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Rundschreiben vom 26.03.2020  Circolare del 26.03.2020 

   

   

Anwendung des Buchstabens a) der 
Dringlichkeitsmaßnahme bei Gefahr in 
Verzug des Landeshauptmannes Nr. 12 vom 
23.03.2020 
 
Nach Einsicht in die Dringlichkeitsmaßnahme 
bei Gefahr in Verzug des Landeshauptmannes 
Nr. 12 vom 23.03.2020; 
 
Festgestellt, dass Buchstabe a) der 
Dringlichkeitsmaßnahme die Aussetzung aller 
Produktionstätigkeiten der Industrie und des 
Handels verordnet, ausgenommen jener laut 
Anlage A und vorbehaltlich der Bestimmungen 
in den folgenden Buchstaben der 
Dringlichkeitsmaßnahme; 
 
Auf Grund der Zweckmäßigkeit, zur 
höchstmöglichen Wirksamkeit der 
Eindämmungsmaßnahmen zur Verhinderung 
der Ausbreitung der Epidemie Covid-
19  genaue Hinweise für die Anwendung 
genannter Bestimmung zu formulieren; 

 

 Applicazione della lettera a) dell`ordinanza 

presidenziale contingibile e urgente n. 12 

del 23.03.2020 

 
 
Vista l`ordinanza presidenziale contingibile e 
urgente n. 10 del 23.03.2020; 

 

 

Preso atto che la lettera a) dell`ordinanza 

ordina la sospensione di tutte le attività 

produttive industriali e commerciali ad 

eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e 

salvo quanto disposto nelle lettere successive 

dell’ordinanza;  

 

In considerazione dell`opportunità di formulare 

precise indicazioni per l`applicazione della 

citata disposizione ai fini di garantire la 

massima efficacia possibile delle misure di 

contenimento al fine di prevenire la diffusione 

dell`epidemia Covid-19; 

ist der Buchstabe a) der gegenständlichen 
Dringlichkeitsmaßnahme wie folgt zu 
verstehen: 

 

 La lettera a) dell`ordinanza contingibile ed 

urgente di cui all`oggetto deve essere intesa 

come segue: 

 

1) Die Dringlichkeitsmaßnahme legt fest, in 

welchen Betrieben der Industrie, des 

Handwerks und des Handels die 

Produktionstätigkeiten ausgesetzt sind und in 

welchen sie zulässig sind. 

 

 1) L’ordinanza determina in quali imprese 

dell’industria, dell’artigianato e del commercio 

le attività produttive sono sospese e in quali 

imprese sono ammesse 

2) In den Betrieben, in denen die 

Produktionstätigkeit ausgesetzt ist, sind auch 

die Büros geschlossen. Tätigkeiten in agiler 

Form (smart working) sind zulässig. 

 2) Nelle imprese in cui è sospesa l’attività 

produttiva, anche gli uffici sono chiusi. Sono 

ammissibili attività in forma agile (smart 

working). 
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3) Unbeschadet der Aussetzung der 

Produktionstätigkeit und der Schließung der 

Büros ist der Zutritt zu den Räumlichkeiten 

zulässig, wenn Tätigkeiten auszuführen sind, 

die wesentlich, dringlich und unaufschiebbar 

sind und nicht in agiler Form durchgeführt 

werden können, wobei die Zahl des 

anwesenden Personals so weit als 

möglich  einzuschränken ist und die Einhaltung 

der getroffenen Vorsichtsmaßnahmen 

einzuhalten ist. Um den Weg des Personals 

zum Betrieb hin und vom Betrieb zurück zu 

ermöglichen, wird auf die Pflicht hingewiesen, 

eine Erklärung auszustellen, welche die 

Notwendigkeit der Anwesenheit des 

Mitarbeiters in den Betriebsräumlichkeiten 

ausweist. 

 3) Ferma restando la sospensione dell'attività 

di produzione e la chiusura degli uffici, in 

circostanze eccezionali e solo al fine di 

eseguire attività fondamentali, indifferibili e 

inderogabili, non eseguibili in forma agile, è 

ammesso l’accesso ai locali dell’impresa, 

limitando il più possibile il numero del personale 

in presenza e assicurando il rispetto delle 

misure precauzionali adottate. Al fine di 

agevolare lo spostamento del personale verso 

e dai luoghi di lavoro, si ravvisa l’obbligo di 

rilasciare una dichiarazione attestante la 

necessità della presenza del lavoratore nei 

locali aziendali. 

   

Sollte sich die Lage im Zusammenhang mit 
COVID-2019 ändern bzw. sollten 
diesbezügliche neue Bestimmungen erlassen 
werden, werden entsprechende weitere 
Mitteilungen folgen. 
 

 Seguiranno ulteriori comunicazioni qualora la 

situazione relativa al COVID-2019 dovesse 

variare o qualora venissero emanate nuove 

disposizioni in merito. 

Mit besten Grüßen  Cordiali saluti 

 

Philipp Achammer 

Landesrat / Assessore 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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