
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.04.2022 

Covid-  Newsletter  
 

 
 

VERORDNUNG DES LANDESHAUPTMANNS / AUSLAUFEN GREEN-PASS 

PFLICHT AM ARBEITSPLATZ  

 
Sehr geehrte Mitglieder,  
 
die Verordnung des Landeshauptmanns legt, in Übereinstimmung mit dem Dekret des italienischen 
Gesundheitsministers, Folgendes fest:  
 
MASKENPFLICHT  
 
Vom 1. Mai bis zum 15. Juni 2022 muss in folgenden Orten eine FFP2-Maske getragen werden:  

 Transportmittel: in allen öffentlichen städtischen und außerstädtischen Verkehrsmitteln 
(einschließlich Mietwagen mit Fahrer und Schülertransporte) 



 

 Kultur&Sport: bei öffentlich zugänglichen Aufführungen in geschlossenen Räumlichkeiten 
(Theater, Konzertsäle, Kinos, Unterhaltungslokale und ähnliche; Sportveranstaltungen und – 
wettkämpfe in geschlossenen Räumlichkeiten)  

 Gesundheitswesen: Benutzer und Besucher in Einrichtungen des Gesundheitswesens, der 
sozialen Pflege und Sozialfürsorge (z.B. Hospize, Reha-Einrichtungen etc.).  

Für alle anderen, in dieser Auflistung nicht genannten öffentlichen oder der Öffentlichkeit 
zugänglichen Orten in geschlossenen Räumen besteht keine Pflicht mehr zum Tragen einer Maske, 
sondern es wird lediglich empfohlen, weiterhin Atemschutzmasken zu verwenden.  
Auch für den Besuch von Restaurants, Geschäften, Friseursalons, Schönheitspflegern etc. ist das 
Tragen der Maske nicht mehr verpflichtend vorgesehen, sondern nur empfohlen.  
Dies gilt natürlich besonders für den Fall von Menschenansammlungen. 
 
 
Am Arbeitsplatz:  
An Arbeitsplätzen wird die Verwendung von Masken empfohlen. Es steht dem Arbeitgeber aber frei, 
die Maskenpflicht aufrechtzuerhalten, um die Sicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
zu gewährleisten. 
Wichtig: Vor wenigen Wochen wurden die Sicherheitsprotokolle zwischen der italienischen Regierung 
und den Sozialpartnern erneuert. Die Protokolle sehen die Verwendung von Masken vor, wobei diese 
Bestimmung bis zu einer eventuellen Aktualisierung beibehalten wird.  
Für den 4. Mai hat die italienische Regierung die Sozialpartner zu einer Sitzung über die mögliche 
Aktualisierung der Sicherheitsprotokolle einberufen.  
Wir werden unsere Mitglieder unverzüglich über eventuelle Neuerungen informieren. 
 
FAQ:  
Ich bin Friseur. Müssen meine Kunden ab dem 1.Mai noch die Maske tragen?  
Nein, die Maske ist für die Kunden ab dem 1.5.22 nicht mehr verpflichtend vorgesehen. Es besteht 
aber eine Empfehlung, sie zu tragen.  
Für die Arbeitnehmer, die im Salon arbeiten, besteht zwar keine gesetzlich vorgesehene Pflicht mehr 
zum Tragen der Maske, sondern nur eine starke Empfehlung, aber es gelten weiterhin die 
Sicherheitsprotokolle zwischen den Sozialpartnern, welche die Verwendung von Masken momentan 
noch vorsehen.  
 
Meine Familie führt eine Bäckerei. Wer muss im Geschäft die Maske tragen?  
Für die Kunden, die ins Geschäft kommen, besteht keine Maskenpflicht mehr, sondern nur eine 
Empfehlung; dies gilt natürlich besonders, wenn die Gefahr einer Menschenansammlung besteht.  
Für die Arbeitnehmer, die im Geschäft arbeiten, besteht zwar keine gesetzlich vorgesehene Pflicht 
mehr zum Tragen der Maske, sondern nur eine starke Empfehlung, aber es gelten weiterhin die 
Sicherheitsprotokolle zwischen den Sozialpartnern, welche die Verwendung von Masken momentan 
noch vorsehen.  
 
 
WEITERE WICHTIGE INFORMATIONEN 
 
 
GREEN PASS 
Arbeitsplatz  
Der Super- Green Pass gilt weiterhin als Impf- oder Genesungsnachweis.  
Er ist aber ab dem 1.5.22 nicht mehr Zugangsvoraussetzung für den Arbeitsplatz (Ausnahme: 
Gesundheitsbereich).   
Am Arbeitsplatz (privat und öffentlich) muss er nicht mehr vorgezeigt werden und somit entfällt ab 
dem 1.5.22 für den Arbeitgeber die Pflicht, den Green Pass der Arbeitnehmer zu kontrollieren.   



 

 
 
 
Einrichtungen  
Für den Besuch von Schwimmbädern, Diskotheken, Restaurants, Mensen, Festen, Geschäften, 
Tagungen etc. und für den Zugang zu Transportmitteln wird ab dem 1.5.22 kein Green Pass mehr 
benötigt. 
 
 
IMPFPFLICHT FÜR Ü-50 
Für Personen über 50 Jahre bleibt die Impfpflicht bis zum 15.06.2022 aufrecht, die Sanktion bei 
Zuwiderhandlung ist eine Geldstrafe in Höhe von € 100,00.  
Für den Zugang zum Arbeitsplatz muss kein Green Pass mehr vorgezeigt werden (siehe Kapitel oben).  
 
 
 
 

Bitte kontaktieren Sie bei Fragen unsere lvh-Hotline unter der Telefonnummer 0471- 323 
232. 


