
 

 
 
 
 
Bozen, 5.2.2016  Bolzano, 5/2/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 566/16  N. 566/16 

   
   
   
 

Unterstützung der Nahversorgung  Incentivi al commercio di vicinato 
   
Die Nahversorgung nimmt in unserer Gesellschaft, 
insbesondere in entlegeneren Ortschafen und zent-
rumsfernen Stadtteilen, eine bedeutende Rolle ein. 
Daher haben die Landespolitik und die örtlichen
Verwaltungen die Aufgabe, bei Bedarf unterstützend 
einzugreifen. Die unter der Regierung Monti aufer-
legten Bestimmungen zur Liberalisierung des Han-
dels haben in Verbindung mit der fortdauernden 
Wirtschaftskrise und der Entwicklung des Online-
Handels viele kleine Geschäfte, die für eine Aufwer-
tung des Stadt- und Dorflebens sorgen, in Schwie-
rigkeiten gebracht und der Ausbreitung von großen 
Handelszentren den Weg bereitet. Um gegen die 
Anziehungskraft eines großen Einkaufszentrums 
anzukommen, haben sich die Händler der Stadtvier-
tel in einigen Fällen zusammengeschlossen, um mit 
öffentlicher Unterstützung sogenannte „natürliche 
Einkaufszentren“ entstehen zu lassen. Ziel solcher 
Initiativen ist es, die Handelstätigkeiten zu vernetzen, 
um die beteiligten Stadtviertel für Kunden und An-
wohner lebendiger, sicherer und interessanter zu ge-
stalten. In Bozen können dazu als Beispiele 
„FourYou“ mit der Beteiligung von Geschäften in der 
Dalmatienstraße, Turinstraße, Palermostraße, Mai-
landstraße und am Matteottiplatz sowie „InCorso“ mit 
Freiheitsstraße und Siegesplatz genannt werden. 

 II commercio di vicinato gioca un ruolo sociale di pri-
maria importanza – in particolare nei paesi e nei 
quartieri cittadini periferici – e per questo la politica 
provinciale e le amministrazioni locali sono chiamate 
a sostenerlo, qualora ve ne fosse la necessità. Le li-
beralizzazioni nel settore del commercio imposte du-
rante il governo Monti, sommate alla perdurante crisi 
e allo sviluppo dell’e-commerce, hanno messo in dif-
ficoltà molti piccoli negozi che valorizzano il tessuto 
urbano, e creato terreno fertile per lo sviluppo di me-
gastore. Per cercare di contrastare la maggiore forza 
di attrazione di un grande centro commerciale, gli 
esercenti dei quartieri si sono in qualche occasione 
organizzati creando con il supporto pubblico dei co-
siddetti “centri commerciali naturali”. Obiettivo di que-
sti progetti è mettere in rete le attività commerciali 
del quartiere per iniziative volte a renderlo più vivace, 
sicuro e interessante, per i clienti e i residenti. Alcuni 
esempi a Bolzano sono il FourYou che coinvolge le 
vie Dalmazia, Torino, Palermo, Milano e piazza Mat-
teotti, e “InCorso”, tra corso Libertà e piazza della 
Vittoria. 

   
Die natürlichen Einkaufszentren wurden in der Lan-
deshauptstadt von der Bevölkerung gut aufgenom-
men, wie aus den Ergebnissen einer Umfrage her-
vorgeht, die von der Gemeinde Bozen ad hoc durch-
geführt und im vergangenen Frühling veröffentlicht 
wurde. Im Falle von „FourYou“ gaben etwa 70 Pro-

 I centri commerciali naturali hanno riscosso nel ca-
poluogo un buon riscontro nella cittadinanza, come 
rivelano i dati di un’indagine svolta ad hoc dal Co-
mune di Bolzano e presentata nella primavera 
scorsa. Nel caso del FourYou, ad esempio, il 70 per 
cento aveva dichiarato di conoscere le attività pro-
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zent an, die Initiative zu kennen, wobei 61 Prozent 
(insgesamt 571 Personen) sie sehr positiv bewerte-
ten und nicht weniger als 27,5 Prozent direkt daran 
teilgenommen hatten. Sehr hoch (83 %) ist auch der 
Anteil jener, die sich von einer aufwertenden Wir-
kung solcher Initiativen zugunsten des jeweiligen 
Viertels überzeugt zeigten (Quelle: Internetseite der 
Gemeinde Bozen). 

mosse, che sono piaciute molto al 61 per cento degli 
intervistati (571 persone in totale), mentre ben il 27,5 
per cento vi aveva partecipato direttamente. Molto 
alta è anche la percentuale (83%) di coloro che si 
sono detti convinti che queste attività favoriscano la 
riqualificazione della zona (Fonte: sito Comune Bol-
zano). 

   
Zusammenfassend kann also behauptet werden, 
dass der Nahversorgungshandel im Vergleich zu den 
großen Einkaufszentren sowohl in den Städten als 
auch in den Dörfern zum Erhalt von Arbeitsplätzen 
beiträgt, die hinsichtlich Arbeitszeiten und Entloh-
nung als qualitativ betrachtet werden können (dies-
bezüglich sei an die Forderungen der Gewerkschaf-
ten anlässlich des jüngsten Streiks der Bediensteten 
großer Handelsketten erinnert). Der Nahversor-
gungshandel unterstützt zudem das Entstehen und 
Fortbestehen von Familienunternehmen, stellt auch 
in Dörfern einen unverzichtbaren Dienst dar und 
nimmt allgemein eine wichtige gesellschaftliche Rolle 
ein, da der kleine Laden an der Ecke etwas Leben in
die Viertel bringen und somit die Entwicklung der-
selben zu seinen „Schlafstätten“ verhindern kann. 

 In estrema sintesi si può affermare che rispetto alla 
grande distribuzione, il commercio di prossimità sia 
nelle città come nei paesi, salvaguarda posti di la-
voro di qualità per orari e retribuzione (in questo 
senso si vedano anche le rimostranze mosse dai 
sindacati nel recente sciopero degli addetti alla 
grande distribuzione), favorisce la nascita e l’esisten-
za di aziende familiari, svolge un importante ruolo 
sociale dal momento che il negozio sotto casa con-
trasta i quartieri-dormitorio nelle città ed offre un ser-
vizio indispensabile nei paesi. 

   
In diesem Sinne sollen im vorliegenden Beschluss-
antrag einige Maßnahmen zur Unterstützung des 
Nahversorgungshandels vorgeschlagen werden. 

 In questo senso, la mozione intende proporre alcune 
misure per il sostegno al commercio di prossimità. 

   
Die öffentlichen Mittel, die in natürliche Einkaufszent-
ren investiert werden, tragen - durch die Verschöne-
rung des Stadtbildes, Veranstaltungen und Gelegen-
heiten für Geselligkeit - zur Aufwertung des jeweili-
gen Stadtviertels bei. Dadurch steigt auch die Attrak-
tivität des jeweiligen Viertels für potentielle Kunden 
der Geschäfte, aber auch für die Bewohner. Außer-
dem sei darauf hingewiesen, dass es sich um Kofi-
nanzierungen handelt, die auch direkte Investitionen 
der Handelstreibenden selbst mit einschließen, und 
dass solche Initiativen von den Bediensteten und 
den Bürgerinnen und Bürgern begrüßt werden und 
daher kontinuierlich unterstützt werden sollten. Der 
Beschluss der Landesregierung vom 9. Dezember 
2015, Nr. 1407, war diesbezüglich schon richtungs-
weisend: Damit wurde nämlich die Finanzierung 
zugunsten der natürlichen Einkaufszentren für zwei 
weitere Jahre bestätigt. Im Vergleich zu den Anwen-
dungsrichtlinien, die zuvor mit dem Beschluss vom 
24. Juni 2013, Nr. 973, genehmigt worden waren, ist 
die Höhe der für die öffentliche Kofinanzierung zu-
lässigen Ausgaben nun jedoch deutlich geschrumpft. 
Insbesondere die Beiträge für „Initiativen und Ent-
wicklungsprojekte zur Aufwertung der historischen 

 II denaro investito dall’ente pubblico nei centri com-
merciali naturali contribuisce alla riqualificazione del 
quartiere – arredi urbani, momenti di socialità e spet-
tacoli – rendendolo più attraente per i potenziali 
clienti dei negozi, ma ovviamente anche per i resi-
denti. Va inoltre rimarcato che si tratta di cofinanzia-
menti, con investimenti diretti quindi anche da parte 
degli stessi esercenti e che in generale si tratta di 
esperienze giudicate positive dagli addetti ai lavori e 
dai cittadini e per questo da sostenere con conti-
nuità. La delibera di Giunta n. 1407 del 9 dicembre 
2015 andava infatti in questa direzione: replicare per 
ulteriori due anni i finanziamenti ai centri commerciali 
naturali. Rispetto ai criteri di applicazione approvati 
con la precedente delibera n. 973 del 24 giugno 
2013, le percentuali delle spese ammesse al cofi-
nanziamento pubblico sono però sensibilmente ca-
late. In particolare, i contributi per le attività “relative 
ad iniziative e progetti di sviluppo per la valorizza-
zione dei centri storici e dei centri commerciali natu-
rali” – il cuore del provvedimento – sono infatti state 
ridotte dall’80 per cento della spesa ammessa (arti-
colo 5, comma 1, allegato A della delibera n. 973/13) 
al 50 per cento (articolo 5, comma 2, allegato A della 
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Ortskerne und der natürlichen Einkaufszentren“, die 
das Kernstück des Beschlusses ausmachten, wur-
den von 80 Prozent der zulässigen Ausgaben (Artikel 
5 Absatz 1, Anlage A des Beschlusses Nr. 973/13) 
auf 50 Prozent (Artikel 5 Absatz 2, Anlage A des 
Beschlusses Nr. 1407/15) herabgesetzt. Diese Re-
duzierung wird in Verbindung mit weiteren im Be-
schluss 1407/15 vorgesehenen Kürzungen für die 
genannten Organisationen schwerwiegende Folgen 
haben. Es wäre wichtig, wieder zur vorher geltenden 
Regelung zurückzukehren, auch angesichts der oh-
nehin recht bescheidenen Beträge, um die es sich 
hierbei handelt. 

delibera n. 1407/15). Un taglio che risulterà fatale a 
queste organizzazioni e che si somma ad altri tagli 
contenuti nella delibera n. 1407/15. Evidentemente 
però, trattandosi oltretutto di cifre piuttosto modeste, 
sarebbe importante ripristinare lo status quo ante. 

   
Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft die Regelung 
der äußerst zahlreichen Flohmärkte, die im ganzen 
Land stattfinden. Häufig werden in diesem Zusam-
menhang nämlich widerrechtliche Tätigkeiten gemel-
det: Es wird Hehlerei mit Waren betrieben, die ganz 
offensichtlich gestohlen wurden, Verkäufer, die in je-
der Hinsicht als Handelstreibende zu betrachten 
sind, nutzen Flohmärkte zum Vertrieb ihrer Waren 
ohne Ausstellung eines Steuerbelegs, es werden ad 
hoc Vereine gegründet, um mit den Marktständen 
Geschäfte zu machen usw. 

 Un altro punto importante riguarda la regolamenta-
zione dei numerosissimi mercatini delle pulci che si 
tengono a livello provinciale. Diverse sono le segna-
lazioni di abusi: ricettazione di merce evidentemente 
rubata, venditori che altro non sono che commer-
cianti a tutti gli effetti che sfruttano l’occasione per 
vendere senza emissione dello scontrino fiscale, 
associazioni create ad hoc per gestire il business dei 
banchi per le esposizioni e altre irregolarità. 

   
Im benachbarten Trentino wurde diesbezüglich vor 
Kurzem eine eigene Regelung eingeführt (Beschluss 
der Landesregierung Nr. 1648/15), genauso wie in 
der Gemeinde Bozen. In den entsprechenden Be-
stimmungen des Trentino wurde beispielsweise den 
in der Provinz ansässigen Hobbyverkäufern Vorrang 
gewährt, sodass die Zahl der auswärtigen „Floh-
marktpendler“, die in ihren Herkunftsregionen die 
dort maximal zulässige Anzahl an Veranstaltungen 
schon ausgeschöpft haben, begrenzt wird. Zudem 
wurde ein eigener Ausweis für diese Tätigkeit ein-
geführt. 

 Nel vicino Trentino si è recentemente provveduto a 
regolamentare la materia (delibera di Giunta n. 
1648/15) e un regolamento è stato emesso anche 
dal Comune di Bolzano. Nella normativa trentina si è 
ad esempio prevista una riserva per gli hobbysti 
locali, ponendo quindi un limite al pendolarismo di 
soggetti provenienti da fuori provincia e che hanno 
esaurito il numero delle manifestazioni stabilito dalle 
loro regioni di provenienza. Si è inoltre prevista 
l’introduzione di un tesserino identificativo. 

   
Die Flohmärkte sollten also wieder zu ihrer ursprüng-
lichen Ausrichtung zurückkehren, sodass kein unlau-
terer Wettbewerb gegenüber jenen aufkommt, die 
hauptberuflich als Händler arbeiten und dabei den 
geltenden Gesetzen und Bestimmungen sowie der 
Steuerpflicht unterliegen. 

 I mercatini delle pulci devono, in conclusione, tornare 
alla loro originaria finalità, evitando la concorrenza 
sleale con chi il commerciante lo fa di mestiere sotto-
stando a leggi, regolamenti e pagando le tasse. 

   
Aus diesen Gründen  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale: 

   
1. die mit dem Beschluss vom 24. Juni 2013, Nr.  1. a ripristinare i criteri di applicazione approvati con 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 8.2.2016 eingegangen, Prot. Nr. 822/VR/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
8/2/2016, n. prot. 822/hz/ci 

973, genehmigten Anwendungsrichtlinien für die 
erneute Finanzierung der natürlichen Einkaufs-
zentren wieder einzuführen; 

la precedente delibera n. 973 del 24 giugno 2013 
per il rifinanziamento dei centri commerciali natu-
rali; 

   
2. zu veranlassen, dass die zuständigen Ämter eine 

Regelung für die Abhaltung von Flohmärkten im 
Landesgebiet ausarbeiten. 

 2. ad attivare i competenti uffici per regolamentare lo 
svolgimento dei mercatini delle pulci sul territorio 
provinciale. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciali 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
 


