
mento al termine dello stato d’emergenza; 

3) Festlegung geeigneter Sicherheits- und 
Organisationsmaßnahmen zum Schutz der 
personenbezogenen Daten - Aus organisato-
rischer Sicht ist es notwendig, die für die Verar-
beitung verantwortlichen Subjekte zu ermitteln 
und ihnen die notwendigen Anweisungen zu 

 3) definire le misure di sicurezza e organiz-
zative adeguate a proteggere i dati. In parti-
colare, sotto il profilo organizzativo, occorre in-
dividuare i soggetti preposti al trattamento e for-
nire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si 
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geben. Es wird betont, dass die Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten ausschließlich 
zum Zweck der Prävention der Ansteckung mit 
COVID-19 vorgesehen ist und außerhalb der 
spezifischen Gesetzesbestimmungen (z.B. An-
frage der Gesundheitsbehörde zur Rekonstruk-
tion der Ansteckungskette der "engen Kon-
takte" eines COVID-19-positiven Mitarbeiters) 
keine Verbreitung oder Weitergabe dieser Da-
ten an Dritte erlaubt ist. 

ricorda che i dati possono essere trattati esclu-
sivamente per finalità di prevenzione dal conta-
gio da COVID-19 e non devono essere diffusi o 
comunicati a terzi al di fuori delle specifiche 
previsioni normative (es. in caso di richiesta da 
parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione 
della filiera degli eventuali “contatti stretti di un 
lavoratore risultato positivo al COVID-19);  

   

4) Im Falle einer vorübergehenden Isolierung 
eines Mitarbeiters wegen der Überschreitung 
der Temperaturschwelle müssen Modalitäten 
zur Gewährleistung der Vertraulichkeit und 
der Würde des betroffenen Arbeitnehmers si-
chergestellt werden. Diese müssen auch ge-
währleistet werden, wenn ein Mitarbeiter die 
Personalabteilung informiert, dass er außer-
halb des Unternehmens Kontakt mit COVID-
19-positiven Personen hatte, ebenso wie im 
Falle der Entfernung eines Mitarbeiters, der am 
Arbeitsplatz Fieber und Symptome einer Atem-
wegsinfektion entwickelt, sowie seiner Kolle-
gen. 

 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al 
superamento della soglia di temperatura, assi-
curare modalità tali da garantire la riserva-
tezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie 
devono essere assicurate anche nel caso in cui 
il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile 
del personale di aver avuto, al di fuori del con-
testo aziendale, contatti con soggetti risultati 
positivi al COVID-19 e nel caso di allontana-
mento del lavoratore che durante Fattività lavo-
rativa sviluppi febbre e sintomi di infezione re-
spiratoria e dei suoi colleghi. 
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ANLAGE D  ALLEGATO D  

   

Gemeinsamens Protokoll zur Regelung der  
Eindämmung der Verbreitung des COVID-19 
im Transportwesen und in der Logistik  

 Protocollo condiviso di regolamentazione 
per il contenimento della diffusione del CO-
VID-19 nel settore del trasporto e della logi-
stica 

   

Der Minister für Infrastrukturen und Transport-
wesen vereinbart mit den Arbeitgeberverei-
nigungen Confindustria, Confetra, Confcooo-
perative, Conftrasporto, Confartigianato, Asso-
porti, Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, 
ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assar-
matori, Legacoop Produzione Servizi und mit 
den Gewerkschaftsorganisationen Filt-Cgil, Fit-
Cisl e UilTrasporti Folgendes: 

 Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
condivide con le associazioni datoriali Confin-
dustria, Confetra, Confcoooperative, Conftra-
sporto, Confartigianato, Assoporti, Assaero-
porti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA, 
ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Le-
gacoop Produzione Servizi e con le OO.SS. 
Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti il seguente: 

   

Gemeinsamens Protokoll zur Regelung der  
Eindämmung der Verbreitung von COVID-
19 im Transportwesen und in der Logistik  

 Protocollo condiviso di regolamentazione 
per il contenimento della diffusione del Co-
vid-19 nel settore del trasporto e della logi-
stica 

   

Am 14. März 2020 wurde das Protokoll zur Re-
gelung von Maßnahmen zur Bekämpfung und 
Eindämmung der Verbreitung des Covid-19-Vi-
rus am Arbeitsplatz (in Folge Protokoll ge-
nannt) verabschiedet, das alle Produktionssek-
toren betrifft.  

 Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo 
di regolamentazione per il contrasto e il conte-
nimento della diffusione del virus COVID 19 ne-
gli ambienti di lavoro (d’ora in poi Protocollo), 
relativo a tutti i settori produttivi. 

Angesichts der Gültigkeit der Bestimmungen 
des obgenannten Protokolls, die allgemein für 
alle Kategorien und insbesondere für den 
Transport- und Logistiksektor vorgesehen sind, 
wurde es als notwendig erachtet, weitere Maß-
nahmen festzulegen. 

 Stante la validità delle disposizioni contenute 
nel citato Protocollo previste a carattere gene-
rale per tutte le categorie, e in particolare per i 
settori dei trasporti e della logistica, si è ritenuto 
necessario definire ulteriori misure. 

Das beigefügte Dokument enthält Anforderun-
gen für jeden spezifischen Bereich im Ver-
kehrssektor, einschließlich der für den Dienst 
funktionalen Lieferkette und der damit verbun-
denen Neben- und Unterstützungstätigkeiten. 
Unbeschadet der Maßnahmen für die verschie-
denen  Verkehrsmittel wird auf folgende ge-
meinsame Anforderungen hingewiesen: 

 Il documento allegato prevede adempimenti 
per ogni specifico settore nell’ambito trasporti-
stico, ivi compresa la filiera degli appalti funzio-
nali al servizio ed alle attività accessorie e di 
supporto correlate. Fermo restando le misure 
per le diverse modalità di trasporto, si richiama 
l’attenzione sui seguenti adempimenti comuni: 

Die Verpflichtung der Verantwortlichen vorzu-
sehen, über die korrekte Verwendung und Ver-
waltung der persönlichen Schutzausrüstung 
(Masken, Handschuhe, Overalls usw.), sofern 
vorgesehen, zu informieren. 

 prevedere l’obbligo da parte dei responsabili 
dell’informazione relativamente al corretto uso 
e gestione dei dispositivi di protezione indivi-
duale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, 
etc.); 

Die Sanitisieruing und Hygienisierung der 
Räumlichkeiten, der Transportmittel und der 
Arbeitsmittel muss angemessen und häufig 
sein (daher muss sie alle Bereiche betreffen, in 
denen Reisende und/oder  Arbeiter verkehren, 
und unter Beachtung der mit spezifischen 
Rundschreiben des Gesundheitsministeriums 

 La sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei 
mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve 
essere appropriata e frequente (quindi deve ri-
guardare tutte le parti frequentate da viaggiatori 
e/o lavoratori ed effettuata con le modalità defi-
nite dalle specifiche circolari del Ministero della 
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und der Höheren Anstalt für Gesundheit erlas-
senen Vorgaben erfolgen). 

Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità). 

Nach Möglichkeit sollen hydroalkoholische 
Spender für den Passagiergebrauch eingebaut 
werden. 

 Ove possibile, installare dispenser di idroalco-
lica ad uso dei passeggeri. 

Für den Personenverkehr ist es nach Möglich-
keit erforderlich, den Verkauf von Fahrkarten 
einzuschränken, um den Abstand von mindes-
tens einem Meter zwischen den Fahrgästen 
einzuhalten. Wo dies nicht möglich ist, müssen 
die Passagiere sich mit einem geeigneten 
Schutz (Masken und Handschuhe) ausstatten. 

 Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori lad-
dove sia possibile è necessario contingentare 
la vendita dei biglietti in modo da osservare tra 
i passeggeri la distanza di almeno un metro. 
Laddove non fosse possibile i passeggeri do-
vranno dotarsi di apposite protezioni (masche-
rine e guanti). 

An Arbeitsplätzen, an denen es nicht möglich 
ist, den in den Bestimmungen des Protokolls 
vorgesehenen Abstand zwischen den Arbeitern 
einzuhalten, muss eine persönliche Schutzaus-
rüstung verwendet werden. Alternativ müssen 
Trennwände verwendet werden. Strategische 
Standorte für die Systemfunktionalität (Operati-
onssäle, ACC-Räume, Kontrollräume usw.) 
sollten vorzugsweise  mit automatisierten Ge-
räten zur Temperaturerhebung ausgestattet 
werden. 

 Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile 
mantenere la distanze tra lavoratori previste 
dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati 
i dispositivi di protezione individuale. In subor-
dine dovranno essere usati separatori di posi-
zione. I luoghi strategici per la funzionalità del 
sistema (sale operative, sale ACC, sale di con-
trollo ecc) devono preferibilmente essere dotati 
di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi 
automatizzati. 

Für alle reisenden Mitarbeiter sowie für diejeni-
gen, die Parteienverkehr haben und für die ei-
nen Abstand von 1 m zu den Benutzern nicht 
möglich ist, muss die Verwendung der im Pro-
tokoll vorgesehenen geeigneten individuellen 
Schutzvorrichtungen vorgesehen werden. 
Ebenso gilt dies für das reisende Personal 
(zum Beispiel Triebfahrzeugführer, Piloten 
usw.), für das eine Entfernung von 1 m vom 
Kollegen nicht möglich ist. 

 Per tutto il personale viaggiante cosi come per 
coloro che hanno rapporti con il pubblico e per 
i quali le distanze di 1 mt dall’utenza non siano 
possibili, va previsto l’utilizzo degli appositi di-
spositivi di protezione individuali previsti dal 
Protocollo. Analogamente per il personale viag-
giante (a titolo di esempio macchinisti, piloti 
ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega 
non sia possibile. 

In Bezug auf das Verbot von Dienstreisen (laut 
Punkt 8 des Protokolls) muss eine Ausnahme 
für jene Tätigkeiten gemacht werden, welche 
diese Modalität unbedingt erfordern. 

 Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui 
al punto 8 del Protocollo), si deve fare ecce-
zione per le attività che richiedono necessaria-
mente tale modalità. 

Alle Ausbildungskurse werden ausgesetzt, 
wenn diese nicht von der Ferne durchgeführt 
werden können. 

 Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non 
effettuabili da remoto. 

Vorbereitung der erforderlichen Kommunika-
tion an Bord der Fahrzeuge auch durch Anbrin-
gen von Schildern, die das korrekte Verhalten 
der Benutzer angeben, mit der Vorschrift, dass 
bei Nichtbeachtung die Unterbrechung des 
Dienstes in Betracht gezogen werden kann. 

 Predisposizione delle necessarie comunica-
zioni a bordo dei mezzi anche mediante appo-
sizione di cartelli che indichino le corrette mo-
dalità di comportamento dell’utenza con la pre-
scrizione che il mancato rispetto potrà contem-
plare l’interruzione del servizio. 

Bei Tätigkeiten, für die nicht unbedingt die Nut-
zung von Umkleidekabinen vorgesehen sind, 
ist es vorzuziehen, diese nicht zu verwenden, 
um den Kontakt zwischen den Arbeitern zu ver-
meiden. Wenn die Nutzung von Umkleidekabi-
nen verpflichtend ist, werden vom Ausschuss 
für die Anwendung des Protokolls die organisa-
torischen Vorgaben für  die Einhaltung der Ge-
sundheitsmaßnahmen  festgelegt, um sicher-
zustellen, dass die Gefahr einer Ansteckung 
vermieden wird. 

 Nel caso di attività che non prevedono obbliga-
toriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile 
non utilizzare gli stessi al fine di evitare il con-
tatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbliga-
torio l’uso, saranno individuate dal Comitato 
per l’applicazione del Protocollo le modalità or-
ganizzative per garantire il rispetto delle misure 
sanitarie per evitare il pericolo di contagio. 
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ANLAGE  ALLEGATO 

   

FLUGVERKEHR  SETTORE AEREO 

Die Angestellten, die notwendigerweise in en-
geren Kontakt, einschließlich des Körperkon-
takts, mit den Passagieren kommen müssen
und in Fällen, in denen es unmöglich ist, einen 
zwischenmenschlichen Abstand von mindes-
tens einem Meter einzuhalten, müssen Mas-
ken, Einweghandschuhe und auf Anweisung 
des zuständigen Arztes zusätzliche Schutzvor-
richtungen wie Schutzbrillen tragen. Diese 
Maßnahmen müssen mit dem in den Prämis-
sen genannten Ausschuss für die Anwendung 
des Protokolls mitgeteilt werden. 

 Gli addetti che dovessero necessariamente en-
trare a più stretto contatto, anche fisico, con il 
passeggero, nei casi in cui fosse impossibile 
mantenere una distanza interpersonale di al-
meno un metro, dovranno indossare masche-
rine, guanti monouso e su indicazione del Me-
dico Competente ulteriori dispositivi di prote-
zione come occhiali protettivi, condividendo tali 
misure con il Comitato per l’applicazione del 
Protocollo di cui in premessa. 

Für Luftfracht-Lkw-Fahrer gelten die gleichen 
Regeln wie für Fracht-Lkw-Fahrer. 

 Per gli autisti dei camion per il cargo aereo val-
gono le stesse regole degli autisti del trasporto 
merci. 

   

AUTOGÜTERVERKEHR  SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI 

Wenn möglich, müssen die Fahrer von Trans-
portmitteln an Bord ihrer eigenen Fahrzeuge 
bleiben, wenn sie keine Handschuhe und Mas-
ken tragen. In jedem Fall darf das Fahrzeug in 
den Be-/Entladeort einfahren, auch wenn der 
Fahrer ohne PSA ist, vorausgesetzt, er steigt 
nicht aus dem Fahrzeug aus und hält einen Ab-
stand von einem Meter zu anderen Arbeitern 
ein. Am Be- und Entladeort muss sichergestellt 
werden, dass die notwendigen vorbereitenden 
und abschließenden Vorgänge für das Be- und 
Entladen der Waren und die Abholung/Abgabe 
der Dokumente so durchgeführt werden, dass 
es zu keinem direkten Kontakt zwischen den 
Arbeitern und den Fahrern kommt oder dass 
der Abstand von einem Meter strikt eingehalten 
wird. Der Zugang zu den Büroräumen anderer 
Unternehmen ist aus keinem Grund gestattet, 
mit Ausnahme der Benutzung von eigens dafür 
vorgesehenen Toiletten. Die für die Be- und 
Entladestellen der Waren verantwortlichen Per-
sonen müssen das Vorhandensein dieser eige-
nen Toiletten und deren angemessene tägliche 
Reinigung sowie das Vorhandensein eines ge-
eigneten Handwasch-Desinfektionsgels ge-
währleisten. 

 Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto 
devono rimanere a bordo dei propri mezzi se 
sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, 
il veicolo può accedere al luogo di carico/sca-
rico anche se l’autista è sprovvisto di DPI, pur-
ché non scenda dal veicolo o mantenga la di-
stanza di un metro dagli altri operatori. Nei luo-
ghi di carico/scarico dovrà essere assicurato 
che le necessarie operazioni propedeutiche e 
conclusive del carico/scarico delle merci e la 
presa/consegna dei documenti, avvengano con 
modalità che non prevedano contatti diretti tra 
operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa 
distanza di un metro. Non è consentito l’ac-
cesso agli uffici delle aziende diverse dalla pro-
pria per nessun motivo, salvo l’utilizzo dei ser-
vizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei 
luoghi di carico/scarico delle merci dovranno 
garantire la presenza ed una adeguata pulizia 
giornaliera e la presenza di idoneo gel igieniz-
zante lavamani. 

Die Zustellung von Paketen, Dokumenten und 
anderen Arten von Expressgütern kann vorbe-
haltlich des Hinweises zur Kundeninformation 
auch über das Internet ohne Kontakt zu den 
Empfängern erfolgen. Bei Hauslieferungen, die 
ebenfalls von Riders durchgeführt werden, 
kann die Ware ohne Kontakt mit dem Empfän-
ger und ohne Unterschrift der Zustellung gelie-
fert werden. Wo dies nicht möglich ist, wird die 
Verwendung von Masken und Handschuhen 
erforderlich sein. 

 Le consegne di pacchi, documenti e altre tipo-
logie di merci espresse possono avvenire, pre-
via nota informativa alla clientela da effettuarsi, 
anche via web, senza contatto con i riceventi. 
Nel caso di consegne a domicilio, anche effet-
tuate da Riders, le merci possono essere con-
segnate senza contatto con il destinatario e 
senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò 
non sia possibile, sarà necessario l’utilizzo di 
mascherine e guanti. 
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Wenn es notwendig ist, in einem zwischen-
menschlichen Abstand von weniger als einem 
Meter zu arbeiten, und andere organisatorische 
Lösungen nicht möglich sind, ist – in Anlehnung 
an die für die Innenräume vorgesehenen Best-
immungen – wenn dieser Umstand bei Arbeits-
aktivitäten auftritt, die im Freien stattfinden, der 
Einsatz von Masken in jedem Fall notwendig. 

 Qualora sia necessario lavorare a distanza in-
terpersonale minore di un metro e non siano 
possibili altre soluzioni organizzative - in analo-
gia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, 
laddove la suddetta circostanza si verifichi nel 
corso di attività lavorative che si svolgono in 
ambienti all’aperto, è comunque necessario 
l’uso delle mascherine. 

Gewährleistung - soweit möglich und mit der 
Unternehmensorganisation vereinbar - eines 
Schichtplans für die Mitarbeiter, die sich mit der 
Vorbereitung und Entgegennahme von Sen-
dungen und dem Be- und Entladen von Waren 
befassen, mit dem Ziel, die Kontakte so weit 
wie möglich zu reduzieren und autonome, ge-
trennte und erkennbare Gruppen zu schaffen, 
indem Prioritäten bei der Bearbeitung von Wa-
ren festgelegt werden. 

 Assicurare, laddove possibile e compatibile con 
l’organizzazione aziendale, un piano di turna-
zione dei dipendenti dedicati alla predisposi-
zione e alla ricezione delle spedizioni e al ca-
rico/scarico delle merci e con l’obiettivo di dimi-
nuire al massimo i contatti e di creare gruppi 
autonomi, distinti e riconoscibili individuando 
priorità nella lavorazione delle merci. 

   

ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR AUF DER 
STRASSE UND AUF VERGEBENEN BAHN-
DIENSTEN 

 SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LO-
CALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE 

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen 
der gemeinsamen Mitteilung, die am 13. März 
2020 von den Verbänden Asstra, Anav und A-
gens mit den Gewerkschaftsorganisationen un-
terzeichnet wurde, gelten die folgenden spezi-
fischen Maßnahmen für den betreffenden Sek-
tor: 

 In adesione a quanto previsto nell’Avviso co-
mune siglato dalle Associazioni Asstra, Anav 
ed Agens con le OOSSLLL il 13 marzo 2020, 
per il settore considerato trovano applicazione 
le seguenti misure specifiche: 

Das Unternehmen führt die Hygienisierung, Sa-
nitisierung und Desinfektion von Zügen und öf-
fentlichen Verkehrsmitteln durch, wobei die Hy-
gienisierung und Desinfektion mindestens ein-
mal täglich erfolgt und auf die spezifischen Ge-
gebenheiten des Unternehmens abgestimmt 
ist. 

 L’azienda procede all’igienizzazione, sanifica-
zione e disinfezione dei treni e dei mezzi pub-
blici, effettuando l’igienizzazione e la disinfe-
zione almeno una volta al giorno e la sanifica-
zione in relazione alle specifiche realtà azien-
dali. 

Es müssen mögliche Maßnahmen ergriffen 
werden, um den Fahrersitz in einem Abstand 
von mindestens einem Meter von den Fahrgäs-
ten zu trennen. Zudem muss den Fahrgästen 
das Ein- und Aussteigen durch angemessene 
Wartezeiten an der mittleren und hinteren Tür 
ermöglicht werden, um den Kontakt zwischen 
den aussteigenden und den einsteigenden 
Fahrgästen zu vermeiden. 

 Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla 
separazione del posto di guida con distanzia-
menti di almeno un metro dai passeggeri; con-
sentire la salita e la discesa dei passeggeri 
dalla porta centrale e dalla porta posteriore uti-
lizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare 
contatto tra chi scende e chi sale. 

Aussetzung des Verkaufs und der Kontrolle 
von Fahrkarten an Bord vorbehaltlich der Ge-
nehmigung durch die zuständige Agentur für 
territoriale Mobilität und die betreffenden Ein-
richtungen. 

 Sospensione, previa autorizzazione dell’Agen-
zia per la mobilità territoriale competente e de-
gli Enti titolari, della vendita e del controllo dei 
titoli di viaggio a bordo. 

Aussetzung des Fahrkartenverkaufs an Bord 
durch die Fahrer. 

 Sospendere l’attività di bigliettazione a bordo 
da parte degli autisti. 

   

BAHNVERKEHR  SETTORE FERROVIARIO 

Information der Kunden über die Kommunikati-
onskanäle des Unternehmens (Callcenter, 

 Informazione alla clientela attraverso i canali 
aziendali di comunicazione (call center, sito 
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Website, App) sowohl über die Präventions-
maßnahmen, die gemäß den Bestimmungen 
der Gesundheitsbehörden ergriffen wurden, als 
auch über die Information bezüglich der aktiven 
Fahrleistung, um den Zugang zu den Informa-
tions-/Kartenverkaufsstellen der Bahnhöfe zu 
vermeiden. 

web, app) sia in merito alle misure di preven-
zione adottate in conformità a quanto disposto 
dalle Autorità sanitarie sia in ordine alle infor-
mazioni relative alle percorrenze attive in modo 
da evitare l’accesso delle persone agli uffici in-
formazioni/biglietterie delle stazioni. 

In den großen Drehkreuzen, wo es Schleusen-
tore für den Zugang zum Bahnbetriebsbereich 
gibt (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Ter-
mini) und auf jeden Fall in allen Bahnhöfen ent-
sprechend den jeweiligen organisatorischen 
Kapazitäten und Verkehrsströmen: 

 Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso 
all’area di esercizio ferroviario (Milano C.le, Fi-
renze S.M.N., Roma Termini) ed in ogni caso in 
tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive 
capacità organizzative ed ai flussi di traffico 
movimentati: 

Verfügbarkeit von persönlicher Schutzausrüs-
tung (Masken, Einweghandschuhe, Hand-
waschgel) für das Personal; 

 disponibilità per il personale di dispositivi di pro-
tezione individuale (mascherine, guanti mo-
nouso, gel igienizzante lavamani); 

Verbot jeglichen engen Kontakts mit Kunden, 
mit Ausnahme derjenigen, die aufgrund von 
Notfällen unerlässlich sind und in jedem Fall mit 
den Vorsichtsmaßnahmen, die in den gelten-
den staatlichen Vorschriften vorgesehen sind; 

 divieto di ogni contatto ravvicinato con la clien-
tela ad eccezione di quelli indispensabili in ra-
gione di circostanze emergenziali e comunque 
con le previste precauzioni di cui alle vigenti di-
sposizioni governative; 

Fortsetzung der Sicherheits-überwachung der 
Bahnhöfe und der Passagierströme unter Ein-
haltung des durch die geltenden Vorschriften 
vorgeschriebenen Sicherheitsabstandes. 

 proseguimento delle attività di monitoraggio di 
security delle stazioni e dei flussi dei passeg-
geri, nel rispetto della distanza di sicurezza pre-
scritta dalle vigenti disposizioni. 

Beschränkungen der maximalen Anzahl von 
Passagieren, die sich in gemeinsamen War-
tebereichen aufhalten dürfen, und in jedem Fall 
unter Einhaltung der Bestimmungen über den 
Abstand zwischen den Personen von mindes-
tens einem Meter. 

 restrizioni al numero massimo dei passeggeri 
ammessi nelle aree di attesa comuni e comun-
que nel rispetto delle disposizioni di distanzia-
mento fra le persone di almeno un metro. 

Für gemeinsame Wartebereiche ohne die Mög-
lichkeit einer natürlichen Belüftung, sind wei-
tere Maßnahmen zur Vermeidung der Infekti-
onsgefahr vorzusehen; 

 Prevedere per le aree di attesa comuni senza 
possibilità di aereazione naturale, ulteriori mi-
sure per evitare il pericolo di contagio; 

Verfügbarkeit von Handwaschgel in den ge-
meinsamen Warteräumen und an Bord des Zu-
ges, das eventuell auch nach den WHO-Vor-
schriften hergestellt wurde. Bis zum 3. April ist 
der Passagierempfangsdienst an Bord des Zu-
ges ausgesetzt. 

 disponibilità nelle sale comuni di attesa e a 
bordo treno di gel igienizzante lavamani anche 
eventualmente preparato secondo le disposi-
zioni dell’OMS. Sino al 3 aprile p.v. è sospeso 
il servizio di accoglienza viaggiatori a bordo 
treno. 

Falls Passagiere an Bord des Zuges Symp-
tome zeigen, die auf Covid-19 zurückzuführen 
sind, müssen die Bahnpolizei und die Gesund-
heitsbehörden umgehend informiert werden: 
Nach dem Ergebnis der entsprechenden Be-
wertung des Gesundheitszustands des Passa-
giers sind sie dafür verantwortlich, zu entschei-
den, ob der Zug angehalten werden muss, um 
Maßnahmen zu ergreifen. 

 In caso di passeggeri che a bordo treno pre-
sentino sintomi riconducibili all’affezione da Co-
vid-19, la Polizia Ferroviaria e le Autorità sani-
tarie devono essere prontamente informate: 
all’esito della relativa valutazione sulle condi-
zioni di salute del passeggero, a queste spetta 
la decisione in merito all’opportunità di fermare 
il treno per procedere ad un intervento. 

Fahrgäste mit Covid-19-Symptomen (Husten, 
Schnupfen, Fieber, Bindehautentzündung) 
müssen im Zug eine Schutzmaske tragen und 
getrennt von anderen Fahrgästen sitzen, die 
sich in einem anderen entsprechend evakuier-
ten Wagen befinden, und müssen daher mit ge-

 Al passeggero che presenti, a bordo treno, sin-
tomi riconducibili all’affezione da Covid-19 
(tosse, rinite, febbre, congiuntivite), è richiesto 
di indossare una mascherina protettiva e se-
dere isolato rispetto agli altri passeggeri, i quali 
sono ricollocati in altra carrozza opportuna-
mente sgomberata e dovranno quindi essere 
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eigneten Bereichen für die Isolierung der Fahr-
gäste oder des Bordpersonals ausgestattet 
sein. 

attrezzati idonei spazi per l’isolamento di pas-
seggeri o di personale di bordo. 

Das Eisenbahnunternehmen führt anschlie-
ßend die spezifische Sanitisierung des vom 
Notfall betroffenen Zuges durch, bevor es ihn 
wieder in Betrieb nimmt. 

 L’impresa ferroviaria procederà successiva-
mente alla sanificazione specifica del convoglio 
interessato dall’emergenza prima di rimetterlo 
nella disponibilità di esercizio. 

   

SEE- UND HAFENSEKTOR  SETTORE MARITTIMO E PORTUALE 

Es muss, soweit möglich, der Kontakt zwischen 
Bodenpersonal und Bordpersonal vermieden 
werden und auf jeden Fall der zwischen-
menschliche Abstand von mindestens einem 
Meter eingehalten werden. Wenn dies nicht 
möglich ist, muss sich das Personal mit Hand-
schuhen und Maske und jeder anderen für not-
wendig erachteten Sicherheitsausrüstung prä-
sentieren. 

 Evitare per quanto possibile i contatti fra perso-
nale di terra e personale di bordo e comunque 
mantenere la distanza interpersonale di al-
meno un metro. Qualora ciò non fosse possi-
bile, il personale dovrà presentarsi con guanti e 
mascherina ed ogni altro ulteriore dispositivo di 
sicurezza ritenuto necessario. 

Um eine korrekte und konstante Hygiene und 
Sauberkeit der Hände zu gewährleisten, müs-
sen die Unternehmen ihr Personal sowohl an 
Bord als auch in den Unternehmenseinheiten 
(Büros, Fahrkartenschalter und Lager) mit spe-
ziellen Desinfektionsmittelspendern und ent-
sprechenden -nachfüllungen ausstatten. 

 Al fine di assicurare la corretta e costante 
igiene e pulizia delle mani, le imprese forni-
scono al proprio personale sia a bordo sia 
presso le unità aziendali (uffici, biglietterie e 
magazzini) appositi distributori di disinfettante 
con relative ricariche. 

Die Reinigungsdienste werden verstärkt, falls 
erforderlich auch durch den Einsatz spezieller 
Maschinen, die die Desinfektion der Räumlich-
keiten an Bord und anderer Unternehmens-
standorte wie Büros, Fahrkartenschalter und 
Lagerhäuser ermöglichen. 

 Sono rafforzati i servizi di pulizia, ove necessa-
rio anche mediante l’utilizzo di macchinari spe-
cifici che permettono di realizzare la disinfe-
zione dei locali di bordo e degli altri siti azien-
dali, quali uffici, biglietterie e magazzini. 

Die Desinfektionstätigkeit wird auf angemes-
sene und häufige Weise sowohl an Bord (mit 
Methoden und Häufigkeit je nach Art der Räum-
lichkeiten) als auch an den anderen Unterneh-
mensstandorten durch dafür eingesetztes Per-
sonal durchgeführt. Insbesondere findet die 
Desinfektion an Bord von Schiffen während des 
Zwischenstopps im Hafen statt, auch während 
der Durchführung von Handelsgeschäften, so-
fern diese die genannten Operationen nicht be-
einträchtigen.  

 L’attività di disinfezione viene eseguita in modo 
appropriato e frequente sia a bordo (con moda-
lità e frequenza dipendenti dalla tipologia del lo-
cale) che presso gli altri siti aziendali ad opera 
di personale a tale scopo destinato. In partico-
lare, a bordo delle navi la disinfezione avrà 
luogo durante la sosta in porto, anche in pre-
senza di operazioni commerciali sempre che 
queste non interferiscano con dette operazioni.

Auf Passagierschiffen und in öffentlichen Ein-
richtungen betrifft die Desinfektion insbeson-
dere häufig berührte Oberflächen wie Knöpfe, 
Griffe oder Tische und kann mit Wasser und 
Reinigungsmittel durchgeführt werden, gefolgt 
von der Anwendung allgemein gebräuchlicher 
Desinfektionsmittel wie Ethylalkohol oder Natri-
umhypochlorit in geeigneter Dosierung.  

 Nelle unità da passeggeri e nei locali pubblici 
questa riguarderà in modo specifico le superfici 
toccate frequentemente come pulsanti, mani-
glie, o tavolini e potrà essere effettuata con ac-
qua e detergente seguita dall’applicazione di 
disinfettanti d’uso comune, come alcol etilico o 
ipoclorito di sodio opportunamente dosati.  

Für Frachtschiffe, die auf Strecken eingesetzt 
werden, wo sie an mehreren aufeinander-fol-
genden Tagen verkehren, wird dieses Verfah-
ren in der Art und Weise und Häufigkeit ange-
wendet, wie es von dem entsprechend ausge-
bildeten Schiffspersonal verlangt wird, wobei 

 Alle navi da carico impiegate su rotte in cui la 
navigazione avviene per diversi giorni consecu-
tivi, tale procedura si applicherà secondo le mo-
dalità e la frequenza necessarie da parte del 
personale di bordo opportunamente istruito ed 
in considerazione delle differenti tipologie di 
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die verschiedenen Schiffstypen, die unter-
schiedliche Zusammensetzung der Besatzun-
gen und die Besonderheiten des Verkehrs be-
rücksichtigt werden.  

navi, delle differenti composizioni degli equi-
paggi e delle specificità dei traffici.  

Die normalen Hygienisierungstätigkeiten der 
Ausrüstungen und Arbeitsmittel müssen bei je-
dem Wechsel des Bedienungspersonals in ei-
ner der Art der Ausrüstungen und Arbeitsmittel 
angemessenen Weise und unter Verwendung 
der vom Unternehmen zur Verfügung gestell-
ten Produkte durchgeführt werden, wobei alle 
erforderlichen Anforderungen (Belüftung usw.) 
zu beachten sind. 

 Le normali attività di igienizzazione delle attrez-
zature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, 
con modalità appropriate alla tipologia degli 
stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura 
dello stesso con l’uso di prodotti messi a dispo-
sizione dall’azienda osservando le dovute pre-
scrizioni eventualmente previste (aereazione, 
etc.) 

Die Unternehmen müssen ihren Mitarbeitern 
Hinweise und angemessene Informationen zur 
Verfügung stellen: 

 Le imprese forniranno indicazioni ed opportuna 
informativa al proprio personale: 

um enge Kontakte mit Kunden zu vermeiden, 
mit Ausnahme derjenigen, die aufgrund von 
Notfällen unerlässlich sind und in jedem Fall mit 
den Vorsichtsmaßnahmen, die in den gelten-
den staatlichen Vorschriften vorgesehen sind; 

 per evitare contatti ravvicinati con la clientela 
ad eccezione di quelli indispensabili in ragione 
di circostanze emergenziali e comunque con le 
previste precauzioni di cui alle vigenti disposi-
zioni governative; 

um einen Abstand von mindestens einem Me-
ter zwischen den Passagieren einzuhalten; 

 per mantenere il distanziamento di almeno un 
metro tra i passeggeri; 

um für den maritimen ÖPNV mit Anweisungen 
zu den Maßnahmen, die zu ergreifen sind, um 
einen angemessenen Abstand zwischen den 
Personen während der Navigation und wäh-
rend der Ein- und Ausschiffungsvorgänge zu 
gewährleisten; 

 per il TPL marittimo con istruzioni circa gli ac-
corgimenti da adottare per garantire una di-
stanza adeguata tra le persone nel corso della 
navigazione e durante le operazioni di imbarco 
e sbarco; 

um die See- und Gesundheitsbehörden unver-
züglich zu informieren, wenn sich Passagiere 
an Bord befinden, deren Symptome auf die Co-
vid-19-Krankheit zurückzuführen sind; 

 per informare immediatamente le Autorità sani-
tarie e marittime qualora a bordo siano presenti 
passeggeri con sintomi riconducibili all’affe-
zione da Covid-19; 

um Passagiere mit Covid-19-Symptomen an 
Bord zu verpflichten, eine Schutzmaske zu tra-
gen und getrennt von anderen Passagieren zu 
sitzen; 

 per richiedere al passeggero a bordo che pre-
senti sintomi riconducibili all’affezione da Co-
vid-19 di indossare una mascherina protettiva 
e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri; 

um nach der Ausschiffung jedes Passagiers, 
von dem vermutet wird, positiv in Bezug auf  
Covid-19 zu sein, die von dem Notfall be-
troffene Einheit vor der Wiederinbetriebnahme 
einer spezifischen Sanitisierung zu unterzie-
hen. 

 per procedere, successivamente allo sbarco di 
qualsiasi passeggero presumibilmente positivo 
all’affezione da Covid-19, alla sanificazione 
specifica dell’unità interessata dall’emergenza 
prima di rimetterla nella disponibilità d’eserci-
zio. 

Soweit möglich werden Aufnahmesysteme für 
den Straßenverkehr, externe Nutzer und Fahr-
gäste organisiert, um Staus und Überfüllung zu 
vermeiden. Soweit praktikabel, wird der Einsatz 
von telematischen Systemen für den Doku-
mentenaustausch mit dem Straßengüterver-
kehr und den Benutzern im Allgemeinen geför-
dert. 

 Per quanto possibile saranno organizzati si-
stemi di ricezione dell’autotrasporto, degli 
utenti esterni e dei passeggeri che evitino con-
gestionamenti e affollamenti di persone. Per 
quanto praticabile sarà favorito l’utilizzo di si-
stemi telematici per lo scambio documentale 
con l’autotrasporto e l’utenza in genere. 

Die Unternehmen werden den Austausch von 
Dokumenten zwischen dem Schiff und dem 
Terminal so weit als möglich begünstigen, um 
den Kontakt zwischen dem maritimen und dem
landgestützten Personal zu verringern, wobei 

 le imprese favoriranno per quanto possibile lo 
scambio documentale tra la nave e il terminal 
con modalità tali da ridurre il contatto tra il per-
sonale marittimo e quello terrestre, privile-
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der Austausch von Dokumenten mit computer-
gestützten Systemen so weit als möglich be-
vorzugt wird. 

giando per quanto possibile lo scambio di do-
cumentazione con sistemi informatici. 

Angesichts der Notfallsituation, die auf natio-
nale Häfen beschränkt ist, und unter Bezug-
nahme auf Berufsgruppen wie Angestellte von 
Hafenbetreibern, Schiffsagenten, Hafenchemi-
kern, Brandwachen, Anlegepersonal, Lotsen, 
Personal für die Sammlung fester und flüssiger 
Abfälle, wird die Registrierung und Abgabe der 
PASS für den Zugang an Bord des Schiffes aus 
Sicherheitsgründen ausgesetzt. 

 considerata la situazione emergenziale, limita-
tamente ai porti nazionali, con riferimento a fi-
gure professionali quali il personale dipendente 
degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chi-
mici di porto, le guardie ai fuochi, gli ormeggia-
tori, i piloti, il personale addetto al ritiro dei rifiuti 
solidi e liquidi, sono sospese le attività di regi-
strazione e di consegna dei PASS per l’ac-
cesso a bordo della nave ai fini di security. 

In Fällen, in denen neben dem Unternehmen 
noch andere Subunternehmer in einem Termi-
nal tätig sind, muss das Prozessmanagement 
vom Terminalbetreiber übernommen werden. 

 Nei casi in cui in un terminal operino, oltre 
all’impresa, anche altre ditte subappaltatrici il 
governo dei processi deve essere assunto dal 
terminalista. 

Es muss mit einer möglichen Interpretation o-
der Integration das Dekret des Präsidenten des 
Ministerrates vom 11. März 2020 beschlossen 
werden, dass in staatseigenen Bereichen, die 
in die Zuständigkeit der ADSP fallen, und/oder 
an den Häfen, Verpflegungspunkte als Rast-
plätze und/oder Kantinen gelten. Bis zur Klä-
rung durch den Vorsitz sollten chemische sani-
täre Anlagen bereitgestellt werden. 

 Risolvere con possibile interpretazione o inte-
grazione del DPCM 11 marzo 2020 che nelle 
aree demaniali di competenza dell’ADSP e/o 
interporti i punti di ristoro vengano considerati 
alla stregua delle aree di sosta e/o mense. 
Nelle more dei chiarimenti da parte della Presi-
denza dovranno essere previsti i servizi sanitari 
chimici. 

   

Transportdienste außerhalb des Linienver-
kehrs 

 Servizi di trasporto non di linea 

Im Fall von Transportdiensten außerhalb des 
Linienverkehrs sollte der Fahrgast nicht den 
neben dem Fahrer verfügbaren Sitzplatz bele-
gen. 

 Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di 
linea risulta opportuno evitare che il passeg-
gero occupi il posto disponibile vicino al condu-
cente. 

Zur Einhaltung der Sicherheitsabstände dürfen 
auf den Rücksitzen nicht mehr als zwei Passa-
giere in möglichst großem Abstand voneinan-
der befördert werden. 

 Sui sedili posteriori al fine di rispettare le di-
stanze di sicurezza non potranno essere tra-
sportati, distanziati il più possibile, più di due 
passeggeri. 

Der Fahrer muss Schutzausrüstung tragen.  Il conducente dovrà indossare dispositivi di pro-
tezione. 

Diese Bestimmungen gelten, soweit anwend-
bar, auch für Schiffe, die Transportdienste au-
ßerhalb des Linienverkehrs durchführen. 

 Le presenti disposizioni per quanto applicabili 
vanno estese anche ai natanti che svolgono 
servizi di trasporto non di linea. 

   

Diese Richtlinien werden im Bereich des Ge-
sundheitsschutzes auf der Grundlage von Hin-
weisen oder Festlegungen des Gesundheitsmi-
nisteriums und der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) in Bezug auf den Ansteckungsmo-
dus COVID-19 automatisch ergänzt oder geän-
dert. 

 Le presenti linee guida sono automaticamente 
integrate o modificate in materia di tutela sani-
taria sulla base delle indicazioni o determina-
zioni assunte dal Ministero della Sanita e dall’ 
Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in 
relazione alle modalità di contagio del COVID-
19. 
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A N M E R K U N G E N  N O T E 

   
Hinweis  Avvertenza 

Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind 
im Sinne des Artikels 29 Absätze 1 und 2 des 
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, 
zum einzigen Zweck abgefasst worden, das 
Verständnis der Rechtsvorschriften, welche 
abgeändert wurden oder auf welche sich der 
Verweis bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und 
Wirksamkeit der hier angeführten 
Rechtsvorschriften bleiben unverändert. 

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto 
ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, al solo fine di 
facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
modificate o alle quali è operato il rinvio. 
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti 
legislativi qui trascritti. 

   
   
Anmerkungen zum Artikel 1:  Note all’articolo 1: 

   
Das Landesgesetz vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, 
in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Bestimmungen über Seilbahnanlagen und 
Luftfahrthindernisse“. 

 La legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e 
successive modifiche, contiene la “Disciplina 
degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli 
alla navigazione aerea”. 

   

Artikel 4 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 
2006, Nr. 1, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 4 della legge provinciale 30 
gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   
Art. 4  Art. 4 

(Kategorien der Seilbahnlinien)  (Categorie delle linee funiviarie) 

(1) Die Seilbahnlinien im öffentlichen Dienst 
werden in drei Kategorien unterteilt: 

 (1)  Le linee funiviarie in servizio pubblico si 
suddividono in tre categorie: 

a) die erste Kategorie umfasst jene 
Seilbahnanlagen im allgemeinen 
öffentlichen Transportdienst, die entweder 
allein oder zur Fortsetzung anderer im 
öffentlichen Transportdienst stehenden 
Linien als Verbindung zwischen Straßen 
oder Eisenbahnen und Ortschaften 
beziehungsweise zwischen Ortschaften 
dienen und als Anlagen mit geschlossenen 
Fahrzeugen betrieben werden, welche die 
mit Durchführungsverordnung bestimmten 
Eigenschaften aufweisen; 

 a) la prima categoria comprende gli impianti a 
fune in servizio di trasporto pubblico 
generale che costituiscono, da soli o in 
proseguimento con altre linee di trasporto in 
servizio pubblico, un collegamento tra strade 
o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi, 
e che sono realizzati con veicoli chiusi aventi 
le caratteristiche fissate con regolamento di 
esecuzione; 

b) die zweite Kategorie umfasst die 
Seilbahnanlagen zu Sport- oder Erholungs- 
und touristischen Zwecken. Diese unterteilt 
man in: 

 b) la seconda categoria comprende gli impianti 
a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo. 
Tali impianti si distinguono in: 

1) Anlagen in einem Skigebiet, als 
solches definiert in Artikel 5/bis des 
Landesgesetzes vom 23. November 
2010, Nr. 14, 

 1) impianti in zona sciistica, come 
definita dall’articolo 5-bis della legge 
provinciale 23 novembre 2010, n. 14; 
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2) Anlagen zur Ergänzung eines 
Skigebietes, 

 2) impianti integrativi alle zone 
sciistiche; 

3) Dorflifte und Lifte von 
Kleinstskigebieten, 

 3) impianti di paese e di piccoli 
comprensori sciistici; 

4) Anlagen mit vorwiegendem 
Sommerbetrieb; 

 4) impianti in servizio prevalentemente 
estivo; 

c) die dritte Kategorie umfasst die Schlepplifte 
zu Sport- oder Erholungs- und touristischen 
Zwecken, die nicht Teil eines anerkannten 
Liniensystems im Sinne des Artikels 19 und 
nicht Gegenstand der Regelung des Artikels 
15/bis sind.  

 c) la terza categoria comprende le sciovie ad 
uso sportivo o turistico-ricreativo che non 
fanno parte di un sistema di linee 
riconosciuto ai sensi dell’articolo 19 e non 
sono oggetto della disciplina di cui all’articolo 
15/bis. 

   

Das Landesgesetz vom 17. Mai 2013, Nr. 8, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Förderung 
und Unterstützung der Familien in Südtirol“. 

 La legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e 
successive modifiche, contiene “Sviluppo e 
sostegno della famiglia in Alto Adige”. 

   
Artikel 10 des Landesgesetzes vom 17. Mai 
2013, Nr. 8, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 10 della legge provinciale 17 
maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   
Art. 10  Art. 10 

(Betreuungs- und Begleitungsangebote)  (Servizi di assistenza e di accompagnamento) 
(1) Um die Erziehungsarbeit und die 
Wahlfreiheit zu unterstützen und um den 
Anforderungen der Eltern entgegenzukommen, 
wird die Betreuung und Begleitung von Kindern 
zu Hause und durch außerfamiliäre Dienste 
unterstützt. Das Land und die zuständigen 
Körperschaften fördern und unterstützen beide 
Formen als gleichwertige Angebote, deren 
Wahl von den Bedürfnissen der Kinder sowie 
von den Eigenschaften und Möglichkeiten der 
Familien abhängt. 

 (1) Per sostenere il ruolo educativo e la libertà di 
scelta e per andare incontro alle esigenze dei 
genitori, vengono sostenute l’assistenza da 
parte dei genitori in ambito familiare così come 
la presenza di servizi di assistenza extrafamiliari. 
La Provincia e gli enti competenti promuovono 
entrambe le modalità di assistenza come forme 
meritevoli di sostegno. La scelta tra le diverse 
modalità dipende dalle esigenze dei figli e dalle 
caratteristiche e possibilità delle singole 
famiglie. 

(2) Zu diesem Zweck wird:  (2) A questo scopo vengono: 
a) der flexible Zugang zu familien-

unterstützenden Angeboten vor Ort 
ausgebaut und die Dienste werden besser 
aufeinander abgestimmt, 

 a) potenziati in loco l’accesso flessibile alle 
iniziative a sostegno della famiglia e 
migliorato il coordinamento dei servizi; 

b) die Familienselbsthilfe in Form von 
Elterninitiativen, Spielgruppen, Eltern-Kind-
Zentren und anderen Initiativen gefördert, 

 b) promosso l’auto-aiuto familiare in forma di 
iniziative genitoriali, gruppi gioco, centri 
genitori-bimbi e altre iniziative; 

c) die sozialpädagogische Betreuung von 
Kleinkindern in Kinderhorten, 
Kindertagesstätten, Betriebskinderstätten 
und durch Tagesmütter/Tagesväter 
flächendeckend und bedarfsorientiert 
angeboten und ausgebaut. Dies erfolgt im 
Rahmen der Regelung laut Abschnitt 4 
dieses Gesetzes, 

 c) offerti e potenziati su tutto il territorio e in 
rispondenza del fabbisogno i servizi socio-
educativi per la prima infanzia attraverso asili 
nido, microstrutture per la prima infanzia, 
microstrutture aziendali e l’assistenza 
domiciliare all’infanzia. Ciò avviene nel 
quadro delle disposizioni di cui al Capo IV 
della presente legge; 
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d) das schulische Betreuungsangebot für 
Kinder erweitert und die Zusammenarbeit 
mit Jugend-, Kultur-, Sport- und 
Freizeitvereinen intensiviert, 

 d) potenziata l’offerta di assistenza scolastica 
per bambini e intensificata la collaborazione 
con associazioni giovanili, culturali, sportive 
e del tempo libero; 

e) das ergänzende und außerschulische 
Betreuungs- und Begleitungsangebot für 
Kinder ausgebaut, unter besonderer 
Berücksichtigung der verschiedenen 
Altersstufen, der familiären, sozialen und 
territorialen Gegebenheiten und einer 
besseren Vernetzung der Angebote. 

 e) potenziata l’offerta di assistenza ed 
accompagnamento extrascolastica e 
integrativa per bambini con particolare 
riguardo alle diverse fasce d’età, alle 
condizioni familiari, sociali e territoriali, 
migliorando il raccordo tra i servizi. 

(3) Kinder mit Beeinträchtigungen haben einen 
gleichberechtigten Zugang zu den Betreuungs- 
und Begleitungsangeboten. 

 (3) Bambini con disabilità hanno uguale diritto di 
accesso ai servizi di assistenza e di 
accompagnamento. 

(4) Zur Sicherung qualitativ hochwertiger 
Betreuungs- und Begleitungsangebote legt das 
Land entsprechende Standards fest und 
überprüft deren Einhaltung. 

 (4) Per garantire un’elevata qualità nei servizi di 
assistenza e di accompagnamento, la Provincia 
fissa standard di qualità e verifica che essi 
vengano rispettati. 

(5) Die Betreuung pflegebedürftiger 
Familienmitglieder wird im Rahmen des 
Landesgesetzes zur Sicherung der Pflege 
durch ein angemessenes System von Geld- 
und Sachleistungen unterstützt. 

 (5) L’assistenza a familiari non autosufficienti è 
sostenuta mediante un adeguato sistema di 
prestazioni in denaro o in natura ai sensi della 
legge provinciale sugli interventi per l’assistenza 
alle persone non autosufficienti. 

(6) Im Rahmen seiner institutionellen 
Zuständigkeiten setzt sich das Land beim Staat 
und bei der Region für die Anerkennung der 
Erziehungs- und Pflegezeiten zu 
Rentenzwecken und die Förderung freiwilliger 
Einzahlungen für diese Zwecke ein. Das Land 
verpflichtet sich in besonderer Weise Lösungen 
für das Elternteil, das vor seiner Entscheidung, 
die Kinder selbst zu betreuen, in der 
Privatwirtschaft tätig war, zu suchen. 

 (6) Nei limiti delle proprie competenze 
istituzionali la Provincia si adopera presso lo 
Stato e la Regione per il riconoscimento ai fini 
pensionistici dei periodi dedicati all’educazione 
dei figli e alla cura di familiari non autosufficienti 
e per il sostegno del versamento volontario dei 
contributi a tali fini. La Provincia si impegna in 
particolare a trovare soluzioni per il genitore che 
prima di dedicarsi all'educazione dei figli ha 
lavorato nel settore privato.  

   

Das Landesgesetz vom 30. April 1991, Nr. 13, 
in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Neuordnung der Sozialdienste in der Provinz 
Bozen“. 

 La legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e 
successive modifiche, contiene il “Riordino dei 
servizi sociali in Provincia di Bolzano”. 

   
Das Dekret des Präsidenten des Ministerrates 
vom 26. April 2020, beinhaltet „Weitere 
Umsetzungsmaßnahmen zum Gesetzesdekret 
vom 23. Februar 2020, Nr. 6, betreffend 
dringende Maßnahmen zur Eindämmung des 
und zum Umgang mit dem vom COVID-19 
verursachten epidemiologischen Notstand, 
welche auf dem gesamten Staatsgebiet 
angewandt werden“. 

 Il decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 26 aprile 2020, contiene le “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”. 
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Das gesetzesvertretende Dekret vom 30. April 
1992, Nr. 285, in geltender Fassung, beinhaltet 
die „Neue Straßenverkehrsordnung“. 

 Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 
successive modifiche, contiene il “Nuovo codice 
della strada”. 

   

Artikel 121 des Landesgesetzes vom 30. April 
1992, Nr. 285, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 121 della legge provinciale 
30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, 
è il seguente: 

   
Art. 121  Art. 121 

(Eignungsprüfung)  (Esame di idoneità) 

1. Wer die fachliche Eignung, die für die 
Ausstellung des Führerscheins erforderlich ist, 
erlangen will, muss eine Prüfung der 
Fähigkeiten und Verhaltensweisen sowie eine 
theoretische Prüfung bestehen.  

 1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio 
della patente di guida si consegue superando 
una prova di verifica delle capacità e dei 
comportamenti ed una prova di controllo delle 
cognizioni. 

2. Die Prüfungen laut Absatz 1 werden nach 
den Richtlinien, Vorgaben und Programmen 
abgehalten, die mit Dekret des Ministers für 
Infrastruktur und Verkehr auf der Grundlage der 
Gemeinschaftsrichtlinien festgelegt werden; zur 
Durchführung der Prüfungen werden 
audiovisuelle Hilfsmittel, Fragebögen und 
andere Mittel verwendet, die eine einheitliche 
Beurteilung ermöglichen.  

 2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati 
secondo direttive, modalità e programmi stabiliti 
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti sulla base delle direttive della Comunità 
Europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, 
questionari d'esame e quant'altro necessario per 
una uniforme formulazione del giudizio. 

3. Die Prüfungen zur Erlangung des 
Führerscheins, der beruflichen Befähigungen 
laut Artikel 116 und der Eignungsbescheinigung 
laut Artikel 118 werden von Bediensteten des 
Departements für Verkehr, Schifffahrt, Luftfahrt, 
Informations- und Statistiksysteme 
abgenommen, die einen 
Grundqualifizierungskurs gemäß den Absätzen 
5 und 5/bis besucht und eine 
Befähigungsprüfung abgelegt haben. Um die 
Funktion eines Prüfers beizubehalten, müssen 
regelmäßig Schulungskurse gemäß den 
Absätzen 5 und 5/bis besucht werden.  

 3. Gli esami per la patente di guida, per le 
abilitazioni professionali di cui all'articolo 116 e 
del certificato di idoneità professionale di cui 
all'articolo 118, sono effettuati da dipendenti del 
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i 
sistemi informativi e statistici, a seguito della 
frequenza di corso di qualificazione iniziale, 
secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, 
ed esame di abilitazione. Il permanere 
nell'esercizio della funzione di esaminatore è 
subordinato alla frequenza di corsi di formazione 
periodica, secondo le disposizioni di cui ai 
commi 5 e 5-bis. 

4. In der Verordnung werden die Berufsbilder 
der Bediensteten des Departements für 
Verkehr, Schifffahrt, Luftfahrt, Informations- und 
Statistiksysteme festgelegt, die zur Abnahme 
der Prüfungen laut Absatz 3 berechtigen.  

 4. Nel regolamento sono determinati i profili 
professionali dei dipendenti del Dipartimento per 
i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi 
e statistici che danno titolo all'effettuazione degli 
esami di cui al comma 3.  

5. Mit Dekret des Ministers für Infrastruktur und 
Verkehr werden nähere Bestimmungen über 
die Abhaltung der Grundqualifizierungskurse, 
der regelmäßigen Schulungskurse und der 
Befähigungsprüfungen für das Personal laut 
Absatz 3 festgelegt, das als Prüfer bei den 
theoretischen Prüfungen eingesetzt wird.  

 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti sono determinate le norme e 
modalità di effettuazione dei corsi di 
qualificazione iniziale, di formazione periodica e 
degli esami per l'abilitazione del personale di cui 
al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore 
nelle prove di controllo delle cognizioni.  

5/bis. Mit Dekret des Ministers für Infrastruktur 
und Verkehr werden die Inhalte des 

 5/bis. I contenuti del corso di qualificazione 
iniziale del personale di cui al comma 3, adibito 
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Grundqualifizierungskurses für das Personal 
laut Absatz 3 festgelegt, das als Prüfer bei der 
Prüfung der Fähigkeiten und Verhaltensweisen 
und der damit verbundenen Kompetenzen 
eingesetzt wird. Mit demselben Dekret werden 
auch die subjektiven Anforderungen für den 
Besuch der genannten Kurse sowie die Inhalte 
und die Verfahrensweise für die 
Abschlussprüfung festgelegt. Das Departement 
für Verkehr, Schifffahrt, Luftfahrt, Informations- 
und Statistiksysteme veranlasst 
Qualitätskontrollen beim genannten Personal 
und sorgt für dessen regelmäßige Schulung.  

alla funzione di esaminatore nelle prove di 
verifica delle capacità e dei comportamenti, e 
delle competenze a cui gli stessi sono finalizzati, 
sono definiti con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso 
decreto sono altresì disciplinate le condizioni 
soggettive necessarie per la frequenza dei 
suddetti corsi nonché i contenuti e le procedure 
dell'esame finale. Il Dipartimento per i trasporti, 
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 
provvede ad un controllo di qualità sul predetto 
personale e ad una formazione periodica dello 
stesso. 

6. Wer eine Fahrschule besucht hat, kann dort 
die Prüfung ablegen, sofern sie über Räume 
verfügt, die vom zuständigen Amt des 
Departements für Landverkehr als geeignet 
anerkannt werden; die Prüfung kann auch bei 
Fahrschulzentren abgelegt werden, zu denen 
sich Fahrschulen in gesetzlich 
vorgeschriebener Form zusammengeschlossen 
haben.  

 6. L'esame di coloro che hanno frequentato 
un'autoscuola può svolgersi presso la stessa se 
dotata di locali riconosciuti dal competente 
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri 
idonei allo scopo o presso centri di istruzione da 
questa formati e legalmente costituiti. 

7. Die Fahrprüfungen sind öffentlich.  7. Le prove d'esame sono pubbliche. 
8. Die praktische Fahrprüfung darf frühestens 
nach einem Monat ab Erhalt der provisorischen 
Fahrerlaubnis laut Artikel 122 Absatz 1 abgelegt 
werden.  

 8. La prova pratica di guida non può essere 
sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla 
data del rilascio dell'autorizzazione per 
esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 
dell'articolo 122.  

9. Die praktische Fahrprüfung muss auf jeden 
Fall auf Fahrzeugen mit 
Doppelbedienungseinrichtung abgelegt 
werden; dies gilt nicht für die Fahrprüfung zur 
Erlangung des Führerscheins der Klassen AM, 
A1, A2 und A.  

 9. La prova pratica di guida, con esclusione di 
quella per il conseguimento di patente di 
categoria AM, A1, A2 ed A, va in ogni caso 
effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.  

10. Wer eine Prüfung nicht besteht, darf 
frühestens nach einem Monat erneut antreten. 

 10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito 
sfavorevole ed una successiva prova deve 
trascorrere almeno un mese.  

11. Die Prüfungen können während des 
Gültigkeitszeitraums der provisorischen 
Fahrerlaubnis abgelegt werden; dazu ist eine 
Anmeldung spätestens fünf Tage vor dem 
Prüfungstermin erforderlich. Während des 
genannten Gültigkeitszeitraums darf die 
praktische Fahrprüfung einmal wiederholt 
werden.  

 11. Gli esami possono essere sostenuti, previa 
prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto 
giorno precedente la data della prova, entro il 
termine di validità dell'autorizzazione per 
l'esercitazione di guida. Nel limite di detta 
validità è consentito ripetere, per una volta 
soltanto, la prova pratica di guida.  

12. Nach bestandener Fahrprüfung stellt das 
zuständige Amt des Departements für 
Landverkehr den Führerschein jenen Personen 
aus, die dies im Sinne von Artikel 116 beantragt 
haben. 

 12. Contestualmente al superamento con esito 
favorevole dell'esame di guida, il competente 
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri 
rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto 
richiesta ai sensi dell'art. 116. 
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Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 
31. August 1972, Nr. 670, in geltender Fassung, 
beinhaltet die „Genehmigung des 
vereinheitlichten Textes der 
Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für 
Trentino-Südtirol betreffen“. 

 Il decreto del Presidente della Repubblica 31 
agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, 
contiene l’“Approvazione del testo unico delle 
leggi costituzionali concernenti lo statuto 
speciale per il Trentino- Alto Adige”. 

   

Artikel 79 des Dekrets des Präsidenten der 
Republik vom 31. August 1972, Nr. 670, in 
geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 79 del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e 
successive modifiche, è il seguente: 

   
Art. 79  Art. 79 

(1) Das erweiterte territoriale Regionalsystem 
bestehend aus Region, Provinzen und den 
Körperschaften laut Absatz 3 trägt, unter 
Beachtung des Gleichgewichts der jeweiligen 
Haushalte im Sinne des Gesetzes vom 24. 
Dezember 2012, Nr. 243, zur Umsetzung der 
Ziele der öffentlichen Finanzen, des 
Finanzausgleichs und der Solidarität sowie zur 
Ausübung der daraus resultierenden Rechte 
und Pflichten und zur Beachtung der 
wirtschaftlichen und finanziellen 
Verpflichtungen bei, die aus der Rechtsordnung 
der Europäischen Union herrühren:  

 (1) Il sistema territoriale regionale integrato, 
costituito dalla regione, dalle province e dagli 
enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto 
dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della 
legge 24 dicembre 2012, n. 243, al 
conseguimento degli obiettivi di finanza 
pubblica, di perequazione e di solidarietà e 
all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi 
derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli 
economici e finanziari derivanti dall'ordinamento 
dell'Unione europea:  

a) mit der vorgenommenen Abschaffung des 
Ersatzbetrages für die Mehrwertsteuer auf 
die Einfuhr und der Zuweisungen aus 
staatlichen Sektorengesetzen, 

 a) con l’intervenuta soppressione della somma 
sostitutiva dell’imposta sul valore aggiunto 
all’importazione e delle assegnazioni a 
valere su leggi statali di settore; 

b) mit der vorgenommenen Abschaffung des 
nach Artikel 78 zustehenden Betrags, 

 b) con l’intervenuta soppressione della somma 
spettante ai sensi dell’articolo 78; 

c) mit dem weiteren finanziellen Beitrag zum 
Ausgleich der öffentlichen Finanzen durch 
die Übernahme der finanziellen 
Verpflichtungen aus der Ausübung von 
staatlichen Funktionen, auch der 
delegierten, die im Einvernehmen mit dem 
Ministerium für Wirtschaft und Finanzen 
festgelegt werden, sowie ab dem Jahre 
2010 mit der Finanzierung von Initiativen 
und Projekten, die auch angrenzende 
Gebiete einbeziehen, durch jede Provinz mit 
insgesamt 100 Millionen Euro jährlich. Die 
Übernahme der Kosten von 100 Millionen 
jährlich gilt auch dann, wenn die Kosten für 
die Maßnahmen in den angrenzenden 
Gebieten für ein bestimmtes Jahr weniger 
als insgesamt 40 Millionen Euro betragen, 

 c) con il concorso finanziario ulteriore al 
riequilibrio della finanza pubblica mediante 
l’assunzione di oneri relativi all’esercizio di 
funzioni statali, anche delegate, definite 
d’intesa con il Ministero dell’economia e 
delle finanze, nonché con il finanziamento di 
iniziative e di progetti, relativi anche ai 
territori confinanti, complessivamente in 
misura pari a 100 milioni di euro annui a 
decorrere dall’anno 2010 per ciascuna 
provincia. L’assunzione di oneri opera 
comunque nell’importo di 100 milioni annui 
anche se gli interventi nei territori confinanti 
risultino per un determinato anno di un 
importo inferiore ai 40 milioni di euro 
complessivi; 

d) mit den in Absatz 3 bestimmten Modalitäten 
der Koordinierung der öffentlichen 
Finanzen. 

 d) con le modalità di coordinamento della 
finanza pubblica definite al comma 3. 
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(2) Die Maßnahmen laut Absatz 1 können nur 
mit dem Verfahren laut Artikel 104 geändert 
werden und bis zur allfälligen Änderung bilden 
sie den Beitrag zur Erreichung der Ziele der 
öffentlichen Finanzen laut Absatz 1. 

 (2)  Le misure di cui al comma 1 possono essere 
modificate esclusivamente con la procedura 
prevista dall’articolo 104 e fino alla loro 
eventuale modificazione costituiscono il 
concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui 
al comma 1. 

(3) Unbeschadet der staatlichen Befugnis zur 
Koordinierung der öffentlichen Finanzen im 
Sinne von Artikel 117 der Verfassung 
koordinieren die Provinzen für ihr Gebiet die 
öffentlichen Finanzen in Hinsicht auf die 
örtlichen Körperschaften, die von ihnen und von 
den örtlichen Körperschaften abhängigen 
öffentlichen und privaten Körperschaften und 
Einrichtungen, die Sanitätsbetriebe, die 
Universitäten, einschließlich nicht staatliche laut 
Artikel 17 Absatz 120 des Gesetzes vom 15. 
Mai 1997, Nr. 127, die Handels-, Industrie-, 
Handwerks- und Landwirtschaftskammern 
sowie die anderen Körperschaften oder 
Einrichtungen, deren Ordnung in die 
Zuständigkeit der Region oder der Provinzen 
fällt und die von ihnen auf ordentlichem Wege 
finanziert werden. Zur Umsetzung der von der 
Region und den Provinzen im Sinne dieses 
Artikels zu erreichenden Ziele im Hinblick auf 
den zu finanzierenden Nettosaldo obliegt es 
den Provinzen, gegenüber den in ihre 
Zuständigkeit fallenden Körperschaften des 
erweiterten territorialen Regionalsystems die 
Beitragsleistungen und die Pflichten zu regeln. 
Die Provinzen überwachen die Umsetzung der 
Ziele der öffentlichen Finanzen seitens der 
Körperschaften laut diesem Absatz und teilen 
dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen für 
die Überwachung der Salden der öffentlichen 
Finanzen die festgelegten Ziele und die 
erreichten Ergebnisse mit.  

 (3) Fermo restando il coordinamento della 
finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi 
dell'articolo 117 della  Costituzione, le province 
provvedono al coordinamento della finanza 
pubblica provinciale, nei confronti degli enti 
locali, dei propri enti e organismi strumentali 
pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle 
aziende sanitarie, delle università, incluse quelle 
non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della 
legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura e 
degli altri enti od organismi a ordinamento 
regionale o provinciale finanziati dalle stesse in 
via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in 
termini di saldo netto da finanziare previsti in 
capo alla regione e alle province ai sensi del 
presente articolo, spetta alle province definire i 
concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del 
sistema territoriale integrato di rispettiva 
competenza. Le province vigilano sul 
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica 
da parte degli enti di cui al presente comma e, ai 
fini del monitoraggio dei saldi di finanza 
pubblica, comunicano al Ministero dell'economia 
e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati 
conseguiti.  

(4) Nicht auf die Region, die Provinzen und die 
Körperschaften des erweiterten territorialen 
Regionalsystems anwendbar sind die 
staatlichen Bestimmungen, die Pflichten, 
Lasten, Rückstellungen, der Staatskasse 
vorbehaltene Beträge oder wie auch immer 
benannte Beiträge, einschließlich jene in 
Zusammenhang mit dem internen 
Stabilitätspakt, vorsehen, die nicht in diesem 
Titel vorgesehen sind. Die Region und die 
Provinzen koordinieren für sich und die in ihre 
Zuständigkeit fallenden Körperschaften des 
erweiterten territorialen Regionalsystems die 
öffentlichen Finanzen gemäß den 
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen des 

 (4) Nei confronti della regione e delle province e 
degli enti appartenenti al sistema territoriale 
regionale integrato non sono applicabili 
disposizioni statali che prevedono obblighi, 
oneri, accantonamenti, riserve all'erario o 
concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli 
afferenti il patto di stabilità interno, diversi da 
quelli previsti dal presente titolo. La regione e le 
province provvedono, per sé e per gli enti del 
sistema territoriale regionale integrato di 
rispettiva competenza, alle finalità di 
coordinamento della finanza pubblica contenute 
in specifiche disposizioni legislative dello Stato, 
adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto 
legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria 
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Staates, indem sie im Sinne von Artikel 2 des 
gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. März 
1992, Nr. 266, ihre Gesetzgebung in den im 
Statut genannten Sachgebieten an die 
Grundsätze anpassen, die gemäß den Artikeln 
4 beziehungsweise 5 Grenzen darstellen, und 
dementsprechend autonome Maßnahmen zur 
Ausgabenrationalisierung und -eindämmung 
ergreifen, die unter anderem auf den Abbau der 
öffentlichen Verschuldung zielen und mit denen 
die Dynamik der Gesamtausgaben der 
öffentlichen Verwaltungen im Staatsgebiet 
berücksichtigt wird, im Einklang mit der 
Rechtsordnung der Europäischen Union.  

legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi 
degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo 
Statuto, adottando, conseguentemente, 
autonome misure di razionalizzazione e 
contenimento della spesa, anche orientate alla 
riduzione del debito pubblico, idonee ad 
assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa 
aggregata delle amministrazioni pubbliche del 
territorio nazionale, in coerenza con 
l'ordinamento dell'Unione europea.   

(4/bis) Für jedes der Jahre von 2018 bis 2022 
beläuft sich der Beitrag der Region und der 
Provinzen an den öffentlichen Finanzen in Form 
des zu finanzierenden Nettosaldos, bezogen 
auf das erweiterte territoriale Regionalsystem, 
auf 905,315 Millionen Euro insgesamt, davon 
15,091 Millionen Euro zu Lasten der Region. 
Der Beitrag der Provinzen wird unter den beiden 
je nach dem Anteil ihres Bruttoinlandsprodukts 
am regionalen Bruttoinlandsprodukt aufgeteilt, 
unbeschadet der jeweiligen Anrechnung der 
Mehreinnahmen aus der Durchführung der 
Bestimmungen von Artikel 13 Absatz 17 des 
Gesetzesdekrets 6. Dezember 2011, Nr. 201, 
mit Änderungen zum Gesetz vom 22. 
Dezember 2001 (rectius 2011), Nr. 214, 
erhoben, und von Artikel 1 Absätze 521 und 712 
des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 
147. Die Provinzen und die Region können 
vereinbaren, dass ein Anteil des Beitrags von 
der Region übernommen wird.  

 (4/bis) Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, 
il contributo della regione e delle province alla 
finanza pubblica in termini di saldo netto da 
finanziare, riferito al sistema territoriale 
regionale integrato, è pari a 905,315 milioni di 
euro complessivi, dei quali  15,091 milioni di 
euro sono posti in capo alla regione. Il contributo 
delle province, ferma restando l'imputazione a 
ciascuna di esse del maggior gettito derivante 
dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del 
decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2001 (rectius 2011), n. 214, e 
dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le province 
stesse sulla base dell'incidenza del prodotto 
interno lordo del territorio di ciascuna provincia 
sul prodotto interno lordo regionale; le province 
e la regione possono concordare l'attribuzione 
alla regione di una quota del contributo.  

(4/ter) Ab dem Jahr 2023 wird der 
Gesamtbeitrag von 905 Millionen Euro, 
unbeschadet seiner Aufteilung auf die Region 
Trentino-Südtirol und die autonomen Provinzen 
Trient und Bozen, jährlich neu festgelegt; dabei 
wird auf den genannten Betrag die im letzten 
verfügbaren Jahr in Bezug auf das Vorjahr 
erhobene prozentuale Veränderung der 
Zinslast auf die Schulden der öffentlichen 
Verwaltungen angewandt. Die Differenz zum 
oben genannten Beitrag von 905,315 Millionen 
Euro wird auf die Provinzen je nach Anteil ihres 
Bruttoinlandsprodukts am regionalen 
Bruttoinlandsprodukt aufgeteilt. Für die Zwecke 
des vorherigen Satzes ist das 
Bruttoinlandsprodukt laut jeweils aktueller 
ISTAT-Erhebung maßgeblich.  

 (4/ter) A decorrere dall'anno 2023 il contributo 
complessivo di 905 milioni di euro, ferma 
restandola ripartizione dello stesso tra la regione 
Trentino-Alto Adige e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, è rideterminato 
annualmente applicando al predetto importo la 
variazione percentuale degli oneri del debito 
delle pubbliche amministrazioni rilevata 
nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno 
precedente. La differenza rispetto al contributo 
di 905,315 milioni di euro è ripartita tra le 
province sulla base dell'incidenza del prodotto 
interno lordo del territorio di ciascuna provincia 
sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del 
periodo precedente è considerato il prodotto 
interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima 
rilevazione disponibile.  
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(4/quater) Ab dem Jahr 2016 gewährleisten die 
Region und die Provinzen den Ausgleich des 
Haushalts gemäß Artikel 9 des Gesetzes vom 
24. Dezember 2012, Nr. 243. Für die Jahre 
2016 und 2017 stellen die Region und die 
Provinzen einen mit dem Ministerium für 
Wirtschaft und Finanzen vereinbarten Betrag in 
der Kassen- und Kompetenzgebarung zurück, 
der die Finanzneutralität der Salden der 
öffentlichen Finanzen gewährleistet. Ab dem 
Jahr 2018 werden der programmatische Saldo 
laut Artikel 1 Absatz 455 des Gesetzes vom 24. 
Dezember 2012, Nr. 228, sowie die 
Bestimmungen zum internen Stabilitätspakt, die 
im Widerspruch zum Ausgleich des Haushaltes 
laut erstem Satz dieses Absatzes stehen, nicht 
mehr auf die oben genannten Körperschaften 
mit Sonderautonomie angewandt.  

 (4/quater) A decorrere dall'anno 2016, la regione 
e le province conseguono il pareggio del bilancio 
come definito dall'articolo 9 della legge 24 
dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 
la regione e le province accantonano in termini 
di cassa e in termini di competenza un importo 
definito d'intesa con il Ministero dell'economia e 
delle finanze tale da garantire la neutralità 
finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A 
decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad 
autonomia differenziata non si applicano il saldo 
programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 
1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le 
disposizioni in materia di patto di stabilità interno 
in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al 
primo periodo del presente comma.  

(4/quinquies) Die Bestimmungen im Bereich 
Überwachung, Bestätigung und Strafen, welche 
der Artikel 1 Absätze 460, 461 und 462 des 
Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 228, 
vorsieht, bleiben aufrecht.  

 (4/quinquies) Restano ferme le disposizioni in 
materia di monitoraggio, certificazione e 
sanzioni previste dai commi 460, 461 e 462 
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 
228.  

(4/sexies) Ab dem Jahr 2015 wird der Beitrag in 
Form des zu finanzierenden Nettosaldos laut 
dem Abkommen, das am 15. Oktober 2014 
zwischen der Regierung, der Region und den 
Provinzen abgeschlossen wurde, binnen 30. 
April eines jeden Jahres in die Staatskasse auf 
das Haushaltskapitel 3465 Artikel 1 10. 
Abschnitt des Staatshaushaltes eingezahlt. 
Gehen die Zahlungen nicht binnen 30. April als 
Einnahmen beim Staatshaushalt ein und bleibt 
bis zum 30. Mai die entsprechende Mitteilung 
an das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen 
aus, so ist letzteres ermächtigt, die 
entsprechenden Beträge in Höhe des jeweiligen 
Beitragsanteils aus Beträgen einzubehalten, die 
der Region und den einzelnen Provinzen auf 
der Grundlage welchen Rechtstitels auch 
immer zustehen; zu diesem Zweck kann es für 
die Beträge, die über die Verwaltungsstelle 
eingenommen werden, auch die Agentur für 
Einnahmen heranziehen.  

 (4/sexies) A decorrere dall'anno 2015, il 
contributo in termini di saldo netto da finanziare 
di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il 
Governo, la regione e le province è versato 
all'erario con imputazione sul capitolo 3465, 
articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro 
il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali 
versamenti all'entrata del bilancio dello Stato 
entro il 30 aprile e della relativa comunicazione 
entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e 
delle finanze, quest'ultimo è autorizzato a 
trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle 
somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e 
a ciascuna provincia relativamente alla propria 
quota di contributo, avvalendosi anche 
dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate 
per il tramite della Struttura di gestione.  

(4/septies) Aufrecht bleibt die Befugnis des 
Staates, für einen bestimmten Zeitraum die ab 
2018 vorgesehenen Beiträge in Form des zu 
finanzierenden Nettosaldos sowie der 
Nettoverschuldung zu Lasten der Region und 
der Provinzen im Höchstausmaß von 10 
Prozent der genannten Beiträge zu ändern, um 
eventuellen außerordentlichen Erfordernissen 
der öffentlichen Finanzen gerecht zu werden. 

 (4/septies) È fatta salva la facoltà da parte dello 
Stato di modificare, per un periodo di tempo 
definito, i contributi in termini di saldo netto da 
finanziare e di indebitamento netto posti a carico 
della regione e delle province, previsti a 
decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad 
eventuali eccezionali esigenze di finanza 
pubblica nella misura massima del 10 per cento 
dei predetti contributi stessi. Contributi di importi 
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Höhere Beiträge werden mit der Region und 
den Provinzen vereinbart. Sind 
außerordentliche Maßnahmen erforderlich, um 
die Einhaltung der Vorschriften der 
Europäischen Union über den Ausgleich der 
öffentlichen Haushalte zu gewährleisten, so 
können die genannten Beiträge für einen 
begrenzten Zeitraum um einen weiteren 
Prozentsatz gegenüber dem im 
vorhergehenden Satz angegebenen erhöht 
werden, in keinem Fall aber um mehr als 10 
Prozent.  

superiori sono concordati con la regione e le 
province. Nel caso in cui siano necessarie 
manovre straordinarie volte ad assicurare il 
rispetto delle norme europee in materia di 
riequilibrio del bilancio pubblico i predetti 
contributi possono essere incrementati, per un 
periodo limitato, di una percentuale ulteriore, 
rispetto a quella indicata al periodo precedente, 
non superiore al 10 per cento.  

(4/octies) Die Region und die Provinzen 
verpflichten sich, mit eigenem Gesetz, das bis 
31. Dezember 2014 zu erlassen ist, mit 
ausdrücklichem Querverweis die 
Bestimmungen über die Harmonisierung der 
Buchhaltungssysteme und der Erstellung der 
Haushalte der Regionen und örtlichen 
Körperschaften und ihrer Einrichtungen, wie im 
gesetzesvertretenden Dekret vom 23. Juni 
2011, Nr. 118, vorgesehen, sowie die eventuell 
daraus folgenden und ihnen zugrunde 
liegenden Rechtsakte umzusetzen, sodass die 
genannten Bestimmungen innerhalb der im 
erwähnten gesetzesvertretenden Dekret Nr. 
118/2011 für die Regionen mit Normalstatut 
vorgegebenen Fristen, aufgeschoben um ein 
Jahr, umgesetzt und entsprechend angewandt 
werden können; der Aufschub kann erst nach 
Erlass einer staatlichen Maßnahme erfolgen, 
mit der die Einnahmenfeststellungen in Bezug 
auf die Abtretung staatlicher Abgaben sowie die 
Möglichkeit geregelt werden, die Investitionen 
durch Verwendung des positiven 
Kompetenzsaldos zwischen laufenden 
Einnahmen und laufenden Ausgaben zu 
decken. 

 (4/octies) La regione e le province si obbligano 
a recepire con propria legge da emanare entro il 
31 dicembre 2014, mediante rinvio formale 
recettizio, le disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, previste dal decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli 
eventuali atti successivi e presupposti, in modo 
da consentire l'operatività e l'applicazione delle 
predette disposizioni nei termini indicati dal 
citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le 
regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, 
subordinatamente all'emanazione di un 
provvedimento statale volto a disciplinare gli 
accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di 
tributi erariali e la possibilità di dare copertura 
agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo 
di competenza tra le entrate correnti e le spese 
correnti. 

   
Das Gesetzesdekret vom 25. März 2020, Nr. 
19, in geltender Fassung, beinhaltet „Dringende 
Maßnahmen, um dem vom COVID-19 
verursachten epidemiologischen Notstand 
entgegenzutreten“. 

 Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e 
successive modifiche, contiene le “Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.”. 

   
Anmerkungen zum Artikel 2:  Note all’articolo 2: 

   
Das Landesgesetz vom 19. März 1991, Nr. 6, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Vergütungen 
für Mitglieder von Kommissionen, Beiräten, 
Komitees und anderen beliebig bezeichneten 

 La legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e 
successive modifiche, contiene i “Compensi ai 
componenti le commissioni, i consigli, comitati e 
collegi, comunque denominati, istituiti presso 
l'amministrazione provinciale di Bolzano”. 
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Arbeitsgruppen, die bei der Südtiroler 
Landesverwaltung eingesetzt sind“. 
   
Das Dekret des Präsidenten des Ministerrates 
vom 26. April 2020, beinhaltet „Weitere 
Umsetzungsmaßnahmen zum Gesetzesdekret 
vom 23. Februar 2020, Nr. 6, betreffend 
dringende Maßnahmen zur Eindämmung des 
und zum Umgang mit dem vom COVID-19 
verursachten epidemiologischen Notstand, 
welche auf dem gesamten Staatsgebiet 
angewandt werden“. 

 Il decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 26 aprile 2020, contiene le “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”. 
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