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Beschlüsse - 1. Teil - Jahr 2020   Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2020 
      

Autonome Provinz Bozen - Südtirol  

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 
vom 8. September 2020, Nr. 679  

  Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 8 settembre 2020, n. 679  

Änderung der Anlage A des Landesgesetzes 
vom 8. Mai 2020, Nr. 4 

  Modifica dell'allegato A della legge provinciale 
8 maggio 2020, n. 4  

  
 
Mit dem Landesgesetz vom 8. Mai 2020, Nr. 4, 
„Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung 
des Virus SARS-COV-2 in der Phase der Wie-
deraufnahme der Tätigkeiten“, wird die schrittwei-
se Erweiterung der Bewegungsfreiheit der Bürge-
rinnen und Bürger sowie die Wiederaufnahme der 
Wirtschaftstätigkeiten und der sozialen Kontakte, 
sofern vereinbar mit den Maßnahmen zur Be-
kämpfung der Verbreitung des Virus, geregelt. 
 

  La legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, recante 
“Misure di contenimento della diffusione del virus 
SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività”, 
disciplina il graduale ritorno alla libertà di movi-
mento delle persone e la ripresa delle attività e-
conomiche e delle relazioni sociali, compatibil-
mente con le misure di contrasto alla diffusione 
del virus. 

In der Anlage A zu diesem Gesetz wurden die 
Regeln für die Phase 2 festgelegt. Sie enthält: 

  Le regole della fase 2 sono state stabilite 
nell’Allegato A di detta legge, che include: 

a) generelle Maßnahmen, die für alle gelten, 
sowie Verhaltensempfehlungen, 

  a) misure generali valide nei confronti di tutti e 
raccomandazioni di comportamento; 

b) spezifische Maßnahmen für die wirtschaftli-
chen und andere Tätigkeiten, die für die je-
weiligen Bereiche Gültigkeit haben, 

  b) misure specifiche per le attività economiche e 
altre attività, che hanno validità nel rispettivo 
ambito; 

c) Verweise auf staatliche Bestimmungen und 
staatliche und territoriale Sicherheitsprotokol-
le. 

  c) rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di 
sicurezza nazionali e territoriali. 

    
Artikel 1 Absatz 6 des LG 4/2020 sieht vor, dass 
die darin vorgesehenen Maßnahmen bis zur voll-
ständigen Beendigung des auf Staatsebene aus-
gerufenen Notstands aufrecht bleiben, aber je 
nach epidemiologischem Verlauf von der Landes-
regierung abgeändert werden können.  
 

  Il comma 6 dell’articolo 1 della LP 4/2020 prevede 
che le misure ivi previste restino in vigore sino 
alla cessazione totale dello stato di emergenza 
dichiarato a livello nazionale, potendo tuttavia 
essere modificate dalla Giunta provinciale in ra-
gione dell’andamento epidemiologico. 

Die Anlage A wurde von der Landesregierung 
aktualisiert und die derzeit geltende Fassung des 
Textes wurde mit Beschluss Nr. 608 vom 13. Au-
gust 2020 genehmigt. 
 

  L’Allegato A è stato aggiornato dalla Giunta pro-
vinciale e la versione del testo attualmente in vi-
gore è stata approvata con delibera n. 608 del 13 
agosto 2020. 

In Anbetracht des Ansteckungsverlaufs und der 
Notwendigkeit einer besseren Erläuterung der 
Sicherheitsmaßnahmen in bestimmten Bereichen, 
scheint es angebracht, einige Punkte des Textes 
zu ändern. 

  In considerazione dell’andamento del contagio e 
della necessità di una più agevole definizione 
delle misure di sicurezza da seguire in determina-
ti settori, si ritiene opportuno modificare alcuni 
punti del testo. 

    
Dies vorausgeschickt,   Ciò premesso, 
    

beschließt   LA GIUNTA PROVINCIALE 
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DIE LANDESREGIERUNG   delibera 

einstimmig in gesetzlicher Form   a voti unanimi legalmente espressi 

    

die Genehmigung der beiliegenden Änderungen 
zur Anlage A „Regeln und Maßnahmen“ zum 
Landesgesetz vom 8. Mai 2020, Nr. 4, die Be-
standteil dieses Beschlusses sind.  

  l’approvazione delle accluse modifiche all’Alle-
gato A “Regole e misure” della legge provinciale 8 
maggio 2020, n. 4, che costituiscono parte inte-
grante della presente deliberazione. 

    

    

Dieser Beschluss wird gemäß Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe d) des Regionalgesetzes vom 19. Juni 
2009, Nr. 2, in geltender Fassung, im Amtsblatt 
der Region veröffentlicht, da die Maßnahme an 
die Allgemeinheit gerichtet ist.  

  La presente deliberazione è pubblicata nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 
4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 
giugno 2009, n. 2, e successive modifiche, in 
quanto trattasi di un atto destinato alla generalità 
dei cittadini. 

    

    

DER LANDESHAUPTMANN 
ARNO KOMPATSCHER 

 

  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
ARNO KOMPATSCHER 

 
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. 

EROS MAGNAGO 
  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 

EROS MAGNAGO 

 

 

Anlage >>>   Allegato >>> 
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Anlage  Allegato 

   

Änderung der Anlage A zum Landesgesetz 
vom 08.05.2020, Nr. 4, deren aktuellsten 
Fassung mit Beschluss der Landesregierung 
Nr. 608 vom 13.08.2020 genehmigt wurde. 

 Modifiche all’Allegato A della legge 
provinciale dell’08.05.2020, n. 4, la cui 
versione più aggiornata è stata approvata 
con deliberazione della Giunta provinciale n. 
608 del 13.08.2020. 

   

I. Generelle Maßnahmen   I. Misure generali 

Absatz 7 des Abschnitts „I. Generelle 
Maßnahmen“ der Anlage A zum 
Landesgesetz vom 08.05.2020, Nr. 4 wird 
wie folgt ersetzt: 

 Il comma 7 del paragrafo “I. Misure 
generali” dell’Allegato A della legge 
provinciale dell’08.05.2020, n. 4, è così 
sostituito: 

„Betreiber von Räumlichkeiten, die der 
Öffentlichkeit zugänglich sind, legen 
Zugangsregeln fest, um eine 
Menschenansammlung im gesamten 
Gelände, in Fluren, Galerien, Korridoren 
und deren Umgebung, wodurch die 
Aufrechterhaltung eines sicheren 
zwischenmenschlichen Abstands nicht 
mehr möglich ist, zu vermeiden.“ 

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

   

II.B. Spezifische Maßnahmen für 
Beherbergungsbetriebe 

 II.B Misure specifiche per gli esercizi 
ricettivi 

Absatz 3 des Abschnitts „II.B. 
Spezifische Maßnahmen für 
Beherbergungsbetriebe“ der Anlage A 
zum Landesgesetz vom 08.05.2020, Nr. 
4 wird wie folgt ersetzt: 

 Il comma 3 del paragrafo “II.B Misure 
specifiche per gli esercizi ricettivi” 
dell’Allegato A della legge provinciale 
dell’08.05.2020, n. 4, è così sostituito: 

„Wenn in Gemeinschaftsräumen der 
Sicherheitsabstand von einem Meter 
nicht ständig eingehalten werden kann, 
tragen Gäste einen Schutz der 
Atemwege, ausgenommen bei 
zusammenlebenden Mitgliedern 
desselben Haushalts und Personen, die 
im selben Zimmer beherbergt sind.“ 

 “Negli spazi comuni, quando non può 
essere mantenuta costantemente la 
distanza di sicurezza di un metro, gli 
ospiti indossano una protezione delle vie 
respiratorie, salvo tra i membri conviventi 
dello stesso nucleo familiare e tra 
persone che alloggiano nella stessa 
stanza.” 

   

II.D Spezifische Maßnahmen für die 
Tätigkeiten der Gastronomie  

 II.D Misure specifiche per le attività di 
ristorazione 

Absatz 6 des Abschnitts „II.D Spezifische 
Maßnahmen für die Tätigkeiten der 
Gastronomie“ der Anlage A zum 
Landesgesetz vom 08.05.2020, Nr. 4 wird 
wie folgt ersetzt: 

 Il comma 6 del paragrafo “II.D Misure 
specifiche per le attività di ristorazione” 
dell’Allegato A della legge provinciale 
dell’08.05.2020, n. 4, è così sostituito: 

„Nur am Tisch – und am Tresen nur für 
die unabdingbar notwendige Zeit des 
Verzehrs – kann auf das Tragen eines 
Schutzes der Atemwege verzichtet 
werden.“ 

 “Solo al tavolo – o al banco per il tempo 
strettamente necessario per la 
consumazione – è permesso non 
indossare la protezione delle vie 
respiratorie.” 

   

II.O Spezifische Maßnahmen für  II.O Misure specifiche per sale giochi e 
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Spielhallen und Diskotheken discoteche 

Absätze 7 und 8 des Abschnitts „II.O 
Spezifische Maßnahmen für Spielhallen 
und Diskotheken“ der Anlage A zum 
Landesgesetz vom 08.05.2020, Nr. 4 
werden wie folgt ersetzt: 

 I commi 7 e 8 del paragrafo “II.O Misure 
specifiche per sale giochi e discoteche” 
dell’Allegato A della legge provinciale 
dell’08.05.2020, n. 4, sono così sostituiti: 

“Tanzveranstaltungen im Freien und in 
geschlossenen Räumen, die in 
Diskotheken, Tanzsälen oder ähnlichen 
der Unterhaltung gewidmeten 
Räumlichkeiten erfolgen, oder die in 
Lidos, Badeanstalten, ausgestatteten 
oder freien Strände, sowie gemeinsamen 
Räumen der Beherbergungsbetriebe, 
oder in anderen Raumen, die der 
Öffentlichkeit zugänglich sind, stattfinden,  
sind ausgesetzt.“ 

 “Sono sospese, all’aperto o al chiuso, le 
attività del ballo che abbiano luogo in 
discoteche, sale da ballo e locali 
assimilati destinati all’intrattenimento, o 
che si svolgono in lidi, stabilimenti 
balneari, spiagge attrezzate, spiagge 
libere, spazi comuni delle strutture 
ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.” 

     

III. Verweise auf staatliche 
Bestimmungen und staatliche und 
territoriale Sicherheitsprotokolle 

 III. Rinvii a provvedimenti nazionali e 
protocolli di sicurezza nazionali e 
territoriali 

Absatz 7 des Abschnitts „III. Verweise auf 
staatliche Bestimmungen und staatliche 
und territoriale Sicherheitsprotokolle“ der 
Anlage A zum Landesgesetz vom 
08.05.2020, Nr. 4 wird wie folgt ersetzt: 

 Il comma 7 del paragrafo “III. Rinvii a 
provvedimenti nazionali e protocolli di 
sicurezza nazionali e territoriali” 
dell’Allegato A della legge provinciale 
dell’08.05.2020, n. 4, è così sostituito: 

„Für die Sportveranstaltungen und die 
Sportwettbewerbe gelten die staatlichen 
Bestimmungen und die staatlichen 
Sicherheitsprotokolle.  

Die Teilnahme des Publikums an 
einzelnen Sportveranstaltungen, die eine 
Höchstzahl von 500 Zuschauern in 
Stadien im Freien, und 200 Zuschauern 
in Sporthallen nicht überschreiten, ist 
erlaubt. Die Anwesenheit des Publikums 
ist in jedem Fall nur in jenen Bereichen 
der Sportanlagen erlaubt, in denen die 
Zuweisung von Zuschauerplätzen mit 
ausreichendem Luftwechsel und unter 
Einhaltung des Mindestabstandes 
zwischen den Personen möglich ist, mit 
der Verpflichtung, die Temperatur beim 
Zugang zu messen und einen Schutz der 
Atemwege gemäß Abschnitt I. der 
beiliegenden Anlage zu verwenden; in 
Ausnahmefällen, und zwar bei 
Sportveranstaltungen, welche die 
genannte Höchstzahl an Zuschauern 
überschreiten, verfasst der Veranstalter 
ein spezifisches Sicherheitsprotokoll, 
welches der Landeshauptmann zur 
präventiven Genehmigung der 
Expertenkommission laut Art. 2 des 
Landesgesetzes unterbreitet.“ 

 “Agli eventi sportivi e alle competizioni 
sportive si applicano le disposizioni e i 
protocolli nazionali di sicurezza.  
È consentita la partecipazione del 
pubblico a singoli eventi sportivi, che non 
superino il numero massimo di 500 
spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 
spettatori per impianti sportivi al chiuso. 
La presenza del pubblico è comunque 
consentita esclusivamente nei settori 
degli impianti sportivi nei quali sia 
possibile assicurare l’assegnazione dei 
posti con adeguati volumi e ricambi 
d’aria, nel rispetto del distanziamento 
interpersonale con obbligo di misurazione 
della temperatura all’accesso e utilizzo di 
una protezione delle vie respiratorie di cui 
al capo I del presente allegato; in casi 
eccezionali, per eventi sportivi che 
superino i predetti limiti di pubblico, 
l’organizzatore produce uno specifico 
protocollo di sicurezza che il Presidente 
della Provincia sottopone alla validazione 
preventiva della Commissione di esperti 
di cui all’art. 2 della legge provinciale.” 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

  

  
      

 
  
  

  
      

 
 
  

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente 

 

      

   

      
 

zweckgebunden  impegnato 
 

    

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

    

 
auf Kapitel  sul capitolo 

 

 

      

   

      
 

Vorgang  operazione 
 

    

 

               

 

                      

 

 
Der Direktor des Amtes für Ausgaben       Il direttore dell'Ufficio spese 

 
Der Direktor des Amtes für Einnahmen       Il direttore dell'Ufficio entrate 

    

  

 Diese Abschrift
entspricht dem Original

 Per copia 
conforme all'originale 

    

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

  
  

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

09/09/2020 09:44:16
MAGNAGO EROSDer Generalsekretär

Der Amtsdirektor

Il Segretario Generale

Il Direttore d'ufficio
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL '"= PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO -ALTO ADIGE
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Der Landeshauptmann
Il Presidente

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

KOMPATSCHER ARNO 09/09/2020

MAGNAGO EROS 09/09/2020

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 8 Seiten, mit dem

digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:
nome e cognome.' Arno Kompatscher

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 8
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:
nome e cognome.' Eros Magnago

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen a ufbewa hrt.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

08/09/2020

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e ii ha conservati
a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale
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