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Rundschreiben - Erläuterungen zur 
Dringlichkeitsmaßnahme des 
Landeshauptmanns bei Gefahr im Verzug 
Nr. 24 vom 04.06.2021 

 Circolare esplicativa dell’ordinanza 

presidenziale contingibile e urgente n. 24 

del 04.06.2021 

   
Nach Einsichtnahme in die Dringlichkeits-
maßnahme bei Gefahr in Verzug des 
Landeshauptmannes Nr. 24 vom 04.06.2021, 
sowie in die Anlage A zum Landesgesetz vom 
08.05.2020, Nr. 4, wird die Präzisierung einiger 
mit verschiedenen Bereichen 
zusammenhängenden Bestimmungen für  
notwendig erachtet. 

 Visti l’ordinanza presidenziale contingibile e 

urgente n. 24 del 04.06.2021 e l’allegato A della 

legge provinciale 8 maggio 2020, n.4, si ritiene 

necessario precisare alcune disposizioni di 

raccordo tra le regole previste per i vari settori. 

   

Öffentlich zugängliche Aufführungen in 
Theatern, Konzertsälen, Kinos und ähnlichen 
Orten, auch im Freien, erfolgen unter 
Einhaltung der Bestimmungen gemäß den 
Punkten 7) und 8) der Verordnung Nr. 24/2021, 
welche zwei alternative Möglichkeiten 
bezüglich der maximalen Besetzung des 
Saales vorsehen. 

 Gli spettacoli in teatri, sale da concerto, cinema 

e ambienti similari, anche all’aperto, si 

svolgono nel rispetto delle regole di cui ai punti 

7) e 8) dell’ordinanza n. 24/2021, che 

prevedono due possibilità alternative per 

quando riguarda la capienza massima della 

sala. 

    

Dies vorausgeschickt, ist die Verabreichung 
von Speisen und Getränken bei den oben 
genannten Aufführungen im Freien zulässig, 
sofern sie am Sitzplatz und unter strenger 
Einhaltung der Sicherheitsregeln für den 
Gastronomiebereich gemäß den 
Dringlichkeitsmaßnahmen und der Anlage A 
des LG Nr. 4/2020 erfolgt. 

 Ciò premesso, è ammessa la somministrazione 

di cibo e bevande in occasione dei predetti 

spettacoli all’aperto, purché ciò avvenga su 

posto a sedere e nel rigoroso rispetto delle 

misure di sicurezza previste per il settore della 

ristorazione nelle ordinanze presidenziali e 

nell’allegato A della LP n.  4/2020. 

   

Was die Buffetdienste gemäß Punkt 2) der 
Verordnung Nr. 24/2021 anbelangt, muss der 
Dienst so organisiert werden, dass eigens 
beauftragtes Personal die Bedienung 
übernimmt oder, im Falle eines Self-Service, 
abgepackte Speisen oder Einzelportionen 
angeboten werden. 

 Per quanto riguarda il buffet di cui al punto 2) 

dell’ordinanza n. 24/2021, il servizio va 

organizzato con somministrazione da parte di 

personale incaricato, o, in caso di self-service, 

con cibo confezionato o in porzioni monodose. 
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