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PROTOCOLLO SICUREZZA PER LE ATTIVITÀ LAVORATIVE NELLA SEDE SCOLASTICA
E MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE A LIMITARE IL CONTAGIO COVID-19
Il seguente protocollo fa riferimento alla Circolare del Direttore Generale della Provincia Autonoma di
Bolzano n. 10 del 15.05.2020, contenenti le misure straordinarie generali che devono essere rispettate
fino alla completa cessazione dell’emergenza dichiarata a livello statale.

DISTANZA INTERPERSONALE E SUPERFICI UTILI

Tutti i dipendenti e le persone che si muovono nell'edificio devono indossare una protezione delle vie
respiratorie.
In generale, in tutti i locali chiusi e accessibili al pubblico sussiste l'obbligo di indossare una protezione
delle vie respiratorie, in particolare negli uffici con contatto con il pubblico.
Sul posto di lavoro o nel proprio ufficio, deve essere indossata una protezione delle vie respiratorie
ogni qualvolta si incontrino persone esterne. La protezione delle vie respiratorie deve essere indossata
anche nell’ambito del contatto con i colleghi di lavoro qualora la distanza di due metri non possa essere
mantenuta stabilmente.
Se negli uffici e nei locali di lavoro si rispetta una distanza interpersonale stabile di due metri e la regola
di 1/10, cioè il rapporto di 1 persona per 10 m², è consentito non indossare la protezione delle vie
respiratorie.
Nel calcolo relativo alla regola base 1/10 ai fini di arrotondare per eccesso o per difetto il risultato
ottenuto dividendo l'area per 10, vale quanto segue: le cifre decimali fino al numero 5 sono arrotondate
per difetto, quelle sopra il numero 6 sono arrotondate per eccesso. Ciò significa, quindi, a titolo
esemplificativo, che
• due persone hanno diritto a stazionare in 16 m², mentre per 15 m² soltanto una persona è
autorizzata a stare nel detto spazio
•

In questo senso la regola del 1/10 e le regole della distanza sono correlate tra loro ed entrambe
valide.

•

Ove la distanza interpersonale fosse inferiore ad un metro, entrambe le persone devono
indossare una mascherina di tipo FFP2 senza valvola o equivalente.

MISURE DI PROTEZIONE PER I DIPENDENTI
I dipendenti devono rispettare le seguenti misure di protezione:
Misurazione della propria temperatura corporea: se la temperatura supera i 37,5°C, il
dipendente deve rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e contattare la
scuola e il proprio medico curante.
In caso sintomi di raffreddamento come raffreddore o tosse o altri sintomi tipici di COVID 19
o (ad esempio perdita dell’olfatto e del gusto, mal di gola, ecc.), anche
indipendentemente da un aumento della temperatura corporea, il dipendente deve
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rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e contattare la scuola e
il proprio medico curante.
Dipendenti che soffrono di malattie gravi come ad esempio grave deficienza immunitaria,
grave malattia polmonare cronica, gravi malattie cardiovascolari croniche, gravi malattie
metaboliche, gravi malattie renali, gravi malattie neurologiche, cancro avanzato e trattamenti
immunosoppressivi devono rimanere presso il proprio domicilio.
Dipendenti che sono in quarantena ordinata in via ufficiale o che risultano positivi al tampone
COVID-19 devono rimanere presso il proprio domicilio.
Dipendenti, che hanno avuto negli ultimi 14 giorni stretti contatti (= a meno di un metro di
distanza e per un periodo non breve) con persone risultate positivi al COVID-19 devono
rimanere presso il proprio domicilio.
I dipendenti che riprendono l’attività lavorativa presso la sede fisica di servizio, devono prima
devono frequentare un Tutorial online sul tema COVID-19 disponibile sulla piattaforma
didattica Copernicus.
Tutti i dipendenti devono indossare, come indicato nel capoverso precedente, la protezione
delle vie respiratorie (naso/bocca).
Tutti i dipendenti devono rispettare le misure di distanza interpersonali indicate nel capitolo
precedente.
Tutti i dipendenti devono lavarsi regolarmente le mani con acqua e sapone ovvero con
soluzioni idroalcoliche.

ULTERIORI MISURE DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE RELATIVE ALL’EDIFICIO
I dipendenti devono rispettare le seguenti misure di protezione, relative all'edificio:

- Quando accede all'edificio, il dipendente deve indossare una protezione delle vie respiratorie e
disinfettarsi le mani presso l’ingresso utilizzando gli appositi dispenser.
- Usare l’ascensore solo singolarmente. È stata esposta l’apposita segnalazione secondo l’allegato 1
presso l´ascensore dell’edificio.
- Dipendenti che si muovono nell’edificio (ad esempio corridoi, giro scale e area dell'ingresso) devono
indossare una protezione delle vie respiratorie.
- Dipendenti che condividono lo stesso posto di lavoro con altre persone (ad esempio portineria)
devono disinfettare il posto di lavoro (ad esempio tavolo, telefono) prima di iniziare a lavorare e
smontando dal turno di servizio.
- Alla macchina del caffè o snack possono trattenersi contemporaneamente al massimo due persone,
rispettando la distanza interpersonale prescritta di due metri.
- Presso la stampante può essere presente solo una persona alla volta.
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Ulteriori misure di protezione per i dipendenti che riprendono la loro attività al di fuori degli
uffici (ad esempio svolgimento di missioni – visite ecc.)
I dipendenti devono rispettare le seguenti misure di protezione:
- La/il dipendente si impegna a non far salire a bordo del veicolo altre persone non appartenenti alla
propria organizzazione.
- All’interno del veicolo si può viaggiare al massimo in due persone, mantenendo la distanza di
sicurezza (il secondo passeggero deve sedersi sul sedile posteriore destro), indossando una
protezione delle vie respiratorie e se possibile tenendo aperto un finestrino.
- La/il dipendente pulisce o disinfetta a fondo il veicolo prima di utilizzarlo, soprattutto se si tratta di
un'auto a noleggio o di un'auto privata utilizzata anche da altri.
- La/il dipendente evita ogni contatto con persone che hanno sintomi del raffreddore o sintomi tipici di
COVID-19; in casi sospetti, interrompe immediatamente l'appuntamento e si allontana dal luogo di
lavoro.
- La/il dipendente deve assicurarsi che all’appuntamento siano presenti solo le persone essenziali per
la gestione dell’incontro. Persone da formare e i tirocinanti sono esclusi da tale regola e possono
partecipare all’appuntamento, nell’osservanza delle disposizioni di sicurezza vigenti.
- La/il dipendente riduce la durata dell'intervento al minimo indispensabile.
- La/il dipendente si assicura che i documenti assolutamente necessari per l'incontro siano in via
preferenziale gestiti e trasmessi elettronicamente.
- La/il dipendente gestisce i documenti cartacei che vengono maneggiati sul posto con estrema cautela
(ad esempio tenendoli nelle rispettive buste di plastica e facendo sì che non vengano toccati da tutti,
ecc.)
- La/il dipendente utilizza le proprie penne e materiale (ad esempio penne a sfera o simili) ed evita di
usare quelli degli altri presenti.

EVENTI AGGREGATIVI E RIUNIONI
Con riferimento specifico agli eventi aggregativi (riunioni, sedute, ecc.), questi devono continuare, così
come già previsto, ad essere prioritariamente tenuti mediante adeguati strumenti di comunicazione a
distanza (ad esempio videoconferenze o collegamento telefonico), oppure rinviati a data da destinarsi.
FORMAZIONE - CORSI E-LEARNING
L’Ufficio Sviluppo personale non pianifica alcun corso in presenza fino alla fine del 2020. Laddove
venga valutato come necessario e sia richiesto, saranno invece sviluppate offerte di apprendimento
online.
Sul portale E-learning Copernicus sono già disponibili diversi corsi online, video tutorial e materiale
didattico su diversi argomenti, come lo Smart Working, la nuova disciplina in materia di protezione dei
dati personali, la Sicurezza sul lavoro, le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione e
molto altro.
Sul portale E-learning Copernicus è poi disponibile anche la formazione specifica con informazioni e
video tutorial che contengono indicazioni utili per la prevenzione del contagio da COVID-19.

SERVIZIO DI SPORTELLO E SERVIZIO AL PUBBLICO
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Il Servizio di sportello e Servizio al pubblico rimangono di base, tuttora sospesi o effettuabili su
appuntamento.
Così come stabilito dalla circolare della Direzione Generale n. 8 del 25.03.2020, sta alla valutazione
ed è nella responsabilità del dirigente scolastico definire quali siano i servizi necessari ed indifferibili,
rispetto ai quali è indispensabile garantire il servizio stesso allo sportello fisico o con contatto personale
con il cittadino.

Nei rarissimi casi di cui sopra, nei quali è necessario per la prestazione del servizio che il destinatario
dello stesso, ossia il cittadino, si rechi personalmente negli uffici, ciò deve avvenire esclusivamente su
appuntamento. In questi casi eccezionali, la persona esterna l’Amministrazione deve indossare una
protezione delle vie respiratorie e deve essere obbligatoriamente rispettata la distanza minima di
sicurezza interpersonale di almeno due metri

SOGGETTI CON PARTICOLARI SITUAZIONI DI FRAGILITÀ
Si definiscono persone con particolari fragilità i portatori di patologie attuali o pregresse che li
rendano suscettibili di conseguenze potenzialmente gravi in caso di contagio.
Le persone con particolari situazioni di fragilità, prima di riprendere l’attività lavorativa presso la sede
di servizio, devono consultare il medico competente (tel. 0471 907900; e-mail:
medicinadellavoroBZ@sabes.it) al fine di valutare la loro idoneità alla mansione specifica.

LAVORATRICI IN GRAVIDANZA
È necessario allontanare quanto più possibile le lavoratrici in gravidanza da una possibile situazione
di contagio. Nella misura e nelle ipotesi nelle quali il datore di lavoro non possa assegnare delle attività
alternative (lavoro agile), la dipendente ha, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 151/2001 la facoltà di
richiedere un congedo di maternità anticipato.

NEL CASO DI UNA PERSONA CHE RISULTA POSITIVA AL COVID-19
Nel caso di una persona che risulta positiva al COVID-19, si applicano le procedure previste dalla
circolare del Direttore Generale n. 7 del 24 marzo 2020. In caso di ripresa dell’attività lavorativa presso
la sede fisica di lavoro, il dipendente interessato deve presentare un certificato medico al proprio
superiore, che conferma che il tampone ha dato esito negativo al COVID-19.
I dipendenti, per i quali è stato necessario un ricovero in ospedale direttamente correlato a COVID-19,
vengono sottoposti a sorveglianza sanitaria dal medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art.
41, comma 2, lettera e-ter indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia e dal gruppo di
rischio.

SORVEGLIANZA SANITARIA DELLE DIPENDENTI E DEI DIPENDENTI
Gli appuntamenti per la sorveglianza sanitaria da parte della Medicina del lavoro sono ripresi e le
dipendenti e i dipendenti vengono contattati per iscritto in tempo utile.
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La richiesta di sorveglianza sanitaria da parte dei dipendenti può, ai sensi dell'articolo 41 comma 1,
lettera b) del D.Lgs. 81/2008 essere inoltrata alla Medicina del lavoro in qualsiasi momento. Qui il link
al modulo:
http://www.provincia.bz.it/amministrazione/perso nale/personale-provincia/salutesicurezza/modulistica.asp?someforms_page=2& someforms_action=0
Gli appuntamenti concordati possono subire dei ritardi.

2) MISURE DI IGIENE DELL’EDIFICIO
a) Modalità d’ingresso nell’edificio
Assembramenti sono in ogni caso da evitare quando si entra o esce dall'edificio (ad esempio inizio e
fine dell’attività lavorativa, pausa pranzo, ecc.).
Devono essere adottate misure organizzative adeguate al fine di ridurre o prevenire il più possibile gli
assembramenti (ad esempio orari di ingresso scaglionati, orari di lavoro flessibili, proseguimento del
lavoro agile, appuntamenti, ecc.).
Le persone esterne possono entrare nell'edificio esclusivamente su appuntamento con una persona
che lavora nell'edificio; è inoltre necessario che indossino una protezione per le vie respiratorie.
La persona incaricata dal consegnatario dell’edificio, all’atto dell’ingresso nell’edificio stesso, misura
la temperatura corporea sia dei dipendenti sia delle persone esterne mediante termo scanner ad
infrarossi utilizzando i guanti. Se tale temperatura risulta superiore ai 37,5°, non viene consentito
l’accesso all’edificio.

b) Pulizia quotidiana nelle strutture scolastiche
La pulizia quotidiana di mobili o attrezzature di lavoro (potenziali fonti di contagio) come scrivania,
tastiera, sedia, schienale della sedia, maniglie di porte e finestre, servizi igienici, pulsante
dell'ascensore, ringhiera, ecc., deve essere effettuata dal personale ausiliario interno o dai bidelli della
scuola. La pulizia viene eseguita con i detergenti abituali, valutati come adeguati da parte del
Laboratorio Biologico delle rispettive sedi scolastiche. Le potenziali fonti di contagio sopra menzionate
devono inoltre essere pulite e disinfettate con ipoclorito di sodio (candeggina) 0,1% o etanolo (alcool)
al 70%. Questi prodotti In questo caso, viene presa in considerazione la procedura indicata dalla
Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020.
Ai bidelli delle scuole vengono forniti i dispositivi di protezione individuale (DPI) elencati nella scheda
di dati di sicurezza per i prodotti chimici e mascherine. La procedura corretta per la pulizia quotidiana
è descritta nell'allegato 2, che viene consegnato al personale ausiliario. Devono essere utilizzati e
conservati conformemente alle informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza e per quanto
riguarda mascherine e guanti secondo le informazioni descritte nell’allegati 2, 3 e 4.

c) Disinfezione dell’edificio ovvero dei locali nel caso di una persona risultata positiva al
COVID-19

PROT. 242300 Ist. Istruz. II grado Bressanone 09.06.2020 654 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalmente: Maria Concetta Capilupi, ded5e9 – Seite/pag. 5/95

REPUBBLICA ITALIANA - REPUBLIK ITALIEN
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE - AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO -OBERSCHULZENTRUM
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
Fachoberschule für Wirtschaft

“FALCONE E BORSELLINO”

LICEO LINGUISTICO – LICEO SCIENTIFICO
Sprachengymnasium - Realgymnasium

“DANTE ALIGHIERI”

In questo caso la disinfezione deve essere effettuata da una ditta specializzata esterna. L’incarico
deve essere affidato dalla scuola stessa.
Eliminazione della legionella
Le misure di prevenzione e protezione in tale ottica, sono incluse nella valutazione del rischio e nella
Circolare dell'Ufficio Manutenzione opere edili del 26 novembre 2019.
Nelle strutture chiuse per più di alcune settimane, il personale interno dovrebbe far scorrere l'acqua
calda per alcuni minuti almeno ogni tre giorni (principalmente nelle docce). Durante l'esecuzione di
questo lavoro, è prescritto l’utilizzo di una protezione delle vie respiratorie (maschera chirurgica). I
locali interessati devono essere adeguatamente ventilati.

Nelle strutture che sono state chiuse per un lungo periodo di tempo (alcuni mesi), soprattutto nelle
scuole prima della riapertura, le tubazioni devono essere risciacquate internamente con particolare
attenzione. In ogni caso, è consigliabile che il consegnatario dell'edificio contatti anticipatamente
l'Ufficio manutenzione opere edili per discutere e organizzare possibili misure di risanamento o di
protezione.
d) Pulizia dei filtri degli impianti di riscaldamento e condizionamento dell'aria
La pulizia e la manutenzione periodiche, prescritte per legge, degli impianti di riscaldamento e di
condizionamento dell'aria, devono essere eseguite dalla ditta incaricata, così come previsto nel
registro dei controlli periodici.
Si consiglia di accendere gli impianti di riscaldamento e condizionamento solo quando necessario.
In ogni caso, tutti i locali devono essere arieggiati regolarmente.
3) MISURE D’IGIENE PER LA PERSONA
Devono essere attuate tutte le misure igienico-sanitarie elencate nell’ordinanza contingibile e urgente
del Presidente della Provincia n. 24/2020 del 02.05.2020 e in particolare:
Le mani devono essere lavate accuratamente con acqua e sapone più volte al giorno (vedi la
procedura "Lavarsi le mani correttamente", allegato 3 della circolare del Direttore Generale n. 4
dell'11.03.2020); in alternativa si possono utilizzare soluzioni idroalcoliche.
Tutti i servizi igienici devono essere dotati di sufficiente sapone e asciugamani di carta.
L'uso di guanti monouso non è obbligatorio. Restano valide le misure igieniche già note ed esplicate
nonché l'obbligo di indossare guanti monouso per le attività per le quali l'uso di guanti monouso è
prescritto nel documento di valutazione del rischio.

Mascherine chirurgiche
Le mascherine chirurgiche vengono fornite alle strutture provinciali, scuole di ogni ordine e grado,
circoli didattici e scuole musicali dalla datrice di lavoro/datore di lavoro per i seguenti dipendenti:
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Dipendenti agli sportelli se non sono disponibili dispositivi in plexiglass o vetro
Dipendenti operanti nell’ambito di contatti con personale esterno qualora i servizi online non siano
stati attivati o non siano in funzione. Tuttavia, prioritariamente, devono essere adottate misure
organizzative (mantenere la distanza di sicurezza prescritta, fissare appuntamenti, ecc.)
Il personale ausiliario che svolge attività specifiche (vedi la sezione "Eliminazione della legionella"
e attività di pulizia quotidiana)
Dipendenti per i quali l’uso della mascherina chirurgica è prescritto nel documento di valutazione
del rischio

Utilizzo e smaltimento delle mascherine chirurgiche
È stato elaborato un foglio di istruzioni (vedi allegato 3) per l'utilizzo e lo smaltimento delle mascherine
chirurgiche, foglio che deve essere consegnato ai dipendenti o affisso nella rispettiva sede della
scuola.
Mascherine FFP2 senza valvola
In ogni caso nel quale alcune persone dovessero trovarsi in compresenza nello stesso luogo a distanza
inferiore ad un metro per un tempo non breve, deve essere indossata una mascherina di tipo FFP2
senza valvola o equivalente. È stato elaborato un foglio di istruzioni (vedi allegato 4) per il relativo
utilizzo.
In ogni caso, i dipendenti che effettuano sopralluoghi nei cantieri edili devono utilizzare la protezione
delle vie respiratorie FFP2 senza valvola. Ciò vale anche per il personale ausiliario per le attività
quotidiane di disinfezione delle superfici toccate di frequente quali scrivanie, tastiere, sedie, maniglie
di porte e finestre, pulsante dell’ascensore, ringhiere.

Panni utilizzati per le pulizie quotidiane
I panni utilizzati per la pulizia, devono essere lavati a 90°C. se ciò non fosse possibile, la biancheria
deve essere lavata ad almeno 60°C e si deve utilizzare la candeggina.
ACCESSO ALLA SCUOLA DA PARTE DI FORNITORI E DITTE MANUTENZIONE
Vedasi protocollo separato

ALLEGATI:

Allegato 1: Cartello ascensore
Allegato 2: Procedure pulizia
Allegato 3: Norme per indossare mascherine chirurgiche
Allegato 4: Norme per corretto utilizzo mascherine FFP2
Circolare del Direttore Generale n. 10 del 15.05.2020
Legge Provinciale n. 4 del 08.05.2020

Firmato digitalmente da:Maria Concetta Capilupi
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le
raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data:09/06/2020 14:53:25
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1.) Hände mindestens 60
Sekunden mit warmem
Wasser und Seife waschen

2.) Filtermaske (FFP 2) tragen

3.) Schutzbrille (für den
Gesichtsschutz) tragen

4.) Einwegschutzhandschuhe
tragen

5.) Undurchlässige,
langärmlige Einwegschutzschürze anziehen

6.) Räumlichkeiten bei
der Verwendung von
chemischen Produkten
lüften

1.) Lavati le mani con
acqua calda e sapone per
almeno 60 secondi

2.) Indossare mascherina
(FFP 2)

3.) Indossare occhiali (per la
protezione degli occhi)

4.) Indossare guanti in lattice
monouso

5.) Indossare un grembiule
protettivo impermeabile
monouso, a maniche lunghe

6.) Arieggiare quando si
utilizzano prodotti
chimici.

7.) In den Reinigungseimer
Desinfektionsmittel und
Wasser vermischen und die
Oberflächen gründlich
reinigen

8.) Nach der Grundreinigung
die Berührungspunkte (z.B.
Tür- und Fenstergriffe, usw.)
mit Bleichmittel 0,1%
desinfizieren. Alternativ kann
70%iger Alkohol verwendet
werden

9.) Bei der Beendigung der
Reinigung muss beim
Ausziehen der
Schutzausrüstung die
Maßnahmen eingehalten
werden.

10.) Werfen Sie die PSA in
den Restmüllbehälter.
Entsorgen Sie sie nicht in der
Umwelt. Es muss darauf
geachtet werden, dass die
Müllsäcke bei der
Entsorgung intakt bleiben

11.) Die Putztücher müssen
bei 90° C warmen Wasser
gewaschen werden. Ist dies
nicht möglich müssen die
Tücher bei mindestens 60°C
und Bleichstoffmittel
gewaschen werden

12.) Hände mindestens
30 Sekunden mit
warmem Wasser und
Seife waschen

7.) Mescolare il
disinfettante e l'acqua nel
secchio di pulizia e pulire
accuratamente le superfici

8.) Dopo aver fatto la pulizia
di base disinfettare con
candeggina allo 0,1% i punti
di contatto (p.es. maniglie
delle porte e finestre)
alternativamente si può
utilizzare alcol al 70%.

9.) Al termine della pulizia, è
necessario seguire le misure
per la rimozione dei
dispositivi di protezione
individuale.

10.) Getta i DPI nel cestino
dei rifiuti indifferenziati. Non
disperderli ell’a bie te.

11.) I panni utilizzati per la
pulizia, devono essere lavati
a 90 ° C di acqua calda.
Se ciò non è possibile, la
biancheria deve essere
lavata ad almeno 60 ° C e si
deve utilizzare candeggina

12.) Lavati le mani con
acqua e sapone dopo
aver toccato la
mascherina
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Vorgehensweise für das Reinigungspersonal für die tägliche Reinigung (Covid-19)
Procedura per il personale addetto alle pulizie per la pulizia quotidiana anti Covid-19
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Hände mindestens 60
Sekunden mit warmem
Wasser und Seife waschen

Stellen Sie sicher, dass die
Schutzmaske nicht
beschädigt ist oder Löcher
aufweist

Legen Sie die Schutzmaske
aus und halten Sie den
steiferen Teil oben und den
farbigen Teil nach außen

Halte die Schutzmaske bei
den Gummibändern und
befestige diese hinter den
Ohren

Stellen Sie sicher, dass die
Schutzmaske Nase und
Mund bedeckt und gut an
Gesicht und Kinn anliegt

Den oberen Rand an der
Seite der Nase und der
Wange gut formen

Lavati le mani con acqua
calda e sapone per almeno
60 secondi

Controlla che la mascherina
non sia rotta o che abbia
buchi

Distendi la mascherina e
tieni la parte più rigida in
alto e la parte colorata verso
l’ester o

Tieni la mascherina per gli
elastici e agganciali dietro le
orecchie

Assicurati che la mascherina
copra il naso e la bocca e
che aderisca bene al viso e
sotto il mento

Sagoma bene il bordo
superiore lungo i lati del
naso verso le guance

So entfernen Sie die Mund-Nasenschutzmasken richtig
Così si tolgono correttamente le mascherine chirurgiche
Hände mindestens 60 Die
Berührung
der Halten Sie die Schutzmaske
Sekunden mit warmem Schutzmaske vermeiden, da an den Gummibändern und
Wasser und Seife waschen sie infiziert sein kann
lassen Sie sie hinter den
Ohren los

Werfen Sie die Maske in den
Restmüllbehälter. Entsorgen
Sie sie nicht in der Umwelt

Es muss darauf geachtet Hände mit warmem
werden, dass die Müllsäcke Wasser
und
Seife
bei der Entsorgung intakt waschen
bleiben

Lavati le mani con acqua Evita di toccare la mascherina Tieni la mascherina per gli
calda e sapone per almeno che
potrebbe
essere elastici e sganciali da dietro
60 secondi
contaminata
le orecchie

Getta la mascherina nel
cestino
dei
rifiuti
indifferenziati,
non
disperderla ell’a biente

Si deve fare attenzione che i Lavati le mani con acqua
sacchi dei rifiuti rimangano e sapone dopo aver
intatti
durante
lo toccato la mascherina
smaltimento
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So setzen Sie die Mund-Nasenschutzmaske richtig auf
Così si indossano correttamente le mascherine chirurgiche

Così si indossano correttamente le maschere protettive delle vie respiratorie
FFP2 senza valvola
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So tragen Sie die Atemschutzmasken FFP2 ohne Ventil richtig
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Gesetze - 1. Teil - Jahr 2020

Leggi - Parte 1 - Anno 2020

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

LANDESGESETZ
vom 8. Mai 2020, Nr. 4

LEGGE PROVINCIALE
del 8 maggio 2020, n. 4

Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung
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

Fortsetzung >>>

Continua >>>
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LEGGE PROVINCIALE 8 maggio 2020, n. 4

Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung 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,

Il Consiglio provinciale
ha approvato

der Landeshauptmann
beurkundet es

il Presidente della Provincia
promulga
la seguente legge:

Art. 1
Maßnahmen für die Wiederaufnahme
der Tätigkeiten

Art. 1
Misure per la ripresa
delle attività

1. Um den Schutz der Grundfreiheiten und
Grundrechte der Menschen mit der Notwendigkeit
der Einschränkung und Eindämmung der Verbreitung 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 Wirtschaftstätigkeiten 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 libertà 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 misure di contrasto alla diffusione del virus.

2. Die Wiederaufnahme der Tätigkeiten und
die Erweiterung der Bewegungsfreiheit hängt - bis
zur vollständigen Beendigung des auf Staatsebene ausgerufenen Notstandes - von der strikten
und verantwortungsvollen Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen ab, die in Bezug auf die verschiedenen, mit diesem Gesetz geregelten Bereiche 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 presente legge, sino alla cessazione totale dello stato di
emergenza dichiarato a livello nazionale.

3. Die Landesregierung wird ermächtigt, mittels der Agentur für Bevölkerungsschutz und soweit 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 Sanitätsbetrieb ist, auch in Abweichung vom Landesgesundheitsplan ermächtigt, die Prävention- und Pflegedienste zu verstärken, um die mit dem SARSCOV-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 Sanitaria 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’emergenza sanitaria.
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heitsrisiken für die Bevölkerung zu verringern.
4. Die Deckung der aus Absatz 3 hervorgehenden 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 belaufen, 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 Präventionsmaßnahmen auf dem gesamten Staatsgebiet,
die Bestimmungen zur Einreise nach Italien und zu
Durchreisen und Kurzaufenthalten in Italien sowie
die weiteren spezifischen Bestimmungen für Menschen mit Behinderungen finden die geltenden
staatlichen Notstandsbestimmungen Anwendung.
Die Landesregierung fördert jede Maßnahme, die
geeignet ist, die Kenntnis der Bestimmungen dieses Gesetzes zu verbreiten und dadurch die Eigenverantwortung 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 prevenzione sull’intero territorio nazionale, per le disposizioni 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 applicano 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 responsabilizzazione della popolazione. Alla ripresa delle
attività si provvede come indicato ai commi da 6 a
37.

6. Bei der Fortbewegung innerhalb des Landesgebietes werden das Verbot von Menschenansammlungen und die Pflicht zur Einhaltung des
zwischenmenschlichen Sicherheitsabstandes beachtet. 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 aufgrund des epidemiologischen Verlaufs von Seiten
der Landesregierung abgeändert werden. Die
Menschen, die aufgrund der besonderen psychischen 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 zwischenmenschlichen Abstand einhalten. Innerhalb des
Landesgebiets und – vorbehaltlich dem Einvernehmen 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 Rechtsvorschriften vorgesehenen Gründen die Region verlassen kann. Die Rückkehr zum eigenen Domizil,
zur Wohnung oder zum Wohnsitz ist auf jeden Fall
gestattet.

6. Negli spostamenti nel territorio della provincia di Bolzano si osservano il divieto di assembramento, l’obbligo di distanziamento interpersonale 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 possibilità di incontrare altre persone con le quali non si
convive. Restano ferme le misure previste all’allegato A, modificabili dalla Giunta provinciale in
ragione dell’andamento epidemiologico. Le persone che per particolari condizioni psicofisiche non
tollerino l’utilizzo delle mascherine sono esonerate
dall’obbligo di coprirsi naso e bocca, fermo restando il rispetto delle regole sulle distanze interpersonali. Gli spostamenti all’interno del territorio
provinciale e, previa intesa con la Provincia autonoma di Trento, nel territorio trentino, sono liberi e
non necessitano di autocertificazione o di motivazione, 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 statale. È in ogni caso consentito il rientro presso il
proprio domicilio, abitazione o residenza.
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7. Die Personen mit Symptomen einer Atemweginfektion 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 Quarantäne 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 rimangono 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 mobilità dalla propria abitazione o dimora, tranne che
per effettuare una visita medica.

8. Sportliche Aktivitäten und körperliche Aktivitäten werden unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes und unter Beachtung der Maßnahmen
laut Anlage A ausgeübt. Unter der Bedingung,
dass Kinder begleitet werden und unter Beachtung der notwendigen hygienischen und gesundheitlichen Maßnahmen, können diese Aktivitäten,
wie auch die spielerischen Aktivitäten, mit denselben Sicherheitsmaßnahmen in Parks, Kinderspielplätzen und auf Grünflächen ausgeübt werden.

8. L’attività sportiva e l’attività motoria sono
svolte rispettando la distanza di sicurezza e osservando le misure di cui all’allegato A. Tali attività, 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 geeigneten 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 Sportwettbewerbe jeglicher Leistungsstufe und Disziplin an
öffentlichen oder privaten Orten werden die geltenden staatlichen Notstandsbestimmungen angewandt.

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 vigore.

11. Für die gesamte Dauer des Notstands
finden keine öffentlichen Events oder Veranstaltungen statt, an denen mehrere Personen teilnehmen. Ausgenommen sind mit Verordnung des
Landeshauptmanns festgelegte Events und Veranstaltungen, bei denen es zu keinem direkten
Kontakt der Teilnehmer kommen kann, sowie
kirchliche oder religiöse Veranstaltungen, welche
unter Einhaltung der mit Verordnung des Landeshauptmannes festgelegten Sicherheitsvorschriften
abgehalten werden.

11. Per tutto il periodo in cui perdura lo stato
di emergenza non si dà luogo a eventi o manifestazioni pubbliche che comportino la partecipazione di più persone. Fanno eccezione gli eventi e le
manifestazioni determinati con ordinanza del Presidente 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 Sicherheitsabstand 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 assicurare un adeguato rapporto tra superficie e persone, 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

PROT. 242300 Ist. Istruz. II grado Bressanone 09.06.2020 654 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalmente: Maria Concetta Capilupi, ded5e9 – Seite/pag. 16/95

3

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.

0006

Anwendung. Bis zum Ende des nationalen Notstandes finden die Maßnahmen laut Anlage A
Anwendung.

emergenza dichiarato a livello nazionale.

13. Ab Inkrafttreten dieses Gesetzes werden
die Einzelhandelstätigkeiten wiedereröffnet, vorausgesetzt, dass die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen 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 garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al
comma 12.

14. Ab dem 11. Mai 2020 werden die Tätigkeiten betreffend Dienste an der Person und die
anderen Dienstleistungssektoren wiedereröffnet,
vorausgesetzt, dass die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen 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 possibile 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 Verabreichung von Speisen und zum Ausschank von Getränken wieder geöffnet, vorausgesetzt, dass die
Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen laut Absatz 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 possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza
di cui al comma 12.

16. Ab dem 11. Mai 2020 nehmen die künstlerischen und kulturellen Tätigkeiten, einschließlich 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 biblioteche 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 vollständig ihre Aktivität auf, vorausgesetzt, dass die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen laut Absatz
12 gewährleistet werden kann.

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

18. Ab dem 25. Mai 2020 nehmen die Seilbahnanlagen zu Sport- oder Erholungs- und touristischen 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, vorausgesetzt, dass die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen laut Anlage A gewährleistet werden
kann. Dieselben Sicherheitsmaßnahmen gelten
auch für die Seilbahnen erster Kategorie.

18. A decorrere dal 25 maggio 2020 riprendono 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 successive 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 industriali, 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 berücksichtigen, die in Anlage dieses Gesetzes enthalten sind.

di sicurezza di cui al comma 12 e che le imprese
rispettino, oltre ai contenuti dei protocolli territoriali, i protocolli nazionali di cui in allegato alla presente legge.

20. Mit Ausnahme der Bestimmungen laut
den Absätzen 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 und 28
finden in Bezug auf die Kleinkindbetreuungsdienste, die Bildungstätigkeiten der Kindergärten,
die didaktischen Tätigkeiten der Schulen jeder Art
und jeden Grades sowie die Hochschulbildung,
einschließlich der Universitäten und Einrichtungen für höhere künstlerische, musikalische und
tänzerische Bildung, die Berufskurse, die Master,
die Kurse für die Gesundheitsberufe, die Universitäten für ältere Menschen sowie in Bezug auf die
berufsbildenden Kurse und Ausbildungsaktivitäten, die von anderen öffentlichen, auch territorialen und örtlichen, Körperschaften und von privaten
Einrichtungen durchgeführt werden, sowie in Bezug auf ähnliche Kurse, Ausbildungsaktivitäten
oder Prüfungen und in Bezug auf die Bildungsreisen, 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 educativi per l'infanzia, le attività formative delle scuole
dell’infanzia, le attività didattiche delle scuole di
ogni ordine e grado, nonché le istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e le università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte 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'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le
visite guidate e le uscite didattiche comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero, si applica la normativa statale 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 verschiedenen Dienstangebote, ab dem 18. Mai 2020 angeboten 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 folgender Auflagen von Seiten der Betreiber angeboten:
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 Betreuungspersonal ausgenommen ist. Im Falle
von Kindern im Alter ab sechs Jahren finden
die Tätigkeiten in Gruppen mit bis zu sechs
Teilnehmenden statt, wobei das Betreuungspersonal ausgenommen ist,
b) die Gruppen müssen für die gesamte Dauer
der Initiativen beziehungsweise für die Dauer
der aufgrund des SARS-COV-2 Notstandes
vorgesehenen Einschränkungen möglichst unverändert bleiben,
c) bei der Durchführung der Tätigkeiten können
keine Kontakte zu anderen Gruppen oder Personen vorgesehen werden,

22. L’offerta dei servizi è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni da parte del gestore:
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 assistenza. Nel caso di bambini con età dai sei
anni in poi le attività dovranno tenersi in gruppi
di massimo sei partecipanti, escluso il personale di assistenza;
b) i gruppi dovranno rimanere il più possibile costanti per tutta la durata dell’iniziativa ovvero
per tutta la durata delle limitazioni previste per
l’emergenza SARS-COV-2;
c) nello svolgimento delle attività non possono
essere previsti contatti con altri gruppi o persone;
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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 Transportmitteln statt,
e) der Gesundheitszustand der teilnehmenden
Kinder ist in Zusammenarbeit mit den Kinderärzten freier Wahl, auch in Hinblick auf die
eventuelle Notwendigkeit zusätzlicher individueller Schutzmaßnahmen, zu bewerten,
f) der Gesundheitszustand des Personals und der
Teilnehmenden wird gemäß den Anweisungen
der Gesundheitsbehörden täglich überprüft,
g) das Personal und die Teilnehmenden ab sechs
Jahren verwenden eine persönliche Schutzausrüstung gemäß den Anweisungen der Gesundheitsbehörden,
h) allfällige Verdachtssituationen werden gemäß
den Anweisungen der Gesundheitsbehörden
gehandhabt,
i) bei der Abwicklung der Tätigkeiten und der
Benutzung von Lokalen und Ausstattungsgegenständen hält der Betreiber rigoros die allgemein geltenden sowie die in Bezug auf den
SARS-COV-2 Notstand vorgesehenen Hygienebestimmungen gemäß den Anweisungen der
Gesundheitsbehörden ein,
j) bei der Zulassung zu den Initiativen wird jenen
Kindern der Vorzug gewährt, deren Eltern arbeitsbedingt die Betreuung der eigenen Kinder
nicht gewährleisten können oder anderen spezifischen Betreuungsnotwendigkeiten.

d) le attività devono tenersi per quanto sia possibile all’aperto e comunque sempre nello stesso
luogo. Le trasferte hanno luogo solo nelle immediate vicinanze e senza l’utilizzo di mezzi di
trasporto di gruppo pubblici;
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 individualizzate;
f) lo stato di salute del personale e dei partecipanti deve essere monitorato giornalmente sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie;
g) il personale e i partecipanti a partire dai sei
anni usano dei dispositivi di protezione in base
alle indicazioni delle autorità sanitarie;

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 Sicherheit gewährleisten, vorgesehen werden, auch abweichend 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 Inkrafttreten dieses Gesetzes bis zum Ende der Bildungstätigkeiten mit den Kindern in den Kindergärten und
des Unterrichts in den Schulen gemäß Schulkalender, ist es möglich, einen Notdienst für Kindergartenkinder und für Schülerinnen und Schüler, welche 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 scuole dell’infanzia e le alunne e gli alunni che frequentano 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

h) i casi sospetti sono gestiti sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie;
i) nello svolgimento delle attività e nell’utilizzo di
locali e materiali il gestore si attiene in maniera
rigorosa a tutte le disposizioni igieniche previste ordinariamente e in relazione all’emergenza
SARS-COV-2, in base alle indicazioni delle autorità sanitarie;
j) nell’ammissione alle iniziative deve essere data
la precedenza a quei bambini i cui genitori non
possono garantire per motivi lavorativi l’assistenza dei propri figli o ad altre specifiche indicazioni assistenziali.
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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 pädagogischen Personal des Kindergartens und
dem Lehrpersonal der Grundschulen unter Einhaltung 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 realizzazione 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 folgender 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 seguenti condizioni da parte delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie, che possono essere ulteriormente precisate ed integrate dalla deliberazione di cui al comma 24:
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;

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 Teilnehmenden statt, wobei das Lehrpersonal ausgenommen ist,
b) die Kindergruppen bleiben für die gesamte Dauer der Initiativen bzw. die Dauer der aufgrund
des SARS-COV-2 Notstandes vorgesehenen
Einschränkungen möglichst unverändert,
c) das Kindergarten- und Lehrpersonal, welches
den Notdienst durchführt, bleibt ebenfalls möglichst unverändert,
d) bei der Durchführung der Tätigkeiten können
keine Kontakte zu anderen Gruppen oder Personen vorgesehen werden,
e) die Tätigkeiten finden möglichst im Freien und
immer am selben Ort statt,
f) die Reihung und Zulassung zu den Initiativen der
Personen, die Anspruch auf den Notdienst haben, erfolgen laut Kriterien, die von der Landesregierung genehmigt werden, und auf der
Grundlage der zur Verfügung stehenden Plätze,
g) es werden die Auflagen gemäß Absatz 22 Buchstaben e), f), g), h) und i) angewandt.

b) i gruppi di bambini dovranno rimanere il più possibile costanti per tutta la durata dell’iniziativa
ovvero per tutta la durata delle limitazioni previste per l’emergenza SARS-COV-2;
c) anche il personale pedagogico e il personale
docente che realizzano il servizio di emergenza,
rimangono il più possibile costanti;
d) nello svolgimento delle attività non possono
essere previsti contatti con altri gruppi o persone;
e) le attività devono tenersi per quanto sia possibile
all’aperto e comunque sempre nello stesso luogo;
f) la posizione e l’ammissione alle iniziative degli
aventi diritto al servizio di emergenza hanno
luogo in base ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale e al numero dei posti disponibili;
g) si applicano le condizioni stabilite dal comma 22,
lettere e), f), g), h) e i).

27. Der an den Kindergärten und Grundschulen errichtete Notdienst laut Absatz 24 kann auch
von den Kindern sowie von den Schülern und
Schülerinnen aller Schulstufen in Anspruch genommen werden, die auf Grund ihrer Beeinträchtigung von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin 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 bambini e bambine nonché da alunni e alunne di tutti i
gradi di scuola che, in base al loro handicap, vengono accompagnati o accompagnate da un collaboratore 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:
a) es wird eine Gruppengröße von höchstens
sechs Schülerinnen und Schülern vorgesehen,
b) die Gruppe der Schülerinnen und Schüler
bleibt, auch bei Wechsel der Lehrpersonen,
möglichst unverändert,
c) das Angebot der Lernberatung in Präsenz wird
so organisiert, dass ein zwischenmenschlicher
Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern eingehalten werden kann.

Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, le
scuole possono offrire attività di consulenza per
l’apprendimento in presenza. Le scuole professionali 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) sono previsti gruppi di massimo sei alunne e
alunni;
b) il gruppo degli alunni e delle alunne rimane il
più possibile costante, anche in caso di cambio
dei docenti;
c) l’offerta della consulenza per l’apprendimento
in presenza è organizzato in modo tale da rispettare le distanze interpersonali di sicurezza
di almeno due metri.

29. Die Sozialdienste laut Landesgesetz vom
30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, welche 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 Behinderungen 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 stabilisce 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 servizi sociali a favore delle persone con disabilità.

30. Die öffentlichen und privaten Wettbewerbsverfahren werden abgewickelt, sofern es
möglich ist, den zwischenmenschlichen Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter zu
gewährleisten und mit der Pflicht, sich Mund und
Nase zu bedecken.

30. Le procedure concorsuali pubbliche e private 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 zwischenmenschlichen Sicherheitsabstandes von mindestens 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 motorizzazione civile, si svolgono nel rispetto delle distanze 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 Verhältnis zu den medizinischen Maßnahmen, die auf
Grundlage der tatsächlichen Erfordernisse zur

32. L’assessore provinciale competente alla
mobilità e ai trasporti può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla modulazione dei servizi in relazione agli
interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza SARS-COV-2 sulla base delle effettive
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Eindämmung des SARS-COV-2-Notstandes erforderlich sind, abzielt und ausschließlich zum
Zwecke der Gewährleistung der Mindestdienste,
deren Erbringung jedenfalls so zu regeln ist, dass
die Überfüllung der Verkehrsmittel in den Tageszeitabschnitten, in denen die höchste Nutzeranzahl verzeichnet wird, vermieden wird. Für die
Maßnahmen des öffentlichen Linientransports
werden die geltenden staatlichen Notstandsbestimmungen und die etwaigen weiteren vom Landesrat für Mobilität und Transport festgelegten
Vorschriften angewandt.

esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque,
essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie
della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le misure in materia di trasporto pubblico di linea si applica la normativa statale
emergenziale in vigore e le eventuali prescrizioni
ulteriori fissate dall’assessore provinciale competente alla mobilità e trasporti.

33. Die in Artikel 79 des Autonomiestatuts genannten Körperschaften können die Sitzungen der
Kollegialorgane durch Videokonferenzen oder ähnliche Methoden organisieren, auch wenn die Körperschaften selbst über keine entsprechenden Verordnungen 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 Teilnehmerinnen 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 Versammlungen der Bezirksgemeinschaften. Außerdem
muss die Ordnungsmäßigkeit der Sitzungen, auch
in Bezug auf die Unterstützung durch den Gemeindesekretär/die Gemeindesekretärin, den Sekretär/die Sekretärin der Bezirksgemeinschaft oder
den Generalsekretär/die Generalsekretärin, gewährleistet werden. Der Bürgermeister/Die Bürgermeisterin oder der/die Vorsitzende des Gemeinderates bzw. der Bezirksversammlung oder
die Vorsitzenden eines anderen Kollegialorgans,
falls vorgesehen, können die Details für die Organisation 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 registrazione 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 comunale, comprensoriale o segretario/segretaria
generale. Il Sindaco/La Sindaca o il/la Presidente
del Consiglio comunale o dell'Assemblea comprensoriale oppure il/la Presidente di altro organo
collegiale, ove previsto, possono disciplinare gli
aspetti di dettaglio, sia organizzativi che di funzionamento della seduta.

34. In Bezug auf die mit diesem Gesetz vorgesehenen Maßnahmen können die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen - im Rahmen ihrer
Befugnisse - aufgrund der erhobenen Risikosituationen weitere und restriktivere Maßnahmen treffen. 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 presente 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 competenza i luoghi di potenziali assembramenti e predispongono adeguate misure per evitarli.

35. Falls auf staatlicher Ebene Abschwächungen 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, können diese mit Verordnung des Landeshauptmanns 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 Bestimmungen 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 previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19.

37. Die Aussetzung der Tätigkeiten laut Absatz 19 wird für 10 Tage vom Landeshauptmann
verfügt. Diese Aussetzung wird auch bei Nichteinhaltung der Maßnahmen laut Anlage A verfügt.

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

Art. 2
Expertenkommission

Art. 2
Commissione di esperti

1. Es wird eine Expertenkommission als beratendes 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 wahrscheinliche Überschreitung der Kapazitätsgrenzen
des Gesundheits- und Pflegesystems zusteuert,
dem Landeshauptmann das Ergreifen von geeigneten Maßnahmen, einschließlich der Aussetzung
der Tätigkeiten laut Artikel 1, auch begrenzt auf
bestimmte Gebiete innerhalb des Landes, vor. Die
Kommission schlägt zudem geeignete Maßnahmen 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 Landesregierung, auch in Abweichung von den Landesbestimmungen über die Kollegialorgane, ernannt
werden. Sie bleibt für die Dauer des Notstands auf
dem Staatsgebiet in Bezug auf das Gesundheitsrisiko 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 Beamtin der Landesabteilung Gesundheit, der/die
mindestens in der sechsten Funktionsebene eingestuft ist. Für die Teilnahme an der Kommission
werden die Bestimmungen des Landesgesetzes
vom 19. März 1991, Nr. 6, angewandt. Die Kommission 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, anche 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 provinciale Salute. Per la partecipazione alla commissione si applicano le disposizioni della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6. La commissione può
elaborare principi e parametri per il monitoraggio
del rischio sanitario ulteriori rispetto a quelli previsti all’allegato 10 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020.

PROT. 242300 Ist. Istruz. II grado Bressanone 09.06.2020 654 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalmente: Maria Concetta Capilupi, ded5e9 – Seite/pag. 23/95

10

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.

0013

Parametern, weitere Grundsätze und Parameter
für das Monitoring des Gesundheitsrisikos ausarbeiten.
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 forniscono costantemente alla commissione di esperti
ed esperte gli esiti delle attività espletate.

3. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden 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 belaufen, erfolgt im Sinne von Artikel 3.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente 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
Finanzbestimmung

Art. 3
Disposizione finanziaria

1. Die Durchführung der in Absatz 3 von Artikel 1 und in Artikel 2 dieses Gesetzes vorgesehenen Maßnahmen erfolgt im Rahmen der Bereitstellungen für die Fonds für neue Gesetzesinitiativen, die im Aufgabenbereich 20 Programm 3 des
Haushaltsvoranschlages 2020-2022 der Ausgaben 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 legislative iscritti nella missione 20 programma 3 dello
stato di previsione della spesa del bilancio 20202022.

2. Die Durchführung der übrigen Bestimmungen dieses Gesetzes erfolgt mit den personellen,
instrumentellen und finanziellen Mitteln, die nach
der geltenden Gesetzgebung zur Verfügung stehen, 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 legislazione 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 Grenzen, die erforderlichen Behebungen vorzunehmen, um die Ausgabenbereitstellungen für die
einzelnen in diesem Gesetz vorgesehenen Maßnahmen zu ergänzen.

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

Art. 4
Inkrafttreten

Art. 4
Entrata in vigore

1. Dieses Gesetz tritt am Tag seiner Veröffentlichung 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 veröffentlicht. 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 Befolgung zu sorgen.

spetti di osservarla e di farla osservare come legge 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 gegenüber jeden haben, und Verhaltensempfehlungen.

I. misure generali, che hanno validità nei confronti di tutti, e raccomandazioni di comportamento;

II. Spezifische Maßnahmen für die wirtschaftlichen und andere Tätigkeiten, die für die jeweiligen Bereiche Gültigkeit haben.

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

III. Verweise auf nationale und territoriale Sicherheitsprotokolle, die für den jeweiligen Sektor
Gültigkeit haben, vorbehaltlich restriktiverer Vorschriften dieses Gesetzes.

III. rinvii a protocolli di sicurezza nazionali e territoriali, che hanno validità per il rispettivo settore, 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 zusammenlebenden 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 Abstands wird von allen Personen das Tragen eines Schutzes der Atemwege verlangt, ausgenommen 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 Menschenansammlungen möglich sind oder wo eine konkrete Möglichkeit besteht, andere Personen zu kreuzen oder 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 assembramenti, 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 pedonali, sui marciapiedi, etc.) è fatto obbligo per tutti
di usare le protezioni delle vie respiratorie.

4. An allen geschlossenen, der Öffentlichkeit zugänglichen Orten, einschließlich öffentlicher
Verkehrsmittel, muss jeder einen Schutz der
Atemwege tragen und einen zwischenmenschlichen 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 chirurgische Masken verwendet oder als Alternative
auch waschbare und wiederverwendbare Stoffmasken, auch selbst hergestellte, welche, korrekt 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 riutilizzabile, comprese quelle realizzate in proprio,
che, se indossate correttamente, assicurano la
copertura della bocca e del naso. Possono altresì essere utilizzate idonee visiere protettive o
protezioni equivalenti. Le mascherine devono
essere tutte senza valvola.

6. In geschlossenen, der Öffentlichkeit zugänglichen Räumen muss die Desinfektion von Händen 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 disinfettante per le mani e lo utilizzino regolarmente.
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zu haben und regelmäßig zu verwenden.
7. Eigentümer von Räumlichkeiten, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, legen Zugangsregeln fest, um eine Überfüllung des gesamten
Geländes, von Fluren, Gallerien, Korridoren und
deren Umgebung zu vermeiden, welche die Aufrechterhaltung eines sicheren zwischenmenschlichen Abstands nicht mehr ermöglicht.
II.

Spezifische Maßnahmen für die wirtschaftlichen und andere hier genannte Tätigkeiten

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

II.

Misure specifiche per le attività economiche ed altre attività qui menzionate

1. Bei allen Tätigkeiten, bei denen nicht ausdrücklich eine alternative Reglung vorgesehen ist, wird
zur Vermeidung einer zu hohen Personendichte
ein Verhältnis zwischen Fläche und höchstmöglicher Personenanzahl hergestellt. Das Verhältnis
beträgt 1 Person pro 10 m². Die Eigentümer oder
Nutzer der Flächen sind verpflichtet, für die Einhaltung 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 ambientale periodica.

3. Es muss, sofern realisierbar, eine ausreichende natürliche Lüftung und ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet werden.

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

4. Im Sinne von Punkt I. 6 muss eine umfangreiche Verfügbarkeit und Zugänglichkeit zu Vorrichtungen zur Desinfektion der Hände gewährleistet werden. Im Besonderen müssen diese
Vorrichtungen neben Tastaturen, Touchscreens
und Zahlungssystemen im Falle der Kundenverwendung 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 denen sich der Arbeitserbringer und der Kunde
über einen längeren Zeitraum in einer Entfernung von weniger als 1 Meter befinden, muss
der Arbeitserbringer eine Maske des Typs FFP2
ohne Ventil oder Gleichwertiges tragen, während der Kunde einen Schutz der Atemwege gemäß 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’addetto al lavoro deve indossare una maschera di
tipo FFP2 senza valvola o equivalente, mentre il
cliente deve indossare una protezione respiratoria 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 Verkaufsfläche von unter 50 m², da auf kleinen Flächen eine Vermeidung einer zu hohen Personendichte bereits durch die Anwendung der Abstandsregel gewährleistet wird. Die 1/10 Regel

1. La regola di 1/10 si applica a tutti i negozi commerciali, ad eccezione dei piccoli negozi con una
superficie di vendita inferiore a 50 m², poiché su
una superfice piccola già l'applicazione della regola della distanza impedisce una densità di persone troppo elevata. La regola di 1/10 riguarda
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berücksichtigt nur die Zahl der Kunden. Das Personal 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 determinazione del numero massimo di persone.

2. Die Betreiber von Supermärkten und Einkaufszentren 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 verpflichtend.

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

4. Es müssen Informationen bereitgestellt werden, um den Kundenabstand in der Warteschlange am Eingang zu gewährleisten.

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

5. Der Kassenbereich muss mit Schutzvorrichtungen abgetrennt werden.

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

6. Es werden geregelte und gestaffelte Zugänge
durch die Verlängerung der Öffnungszeiten bis
maximal 22 Uhr ermöglicht. An Sonn- und Feiertagen bleiben Geschäfte geschlossen, Ausnahmen werden mit Verordnung des Landeshauptmanns festgelegt.

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

II. B - Spezifische Maßnahmen bei der Beherbergung

II. B - Misure specifiche per gli alloggi

1. Für gasthofähnliche Beherbergungsbetriebe
gemäß Artikel 5 und nicht gasthofähnliche Beherbergungsbetriebe gemäß Artikel 6 des Landesgesetzes 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 Vermietung von Gästezimmern und möblierten Ferienwohnungen), und gemäß dem Landesgesetz
vom 7. Juni 1982, Nr. 22 (Schutzhütten), gilt auf
den Gemeinschaftsflächen die 1/10-Regel, wobei nur die Zahl der Gäste berücksichtigt wird.
Ausgenommen sind die Flächen für die Verabreichung 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 carattere extralberghiero, di cui all’articolo 6 della
legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, per
le attività di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7 (agriturismo), alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 (disciplina dell’affitto
di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie), e alla legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22
(rifugi alpini), si applica negli spazi comuni la regola di 1/10, che tiene conto solo del numero degli ospiti. Fanno eccezione le aree per la somministrazione 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 capacità 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 zusammenlebende Mitglieder desselben Haushalts und Personen, 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 alloggiano 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 vorgeschrieben.

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 Abstandregel von 2 Metern mit Ausnahme für zusammenlebende Mitglieder desselben Haushalts und Personen, die im selben Zimmer beherbergt sind. Hingegen bleiben Hallenbäder
und Saunen geschlossen, außer im Falle der
Umsetzung der Covid Protected Area. Sämtliche
Umkleidekabinen bleiben jedenfalls geschlossen.

6. Le piscine all’aperto potranno essere utilizzate rispettando la distanza minima di 2 metri tra
le persone, eccetto tra i membri dello stesso nucleo familiare convivente e persone che alloggiano 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 accompagnamento per bambini si applicano, ove possibile, le
condizioni di cui all’articolo 1, comma 22.

8. Servierkräfte, die während der Arbeit in ständigem 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 Einhaltung der Maßnahmen ermöglicht es, von der Beschränkung der Höchstzahl an Gästen und anderer 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 supplementari:

-

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 sierologici certificati per il personale, secondo il protocollo della Azienda Sanitaria;

-

Die Gäste und Kunden weisen beim
Check-in einen zertifizierten, negativ serologischen Schnelltest vor, dessen Ergebnis nicht älter als 4 Tage ist, oder erbringen den zertifizierten Nachweis einer 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 verbringen 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 Tätigkeiten der Gastronomie

II. D - Misure specifiche per le attività di ristorazione

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 anstelle 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 müssen 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 desselben Haushalts. Dieser Abstand kann nur unterschritten werden, wenn geeignete Trennvorrichtungen zwischen den Personen installiert
sind, um die Tröpfcheninfektion zu verhindern.

2. Per le attività di ristorazione, al posto della regola di 1/10 si applica la seguente restrizione:
nel ristorante non possono essere presenti più
ospiti di quanti siano i posti a sedere. Negli esercizi di somministrazione di bevande si aggiungono anche i posti in piedi al banco, distanti due
metri l’uno dall’altro. I tavoli devono essere disposti 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 distanza può essere ridotta solo se tra le persone
vengono installati dispositivi di separazione adeguati per prevenire il droplet.

3. Tische, Utensilien und Trennvorrichtungen zwischen den Personen müssen nach jedem Kundenwechsel 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 eines 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 Tresen ist nur dann erlaubt, wenn der zwischenmenschliche Abstand von zwei Metern zwischen
den Kunden eingehalten wird oder wenn geeignete 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 unabdingbar notwendige Zeit des Verzehrs – kann
auf das Tragen eines Schutzes der Atemwege
verzichtet werden.

6. Solo al tavolo – o al banco per il tempo strettamente 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 ständigem 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 Kunden.

1. La regola di 1/10 si applica a tutti i locali e saloni, ad eccezione di quelli con una superficie inferiore 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 weniger als 1 Meter befinden, muss der Dienstleister
eine Maske des Typs FFP2 ohne Ventil oder
Gleichwertiges tragen, während der Kunde einen 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 prestatore di servizio deve indossare una maschera di
tipo FFP2 senza valvola o equivalente, mentre il
cliente deve indossare una protezione respiratoria di cui al punto I. 5.

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

3. È necessario il controllo giornaliero della temperatura 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 Einweghandschuhe 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 Artikel 1 Absatz 8 gelten sämtliche sportliche Aktivitäten im Freien, die nicht in Form von Mannschaftssport betrieben werden.
2. Bei sportlichen oder motorischen Aktivitäten
muss immer ein Sicherheitsabstand von drei
Metern eingehalten werden, mit Ausnahme für
zusammenlebende Mitglieder desselben Haushalts. 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.
3. Die Nutzung von Umkleidekabinen und Duschen ist untersagt.

1. Sono considerate come attività sportive ammesse ai sensi dell'articolo 1, comma 8, tutte le
attività all’aperto che non assumono la forma di
sport di squadra.
2. Nelle attività sportive e nelle attività motorie
deve essere sempre mantenuta una distanza interpersonale di sicurezza di tre metri, eccetto tra
i membri dello stesso nucleo familiare convivente. Quando vi sia la possibilità concreta di incontrare altre persone e non si possa mantenere
la distanza interpersonale di tre metri è fatto obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie

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 Vorschriften laut Punkt II., 1 – 5 ausgeführt. Als kulturelle Tätigkeiten gelten auch die Weiterbildungstätigkeiten.

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 attività culturali anche le attività di educazione permanente.

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

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

II. H - Spezifische Maßnahmen für die Transporte

II. H - Misure specifiche per i trasporti

1. Im öffentlicher Nahverkehr auf Straßen, Seen
und auf vergebenen Bahndiensten muss die maximale Ladung auf 60 Prozent der aus der Zulassungsbescheinigung abgeleiteten Transportkapazität des Fahrzeugs begrenzt werden,
wenn es nicht möglich ist, den zwischenmenschlichen Mindestabstand in den Fahrzeugen kontinuierlich zu gewährleisten.

1. Nel settore del trasporto pubblico locale stradale, lacuale e ferrovie concesse, il carico massimo della capacità di trasporto del mezzo desumibile dalla carta di circolazione deve essere limitato al 60 per cento, qualora non sia possibile
garantire in modo continuativo la distanza minima interpersonale all’interno dei mezzi.

2. Es gilt die Abstandregel von 1 Meter laut
Punkt I. 4 für den, der frontal oder nebeneinander sitzt. Der Abstand kann bei einer Sitzanordnung in derselben Blickrichtung, unter Einhaltung 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.

3. L'uso di spogliatoi e docce è vietato.
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3. Die Seilbahnanlagen nehmen den Betrieb unter Einhaltung der folgenden Bedingungen auf:

3. Gli impianti a fune riprendono l’attività alle seguenti condizioni:

- Begrenzung auf 2/3 der maximalen Kapazität
von geschlossenen Fahrzeugen von Seilbahnanlagen, außer bei zusammenlebenden Mitgliedern 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 Wartebereich.

- rispetto delle distanze minime nelle aree di attesa;

- Durchlüftung der Fahrzeuge durch Öffnung der
Fenster.

- aerazione dei veicoli tramite apertura delle finestre;

- Pflicht zum Tragen eines Schutzes der Atemwege für die Fahrgäste.

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

- Bereitstellung von Vorrichtungen zur Desinfektion der Hände im Stationsbereich an den Eingängen, an den Schaltern und beim Zugang zu
den Kabinen.

- messa a disposizione di sistemi per la disinfezione delle mani nell’area della stazione agli ingressi, 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 Kapazitäten, beschränkt auf die erforderliche Zeit,
zu überschreiten.

4. Limitatamente al tempo necessario per risolvere situazioni di emergenza è ammesso il superamento del limite di capienza di cui sopra.

III. Verweise auf nationale und territoriale Sicherheitsprotokolle

III. Rinvii a protocolli di sicurezza nazionali e territoriali

1. Die Protokolle haben für den jeweiligen Sektor
Gültigkeit, vorbehaltlich restriktiverer Vorschriften dieses Gesetzes.

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

2. Unternehmen der Industrie, des Handwerks
und des Handels berücksichtigen, neben den Inhalten der territorialen Protokolle, die Inhalte des
gemeinsamen Protokolls zur Regelung von
Maßnahmen zur Bekämpfung und Eindämmung
der Verbreitung des Covid-19-Virus am Arbeitsplatz laut Anlage B, das am 24. April 2020 von
der Regierung und den Sozialpartnern unterzeichnet wurde, sowie, für die jeweiligen Zuständigkeitsbereiche, 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 Infrastrukturen 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 folgenden Änderungen und Ergänzungen, die an denselben angebracht werden. Falls durch die Nichtumsetzung der Protokolle die angemessenen

2. Le imprese industriali, artigianali e commerciali 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 Covid19 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 Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato C, e il protocollo condiviso
di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto, il 20 marzo
2020, di cui all’allegato D, e le successive modifiche e integrazioni apportate agli stessi. Qualora la mancata attuazione dei protocolli non assicuri 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 Wiederherstellung der Sicherheitsbedingungen ausgesetzt.
Die Unternehmen, deren Tätigkeiten ausgesetzt
worden sein sollten, schließen die für die Aussetzung erforderlichen Tätigkeiten, einschließlich des Versands von vorrätigen Waren, innerhalb von drei Tagen ab der Maßnahme, mit der
die Aussetzung verfügt wird, vollständig ab. Bei
ausgesetzten Produktionstätigkeiten ist der Zugang von Mitarbeitern oder beauftragten Dritten
zum Firmengelände zur Durchführung von Überwachungs-, Konservierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, zur Bearbeitung von Zahlungen sowie für Reinigungs- und Sanitisierungsmaßnahmen, vorbehaltlich einer Mitteilung an
den Regierungskommissär, gestattet. Vorbehaltlich einer Mitteilung an den Regierungskommissär, ist im Falle einer Aussetzung der Versand von im Lager vorrätigen Waren an Dritte
sowie der Eingang von Waren und Lieferungen
in das Lager erlaubt.

dovessero essere sospese completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la
spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dal provvedimento che determina 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 delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione
dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. In caso di sospensione è consentita,
previa comunicazione al Commissario del Governo, la spedizione verso terzi di merci giacenti
in magazzino nonché la ricezione in magazzino
di beni e forniture.

3. Die Unternehmen auf öffentlichen und privaten Baustellen und Arbeitsstätten berücksichtigen auf prioritäre Weise die Inhalte der „Leitlinien für Tätigkeiten auf öffentlichen und privaten
Baustellen und Arbeitsstätten“, in letzter Fassung, 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 berücksichtigen die Inhalte des gemeinsamen Protokolls zur Regelung der Maßnahmen zur Bekämpfung und Eindämmung der Verbreitung
des Virus Covid-19 am Arbeitsplatz gemäß Anlage B, das am 24. April 2020 von der Regierung
und den Sozialpartnern unterzeichnet wurde,
und jede eventuelle neue Verordnung des Landeshauptmanns.

4. Le imprese del settore turistico rispettano i
contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 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 Presidente della Provincia.

5. Für die Tätigkeiten laut den Punkten II.D und
II.E finden die territorialen und nationalen Sicherheitsprotokolle 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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0023

ALLEGATO B

Gemeinsames Protokoll zur Regelung von
Maßnahmen zur Bekämpfung und Eindämmung 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 Eindämmung der Verbreitung des Covid-19-Virus am
Arbeitsplatz" ergänzt, das am 14. März 2020
auf Aufforderung des Präsidenten des Ministerrates, des Ministers für Wirtschaft, des Ministers für Arbeit und Sozialpolitik, des Ministers
für wirtschaftliche Entwicklung und des Ministers für Gesundheit, die das Treffen der Sozialpartner gefördert hatten, unterzeichnet wurde,
in Umsetzung der in Artikel 1 Absatz 1 Nummer
9) des Dekrets des Präsidenten des Ministerrates vom 11. März 2020 enthaltenen Maßnahme, die - in Bezug auf Berufs- und Produktionstätigkeiten - Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber- und Gewerkschaftsorganisationen
empfiehlt.

Oggi, venerdì 24 aprile 2020, è stato integrato
il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del
Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute,
che avevano promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta
all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 marzo 2020, che - in relazione alle attività
professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

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

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, 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 Gesundheitsministerium erlassenen Bestimmungen berücksichtigt, enthält die von den Parteien geteilten
Richtlinien, um den Unternehmen die Verabschiedung von ansteckungsvermeidenden Sicherheitsprotokollen zu erleichtern, das heißt
ein Protokoll zur Regelung der Bekämpfung
und Eindämmung der Verbreitung des COVID19-Virus am Arbeitsplatz.

Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10
aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese
nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

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

La prosecuzione delle attività produttive può infatti 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’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

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

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

di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.

Zusammen mit der Möglichkeit für das Unternehmen auf agile Arbeitsformen, soziale Abfederungsmaßnahmen, außerordentliche organisatorische Lösungen zurückzugreifen, wollen
die Parteien die Bekämpfung und die Eindämmung der Verbreitung des Virus fördern.

Unitamente alla possibilità per l’azienda di ricorrere al lavoro agile, gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le
parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

Es ist ein vorrangiges Ziel, die Fortführung der
Produktionstätigkeiten mit der Gewährleistung
einer gesunden und sicheren Arbeitsumgebung und ebensolcher Arbeitsmethoden in Einklang zu bringen. Im Rahmen dieses Ziels kann
auch die Reduzierung oder vorübergehende
Aussetzung der Tätigkeiten vorgesehen werden.

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di
condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.
Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere
anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.

In diesem Zusammenhang können zwecks Reduzierung der Anwesenheiten an den Arbeitplätzen die dringenden Maßnahmen nützlich
sein, die die Regierung, insbesondere in Hinblick auf die sozialen Abfederungsmaßnahmen
für das gesamte Staatsgebiet, zu ergreifen gedenkt.

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

Unbeschadet der Notwendigkeit, schnell ein
Protokoll zur Regelung der Bekämpfung und
Eindämmung der Verbreitung des Virus zu verabschieden, das Verfahren und Verhaltensregeln vorsieht, ist der präventive Austausch mit
den betrieblichen Gewerkschaftsvertretungen
und für kleine Unternehmen mit den in den Abkommen zwischen den verschiedenen Gewerkschaftsbünden vorgesehenen territorialen
Gewerkschaftsvertretungen zu fördern, damit
alle getroffenen Maßnahme geteilt und durch
den Erfahrungsbeitrag der arbeitenden Personen wirksamer gestaltet werden können, insbesondere der „betrieblichen Sicherheitssprecher“ und der „territorialen Sicherheitssprecher“ (Arbeitnehmervertreter), unter Berücksichtigung der Besonderheiten jeder einzelnen
Produktionsstätte und der territorialen Situationen.

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

GEMEINSAMES PROTOKOLL ZUR REGELUNG DER EINDÄMMUNG DER VERBREITUNG VON COVID - 19

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19

Ziel dieses gemeinsamen Regelungsprotokolls
ist es, eine Handlungsanleitung zu liefern, um
die Wirksamkeit der vorbeugenden Eindämmungsmaßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Epidemie an den Arbeitsplätzen zu erhöhen, die nicht Teil des Gesundheitswesens
sind.

L’obiettivo del presente protocollo condiviso di
regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di
lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare 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 Vorschriften des Gesetzgebers und den Hinweisen
der Gesundheitsbehörde folgen und diese umsetzen.

generico, per il quale occorre adottare misure
uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo 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 vorausgeschickt, dass das Dekret des Präsidenten
des Ministerrates vom 11. März 2020 bis zum
25. März 2020 die Einhaltung restriktiver Maßnahmen auf dem gesamten Staatsgebiet vorsieht, welche speziell für die Eindämmung des
COVID-19 gedacht sind und die für die Produktionstätigkeit Folgendes empfehlen:

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID19 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 raccomandano:

• die Formen agiler Arbeit für Tätigkeiten, die

• sia attuato il massimo utilizzo da parte delle

• Urlaub und bezahlter Wartestand für die Be-

• siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti

• die Aktivitäten von betrieblichen Abteilun-

• siano sospese le attività dei reparti aziendali

• Sicherheitsprotokolle zur Verhinderung von

• assumano protocolli di sicurezza anti-conta-

• Sanitisierungsmaßnahmen am Arbeitsplatz

• siano incentivate le operazioni di sanifica-

• allein für die Produktionstätigkeiten wird zu-

• per le sole attività produttive si raccomanda

• beschränkt auf die Produktionstätigkeiten

• si favoriscono, limitatamente alle attività pro-

• alle nicht aufgesetzten Tätigkeiten sollen so

• per tutte le attività non sospese si invita al

wird vereinbart, dass

si stabilisce che

die Unternehmen dieses Regelungsprotokoll
innerhalb ihrer Arbeitsorte zusätzlich zu den

le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di

von zu Hause oder aus der Ferne ausgeführt
werden können, sollen von den Betrieben
maximal genutzt werden,

schäftigten sollen ebenso gefördert werden
wie alle anderen kollektivvertraglich vorgesehenen Instrumente,
gen, die für die Produktion nicht unerlässlich
sind, sollen ausgesetzt werden,

Ansteckungen sollen verabschiedet werden
und falls es nicht möglich sein sollte, den
zwischenmenschlichen Abstand von einem
Meter als Haupteindämmungsmaßnahme
einzuhalten, sollen persönliche Schutzausrüstungen verwendet werden,
sollen gefördert werden, wobei zu diesem
Zweck auch Formen sozialer Abfederungsmaßnahmen genutzt werden,

dem empfohlen, die Fortbewegungen innerhalb der Betriebsstätte so weit wie möglich
einzuschränken und den Zugang zu gemeinsamen Bereichen zu beschränken,
werden Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber- und Gewerkschaftsorganisationen gefördert,
weit als möglich in Form von agiler Arbeit
durchgeführt werden,

imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

per i dipendenti nonché gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;

non indispensabili alla produzione;

gio e, laddove non fosse possibile rispettare
la distanza interpersonale di un metro come
principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

zione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando
a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato
l’accesso agli spazi comuni;

duttive, intese tra organizzazioni datoriali e
sindacali;

massimo utilizzo delle modalità di lavoro
agile;
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Bestimmungen des oben genannten Dekrets
einsetzen und die nachfolgend aufgezählten
zusätzlichen
Vorsichtsmaßnahmen
zum
Schutz der Gesundheit der Menschen im Betrieb und zur Sicherstellung eines gesunden Arbeitsumfeldes anwenden, die aufgrund der eigenen
organisatorischen
Besonderheiten
durch andere gleichwertige oder einschneidendere Maßnahmen nach Anhörung der betrieblichen Gewerkschaftsvertretungen ergänzt werden können.

lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione 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 Informationsbroschüren 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 Hausarzt und die Gesundheitsbehörde anzurufen;

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in
presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

• das Bewusstsein und die Akzeptanz der
Tatsache, dass man den Betrieb nicht betreten oder sich dort aufhalten kann und
dass man unverzüglich melden muss, wenn
auch nach dem Betreten des Betriebs Gefahrensituationen vorliegen (Grippesymptome, Fieber, Herkunft aus Risikogebieten
oder in den letzten 14 Tagen Kontakt mit positiv 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 permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni
di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14
giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

• die Verpflichtung beim Betreten des Betriebes alle Anweisungen der Behörden und
des Arbeitgebers einzuhalten (insbesondere den Sicherheitsabstand einzuhalten,
die Regeln der Handhygiene zu beachten
und sich unter hygienischen Gesichtspunkten korrekt zu verhalten),

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

• die Verpflichtung, den Arbeitgeber unverzüglich und verantwortungsbewusst über
das Vorhandensein jeglicher Grippesymptomen während der Ausführung der Arbeit zu
informieren, wobei darauf zu achten ist,
dass ein angemessener Abstand zu den Anwesenden gewahrt bleibt.

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

Der Betrieb stellt angemessene Informationen
bezogen auf die Arbeitsaufgaben und das Arbeitsumfeld zur Verfügung, insbesondere hinsichtlich 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 lavorativi, con particolare riferimento al complesso
delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI
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korrekte Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung (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 Arbeitsplatzes einer Körpertemperaturkontrolle1
unterzogen werden. Wenn diese Temperatur
37,5° übersteigt, wird der Zugang zum Arbeitsplatz nicht gestattet. Personen, die sich in diesem Zustand befinden, werden - unter Beachtung der in der Fußnote angegebenen Anweisungen - vorübergehend isoliert und mit Masken versehen und dürfen nicht in die Notaufnahme und/oder auf die betriebliche Krankenstation 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 lavoro potrà essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito
l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale
condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di
sede, ma dovranno contattare nel più breve
tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Der Arbeitgeber informiert das Personal und

Il datore di lavoro informa preventivamente il

1

1

Die Echtzeit-Erfassung der Körpertemperatur stellt eine
Verarbeitung personenbezogener Daten dar und muss daher in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen erfolgen. Zu diesem Zweck wird vorgeschlagen: 1) Temperatur erheben und den erhobenen Wert nicht
aufzeichnen. Die Identifizierung der betroffenen Person
und die Aufzeichnung der Überschreitung der Temperaturschwelle ist nur dann möglich, wenn es notwendig ist, die
Gründe zu dokumentieren, die den Zugang zum Betriebsgelände verhindert haben; 2) Informationen über die Verarbeitung 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 Datenverarbeitung die Verhinderung der Ansteckung durch das COVID19 angegeben werden und unter Bezugnahme auf die
Rechtsgrundlage die Umsetzung der Sicherheitsprotokolle
zur Bekämpfung der Ansteckung gemäß Art. 1 Nr. 7 Buchstabe 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 Sicherheits- und Organisationsmaßnahmen zum Schutz der
Daten zu definieren. Insbesondere aus organisatorischer
Sicht ist es notwendig, die für die Verarbeitung verantwortlichen Stellen zu ermitteln und ihnen die erforderlichen Anweisungen zu erteilen. Zu diesem Zweck wird darauf hingewiesen, dass die Daten ausschließlich zum Zweck der
Vorbeugung einer Infektion mit COVID-19 verarbeitet werden dürfen und nicht an Dritte außerhalb der spezifischen
gesetzlichen Bestimmungen weitergegeben oder übermittelt werden dürfen (z. B. im Falle einer Anfrage der Gesundheitsbehörde zur Rekonstruktion der Kontaktkette von "engen Kontakten eines Arbeitnehmers, der positiv auf COVID-19 getestet wurde"); 4) im Falle einer vorübergehenden Isolierung aufgrund der Überschreitung der Temperaturschwelle müssen Verfahren zur Gewährleistung der Vertraulichkeit und der Würde des Arbeitnehmers gewährleistet werden. Diese Garantien müssen auch für den Fall gewährleistet sein, dass der Arbeitnehmer die für das Personal zuständige Stelle darüber informiert, dass er außerhalb
des Betriebskontextes Kontakt zu Personen hatte, die positiv auf COVID-19 getestet wurden, sowie im Falle der Entfernung des Arbeitnehmers, der Fieber und Symptome einer Atemwegsinfektion während der Arbeit entwickelt, und
seiner Kollegen (siehe unten FN 2).

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 registrare 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’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 potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica 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’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 individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal
contagio 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) in
caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento
della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza 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 contesto aziendale, contatti con
soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi 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 provenga 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 Arbeitskräften, die bereits positiv auf eine COVID19-Infektion getestet wurden, muss eine vorherige Mitteilung mit einem ärztlichen Attest vorausgehen, aus dem der Abstrich „als erfolgte
Negativierung“ gemäß den vorgesehenen Verfahren hervorgeht und welches von der territorial zuständigen Abteilung für Prävention ausgestellt 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 rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Falls die zuständige Gesundheitsbehörde zusätzliche spezifische Maßnahmen, wie z. B. die
Durchführung von Abstrichen bei den Arbeitern, anordnen sollte, um dem Aufkommen von
Infektionsherden in den vom Virus am stärksten betroffenen Gebieten vorzubeugen, dann
gewährleistet der Arbeitgeber die maximale Zusammenarbeit.

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

3. Regelung des Zutritts für externe Lieferanten

3. Modalità di accesso dei fornitori esterni

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

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

Wenn möglich, müssen die Fahrer der Transportmittel an Bord ihrer eigenen Fahrzeuge
bleiben: der Zugang zu den Büros ist aus keinem Grund erlaubt. Für die notwendige Vorbereitung 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 motivo. Per le necessarie attività di approntamento
delle attività di carico e scarico, il trasportatore
dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

2

2

Wenn eine Erklärung ausgestellt werden muss, in der bescheinigt wird, dass man nicht aus epidemiologischen Risikogebieten 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 genannten Hinweise und es wird insbesondere vorgeschlagen, nur
Daten zu erheben, die für die Prävention einer COVID-19Infektion 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 erforderlich ist, sollten keine zusätzlichen Informationen über
die genauen Angaben des Ortes verlangt werden.

Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali,
poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla
precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere 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 richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata
positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza 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 anderes externes Personal sind spezielle Toiletten
auszumachen/einzubauen, die Benutzung von
Mitarbeitertoiletten zu verbieten und eine angemessene tägliche Reinigung sicherzustellen.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale
esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del
personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.

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

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di
visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte
le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 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 organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

Die Regeln dieses Protokolls gelten für auftragnehmende Betriebe, die dauerhafte und vorübergehende Standorte und Baustellen innerhalb der Produktionsstätten und -bereiche organisieren können.

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

Im Falle von Arbeitnehmern, die über Drittfirmen beschäftigt werden, die am selben Produktionsstandort tätig sind (z.B. Wartungspersonal, Lieferanten, Reinigungs- oder Sicherheitskräfte) und die positiv auf COVID-19 getestet wurden, muss der Auftragnehmer den
Auftraggeber unverzüglich informieren; beide
müssen mit der Gesundheitsbehörde zusammenarbeiten 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 immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.

Das auftraggebende Unternehmen ist verpflichtet, dem Auftragnehmer vollständige Informationen 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 betrieblichen Umfeldes tätig sind, dessen Bestimmungen zur Gänze einhalten.

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

4. Reinigung und Sanitisierung im Unternehmen

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 sanificazione periodica dei locali, degli ambienti,
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e
di svago.

Im Falle der Anwesenheit einer Person mit COVID-19 innerhalb der Betriebsräume müssen
diese gemäß den Bestimmungen des Rundschreibens Nr. 5443 vom 22. Februar 2020 des
Gesundheitsministeriums gereinigt und sanitisiert sowie belüftet werden.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo 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 sanificazione periodica di tastiere, schermi touch,
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici,
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Tastaturen, Touchscreens und Mäusen mit geeigneten Reinigungsmitteln sowohl in Büros als
auch in Produktionsabteilungen sicherzustellen.

sia nei reparti produttivi.

Der Betrieb kann in Übereinstimmung mit den
Anweisungen des Gesundheitsministeriums
auf die Art und Weise, die am geeignetsten erscheint, spezielle/periodische Reinigungsmaßnahmen unter Nutzung sozialer Abfederungsmaßnahmen (auch außerordentlicher Natur)
organisieren.

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

In den von der Epidemie am stärksten betroffenen Gebieten oder in Betrieben, in denen es
Verdachtsfälle von COVID-19 gegeben hat, ist
es notwendig, bei der Wiedereröffnung zusätzlich zu den normalen Reinigungsarbeiten eine
außerordentliche Sanitisierung der Räumlichkeiten, Arbeitsplätze und Gemeinschaftsbereiche gemäß Rundschreiben 5443 vom 22. Februar 2020 vorzusehen.

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o
nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree
comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

5. Persönliche Hygienevorkehrungen

5. Precauzioni igieniche personali

Es ist verpflichtend, dass die Menschen im Betrieb alle Hygienevorkehrungen treffen, insbesondere 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 Handreinigungsmittel zur Verfügung,

l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti 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 erkennbaren Stellen befinden.

i detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie
a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

6. Persönliche Schutzausrüstung

6. Dispositivi di protezione individuale

Die Verwendung der in diesem Regelungsprotokoll vorgesehenen Hygienemaßnahmen und
persönlichen Schutzausrüstungen ist von
grundlegender Bedeutung und hängt angesichts des aktuellen Notstandssituation eindeutig von der Verfügbarkeit auf dem Markt ab. Aus
diesen Gründen:

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, 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 finalità di evitare la diffusione del virus, potranno
essere utilizzate mascherine la cui tipologia
corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria;

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

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_Local_Production.pdf )
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Wenn die Arbeit erfordert, dass mit einem zwischenmenschlichen Abstand von weniger als
einem Meter gearbeitet wird, und andere organisatorische 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 gesundheitlichen Behörden entsprechen, erforderlich.

Qualora il lavoro 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 protezione (guanti, occhiali, tute,
cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni
delle autorità scientifiche e sanitarie.

Bei der Anpassung der Maßnahmen des Protokolls am Arbeitsplatz wird auf der Grundlage
der Gesamtheit der bewerteten Risiken und
ausgehend von der Erfassung der verschiedenen Tätigkeiten des Betriebes die entsprechende persönliche Schutzausrüstung (PSA)
verwendet. Für alle Arbeitskräfte, die gemeinsame 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’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato
con il DL n. 18 (art. 16 c. 1)

7. Verwaltung der Gemeinschaftsbereiche
(Kantine, Umkleideräume, Raucherbereiche, Getränke- und/oder Snackautomaten usw.)

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

Der Zugang zu den Gemeinschaftsbereichen,
einschließlich Betriebsmensen, Raucherbereiche und Umkleideräume, wird kontingentiert,
wobei für eine kontinuierliche Belüftung der
Räumlichkeiten gesorgt, die Verweildauer in
diesen Bereichen reduziert und der Sicherheitsabstand 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 spogliatoi è contingentato, con la previsione di una
ventilazione continua dei locali, 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 occupano.

Es ist notwendig, die Räumlichkeiten zu organisieren und die Umkleideräume zu sanitisieren, um den Arbeitskräften Plätze für die Aufbewahrung ihrer Arbeitskleidung zu überlassen
und angemessene hygienische und sanitäre
Standards sicherzustellen.

Occorre provvedere alla organizzazione degli
spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi
per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

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

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

8. Unternehmensorganisation (Schichtplanerstellung, Dienstreisen und Smart
Working, Umgestaltung der Produktionsebenen)

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 Notstands aufgrund von COVID-19 beschränkt ist,
können die Betriebe unter Berufung der Bestimmungen 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 rappresentanze sindacali aziendali:
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a) die Schließung aller Abteilungen mit Ausnahme der Produktion oder jedenfalls derjenigen 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 distanza;

b) eine Neumodulation des Produktionsniveaus 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 dipendenti 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 einsetzen, 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 Abfederungsmaßnahmen (auch außerordentlicher Natur)
stets die Möglichkeit in Betracht ziehen,
dass die gesamte Betriebsstruktur abgedeckt wird, gegebenenfalls auch mit entsprechenden Rotationen,

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

f) vorrangig die sozialen Abfederungsmaßnahmen verwenden, die in Übereinstimmung mit den vertraglichen Institutionen
(Freistellungen, Arbeitszeitverkürzungen,
Stundenbank) zur Verfügung stehen und
die im Allgemeinen darauf abzielen, die Abwesenheit 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) generalmente finalizzati a consentire l’astensione
dal lavoro senza perdita della retribuzione;

g) wenn die Inanspruchnahme der in Buchstabe c) genannten Möglichkeiten nicht ausreicht, die rückständigen und noch nicht genommenen Ferienzeiten in Anspruch nehmen,

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

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

h) sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate

Die Fernarbeit wird auch weiterhin in der Phase
der schrittweisen Reaktivierung der Arbeit als
nützliches und modulares Präventionsinstrument begünstigt, unbeschadet der Notwendigkeit für den Arbeitgeber, angemessene Unterstützungsbedingungen für den Arbeitnehmer
und dessen Tätigkeit zu gewährleisten (Unterstützung bei der Benutzung von Geräten, Modulation 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 supporto 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 respektieren, und zwar auch durch eine Umgestaltung der Arbeitsräume, die mit der Natur der
Produktionsprozesse und der Betriebsräume
vereinbar ist. Im Falle von Arbeitskräften, die
keine speziellen Werkzeuge und/oder Arbeitsmittel benötigen und die allein arbeiten können,
könnten diese vorübergehend in anderen Räumen, wie beispielsweise in ungenutzten Büros

E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, 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 potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizio-
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oder Sitzungsräumen, untergebracht werden.

nati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

Für die Räumlichkeiten, in denen mehr als eine
Arbeitskraft gleichzeitig tätig ist, könnten innovative Lösungen gefunden werden, wie z.B. die
Neupositionierung von Arbeitsplätzen in angemessenem Abstand zueinander oder vergleichbare Lösungen.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori
contemporaneamente potranno essere trovate
soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.

Die Strukturierung der Arbeit kann mit differenzierten Arbeitszeiten neu definiert werden, die
den sozialen Abstand fördern, indem die Anzahl der zum selben Zeitpunkt am Arbeitsplatz
Anwesenden reduziert und Menschenansammlungen am Ein- und Ausgang mit flexiblen Arbeitszeiten verhindert werden.

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita
con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze 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, Gruppenbildungen zu vermeiden, insbesondere im Hinblick auf die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Aus diesem Grund sollten Formen des
Transports zum Arbeitsplatz mit ausreichendem 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 trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.

9. Verwaltung des Ein- und Ausgangs von
Mitarbeitern

9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti

Gestaffelte Ein- und Ausgangszeiten sind erwünscht, um so weit als möglich Kontakte in
den Gemeinschaftsbereichen (Eingänge, Umkleideräume, Kantine) zu vermeiden,

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

Wenn möglich, ist es notwendig, diesen Räumen eine Eingangs- und eine Ausgangstür zuzuweisen und das Vorhandensein von Reinigungsmitteln, 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 interni e formazione

Fortbewegungen innerhalb des Betriebsgeländes müssen auf das notwendige Minimum beschränkt sein und den Anweisungen des Betriebes 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 Notwendigkeit und Dringlichkeit auszeichnen,
muss, sofern es nicht möglich ist, eine Fernverbindung herzustellen, die erforderliche Anwesenheit 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 carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e,
comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.

Alle internen Veranstaltungen und alle Schulungsaktivitäten in Unterrichtsräumen, auch
jene, die verpflichtend sind, werden ausgesetzt
und abgesagt, selbst wenn sie bereits organisiert 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, Fernunterricht durchzuführen, und zwar auch für Arbeitskräfte 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 weiterhin 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 comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento
dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può
continuare ad operare come carrellista).

11. Handlungsanleitung im Fall einer symptomatischen 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 anwesenden Personen muss unter Einhaltung der
Bestimmungen
der
Gesundheitsbehörde
durchgeführt werden; der Betrieb muss unverzüglich die zuständigen Gesundheitsbehörden
und die vom Land oder dem Gesundheitsministerium bereitgestellten COVID-19 Notfallnummer 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 dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli
altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie
competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero
della Salute.

Der Betrieb arbeitet mit den Gesundheitsbehörden 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 werden, die notwendigen und angemessenen
Quarantänemaßnahmen anzuwenden. Während des Untersuchungszeitraums kann der
Betrieb als Vorsichtsmaßnahme alle möglichen
engen Kontakte ersuchen, den Betrieb gemäß
Anweisung der Gesundheitsbehörde zu verlassen.

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 chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Zum Zeitpunkt der Isolierung muss der Arbeitskraft 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 competente/RLS

Die Gesundheitsüberwachung muss unter Einhaltung der in den Hinweisen des Gesundheitsministeriums enthaltenen Hygienemaßnahmen
fortgesetzt werden (sog. Dekalog).

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);

In diesem Zeitraum sollten Vorbeugeuntersuchungen, Untersuchungen auf Anfrage und Untersuchungen nach Rückkehr aus dem Krankenstand 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 interrotta, 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 Arbeitskräften zur Verhinderung der Verbreitung einer
Ansteckung bieten kann.

di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la
formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del
contagio;

Bei der Integration und dem Vorschlag aller Regelungsmaßnahmen im Zusammenhang mit
COVID-19 arbeitet der zuständige Arzt mit dem
Arbeitgeber und den betrieblichen bzw. territorialen Sicherheitssprechern zusammen.

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

Der zuständige Arzt erstattet dem Betrieb Bericht über Situationen besonderer Fragilität sowie über aktuelle oder frühere Pathologien der
Mitarbeiter; das Unternehmen sorgt für deren
Schutz unter Wahrung der Privatsphäre.

Il medico competente segnala all’azienda situazioni 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 Gesundheitsbehörden anwenden. Der zuständige
Arzt kann in Hinblick auf seine Rolle bei der Risikobewertung und Gesundheitsüberwachung
die Anwendung aller diagnostischen Mittel vorschlagen, wenn dies für die Eindämmung der
Virusverbreitung und die Gesundheit der Arbeitskräfte für nützlich erachtet wird.

Il medico competente applicherà le indicazioni
delle Autorità Sanitarie. Il medico competente,
in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà
suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento 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 Fragilität und für die Wiedereingliederung bei der
Arbeit von Menschen mit einer Vorgeschichte
von COVID-19-Infektionen zuständige Arzt beigezogen wird. Es wird empfohlen, dass die Gesundheitsüberwachung besonderes Augenmerk auf fragile Subjekte legt, auch in Bezug
auf das Alter. Für die schrittweise Wiedereingliederung von Arbeitskräften nach der COVID19-Infektion führt der zuständige Arzt nach
Vorlage der von der zuständigen territorialen
Präventionsabteilung vorgesehenen und ausgestellten 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 abwesend war, um die spezifische Arbeitsfähigkeit
zu überprüfen (gesetzesvertretendes Dekret
81/08, in geltender Fassung, Art. 41 Absatz 2
Buchstabe e-ter), auch zur Beurteilung spezifischer Risikoprofile und in jedem Fall unabhängig von der Dauer der krankheitsbedingten Abwesenheit.

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia
coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di
fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti 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 progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione
territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito 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 comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

13. Aktualisierung
kolls

Regelungsproto-

13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

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’applicazione e la verifica delle regole del protocollo
di regolamentazione con la partecipazione
delle rappresentanze sindacali aziendali e del
RLS.

des
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der Sicherheitssprecher angehören.
Falls aufgrund der besonderen Art des Betriebes und des Systems der gewerkschaftlichen
Beziehungen keine Einrichtung von Komitees
erfolgt, wird ein territorialer Ausschuss eingerichtet, der aus den paritätischen Einrichtungen
für Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit
besteht, sofern diese errichtet wurden, und bei
deren Arbeit die territorialen Sicherheitssprecher und die Vertreter der Sozialpartner miteinbezogen werden.

Laddove, per la particolare tipologia di impresa
e per il sistema delle relazioni sindacali, non si
desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale
composto dagli Organismi Paritetici per la salute 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 vorliegenden Protokolls Einrichtungen für die Zielsetzungen dieses Protokolls geschaffen werden, unter anderem mit der Beteiligung der lokalen Gesundheitsbehörden und anderer institutioneller
Akteure, die an den Initiativen für die Eindämmung 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 istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto
della diffusione del COVID19.
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ANLAGE C

ALLEGATO C

GEMEINSAMES PROTOKOLL ZUR REGELUNG DER EINDÄMMUNG DER VERBREITUNG DES COVID-19 AUF DEN BAUSTELLEN

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

Der Minister für Infrastrukturen und Transportwesen vereinbart mit dem Ministerium
für Arbeit und Soziales, ANCI, UPI, Anas
SpA, RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, 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 , Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL il seguente:

GEMEINSAMES PROTOKOLL ZUR REGELUNG DER EINDÄMMUNG DER VERBREITUNG DES COVID-19 AUF DEN BAUSTELLEN

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI
CANTIERI

Am 14. März 2020 wurde das Regelungsprotokoll zur Bekämpfung und Eindämmung der Verbreitung des COVID-19-Virus am Arbeitsplatz
verabschiedet (im Folgenden „Protokoll"), welches für alle Produktionssektoren gilt und dessen 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 contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi Protocollo),
relativo a tutti i settori produttivi“, il cui contenuto è stato integrato in data 24 aprile 2020, e
alle cui previsioni il presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del presente protocollo rappresentano specificazione
di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, come
integrato il successivo 24 aprile 2020.

Angesichts der Gültigkeit der Bestimmungen
des oben angeführten Protokolls für alle Kategorien, und hierbei insbesondere für die öffentlichen 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 generale 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 Regelungsprotokoll sollen operative Anweisungen
gegeben werden, durch welche die Wirksamkeit der vorbeugenden Eindämmungsmaßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Epidemie
auf Baustellen erhöht werden soll. COVID-19
stellt in der Tat ein allgemeines biologisches Risiko dar, gegen welches für die gesamte Bevölkerung die gleichen Maßnahmen ergriffen werden müssen.

L’obiettivo del presente protocollo condiviso di
regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento 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 Gesundheitsbehörde folgen und diese umsetzen. Diese Maßnahmen gelten für die Baustelleninhaber und
für alle Subunternehmen und Zulieferer, die

Il presente protocollo contiene, quindi, misure
che seguono la logica della precauzione e seguono 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 medesimo cantiere

Mit Bezug auf das Dekret des Präsidenten des
Ministerrates vom 11. März 2020, Punkt 7, können die Arbeitgeber im Zeitraum des Covid-19Notstands im Rahmen der Bestimmungen der
nationalen Kollektivverträge folgende Maßnahmen ergreifen und entsprechende Vereinbarungen 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 rappresentanze 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 imprese 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 Reorganisation der Arbeitsphasen zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden können,
ohne dass die bis dahin realisierten Arbeiten
dadurch beeinträchtigt werden;

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

Einführung eines Schichtplans für Produktionsmitarbeiter 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 dipendenti 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 sozialen Abfederungsmaßnahmen im Einklang
mit den Vertragsinstituten, die den Beschäftigten die Möglichkeit geben, von der Arbeit fern
zu bleiben, ohne ihre Entlohnung zu verlieren;

utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire
l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;

Förderung der angereiften Urlaubstage und der
bezahlten Sonderurlaube für Arbeitnehmer, sowie der sonstigen Leistungen/Instrumente, die
von den Gesetzesbestimmungen oder Kollektivverträgen für die Tätigkeiten zur Unterstützung der Baustelle vorgesehen sind;

sono incentivate le ferie maturate e i congedi
retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla
contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;

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

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

Die Bewegungen innerhalb und außerhalb der
Baustelle müssen so weit wie möglich beschränkt und die Zugänge zu den gemeinsamen Bereichen – gegebenenfalls durch die Reorganisation der Arbeitsvorgänge und der Arbeitszeiten der Baustelle – entsprechend kontingentiert werden.

sono limitati al massimo gli spostamenti all’interno 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 Arbeitstätigkeit als nützliches und modulierbares Präventionsinstrument weiterhin unterstützt, wobei
der Arbeitgeber den Beschäftigten eine angemessene Unterstützung für die Durchführung
ihrer Tätigkeiten bereitstellen muss (Beistand
bei der Nutzung/Bedienung der Geräte, Einteilung 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 supporto 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 Umgestaltung der Arbeitsbereiche, soweit dies mit der
Art der Produktionsprozesse und der Baustellengröße vereinbar ist. Im Falle von Arbeitnehmern, die keine speziellen Werkzeuge und/oder Arbeitsmittel benötigen und die allein arbeiten können, könnten diese – während der Übergangszeit – in provvisorischen Räumen untergebracht werden. In Bereichen, in denen mehr
als ein Arbeitnehmer gleichzeitig arbeitet, können Sicherheitsprotokolle zur Ansteckungsvermeidung zum Einsatz kommen. Dort, wo es bei
den auszuführenden Arbeiten nicht möglich ist,
den zwischenmenschlichen Abstand von einem Meter als Hauptmaßnahme zur Eindämmung einzuhalten, können persönliche Schutzausrüstungen verwendet werden. Der Sicherheitskoordinator für die Ausführungsphase, sofern 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 Sicherheitskoordinatoren, dass auf den Baustellen
die Sicherheitsmaßnahmen zur Ansteckungsvermeidung umgesetzt werden.

E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, 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 necessitano 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 contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse
possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un
metro come principale misura di contenimento,
siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del
Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di
coordinamento e la relativa stima dei costi. I
committenti,attraverso i coordinatori per la sicurezza,vigilano affinché nei cantieri siano adottate 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 anwesenden Mitarbeiter verringert wird und der Bildung
von Menschenansammlungen beim Betreten
und Verlassen des Betriebs durch flexible Arbeitszeiten vorgebeugt wird.

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita
con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze 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, vermieden werden. Aus diesem Grund sollten für
die Beförderung zwischen Wohn- und Arbeitsort Anreize für Transportmöglichkeiten geschaffen werden, die einen angemessenen Abstand 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 trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.

Zusätzlich zu den Bestimmungen des Dekrets
des Präsidenten des Ministerrates vom 11.
März 2020 wenden die Arbeitgeber auf der
Baustelle auch das vorliegende Regelungsprotokoll an. Zum Schutz der Gesundheit der auf
der Baustelle anwesenden Personen und zur
Gewährleistung einer gesunden Arbeitsumgebung werden die nachstehend angeführten zusätzlichen Präventionsmaßnahmen angewendet, die je nach Art, Standort und Eigenschaften der Baustelle eventuell durch weitere
gleichwertige oder einschneidendere Maßnahmen 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 presente 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 elencate - da integrare eventualmente con altre
equivalenti o più incisive secondo la tipologia,
la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni
sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.
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der Ausführungsphase, sofern ernannt, der betrieblichen Gewerkschaftsvertretungen bzw.
der Fachgewerkschaften und des gebietsmäßig zuständigen Sicherheitssprechers (RLST,
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Territoriale) vorgesehen.
INFORMATION

INFORMAZIONE

Der Arbeitgeber informiert, auch mit der Unterstützung der einheitlichen bilateralen Einrichtung für Ausbildung und Sicherheit im Bauwesen (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 diesem Zweck sind am Eingang der Baustelle und
an den meistbesuchten Orten spezielle, gut
sichtbare Schilder anzubringen, die auf die korrekten 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 maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che
segnalino le corrette modalità di comportamento.

Die Informationen betreffen insbesondere folgende Pflichten:

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

Vor dem Betreten der Baustelle muss das Personal einer Körpertemperaturmessung unterzogen werden. Beträgt die Körpertemperatur
mehr als 37,5° C, darf die Baustelle nicht betreten werden. Personen, die sich in diesem Zustand befinden, müssen vorübergehend isoliert
und mit Mundschutzmasken ausgestattet werden (dabei sind die Anweisungen gemäß Fußnote1 zu beachten). Sie dürfen sich nicht in die
Notaufnahme und/oder zur Krankenstation des
Unternehmenssitzes begeben, sondern müssen sich so schnell wie möglich mit dem eigenen behandelnden Arzt in Verbindung setzen
und dessen Anweisungen beziehungsweise
die Anweisungen der Gesundheitsbehörde befolgen.

il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà
superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso 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 dovranno contattare nel più breve tempo possibile
il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l’autorità sanitaria;

das Bewusstsein und die Akzeptanz der Tatsache, dass man bei Vorliegen von Gefahrenbedingungen (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 Baustelle nicht betreten darf. Ergibt sich die Gefahrensituation erst nach dem Betreten der Baustelle, darf der Betroffene nicht auf der Baustelle bleiben. Personen, die sich in dieser Situation befinden, müssen dies umgehend melden. In diesen Fällen sehen die Vorschriften
der Behörden vor, dass der Betroffene den eigenen 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 tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo
(sintomi di influenza, temperatura, provenienza
da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui
i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

die Pflicht, beim Betreten der Baustelle alle
Bestimmungen der Behörden und des Arbeitgebers 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 distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di
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des Sicherheitsabstandes, Benutzung der bereitgestellten persönlichen Schutzausrüstung
während der Arbeitsvorgänge, bei denen der
Mindestabstand von einem Meter zwischen
den Personen nicht eingehalten werden kann,
Beachtung der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen).

protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare 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 informieren, wobei stets auf die Einhaltung eines
angemessenen Sicherheitsabstandes zu den
anderen Personen zu achten ist.

l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza 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 Baustelle 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 wurden oder aus Risikogebieten gemäß den WHORichtlinien stammen.

l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 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 LIEFERANTEN ZUR BAUSTELLE

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI
ESTERNI AI CANTIERI

Für den Zugang externer Lieferanten zur Baustelle müssen eigene Verfahren für das Betreten, den Durchgang/die Durchfahrt und das
Verlassen der Baustelle nach vorab festgelegten Methoden, Abläufen und Zeitplänen vorgesehen werden. Dadurch sollen die Kontaktmöglichkeiten mit dem auf der Baustelle anwesenden Personal reduziert werden. Diese Verfahren müssen im Anhang zum Sicherheitsund Koordinationsplan angegeben werden.

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

Die Fahrer der Transportmittel müssen nach
Möglichkeit in ihren Fahrzeugen bleiben: Der
Zugang zu den geschlossenen Gemeinschaftsräumen 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 Mindestabstand 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 necessarie 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 sonstiges externes Personal müssen eigene Toiletten vorgesehen/installiert, die Benutzung der
Toiletten der Mitarbeiter untersagt und eine angemessene tägliche Reinigung garantiert werden.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale
esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del
personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;

Wenn ein vom Arbeitgeber organisierter Transportdienst für das Erreichen der Baustelle vorgesehen ist, muss die Sicherheit der Arbeitnehmer auf jeder Fahrt gewährleistet werden. Zu
diesem Zweck müssen gegebenenfalls meh-

Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato 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 Erreichen oder Verlassen der Baustelle flexible
und gestaffelte Zeiten vorgesehen werden. Anderenfalls können den Mitarbeitern vorübergehende Erhöhungen der kollektivvertraglich vorgesehenen, spezifischen Entschädigungen für
die Benutzung des eigenen Privatautos gewährt werden. In jedem Fall muss sichergestellt
werden, dass Türgriffe, Fensterkurbeln, Lenkrad, Schalthebel usw. mit speziellen Reinigungsmitteln gereinigt werden und stets eine
ordnungsgemäße Belüftung im Fahrzeuginneren gewährleistet ist.

cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure
riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio. In ogni caso,
occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, 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 Reinigung und die periodische Sanitisierung der
Umkleide- und Aufenthaltsräume und schränkt
den gleichzeitigen Zugang mehrerer Mitarbeiter zu diesen Orten ein; die Sanitisierung und
Hygienisierung muss auch für die Arbeitsmaschinen und die Fahrer- und Steuerungskabinen gewährleistet werden. Dasselbe gilt für
Dienst- und Mietwagen sowie für Arbeitsausrüstungen 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 contemporaneo 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 servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro
quali gru e mezzi operanti in cantiere;

Der Arbeitgeber überprüft die ordnungsgemäße Reinigung der individuellen Arbeitsgeräte und verhindert deren Verwendung durch
mehrere Mitarbeiter. Der Arbeitgeber stellt
auch spezifische Reinigungsmittel zur Verfügung, die vor, während und am Ende der Arbeit
auf der Baustelle bereitgestellt werden müssen.

Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone
l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere
sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;

Der Arbeitgeber muss die erfolgte Sanitisierung
der Arbeiterunterkünfte und sämtlicher, zu diesem Zweck verwendeten Räume überprüfen,
auch wenn sie sich außerhalb der Baustelle befinden. 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 sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma
utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi
d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate
sempre per le finalità del cantiere;

Im Falle der Anwesenheit einer Person mit COVID-19 auf der Baustelle sind die Räumlichkeiten, Unterkünfte und Geräte gemäß den Bestimmungen des Rundschreibens des Gesundheitsministeriums Nr. 5443 vom 22. Februar
2020 zu reinigen und zu sanitisieren; falls notwendig, muss auch die entsprechende Belüftung sichergestellt werden.

nel caso di presenza di una persona con COVID-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 Zeitabständen wird vom Arbeitgeber abhängig von den Eigenschaften und der Nutzung der jeweiligen
Räumlichkeiten und Transportmittel in Rücksprache mit dem zuständigen Betriebsarzt,
dem Leiter der Dienststelle für Arbeitsschutz

La periodicità della sanificazione verrà stabilita
dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto,
previa consultazione del medico competente
aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei
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und den Sicherheitssprechern der Arbeitnehmer (ANSS oder territorialer Arbeitnehmersicherheitssprecher) festgelegt.

lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

In Unternehmen, die die Reinigungs- und Sanitisierungstätigkeiten durchführen, müssen in
Absprache mit dem Leiter der Dienststelle für
Arbeitsschutz und den Sicherheitssprechern
der Arbeitnehmer (ANSS oder territorialer Arbeitnehmersicherheitssprecher) spezifische Interventionsprotokolle 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 Schutzkleidung und persönlicher Schutzausrüstung ausgestattet sein.

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

Bei der Durchführung der Sanitisierungssmaßnahmen müssen Produkte mit den im Rundschreiben des Gesundheitsministeriums Nr.
5443 vom 22. Februar 2020 angegebenen Eigenschaften eingesetzt werden.

Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del
22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
PERSÖNLICHE HYGIENE

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

DURCH

Es ist zwingend erforderlich, dass die im Betrieb 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 minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni;

Der Arbeitgeber hat für diesen Zweck geeignete Handreinigungsmittel zur Verfügung zu
stellen.

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

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Die Beachtung der im vorliegenden Regelungsprotokoll angeführten Hygienemaßnahmen,
ebenso wie die Verwendung der entsprechenden 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 abhängig.

l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata 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 ausschließlich zur Vermeidung der Verbreitung
des Virus Masken verwendet werden, deren
Typ den Angaben der Gesundheitsbehörde
und des Sicherheitskoordinators für die Ausführungsphase (sofern dieser laut GvD Nr. 81
vom 9. April 2008 ernannt wurde) entspricht.

data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità
di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda 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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wird
befürwortet
der
WHO
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf).

indicazioni
dell’OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_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 notwendig, Atemschutzmasken und andere
Schutzvorrichtungen (Handschuhe, Brillen,
Overalls, Ohrenschützer usw.) laut den Bestimmungen der einschlägigen wissenschaftlichen
und gesundheitlichen Behörden zu verwenden.
Wenn in dieser Situation keine geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) verfügbar
sind, müssen die Arbeiten für die unbedingt erforderliche Zeit, um geeignete PSA zu finden,
ausgesetzt werden. In diesem Fall kann gegebenenfalls auf die ordentliche Lohnausgleichskasse (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 protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...)
conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche 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 Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il
tempo strettamente necessario al reperimento
degli idonei DPI;

Der Sicherheitskoordinator für die Bauausführung (sofern dieser laut GvD Nr. 81 vom 9. April
2008 ernannt wurde) ergänzt den Sicherheitsund Koordinationsplan und die entsprechende
Kostenschätzung mit allen für notwendig erachteten Schutzausrüstungen. Der Sicherheitskoordinator für die Planungsphase adaptiert unter Miteinbeziehung des Sicherheitssprechers (RLS) (bzw. falls dieser nicht ernannt wurde, unter Miteinbeziehung des gebietsmäßig zuständigen Sicherheitssprechers
RLST) die Baustellenplanung an die im vorliegenden Protokoll enthaltenen Maßnahmen und
gewährleistet die konkrete Umsetzung derselben.

il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove
nominato ai sensi del Decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento
e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi
ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST,
adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone 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, einschließlich 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 Mitarbeitern) 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, denen im Vorfeld eine einschlägige Ausbildung
und die nötigen Ausrüstungen für die Eindämmung der Verbreitung des COVID-19-Virus bereitgestellt werden müssen.

il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio
sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio 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 contenimento della diffusione del virus COVID-19;

VORKEHRUNGEN FÜR GEMEINSCHAFTSBEREICHE (MENSA, UMKLEIDERÄUME)

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

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 Umkleideräume, sind Zugangsbeschränkungen vorzusehen, wobei eine kontinuierliche Belüftung der
Räume, eine reduzierte Aufenthaltszeit innerhalb dieser Bereiche und die Einhaltung eines
Sicherheitsabstandes von einem Meter zwischen den Personen, die sich in diesen Bereichen aufhalten, sicherzustellen ist. Im Falle von
Tätigkeiten, die nicht unbedingt die Nutzung
der Umkleideräume erfordern, sollten diese
nicht benutzt werden, um so den Kontakt zwischen den Arbeitnehmern zu vermeiden; wenn
die Nutzung der Umkleideräume hingegen obligatorisch ist, ergänzt der Sicherheitskoordinator in der Ausführungsphase (sofern dieser laut
GvD Nr. 81 vom 9. April 2008 ernannt wurde)
den Sicherheits- und Koordinierungsplan, indem er darin eine mit den auf der Baustelle
durchzuführenden Arbeiten kompatible Schichteinteilung der Arbeitnehmer vorsieht:

previsione di una ventilazione continua dei locali, 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 occupano; nel caso di attività che non prevedono
obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare
il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di
coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;

Der Arbeitgeber sorgt für die mindestens tägliche Sanitisierung und für eine Organisation der
Mensa und der Umkleideräume, um den Arbeitnehmern Bereiche für die Ablage der Arbeitskleidung 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 lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi
per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

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 anche delle tastiere dei distributori di bevande;

BAUSTELLENORGANISATION (SCHICHTEINTEILUNG, UMGESTALTUNG DES ZEITPLANS DER ARBEITSAUSFÜHRUNG)

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

Gemäß dem Dekret des Ministerratspräsidenten vom 11. März 2020, Punkt 7, können die
Unternehmen für die Dauer des COVID-19Notstandes die Baustelle und den Zeitplan der
Arbeitsausführung reorganisieren. Zu diesem
Zweck können sie u.a. eine Schichteinteilung
vornehmen, um Kontakte zwischen Mitarbeitern zu reduzieren, selbständige, unterschiedliche und erkennbare Gruppen einzurichten und
einen neuen Zeitplan für die Öffnung der Baustelle und für das Betreten, den Aufenthalt und
das Verlassen der Baustelle festzulegen. Hierbei sind im Einklang mit den einschlägigen
Bestimmungen der nationalen Kollektivverträge einschlägige Vereinbarungen mit den betrieblichen 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 rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, 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 cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita.

VORGANGSWEISE BEI
SYMPTOMATISCHEN PERSONEN AUF DER BAUSTELLE

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Falls eine Person auf der Baustelle Fieber mit

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore
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einer Temperatur ab 37,5° C und Anzeichen einer Atemwegsinfektion (z.B. Husten) entwickelt, muss sie dies unverzüglich dem Arbeitgeber oder dem Baustellenleiter melden. Dieser muss die Isolierung des betreffenden Mitarbeiters laut den Bestimmungen der Gesundheitsbehörde und des Sicherheitskoordinators
in der Ausführungsphase, falls dieser laut GvD
Nr. 81 vom 9. April 2008 ernannt wurde, veranlassen. Ferner sind unverzüglich die zuständige Gesundheitsbehörde und die von der Region oder dem Gesundheitsministerium bereitgestellten COVID-19 Notrufnummern zu verständigen.

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 dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore 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 emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o
dal Ministero della Salute;

Der Arbeitgeber arbeitet mit den Gesundheitsbehörden zusammen, um die Personen zu
identifizieren, die eventuell mit dem Covid-19positiven Mitarbeiter auf der Baustelle in „engem Kontakt“ standen. Dadurch soll es den Behörden ermöglicht werden, die notwendigen
und angemessenen Quarantänemaßnahmen
anzuwenden. Während dieses Untersuchungszeitraums kann der Arbeitgeber diejenigen Personen, die mit dem betroffenen Mitarbeiter „eng
in Kontakt“ waren, auffordern, die Baustelle gemäß den Anweisungen der Gesundheitsbehörde vorsichtshalber zu verlassen.

Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere
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, il
datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

GESUNDHEITSÜBERWACHUNG
/
BETRIEBSARZT/SICHERHEITSSPRECHER ODER TERRITORIALER SICHERHEITSSPRECHER

SORVEGLIANZA
SANITARIA/MEDICO
COMPETENTE/RLS o RLST

Die Gesundheitsüberwachung muss unter Einhaltung der vom Gesundheitsministerium vorgegebenen Hygienemaßnahmen (sog. „decalogo“) fortgesetzt werden:

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):

In diesem Zeitraum müssen Vorsorgeuntersuchungen, Untersuchungen auf Anfrage und Untersuchungen bei der Rückkehr aus dem Krankenstand 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 darstellt: Zum einen können dadurch mögliche
Fälle und verdächtige Symptome einer Ansteckung frühzeitig erkannt werden, zum anderen
können die Arbeitnehmer vom Betriebsarzt
auch über die Vorkehrungen zur Vermeidung
des Ansteckungsrisikos aufgeklärt und informiert werden.

la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura
di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la
formazione che il medico competente può fornire 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 Ausführungsphase (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 regolamentazione 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;
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sammenhang mit dem COVID-19-Virus vorzuschlagen 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 Gesundheitsbehörden an.

Il medico competente segnala al datore di lavoro 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 indicazioni delle Autorità Sanitarie;

AKTUALISIERUNG DES REGELUNGSPROTOKOLLS

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI
REGOLAMENTAZIONE

Auf der Baustelle wird ein Ausschuss für die
Anwendung und Überprüfung der im Regelungsprotokoll enthaltenen Vorschriften eingerichtet, unter Miteinbeziehung der betrieblichen
Gewerkschaftsvertretungen und des Sicherheitssprechers.

È costituito in cantiere un Comitato per l’applicazione 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 Baustelle oder des Systems der Gewerkschaftsbeziehungen 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 bestehen, 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 Territoriale 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 Protokolls 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 istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto
della diffusione del COVID19.

Es wird jedenfalls darauf hingewiesen, dass die
Zuständigkeiten des INAIL und der gesamtstaatlichen Inspektionsagentur des „nationalen
Arbeitsinspektorats“ aufrecht bleiben und dass
in Ausnahmefällen das Eingreifen der Ortspolizei 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 eccezionali, potrà essere richiesto l’intervento degli
agenti di Polizia Locale.

MÖGLICHEITEN DES
HAFTUNGSAUSSCHLUSSES DES SCHULDNERS, AUCH IM
HINBLICK AUF EVENTUELLE FÄLLIGKEITEN ODER VERTRAGSTRAFEN BEI NICHTERFÜLLUNG ODER VERSPÄTUNG, IN BEZUG AUF DIE TÄTIGKEITEN DER BAUSTELLE.

TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI
ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ
DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE
ALL’APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI
O OMESSI ADEMPIMENTI

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

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione 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 COVID-19-Epidemie getroffenen Eindämmungsmaßnahmen immer zum Zwecke des Haftungsausschlusses des Schuldners laut Artikel
1218 und 1223 ZGB bewertet, und zwar auch
im Hinblick auf die Anwendbarkeit von Fälligkeiten oder Strafen bei Nichterfüllung oder Verspätung.

cantiere, della disposizione, di carattere generale, 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 COVID19 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 relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi
adempimenti.

Für die auf der Baustelle durchzuführenden Arbeiten kann der Mindestabstand von einem
Meter zwischen den Mitarbeitern nicht eingehalten werden, es sind keine anderweitigen organisatorischen Lösungen möglich und es gibt
nicht genügend Atemschutzmasken und sonstige persönliche Schutzausrüstungen (Handschuhe, Brillen, Overalls, Ohrenschützer usw.),
die den Anforderungen der wissenschaftlichen
und gesundheitlichen Behörden entsprechen
(die Bestellung der persönlichen Schutzausrüstungen 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 organizzative e non sono disponibili, in numero
sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione 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 termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;

Es ist unmöglich, den Zugang zu den Gemeinschaftsräumen, z.B. zur Mensa, zu kontingentieren und eine ständige Belüftung der Räume,
eine verkürzte Aufenthaltsdauer in diesen Räumen und die Einhaltung eines Sicherheitsabstandes von 1 Meter zwischen den darin anwesenden 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 Einhaltung der spezifischen Abstände einzunehmende warme Mahlzeit in Form eines LunchPakets 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 locali, 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 occupano; non è possibile assicurare il servizio di
mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in
cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere
ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;

Im Falle eines auf COVID-19 positiv getesteten
Mitarbeiters: Notwendigkeit, alle Mitarbeiter,
die mit dem infizierten Kollegen in Kontakt standen, unter Quarantäne zu stellen; es ist keine
Reorganisation der Baustelle und des Zeitplanes der Arbeiten möglich: dies hat die Einstellung 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 riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma
delle lavorazioni: conseguente sospensione
delle lavorazioni;

Wenn die Übernachtung der Arbeiter vorgesehen ist und die Arbeiterunterkünfte nicht die erforderlichen Mindestsicherheitsstandards aufweisen und/oder wenn keine anderen Unterbringungsmöglichkeiten verfügbar sind: dies
hat die Einstellung der Arbeiten zur Folge.

laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre
soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.

Nichtverfügbarkeit von Arbeitsmaterialien, Mitteln, Ausrüstungen und Arbeitern, die für die
spezifischen, auf der Baustelle durchzuführenden Tätigkeiten eingesetzt werden können:
dies hat die Einstellung der Arbeiten zur Folge.

indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni
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Das Vorliegen der oben angeführten Situationen muss vom Sicherheitskoordinator in der
Ausführungsphase, der die Ergänzung zum Sicherheits- und Koordinierungsplan ausgearbeitet hat, bestätigt werden.

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

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

N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.

Die vorliegenden Richtlinien werden in Bezug
auf den Gesundheitsschutz durch die Hinweise
oder Entscheidungen des Gesundheitsministeriums und der Weltgesundheitsorganisation betreffend die Covid-19-Ansteckungsgefahr automatisch ergänzt oder abgeändert.

Le presenti linee guida sono automaticamente
integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in
relazione alle modalità di contagio del COVID19.

Rom, 24. April 2020

Roma, 24 aprile 2020.

Fußnote 1:

Nota 1:

Die Messung der Körpertemperatur in Echtzeit
stellt eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten dar und unterliegt daher den geltenden Datenschutzbestimmungen. Zu diesem
Zweck wird folgende Vorgangsweise vorgeschlagen:

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) Körpertemperatur messen und nicht aufzeichnen - Die Identifizierung der betroffenen
Person und die Aufzeichnung der Überschreitung der Temperaturschwelle ist nur zum Zwecke des Nachweises der Gründe, die den Zugang zum Firmengelände verhindert haben,
zulässig.

1) rilevare a temperatura e non registrare 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) Auskunft über die Verarbeitung personenbezogener 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 personenbezogenen Daten die Verhinderung der Ansteckung
mit COVID-19, als Rechtsgrundlage die Anwendung der Sicherheitsprotokolle zur Bekämpfung der Ansteckung laut Art. 1 Nr. 7
Buchstabe d) des Dekrets des Ministerpräsidenten 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 potrà essere indicata la prevenzione dal contagio
da COYID-19 e con riferimento alla base giuridica 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’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza;

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

3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire 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. Anfrage der Gesundheitsbehörde zur Rekonstruktion der Ansteckungskette der "engen Kontakte" eines COVID-19-positiven Mitarbeiters)
keine Verbreitung oder Weitergabe dieser Daten an Dritte erlaubt ist.

ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio 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 sichergestellt werden. Diese müssen auch gewährleistet werden, wenn ein Mitarbeiter die
Personalabteilung informiert, dass er außerhalb des Unternehmens Kontakt mit COVID19-positiven Personen hatte, ebenso wie im
Falle der Entfernung eines Mitarbeiters, der am
Arbeitsplatz Fieber und Symptome einer Atemwegsinfektion entwickelt, sowie seiner Kollegen.

4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al
superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza 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 contesto aziendale, contatti con soggetti risultati
positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante Fattività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 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 COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica

Der Minister für Infrastrukturen und Transportwesen vereinbart mit den Arbeitgebervereinigungen Confindustria, Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA,
ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Servizi und mit
den Gewerkschaftsorganisationen Filt-Cgil, FitCisl e UilTrasporti Folgendes:

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
condivide con le associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA,
ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Servizi e con le OO.SS.
Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti il seguente:

Gemeinsamens Protokoll zur Regelung der
Eindämmung der Verbreitung von COVID19 im Transportwesen und in der Logistik

Protocollo condiviso di regolamentazione
per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica

Am 14. März 2020 wurde das Protokoll zur Regelung von Maßnahmen zur Bekämpfung und
Eindämmung der Verbreitung des Covid-19-Virus am Arbeitsplatz (in Folge Protokoll genannt) verabschiedet, das alle Produktionssektoren betrifft.

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo
di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli 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 Maßnahmen festzulegen.

Stante la validità delle disposizioni contenute
nel citato Protocollo previste a carattere generale 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 Anforderungen für jeden spezifischen Bereich im Verkehrssektor, einschließlich der für den Dienst
funktionalen Lieferkette und der damit verbundenen Neben- und Unterstützungstätigkeiten.
Unbeschadet der Maßnahmen für die verschiedenen Verkehrsmittel wird auf folgende gemeinsame Anforderungen hingewiesen:

Il documento allegato prevede adempimenti
per ogni specifico settore nell’ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali 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 vorzusehen, über die korrekte Verwendung und Verwaltung 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 individuale, 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 riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori
e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della
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und der Höheren Anstalt für Gesundheit erlassenen Vorgaben erfolgen).

Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità).

Nach Möglichkeit sollen hydroalkoholische
Spender für den Passagiergebrauch eingebaut
werden.

Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri.

Für den Personenverkehr ist es nach Möglichkeit erforderlich, den Verkauf von Fahrkarten
einzuschränken, um den Abstand von mindestens 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 laddove 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 dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine 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 Schutzausrüstung verwendet werden. Alternativ müssen
Trennwände verwendet werden. Strategische
Standorte für die Systemfunktionalität (Operationssäle, ACC-Räume, Kontrollräume usw.)
sollten vorzugsweise mit automatisierten Geräten 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 subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del
sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati
di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi
automatizzati.

Für alle reisenden Mitarbeiter sowie für diejenigen, die Parteienverkehr haben und für die einen Abstand von 1 m zu den Benutzern nicht
möglich ist, muss die Verwendung der im Protokoll 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 dispositivi di protezione individuali previsti dal
Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante (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 eccezione per le attività che richiedono necessariamente 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 Kommunikation an Bord der Fahrzeuge auch durch Anbringen 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 comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell’utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l’interruzione del servizio.

Bei Tätigkeiten, für die nicht unbedingt die Nutzung von Umkleidekabinen vorgesehen sind,
ist es vorzuziehen, diese nicht zu verwenden,
um den Kontakt zwischen den Arbeitern zu vermeiden. Wenn die Nutzung von Umkleidekabinen verpflichtend ist, werden vom Ausschuss
für die Anwendung des Protokolls die organisatorischen Vorgaben für die Einhaltung der Gesundheitsmaßnahmen festgelegt, um sicherzustellen, dass die Gefahr einer Ansteckung
vermieden wird.

Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile
non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, saranno individuate dal Comitato
per l’applicazione del Protocollo le modalità organizzative 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 engeren Kontakt, einschließlich des Körperkontakts, mit den Passagieren kommen müssen
und in Fällen, in denen es unmöglich ist, einen
zwischenmenschlichen Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten, müssen Masken, Einweghandschuhe und auf Anweisung
des zuständigen Arztes zusätzliche Schutzvorrichtungen wie Schutzbrillen tragen. Diese
Maßnahmen müssen mit dem in den Prämissen genannten Ausschuss für die Anwendung
des Protokolls mitgeteilt werden.

Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a più stretto contatto, anche fisico, con il
passeggero, nei casi in cui fosse impossibile
mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, dovranno indossare mascherine, guanti monouso e su indicazione del Medico Competente ulteriori dispositivi di protezione 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 valgono le stesse regole degli autisti del trasporto
merci.

AUTOGÜTERVERKEHR

SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI

Wenn möglich, müssen die Fahrer von Transportmitteln an Bord ihrer eigenen Fahrzeuge
bleiben, wenn sie keine Handschuhe und Masken 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 Abstand 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 Personen müssen das Vorhandensein dieser eigenen Toiletten und deren angemessene tägliche
Reinigung sowie das Vorhandensein eines geeigneten Handwasch-Desinfektionsgels gewährleisten.

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/scarico anche se l’autista è sprovvisto di DPI, purché non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi 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’accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l’utilizzo dei servizi 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 igienizzante lavamani.

Die Zustellung von Paketen, Dokumenten und
anderen Arten von Expressgütern kann vorbehaltlich 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 Empfänger und ohne Unterschrift der Zustellung geliefert werden. Wo dies nicht möglich ist, wird die
Verwendung von Masken und Handschuhen
erforderlich sein.

Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi,
anche via web, senza contatto con i riceventi.
Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate 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 zwischenmenschlichen Abstand von weniger als einem
Meter zu arbeiten, und andere organisatorische
Lösungen nicht möglich sind, ist – in Anlehnung
an die für die Innenräume vorgesehenen Bestimmungen – wenn dieser Umstand bei Arbeitsaktivitäten auftritt, die im Freien stattfinden, der
Einsatz von Masken in jedem Fall notwendig.

Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano
possibili altre soluzioni organizzative - in analogia 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 Sendungen und dem Be- und Entladen von Waren
befassen, mit dem Ziel, die Kontakte so weit
wie möglich zu reduzieren und autonome, getrennte und erkennbare Gruppen zu schaffen,
indem Prioritäten bei der Bearbeitung von Waren festgelegt werden.

Assicurare, laddove possibile e compatibile con
l’organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l’obiettivo di diminuire 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 BAHNDIENSTEN

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen
der gemeinsamen Mitteilung, die am 13. März
2020 von den Verbänden Asstra, Anav und Agens mit den Gewerkschaftsorganisationen unterzeichnet wurde, gelten die folgenden spezifischen Maßnahmen für den betreffenden Sektor:

In adesione a quanto previsto nell’Avviso comune 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, Sanitisierung und Desinfektion von Zügen und öffentlichen Verkehrsmitteln durch, wobei die Hygienisierung und Desinfektion mindestens einmal täglich erfolgt und auf die spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens abgestimmt
ist.

L’azienda procede all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando l’igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali.

Es müssen mögliche Maßnahmen ergriffen
werden, um den Fahrersitz in einem Abstand
von mindestens einem Meter von den Fahrgästen 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 distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri
dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando 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 Genehmigung durch die zuständige Agentur für
territoriale Mobilität und die betreffenden Einrichtungen.

Sospensione, previa autorizzazione dell’Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli 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 Kommunikationskanäle des Unternehmens (Callcenter,

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

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

In den großen Drehkreuzen, wo es Schleusentore für den Zugang zum Bahnbetriebsbereich
gibt (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini) und auf jeden Fall in allen Bahnhöfen entsprechend den jeweiligen organisatorischen
Kapazitäten und Verkehrsströmen:

Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso
all’area di esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze 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 Schutzausrüstung (Masken, Einweghandschuhe, Handwaschgel) für das Personal;

disponibilità per il personale di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti monouso, 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 geltenden staatlichen Vorschriften vorgesehen sind;

divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque
con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative;

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

proseguimento delle attività di monitoraggio di
security delle stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni.

Beschränkungen der maximalen Anzahl von
Passagieren, die sich in gemeinsamen Wartebereichen aufhalten dürfen, und in jedem Fall
unter Einhaltung der Bestimmungen über den
Abstand zwischen den Personen von mindestens einem Meter.

restrizioni al numero massimo dei passeggeri
ammessi nelle aree di attesa comuni e comunque nel rispetto delle disposizioni di distanziamento fra le persone di almeno un metro.

Für gemeinsame Wartebereiche ohne die Möglichkeit einer natürlichen Belüftung, sind weitere Maßnahmen zur Vermeidung der Infektionsgefahr vorzusehen;

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

Verfügbarkeit von Handwaschgel in den gemeinsamen Warteräumen und an Bord des Zuges, das eventuell auch nach den WHO-Vorschriften hergestellt wurde. Bis zum 3. April ist
der Passagierempfangsdienst an Bord des Zuges ausgesetzt.

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

Falls Passagiere an Bord des Zuges Symptome zeigen, die auf Covid-19 zurückzuführen
sind, müssen die Bahnpolizei und die Gesundheitsbehörden umgehend informiert werden:
Nach dem Ergebnis der entsprechenden Bewertung des Gesundheitszustands des Passagiers sind sie dafür verantwortlich, zu entscheiden, ob der Zug angehalten werden muss, um
Maßnahmen zu ergreifen.

In caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi riconducibili all’affezione da Covid-19, la Polizia Ferroviaria e le Autorità sanitarie devono essere prontamente informate:
all’esito della relativa valutazione sulle condizioni 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 evakuierten Wagen befinden, und müssen daher mit ge-

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

attrezzati idonei spazi per l’isolamento di passeggeri o di personale di bordo.

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

L’impresa ferroviaria procederà successivamente 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 zwischenmenschliche Abstand von mindestens einem
Meter eingehalten werden. Wenn dies nicht
möglich ist, muss sich das Personal mit Handschuhen und Maske und jeder anderen für notwendig erachteten Sicherheitsausrüstung präsentieren.

Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra e personale di bordo e comunque
mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Qualora ciò non fosse possibile, 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, müssen die Unternehmen ihr Personal sowohl an
Bord als auch in den Unternehmenseinheiten
(Büros, Fahrkartenschalter und Lager) mit speziellen Desinfektionsmittelspendern und entsprechenden -nachfüllungen ausstatten.

Al fine di assicurare la corretta e costante
igiene e pulizia delle mani, le imprese forniscono 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 Räumlichkeiten an Bord und anderer Unternehmensstandorte wie Büros, Fahrkartenschalter und
Lagerhäuser ermöglichen.

Sono rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l’utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini.

Die Desinfektionstätigkeit wird auf angemessene und häufige Weise sowohl an Bord (mit
Methoden und Häufigkeit je nach Art der Räumlichkeiten) als auch an den anderen Unternehmensstandorten durch dafür eingesetztes Personal durchgeführt. Insbesondere findet die
Desinfektion an Bord von Schiffen während des
Zwischenstopps im Hafen statt, auch während
der Durchführung von Handelsgeschäften, sofern diese die genannten Operationen nicht beeinträchtigen.

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

Auf Passagierschiffen und in öffentlichen Einrichtungen betrifft die Desinfektion insbesondere 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 Natriumhypochlorit in geeigneter Dosierung.

Nelle unità da passeggeri e nei locali pubblici
questa riguarderà in modo specifico le superfici
toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potrà essere effettuata con acqua 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-folgenden Tagen verkehren, wird dieses Verfahren in der Art und Weise und Häufigkeit angewendet, wie es von dem entsprechend ausgebildeten Schiffspersonal verlangt wird, wobei

Alle navi da carico impiegate su rotte in cui la
navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura si applicherà secondo le modalità 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 unterschiedliche Zusammensetzung der Besatzungen und die Besonderheiten des Verkehrs berücksichtigt werden.

navi, delle differenti composizioni degli equipaggi e delle specificità dei traffici.

Die normalen Hygienisierungstätigkeiten der
Ausrüstungen und Arbeitsmittel müssen bei jedem Wechsel des Bedienungspersonals in einer der Art der Ausrüstungen und Arbeitsmittel
angemessenen Weise und unter Verwendung
der vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Produkte durchgeführt werden, wobei alle
erforderlichen Anforderungen (Belüftung usw.)
zu beachten sind.

Le normali attività di igienizzazione delle attrezzature 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 disposizione dall’azienda osservando le dovute prescrizioni 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 geltenden 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 disposizioni governative;

um einen Abstand von mindestens einem Meter 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 während der Ein- und Ausschiffungsvorgänge zu
gewährleisten;

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

um die See- und Gesundheitsbehörden unverzüglich zu informieren, wenn sich Passagiere
an Bord befinden, deren Symptome auf die Covid-19-Krankheit zurückzuführen sind;

per informare immediatamente le Autorità sanitarie e marittime qualora a bordo siano presenti
passeggeri con sintomi riconducibili all’affezione da Covid-19;

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

per richiedere al passeggero a bordo che presenti sintomi riconducibili all’affezione da Covid-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 betroffene Einheit vor der Wiederinbetriebnahme
einer spezifischen Sanitisierung zu unterziehen.

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’esercizio.

Soweit möglich werden Aufnahmesysteme für
den Straßenverkehr, externe Nutzer und Fahrgäste organisiert, um Staus und Überfüllung zu
vermeiden. Soweit praktikabel, wird der Einsatz
von telematischen Systemen für den Dokumentenaustausch mit dem Straßengüterverkehr und den Benutzern im Allgemeinen gefördert.

Per quanto possibile saranno organizzati sistemi di ricezione dell’autotrasporto, degli
utenti esterni e dei passeggeri che evitino congestionamenti e affollamenti di persone. Per
quanto praticabile sarà favorito l’utilizzo di sistemi 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 personale marittimo e quello terrestre, privile-
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der Austausch von Dokumenten mit computergestützten Systemen so weit als möglich bevorzugt wird.

giando per quanto possibile lo scambio di documentazione con sistemi informatici.

Angesichts der Notfallsituation, die auf nationale Häfen beschränkt ist, und unter Bezugnahme auf Berufsgruppen wie Angestellte von
Hafenbetreibern, Schiffsagenten, Hafenchemikern, 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, limitatamente ai porti nazionali, con riferimento a figure professionali quali il personale dipendente
degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici di porto, le guardie ai fuochi, gli ormeggiatori, i piloti, il personale addetto al ritiro dei rifiuti
solidi e liquidi, sono sospese le attività di registrazione e di consegna dei PASS per l’accesso a bordo della nave ai fini di security.

In Fällen, in denen neben dem Unternehmen
noch andere Subunternehmer in einem Terminal 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 oder 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 Rastplätze und/oder Kantinen gelten. Bis zur Klärung durch den Vorsitz sollten chemische sanitäre Anlagen bereitgestellt werden.

Risolvere con possibile interpretazione o integrazione 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 Presidenza dovranno essere previsti i servizi sanitari
chimici.

Transportdienste außerhalb des Linienverkehrs

Servizi di trasporto non di linea

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

Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di
linea risulta opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.

Zur Einhaltung der Sicherheitsabstände dürfen
auf den Rücksitzen nicht mehr als zwei Passagiere in möglichst großem Abstand voneinander befördert werden.

Sui sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di sicurezza non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due
passeggeri.

Der Fahrer muss Schutzausrüstung tragen.

Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione.

Diese Bestimmungen gelten, soweit anwendbar, auch für Schiffe, die Transportdienste außerhalb 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 Gesundheitsschutzes auf der Grundlage von Hinweisen oder Festlegungen des Gesundheitsministeriums und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Bezug auf den Ansteckungsmodus COVID-19 automatisch ergänzt oder geändert.

Le presenti linee guida sono automaticamente
integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della Sanita e dall’
Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in
relazione alle modalità di contagio del COVID19.
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NOTE

Hinweis
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.

Avvertenza
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
(Kategorien der Seilbahnlinien)
(1) Die Seilbahnlinien im öffentlichen Dienst
werden in drei Kategorien unterteilt:
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;
b) die zweite Kategorie umfasst die
Seilbahnanlagen zu Sport- oder Erholungsund touristischen Zwecken. Diese unterteilt
man in:
1) Anlagen in einem Skigebiet, als
solches definiert in Artikel 5/bis des
Landesgesetzes vom 23. November
2010, Nr. 14,

Art. 4
(Categorie delle linee funiviarie)
(1) Le linee funiviarie in servizio pubblico si
suddividono in tre categorie:
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) la seconda categoria comprende gli impianti
a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo.
Tali impianti si distinguono in:
1) impianti in zona sciistica, come
definita dall’articolo 5-bis della legge
provinciale 23 novembre 2010, n. 14;
-1-
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2) impianti
integrativi
alle
zone
sciistiche;
3) impianti di paese e di piccoli
comprensori sciistici;
4) impianti in servizio prevalentemente
estivo;
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
(Betreuungs- und Begleitungsangebote)
(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.
(2) Zu diesem Zweck wird:
a) der
flexible
Zugang
zu
familienunterstützenden Angeboten vor Ort
ausgebaut und die Dienste werden besser
aufeinander abgestimmt,
b) die Familienselbsthilfe in Form von
Elterninitiativen, Spielgruppen, Eltern-KindZentren und anderen Initiativen gefördert,
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,

Art. 10
(Servizi di assistenza e di accompagnamento)
(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) A questo scopo vengono:
a) potenziati in loco l’accesso flessibile alle
iniziative a sostegno della famiglia e
migliorato il coordinamento dei servizi;
b) promosso l’auto-aiuto familiare in forma di
iniziative genitoriali, gruppi gioco, centri
genitori-bimbi e altre iniziative;
c) offerti e potenziati su tutto il territorio e in
rispondenza del fabbisogno i servizi socioeducativi 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;
-2-
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2) Anlagen zur Ergänzung eines
Skigebietes,
3) Dorflifte
und
Lifte
von
Kleinstskigebieten,
4) Anlagen
mit
vorwiegendem
Sommerbetrieb;
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.
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d) potenziata l’offerta di assistenza scolastica
per bambini e intensificata la collaborazione
con associazioni giovanili, culturali, sportive
e del tempo libero;
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.

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”.

(3) Bambini con disabilità hanno uguale diritto di
accesso ai servizi di assistenza e di
accompagnamento.
(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) 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) 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.
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d) das schulische Betreuungsangebot für
Kinder erweitert und die Zusammenarbeit
mit
Jugend-,
Kultur-,
Sportund
Freizeitvereinen intensiviert,
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.
(3) Kinder mit Beeinträchtigungen haben einen
gleichberechtigten Zugang zu den Betreuungsund Begleitungsangeboten.
(4) Zur Sicherung qualitativ hochwertiger
Betreuungs- und Begleitungsangebote legt das
Land entsprechende Standards fest und
überprüft deren Einhaltung.
(5)
Die
Betreuung
pflegebedürftiger
Familienmitglieder wird im Rahmen des
Landesgesetzes zur Sicherung der Pflege
durch ein angemessenes System von Geldund Sachleistungen unterstützt.
(6) Im Rahmen seiner institutionellen
Zuständigkeiten setzt sich das Land beim Staat
und bei der Region für die Anerkennung der
Erziehungsund
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.
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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
(Eignungsprüfung)
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.
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.
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,
Informationsund
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.
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.
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/bis. Mit Dekret des Ministers für Infrastruktur
und Verkehr werden die Inhalte des

Art. 121
(Esame di idoneità)
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. 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. 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. 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. 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. I contenuti del corso di qualificazione
iniziale del personale di cui al comma 3, adibito
-4-
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Das gesetzesvertretende Dekret vom 30. April
1992, Nr. 285, in geltender Fassung, beinhaltet
die „Neue Straßenverkehrsordnung“.
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7. Le prove d'esame sono pubbliche.
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. 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.

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.
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. 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.

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.
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.

-5-

PROT. 242300 Ist. Istruz. II grado Bressanone 09.06.2020 654 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalmente: Maria Concetta Capilupi, ded5e9 – Seite/pag. 74/95

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. 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.

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, Informationsund
Statistiksysteme
veranlasst
Qualitätskontrollen beim genannten Personal
und sorgt für dessen regelmäßige Schulung.
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.
7. Die Fahrprüfungen sind öffentlich.
8. Die praktische Fahrprüfung darf frühestens
nach einem Monat ab Erhalt der provisorischen
Fahrerlaubnis laut Artikel 122 Absatz 1 abgelegt
werden.
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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
(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:
a) mit der vorgenommenen Abschaffung des
Ersatzbetrages für die Mehrwertsteuer auf
die Einfuhr und der Zuweisungen aus
staatlichen Sektorengesetzen,
b) mit der vorgenommenen Abschaffung des
nach Artikel 78 zustehenden Betrags,
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,
d) mit den in Absatz 3 bestimmten Modalitäten
der
Koordinierung
der
öffentlichen
Finanzen.

Art. 79
(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) 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) con l’intervenuta soppressione della somma
spettante ai sensi dell’articolo 78;
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) con le modalità di coordinamento della
finanza pubblica definite al comma 3.
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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“.
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(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) 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.

(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.
(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
-7-
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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.

0065
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(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) 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.

-8-
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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.

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.
(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/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.
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(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) 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) 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) 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
-9-
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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/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/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/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.

0067
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(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”.
- 10 -
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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.

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.
(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.

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.

0069

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”.

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“.

- 11 -
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Arbeitsgruppen, die bei der Südtiroler
Landesverwaltung eingesetzt sind“.

Der Generaldirektor

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Il direttore generale

Bearbeitet von / redatto da:

Dienststelle für Arbeitsschutz
das-spp@provinz.bz.it
An den Generalsekretär
An die Ressortdirektorinnen und -direktoren
An die Bildungsdirektorin und Bildungsdirektoren
An die Abteilungsdirektorinnen und -direktoren
An die Amtsdirektorinnen und -direktoren
An die Direktorinnen und -direktoren der
Kindergärten und Schulen aller Art
An die Hilfskörperschaften des Landes

Al Segretario generale
Alle Direttrici e ai Direttori di Dipartimento
Alla Direttrice e ai Direttori dell’Intendenza scolastica
Alle Direttrici e ai Direttori di Ripartizione
Alle Direttrici e ai Direttori d’Ufficio
Alle e ai Dirigenti delle scuole dell’infanzia e delle
scuole di ogni ordine e grado
Agli Enti strumentali della Provincia

zur Kenntnis:
An den Landeshauptmann
An die Landesrätinnen und Landesräte
An die Prüfstelle des Landes
An die Gewerkschaften der Landesbediensteten

per conoscenza:
Al Presidente della Provincia
Alle Assessore e agli Assessori provinciali
Al Nucleo di valutazione della Provincia
Alle organizzazioni sindacali dei dipendenti
provinciali

Rundschreiben des Generaldirektors Nr. 10
vom 15.05.2020

Circolare del Direttore Generale n. 10 del
15.05.2020

Weitere außerordentliche Maßnahmen und
Handlungsanweisungen zur Vorbeugung und
Bewältigung
des
epidemiologischen
Notstandes aufgrund von COVID-19

Ulteriori disposizioni relative a misure
straordinarie per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Vorausgeschickt, dass:

Premesso che:

- die Südtiroler Landesverwaltung im Unterschied
zu einigen anderen öffentlichen Verwaltungen
seit Beginn des derzeitigen Notstandes die
Aufrechterhaltung ihrer Services und
Dienstleistungen zugunsten der Bürger
durch eine Reihe von organisatorischen
Maßnahmen,
insbesondere
durch
die
Einführung
der
Smart-Working-Modalität,
Verlagerung
der
Erbringung
der
Dienstleistungen auf telematische Kanäle, usw.
gewährleistet hat;

- l’Amministrazione provinciale, a differenza di
qualche altra amministrazione pubblica, sin
dall’inizio del periodo di emergenza ha
continuato ad assicurare i servizi e le
prestazioni a favore della cittadinanza
attraverso una serie di misure organizzative,
quali, in particolare, l’introduzione dello smart
working (lavoro agile), la messa a disposizione
di canali alternativi telematici, ecc.;

- die
außerordentlichen
Maßnahmen
zur
Vorbeugung
und
Bewältigung
des
epidemiologischen Notstandes aufgrund von
COVID-19
laut
Rundschreiben
des
Generaldirektors Nr. 8 vom 25.03.2020
weiterhin aufrecht bleiben;

- le misure straordinarie per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 ai sensi della circolare del direttore
generale n. 8 del 25.03.2020 continuano ad
essere in vigore;

wird Folgendes spezifiziert und ergänzt:

si precisa e completa quanto segue:
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Dieses Rundschreiben wurde in Zusammenarbeit
und mit dem Einverständnis der Arbeitsmedizin
und Vertretern der Sicherheitssprecher/innen
erstellt
und
beinhaltet
allgemeine
außerordentliche Maßnahmen, die bis zur
vollständigen
Beendigung
des
auf
Staatsebene
ausgerufenen
Notstandes
beachtet werden müssen. Tätigkeitsspezifische
Maßnahmen werden von den einzelnen
Organisationen (Abteilungen, Ressorts, Schulen,
usw.) mit der Unterstützung der Leiterin/des
Leiters der Dienststelle für Arbeitsschutz erstellt
und umgesetzt.

La presente circolare è stata redatta in
collaborazione e con il consenso della Medicina
del lavoro nonché con i rappresentanti della
sicurezza sul lavoro dei lavoratori e contiene
misure straordinarie generali che devono essere
rispettate fino alla completa cessazione
dell'emergenza dichiarata a livello statale. Le
misure specifiche con riferimento alle singole
attività vengono elaborate e attuate dalle singole
organizzazioni (ripartizioni, dipartimenti, scuole,
ecc.), con il supporto della/del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione.

1) ARBEITSTÄTIGKEIT UND ORGANISATORISCHE
MAßNAHMEN
ZUR
EINDÄMMUNG
DER
ANSTECKUNGSGEFAHR

1) ATTIVITÀ
LAVORATIVA
E
MISURE
ORGANIZZATIVE VOLTE A LIMITARE IL
CONTAGIO

Wie auch im Dekret des Ministerpräsidenten vom
26. April 2020 angeführt wird, bleibt Smart
Working auch in der sogenannten Phase 2 die
Hauptarbeitsform in der Erbringung der
Arbeitsleistung. Die Anwesenheit in Büros und an
Dienstsitzen bleibt auch weiterhin auf ein
absolutes Minimum reduziert.

Come ribadito dal DPCM del 26 aprile 2020, il
lavoro agile (smart working) rimane la modalità
ordinaria di svolgimento della prestazione
lavorativa, anche nella cosiddetta fase 2. La
presenza fisica negli uffici e nei luoghi di lavoro
continuerà ad essere ridotta al minimo
essenziale.

Es
gilt
weiterhin
das
Prinzip
der
Aufrechterhaltung
der
Services
und
Dienstleistungen
zugunsten
der
Öffentlichkeit, wobei es im Ermessen und in der
Verantwortung der jeweiligen Führungskraft liegt,
jene
organisatorischen
Maßnahmen
(Turnusarbeit, Rotation der Mitarbeitenden,
Anpassung
der
Öffnungszeiten,
Terminvereinbarungen, usw.) zu treffen, damit die
Erbringung der Dienstleistungen unter Beachtung
der Sicherheitsvorschriften gewährleistet wird.

Si conferma la vigenza del principio della
continuità dei servizi e le prestazioni a favore
della cittadinanza, stando alla valutazione ed alla
responsabilità
dei
dirigenti
competenti
l’implementazione di quelle misure organizzative
(misure di turnazione, rotazione dei collaboratori,
adeguamento
degli
orari
di
apertura,
appuntamenti ecc.) che garantiscano la
prestazione del servizio nel rispetto delle misure
di sicurezza.

Zwischenmenschlicher
Nutzflächen

Distanza interpersonale e superfici utili

Abstand

und

Alle Bediensteten und Personen, die sich im
Gebäude bewegen, müssen einen MundNasenschutz tragen.

Tutti i dipendenti e le persone che si muovono
nell'edificio devono indossare una protezione
delle vie respiratorie.

In allen geschlossenen Räumen, die der
Öffentlichkeit zugänglich sind, gilt grundsätzlich
die Verpflichtung, einen Mund-Nasenschutz zu
tragen, insbesondere in Büroräumlichkeiten mit
Parteienverkehr.

In generale, in tutti i locali chiusi e accessibili al
pubblico sussiste l'obbligo di indossare una
protezione delle vie respiratorie, in particolare
negli uffici con contatto con il pubblico.

Am Arbeitsplatz oder im eigenen Büro ist das
Tragen eines Mund-Nasenschutzes immer dann
Pflicht, wenn man mit externen Personen
zusammentrifft. Der Mund-Nasenschutz ist auch

Sul posto di lavoro o nel proprio ufficio, deve
essere indossata una protezione delle vie
respiratorie ogni qualvolta si incontrino persone
esterne. La protezione delle vie respiratorie deve
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dann zu tragen, wenn im Kontakt mit
Arbeitskolleginnen und -kollegen der Abstand von
zwei Metern nicht konsequent eingehalten werden
kann.

essere indossata anche nell’ambito del contatto
con i colleghi di lavoro qualora la distanza di due
metri non possa essere mantenuta stabilmente.

Wird in Büros und Arbeitsräumen ein stabiler
zwischenmenschlicher Abstand von zwei
Metern und die 1/10-Regel eingehalten, d. h. das
Verhältnis „1 Person pro 10 m²“, dann kann auf
den Mund-Nasenschutz verzichtet werden.

Se negli uffici e nei locali di lavoro si rispetta una
distanza interpersonale stabile di due metri e
la regola di 1/10, cioè il rapporto di 1 persona per
10 m², è consentito non indossare la protezione
delle vie respiratorie.

Bei der Berechnung der 1/10-Regel gilt für die
Auf- und Abrundung des Ergebnisses aus der
Division der Fläche durch 10 Folgendes:
Kommastellen bis zur Zahl 5 werden abgerundet,
jene ab der Zahl 6 werden hingegen aufgerundet.
Das heißt, dass z. B. auf 16 m² zwei Personen
zum Aufenthalt berechtigt sind (16/10=1,6 →
aufgerundet auf 2), während bei 15 m² eine
Person zum Aufenthalt berechtigt ist (15/10=1,5
→ abgerundet auf 1).

Nel calcolo relativo alla regola base 1/10 ai fini
di arrotondare per eccesso o per difetto il risultato
ottenuto dividendo l'area per 10, vale quanto
segue: le cifre decimali fino al numero 5 sono
arrotondate per difetto, quelle sopra il numero 6
sono arrotondate per eccesso. Ciò significa,
quindi, a titolo esemplificativo, che due persone
hanno diritto a stazionare in 16 m² (16/10=1,6 →
arrotondato a 2), mentre per 15 m² soltanto una
persona è autorizzata a stare nel detto spazio
(15/10=1,5 → arrotondato per difetto a 1).

In diesem Sinne hängen die 1/10-Regel und die
Abstandsregeln zusammen und beide haben
Gültigkeit.

In questo senso la regola del 1/10 e le regole
della distanza sono correlate tra loro ed
entrambe valide.

Sollten sich Personen in einer Entfernung von
weniger als einem Meter befinden, müssen
beide Personen Masken des Typs FFP2 ohne
Ventil oder Gleichwertiges tragen.

Ove la distanza interpersonale fosse inferiore ad
un metro, entrambe le persone devono indossare
una mascherina di tipo FFP2 senza valvola o
equivalente.

Schutzmaßnahmen für die Bediensteten

Misure di protezione per i dipendenti

Alle
Bediensteten
müssen
Schutzmaßnahmen einhalten:

folgende

I dipendenti devono rispettare le seguenti misure
di protezione:

- Messung der eigenen Körpertemperatur: bei
einer Temperatur ab 37,5°C muss der
Bedienstete im eigenen Domizil bleiben, soziale
Kontakte meiden und sich mit dem
behandelnden Arzt in Verbindung setzen.

- Misurazione della propria temperatura corporea:
se la temperatura supera i 37,5°C, il dipendente
deve rimanere presso il proprio domicilio,
evitando i contatti sociali e contattare il proprio
medico curante.

- Bei Erkältungssymptomen wie z.B. Schnupfen
oder Husten oder anderen für COVID-19
typischen Symptomen (z.B. Verlust von
Geruchsund
Geschmackssinn,
Halsschmerzen, etc.) muss der Bedienstete
unabhängig von einer erhöhten Temperatur im
eigenen Domizil bleiben, soziale Kontakte
meiden und sich mit dem behandelnden Arzt in
Verbindung setzen.

- In caso sintomi di raffreddamento come
raffreddore o tosse o altri sintomi tipici di COVID
19 (ad esempio perdita dell’olfatto e del gusto,
mal di gola, ecc.), anche indipendentemente da
un aumento della temperatura corporea, il
dipendente deve rimanere presso il proprio
domicilio, evitando i contatti sociali e contattare
il proprio medico curante.

- Bedienstete, die an schweren Erkrankungen
leiden wie z.B. schwere Immunschwächen,
schwere chronische Lungenerkrankungen,

- Dipendenti che soffrono di malattie gravi come
ad esempio grave deficienza immunitaria, grave
malattia polmonare cronica, gravi malattie

PROT. 242300 Ist. Istruz. II grado Bressanone 09.06.2020 654 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalmente: Maria Concetta Capilupi, ded5e9 – Seite/pag. 83/95

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Seite / Pag. 4/14

schwere
chronische
Herzkreislauferkrankungen,
schwere
Stoffwechselerkrankungen, schwere Nierenerkrankungen,
schwere
neurologische
Erkrankungen,
fortgeschrittene
Krebserkrankungen,
und
immunsupressive Behandlungen durchführen,
müssen im eigenen Domizil bleiben.

cardiovascolari
croniche,
gravi
malattie
metaboliche, gravi malattie renali, gravi malattie
neurologiche, cancro avanzato e trattamenti
immunosoppressivi devono rimanere presso il
proprio domicilio.

- Bedienstete
unter
amtlich
angeordneter
Quarantäne bzw. positiv auf COVID-19
getestete Bedienstete müssen im eigenen
Domizil bleiben.

- Dipendenti che sono in quarantena ordinata in
via ufficiale o che risultano positivi al tampone
COVID-19 devono rimanere presso il proprio
domicilio.

- Bedienstete, die in den letzten 14 Tagen einen
engen Kontakt (= Aufenthalt unter einem Meter
Abstand und über einen längeren Zeitraum) zu
positiv auf COVID-19 getesteten Personen
hatten, müssen im eigenen Domizil bleiben.

- Dipendenti, che hanno avuto negli ultimi 14
giorni stretti contatti (= a meno di un metro di
distanza e per un periodo non breve) con
persone risultate positivi al COVID-19 devono
rimanere presso il proprio domicilio.

- Vor der Wiederaufnahme der Arbeitstätigkeit,
welche eine Anwesenheit am Dienstsitz
erfordern, müssen die Bediensteten die OnlineTutorials zu COVID-19 auf dem E-LearningPortal Copernicus besuchen.

- I dipendenti che riprendono l’attività lavorativa
presso la sede fisica di servizio, devono prima
devono frequentare un Tutorial online sul tema
COVID-19 disponibile sulla piattaforma didattica
Copernicus.

- Die Bediensteten sind dazu verpflichtet, den
Mund-Nasenschutz entsprechend den weiter
oben angeführten Vorschriften zu tragen.

- Tutti i dipendenti devono indossare, come
indicato nel capoverso precedente, la protezione
delle vie respiratorie (naso/bocca).

- Die Bediensteten sind dazu verpflichtet, die
Abstandregeln wie weiter oben angeführt
einzuhalten.

- Tutti i dipendenti devono rispettare le misure di
distanza interpersonali indicate nel capitolo
precedente.

Die Bediensteten müssen regelmäßig die Hände
mit Wasser und Seife bzw. mit Wasser-AlkoholLösungen reinigen.

Tutti i dipendenti devono lavarsi regolarmente le
mani con acqua e sapone ovvero con soluzioni
idroalcoliche.

Zusätzliche
gebäudebezogenen
maßnahmen für Bedienstete

Schutz-

Ulteriori misure di protezione per il personale
relative all'edificio

müssen
folgende
Schutzmaßnahmen

I dipendenti devono rispettare le seguenti misure
di protezione, relative all'edificio:

- Beim Eintritt ins Gebäude müssen die
Bediensteten einen Mund-Nasenschutz tragen
und die Hände im Eingangsbereich des
Gebäudes desinfizieren (oder mit Wasser und
Seife waschen).

- Quando accede all'edificio, il dipendente deve
indossare una protezione delle vie respiratorie e
disinfettarsi le mani (o lavarsi con acqua e
sapone) presso l’ingresso.

- Der Aufzug darf nur von einer Person verwendet
werden. Die Gebäudeverwahrer werden
angewiesen, die Beschilderung laut Anlage 1 an
sämtlichen Aufzügen im Gebäude anzubringen.

- Usare l’ascensore solo singolarmente. I
consegnatari degli edifici vengono invitati ad
esporre la segnaletica secondo l’allegato 1
presso tutti gli ascensori dell’edificio.

Die
Bediensteten
gebäudebezogenen
einhalten:
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- Bedienstete, die sich im Gebäude bewegen
(beispielsweise im Gang, im Stiegenhaus und im
Eingangsbereich),
müssen
den
MundNasenschutz tragen.

- Dipendenti che si muovono nell’edificio (ad
esempio corridoi, giroscale e area del
dell'ingresso) devono indossare una protezione
delle vie respiratorie.

- Bedienstete, die sich ein- und denselben
Arbeitsplatz mit anderen Personen teilen (z.B.
Schalterdienste
oder
Arbeitsplatz
der
Amtswarte), müssen diesen Arbeitsplatz (v.a.
Tischfläche, Tastatur, Maus, Telefon) vor
Arbeitsbeginn desinfizieren.

- Dipendenti che condividono lo stesso posto di
lavoro con altre persone (ad esempio sportelli o
postazioni di lavoro degli uscieri) devono
disinfettare il posto di lavoro (ad esempio tavolo,
tastiera, mouse, telefono) prima di iniziare a
lavorare.

- An Kaffee- bzw. Snackautomaten dürfen sich
maximal zwei Personen gleichzeitig aufhalten
und der vorgeschriebene zwischenmenschliche
Abstand ist einzuhalten.

- Alla macchina del caffè o snack possono
trattenersi contemporaneamente al massimo
due
persone,
rispettando
la
distanza
interpersonale prescritta.

- Beim Drucker darf sich maximal eine Person
aufhalten.

- Presso la stampante può essere presente solo
una persona alla volta.

Zusätzliche
Schutzmaßnahmen
für
Bedienstete, die ihre Tätigkeit außerhalb ihrer
Büros wieder aufnehmen (z.B. Durchführung
von Lokalaugenscheinen)

Ulteriori misure di protezione per i dipendenti
che riprendono la loro attività al di fuori degli
uffici
(ad
esempio
svolgimento
di
sopralluoghi)

Die
Bediensteten
müssen
Schutzmaßnahmen einhalten:

folgende

I dipendenti devono rispettare le seguenti misure
di protezione:

- Die/Der Bedienstete verpflichtet sich, keine
weiteren Personen, die nicht zu ihrer/seiner
Organisation
gehören,
im
Fahrzeug
mitzunehmen. Im Fahrzeug dürfen maximal
zwei
Personen
sein,
wobei
der
Sicherheitsabstand einzuhalten (der Beifahrer
muss auf dem rechten Rücksitz sitzen), der
Mund-Nasenschutz zu tragen und wenn möglich
das Fenster offen zu halten ist.

- La/il dipendente si impegna a non far salire a
bordo del veicolo altre persone non appartenenti
alla propria organizzazione. All’interno si può
viaggiare al massimo in due persone,
mantenendo la distanza di sicurezza (il secondo
passeggero deve sedersi sul sedile posteriore
destro), indossando una protezione delle vie
respiratorie e se possibile tenendo aperto un
finestrino.

- Die/Der Bedienstete unterzieht das Fahrzeug
vor der Nutzung einer gründlichen Reinigung
bzw. Desinfektion, insbesondere wenn es sich
um ein Leihauto handelt oder um ein Privatauto,
welches auch von anderen Personen verwendet
wird.

- La/il dipendente pulisce o disinfetta a fondo il
veicolo prima di utilizzarlo, soprattutto se si tratta
di un'auto a noleggio o di un'auto privata
utilizzata anche da altri.

- Eventuell vorhandene Aufzüge dürfen nur von
einer einzigen Person verwendet werden.

- Eventuali ascensori possono essere utilizzati
solo singolarmente.

- Die/Der Bedienstete meidet jeglichen Kontakt zu
Personen, welche Erkältungssymptome oder für
COVID-19 typische Symptome aufweisen; in
Verdachtsfällen unterbricht sie/er umgehend
ihre/seine Tätigkeit bzw. den Termin und
entfernt sich vom Einsatzort.

- La/il dipendente evita ogni contatto con persone
che hanno sintomi del raffreddore o sintomi tipici
di COVID-19; in casi sospetti, interrompe
immediatamente l'appuntamento e si allontana
dal luogo di lavoro.
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- Die/Der Bedienstete achtet darauf, dass nur
jene Personen am Termin teilnehmen, welche
für die Abwicklung desselben unerlässlich sind.
Einzulernende und Praktikanten sind von dieser
Regelung ausgeschlossen und können am
Termin unter Einhaltung der geltenden
Sicherheitsbestimmungen teilnehmen.

- La/il dipendente deve assicurarsi che
all’appuntamento siano presenti solo le persone
essenziali per la gestione dell’incontro. Persone
da formare e i tirocinanti sono esclusi da tale
regola e possono partecipare all’appuntamento,
nell’osservanza delle disposizioni di sicurezza
vigenti.

- Die/Der Bedienstete hält die
Einsatzes so kurz als möglich.

- La/il
dipendente
contiene
dell'intervento il più possibile.

Dauer

des

la

durata

- Die/Der Bedienstete achtet darauf, dass für den
Termin unbedingt notwendige Unterlagen bzw.
Dokumentationen vorab auf elektronischem
Wege verwaltet und übermittelt werden.

- La/il dipendente si assicura che i documenti
assolutamente necessari per l'incontro siano in
via
preferenziale
gestiti
e
trasmessi
elettronicamente.

- Die/Der Bedienstete geht mit den Unterlagen in
Papierform, die vor Ort ausgehändigt werden,
mit äußerster Vorsicht um (z.B. in eigenen
Plastikhüllen verwahren, Dokumente werden
nicht von allen angefasst).

- La/il dipendente gestisce i documenti cartacei
che vengono maneggiati sul posto con estrema
cautela (ad esempio tenendoli nelle rispettive
buste di plastica e facendo sì che non vengano
toccati da tutti, ecc.)

- Die/Der Bedienstete verwendet ihre/seine
eigenen Schreib- und Büroutensilien (z.B.
Kugelschreiber u.Ä.) und vermeidet, jene
anderer Personen zu benutzen.

- La/il dipendente utilizza le proprie penne e
materiale (ad esempio penne a sfera o simili) ed
evita di usare quelli degli altri presenti.

Versammlungen und Zusammenkünfte

Eventi aggregativi e riunioni

In
Bezug
auf
Versammlungen
und
Zusammenkünfte, wie beispielsweise Sitzungen,
Meetings, usw., ist zu beachten, dass diese
weiterhin und wie bereits durch die vorherigen
eigenen Rundschreiben geregelt vorrangig über
geeignete Kommunikationstools (z.B. Videound Telefonkonferenzen) stattfinden bzw.
verschoben werden.

Con riferimento specifico agli eventi aggregativi
(riunioni, sedute, ecc.), si fa rilevare nuovamente
come questi debbano continuare, così come già
previsto dalle proprie circolari precedenti, ad
essere prioritariamente tenuti mediante adeguati
strumenti di comunicazione a distanza (ad
esempio videoconferenze o collegamento
telefonico), oppure rinviati a data da destinarsi.

Aus- und Weiterbildung – E-Learning-Kurse

Formazione – Corsi E-learning

Das Amt für Personalentwicklung wird bis Ende
des Jahres 2020 in der Regel keine Präsenzkurse
planen und wo erforderlich und notwendig OnlineLernangebote entwickeln und durchführen.

L’Ufficio Sviluppo personale non pianifica alcun
corso in presenza fino alla fine del 2020. Laddove
venga valutato come necessario e sia richiesto,
saranno
invece
sviluppate
offerte
di
apprendimento online.

Auf dem E-Learning-Portal Copernicus werden
Onlinekurse, Video-Tutorials und Lernunterlagen
zu verschiedenen Inhalten zur Verfügung gestellt,
wie z. B. zu Smart Working, Datenschutz,
Arbeitssicherheit,
Informationsund
Kommunikationstechnologien und anderes mehr.

Sul portale E-learning Copernicus sono già
disponibili diversi corsi online, video tutorial e
materiale didattico su diversi argomenti, come lo
Smart Working, la nuova disciplina in materia di
protezione dei dati personali, la Sicurezza sul
lavoro, le nuove tecnologie dell’informazione e
della comunicazione e molto altro.
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Auf dem E-Learning-Portal Copernicus steht auch
die Ausbildung mit Informationen und Tutorials zu
den Vorbeugemaßnahmen in Bezug auf COVID19 zur Verfügung.

Sul portale E-learning Copernicus è poi
disponibile anche la formazione specifica con
informazioni e video tutorial che contengono
indicazioni utili per la prevenzione del contagio da
COVID-19.

Weiters werden vonseiten des Amtes für
Personalentwicklung sowie den zuständigen
Ämtern der Abteilung Informationstechnik diverse
Online-Angebote (z. B. Live-Events, Webinare,
Online-Trainings und Coachings) zu den Tools
von Office 365, insbesondere zum kollaborativen
Arbeiten, bereitgestellt.

Inoltre, da parte dell’Ufficio sviluppo personale
così come degli uffici competenti della
Ripartizione Informatica, sono offerti altri contenuti
online (ad esempio, eventi life, webinar,
formazioni e coaching) sugli strumenti di Office
365 ed in particolare sulle modalità di lavoro
collaborativo.

Parteienverkehr und Schalterdienst

Servizio di sportello e Servizio al pubblico

Der Parteienverkehr und Schalterdienst bleiben
grundsätzlich weiterhin ausgesetzt.

Il Servizio di sportello e Servizio al pubblico
rimangono di base, tuttora sospesi.

Wie im eigenen Rundschreiben Nr. 8 vom
25.3.2020 geregelt, liegt es im Ermessen und in
der Verantwortung der jeweils verantwortlichen
Führungskraft, jene notwendigen und nicht
aufschiebbaren Dienste und Leistungen zu
definieren, für die es erforderlich ist, den
Schalterdienst
oder
Parteienverkehr
zu
garantieren.

Così come stabilito dalla propria circolare n. 8 del
25.03.2020, sta alla valutazione ed è nella
responsabilità delle/dei singole/i dirigenti definire
quali siano i servizi necessari ed indifferibili,
rispetto ai quali è indispensabile garantire il
servizio stesso allo sportello fisico o con contatto
personale con il cittadino.

In den obgenannten, äußerst begrenzten Fällen,
in denen es notwendig ist, dass der Empfänger
der Dienstleistung persönlich vorstellig wird, ist
eine
vorherige
Terminvereinbarung
unerlässlich. In diesen Ausnahmefällen ist die
externe Person dazu verpflichtet, einen MundNasenschutz
zu
tragen
und
den
Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern
einzuhalten.

Nei rarissimi casi di cui sopra, nei quali è
necessario per la prestazione del servizio che il
destinatario dello stesso, ossia il cittadino, si rechi
personalmente negli uffici, ciò deve avvenire
esclusivamente su appuntamento. In questi casi
eccezionali, la persona esterna l’Amministrazione
deve indossare una protezione delle vie
respiratorie e deve essere obbligatoriamente
rispettata la distanza minima di sicurezza
interpersonale di almeno due metri.

Können diese Sicherheitsmaßnahmen nicht
gewährleistet werden, muss in jedem Fall eine
Plexiglas- bzw. Glasvorrichtung errichtet
werden.

Ove non fosse possibile osservare le predette
misure di sicurezza, dovrà in ogni caso essere
installata una barriera divisoria in plexiglass o
in vetro.

Besonders gefährdete Personen

Soggetti con particolari situazioni di fragilità

Als besonders gefährdete Personen gelten
Personen, die an Vorerkrankungen bzw. an
Erkrankungen leiden, welche im Falle einer
Infektion zu besonders schwerwiegenden Folgen
führen.
Besonders gefährdete Personen müssen vor
Wiederaufnahme ihrer Arbeitstätigkeit am
Dienstsitz bzw. nach der Veröffentlichung dieses

Si definiscono persone con particolari fragilità i
portatori di patologie attuali o pregresse che li
rendano
suscettibili
di
conseguenze
potenzialmente gravi in caso di contagio.
Le persone con particolari situazioni di fragilità,
prima di riprendere l’attività lavorativa presso la
sede di servizio, ovvero dopo la pubblicazione
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Rundschreibens den zuständigen Betriebsarzt
(Tel.
0471
907900;
E-Mail:
arbeitsmedizinBZ@sabes.it)
konsultieren,
welcher die Eignung für die entsprechende
auszuführende Tätigkeit festlegt.

della presente circolare, e devono consultare il
medico competente (tel. 0471 907900; e-mail:
medicinadellavoroBZ@sabes.it) al fine di valutare
la loro idoneità alla mansione specifica.

Schwangere Bedienstete

Lavoratrici in gravidanza

Es ist notwendig, schwangere Bedienstete von
einem möglichen Infektionsherd fern zu halten.
Sofern der Arbeitgeber ihr keine alternative
Tätigkeit (Smart Working) zuweisen kann, hat die
Bedienstete laut Art. 17 des GvD. 151/2001 die
Möglichkeit,
um
einen
vorzeitigen
Mutterschaftsurlaub anzusuchen.

È necessario allontanare quanto più possibile le
lavoratrici in gravidanza da una possibile
situazione di contagio. Nella misura e nelle ipotesi
nelle quali il datore di lavoro non possa assegnare
delle attività alternative (lavoro agile), la
dipendente ha, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.
151/2001 la facoltà di richiedere un congedo di
maternità anticipato.

Im Falle einer bereits auf COVID-19 positiv
getesteten Person

Nel caso di una persona che risulta positiva al
COVID-19

Im Falle einer bereits auf COVID-19 positiv
getesteten Person gelten die Vorgehensweisen
laut Rundschreiben des Generaldirektors Nr. 7
vom 24.03.2020. Bei Wiederaufnahme der
Arbeitstätigkeit am Dienstsitz muss die/der
betreffende Bedienstete der direkt vorgesetzten
Führungskraft ein ärztliches Attest vorlegen,
welches bestätigt, dass der auf COVID-19
getestete Abstrich negativ ist.

Nel caso di una persona che risulta positiva al
COVID-19, si applicano le procedure previste
dalla circolare del Direttore Generale n. 7 del 24
marzo 2020. In caso di ripresa dell’attività
lavorativa presso la sede fisica di lavoro, il
dipendente interessato deve presentare un
certificato medico al proprio superiore, che
conferma che il tampone ha dato esito negativo al
COVID-19.

Nur die Bediensteten, für die ein COVID-19bedingten Krankenhausaufenthalt erforderlich
war, unterziehen sich der betriebsärztlichen
Untersuchung laut GvD 81/2008, Art. 41, Absatz
2, Buchstabe e-ter, unabhängig von der Dauer der
krankheitsbedingten
Abwesenheit
und
Risikogruppe.

I dipendenti, per i quali è stato necessario un
ricovero in ospedale direttamente correlato a
COVID-19, vengono sottoposti a sorveglianza
sanitaria dal medico competente ai sensi del
D.Lgs. 81/2008, art. 41, comma 2, lettera e-ter
indipendentemente dalla durata dell'assenza per
malattia e dal gruppo di rischio.

Ärztliche Überwachung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter

Sorveglianza sanitaria delle dipendenti e dei
dipendenti

Die Termine für die ärztliche Überwachung
wurden vonseiten der Arbeitsmedizin mittlerweile
wieder aufgenommen und die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter werden rechtzeitig schriftlich
kontaktiert.

Gli appuntamenti per la sorveglianza sanitaria da
parte della Medicina del lavoro sono ripresi e le
dipendenti e i dipendenti vengono contattati per
iscritto in tempo utile.

Die Gesundheitsüberwachung von Seiten der
Arbeitnehmer laut Art. 41 Absatz 1, Buchstabe b)
des GvD. 81/2008 kann von den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern jederzeit beantragt werden. Hier
die Verlinkung zum Formular:

La richiesta di sorveglianza sanitaria da parte dei
dipendenti può, ai sensi dell'articolo 41 comma 1,
lettera b) del D.Lgs. 81/2008 essere inoltrata alla
Medicina del lavoro in qualsiasi momento. Qui il
link al modulo:
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http://www.provinz.bz.it/verwaltung/personal/pers
onal-landesdienst/gesundheitsicherheit/formulare.asp
Vereinbarte Termine können sich zeitlich
verzögern.

http://www.provincia.bz.it/amministrazione/perso
nale/personale-provincia/salutesicurezza/modulistica.asp?someforms_page=2&
someforms_action=0
Gli appuntamenti concordati possono subire dei
ritardi.

2) HYGIENEMAßNAHMEN IM GEBÄUDE

2) MISURE DI IGIENE DELL’EDIFICIO

a) Regelung des Zutrittes im Gebäude

a) Modalità d’ingresso nell’edificio

Die Ansammlung von mehreren Personen beim
Betreten oder Verlassen des Gebäudes (z.B. bei
Arbeitsbeginn und Arbeitsende, usw.) muss in
jedem Falle vermieden werden.

Assembramenti sono in ogni caso da evitare
quando si entra o esce dall'edificio (ad esempio
inizio e fine dell’attività lavorativa, pausa pranzo,
ecc.).

Es
müssen
geeignete
organisatorische
Maßnahmen getroffen werden, um diese
Ansammlungen möglichst zu reduzieren bzw. zu
verhindern (z.B. gestaffelte Eintrittszeiten, flexible
Arbeitszeiten, Fortführung des Smart Workings,
Terminvereinbarungen, usw.).

Devono essere adottate misure organizzative
adeguate al fine di ridurre o prevenire il più
possibile gli assembramenti (ad esempio orari di
ingresso scaglionati, orari di lavoro flessibili,
proseguimento del lavoro agile, appuntamenti,
ecc.).

Externe Personen dürfen das Gebäude
ausschließlich
nach
vereinbarter
Terminvergabe
mit
einer
im
Gebäude
arbeitenden Person betreten; dabei muss ein
Mund-Nasenschutz getragen werden.

Le persone esterne possono entrare nell'edificio
esclusivamente su appuntamento con una
persona che lavora nell'edificio; è inoltre
necessario che indossino una protezione per le
vie respiratorie.

Die vom Gebäudeverwahrer beauftragte Person
nimmt beim Zutritt des Gebäudes die Messung
der Körpertemperatur bei den Bediensteten und
den externen Personen vor. Wenn die Temperatur
den Wert von 37,5°C übersteigt, wird der Zugang
ins Gebäude nicht erstattet.

La persona incaricata dal consegnatario
dell’edificio, all’atto dell’ingresso nell’edificio
stesso misura la temperatura corporea sia dei
dipendenti sia delle persone esterne. Se tale
temperatura risulta superiore ai 37,5°, non viene
consentito l’accesso all’edificio.

Das Ökonomat der Generaldirektion wurde
bereits angewiesen, den Ankauf von geeigneten
Geräten zur Messung der Körpertemperatur für
alle
Landesgebäude
vorzunehmen.
Für
Kindergarten- und Schulgebäude sind die
jeweiligen Bildungsdirektionen für den Ankauf
zuständig.

L’Economato della Direzione Generale è già stato
incaricato di acquistare gli adeguati dispositivi al
fine di potere misurare la temperatura corporea in
tutti gli edifici provinciali. Per gli acquisti attinenti
gli edifici scolastici, sono competenti le rispettive
Direzioni Istruzione e Formazione.

b) Reinigung und Desinfektion

b) Pulizia e disinfezione

Tägliche Reinigung in den Landhäusern

Pulizia quotidiana nei palazzi provinciali

Die beauftragten Reinigungsdienste wurden
angehalten, die Desinfektion der Arbeitsräume
korrekt durchzuführen.

Le imprese di pulizia incaricate sono state
esortate a garantire la corretta disinfezione dei
locali di lavoro.

Um noch gründlichere Reinigungsarbeiten zu
ermöglichen, werden die Mitarbeiterinnen und

Al fine di agevolare e consentire operazioni di
pulizia ancora più approfondite, si invitano i
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Mitarbeiter aufgefordert, ihren Arbeitsplatz so
aufgeräumt und ordentlich wie möglich zu
halten.

dipendenti a volere tenere le scrivanie sgombre e
il più ordinate possibile.

Tägliche Reinigung
Musikschulen

und

Pulizia quotidiana nelle scuole dell’infanzia e
nelle scuole di musica

Die tägliche Reinigung in Kindergärten und
Musikschulen erfolgt durch die von der Gemeinde
beauftragte Reinigungsfirma.

Le pulizie quotidiane nelle scuole dell’infanzia e
nelle scuole di musica vengono eseguite
dall'impresa di pulizie incaricata dal rispettivo
Comune.

Tägliche Reinigung in Schuleinrichtungen

Pulizia quotidiana nelle strutture scolastiche

Die tägliche Reinigung von Möbeln oder
Arbeitsmitteln (potenzielle Infektionsquellen) wie
Arbeitstisch, Tastatur, Stuhl, Stuhllehne, Tür- und
Fenstergriffe,
Toiletten,
Aufzugdruckknopf,
Treppengeländer, usw., muss vom internen
Hilfspersonal bzw. den Schulwarten durchgeführt
werden. Diese Reinigung erfolgt mit den üblichen
und vom Biologischen Labor begutachteten
Reinigungsmitteln der jeweiligen Schulstelle.
Oben genannte potenzielle Infektionsquellen
müssen zusätzlich mit Natriumhypochlorit
(Bleichstoffmittel) 0,1% oder Ethanol (Alkohol) zu
70% gereinigt und desinfiziert werden. Diese
Produkte müssen laut den Angaben des
Sicherheitsdatenblattes verwendet und gelagert
werden.

La pulizia quotidiana di mobili o attrezzature di
lavoro (potenziali fonti di contagio) come
scrivania, tastiera, sedia, schienale della sedia,
maniglie di porte e finestre, servizi igienici,
pulsante dell'ascensore, ringhiera, ecc., deve
essere effettuata dal personale ausiliario interno o
dai bidelli della scuola. La pulizia viene eseguita
con i detergenti abituali, valutati come adeguati da
parte del Laboratorio Biologico delle rispettive
sedi scolastiche. Le potenziali fonti di contagio
sopra menzionate devono inoltre essere pulite e
disinfettate con ipoclorito di sodio (candeggina)
0,1% o etanolo (alcool) al 70%. Questi prodotti
devono
essere
utilizzati
e
conservati
conformemente alle informazioni contenute nella
scheda di dati di sicurezza.

Den
Schulwarten
wird
die
im
Sicherheitsdatenblatt der chemischen Produkte
angeführte Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
zur
Verfügung
gestellt.
Die
korrekte
Vorgehensweise für die tägliche Reinigung ist in
der Anlage 2 beschrieben. Diese sind dem
Hilfspersonal zu übermitteln.

Ai bidelli delle scuole vengono forniti i dispositivi
di protezione individuale (DPI) elencati nella
scheda di dati di sicurezza per i prodotti chimici.
La procedura corretta per la pulizia quotidiana è
descritta nell'allegato 2, che viene consegnato al
personale ausiliario.

Die Schulführungskräfte
sorgen für
Durchführung der obgenannten Vorgaben.

die

I
dirigenti
scolastici
sono
responsabili
dell'attuazione delle disposizioni di cui sopra.

Desinfektion des Gebäudes bzw. der
Räumlichkeiten im Falle einer COVID-19
positiv getesteten Person

Disinfezione dell’edificio ovvero dei locali nel
caso di una persona risultata positiva al
COVID-19

In diesem Fall ist die Vorgehensweise des
Rundschreibens des Gesundheitsministeriums
Nr. 5443 vom 22.02.2020 zu berücksichtigen. Die
Desinfektion der Räumlichkeiten ist von einem
externen Dienstleister durchzuführen. Die
Beauftragung des Dienstleisters erfolgt für die
Landesgebäude von Seiten des Ökonomats, für

In questo caso, viene presa in considerazione la
procedura indicata dalla Circolare del Ministero
della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020. La
disinfezione deve essere effettuata da un'azienda
esterna, che viene incaricata per gli edifici
provinciali dall'Economato, per gli edifici delle
scuole dell’infanzia dal Comune e per gli edifici

in

Kindergärten
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die Kindergartengebäude seitens der Gemeinde
und für die Schulgebäude von Seiten der Schule.

delle scuole di ogni ordine e grado dalla scuola
stessa.

Beseitigung der Legionellen

Eliminazione della legionella

Diesbezügliche
Vorbeugeund
Schutzmaßnahmen sind in der Risikobewertung
und im Rundschreiben des Amtes für
Bauerhaltung vom 26. November 2019 enthalten.

Le misure di prevenzione e protezione in tale
ottica, sono incluse nella valutazione del rischio e
nella Circolare dell'Ufficio Manutenzione opere
edili del 26 novembre 2019.

In Einrichtungen, die über einige Wochen
geschlossen sind, sollte das interne Personal
mindestens alle drei Tage das warme Wasser für
einige Minuten laufen lassen (insbesondere in den
Duschen). Bei der Durchführung dieser Tätigkeit
ist das Tragen eines Mund-Nasenschutzes
(chirurgische
Mund-Nasenschutzmaske)
vorgeschrieben. Die entsprechenden Räume sind
ausreichend zu lüften.

Nelle strutture chiuse per più di alcune
settimane, il personale interno dovrebbe far
scorrere l'acqua calda per alcuni minuti almeno
ogni tre giorni (principalmente nelle docce).
Durante l'esecuzione di questo lavoro, è prescritto
l’utilizzo di una protezione delle vie respiratorie
(maschera chirurgica). I locali interessati devono
essere adeguatamente ventilati.

In Einrichtungen, die über einen längeren
Zeitraum (einige Monate) geschlossen sind,
müssen insbesondere in den Schulgebäuden vor
Schulbeginn die Rohrleitungen durchgespült
werden und zudem ist es ratsam, dass sich der
Gebäudeverwahrer mit dem Amt für Bauerhaltung
bzw. dem Gebäudeeigentümer (Gemeinde) in
Verbindung setzt und mögliche Sanierungs- bzw.
Schutzmaßnahmen bespricht und organisiert.

Nelle strutture che sono state chiuse per un
lungo periodo di tempo (alcuni mesi),
soprattutto nelle scuole prima della riapertura, le
tubazioni
devono
essere
risciacquate
internamente con particolare attenzione. In ogni
caso, è consigliabile che il consegnatario
dell'edificio contatti anticipatamente l'Ufficio
manutenzione opere edili o il proprietario
dell'edificio (Comune) per discutere e organizzare
possibili misure di risanamento o di protezione.

Reinigung der
Klimaanlagen

und

Pulizia dei filtri degli impianti di riscaldamento
e condizionamento dell'aria

Die periodisch gesetzlich vorgeschriebene
Reinigung und Wartung der Heiz- und
Klimaanlagen müssen von der beauftragten Firma
durchgeführt werden, wie im Register der
periodischen Kontrollen vorgesehen.

La pulizia e la manutenzione periodiche, prescritte
per legge, degli impianti di riscaldamento e di
condizionamento dell'aria, devono essere
eseguite dalla ditta incaricata, così come previsto
nel registro dei controlli periodici.

Es wird empfohlen, die Heiz- und Klimaanlagen
nur bei Notwendigkeit einzuschalten.

Si consiglia di accendere gli impianti di
riscaldamento e condizionamento solo quando
necessario.

In jedem Falle müssen alle Räumlichkeiten
regelmäßig gelüftet werden.

In ogni caso, tutti i locali devono essere arieggiati
regolarmente.

3) HYGIENEMAßNAHMEN FÜR PERSONEN

3) MISURE D’IGIENE PER LA PERSONA

Alle in der Dringlichkeitsmaßnahme des
Landeshauptmannes
Nr.
24/2020
vom
02.05.2020 angeführten hygienischen und
sanitären Maßnahmen müssen umgesetzt
werden, insbesondere:

Devono essere attuate tutte le misure igienicosanitarie elencate nell’ordinanza contingibile e
urgente del Presidente della Provincia n. 24/2020
del 02.05.2020 e in particolare:

Filter

der

Heiz-
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Hände waschen!

Lavarsi le mani!

Die Hände müssen mehrmals am Tag gründlich
mit Wasser und Seife gewaschen werden (siehe
dazu
die
Vorgangsweise
„Richtiges
Händewaschen“, Anlage 3 des Rundschreibens
des Generaldirektors Nr. 4 vom 11.03.2020);
alternativ ist zudem die Verwendung von WasserAlkohol-Lösungen möglich.

Le mani devono essere lavate accuratamente
con acqua e sapone più volte al giorno (vedi la
procedura "Lavarsi le mani correttamente",
allegato 3 della circolare del Direttore Generale n.
4 dell'11.03.2020); in alternativa si possono
utilizzare soluzioni idroalcoliche.

Alle Sanitäranlagen sind mit ausreichend Seife
und Papierhandtüchern auszustatten.

Tutti i servizi igienici devono essere dotati di
sufficiente sapone e asciugamani di carta.

In den Eingangsbereichen von sämtlichen
Landesgebäuden stehen geeignete Spender von
Händedesinfektionsmittel zur Verfügung.

Nelle aree di ingresso di tutti gli edifici provinciali
sono disponibili appositi dispenser di disinfettante
per le mani.

Einweghandschuhe

Guanti monouso

Die Verwendung von Einweghandschuhen ist
nicht verpflichtend. Aufrecht bleiben die bereits
bekannten Hygienemaßnahmen sowie die
Verpflichtung zum Tragen der Einweghandschuhe
in jedem Fall für Tätigkeiten, für welche im
Sicherheitsbericht
die
Verwendung
der
Einweghandschuhe vorgeschrieben ist.

L'uso di guanti monouso non è obbligatorio.
Restano valide le misure igieniche già note ed
esplicate nonché l'obbligo di indossare guanti
monouso per le attività per le quali l'uso di guanti
monouso è prescritto nel documento di
valutazione del rischio.

Chirurgische Mund-Nasenschutzmasken

Mascherine chirurgiche

Chirurgische Mund-Nasenschutzmasken werden
in Landesstrukturen, Schulen jeglicher Art,
Kindergärten und Musikschulen von der
Arbeitgeberin/vom
Arbeitgeber
folgenden
Bediensteten zur Verfügung gestellt:

Le mascherine chirurgiche vengono fornite alle
strutture provinciali, scuole di ogni ordine e grado,
circoli didattici e scuole musicali dalla datrice di
lavoro/datore di lavoro per i seguenti dipendenti:

-

Bediensteten an Schalterstellen, sofern keine
Plexiglas- bzw. Glasvorrichtung zur Verfügung
stehen

-

Dipendenti agli sportelli se non sono disponibili
dispositivi in plexiglass o vetro

-

In der Personalaufnahme tätige Bedienstete,
sofern die Online-Dienste nicht aktiviert oder in
Betrieb sind. Primär müssen jedoch
organisatorische
Maßnahmen
getroffen
werden (vorgeschriebenen Sicherheitsabstand
einhalten, Terminvereinbarungen treffen, usw.)

-

Dipendenti
operanti
nell’ambito
dell’assunzione del personale qualora i servizi
online non siano stati attivati o non siano in
funzione. Tuttavia, prioritariamente, devono
essere
adottate
misure
organizzative
(mantenere la distanza di sicurezza prescritta,
fissare appuntamenti, ecc.)

-

Hilfspersonal, welches spezifische Tätigkeiten
durchführt (siehe dazu den Punkt „Beseitigung
der
Legionellen“
und
tägliche
Reinigungstätigkeiten)

-

Il personale ausiliario che svolge attività
specifiche (vedi la sezione "Eliminazione della
legionella" e attività di pulizia quotidiana)
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-

Bedienstete, für welche das Tragen der
chirurgischen Mund-Nasenschutzmasken im
Sicherheitsbericht vorgeschrieben ist

-

Dipendenti per ai quali l’uso della mascherina
chirurgica è prescritto nel documento di
valutazione del rischio

Verwendung
und
Entsorgung
der
chirurgischen Mund-Nasenschutzmasken

Utilizzo e smaltimento
chirurgiche

delle mascherine

Für die Verwendung und Entsorgung der
chirurgischen Mund-Nasenschutzmasken wurde
ein eigenes Bedienungsblatt (siehe Anlage 3)
erstellt, welches den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern übermittelt bzw. in der jeweiligen
Schulstelle ausgehängt werden soll.

È stato elaborato un foglio di istruzioni (vedi
allegato 3) per l'utilizzo e lo smaltimento delle
mascherine chirurgiche, foglio che deve essere
consegnato ai dipendenti o affisso nella rispettiva
sede della scuola.

Atemschutzmasken FFP2 ohne Ventil

Mascherine FFP2 senza valvola

Sollten sich Personen über einen längeren
Zeitraum in einer Entfernung von weniger als
einem Meter befinden, muss die Maske des Typs
FFP2 ohne Ventil oder Gleichwertiges getragen
werden. Für die Verwendung der Maske dieses
Typs wurde ein eigenes Bedienungsblatt (siehe
Anlage 4) erstellt.

In ogni caso nel quale alcune persone dovessero
trovarsi in compresenza nello stesso luogo a
distanza inferiore ad un metro per un tempo
non breve, deve essere indossata una
mascherina di tipo FFP2 senza valvola o
equivalente. È stato elaborato un foglio di
istruzioni (vedi allegato 4) per il relativo utilizzo.

Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeiter,
die
Lokalaugenscheine auf Baustellen durchführen,
müssen die Atemschutzmaske FFP2 ohne Ventil
in jedem Fall tragen. Dies gilt auch für das
Hilfspersonal
bei
der
täglichen
Desinfektionstätigkeit der Berührungsstellen wie
etwa Arbeitstisch, Tastatur, Stuhl, Stuhllehne, Türund Fenstergriffe, Toiletten, Aufzugdruckknopf,
Treppengeländer.

In ogni caso, i dipendenti che effettuano
sopralluoghi nei cantieri edili devono utilizzare la
protezione delle vie respiratorie FFP2 senza
valvola. Ciò vale anche per il personale ausiliario
per le attività quotidiane di disinfezione delle
superfici toccate di frequente quali scrivanie,
tastiere, sedie, maniglie di porte e finestre,
pulsante dell’ascensore, ringhiere.

Bis zur vollständigen Beendigung des auf
Staatsebene ausgerufenen Notstandes sind die
Zuständigkeiten für den Ankauf der chirurgischen
Mund-Nasenschutzmasken
sowie
der
Atemschutzmasken FFP2 ohne Ventil wie folgt
geregelt (ausgenommen für den Notdienst der
Kindergärten und Schulen):

Fino alla completa cessazione dell'emergenza
dichiarata a livello statale (ad eccezione del
servizio di emergenza nelle scuole dell’infanzia e
scuole primarie), la competenza per l’acquisto
delle mascherine di protezione, tanto quelle
chirurgiche
quanto
quelle
FFP2
è,
rispettivamente:

- Das Ökonomat führt den Ankauf für die
Landesstrukturen durch.

dell’Economato per gli acquisti destinati alle
strutture provinciali

- Schulen staatlicher Art, die autonom handeln,
führen den Ankauf nach Zuweisung der
entsprechenden Finanzmittel von Seiten der
Dienststelle für Arbeitsschutz an die jeweiligen
zuständigen Ämter durch.

- delle scuole statali di ogni ordine e grado, le
quali agiscono in autonomia e gestiscono questi
acquisti previa messa a disposizione dei fondi
da parte del Servizio di prevenzione e
protezione agli uffici competenti coinvolti;
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- Die Berufsschulen führen den Ankauf autonom
durch.

- delle scuole professionali in autonomia.

Schließlich sei darauf hingewiesen, dass dieses
Rundschreiben
inhaltlich
aufgrund
der
Entwicklungen in Bezug auf den Schutz der
öffentlichen Gesundheit, aktualisiert und ergänzt,
sowie jederzeit Änderungen vorgenommen
werden können.

Si fa infine presente come questa circolare ed il
suo contenuto dispositivo possano essere
soggette ad aggiornamento, integrazioni e
modifiche, in stretta correlazione con l’evolversi
della situazione di tutela della salute pubblica.

Mit freundlichen Grüßen
Der Generaldirektor des Landes

Cordiali saluti
Il direttore generale della Provincia

Alexander Steiner
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale )

Firmato digitalmente da:Alexander Steiner
Data:15/05/2020 19:23:48

Anlagen:
- Anlage 1: Schild Aufzug
- Anlage 2: Verfahrensanweisung Reinigung
- Anlage 3: Verwendung Mund-Nasenschutzmasken
- Anlage 4: Verwendung FFP2-Masken

Allegato 1: Cartello ascensore
Allegato 2: Procedura pulizia
Allegato 3: Utilizzo mascherina chirurgica
Allegato 4: Utilizzo mascherine FFP2
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Aufzug nur einzeln benutzen!

Usare l’ascensore
una persona alla volta!

Copia cartacea per cittadine e
cittadini privi di domicilio digitale

(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des
gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82)

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
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