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Coronavirus: Südtirol nicht mehr Risikogebiet 

Italien und damit auch Südtirol ist nicht mehr als Risikogebiet eingestuft. Das erleichtert die Rückreise der Gäste. 

Auch die neue Dringlichkeitsmaßnahme Nr. 24 des Landeshauptmannes bringt weitere Erleichterungen. Außerdem 

möchten wir Sie auf eine neue Deckung des Roter Hahn-Stornoschutzes hinweisen. 

Italien und damit auch Südtirol ist kein Risikogebiet mehr 

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat Ende letzter Woche Italien von der Liste der Risikogebiete gestrichen. Somit wurde 

die Reisewarnung aufgehoben. Bei der Rückreise aus Südtirol müssen die Gäste aus Deutschland deshalb keine 

Anmelde- und Nachweispflicht mehr erfüllen. Somit ist bei der Rückreise kein negativer Coronatest erforderlich. Da 

die österreichischen Bundesländer Tirol und Vorarlberg noch als Risikogebiete eingestuft sind, sollte die Rückreise 

ohne Zwischenstopp erfolgen. 

Die Einreisebestimmungen nach Italien hingegen sind nicht geändert worden.  

 

Neue Dringlichkeitsmaßnahme des Landeshauptmannes 

Die Dringlichkeitsmaßnahme Nr. 24 enthält folgende Erleichterungen: 

• Ab Montag, 7. Juni 2021 gilt die Ausgangssperre zwischen 24.00 und 5.00 Uhr des darauffolgenden Tages. Die 

Ausgangssperre wurde also um eine Stunde verkürzt. 

• In den Schank- und Speisebetrieben und somit auch in den Alm-, Hof- und Buschenschänken ist der Konsum am 

Tisch sitzend, in den Innenräumen für maximal 4 Personen am Tisch bis 24.00 Uhr erlaubt. Falls alle Gäste eine 

grüne Bescheinigung vorweisen können, darf die Höchstzahl von vier Personen je Tisch in den Innenräumen des 

Lokals überschritten werden. 

• Der Konsum an der Theke ist unter Einhaltung der allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen und einem Abstand von 

mindestens 1 Meter zwischen nicht im selben Haushalt lebenden Gästen wieder erlaubt.  

• Buffetdienste im Rahmen der gastronomischen Tätigkeiten sind unter der Voraussetzung zulässig, dass eigens 

beauftragtes Personal die Bedienung übernimmt oder bei Self-Service ausschließlich als Einzelportionen 

abgepackte Produkte angeboten werden. Zudem müssen die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen 

(Personenabstand und Schutz der Atemwege) eingehalten werden. 

• In Beherbergungsbetrieben und somit auch in den Urlaub auf dem Bauernhof-Betrieben braucht es keine grüne 

Bescheinigung. Übernachtende Gäste dürfen auch ohne grüne Bescheinigung Saunas, Hallenschwimmbäder, 

Wellness- und Thermalanlagen innerhalb des Beherbergungsbetriebes nutzen.  

• In gemeinschaftlichen Schlafräumen von Schutzhütten, Berggasthäusern, Herbergen oder anderen 

Beherbergungsbetrieben ist die grüne Bescheinigung weiterhin erforderlich.  

• Im Handel und in öffentlichen Verkehrsmitteln braucht es keine FFP2-Masken mehr. Ein Schutz der Atemwege 

muss weiterhin getragen werden, dafür ist eine chirurgische Maske ausreichend. Es gilt allerdings weiterhin die 

Empfehlung in geschlossenen Räumen und in jeder Situation, in welcher es zu potenziellen 

Menschenansammlungen kommt, FFP2-Masken zu tragen.  

• Schwimmbäder und Schwimmzentren, Turnhallen, Fitnesszentren und andere Sporteinrichtungen dürfen unter 

Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsrichtlinien arbeiten. Für den Zugang zu Hallenschwimmbädern und 

Hallenschwimmzentren ist das Vorweisen der grünen Bescheinigung erforderlich. 
 
Neue Deckungen beim Roter Hahn-Stornoschutz 

Die Europäische Reiseversicherung hat uns folgende Deckungserweiterung mitgeteilt: 

Für alle bestehenden und neu abgeschlossenen Versicherungsverträge gilt die Deckung auch für den Fall, dass der 

Versicherte als Kategorie I-Kontaktperson (K1) (z.B. Arbeitskollege im selben Büro oder Paar, das nicht im selben 

Haushalt wohnt) mittels eines behördlichen Absonderungsbescheides unter Quarantäne gestellt wird. Die Deckung 

besteht ohne Zusatzprämie. Vorher waren Stornokosten im Zusammenhang mit Quarantäne nur dann versichert, wenn 

jemand aus dem gemeinsamen Haushalt erkrankte und der Gast deshalb ebenso vorsorglich in Quarantäne musste.  

 

Somit sind folgende Schadensfälle in Bezug auf Covid-19 gedeckt:  

• wenn der Versicherte an Covid-19 Symptomen erkrankt 

• wenn beim Versicherten erhöhte Temperatur gemessen wird, auch wenn ein späteres Testergebnis negativ ist 



• wenn der Versicherte auf Covid-19 positiv getestet wurde, ohne Symptome zu zeigen 

• wenn ein naher Angehöriger (*) oder eine im gemeinsamen Haushalt lebende Person an Covid-19 erkrankt und 

die dringende Anwesenheit des Versicherten erforderlich ist 

• wenn ein naher Angehöriger (*) im gemeinsamen Haushalt an Covid-19 erkrankt und der Versicherte sich deshalb 

in Quarantäne begeben muss 

• wenn der Versicherte als Kategorie I-Kontaktperson (K1) mittels eines behördlichen Absonderungsbescheides 

unter Quarantäne gestellt wird 

 

(*) Als Angehörige gelten Ehepartner (bzw. eingetragener Lebenspartner oder im gemeinsamen Haushalt lebender 

Lebensgefährte), Kinder (Stief-, Schwieger-, Enkel-, Pflegekinder), Eltern (Stief-, Schwieger-, Groß-, Pflegeeltern), 

Geschwister und Schwager/Schwägerin der versicherten Person – bei eingetragenem Lebenspartner oder im 

gemeinsamen Haushalt lebendem Lebensgefährten zusätzlich dessen Kinder, Eltern und Geschwister.  

 

Kein Stornoschutz besteht hingegen: 

• wenn der Versicherte den Aufenthalt nicht antreten kann oder will, weil er sich aufgrund steigender Fallzahlen am 

Urlaubsort Sorgen um eine Ansteckung macht 

• wenn der Versicherte den Aufenthalt nicht antreten kann oder will, weil er/sie als Risikopatient/in eingestuft ist 

• wenn der Beherbergungsbetrieb seine Leistungen nicht (mehr) erbringen kann, weil der Betrieb behördlich 

geschlossen wurde oder sich der Betrieb in einem Gebiet befindet, für das eine Reisewarnung ausgesprochen 

wurde 

• für Kosten der Quarantäne des gesamten Beherbergungsbetriebes oder Quarantänekosten in einem separaten 

Quartier 


