
 

 

 

 

 

 

RUNDSCHREIBEN – WEITERE MASSNAHMEN GEGEN DAS CORONA  VIRUS   
 
 
Um eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern, hat Ministerpräsident Conte 
eine 14-tägige Schließung aller „nicht essentiellen“ Dienstleistungs- und Detailhand els-
Unternehmen  verfügt. Darunter fallen u.a.: Bars, Restaurants, Pubs, Konditoreien, 
Eisdielen, Friseure, Schönheitssalons. 
Somit dürfen ab heute noch jene Detailhandelsgeschäfte geöffnet bleiben, welche im Dekret 
bzw. in Anlage 1 des DCPM vom 11.03.2020 aufgezählt werden (siehe Anlage).  
 
Ein Auszug jener Detailhandels- und Dienstleistungs-Unternehmen die weiterhin geöffnet 
bleiben können: 

- Apotheken 
- Geschäfte welche Lebensmittel verkaufen (auch Supermärkte etc.) 
- Zeitungsstände / Zeitungsverkauf 
- Tabaktrafiken 
- Banken 
- Tankstellen 
- Lieferservice von Speisen 
- Landwirtschaftliche Betriebe 
- Verkauf von Computer / Haushaltsgeräten / Telekommunikation  
- Verkauf von Futtermitteln für Haustiere 
- Verkauf von Sanitär-Artikeln und Körperpflege 
- Optiker 
- Jeglicher Online-Verkauf 
- Verkauf von Eisenwaren, Lacken, elektro-/hydraulisches Material, 

Beleuchtungskörper 
- Wäschereien 

 
Keine Beschränkung gibt es aktuell für alle anderen  Betriebe  (Industrie, Handwerk, 
Großhandel, usw.) und Freiberufler . Diese können laut Interpretation des Dekrets weiterhin 
ihrer Tätigkeit im Rahmen der bereits vorgesehenen Vorschriften (Eigenerklärung für die 
Fahrt zu Arbeit; 1m Mindestabstand etc.) nachgehen. 
Für die geöffneten Betriebe wird im Dekret allerdings eindringlich empfohlen möglichst 
Urlaube und Heimarbeit für die Mitarbeiter in Betracht zu ziehen.  
Überdies sollen betriebsinterne Regelungen aufgestellt werden um die Ansteckungsgefahr 
zu minimieren und um ein möglichst steriles Arbeitsumfeld zu schaffen. 
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Es dürfte klar sein, dass all jene Betriebe, welche zur Schließung „gezwungen“ werden, 
einen Anspruch auf staatliche Lohnausgleichszahlungen für ihre Mitarbeiter haben. Für die 
anderen Betriebe welche quasi „freiwillig“ schließen, erwartet man weitere Klärungen ob es 
auch hier ähnliche Ansprüche/Begünstigungen geben wird. 
 
In Bezug auf die anstehenden Steuerfälligkeiten  (MwSt.- und Lohnsteuer-Zahlungen zum 
16.03. usw.) gibt es noch keinen konkreten Aufschub. Auch hier muss die Regierung noch 
ein entsprechendes Dekret verabschieden! 
 
Fazit: Die neuen Maßnahmen zielen ganz klar darauf ab, jeden unnötigen Kontakt von 
Personen zu vermeiden, um die weitere Ausbreitung und den Kollaps der Sanitätsstrukturen 
zu verhindern. 
Wie bereits mitgeteilt, möchten auch wir unseren Beitrag hierzu leisten. Dh. wir ersuchen 
um Ihr Verständnis, dass wir aktuell keine Termine und keinen Parteienverkehr ohne 
vorherige Anmeldung wahrnehmen können! 
Wir sind per Email und telefonisch immer für Sie erreichbar. 
 
Gemeinsam werden wir diese Situation überstehen und wir sind überzeugt davon, dass wir 
alle zusammen gestärkt aus dieser Krise hervorgehen werden! 
 

Meran, 12.03 2020 
Mit freundlichen Grüßen 
Kanzlei CONTRACTA  
 
 
Anlage 1 und 2 des DCPM vom 11.03.2020: nicht von d er Schließung betroffene 
Tätigkeiten: 
 
Allegato Art. 1   
COMMERCIO AL DETTAGLIO  
 
Ipermercati  
Supermercati  
Discount di alimentari  
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari  
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati  
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le 
telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici  
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 
47.2)  
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati  
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi 
specializzati (codice ateco: 47.4)  
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Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico  
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari  
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione  
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici  
Farmacie  
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica  
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati  
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale  
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici  
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia  
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento  
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini  
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet  
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione  
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono  
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 

Allegato Art. 2   
SERVIZI PER LA PERSONA  
 
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia  
Attivita' delle lavanderie industriali  
Altre lavanderie, tintorie  
Servizi di pompe funebri e attivita' connesse 

 

 
 


