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11.05.2020 

 
 
Sehr geehrter Kunden, 
 
mit dem Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 26. April 2020, über neue, für ganz Italien 
geltende Maßnahmen zur Eindämmung des COVID-19-Notstandes in Voraussicht auf die Phase 2, hat die 
Regierung die schrittweise Wiederaufnahme der Produktions- und Handelstätigkeit ermöglicht. 
 
Wir weisen Sie darauf hin, dass es vorrangig ist, sich mit der Person auseinanderzusetzen, die für die 
Aspekte Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz zuständig ist. 
 
Einige allgemeine Informationen, die wir hier anführen, könnten aber dennoch nützlich sein. 
 
Unternehmen, die ihre Tätigkeit wieder aufnehmen, müssen den Inhalt des am 24. April unterzeichneten 
Protokolls zur Bekämpfung und Eindämmung der Ausbreitung des Virus am Arbeitsplatz (Anhang 6 des 
Dekrets des Präsidenten des Ministerrates) einhalten, das das am 14. März unterzeichnete Protokoll 
vervollständigt. 
 
Zu diesem Zweck nachstehend eine kurze Zusammenfassung der zu treffenden Maßnahmen;  
die Details entnehmen Sie bitte dem oben genannten Protokoll: 
 korrekte Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Maßnahmen zur Verhinderung 

der Ansteckung (Aushändigung und/oder Aushängung von Informationsbroschüren am Eingang und 
an den sichtbarsten Stellen des Unternehmensräumlichkeiten); 

 neue und spezifische Bedingungen für den Zutritt zum Unternehmen (Kontrolle der 
Körpertemperatur in Übereinstimmung mit den Datenschutzgesetzen); 

 neue und spezifische Bedingungen für den Zutritt zum Unternehmen für externe Lieferanten (diese 
müssen die Unternehmensmaßnahmen einhalten und den Kontakt mit Mitarbeitern so weit wie 
möglich vermeiden); 

 Reinigung und Desinfektion von Firmenräumlichkeiten (das Unternehmen sorgt für die tägliche 
Reinigung und regelmäßige Desinfektion von Räumlichkeiten, Arbeitsplätzen sowie Gemeinschafts- 
und Freizeitbereichen); 

 Persönliche Hygiene (alle im Unternehmen anwesenden Personen müssen die Hygienemaßnahmen 
anwenden, insbesondere beim Händewaschen); 
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 geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), basierend auf der Gesamtheit der bewerteten Risiken 
sowie auf der Grundlage der Erfassung der verschiedenen Tätigkeiten des Unternehmens; 

 Organisation der Gemeinschaftsbereiche zur Vermeidung von Kontakten mit der Verpflichtung einen 
Mundschutz zu tragen (eingeschränkter und kurzzeitiger Zugang zur Kantine, zu den 
Umkleideräumen, Raucherbereichen, Getränke- und Snackautomaten); 

 Unternehmensorganisation zur weitestgehenden Vermeidung der Kontakte und Ansteckungsgefahr 
(Schichtbetrieb, Außendienst und Heimarbeit); 

 Umgestaltung der Arbeitsbereiche (mögliche Umstellung der Arbeitsplätze); 
 spezifische Organisation der Arbeitszeiten und Staffelung von Arbeitsantritt und -ende der 

Mitarbeiter, um Ansammlungen zu vermeiden (Arbeitsbeginn und –ende gestaffelt, Zugang und 
Ausgang getrennt); 

 Einschränkung interner Bewegungen (Besprechungen, interne Events und Schulungen nur auf 
Distanz); 

 Umgang mit symptomatischen Personen gemäß den im Verfahrensprotokoll des Unternehmens 
festgelegten Maßnahmen (der Mitarbeiter ist verpflichtet Symptome zu melden); 

 Falls erforderlich, Anpassung der Gesundheitsüberwachung nach Angaben des 
Gesundheitsministeriums (Einbeziehung des zuständigen Arztes in die Phase der Wiederaufnahme 
der Tätigkeiten zur Umsetzung der Angaben der Gesundheitsbehörden und Vorschlag weiterer 
Maßnahmen angesichts seiner Rolle bei der Risikobewertung und Gesundheitsüberwachung); 

 Falls erforderlich, Einrichtung eines Ausschusses zur Anwendung und Überprüfung der Regeln des 
Regulierungsprotokolls unter Beteiligung der Gewerkschaftsvertreter und des Sicherheitssprechers 
(falls es nicht möglich ist, einen solchen Ausschuss im Unternehmen ins Leben zu rufen, wird ein 
Territorialer Ausschuss eingerichtet, der sich aus den paritätischen Organisationen für Gesundheit 
und Sicherheit (sofern bestehend), unter Einbeziehung des Territoriale Sicherheitssprechers und 
Vertretern der Sozialpartner zusammensetzt). 

 

Am 20. März 2020 wurde auch ein eigenes Protokoll für Baustellen (Anhang 7 zum Dekret Präsidenten 
des Ministerrates) und ein Protokoll für Transport und Logistik (Anhang 8 zum Dekret Präsidenten des 
Ministerrates) verfasst. 

 
Wir erinnern daran, dass die Nichtumsetzung der Protokolle, die kein angemessenes Schutzniveau 
gewährleistet, zu negativen Auswirkungen für die regelmäßige Durchführung der Tätigkeit führen 
kann, bis die Sicherheitsbedingungen wiederhergestellt sind. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihre persönlichen Ansprechpartner bei DataConsulting. 
 


