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Landesgesetzentwurf  Disegno di legge provinciale 

   

Handelsordnung  Codice del commercio 

   

   

1. Titel  Titolo I 

Allgemeine Bestimmungen  Disposizioni generali 

   

1. Abschnitt  Capo I 

Allgemeine Regeln  Principi generali 

   

Art. 1  Art. 1 

Gegenstand  Oggetto 

1. Dieses Gesetz regelt die Ausübung des 
Handels in Südtirol. 

 1. La presente legge disciplina l’esercizio 
dell’attività commerciale in provincia di Bolza-
no. 

2. Im Sinne dieses Gesetzes gelten als Han-
del: 

 2. Ai fini della presente legge costituiscono 
attività commerciale: 

a) der Detail- und der Großhandel mit festem 
Standort, 

 a) il commercio al dettaglio e all’ingrosso in 
sede fissa; 

b) der Verkauf von Zeitungen und Zeitschrif-
ten, 

 b) la vendita di stampa quotidiana e periodica;

c) der Handel auf öffentlichem Grund,  c) il commercio su aree pubbliche; 

d) die besonderen Verkaufsformen im Einzel-
handel, 

 d) le forme speciali di vendita al dettaglio; 

e) der Verkauf von Treibstoff an Tankstellen.  e) la vendita di carburanti in impianti di distri-
buzione carburanti. 

   

Art. 2  Art. 2  

Grundsätze und Ziele  Principi e finalità 

1. Die von diesem Gesetz geregelte Tätigkeit 
gründet auf dem Grundsatz der freien privaten 
Wirtschaftsinitiative in Übereinstimmung mit 
der Rechtsordnung der Europäischen Union 
und unter Achtung der Grundsätze der ein-
schlägigen staatlichen Gesetzgebung.  

 1. L’attività disciplinata dalla presente legge si 
fonda sul principio della libertà di iniziativa 
economica privata ed è regolamentata in con-
formità alla normativa dell’Unione europea e 
nel rispetto dei principi della normativa statale 
in materia. 

2. Dieses Gesetz verfolgt folgende Ziele:  2. La presente legge persegue le seguenti 
finalità: 

a) die unternehmerische Freiheit, den freien 
Warenverkehr, den Wettbewerb und die 
Markttransparenz zu wahren, 

 a) salvaguardare la libertà d’impresa, la libera 
circolazione delle merci, la concorrenza e la 
trasparenza del mercato; 

b) den bürokratischen Aufwand für die Aus-
übung des Handels zu vereinfachen, 

 b) semplificare gli adempimenti amministrativi 
per l’esercizio delle attività commerciali; 

c) den Verbraucherschutz mit besonderer 
Berücksichtigung der Preistransparenz, der 
Sicherheit der Produkte und der beruflichen 
Fortbildung der Handelstreibenden zu gewähr-

 c) tutelare il consumatore, con particolare 
riguardo alla trasparenza dei prezzi, alla sicu-
rezza dei prodotti e all’aggiornamento profes-
sionale degli operatori; 
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leisten, 

d) das nachhaltige und integrierte Wachstum 
des Handelssystems zu fördern, 

 d) promuovere la crescita sostenibile e inte-
grata del sistema commerciale; 

e) den Handel in den städtischen und ländli-
chen Gebieten sowie in Berggebieten zu si-
chern und aufzuwerten, wobei besonders die 
Nahversorgung erhalten bleiben soll, 

 e) salvaguardare e valorizzare il servizio 
commerciale nelle aree urbane, rurali e mon-
tane, con particolare riferimento al manteni-
mento degli esercizi di vicinato; 

f) den Pluralismus und das Gleichgewicht 
zwischen den verschiedenen Vertriebsstruktu-
ren und unterschiedlichen Verkaufsformen zu
fördern, vor allem in Bezug auf die Aufwertung 
der Rolle der kleinen Unternehmen und der 
Nahversorgung, der Märkte von historischem 
Interesse und lokaler Tradition sowie der na-
türlichen Einkaufszentren, 

 f) promuovere il pluralismo e l’equilibrio tra le 
diverse tipologie di strutture distributive e le 
diverse forme di vendita, con particolare ri-
guardo alla valorizzazione del ruolo delle pic-
cole imprese e del servizio di vicinato, dei 
mercati di interesse storico e di tradizione 
locale, nonché dei centri commerciali naturali;

g) im soziokulturellen Kontext des Landesge-
bietes – auch was die Ruhetage an Sonn- und 
Feiertagen betrifft – die Arbeit in jeder Hinsicht 
aufzuwerten, und zwar durch die Förderung 
der maximalen Vereinbarkeit von Arbeit, Pfle-
ge und Betreuung, Weiterbildung, gesell-
schaftlichen Beziehungen und Wohlergehen, 
auch um die Lebensqualität und die sozia-
le/verbindende Funktion der Ortschaften zu 
gewährleisten,  

 g) valorizzare sotto ogni aspetto il lavoro nel 
contesto socio-culturale del territorio provincia-
le, anche per quanto concerne il riposo dome-
nicale e festivo, promuovendo la massima 
conciliabilità tra i tempi di lavoro e quelli dedi-
cati all’attività di assistenza e cura, alla forma-
zione personale, alle relazioni sociali e al be-
nessere personale, anche al fine di garantire 
la vivibilità e la funzione sociale/aggregativa 
dei centri abitati; 

h) die territoriale und ökologische Nachhaltig-
keit sowie die Einsparung von Grund zu si-
chern und Eingriffen zur Wiedergewinnung 
und Aufwertung von ungenutzten und aufge-
lassenen Flächen oder Bauten den Vorzug zu 
geben. 

 h) garantire la sostenibilità territoriale e am-
bientale nonché il risparmio di suolo, privile-
giando il recupero e la riqualificazione di aree 
o strutture inutilizzate e dismesse. 

   

Art. 3  Art. 3 

Begriffsbestimmungen  Definizioni 

1. Für dieses Gesetz versteht man unter  1. Ai fini della presente legge valgono le se-
guenti definizioni: 

a) Großhandel: berufsmäßiger Einkauf von 
Waren in eigenem Namen und auf eigene 
Rechnung und der Weiterverkauf an andere 
Groß- oder Einzelhändler, berufsmäßige Nut-
zer oder andere Großverbraucher, 

 a) commercio all’ingrosso: attività svolta da 
chiunque professionalmente acquista merci in 
nome e per conto proprio e le rivende ad altri 
commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o a 
utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in 
grande; 

b) Einzelhandel: berufsmäßiger Einkauf von 
Waren in eigenem Namen und auf eigene 
Rechnung und der Weiterverkauf an einer 
ortsfesten Verkaufsstelle auf privatem Grund 
oder durch andere Vertriebsformen direkt an 
die Endverbraucher/Endverbraucherinnen, 

 b) commercio al dettaglio: attività svolta da 
chiunque professionalmente acquista merci in 
nome e per conto proprio e le rivende, su aree 
private, in sede fissa o mediante altre forme di 
distribuzione, direttamente al consumatore 
finale; 

c) Verkaufsfläche eines Handelsbetriebes: die 
Fläche, auf der Waren verkauft werden, ein-
schließlich aller Flächen, die von Ladenti-
schen, Regalen, Schaufenstern, Umkleideka-
binen und Ähnlichem besetzt sind, sowie der 
Ausstellungsflächen, wenn diese für die Kund-
schaft zugänglich sind; nicht als Verkaufsflä-

 c) superficie di vendita di un esercizio com-
merciale: area destinata alla vendita, compre-
sa quella occupata da banchi, scaffalature, 
vetrine, cabine di prova e simili e dalle aree 
espositive, se accessibili alla clientela; non 
costituisce superficie di vendita quella destina-
ta a magazzini, depositi, locali di lavorazione, 
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che gelten Lagerräume jeder Art, für die Ver-
arbeitung bestimmte Räume, Toiletten, die 
Flächen hinter den Kassen und Büros, wenn 
sie für die Kundschaft nicht zugänglich sind, 
sowie die an den Betrieb angrenzende Außen-
fläche, die als Ausstellungsfläche genutzt wird, 
wie in der Durchführungsverordnung zu die-
sem Gesetz näher festgelegt, 

servizi, spazi collocati oltre le casse e uffici, se 
non accessibili alla clientela, nonché l’area 
esterna adiacente all’esercizio commerciale 
adibita a superficie espositiva ai sensi e nei 
limiti di quanto previsto nel regolamento di 
esecuzione alla presente legge;  

d) Nahversorgungsbetriebe: Handelsbetriebe, 
die über eine Verkaufsfläche von maximal 150 
Quadratmetern verfügen, 

 d) esercizi di vicinato: esercizi aventi superfi-
cie di vendita non superiore a 150 metri qua-
drati; 

e) mittlere Handelsbetriebe: Handelsbetriebe, 
deren Fläche größer ist als die der Nahversor-
gungsbetriebe, und zwar bis zu einem Aus-
maß von 

 e) medie strutture di vendita: esercizi aventi 
superficie superiore a quella degli esercizi di 
vicinato e fino a: 

1) 800 Quadratmetern in Gemeinden mit we-
niger als 10.000 Einwohnern, 

 1) 800 metri quadrati se insediati in comuni 
con popolazione residente inferiore a 10.000 
abitanti; 

2) 1.500 Quadratmetern in Gemeinden mit 
10.000 oder mehr Einwohnern, 

 2) 1.500 metri quadrati se insediati in comuni 
con popolazione residente pari o superiore a 
10.000 abitanti; 

f) Großverteilungsbetriebe: Handelsbetriebe, 
deren Fläche größer ist als jene laut Buchsta-
be e), 

 f) grandi strutture di vendita: esercizi aventi 
superficie superiore ai limiti di cui alla lettera 
e); 

g) Einkaufszentrum: mittlerer Handelsbetrieb 
oder Großverteilungsbetrieb, in dem mehrere 
Handelsbetriebe in einer zu dieser Nutzung 
ausgewiesenen Einrichtung untergebracht 
sind und über gemeinsame Infrastrukturen 
und einheitlich geführte Diensträume verfü-
gen; als Verkaufsfläche eines Einkaufszent-
rums gilt die Summe der Verkaufsflächen der 
dort untergebrachten Einzelhandelsbetriebe, 

 g) centro commerciale: media o grande strut-
tura di vendita nella quale più esercizi com-
merciali sono inseriti in un complesso a desti-
nazione specifica e usufruiscono di infrastrut-
ture comuni e spazi di servizio gestiti unitaria-
mente; per superficie di vendita di un centro 
commerciale si intende quella risultante dalla 
somma delle superfici di vendita dei singoli 
esercizi di commercio al dettaglio in esso pre-
senti; 

h) exklusive Verkaufsstelle von Zeitungen und 
Zeitschriften: Verkaufsstelle, in der Tageszei-
tungen und Zeitschriften allgemein verkauft 
werden müssen; ein Teil der Verkaufsfläche 
der exklusiven Verkaufsstelle kann für den 
Verkauf von Artikeln bestimmt werden, die 
dem Warenbereich “Nicht-Lebensmittel” an-
gehören, sofern die Fläche des betreffenden 
Betriebes kleiner oder gleich groß ist wie die 
eines Nahversorgungsbetriebes laut Buchsta-
be d) und jener Teil, der für den Verkauf von 
Artikeln des Warenbereiches “Nicht-
Lebensmittel” bestimmt ist, im Verhältnis zur 
gesamten Verkaufsfläche nicht vorherrschend 
ist, 

 h) punti vendita esclusivi di stampa quotidiana 
e periodica: rivenditori tenuti alla vendita gene-
rale di quotidiani e periodici; i punti vendita 
esclusivi possono destinare una parte della 
superficie di vendita a prodotti rientranti nel 
settore merceologico non alimentare a condi-
zione che la superficie dell’esercizio sia infe-
riore o uguale a quella prevista alla lettera d) 
per un esercizio di vicinato e che la parte di 
superficie dell’esercizio destinata alla vendita 
di prodotti del settore non alimentare non sia 
prevalente in rapporto alla superficie comples-
siva di vendita; 

i) nicht exklusive Verkaufsstelle von Zeitungen 
und Zeitschriften: Verkaufsstelle, in der ent-
weder nur Tageszeitungen oder nur Zeitschrif-
ten oder beide Verlagserzeugnisse zusätzlich 
zu anderen Waren verkauft werden dürfen; 
der Zeitungs- und Zeitschriftenverkauf darf in 
diesen Betrieben nur ergänzend zur wirt-
schaftlich überwiegenden Haupttätigkeit erfol-

 i) punti vendita non esclusivi di stampa quoti-
diana e periodica: punti vendita autorizzati alla 
vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di 
entrambe le tipologie di prodotti editoriali in 
aggiunta ad altre merci. In tali esercizi la ven-
dita della stampa è legata e complementare 
all’attività principale economicamente preva-
lente; 
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gen, 

j) Süß- und Knabberwaren: frei verkäufliche 
Fertigprodukte, die in der Originalverpackung 
verkauft werden müssen, insbesondere Bon-
bons, Dragees, Pralinen, Kaugummi, Kartof-
felchips, Snacks und ähnliche Produkte; als 
ähnliche Produkte gelten vorverpackte und 
originalabgefüllte nicht alkoholische Getränke 
wie Getränke in Dosen, Tetra-Pack oder Fla-
schen, mit Ausnahme der Milch und ihrer De-
rivate, 

 j) pastigliaggi: prodotti da banco preconfezio-
nati alla produzione da vendersi nella confe-
zione originaria, costituiti generalmente da 
caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da 
masticare, patatine, snack e simili. Sono con-
siderati prodotti assimilati ai pastigliaggi le 
bevande non alcoliche preconfeziona-
te/preimbottigliate, come ad esempio le bibite 
in lattina, tetra-pack o bottiglietta, con esclu-
sione del latte e dei suoi derivati; 

k) Handel auf öffentlichem Grund: Einzelhan-
del mit Waren und Verabreichung von Speisen 
und Getränken auf öffentlichen Flächen oder 
auf privaten Flächen, über die die Gemeinde 
verfügt, unabhängig davon, ob sie entspre-
chend ausgestattet und überdacht sind oder 
nicht, 

 k) commercio su aree pubbliche: attività di 
vendita al dettaglio e somministrazione di ali-
menti e bevande su aree pubbliche o su aree 
private delle quali il Comune ha la disponibili-
tà, attrezzate o meno, scoperte o coperte; 

l) öffentlicher Grund: die Gemeindestraßen 
und die Straßen, die in die Zuständigkeit des 
Landes fallen, sowie die Plätze, auch jene in 
Privateigentum, an denen öffentliche Wege-
rechte bestehen, und jede andere Art von 
Fläche, die für die öffentliche Nutzung be-
stimmt ist, 

 l) aree pubbliche: le strade comunali e di com-
petenza provinciale, le piazze, comprese quel-
le di proprietà privata gravate da servitù di 
pubblico passaggio, e ogni altra area di qua-
lunque natura destinata ad uso pubblico; 

m) Standplatz: Teil des öffentlichen oder eines 
privaten, der Gemeinde zur Verfügung ste-
henden Grundes, der zur Ausübung des Han-
dels in Konzession vergeben wird, 

 m) posteggio: parte di un’area pubblica o pri-
vata di cui il Comune ha la disponibilità, data 
in concessione per l’esercizio dell’attività 
commerciale; 

n) Markt: öffentlicher oder privater, der Ge-
meinde zur Verfügung stehender Grund mit 
mehreren Standplätzen, der unabhängig da-
von, ob entsprechend ausgestattet oder nicht, 
für den Einzelhandel mit verschiedenen Wa-
ren, die Verabreichung von Speisen und Ge-
tränken sowie für öffentliche Dienstleistungen 
an einem, mehreren oder allen Tagen der 
Woche, des Monats oder des Jahres bestimmt 
ist, 

 n) mercato: area pubblica o privata di cui il 
Comune ha la disponibilità, composta da più 
posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'e-
sercizio dell'attività per uno, più o tutti i giorni 
della settimana, del mese o dell’anno per l'of-
ferta di merci al dettaglio, la somministrazione 
di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici 
servizi; 

o) Jahrmarkt: Verkaufsveranstaltung im Rah-
men von besonderen Ereignissen, Anlässen 
oder Feierlichkeiten, an der zum Handel auf 
öffentlichem Grund berechtigte Handelstrei-
bende teilnehmen, 

 o) fiera: manifestazione commerciale caratte-
rizzata dall’afflusso di operatori abilitati a eser-
citare il commercio su aree pubbliche, in oc-
casione di particolari ricorrenze, eventi o festi-
vità; 

p) Anwesenheit auf Märkten oder auf Stand-
plätzen außerhalb von Märkten (sogenannte 
Anwesenheitspunkte): die Anzahl der Anwe-
senheiten der einzelnen Handelstreibenden, 
unabhängig davon, ob die Handelstätigkeit 
ausgeübt werden konnte oder nicht, 

 p) presenze in mercati, fiere o fuori mercato 
(cosiddette spunte): numero delle volte che 
l’operatore si è presentato prescindendo dal 
fatto che vi abbia potuto o meno svolgere 
l’attività commerciale; 

q) isolierter Standplatz oder Standplatz außer-
halb von Märkten: ein oder mehrere mit Kon-
zession vergebene Standplätze auf öffentli-
chem Grund, der aber nicht als Markt einge-
stuft ist, 

 q) posteggio isolato o fuori mercato: uno o più 
posteggi dati in concessione su area pubblica 
non individuabile come mercato; 

r) verkaufsfördernde Veranstaltung: auch au-
ßergewöhnliche Veranstaltung, die darauf 

 r) manifestazione promozionale/commerciale: 
manifestazione – anche a carattere straordina-
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ausgerichtet ist, die historischen Ortskerne, 
bestimmte städtische Gebiete oder ländliche 
Ortschaften oder Gebiete oder bestimmte 
kulturelle, wirtschaftliche oder soziale Aktivitä-
ten oder bestimmte Produktgruppen oder Ge-
werbearten, die auch einen Bezug zum jewei-
ligen Gebiet haben, zu fördern und aufzuwer-
ten, 

rio – indetta al fine di promuovere o valorizza-
re i centri storici, specifiche aree urbane, centri 
o aree rurali, nonché attività culturali, econo-
miche e sociali o particolari tipologie merceo-
logiche o produttive, anche legate al territorio;

s) außerordentlicher Markt: ein zusätzlicher 
Markt, der an einem anderen oder einem wei-
teren Tag als die bereits vorgesehenen ohne 
erneute Zuweisung der Standplätze abgehal-
ten wird, unbeschadet der Bestimmungen der 
Gemeindeverordnung laut Artikel 30, 

 s) mercato straordinario: edizione aggiuntiva 
del mercato, che si svolge in giorni diversi e 
ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riasse-
gnazione di posteggi, salvo quanto disposto 
dal regolamento comunale di cui all’articolo 
30; 

t) außerordentliche Verkäufe:  t) vendite straordinarie:  

1) Räumungsverkäufe,  1) vendite di liquidazione; 

2) Saisonschlussverkäufe oder sonstige 
Schlussverkäufe, 

 2) vendite di fine stagione o saldi; 

3) Werbeverkäufe,  3) vendite promozionali; 

u) Markt mit historisch-touristischem Charakter 
am Obstplatz in Bozen: der Markt, der auf-
grund seiner Eigentümlichkeit und seines 
Standortes historisch und architektonisch be-
sonders und einzigartig ist. 

 u) mercato a carattere storico-turistico sito in 
piazza delle Erbe a Bolzano: mercato che per 
caratteristiche intrinseche e per sede di svol-
gimento è connotato da una particolare tipicità 
storica e architettonica. 

v) Verabreichung: 
1) in Nahversorgungsbetrieben, die zum Ver-
kauf von Lebensmitteln berechtigt sind, deren 
unmittelbaren Verzehr auf den Verkaufsflä-
chen durch Nutzung der Betriebsausstattung, 
es darf aber keine eigene Bedienung für die 
Verabreichung geben und es müssen die Hy-
giene- und Gesundheitsvorschriften eingehal-
ten werden, 

 v) somministrazione:  
1) negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita 
di prodotti alimentari, il consumo immediato 
dei medesimi prodotti all’interno della superfi-
cie di vendita tramite l’utilizzo degli arredi 
dell’azienda, con esclusione del servizio assi-
stito di somministrazione e con l’osservanza 
delle norme vigenti in materia igienico-
sanitaria; 

2) im Bereich des Handels auf öffentlichen 
Flächen, den unmittelbaren Verzehr der Pro-
dukte, es darf aber keine eigene Bedienung 
für die Verabreichung geben und es müssen 
die Hygiene- und Gesundheitsvorschriften 
eingehalten werden. 

 2) nell’ambito dell’attività di commercio su 
aree pubbliche, il consumo immediato dei 
prodotti stessi, con esclusione del servizio 
assistito di somministrazione e con 
l’osservanza delle norme vigenti in materia 
igienico-sanitaria. 

   

Art. 4  Art. 4  

Raumplanung  Pianificazione territoriale 

1. Der Handel in Wohngebieten muss unter 
Beachtung dieses Gesetzes erfolgen. 

 1. Nelle zone residenziali l’attività commerciale 
è esercitata in conformità alla presente legge.

2. Die Raumplanung für Handelstätigkeiten 
laut Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben a), b), c) 
und e), die in Gewerbegebieten ausgeübt 
werden, muss unter Beachtung des Landes-
gesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in 
geltender Fassung, sowie dieses Gesetzes 
erfolgen. 

 2. La pianificazione territoriale delle attività 
commerciali di cui all’articolo 1, comma 2, 
lettere a), b), c) ed e), svolte in zone destinate 
agli insediamenti produttivi, è effettuata in 
conformità alla legge provinciale 11 agosto 
1997, n. 13, e successive modifiche, e alla 
presente legge. 

3. Der Einzelhandel im landwirtschaftlichen 
Grün, im alpinen Grünland und im Wald muss 
unter Beachtung und im Rahmen des Landes-

 3. L’esercizio delle attività commerciali nelle 
zone di verde agricolo, alpino e bosco, avvie-
ne in conformità e nei limiti di cui alla legge 
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gesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in 
geltender Fassung, sowie dieses Gesetzes 
erfolgen. 

provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successi-
ve modifiche, e alla presente legge. 

4. In den Wiedergewinnungszonen laut Artikel 
52 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, 
Nr. 13, in geltender Fassung, ist der Einzel-
handel zulässig, und zwar auch in Abwei-
chung von den Artikeln 27 und 28 desselben 
Landesgesetzes und/oder vom Wiedergewin-
nungsplan für die gesamte Baumasse. Die 
Flächenwidmung kann in diesem Fall in „De-
tailhandel“ laut Artikel 75 Absatz 2 Buchstabe 
c) des Landesgesetzes vom 11. August 1997, 
Nr. 13, in geltender Fassung, geändert wer-
den. Wird die Handelstätigkeit eingestellt, 
muss die betroffene Fläche wieder ausschließ-
lich die ursprüngliche Flächenwidmung erhal-
ten, vorbehaltlich der Einhaltung der für die 
jeweilige Zone vorgesehenen Quoten. 

 4. Nelle zone di recupero di cui all’articolo 52 
della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, 
e successive modifiche, l’esercizio del com-
mercio al dettaglio è ammesso anche in dero-
ga agli articoli 27 e 28 della medesima legge 
provinciale e/o al piano di recupero per l’intera 
cubatura. In questo caso la destinazione ur-
banistica può essere modificata in “commercio 
al dettaglio” ai sensi dell’articolo 75, comma 2, 
lettera c), della legge provinciale 11 agosto 
1997, n. 13, e successive modifiche. Cessata 
l’attività commerciale, la destinazione urbani-
stica può essere cambiata solo in quella origi-
nale, nel rispetto delle quote previste per tale 
zona. 

5. In Wohnbauauffüllzonen und in Erweite-
rungszonen ist der Einzelhandel unter Beach-
tung der Artikel 27 und 28 des Landesgeset-
zes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender 
Fassung, zulässig. In den Erweiterungszonen 
müssen zum Zeitpunkt der Übermittlung der 
zertifizierten Meldung des Tätigkeitsbeginns 
(ZMT) oder des Antrags auf Genehmigung der 
Aufnahme der Handelstätigkeit wenigstens 50 
Prozent der in der Zone zulässigen Baumasse 
bereits verwirklicht und zur Wohnnutzung be-
stimmt sein; alternativ dazu kann die die ZMT 
oder der genannte Antrag eingereicht werden, 
wenn in der Zone mehr als 50 Prozent der 
Fläche für den geförderten Wohnbau bestimmt 
und bereits 100 Prozent der nicht für den ge-
förderten Wohnbau bestimmten Baumasse 
verwirklicht sind.  

 5. Nelle zone residenziali di completamento e 
nelle zone di espansione il commercio al det-
taglio è ammesso nei limiti previsti dagli artico-
li 27 e 28 della legge provinciale 11 agosto 
1997, n. 13, e successive modifiche. Nelle 
zone di espansione, al momento dell’inoltro 
della segnalazione certificata di inizio attività 
(SCIA) o della domanda di autorizzazione per 
l’avvio dell’attività commerciale, almeno il 50 
per cento della cubatura complessiva ammis-
sibile nella zona deve essere già realizzato e 
destinato a fini abitativi; in alternativa, la SCIA 
o la domanda di autorizzazione può essere 
presentata se nella zona oltre il 50 per cento 
delle aree è destinato all’edilizia agevolata e il 
100 per cento della cubatura dell’edilizia non 
agevolata è già stato realizzato. 

6. Um Flächen von besonderer Bedeutung für 
das jeweilige Gebiet aufzuwerten und zu 
schützen, können die Gemeinden die Han-
delstätigkeit einschränken und an bestimmte 
Voraussetzungen knüpfen, wobei sie auch 
Tätigkeitsbereiche oder Warenangebote fest-
legen können, die mit den Schutzerfordernis-
sen und mit der Art des Gebietes nicht verein-
bar sind. 

 
 

6. Al fine di valorizzare e tutelare aree di parti-
colare interesse del proprio territorio, i Comuni 
possono sottoporre l’attività commerciale a 
particolari limitazioni e prescrizioni, anche 
individuando attività o merceologie incompati-
bili con le esigenze di tutela e con la natura 
delle aree. 
 

   

Art. 5  Art. 5 

Einheitsschalter für gewerbliche Tätigkeiten  Sportello unico per le attività produttive 

1. Einzige Anlaufstelle für alle Antragstel-
ler/Antragstellerinnen in Zusammenhang mit 
den durch dieses Gesetz geregelten Verwal-
tungsverfahren ist der Einheitsschalter für 
gewerbliche Tätigkeiten laut Artikel 1 des Lan-
desgesetzes vom 19. Juli 2011, Nr. 8. 

 1. Lo Sportello unico per le attività produttive 
(SUAP), di cui all’articolo 1 della legge provin-
ciale 19 luglio 2011, n. 8, costituisce l’unico 
strumento a disposizione dei richiedenti per 
quanto concerne i procedimenti amministrativi 
disciplinati dalla presente legge. 

   

2. Titel  Titolo II 
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Regelung des Handels  Disciplina del commercio 

   

1. Abschnitt  Capo I 

Anwendungsbereich  Ambito di applicazione 

   

Art. 6  Art. 6 

Regelung des Handels  Disciplina del commercio 

1. Die Bestimmungen dieses Titels gelten für 
alle Handelstätigkeiten laut Artikel 1 Absatz 2.

 1. Le disposizioni del presente titolo si appli-
cano a tutte le forme di attività commerciale di 
cui all’articolo 1, comma 2. 

2. Die Bestimmungen dieses Titels gelten 
nicht für:  

 2. Le disposizioni contenute nel presente titolo 
non si applicano: 

a) Apotheker/Apothekerinnen und Lei-
ter/Leiterinnen von Apotheken, die im Sinne 
des Gesetzes vom 2. April 1968, Nr. 475, in 
geltender Fassung, und des Gesetzes vom 8. 
November 1991, Nr. 362, in geltender Fas-
sung, von der Gemeinde errichtet und geführt 
werden, sofern sie ausschließlich Arzneimittel, 
Arzneispezialitäten, Medizinprodukte, medizin-
technische Geräte und Hilfsmittel sowie jene 
Produkte verkaufen, die in der Waren-
Sonderliste laut Anhang 9 zum Ministerialdek-
ret vom 4. August 1988, Nr. 375, angeführt 
sind, 

 a) ai farmacisti/alle farmaciste e ai direttori/alle 
direttrici di farmacie delle quali i Comuni as-
sumono l’impianto e l’esercizio ai sensi della 
legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive mo-
difiche, e della legge 8 novembre 1991, n. 
362, e successive modifiche, qualora vendano 
esclusivamente prodotti farmaceutici, speciali-
tà medicinali, dispositivi medici, presidi medi-
cochirurgici e i prodotti di cui all’apposita tabel-
la, allegato 9 al decreto ministeriale 4 agosto 
1988, n. 375; 

b) Inhaber/Inhaberinnen von Monopolwaren-
handlungen, die ausschließlich Monopolwaren 
laut Gesetz vom 22. Dezember 1957, Nr. 
1293, in geltender Fassung, und laut entspre-
chender Durchführungsverordnung, erlassen 
mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 
14. Oktober 1958, Nr. 1074, in geltender Fas-
sung, verkaufen, 

 b) ai/alle titolari di rivendite di generi di mono-
polio qualora vendano esclusivamente i generi 
di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 
1957, n. 1293, e successive modifiche, e al 
relativo regolamento di esecuzione, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 
14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modifi-
che; 

c) Fischer/Fischerinnen und Fischereigenos-
senschaften sowie einzelne oder zusammen-
geschlossene Jäger/Jägerinnen, die Wild- und 
Fischereiprodukte, welche ausschließlich aus 
ihrer Tätigkeit stammen, im Einzelhandel öf-
fentlich verkaufen, sowie Personen, welche 
Waren verkaufen, die sie rechtmäßig direkt 
auf Grundstücken gesammelt haben, die mit 
Gemeinnutzungsrechten belastet sind, wobei 
sie vom Recht zum Sammeln von Pflanzen, 
Kräutern und Pilzen oder von einem ähnlichen 
Recht Gebrauch gemacht haben, 

 c) ai pescatori/alle pescatrici e alle cooperative 
di pesca, nonché ai cacciatori/alle cacciatrici, 
singoli o associati, che vendano al pubblico, al 
dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici pro-
venienti esclusivamente dall’esercizio della 
loro attività e a coloro che esercitano la vendi-
ta dei prodotti da essi direttamente e legitti-
mamente raccolti su terreni soggetti ad usi 
civici nell’esercizio dei diritti di erbario, di fun-
gatico e di diritti similari; 

d) die sogenannten „Christkindlmärkte“ und 
ähnliche, die von eigenen Gemeindeverord-
nungen geregelt werden, 

 d) ai cosiddetti “Mercatini di Natale” e simili, 
disciplinati da appositi regolamenti comunali; 

e) den Verkauf von Waren an Messebesu-
cher/Messebesucherinnen, sofern nur wäh-
rend der Messe ausschließlich Waren verkauft 
werden, die Gegenstand der Veranstaltung 
sind, 

 e) all'attività di vendita effettuata durante il 
periodo di svolgimento delle manifestazioni 
fieristiche nei confronti dei visitatori, purché 
riguardi le sole merci oggetto della manifesta-
zione e non duri oltre il periodo di svolgimento 
della manifestazione stessa; 
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f) den Verkauf während kultureller oder religi-
öser Veranstaltungen, der von den Organisa-
toren/Organisatorinnen in den Veranstaltungs-
räumen veranlasst wird und bei dem nur Arti-
kel verkauft werden, die sich auf die Veran-
staltung beziehen, 

 f) all'attività di vendita effettuata durante il 
periodo di svolgimento di manifestazioni cultu-
rali e religiose, promossa dagli organizzatori 
all'interno dei locali o dell'area adibita alla 
manifestazione o nell'immediata zona di ac-
cesso, purché riguardi solo articoli inerenti la 
manifestazione;  

g) Tourismusorganisationen, so wie von Arti-
kel 2 des Landesgesetzes vom 19. September 
2017, Nr. 15, definiert, sofern es sich um In-
formations- und Werbematerial über das je-
weilige Gebiet oder um für dieses Gebiet tou-
ristisch relevante Produkte handelt, inbegriffen 
Artikel der Dachmarke „Südtirol“, 

 g) alle organizzazioni turistiche come definite 
dall’articolo 2 della legge provinciale 19 set-
tembre 2017, n. 15, limitatamente alla vendita 
di prodotti e materiale turistico e promozionale 
del territorio, inclusi gli articoli riportanti il mar-
chio ombrello “Alto Adige”; 

h) Einrichtungen laut Artikel 16 Absatz 1 
Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 14. 
Juli 2015, Nr. 7, für den Verkauf der dort her-
gestellten Produkte, 

 h) alle strutture di cui all’articolo 16, comma 1, 
lettera b), della legge provinciale 14 luglio 
2015, n. 7, per la vendita dei beni prodotti 
nelle stesse; 

i) Personen, die gemäß Artikel 107 des könig-
lichen Dekrets vom 16. März 1942, Nr. 267, in 
geltender Fassung, Güter aus Konkursmassen 
verkaufen, 

 i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata 
ai sensi dell’articolo 107 del regio decreto 16 
marzo 1942, n. 267, e successive modifiche; 

j) Personen, die ihre Kunstwerke sowie Geis-
teswerke, auch auf Datenträger, verkaufen 
oder zum Verkauf anbieten, einschließlich 
eigener wissenschaftlicher oder informativer 
Veröffentlichungen, 

 j) a chi venda o esponga per la vendita le pro-
prie opere d’arte, nonché dell’ingegno a carat-
tere creativo, comprese le pubblicazioni di 
natura scientifica o informativa, realizzate 
anche mediante supporto informatico; 

k) folgende Betriebe: 
1) Schank- und Speisebetriebe laut den Arti-
keln 2 und 3 des Landesgesetzes vom 14. 
Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, 
sofern gemäß genanntem Landesgesetz und 
entsprechender Durchführungsverordnung 
Produkte zum Mitnehmen verkauft werden, 
2) gasthofähnliche und nicht gasthofähnliche 
Beherbergungsbetriebe laut den Artikeln 5 und 
6 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 
1988, Nr. 58, in geltender Fassung, sowie 
Urlaub-auf-dem-Bauernhof-Betriebe laut Lan-
desgesetz vom 19. September 2008, Nr. 7, in 
geltender Fassung, sofern diese gemäß ge-
nannter Landesgesetze und entsprechender 
Durchführungsverordnungen, ausschließlich 
an die Hausgäste Produkte verkaufen, inbe-
griffen Artikel der Dachmarke „Südtirol“, 

 k) agli esercizi: 
1) di somministrazione di pasti e bevande di 
cui agli articoli 2 e 3 della legge provinciale 14 
dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, 
qualora, ai sensi della predetta legge provin-
ciale e del relativo regolamento di esecuzione, 
vendano per asporto i propri prodotti; 
2) ricettivi a carattere alberghiero ed extral-
berghiero di cui agli articoli 5 e 6 della legge 
provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e suc-
cessive modifiche, nonché alle attività agrituri-
stiche di cui alla legge provinciale 19 settem-
bre 2008, n. 7, e successive modifiche, qualo-
ra, ai sensi delle predette leggi provinciali e 
relativi regolamenti di esecuzione, vendano 
prodotti esclusivamente a favore della cliente-
la alloggiata, inclusi gli articoli riportanti il mar-
chio ombrello “Alto Adige”; 

l) die im Sinne des Gesetzes vom 27. Juli 
1967, Nr. 622, in geltender Fassung, gegrün-
deten Vereinigungen der Produzenten von 
Obst- und Gartenbauerzeugnissen, 

 l) alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli 
costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 
622, e successive modifiche; 

m) einzelne oder zusammengeschlossene 
landwirtschaftliche Unternehmer/Unternehme-
rinnen oder Direkterzeu-
ger/Direkterzeugerinnen, die im Sinne von 
Artikel 4 des gesetzesvertretenden Dekrets 
vom 18. Mai 2001, Nr. 228, in geltender Fas-
sung, eigene Produkte verkaufen, sofern sie 
die Bestimmungen über die Standplatzkon-

 m) a imprenditrici/imprenditori agricoli o pro-
duttrici/produttori agricoli, singoli o associati, 
che esercitano la vendita dei propri prodotti ai 
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 
maggio 2001, n. 228, e successive modifiche, 
ferme restando le disposizioni relative alla 
concessione dei posteggi, alle soste per 
l’esercizio dell’attività in forma itinerante, non-
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zession und das zeitbegrenzte Anhalten zur 
Ausübung des Wanderhandels sowie die Be-
stimmungen über die Vertretung bei der Aus-
übung des Handels einhalten, die mit Durch-
führungsverordnung zu diesem Gesetz festge-
legt werden, 

ché le disposizioni relative alla sostituzione 
nell’esercizio dell’attività di vendita, stabilite 
con regolamento di esecuzione alla presente 
legge; 

n) Handwerker/Handwerkerinnen laut Landes-
gesetz vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in gelten-
der Fassung, für den Einzelhandel und für die 
eigenen Dienstleistungen gemäß Artikel 11 
desselben Landesgesetzes, 

 n) agli artigiani/alle artigiane di cui alla legge 
provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successi-
ve modifiche, per la vendita al dettaglio e la 
prestazione dei propri servizi, effettuate ai 
sensi dell’articolo 11 della stessa legge pro-
vinciale;  

o) Industrieunternehmen, die in den Produkti-
onsstätten oder in daran angrenzenden Räu-
men selbst hergestellte Güter verkaufen, so-
fern die Industrietätigkeit die Haupttätigkeit 
bleibt,  

 o) alle imprese industriali per la vendita al 
dettaglio, nei locali di produzione o nei locali a 
questi adiacenti, dei beni di produzione pro-
pria, a condizione che l’attività industriale ri-
manga l’attività principale; 

p) öffentliche Körperschaften oder private 
juristische Personen mit Beteiligung des Staa-
tes oder örtlicher Körperschaften, die eigene 
oder von Dritten verfasste Veröffentlichungen 
oder anderweitiges Informationsmaterial, das 
den Gegenstand ihrer Tätigkeit betrifft, auch 
auf Datenträgern, verkaufen, 

 p) agli enti pubblici ovvero alle persone giuri-
diche private alle quali partecipano lo Stato o 
enti territoriali che vendano pubblicazioni o 
altro materiale informativo, anche su supporto 
informatico, di propria o altrui elaborazione, 
concernenti l'oggetto della loro attività; 

q) Museen, die Veröffentlichungen und Artikel, 
die eng mit ihrer institutionellen Tätigkeit zu-
sammenhängen, und Artikel der Dachmarke 
„Südtirol“ verkaufen, 

 q) ai musei, per la vendita di pubblicazioni e 
articoli strettamente legati alla propria attività 
istituzionale così come per la vendita di articoli 
riportanti il marchio ombrello “Alto Adige”; 

r) den – auch von Hobbyisten getätigten –
Verkauf auf Flohmärkten, die von beliebigen 
Personen oder Organisationen veranstaltet 
werden, vorbehaltlich von Artikel 21 Absatz 2, 
sofern der Verkauf nicht von Handelsunter-
nehmen ausgeübt wird und keine Waren be-
trifft, die eigens für diesen Zweck gekauft wur-
den; diese Tätigkeit muss dem gebietsmäßig 
zuständigen Bürgermeister/der gebietsmäßig 
zuständigen Bürgermeisterin mitgeteilt wer-
den, der/die sie aus Gründen der öffentlichen 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit und aus Um-
weltschutzgründen verbieten kann, 

 r) all'attività di vendita effettuata nei “mercatini 
delle pulci” – anche da parte di operatori hob-
bisti – da chiunque organizzati, salvo quanto 
disposto all’articolo 21, comma 2, purché la 
vendita non riguardi articoli appositamente 
acquistati e non sia effettuata da imprese e-
sercenti il commercio; l'iniziativa deve essere 
comunicata al sindaco/alla sindaca competen-
te per territorio, che può vietarla per ragioni di 
ordine pubblico, di sicurezza e quiete pubbli-
ca, nonché di tutela dell'ambiente; 

s) den Verkauf von Zeitungen und Zeitschrif-
ten, sofern dafür nicht die zertifizierte Meldung 
des Tätigkeitsbeginns gemäß Artikel 19 vor-
geschrieben ist,  

 s) alle attività di vendita di stampa quotidiana 
e periodica non soggette alla segnalazione 
certificata di inizio attività di cui all’articolo 19; 

t) Kinos und Theater, die ausschließlich den 
Zuschauern folgende Produkte verkaufen, 
sofern sie, was die Produkte laut Ziffer 3) be-
trifft, die beruflichen Voraussetzungen gemäß 
Artikel 8 Absatz 2 haben: 

 t) alle sale cinematografiche e ai teatri, per i 
seguenti prodotti, qualora venduti esclusiva-
mente agli spettatori e, per i prodotti di cui al 
punto 3), purché in possesso dei requisiti pro-
fessionali di cui all’articolo 8, comma 2: 

1) Drucksachen, Bücher und andere Veröf-
fentlichungen, audiovisuelle inbegriffen, wel-
che die Film- oder Theaterproduktion betref-
fen, 

 1) stampe, libri e altre pubblicazioni, audiovisi-
vi compresi, concernenti opere cinematografi-
che o teatrali; 

2) Bekleidungsartikel, Spielsachen und andere 
Werbeartikel, die eng mit der aktuellen Vorfüh-
rung oder mit vor kurzem oder in nächster Zeit

 2) articoli di vestiario, giocattoli e altri oggetti 
promozionali strettamente attinenti allo spetta-
colo rappresentato o al film proiettato, o a un 
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vorgeführtem Kino oder Theater zusammen-
hängen, 

film o una rappresentazione teatrale recenti o 
in programma; 

3) Getränke und Süßigkeiten, Konditorwaren 
und Speiseeis inbegriffen, sowie Trockenobst, 
Puffgetreide und ähnliche Produkte, Bonbons, 
Pralinen und Ähnliches in Fertigpackungen, 

 3) bevande e dolciumi, compresi i generi di 
pasticceria e gelateria, frutta secca, cereali 
soffiati e prodotti simili, caramelle, cioccolatini 
e similari confezionati; 

u) Sporthallen und Fitnesscenter, die aus-
schließlich den Mitgliedern Nahrungsergän-
zungsmittel und Lebensmittel für Sport-
ler/Sportlerinnen in Fertigpackungen verkau-
fen, sofern die beruflichen Voraussetzungen 
laut Artikel 9 gegeben sind und die einschlägi-
gen Gesundheits- und Hygienevorschriften 
beachtet werden,  

 u) alle palestre e ai centri fitness in possesso 
dei requisiti professionali di cui all’articolo 9, 
per la vendita, esclusivamente a favore dei 
soci, di integratori alimentari e prodotti alimen-
tari per sportivi, purché confezionati, sempre 
che siano rispettate le specifiche disposizioni 
in materia igienico-sanitaria; 

v) Schwimmbäder, die ausschließlich den 
Badegästen Badeanzüge, Badehauben, Son-
nenschutzcremen und andere Badeartikel 
verkaufen,  

 v) alle piscine per la vendita, esclusivamente a 
favore della propria clientela, di costumi da 
bagno, cuffie, creme solari e altri articoli per il 
bagno;  

w) Gärtnereien, die eigene Produkte und 
Dienstleistungen sowie Zubehörartikel verkau-
fen, die eng mit der ausgeübten Tätigkeit zu-
sammenhängen bzw. dieser dienen.  

 w) alle giardiniere, per la vendita dei propri 
prodotti e servizi nonché di prodotti accessori 
strettamente attinenti e funzionali all’attività 
esercitata. 

   

Art. 7  Art. 7 

Warenbereiche  Settori merceologici di attività 

1. Der Groß- und Einzelhandel kann in den 
Warenbereichen Lebensmittel und Nicht-
Lebensmittel ausgeübt werden. 

 1. L’attività commerciale all’ingrosso e al det-
taglio può essere esercitata con riferimento ai 
settori merceologici alimentare e non alimen-
tare. 

   

2. Abschnitt  Capo II 

Voraussetzungen für die Handelstätigkeit  Requisiti per l’esercizio delle attività commer-
ciali 

   

Art. 8  Art. 8 

Voraussetzung der Zuverlässigkeit   Requisiti di onorabilità  

1. Wer die Handelstätigkeiten laut Artikel 1 
aufnehmen und ausüben will, muss die Vor-
aussetzung der Zuverlässigkeit haben, das 
heißt folgende Bedingungen erfüllen: 

 1. L’accesso alle attività commerciali di cui 
all’articolo 1 e il relativo esercizio sono con-
sentiti esclusivamente a quanti siano in pos-
sesso dei requisiti di onorabilità, ossia a coloro 
che rispettano le seguenti condizioni:  

a) nicht zum Gewohnheitsverbrecher, ge-
werbsmäßigen Verbrecher oder Hangverbre-
cher erklärt worden sein, es sei denn, es wur-
de die Wiedereinsetzung in die früheren Rech-
te gewährt, 

 a) non sono stati dichiarati delinquenti abituali, 
professionali o per tendenza, salvo che abbia-
no ottenuto la riabilitazione; 

b) nicht wegen eines nicht fahrlässigen 
Verbrechens, für das eine Mindestfreiheits-
strafe von drei Jahren vorgesehen ist, rechts-
kräftig verurteilt worden sein oder, bei Verur-
teilung, keine höhere Strafe als die gesetzliche 
Mindeststrafe erhalten haben, 

 b) non hanno riportato una condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per delitto non 
colposo, per il quale è prevista una pena de-
tentiva non inferiore nel minimo a tre anni, 
sempre che non sia stata applicata, in concre-
to, una pena superiore al minimo edittale; 
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c) nicht wegen eines der Verbrechen laut 
zweitem Buch VIII. Titel II. Kapitel des Straf-
gesetzbuchs oder wegen Hehlerei, Geldwä-
scherei, betrügerischer Zahlungsunfähigkeit, 
betrügerischen Bankrotts, Wucherei, Raubes, 
Gewaltverbrechen gegen Personen oder Er-
pressung rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe 
verurteilt worden sein, 

 c) non hanno riportato, con sentenza passata 
in giudicato, una condanna a pena detentiva 
per uno dei delitti di cui al Libro secondo, Tito-
lo VIII, Capo II del Codice Penale, ovvero per 
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolen-
ta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti 
contro la persona commessi con violenza, 
estorsione; 

d) nicht wegen einer strafbaren Handlung 
gegen die Hygiene und die öffentliche Ge-
sundheit, einschließlich der Verbrechen laut 
zweitem Buch VI. Titel II. Kapitel des Strafge-
setzbuchs, rechtskräftig verurteilt worden sein,

 d) non hanno riportato, con sentenza passata 
in giudicato, una condanna per reati contro 
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti 
di cui al Libro secondo, Titolo VI, Capo II del 
Codice Penale; 

e) nicht in den fünf Jahren vor Tätigkeitsbe-
ginn zweimal oder öfter wegen betrügerischer 
Handlungen bei der Zubereitung oder beim 
Handel mit Lebensmitteln, die von Sonderge-
setzen vorgesehen sind, rechtskräftig verurteilt 
worden sein,  

 e) non hanno riportato, nel quinquennio pre-
cedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, due 
o più condanne, con sentenza passata in giu-
dicato, per delitti di frode nella preparazione e 
nel commercio degli alimenti previsti da leggi 
speciali; 

f) nicht einer der Maßnahmen laut gesetzes-
vertretendem Dekret vom 6. September 2011, 
Nr. 159, in geltender Fassung, oder einer Si-
cherungsmaßnahme unterliegen,  

 f) non sono sottoposti a una delle misure pre-
viste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159, e successive modifiche, ovvero a mi-
sure di sicurezza; 

g) nicht von Verboten, Verfall oder Aussetzung 
laut Artikel 67 des gesetzesvertretenden Dek-
rets vom 6. September 2011, Nr. 159, in gel-
tender Fassung, betroffen sein. 

 g) non sono incorsi in una delle cause di divie-
to, decadenza o sospensione previste 
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 set-
tembre 2011, n. 159, e successive modifiche. 

2. Das Verbot der Ausübung der Handelstätig-
keit gemäß Absatz 1 Buchstaben b), c), d), e) 
und f) gilt für die Dauer von fünf Jahren ab 
dem Tag der Strafverbüßung. Bei Erlöschen 
der Strafe auf andere Weise läuft die Frist von 
fünf Jahren ab dem Tag, an dem das Urteil 
rechtskräftig wird, sofern nicht die Wiederein-
setzung in die früheren Rechte erlangt wurde.

 2. Il divieto di esercizio dell'attività ai sensi del 
comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) permane 
per la durata di cinque anni a decorrere dal 
giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora 
la pena si sia estinta in altro modo, il termine 
di cinque anni decorre dal giorno del passag-
gio in giudicato della sentenza, salvo riabilita-
zione. 

3. Das Verbot der Ausübung der Handelstätig-
keit wird nicht angewandt, wenn mit rechts-
kräftigem Urteil die bedingte Strafaussetzung 
gewährt worden ist, sofern nicht entsprechen-
de Umstände eintreten, die sich auf den Wi-
derruf der Aussetzung auswirken. 

 3. Il divieto di esercizio dell'attività non si ap-
plica qualora, con sentenza passata in giudi-
cato sia stata concessa la sospensione condi-
zionale della pena sempre che non interven-
gano circostanze idonee a incidere sulla revo-
ca della sospensione. 

4. Im Falle von Gesellschaften, Verbänden 
oder kollektiven Einrichtungen muss die Vor-
aussetzung der Zuverlässigkeit laut Absatz 1 
vom gesetzlichen Vertreter/von der gesetzli-
chen Vertreterin, von der geschäftsführenden 
Person sowie von allen Subjekten laut Artikel 
85 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dek-
rets vom 6. September 2011, Nr. 159, in gel-
tender Fassung, erfüllt sein. Im Falle eines 
Einzelunternehmens muss die Voraussetzung 
laut den Absätzen 1 und 2 vom Inhaber/von 
der Inhaberin und von der eventuell anderen 
geschäftsführenden Person nachgewiesen 
werden. 

 4. In caso di società, associazioni od organi-
smi collettivi i requisiti di onorabilità di cui al 
comma 1 devono essere posseduti dal/dalla 
legale rappresentante, da altra persona pre-
posta all'attività commerciale e da tutti i sog-
getti individuati dall'articolo 85, comma 2, del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e 
successive modifiche. In caso di impresa indi-
viduale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono 
essere posseduti dal titolare e dall'eventuale 
altra persona preposta all'attività commerciale.

5. Wer Großhandel laut Artikel 1 Absatz 2 
betreiben will, muss, auch für den Lebensmit-

 5. L’esercizio dell’attività di commercio 
all’ingrosso di cui all’articolo 1, comma 2, ivi 
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telbereich, nur die Voraussetzung der Zuver-
lässigkeit im Sinne dieses Artikels haben. 
Diese Voraussetzung wird bei der Eintragung 
ins Handelsregister bei der gebietsmäßig zu-
ständigen Handelskammer überprüft. 

compreso quello relativo ai prodotti alimentari, 
è subordinato esclusivamente al possesso dei 
requisiti di onorabilità di cui al presente artico-
lo. La verifica degli stessi è effettuata al mo-
mento dell’iscrizione al registro delle imprese 
presso la Camera di commercio territorialmen-
te competente. 

   

Art. 9  Art. 9 

Berufliche Voraussetzungen  Requisiti professionali 

1. Wer im Warenbereich Lebensmittel für den 
menschlichen Verzehr eine Einzelhandelstä-
tigkeit in beliebiger Form aufnehmen und aus-
üben will, muss eine der folgenden beruflichen 
Voraussetzungen erfüllen 

 1. L’accesso e l’esercizio, in qualsiasi forma e 
limitatamente all’alimentazione umana, 
dell’attività di vendita al dettaglio relativa al 
settore merceologico alimentare è subordinata 
al possesso di uno dei seguenti requisiti pro-
fessionali: 

a) erfolgreich abgeschlossener Besuch eines 
Berufslehrgangs für die Zubereitung oder für 
die Verabreichung von Lebensmitteln, der von 
der Autonomen Provinz Bozen, von der Auto-
nomen Provinz Trient oder von einer anderen 
Region Italiens eingerichtet oder anerkannt ist, 

 a) avere frequentato e concluso con esito 
positivo un corso professionale per il commer-
cio, la preparazione o la somministrazione 
degli alimenti istituito o riconosciuto dalla Pro-
vincia autonoma di Bolzano o di Trento ovvero 
da altra Regione italiana; 

b) mindestens zwei Jahre lang in den letzten 
fünf Jahren, auch mit Unterbrechungen, in 
Betrieben des Lebensmittelsektors oder des 
Sektors der Verabreichung von Speisen und 
Getränken als Betriebsinhaber, als qualifizier-
ter Angestellter im Verkauf, in der Verwaltung 
oder in der Zubereitung von Lebensmitteln, als 
mitarbeitender Gesellschafter oder in gleich-
wertigen Positionen oder, im Falle eines Ehe-
partners, Verwandten oder Verschwägerten 
des Betriebsinhabers bis zum dritten Grad, als 
mitarbeitendes Familienmitglied tätig gewesen 
sein; als Nachweis dafür ist die entsprechende 
Eintragung bei der Gesamtstaatlichen Anstalt 
für Soziale Vorsorge (NISF) vorzulegen, 

 b) avere svolto nell’ultimo quinquennio per 
almeno due anni, anche non continuativi, atti-
vità nel settore alimentare o nel settore della 
somministrazione di alimenti e bevande in 
qualità di titolare d’azienda o di dipendente 
qualificato addetto alla vendita, all'amministra-
zione o alla preparazione degli alimenti, oppu-
re in qualità di socio lavoratore o in altre posi-
zioni equivalenti oppure, se trattasi di coniuge, 
parente o affine entro il terzo grado dell'im-
prenditore, in qualità di coadiutore familiare; 
l’attività va comprovata dall’iscrizione 
all’I.N.P.S.; 

c) Besitz des Diploms einer Oberschule oder 
eines auch dreijährigen Laureatslehrgangs 
oder einer anderen mindestens dreijährigen 
Schule mit Berufsausbildung, sofern im Lehr-
gang Unterrichtsfächer betreffend den Ver-
kauf, die Zubereitung oder die Verabreichung 
von Lebensmitteln vorgesehen sind. 

 c) essere in possesso di un diploma di scuola 
secondaria superiore o di laurea, anche trien-
nale, o di altra scuola ad indirizzo professiona-
le, almeno triennale, purché nel corso di studi 
siano previste materie attinenti al commercio, 
alla preparazione o alla somministrazione 
degli alimenti. 

2. Als berufliche Voraussetzung gemäß Ab-
satz 1 gilt auch die bis zum Inkrafttreten des 
Gesetzesdekrets vom 4. Juli 2006, Nr. 223, 
mit Gesetz vom 4. August 2006, Nr. 248, ab-
geändert und zum Gesetz erhoben, erlangte 
Eintragung in das Berufsverzeichnis der Han-
delstreibenden laut Gesetz vom 11. Juni 1971, 
Nr. 426, welches mittlerweile durch Artikel 26 
des gesetzesvertretenden Dekrets vom 31. 
März 1998, Nr. 114, mit der dort angegebenen 
Wirksamkeit aufgehoben wurde, sofern diese 
Eintragung wegen Fehlens der subjektiven 
Voraussetzungen nicht gestrichen wurde. Die 

 2. Costituisce anche requisito professionale 
valido ai sensi del comma 1, l’iscrizione al 
Registro degli Esercenti il Commercio (REC) 
di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, nel 
frattempo abrogata dall’articolo 26 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con la de-
correnza ivi indicata, sempre che essa sia 
avvenuta prima dell’entrata in vigore del de-
creto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in 
legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
2006, n. 248 – e a condizione che non ne sia 
stata disposta la cancellazione per perdita dei 
requisiti soggettivi. L’iscrizione al REC deve 
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Eintragung in das Berufsverzeichnis muss sich 
auf eine Warenliste des Lebensmittelbereichs, 
auf die Tätigkeit der Verabreichung von Spei-
sen und Getränken oder auf die Sondersekti-
on der Tourismusunternehmen beziehen. Als 
berufliche Voraussetzung gilt außerdem die 
bestandene Eignungsprüfung oder der erfolg-
reich abgeschlossene Besuch eines Befähi-
gungslehrgangs für die Eintragung in das Be-
rufsverzeichnis der Handelstreibenden, auch 
ohne nachfolgende Eintragung in dieses Ver-
zeichnis.  

essere stata effettuata per le tabelle rientranti 
nel settore alimentare, per l’attività di sommi-
nistrazione di alimenti e bevande o per la se-
zione speciale imprese turistiche. Costituisce 
inoltre requisito professionale valido il supe-
ramento dell’esame di idoneità o la frequenza 
con esito positivo di un corso abilitante per 
l’iscrizione al REC, anche senza la successiva 
iscrizione in tale registro. 

3. Sei es für Einzelunternehmen wie auch für 
Gesellschaften, Vereinigungen und kollektive 
Einrichtungen müssen die beruflichen Voraus-
setzungen laut den Absätzen 1 und 2 vom 
Inhaber/von der Inhaberin oder vom gesetzli-
chen Vertreter/von der gesetzlichen Vertrete-
rin oder, alternativ dazu, von der eventuell 
anderen geschäftsführenden Person nachge-
wiesen werden.  

 3. Sia per le imprese individuali che in caso di 
società, associazioni od organismi collettivi, i 
requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 
devono essere posseduti dal/dalla titolare o 
dal/dalla rappresentante legale, ovvero, in 
alternativa, dall'eventuale persona preposta 
all'attività commerciale. 

4. Handelt es sich um Bürger/Bürgerinnen der 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union wird 
das Vorhandensein der Voraussetzungen 
gemäß Dekret des Landeshauptmanns vom 
18. Juli 2007, Nr. 41 und des gesetzesvertre-
tenden Dekrets vom 28. Jänner 2016, Nr. 15 
überprüft. Handelt es sich hingegen um Bür-
ger/Bürgerinnen von Nicht-EU-Staaten, wird 
das Vorhandensein der beruflichen Voraus-
setzungen auf der Grundlage der einschlägi-
gen internationalen und nationalen Bestim-
mungen geprüft. 

 4. Per i cittadini e le cittadine di Stati membri 
dell’Unione europea l’accertamento del pos-
sesso dei requisiti professionali è effettuato ai 
sensi del decreto del Presidente della Provin-
cia 18 luglio 2007, n. 41 e del decreto legisla-
tivo 28 gennaio 2016, n. 15. Per i cittadini e le 
cittadine di Stati non appartenenti all’Unione 
europea la verifica del possesso dei requisiti 
professionali è effettuata nel rispetto della 
vigente normativa internazionale e nazionale. 

5. Die Landesregierung legt innerhalb von 90 
Tagen ab Inkrafttreten dieses Gesetzes die 
Modalitäten zur Organisation, die Dauer und 
die Lehrfächer des Berufslehrgangs laut Ab-
satz 1 Buchstabe a) fest und gewährleistet, 
dass geeignete Subjekte diesen Lehrgang 
durchführen. 

 5. La Giunta provinciale stabilisce, entro 90 
giorni dall’entrata in vigore della presente leg-
ge, le modalità di organizzazione, la durata e 
le materie del corso professionale di cui al 
comma 1, lettera a), garantendone l'effettua-
zione tramite soggetti idonei. 

   

3. Abschnitt  Capo III 

Handel auf festem Standort  Commercio in sede fissa 

   

Art. 10  Art. 10 

Verkauf in Betrieben mit festem Standort  Attività di vendita in sede fissa 

1. Der Verkauf in Einzelhandels- und/oder 
Großhandelsbetrieben mit festem Standort 
erfolgt unter Beachtung dieses Gesetzes so-
wie der Bestimmungen in den Bereichen Hy-
giene und Gesundheit, Bauwesen, Raumord-
nung, Sicherheit und Zweckbestimmung der 
Räume. 

 1. Negli esercizi di commercio al dettaglio e/o 
all’ingrosso in sede fissa l’attività di vendita è 
esercitata nel rispetto della presente legge e 
delle norme vigenti in materia igienico-
sanitaria, edilizia, urbanistica, di sicurezza e di 
destinazione d’uso dei locali. 

2. Der Verkauf von Lebensmitteln unterliegt 
den einschlägigen Hygiene- und Gesundheits-
vorschriften und den Bestimmungen zur Lage-

 2. L’attività di vendita di prodotti alimentari è 
soggetta al rispetto delle disposizioni igienico-
sanitarie e di conservazione degli alimenti 
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rung von Lebensmitteln, insbesondere jenen 
der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 29. 
April 2004 über Lebensmittelhygiene und der 
Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 29. 
April 2004 mit spezifischen Hygienevorschrif-
ten für Lebensmittel tierischen Ursprungs. 

previste in materia e, in particolare, di quelle di 
cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 del Par-
lamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 
2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e n. 
853/2004 del Parlamento Europeo e del Con-
siglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme 
specifiche in materia di igiene per gli alimenti 
di origine animale. 

3. Die Gemeinde kann den Verkauf von alko-
holischen Getränken aus triftigen Gründen 
vorrangigen öffentlichen Interesses verbieten 
oder einschränken. 

 3. La vendita di bevande alcoliche può essere 
limitata o vietata dal Comune qualora sussista 
un comprovato interesse pubblico prevalente.

   

Art. 11  Art. 11 

Großhandel  Commercio all’ingrosso 

1. Erfolgen der Groß- und der Einzelhandels-
verkauf im selben Raum, wird die für den Ein-
zelhandel geltende Regelung angewandt und 
sind die entsprechenden Rechtsvorschriften 
zu beachten. 

 1. L’esercizio congiunto, nello stesso locale, 
dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio 
è assoggettato al regime previsto per 
l’esercizio del commercio al dettaglio e al ri-
spetto della relativa normativa. 

2. Um zu bestimmen, welche Berechtigungs-
regelung für einen Betrieb mit einer Tätigkeit 
laut Absatz 1 gilt, zählt als Verkaufsfläche die 
Summe der Flächen für den Einzelhandel und 
jener für den Großhandel. 

 2. Ai fini dell’individuazione del regime abilita-
tivo cui sottoporre l’attività di cui al comma 1, 
la superficie di vendita dell’esercizio viene 
determinata dalla somma delle superfici desti-
nate alla vendita al dettaglio e di quelle desti-
nate alla vendita all’ingrosso. 

   

Art. 12  Art. 12 

Auf den ausschließlichen Verkauf von sperri-
gen Waren spezialisierte Betriebe 

 Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di 
merci ingombranti 

1. Folgende Produkte gelten als sperrige Wa-
ren: 

 1. Sono considerate merci ingombranti i se-
guenti prodotti: 

a) Fahrzeuge, einschließlich Baumaschinen,  a) veicoli, incluse macchine edili; 

b) Maschinen und Produkte für die Landwirt-
schaft, 

 b) macchinari e prodotti per l’agricoltura; 

c) Baumaterialien,   c) materiali edili; 

d) Werkzeugmaschinen,  d) macchine utensili; 

e) Brennstoffe,  e) combustibili; 

f) Möbel,  f) mobili; 

g) Getränke in Großhandelspackungen.  g) bevande in confezioni formato all’ingrosso. 

2. Den sperrigen Waren laut Absatz 1 gleich-
gestellt sind Waffen und Sprengkörper.  

 2. Vengono considerati prodotti assimilati alle 
merci ingombranti di cui al comma 1 le armi e 
gli esplosivi. 

3. Um zu bestimmen, welche Berechtigungs-
regelung für den jeweiligen, auf den aus-
schließlichen Verkauf von sperrigen Waren 
spezialisierten Betrieb gilt, zählt die für die 
Waren laut den Absätzen 1 und 2 verwendete 
Fläche im Ausmaß von zwei Zehnteln als Ver-
kaufsfläche laut Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe 
c). 

 3. Ai fini della determinazione del regime abili-
tativo cui sottoporre l’esercizio, la superficie di 
vendita degli esercizi specializzati nella vendi-
ta esclusiva dei prodotti di cui ai commi 1 e 2, 
è calcolata nella misura dei due decimi della 
superficie di vendita di cui all’articolo 3, com-
ma 1, lettera c). 
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4. Die Abweichung gemäß Absatz 3 gilt auch 
für die Zubehörartikel zu den sperrigen Waren 
laut den Absätzen 1 und 2.  

 4. La deroga di cui al comma 3 si applica an-
che agli accessori relativi alle merci ingom-
branti di cui ai commi 1 e 2.  

   

Art. 13  Art. 13 

Einzelhandel in Nahversorgungsbetrieben  Commercio al dettaglio negli esercizi di vicina-
to 

1. Wer beabsichtigt, einen Nahversorgungsbe-
trieb zu eröffnen, dessen Sitz zu verlegen, 
dessen Verkaufsfläche in dem von Artikel 3 
Absatz 1 Buchstabe d) vorgesehenen Rah-
men zu erweitern, den Warenbereich zu än-
dern oder die Verkaufsfläche zu verringern, 
muss der gebietsmäßig zuständigen Gemein-
de eine zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbe-
ginns (ZMT) gemäß Artikel 21/bis des Lan-
desgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in 
geltender Fassung, übermitteln. 

 1. L’apertura, il trasferimento di sede e 
l’ampliamento della superficie di vendita entro 
i limiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), 
la modifica di settore merceologico nonché la 
riduzione della superficie di un esercizio di 
vicinato sono soggetti a segnalazione certifica-
ta di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 
21/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, 
n. 17, e successive modifiche, da inoltrare al 
Comune competente per territorio. 

2. Die Aussetzung und die Einstellung der 
Tätigkeit eines Nahversorgungsbetriebes sind 
an die gebietsmäßig zuständige Gemeinde 
mitzuteilen. 

 2. La sospensione e la cessazione dell’attività 
di un esercizio di vicinato sono soggette a 
comunicazione da inoltrare al Comune compe-
tente per territorio. 

3. Wenn die Aufnahme der Tätigkeit nicht 
gleichzeitig mit der Übermittlung der ZMT er-
folgt, führt die Gemeinde die Kontrollen zur 
Feststellung, ob die vom Gesetz vorgesehe-
nen Voraussetzungen und Bedingungen ge-
geben sind, gemäß Artikel 21/bis des Landes-
gesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in 
geltender Fassung, innerhalb von 60 Tagen 
ab effektivem Tätigkeitsbeginn durch.  

 3. In caso di avvio dell’attività non contestuale 
all’inoltro della SCIA, i controlli del Comune 
circa la sussistenza dei requisiti e dei presup-
posti di legge, effettuati ai sensi dell’articolo 
21/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, 
n. 17, e successive modifiche, avvengono 
entro il termine di 60 giorni dall’effettivo avvio 
dell’attività.  

4. In dem von Absatz 3 vorgesehenen Fall 
muss der Übermittler/die Übermittlerin der 
ZMT der gebietsmäßig zuständigen Gemeinde 
vorher das genaue Datum der effektiven Auf-
nahme der Tätigkeit mitteilen.  

 4. Nel caso di cui al comma 3 la persona che 
inoltra la SCIA è tenuta a presentare, in via 
preliminare, al Comune competente per terri-
torio, comunicazione della data di effettivo 
avvio dell’attività. 

5. Wenn die Tätigkeit nicht innerhalb eines 
Jahres ab Übermittlung der ZMT aufgenom-
men wird, verliert diese ihre Rechtswirksam-
keit und muss zum Zeitpunkt der effektiven 
Aufnahme nochmals übermittelt werden. 

 5. Trascorso un anno dall’inoltro della SCIA 
senza che l’attività dell’esercizio di vicinato sia 
stata avviata, la segnalazione è considerata 
priva di efficacia e deve essere ripetuta al 
momento dell’effettivo avvio dell’attività. 

6. In Nahversorgungsbetrieben, die zum Ver-
kauf von Lebensmitteln berechtigt sind, ist 
deren unmittelbarer Verzehr auf den Verkaufs-
flächen durch Nutzung der Betriebsausstat-
tung erlaubt, es darf aber keine eigene Bedie-
nung für die Verabreichung geben und es 
müssen die Hygiene- und Gesundheitsvor-
schriften eingehalten werden. 

  6. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita 
di prodotti alimentari è consentito il consumo 
immediato dei medesimi prodotti utilizzando la 
superficie di vendita e gli arredi dell’azienda, 
con esclusione del servizio assistito di sommi-
nistrazione e con l’osservanza delle norme 
vigenti in materia igienico-sanitaria. 

7. Im Sinne von Absatz 6 zählen als Verkaufs-
fläche alle Räume und Flächen, die aus der 
ZMT laut Absatz 1 hervorgehen. 

 7. Ai fini di cui al comma 6, per superficie di 
vendita si intendono i locali e le aree individua-
ti nella SCIA di cui al comma 1. 

   

Art. 14  Art. 14 
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Einzelhandel in mittleren Handelsbetrieben  Commercio al dettaglio nelle medie strutture di 
vendita 

1. Wer beabsichtigt, in einem Wohngebiet 
einen mittleren Handelsbetrieb zu eröffnen, 
dessen Sitz zu verlegen, dessen Verkaufsflä-
che in dem von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe 
e) vorgesehenen Rahmen zu erweitern, den 
Warenbereich zu ändern, dessen Verkaufsflä-
che zu verringern, muss der gebietsmäßig 
zuständigen Gemeinde eine zertifizierte Mel-
dung des Tätigkeitsbeginns (ZMT) übermitteln.

 1. Nelle zone residenziali l’apertura e il trasfe-
rimento di sede di una media struttura di ven-
dita, l’ampliamento della relativa superficie di 
vendita entro i limiti di cui all’articolo 3, comma 
1, lettera e), la modifica di settore merceologi-
co nonché la riduzione della relativa superficie 
di vendita sono soggetti a segnalazione certifi-
cata di inizio attività (SCIA), da inoltrare al 
Comune competente per territorio. 

2. Wer beabsichtigt, in einer Zone außerhalb 
von Wohngebieten einen mittleren Handelsbe-
trieb zu eröffnen, dessen Sitz zu verlegen oder 
dessen Verkaufsfläche in dem von Artikel 3 
Absatz 1 Buchstabe e) vorgesehenen Rah-
men zu erweitern, muss die Genehmigung der 
gebietsmäßig zuständigen Gemeinde einho-
len. 

 2. Nelle zone non ricomprese nelle zone resi-
denziali l’apertura, il trasferimento di sede e 
l’ampliamento della superficie di vendita entro 
i limiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), 
di una media struttura di vendita sono soggetti 
ad autorizzazione rilasciata dal Comune com-
petente per territorio. 

3. Wer beabsichtigt, in einer Zone laut Absatz 
2 den Warenbereich eines mittleren Handels-
betriebes quantitativ oder qualitativ zu ändern, 
muss der gebietsmäßig zuständigen Gemein-
de nur eine ZMT übermitteln, wenn die Ge-
samtverkaufsfläche unverändert bleibt und der 
Betrieb alle Voraussetzungen hat, die von den 
Rechtsvorschriften des Landes für mittlere 
Handelsbetriebe vorgesehen sind. Trifft dies 
nicht zu, wird bei Änderung des Warenbe-
reichs Absatz 2 angewandt. 

 3. La modifica, quantitativa o qualitativa, di 
settore merceologico delle medie strutture di 
vendita di cui al comma 2 è soggetta – a su-
perficie di vendita complessiva invariata – al 
semplice inoltro della SCIA al Comune compe-
tente per territorio, sempre che l’esercizio sia 
in possesso di tutti i requisiti previsti dalla 
normativa provinciale in materia di medie 
strutture di vendita. In caso contrario, alla mo-
difica di settore merceologico si applica il 
comma 2. 

4. Bei Aussetzung und bei Einstellung der 
Tätigkeit eines mittleren Handelsbetriebes 
muss, unabhängig von dessen Standort, der 
gebietsmäßig zuständigen Gemeinde eine 
Meldung übermittelt werden.  

 4. La sospensione e la cessazione delle medie 
strutture di vendita ovunque ubicate sono 
soggette a comunicazione da inoltrare al Co-
mune competente per territorio.  

5. Die Erteilung der Handelsgenehmigung ist 
Voraussetzung für die Erteilung der entspre-
chenden Berechtigung zum Bau der jeweiligen 
Liegenschaft. 

 5. Il rilascio dell’autorizzazione commerciale è 
condizione necessaria per il rilascio del corri-
spondente titolo abilitativo edilizio per il relati-
vo immobile. 

6. Die mittleren Handelsbetriebe müssen in-
nerhalb einer Verfallsfrist von zwei Jahren ab 
Erteilung der Genehmigung oder ab Übermitt-
lung der ZMT ihre Tätigkeit aufnehmen. Bei 
nachgewiesener Notwendigkeit kann die Ge-
meinde auf begründeten Antrag der Interes-
senten einen einmaligen Aufschub gewähren; 
der Antrag ist vor Ablauf der Frist einzurei-
chen. 

 6. Le medie strutture di vendita sono attivate 
nel termine di decadenza di due anni dal rila-
scio dell’autorizzazione o dall’inoltro della 
SCIA. Il Comune ha facoltà di prorogare tale 
termine, per una sola volta, in caso di compro-
vata necessità e su motivata richiesta 
dell’interessato/dell’interessata da presentarsi 
entro il predetto termine. 

7. Wenn die Tätigkeit nicht innerhalb der Frist 
laut Absatz 6 aufgenommen wird, stellt die 
Gemeinde den Fristverfall fest, infolgedessen 
die ZMT ihre Rechtswirksamkeit verliert be-
ziehungsweise die Genehmigung entzogen 
wird. 

 7. In caso di mancata attivazione della struttu-
ra nel termine di cui al comma 6, il Comune 
prende atto della decadenza della SCIA, con 
conseguente cessazione dei suoi effetti, e 
ritira l’autorizzazione eventualmente rilasciata.

8. Wenn die Aufnahme der Tätigkeit nicht 
gleichzeitig mit der Übermittlung der ZMT er-
folgt, führt die Gemeinde die Kontrollen zur 

 8. In caso di avvio dell’attività non contestuale 
all’inoltro della SCIA, i controlli del Comune 
circa la sussistenza dei requisiti e dei presup-
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Feststellung, ob die vom Gesetz vorgesehe-
nen Voraussetzungen und Bedingungen ge-
geben sind, gemäß Artikel 21/bis des Landes-
gesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in 
geltender Fassung, innerhalb von 60 Tagen 
ab effektivem Tätigkeitsbeginn durch.  

posti di legge, effettuati ai sensi dell’articolo 
21/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, 
n. 17, e successive modifiche, avvengono 
entro il termine di 60 giorni dall’effettivo avvio 
dell’attività. 

9. In dem von Absatz 8 vorgesehenen Fall 
muss der Übermittler/die Übermittlerin der 
ZMT der gebietsmäßig zuständigen Gemeinde 
vorher das genaue Datum der effektiven Auf-
nahme der Tätigkeit mitteilen. 

 9. Nel caso di cui al comma 8 la persona che 
inoltra la SCIA è tenuta a presentare, in via 
preliminare, al Comune competente per terri-
torio, comunicazione della data di effettivo 
avvio dell’attività. 

10. Setzt ein mittlerer Handelsbetrieb seine 
Tätigkeit für einen durchgehenden Zeitraum 
von mehr als einem Jahr aus, stellt die Ge-
meinde, unbeschadet der Möglichkeit des 
Aufschubs gemäß Absatz 6, den Verfall mit 
entsprechender Aufhebung der Rechtswirk-
samkeit der ZMT fest beziehungsweise ent-
zieht sie die Genehmigung. 

 10. In caso di sospensione dell’attività della 
media struttura di vendita per un periodo su-
periore a un anno continuativo, salvo proroga 
ai sensi del comma 6, il Comune prende atto 
della decadenza della SCIA, con conseguente 
cessazione dei suoi effetti, e ritira 
l’autorizzazione eventualmente rilasciata. 

11. Entfallen die Voraussetzungen laut den 
Artikeln 8 und 9 für einen mittleren Handelsbe-
trieb, verfällt die Genehmigung beziehungs-
weise verliert die ZMT ihre Rechtswirksamkeit.

 11. Qualora vengano meno i requisiti di cui 
agli articoli 8 e 9 l’autorizzazione di una media 
struttura di vendita decade e, qualora sia stata 
presentata la SCIA, questa cessa di produrre 
effetti. 

   

Art. 15  Art. 15 

Einzelhandel in Großverteilungsbetrieben  Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di 
vendita 

1. Wer beabsichtigt, einen Großverteilungsbe-
trieb zu eröffnen, dessen Sitz zu verlegen oder 
dessen Verkaufsfläche zu erweitern, muss die 
Genehmigung der gebietsmäßig zuständigen 
Gemeinde einholen und prüfen, ob die Pflicht 
zur Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 

 1. L’apertura, il trasferimento di sede e 
l’ampliamento della superficie di vendita di una 
grande struttura di vendita sono soggetti ad 
autorizzazione rilasciata dal Comune compe-
tente per territorio e alla verifica di assogget-
tabilità alla valutazione di impatto ambientale. 

2. Wer beabsichtigt, den Warenbereich eines 
Großverteilungsbetriebes quantitativ oder 
qualitativ zu ändern, muss der gebietsmäßig 
zuständigen Gemeinde eine ZMT übermitteln, 
wenn die Gesamtverkaufsfläche unverändert 
bleibt und der Betrieb alle Voraussetzungen 
hat, die von den Rechtsvorschriften des Lan-
des für Großverteilungsbetriebe vorgesehen 
sind. Trifft dies nicht zu, wird bei Änderung 
des Warenbereichs Absatz 1 angewandt. 

 2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di 
settore merceologico delle grandi strutture di 
vendita è soggetta – a superficie di vendita 
complessiva invariata – a segnalazione certifi-
cata di inizio attività (SCIA) da inoltrare al Co-
mune competente per territorio, sempre che 
l’esercizio sia in possesso di tutti i requisiti 
previsti dalla normativa provinciale in materia 
di grandi strutture di vendita. In caso contrario, 
alla modifica di settore merceologico si applica 
il comma 1. 

3. Bei Aussetzung und bei Einstellung der 
Tätigkeit eines Großverteilungsbetriebes muss 
der gebietsmäßig zuständigen Gemeinde eine 
Mitteilung übermittelt werden. 

 3. La sospensione e la cessazione delle gran-
di strutture di vendita sono soggette a comuni-
cazione da inoltrare al Comune competente 
per territorio. 

4. Die Großverteilungsbetriebe müssen ihre 
Tätigkeit auf mindestens zwei Drittel der ge-
nehmigten Verkaufsfläche innerhalb einer 
Verfallsfrist von drei Jahren ab Erteilung der 
Genehmigung aufnehmen. Bei nachgewiese-
ner Notwendigkeit kann die Gemeinde auf 
begründeten Antrag der Interessenten einen 

 4. Le grandi strutture di vendita sono attivate 
per almeno due terzi della superficie di vendita 
autorizzata nel termine di decadenza di tre 
anni dal rilascio dell’autorizzazione. Il Comune 
ha facoltà di prorogare il termine, per una sola 
volta, in caso di comprovata necessità e su 
motivata richiesta 
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einmaligen Aufschub gewähren; der Antrag ist 
vor Ablauf der Frist einzureichen. 

dell’interessato/dell’interessata, da presentarsi 
entro la scadenza del termine di attivazione. 

5. Wenn die Tätigkeit innerhalb der Frist laut 
Absatz 4 nicht aufgenommen wird, verfällt die 
Genehmigung. 

 5. La mancata attivazione della struttura ai 
sensi del comma 4, comporta la decadenza 
dall’autorizzazione rilasciata. 

6. Die Frist für die Aufnahme der Tätigkeit laut 
Absatz 4 wird ausgesetzt, wenn bezüglich des 
Großverteilungsbetriebes ein Streitverfahren 
eingeleitet wird oder wenn andere objektive 
Gründe eintreten, für die der Inhaber/die Inha-
berin der Genehmigung nicht verantwortlich 
ist. 

 6. Il termine di attivazione di cui al comma 4 è 
sospeso in caso di apertura di un contenzioso 
relativo alla grande struttura di vendita o per 
altre ragioni oggettive non imputabili al/alla 
titolare dell’autorizzazione. 

7. Setzt ein Großverteilungsbetrieb seine Tä-
tigkeit für einen durchgehenden Zeitraum von 
mehr als zwei Jahren aus, entzieht die Ge-
meinde die Genehmigung, sofern nicht wegen 
nachgewiesener Notwendigkeit auf begründe-
ten Antrag hin ein Aufschub gewährt wird. 

 7. In caso di sospensione dell’attività della 
grande struttura di vendita per un periodo 
superiore a due anni continuativi il Comune 
ritira l’autorizzazione, salvo concedere una 
proroga in caso di comprovata necessità e a 
seguito di motivata istanza.  

8. Die Erteilung der Handelsgenehmigung ist 
Voraussetzung für die Erteilung der entspre-
chenden Berechtigung zum Bau der jeweiligen 
Liegenschaft. 

 8. Il rilascio dell’autorizzazione commerciale è 
condizione necessaria per il rilascio del corri-
spondente titolo abilitativo edilizio per il relati-
vo immobile. 

9. Anträge auf Erteilung einer Handelsgeneh-
migung zur Ausübung der Tätigkeit außerhalb 
von Wohngebieten werden von einer Dienst-
stellenkonferenz geprüft, die von der Behörde 
einberufen wird, welche für den Erlass der 
endgültigen Maßnahme zuständig ist.  

 9. Al di fuori delle zone residenziali il rilascio 
dell’autorizzazione commerciale è subordinato 
all’esame della relativa domanda da parte di 
una conferenza dei servizi indetta 
dall’amministrazione competente all’adozione 
del provvedimento finale.  

   

Art. 16  Art. 16 

Einkaufszentren  Centri commerciali 

1. Wer beabsichtigt, ein Einkaufszentrum zu 
eröffnen, dessen Sitz zu verlegen oder dessen 
Verkaufsfläche zu erweitern, muss die Ge-
nehmigung der gebietsmäßig zuständigen 
Gemeinde einholen und prüfen, ob die Pflicht 
zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ge-
mäß Landesgesetz vom 13. Oktober 2017, Nr. 
17, in geltender Fassung, besteht. Die Ge-
nehmigung berechtigt zur gesamten Realisie-
rung des Einkaufszentrums und bestimmt die 
Verkaufsfläche, unterteilt nach Warenberei-
chen.  

 1. L’apertura, il trasferimento di sede e 
l’ampliamento della superficie di vendita di un 
centro commerciale sono soggetti ad autoriz-
zazione rilasciata dal Comune competente per 
territorio e alla verifica di assoggettabilità alla 
valutazione di impatto ambientale (VIA) ai 
sensi della legge provinciale 13 ottobre 2017, 
n. 17, e successive modifiche. 
L’autorizzazione abilita alla realizzazione 
complessiva del centro e ne stabilisce la su-
perficie di vendita, suddivisa tra settori merce-
ologici. 

2. Wer beabsichtigt, den Warenbereich eines 
Einkaufszentrums quantitativ oder qualitativ zu 
ändern, muss der gebietsmäßig zuständigen 
Gemeinde eine ZMT übermitteln, wenn die 
Gesamtverkaufsfläche unverändert bleibt und 
der Betrieb alle Voraussetzungen hat, die von 
den Rechtsvorschriften des Landes für mittlere 
Handelsbetriebe oder Großverteilungsbetriebe 
vorgesehen sind. Trifft dies nicht zu, wird bei 
Änderung des Warenbereichs Absatz 1 ange-
wandt. 

 2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di 
settore merceologico di un centro commercia-
le è soggetta – a superficie di vendita com-
plessiva invariata – a segnalazione certificata 
di inizio attività (SCIA) da inoltrare al Comune 
competente per territorio, sempre che la strut-
tura sia in possesso di tutti i requisiti previsti 
dalla normativa provinciale in materia di medie 
o grandi strutture di vendita. In caso contrario, 
alla modifica di settore merceologico si applica 
il comma 1. 

3. Der Antrag auf Genehmigung laut Absatz 1 
kann von einem einzigen Projektträger oder 

 3. La domanda di autorizzazione di cui al 
comma 1 può essere presentata da un unico 
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von einzelnen Handelstreibenden, auch durch 
eine Vertretung derselben, eingebracht wer-
den. 

promotore o da singoli esercenti, anche me-
diante un rappresentante degli stessi. 

4. Für die einzelnen Handelsbetriebe inner-
halb des Einkaufszentrums muss eine ZMT im 
Sinne von Artikel 13 eingereicht werden. 

 4. I singoli esercizi commerciali presenti 
all’interno del centro commerciale sono sog-
getti a SCIA ai sensi dell’articolo 13. 

5. Anträge auf Erteilung einer Handelsgeneh-
migung zur Ausübung der Tätigkeit außerhalb 
von Wohngebieten werden von einer Dienst-
stellenkonferenz laut Artikel 18 des Landesge-
setzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in gel-
tender Fassung, geprüft, die von der Behörde 
einberufen wird, welche für den Erlass der 
endgültigen Maßnahme zuständig ist. 

 5. Al di fuori delle zone residenziali il rilascio 
dell’autorizzazione commerciale è subordinato 
all’esame della relativa domanda da parte di 
una conferenza dei servizi indetta 
dall’Amministrazione competente all’adozione 
del provvedimento finale.  

6. Wird die Aufteilung der Verkaufsfläche unter 
den Betrieben innerhalb des Einkaufszent-
rums geändert, muss der Gemeinde eine Mit-
teilung übermittelt werden, wenn die Gesamt-
verkaufsfläche des Einkaufszentrums und der 
Umfang der einzelnen Warenbereiche unver-
ändert bleiben. 

 6. Le modifiche alla ripartizione della superfi-
cie di vendita fra gli esercizi presenti all’interno 
del centro commerciale sono soggette a co-
municazione al Comune, purché la superficie 
di vendita complessiva del centro commerciale 
e la parte destinata a ciascun settore merceo-
logico rimangano invariate. 

   

Art. 17  Art. 17 

Räumliche und soziale Nachhaltigkeit  Sostenibilità territoriale e sociale 

1. Im Sinne einer räumlichen und sozialen 
Nachhaltigkeit muss für jeden Eingriff in Bezug 
auf Großverteilungsbetriebe, die außerhalb 
von Wohngebieten, auch in Form von Ein-
kaufszentren, angesiedelt werden, ein Zusatz-
betrag in Höhe von maximal 20 Prozent der 
Kosten für die primäre Erschließung entrichtet 
werden; dieser Zusatzbetrag wird der Privat-
person bei der Erteilung der Bauberechtigung 
angelastet und für die Neubelebung und Neu-
gestaltung des Handels im Sinne von Artikel 2 
Absatz 2 Buchstaben e) und f) zweckgebun-
den. 

 1. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibi-
lità territoriale e sociale, gli interventi relativi 
alle grandi strutture di vendita, anche articola-
te come centro commerciale, non ubicate 
all’interno delle zone residenziali, sono subor-
dinati alla corresponsione di un onere aggiun-
tivo calcolato in una percentuale non superiore 
al 20 per cento degli oneri di urbanizzazione 
primaria, posto a carico del privato in fase di 
rilascio del titolo abilitativo, con vincolo di de-
stinazione alla rivitalizzazione e riqualificazio-
ne del commercio di cui all’articolo 2, comma 
2, lettere e) e f). 

   

4. Abschnitt  Capo IV 

Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften  Vendita di stampa quotidiana e periodica 

   

Art. 18  Art. 18 

Ausübung der Tätigkeit des Verkaufs von Zei-
tungen und Zeitschriften 

 Esercizio dell’attività di vendita di stampa quo-
tidiana e periodica 

1. Wer beabsichtigt, eine exklusive oder nicht 
exklusive, auch saisonale, Verkaufsstelle von 
Zeitungen und Zeitschriften zu eröffnen oder 
deren Sitz zu verlegen, muss der gebietsmä-
ßig zuständigen Gemeinde eine zertifizierte 
Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZMT) über-
mitteln. 

 1. L’apertura e il trasferimento di sede di punti 
vendita esclusivi e non esclusivi della stampa 
quotidiana e periodica, anche a carattere sta-
gionale, sono soggetti a segnalazione certifi-
cata di inizio attività (SCIA) da inoltrare al Co-
mune competente per territorio. 

2. Falls im Gemeindegebiet keine Verkaufs-
stellen vorhanden sind, kann die Tätigkeit 
auch von Handelsbetrieben ausgeübt werden, 

 2. Qualora nel territorio comunale non esista-
no punti vendita, l’attività può essere esercita-
ta anche da esercizi commerciali diversi da 
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die nicht solche laut Artikel 3 Absatz 1 Buch-
stabe i) sind. 

quelli di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i). 

   

Art. 19  Art. 19 

Verkauf ohne zertifizierte Meldung des Tätig-
keitsbeginns 

 Attività non soggette a segnalazione certificata 
di inizio attività 

1. Für folgende Tätigkeiten ist keine zertifizier-
te Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZMT) er-
forderlich: 

 1. Non sono soggette a segnalazione certifica-
ta di inizio attività (SCIA) le seguenti attività: 

a) der Verkauf von Fachveröffentlichungen an 
Sitzen von Parteien, Körperschaften, Kirchen, 
religiösen Gemeinschaften, Gewerkschaften 
oder Vereinigungen, 

 a) la vendita, nelle sedi di partiti, enti, chiese, 
comunità religiose, sindacati, associazioni, di 
pubblicazioni specializzate pertinenti; 

b) der Straßenverkauf durch ehrenamtliche 
Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen von Partei-, Ge-
werkschafts- oder religiösen Zeitungen und 
Zeitschriften zur einschlägigen Werbung, 

 b) la vendita in forma ambulante di quotidiani 
e periodici di partito, sindacali e religiosi ad 
opera di volontari, a scopo di propaganda
politica, sindacale e religiosa; 

c) der Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften 
am Sitz der jeweiligen Verlagsanstalt sowie in 
deren Außenredaktionen, 

 c) la vendita di quotidiani e periodici nelle sedi 
e redazioni distaccate delle relative società 
editrici; 

d) der Verkauf von Fachveröffentlichungen, 
die nicht in Verkaufsstellen laut diesem Ab-
schnitt erhältlich sind, 

 d) la vendita di pubblicazioni specializzate non 
distribuite nei punti vendita di cui al presente 
capo; 

e) die Lieferung frei Haus und der Straßenver-
kauf seitens der Verlage, der Verteiler sowie 
der Händler/Händlerinnen von Zeitungen und 
Zeitschriften, 

 e) la consegna porta a porta e la vendita in 
forma ambulante da parte degli editori, dei 
distributori e degli edicolanti; 

f) der Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften 
in Beherbergungsbetrieben gemäß Landesge-
setz vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, falls 
dies zum Kundendienst gehört, 

 f) la vendita di quotidiani e periodici in esercizi 
ricettivi ai sensi della legge provinciale 14 
dicembre 1988, n. 58, ove questa costituisca 
un servizio ai clienti; 

g) der Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften 
in Museen und in anderen öffentlichen oder 
privaten Einrichtungen, zu denen nur be-
stimmte Personengruppen wie auch immer 
geregelten Zugang haben, 

  g) la vendita di giornali e riviste all’interno di 
musei e di altre strutture pubbliche o private, 
l’accesso alle quali sia riservato esclusivamen-
te a determinate categorie di soggetti e sia 
regolamentato con qualsivoglia modalità; 

h) der Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften 
an Tankstellen und Raststätten, 

 h) la vendita di quotidiani e periodici presso gli 
impianti di distribuzione carburante e nelle 
aree di servizio; 

i) der Verkauf in gastgewerblichen Betrieben, 
welche sich in Weilern und Ortschaften ohne 
Verkaufsstellen für Zeitungen und Zeitschriften 
befinden. 

 i) la vendita di quotidiani e periodici in pubblici 
esercizi ubicati in nuclei abitati e nuclei di case 
sparse nei quali non sono presenti punti vendi-
ta di quotidiani e periodici. 

2. Wer beabsichtigt, eine Tätigkeit laut Absatz 
1 auszuüben, muss dies der gebietsmäßig 
zuständigen Gemeinde vorher mitteilen. 

 2. Le attività di cui al comma 1 sono soggette 
a preliminare comunicazione al Comune com-
petente per territorio. 

   

Art. 20  Art. 20 

Gleichbehandlung, Verkaufsmodalitäten und 
Zulieferung der Zeitungen und Zeitschriften 

 Parità di trattamento, modalità di vendita e 
fornitura della stampa 

1. Beim Verkauf von Zeitungen und Zeitschrif-
ten ist Folgendes zu beachten: 

 1. La vendita della stampa quotidiana e perio-
dica è effettuata nel rispetto delle seguenti 
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modalità: 

a) Die exklusiven Verkaufsstellen gewährleis-
ten beim Verkauf von Zeitungen und Zeit-
schriften die Gleichbehandlung aller Veröffent-
lichungen. 

 a) nella vendita di quotidiani e periodici i punti 
vendita esclusivi assicurano parità di tratta-
mento a tutte le diverse testate; 

b) Die nicht exklusiven Verkaufsstellen ge-
währleisten die Gleichbehandlung im Rahmen 
der von ihnen für den Verkauf ausgewählten 
Zeitungs- und/oder Zeitschriftengattung. 

 b) i punti vendita non esclusivi assicurano 
parità di trattamento nell’ambito della tipologia 
di quotidiani e/o periodici dagli stessi prescelti 
per la vendita; 

c) Die exklusiven und die nicht exklusiven 
Verkaufsstellen sehen für die zum Verkauf 
angebotenen Veröffentlichungen eine geeig-
nete Ausstellungsfläche vor. 

 c) i punti vendita esclusivi e non esclusivi pre-
vedono un adeguato spazio espositivo per le 
testate in vendita; 

d) Der Preis der Verlagserzeugnisse ist vom 
Verlag festgelegt und darf nicht je nach Art der 
Verkaufsstelle geändert werden. 

 d) il prezzo del prodotto editoriale è stabilito 
dall’editore e non può subire variazioni in rela-
zione alla tipologia del punto vendita; 

e) Für alle Verkaufsstellen gelten dieselben 
wirtschaftlichen Bedingungen und Handels-
modalitäten für die Abtretung der Veröffentli-
chungen, einschließlich jeder Form von Vergü-
tung an den Wiederverkäufer. 

 e) le condizioni economiche e le modalità 
commerciali di cessione delle pubblicazioni, 
così come ogni forma di compenso riconosciu-
ta ai rivenditori, sono identiche per tutte le 
tipologie di punto vendita; 

f) Die Händler/Händlerinnen von Zeitungen 
und Zeitschriften können auf die angebotene 
Ware einen Rabatt gewähren und von den 
darauffolgenden Vorauszahlungen an den 
Verteiler den Wert des Materials abrechnen, 
das zum Verkauf geliefert, aber nach Einhal-
tung des vom Verlag für den Verkauf vorge-
gebenen Zeitraums zurückerstattet wird. 

 f) gli/le edicolanti possono praticare sconti 
sulla merce venduta e defalcare il valore del 
materiale fornito in conto vendita e restituito, 
nel rispetto del periodo di permanenza in ven-
dita stabilito dall’editore, a compensazione 
delle successive anticipazioni al distributore; 

g) Es ist verboten, Zeitungen, Zeitschriften 
und anderes Material mit pornographischem 
Inhalt öffentlich auszustellen. 

 g) è vietata l’esposizione al pubblico di quoti-
diani, periodici e altro materiale a contenuto 
pornografico. 

2. Die Bedingungen und Modalitäten laut Ab-
satz 1 gelten auch für ausländische Veröffent-
lichungen, die auf Landesebene zum Verkauf 
angeboten werden.  

 2. Le condizioni e modalità di cui al comma 1 
si applicano anche alla stampa estera posta in 
vendita nel territorio provinciale. 

3. Unbeschadet der Verpflichtung der Händ-
ler/Händlerinnen von Zeitungen und Zeitschrif-
ten, den Informationspluralismus zu gewähr-
leisten, gilt als unlautere Geschäftspraxis im 
Sinne der einschlägigen Bestimmungen, wenn 
der Verteiler die Lieferung ungerechtfertigt 
unterlässt oder ungerechtfertigt mehr oder 
weniger liefert als bestellt wurde. 

 3. Fermi restando gli obblighi previsti per gli/le 
edicolanti a garanzia del pluralismo informati-
vo, l’ingiustificata mancata fornitura ovvero la 
fornitura - da parte del distributore - ingiustifi-
cata per eccesso o difetto rispetto alla doman-
da, costituiscono casi di pratica commerciale 
sleale ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia. 

4. Verkaufsstellen in Gebieten, in denen der 
Zubringerdienst von Zeitungen und Zeitschrif-
ten nicht von den ordentlichen Vertriebskanä-
len gewährleistet ist, können auf Anfrage mit 
der nächstgelegenen exklusiven Verkaufsstel-
le einen entsprechenden Liefervertrag ab-
schließen. Die exklusiven Verkaufsstellen sind 
außerdem berechtigt, mit entsprechendem 
Liefervertrag Handelsbetriebe auf deren An-
frage mit periodischen Veröffentlichungen zu 
beliefern, welche mit dem vorwiegenden Wa-
ren- oder Dienstleistungstyp der jeweiligen 

 4. Nelle zone in cui la fornitura della stampa 
quotidiana e periodica non è assicurata dagli 
ordinari canali di distribuzione, i punti vendita 
possono chiedere di essere riforniti dal punto 
vendita esclusivo geograficamente più vicino, 
stipulando con esso uno specifico accordo di 
fornitura. Sulla base di un analogo accordo, i 
punti vendita esclusivi possono rifornire anche 
gli esercizi commerciali che richiedano la forni-
tura di pubblicazioni periodiche attinenti alla 
tipologia del bene o del servizio oggetto preva-
lente della loro attività. 
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Einzelhandelstätigkeit zusammenhängen. 

5. Die auf Landesebene tätigen Verteilerun-
ternehmen gewährleisten allen Wiederverkäu-
fern dieselben wirtschaftlichen und kommer-
ziellen Lieferbedingungen. Die Zulieferung 
darf nicht von zusätzlichen Diensten, Kosten 
oder Leistungen zu Lasten des Wiederverkäu-
fers abhängig gemacht werden. 

 5. Le imprese di distribuzione dei prodotti edi-
toriali operanti a livello provinciale garantisco-
no a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a 
parità di condizioni economiche e commerciali. 
La fornitura non può essere vincolata a servizi, 
costi o prestazioni aggiuntivi a carico del ri-
venditore. 

6. Die auf Landesebene tätigen Verteilerun-
ternehmen gewährleisten den Verkaufsstellen 
eine Lieferung von Zeitungen und Zeitschrif-
ten, die nach Gattung und Menge auf den 
Bedarf der Kundschaft im jeweiligen Gebiet 
abgestimmt ist. Publikationen, die über diesen 
Bedarf hinaus geliefert wurden, können vom 
Händler/von der Händlerin von Zeitungen und 
Zeitschriften ohne zeitliche Beschränkung 
abgelehnt und vorzeitig zurückgegeben wer-
den. 

 6. Le imprese di distribuzione operanti a livello 
provinciale assicurano ai punti vendita fornitu-
re di quotidiani e periodici adeguate, per tipo-
logia e quantità, a soddisfare le esigenze del-
l'utenza del territorio. Le pubblicazioni fornite 
in eccesso rispetto a tali esigenze possono 
essere rifiutate o restituite anticipatamente 
dall’edicolante senza alcuna limitazione tem-
porale. 

7. Das Land Südtirol fördert die Beratung und 
den Austausch mit und zwischen den Verle-
ger- und Verteilerverbänden sowie den auf 
Landesebene repräsentativsten Interessens-
vertretern der Wiederverkäufer.  

 7. La Provincia autonoma di Bolzano promuo-
ve la consultazione e il confronto fra le asso-
ciazioni degli editori e dei distributori e le or-
ganizzazioni sindacali dei rivenditori maggior-
mente rappresentative a livello provinciale. 

   

5. Abschnitt  Capo V 

Handel auf öffentlichem Grund  Commercio su aree pubbliche 

   

Art. 21  Art. 21 

Handel auf öffentlichem Grund  Commercio su aree pubbliche  

1. Dieser Abschnitt regelt den Handel auf öf-
fentlichem Grund auf Landesebene.  
 

 1. Il presente capo disciplina l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche nel territorio 
provinciale.  

2. Innerhalb von 60 Tagen ab Inkrafttreten der 
Verordnung zu diesem Gesetz bestimmt die 
Landesregierung, im Einvernehmen mit dem 
Rat der Gemeinden, die Richtlinien für die 
Tätigkeit laut Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe r). 

 2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del 
regolamento di esecuzione alla presente legge 
la Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio 
dei Comuni, determina gli indirizzi generali per 
lo svolgimento dell’attività di cui all’articolo 6, 
comma 2, lettera r).  

   

Art. 22  Art. 22 

Arten des Handels auf öffentlichem Grund  Tipologie di commercio su aree pubbliche 

1. Der Handel auf öffentlichem Grund kann 
von Einzelunternehmen oder von regulär ge-
gründeten Gesellschaften folgendermaßen 
betrieben werden: 

 1. L’attività di commercio su aree pubbliche 
può essere esercitata da imprenditori indivi-
duali o società regolarmente costituite secon-
do le seguenti modalità: 

a) auf mit Konzession vergebenen Standplät-
zen,  

 a) su posteggi dati in concessione; 

b) im Wanderhandel.  b) in forma itinerante.  

   

Art. 23  Art. 23 
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Ausübung der Tätigkeit  Esercizio dell’attività 

1. Wer beabsichtigt, Handel auf öffentlichem 
Grund auf einem mit Konzession vergebenen 
Standplatz oder im Wanderhandel zu betrei-
ben, muss der gebietsmäßig zuständigen 
Gemeinde oder der Gemeinde, in der die Tä-
tigkeit ausgeübt werden soll, eine zertifizierte 
Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZMT) über-
mitteln.  

 1. L’attività di commercio su aree pubbliche, 
che sia effettuata su posteggio dato in con-
cessione o in forma itinerante, è soggetta a 
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 
da inoltrare rispettivamente al Comune territo-
rialmente competente o al Comune nel cui 
territorio si intende esercitare l’attività. 

2. Mit der ZMT laut Absatz 1 wird der Besitz 
der Voraussetzung der Zuverlässigkeit laut 
Artikel 8 sowie, wenn es sich um Lebensmittel 
handelt, der beruflichen Voraussetzungen laut 
Artikel 9 bestätigt. 

 2. Con la SCIA di cui al comma 1 si attesta il 
possesso dei requisiti di onorabilità di cui 
all’articolo 8 e - nel caso si tratti di attività nel 
settore alimentare - dei requisiti professionali 
di cui all’articolo 9. 

3. Wer in der Provinz Trient, in einer anderen 
Region Italiens oder im jeweiligen EU-
Herkunftsland die Berechtigung zum Handel 
auf öffentlichem Grund erlangt hat, ist befugt, 
diese Tätigkeit zu den Bedingungen dieses 
Gesetzes in Südtirol auszuüben. 

 3. L’esercizio dell’attività di commercio su aree 
pubbliche nel territorio provinciale è consenti-
to, alle condizioni della presente legge, ai 
soggetti abilitati in provincia di Trento, nelle 
altre regioni italiane o nei Paesi dell’Unione 
europea di provenienza. 

4. Ohne Zustimmung des Eigentümers oder 
Betreibers ist auf Flughäfen, Bahnhöfen und 
Autobahnen der Handel auf öffentlichem 
Grund verboten. 

 4. Il commercio sulle aree pubbliche negli 
aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade è 
vietato senza il permesso del soggetto pro-
prietario o gestore. 

5. Bei Handelstätigkeiten auf öffentlichem 
Grund ist der Verkauf von alkoholischen Ge-
tränken mit beliebigem Alkoholgehalt verbo-
ten, sofern es sich nicht um solche handelt, 
die in geschlossenen Behältern zum Verkauf 
angeboten werden, wie in Artikel 176 Absatz 1 
des königlichen Dekrets vom 6. Mai 1940, Nr. 
635, in geltender Fassung, vorgesehen. Wei-
ters ist es bei Handelstätigkeiten auf öffentli-
chem Grund von 24:00 Uhr bis 7:00 Uhr ver-
boten, alkoholische Getränke mit beliebigem 
Alkoholgehalt zu verkaufen und zu verabrei-
chen. Davon ausgenommen sind der Verkauf 
und die Verabreichung von alkoholischen Ge-
tränken auf Messen, Märkten oder verkaufs-
fördernden Veranstaltungen, die vorab ge-
nehmigt wurden. 

 5. Nell’esercizio dell’attività di commercio su 
aree pubbliche è vietata la vendita di bevande 
alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da 
quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei 
limiti e con le modalità previste dall’articolo 
176, comma 1, del regio decreto 6 maggio 
1940, n. 635, e successive modifiche. 
Nell’esercizio dell’attività di commercio su aree 
pubbliche è inoltre vietata la vendita e la 
somministrazione di bevande alcoliche di 
qualsiasi gradazione dalle ore 24:00 alle ore 
07:00. Costituiscono eccezione la vendita e la 
somministrazione di bevande alcoliche effet-
tuate in occasione di fiere, mercati o manife-
stazioni promozionali/commerciali, previamen-
te autorizzate.  

6. Es ist verboten, Waffen, Sprengstoff und 
Wertgegenstände auszustellen und zu verkau-
fen.  

 6. È vietata la vendita e l’esposizione di armi, 
di esplosivi e di oggetti preziosi. 

   

Art. 24  Art. 24 

Ausübung der Tätigkeit auf einem Standplatz  Esercizio dell’attività su posteggio 

1. Die zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbe-
ginns (ZMT) zur Ausübung des Handels auf 
einem Standplatz auf öffentlichem Grund 
muss der Gemeinde, in der sich der Stand-
platz befindet, zusammen mit dem Antrag auf 
Konzession für den betreffenden Standplatz, 
die durch ein Verfahren mit Öffentlichkeitscha-
rakter gemäß Artikel 26 vergeben wird, über-
mittelt werden. Unbeschadet von Artikel 57 

 1. La segnalazione certificata di inizio attività 
(SCIA) per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche mediante utilizzo di un posteggio è 
inoltrata al Comune in cui ha sede il posteg-
gio, contestualmente alla domanda di conces-
sione del relativo posteggio da conferirsi me-
diante procedura a evidenza pubblica ai sensi 
dell’articolo 26. Fatto salvo quanto stabilito 
all’articolo 57, l’attività non può avere inizio 
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darf die Tätigkeit erst nach Erteilung der 
Standplatzkonzession aufgenommen werden. 

prima della data di rilascio della nuova con-
cessione di posteggio. 

2. Die Gemeindestandplatzkonzessionen für 
die Ausübung des Handels auf öffentlichem 
Grund haben eine Gültigkeit von zwölf Jahren. 

 2. Le concessioni comunali dei posteggi per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche 
hanno una validità di dodici anni. 

3. Die Berechtigung zur Ausübung der Tätig-
keit laut Absatz 1 berechtigt auch 

 3. Il titolo abilitante all’esercizio dell’attività di 
cui al comma 1 abilita anche: 

a) zur Ausübung des Wanderhandels und zur 
Besetzung von Marktstandplätzen, welche 
vom Konzessionsinhaber/von der Konzessi-
onsinhaberin vorübergehend nicht genutzt 
werden, 

 a) all’esercizio dell’attività in forma itinerante e 
nei posteggi dei mercati temporaneamente 
non occupati dal/dalla titolare della concessio-
ne; 

b) zur Teilnahme an Jahrmärkten auf dem 
gesamten Staatsgebiet. 

 b) alla partecipazione alle fiere che si svolgo-
no in tutto il territorio nazionale. 

   

Art. 25  Art. 25 

Saisonale und befristete Standplatzkonzessi-
onen 

 Concessioni di posteggio stagionali e tempo-
ranee 

1. Die Gemeinde erteilt saisonale Standplatz-
konzessionen, für die dieselben Bestimmun-
gen gelten wie für nicht saisongebundene 
Konzessionen. 

 1. Il Comune rilascia concessioni di posteggio 
stagionali disciplinate dalle stesse norme pre-
viste per l’esercizio dell’attività non stagionale.

2. Die Gemeinde erteilt befristete Standplatz-
konzessionen zur Teilnahme an verkaufsför-
dernden Veranstaltungen. Diese Konzessio-
nen sind nur für die Dauer und nur für den 
Standort der genannten Märkte oder Veran-
staltungen gültig. 

 2. Il Comune rilascia concessioni di posteggio 
temporanee per consentire la partecipazione a 
manifestazioni promozionali/commerciali. 
Queste sono valide esclusivamente per i giorni 
e nei luoghi nei quali le predette manifestazio-
ni si svolgono.  

   

Art. 26  Art. 26 

Zuweisung der Standplätze. Verfahren mit 
Öffentlichkeitscharakter 

 Assegnazione dei posteggi. Procedura a evi-
denza pubblica 

1. Zur Vergabe von neuen Konzessionen für 
Standplätze auf einem Markt, Jahrmarkt oder 
außerhalb von Märkten veranlasst die Ge-
meinde entsprechende Ausschreibungen und 
gibt diese öffentlich bekannt.  

 1. Ai fini del rilascio di nuove concessioni di 
posteggio in mercati, fiere o fuori mercato il 
Comune predispone appositi bandi e li pubbli-
cizza adeguatamente.  

   

Art. 27  Art. 27 

Berechtigung zum Wanderhandel  Abilitazione all’esercizio dell’attività in forma 
itinerante 

1. Wer beabsichtigt, eine Handelstätigkeit auf 
öffentlichem Grund im Wanderhandel auszu-
üben, muss der Gemeinde, in der diese Tätig-
keit aufgenommen werden soll, eine zertifizier-
te Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZMT) 
übermitteln. 

 1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree 
pubbliche in forma itinerante è soggetto a 
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 
da inoltrare al Comune nel quale si intende 
avviare l’attività. 

2. Der Wanderhandel auf öffentlichem Grund  2. L’esercizio dell’attività di commercio su aree 
pubbliche in forma itinerante: 

a) kann zu den von der Gemeinde festgeleg-
ten Bedingungen auf jeder öffentlichen Fläche, 
auf der die Gemeinde dies nicht ausdrücklich 

 a) può essere effettuato su qualunque area 
pubblica non espressamente interdetta dal 
Comune e alle condizioni stabilite dallo stesso 
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untersagt hat, durchgeführt werden, Comune; 

b) muss so erfolgen, dass er sich vom Handel 
auf öffentlichem Grund mit Standplatz diffe-
renziert und dass das Anhalten auf die zur 
Kundenbedienung unbedingt notwendige Zeit 
beschränkt ist,  

 b) deve essere svolto in modo tale da diffe-
renziarsi dal commercio su aree pubbliche con 
posteggi ed esclusivamente per soste limitate 
al tempo strettamente necessario a servire la 
clientela; 

c) kann mit Motorfahrzeugen oder mit anderen 
Vorrichtungen durchgeführt werden, voraus-
gesetzt, die Waren kommen nicht mit dem 
Boden in Kontakt und werden nicht auf am 
Boden stehenden Bänken angeboten und die 
Gesundheits- und Hygienevorschriften werden 
eingehalten. 

 c) può essere effettuato con mezzi motorizzati 
o altro, purché la merce non sia posta a con-
tatto con il terreno, non sia esposta su banchi 
collocati a terra e siano rispettate le vigenti 
norme igienico-sanitarie. 

3. Die ZMT laut Absatz 1 berechtigt zudem auf 
Staatsebene: 

 3. La SCIA di cui al comma 1 abilita anche, su 
tutto il territorio nazionale: 

a) zur Ausübung der Tätigkeit am Wohnsitz 
der Konsumenten/Konsumentinnen und in den 
Räumen, in denen sich diese aus beruflichen 
oder therapeutischen Gründen, zu Bildungs-
zwecken oder zur Unterhaltung befinden, 

 a) all’esercizio dell’attività al domicilio dei con-
sumatori e nei locali ove essi si trovino per 
motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o 
svago; 

b) zur Ausübung der Tätigkeit innerhalb und 
außerhalb von Märkten auf den Standplätzen, 
die vorübergehend nicht besetzt sind, 

 b) all’esercizio dell’attività nei posteggi tempo-
raneamente non occupati nei mercati e fuori 
mercato; 

c) zur Teilnahme an Jahrmärkten.  c) alla partecipazione alle fiere. 

4. Die Gemeinde kann den Wanderhandel auf 
öffentlichem Grund in Gebieten und an Orten 
von archäologischem, historischem, künstleri-
schem und ökologischem Wert zu deren 
Schutz untersagen oder einschränken. Es 
können auch Verbote und Einschränkungen 
aus Verkehrsgründen, aus Hygiene- und Ge-
sundheitsgründen oder aus anderen Gründen 
öffentlichen Interesses festgelegt werden. 
Abweichend von Absatz 2 Buchstabe a) kann 
die Gemeinde für die Ausübung der Tätigkeit 
spezifische Flächen bestimmen und die ent-
sprechenden Modalitäten und Bedingungen 
festlegen.  

 4. Il Comune può interdire o limitare l’esercizio 
dell’attività di commercio su aree pubbliche in 
forma itinerante nelle aree aventi valore ar-
cheologico, storico, artistico e ambientale ai 
fini della salvaguardia delle aree stesse. Pos-
sono essere stabiliti divieti e limitazioni anche 
per motivi di viabilità, di carattere igienico-
sanitario o per altri motivi d’interesse pubblico. 
In deroga al comma 2, lettera a), il Comune 
può provvedere a individuare specifiche aree 
da destinare all’esercizio dell’attività determi-
nandone le modalità e condizioni d’esercizio. 

5. Während der Abhaltung von Märkten oder 
Jahrmärkten oder von anderen verkaufsför-
dernden Veranstaltungen kann die Gemeinde 
im Sinne und im Rahmen von Absatz 4 den 
Wanderhandel auf öffentlichem Grund im Um-
kreis von bis zu 500 Metern verbieten. 

 5. Durante lo svolgimento di mercati o fiere o 
di altre manifestazioni promoziona-
li/commerciali, il Comune può interdire il com-
mercio su aree pubbliche in forma itinerante 
nelle aree circostanti, fino a una distanza di 
500 metri, ai sensi e nei limiti del comma 4. 

6. Beim Verkauf von Lebensmitteln sind die 
einschlägigen Hygiene- und Gesundheitsvor-
schriften einzuhalten. 

 6. L’attività di vendita di prodotti alimentari è 
soggetta al rispetto delle norme igienico-
sanitarie vigenti. 

   

Art. 28  Art. 28 

Verkauf von Lebensmitteln auf öffentlichem 
Grund 

 Vendita di prodotti alimentari su aree pubbli-
che 

1. Die Berechtigung zum Verkauf von Le-
bensmitteln auf öffentlichem Grund erlaubt 
auch deren unmittelbaren Verzehr, es darf 
aber keine eigene Bedienung für die Verabrei-

 1. L’abilitazione alla vendita di prodotti alimen-
tari su aree pubbliche consente l’immediato 
consumo dei prodotti stessi, con esclusione 
del servizio assistito di somministrazione e 
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chung geben und es müssen die Hygiene- und 
Gesundheitsvorschriften eingehalten werden. 

con l’osservanza delle norme vigenti in mate-
ria igienico-sanitaria. 

   

Art. 29  Art. 29 

Reservierte Standplätze auf Märkten   Posteggi riservati in mercati e fiere 

1. Auf den Flächen, die für den Handel auf 
öffentlichem Grund bestimmt sind, reserviert 
die Gemeinde Standplätze für: 
a) landwirtschaftliche Unterneh-
mer/Unternehmerinnen, die Produkte aus 
vorwiegend eigener Produktion im Sinne von 
Artikel 1 des Landesgesetzes vom 14. De-
zember 1999, Nr. 10, in geltender Fassung, 
verkaufen, 

 1. Nelle aree destinate all’esercizio del com-
mercio su aree pubbliche il Comune riserva 
posteggi: 
a) a imprenditrici e imprenditori agricoli che 
esercitano la vendita diretta dei prodotti pro-
venienti in misura prevalente dalle proprie 
aziende, ai sensi dell’articolo 1 della legge 
provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e suc-
cessive modifiche; 

b) Verbände und Organisationen, die eine 
ehrenamtliche Tätigkeit zur Förderung der 
Integration und Inklusion von Menschen mit 
Behinderung in die Arbeitswelt ausüben.  

 b) ad associazioni e organizzazioni di volonta-
riato che svolgono attività idonee a favorire 
l’inserimento e l’integrazione lavorativa di per-
sone con disabilità. 

2. Auf Märkten und auf Jahrmärkten kann die 
Gemeinde im Hinblick auf eine ausgewogene 
Produktvielfalt einen oder mehrere Standplät-
ze reservieren für: 

 2. Nei mercati e nelle fiere, nell’ottica di una 
equilibrata diversificazione dell’offerta merceo-
logica, il Comune può riservare uno o più po-
steggi: 

a) Handwerker/Handwerkerinnen, für den 
ausschließlichen Verkauf von eigenen Produk-
ten, 

 a) ad artigiani e artigiane, per la vendita esclu-
siva dei propri prodotti; 

b) nicht gewinnorientierte, gemeinnützige Or-
ganisationen (ONLUS), 

 b) alle organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale (ONLUS); 

c) Personen, die ihre Kunstwerke sowie Geis-
teswerke, auch auf Datenträger, verkaufen 
oder zum Verkauf anbieten, einschließlich 
eigener wissenschaftlicher oder informativer 
Veröffentlichungen. 

 c) a chi venda o esponga per la vendita le 
proprie opere d’arte o dell’ingegno creativo, 
comprese le proprie pubblicazioni di natura 
scientifica o informativa, anche realizzate me-
diante supporto informatico. 

3. Die Subjekte laut den Absätzen 1 und 2 
dürfen nicht Inhaber von mehr als einer 
Standplatzkonzession auf ein und demselben 
Markt oder Jahrmarkt sein. 

 3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono 
essere titolari di più di una concessione di 
posteggio riservato nello stesso mercato o 
fiera. 

   

Art. 30  Art. 30 

Gemeindeplan und -verordnung  Piano e regolamento comunale 

1. Innerhalb von 120 Tagen ab Inkrafttreten 
der Durchführungsverordnung zu diesem Ge-
setz und auf der Grundlage der dort enthalte-
nen Richtlinien genehmigt die Gemeinde den 
Gemeindeplan für den Handel auf öffentlichem 
Grund. 

 1. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del 
regolamento di esecuzione alla presente legge 
e sulla base degli indirizzi in esso contenuti il 
Comune approva il piano comunale per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche. 

2. Der Gemeindeplan legt im Einzelnen Fol-
gendes fest: 

 2. Con il piano comunale sono individuati in 
particolare: 

a) die Standorte der Standplätze auf Märkten, 
Jahrmärkten oder außerhalb von Märkten, 

 a) i posteggi in mercati, fiere e fuori mercato; 

b) in Abstimmung mit dem zuständigen Lan-
desamt die Flächen auf öffentlichen Straßen 
von Landeszuständigkeit, die für den Handel 

 b) di concerto con l’ufficio provinciale compe-
tente, le aree su strade pubbliche di compe-
tenza provinciale da adibirsi all’esercizio del 
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auf öffentlichem Grund laut Artikel 22 Absatz 1 
Buchstabe a) genutzt werden können, 

commercio su aree pubbliche di cui all’articolo 
22, comma 1, lettera a); 

c) die Flächen für neue Märkte, Jahrmärkte, 
verkaufsfördernde Veranstaltungen und für die 
Erweiterung oder Verringerung bereits beste-
hender sowie für Standplätze außerhalb von 
Märkten, 

 c) le aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, 
manifestazioni promozionali/commerciali e 
ampliamenti o riduzioni di quelli esistenti non-
ché i posteggi fuori mercato; 

d) die Flächen, auf denen der Handel verboten 
ist oder Einschränkungen oder Bedingungen 
unterliegt, auch im Sinne von Artikel 27 Absatz 
4, 

 d) le aree nelle quali l’esercizio dell’attività 
commerciale è vietato o comunque sottoposto 
a limitazioni o condizioni, anche ai sensi 
dell’articolo 27, comma 4; 

e) die Uhrzeiten, zu denen der Handel auf 
öffentlichem Grund betrieben werden darf, 

 e) gli orari di esercizio del commercio su aree 
pubbliche; 

f) die Reservierung der Standplätze,  f) la riserva dei posteggi;  

g) eventuell ganz bestimmte spezifische Wa-
rengruppen der Warenbereiche laut Artikel 7 
sowie eventuelle Beschränkungen für den 
Verkauf von bestimmten Produkten, um dem 
Konsumenten/der Konsumentin das bestmög-
liche Angebot zu gewährleisten und um die 
Produktion von typischen Südtiroler Lebens-
mitteln und Handwerksprodukten aufzuwerten,

 g) eventuali, particolari specializzazioni mer-
ceologiche per i settori merceologici di cui 
all’articolo 7 della presente legge, nonché 
eventuali limitazioni alla vendita di particolari 
prodotti, al fine di garantire il miglior servizio al 
consumatore e di valorizzare le produzioni 
alimentari e artigianali tipiche altoatesine; 

h) die Richtlinien und die Vorgehensweise für 
die Verlegung von Märkten, 

 h) i criteri e le modalità per lo spostamento di 
mercati o fiere; 

i) die Konzessionsabgaben für die Standplät-
ze, auch unter Berücksichtigung der auf dem 
Marktareal vorhandenen Infrastrukturen. 

 i) i canoni per la concessione dei posteggi, 
tenuto anche conto delle infrastrutture di ser-
vizio predisposte sulle aree di mercato. 

3. Bei der Festlegung der Flächen laut Absatz 
2 Buchstaben b), c) und d) berücksichtigen die 
Gemeinden  

  3. Ai fini dell’individuazione delle aree di cui al 
comma 2, lettere b), c), e d), i Comuni tengono 
conto: 

a) die Schutz- und Aufwertungsanforderungen 
für das Geschichts-, Kunst-, Kultur- und Um-
welterbe, 

 a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del 
patrimonio storico, artistico, culturale e am-
bientale; 

b) die Vorgaben der Raumplanungsinstrumen-
te, wobei neuen Wohnbauerweiterungszonen 
oder touristisch ausgerichteten Zonen der 
Vorzug gegeben wird und besonders jene 
Ortsviertelmärkte gefördert werden, die zu 
Fuß erreichbar sind,  

 b) delle previsioni degli strumenti urbanistici, 
favorendo le nuove zone di espansione resi-
denziale o a vocazione turistica e promuoven-
do in particolare la presenza di mercati rionali 
che limitino la necessità di mobilità degli uten-
ti; 

c) die Gesundheits- und Hygieneanforderun-
gen, 

 c) delle esigenze igienico-sanitarie; 

d) ob primäre Erschließungsanlagen und die 
notwendigen öffentlichen Dienste vorhanden 
sind. 

 d) delle dotazioni di opere di urbanizzazione 
primaria e dei necessari servizi pubblici. 

4. Der Plan wird nach Anhören der auf Lan-
desebene repräsentativsten Organisationen 
der Handelsunternehmen, Arbeitnehmerorga-
nisationen im Handelssektor und Verbrau-
cherorganisationen genehmigt. 

  4. Il piano è approvato sentite le organizzazio-
ni imprenditoriali del commercio, le organizza-
zioni sindacali dei lavoratori del settore e le 
associazioni dei consumatori, maggiormente 
rappresentative a livello provinciale. 

5. Der Plan gilt für mindestens drei Jahre und 
kann mit den für die Genehmigung geltenden 
Modalitäten aktualisiert werden. 

 5. Il piano ha una validità almeno triennale e 
può essere aggiornato con le stesse modalità 
previste per l’approvazione. 

6. Die Gemeinde genehmigt zusammen mit 
dem Plan laut Absatz 2 die Gemeindeverord-

 6. Unitamente al piano di cui al comma 2, il 
Comune approva il regolamento comunale 
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nung, mit welcher die Organisation und die 
Durchführung der Aufgaben und Befugnisse 
der Gemeinde im Bereich des Handels auf 
öffentlichem Grund geregelt werden. 

che disciplina l’organizzazione e le funzioni 
comunali in materia di commercio su aree 
pubbliche. 

7. Um den Schutz und die Aufwertung des 
Geschichts-, Kunst-, Kultur- und Umwelterbes 
zu gewährleisten, kann die Gemeinde, nach 
Anhören der Organisationen laut Absatz 4, die 
Verlegung eines Marktes vorsehen, wobei sie 
den betroffenen Handelstreibenden eine Frist 
von nicht weniger als einem Jahr für die defini-
tive Verlegung in die neue Zone einräumt, 
sofern nicht mit Vereinbarung eine andere 
Frist festgelegt wird.  

 7. Ai fini della tutela e valorizzazione del pa-
trimonio storico, artistico, culturale e ambienta-
le, sentite le organizzazioni e le associazioni di 
cui al comma 4, il Comune può provvedere 
allo spostamento di un mercato o di una fiera 
assegnando agli operatori interessati un ter-
mine non inferiore a un anno per il definitivo 
trasferimento nelle nuove aree, fatta salva la 
possibilità di prevedere termini diversi a segui-
to di accordi specifici. 

8. Die Gemeinde kann aus Gründen des öf-
fentlichen Interesses, der öffentlichen Ord-
nung und Sicherheit oder der öffentlichen Hy-
giene und Gesundheit einen Markt oder 
Standplätze außerhalb von Märkten verlegen 
oder neu ordnen. Zu diesem Zweck konsultiert 
die Gemeinde die Organisationen laut Absatz 
4 und legt eine angemessene Frist für die 
Anpassung an die neue Regelung fest. 

 8. Per motivi di interesse, ordine e sicurezza 
pubblici o di igiene e sanità pubblica, il Comu-
ne ha facoltà di trasferire o modificare l’assetto 
di mercati, fiere e posteggi fuori mercato. A 
tale riguardo il Comune consulta le associa-
zioni di cui al comma 4 e definisce congrui 
termini per le nuove collocazioni. 

9. Um die lokale Handelstätigkeit zu qualifizie-
ren und von anderen abzuheben, kann die 
Gemeinde die Führung der Jahrmärkte, der 
verkaufsfördernden Veranstaltungen und an-
derer Veranstaltungen verschiedenen Rechts-
subjekten anvertrauen, die über ein Verfahren 
mit Öffentlichkeitscharakter bestimmt werden. 

 9. Al fine di qualificare e differenziare 
l’esercizio dell’attività commerciale sul territo-
rio, il Comune può affidare la gestione delle 
fiere e delle manifestazioni promoziona-
li/commerciali a soggetti diversi da individuarsi 
sulla base di procedure a evidenza pubblica. 

   

Art. 31  Art. 31 

Pflicht zur ordnungsgemäßen Beitragslage für 
den Handel auf öffentlichem Grund 

 Obbligo di regolarità contributiva per il com-
mercio su aree pubbliche  

1. Voraussetzung für den Handel auf öffentli-
chem Grund, sei es auf einem mit Konzession 
vergebenen Standplatz sei es im Wanderhan-
del, ist eine ordnungsgemäße Beitragslage. 

 1. L’attività di commercio su aree pubbliche, 
effettuata su posteggio dato in concessione o 
in forma itinerante, è soggetta al requisito 
della regolarità contributiva.  

2. Betriebe, die eine zertifizierte Meldung des 
Tätigkeitsbeginns (ZMT) für die Ausübung des 
Handels auf öffentlichem Grund einbringen, 
müssen den Gemeinden bei Übermittlung 
derselben sowie bei jeder Änderung von Be-
triebsdaten, im Sinne von Artikel 43 Absatz 1 
des Dekrets des Präsidenten der Republik 
vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, in geltender 
Fassung, sämtliche Angaben und Informatio-
nen oder Daten zukommen lassen, die für die 
Überprüfung der ordnungsgemäßen Beitrags-
lage erforderlich sind bzw. angefordert wer-
den. 

 2. Le imprese che inoltrano una segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA) per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche 
devono indicare ai Comuni, al momento 
dell’inoltro e in tutti i casi di modifica dei dati 
identificativi dell’impresa stessa, gli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informa-
zioni necessarie o dei dati richiesti per la veri-
fica della regolarità contributiva ai sensi 
dell’articolo 43, comma 1, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, e successive modifiche. 

3. Die elektronische Überprüfung der ord-
nungsgemäßen Beitragslage der zum Handel 
auf öffentlichem Grund berechtigten Rechts-
subjekte wird von den Gemeinden folgender-
maßen durchgeführt: 

 3. La verifica della regolarità contributiva dei 
soggetti abilitati al commercio su aree pubbli-
che viene effettuata dai Comuni in via telema-
tica: 
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a) vom 1. Jänner bis zum 31. März jeden Jah-
res mit Bezug auf den letzten Zeitabschnitt, in 
dem die Beitragszahlung fällig war, 

 a) tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno 
con riguardo all’ultimo periodo oggetto di ver-
samento contributivo; 

b) zum Zeitpunkt der Abtretung des Betriebes 
oder Betriebszweiges, und zwar sowohl was 
die abtretende als auch was die nachfolgende 
Person betrifft, 

 b) all’atto della cessione dell’azienda, o di 
ramo di essa, sia nei confronti del soggetto 
cedente che del subentrante; 

c) jedes Mal, wenn es als zweckmäßig erach-
tet wird und wenn der Person, die zum Handel 
auf öffentlichem Grund berechtigt ist, die Ra-
tenzahlung der Beitragsschulden eingeräumt 
wurde. 

 c) ogni qual volta ritenuto opportuno e nel 
caso in cui il soggetto abilitato al commercio 
su aree pubbliche abbia ottenuto la rateizza-
zione del debito contributivo. 

4. Im Fall von Betrieben, die bei Einbringen 
der ZMT bereits im Handelsregister als tätige 
Unternehmen eingetragen sind, wird die 
Überprüfung der ordnungsgemäßen Beitrags-
lage innerhalb von 60 Tagen ab Einbringen 
der Mitteilung durchgeführt. 

 4. Per le imprese già iscritte nel registro delle 
imprese e comunque attive alla data di pre-
sentazione della SCIA, la verifica della regola-
rità contributiva è effettuata entro 60 giorni 
dalla presentazione della segnalazione. 

5. Im Fall von Betrieben, die bei Einbringen 
der ZMT noch nicht im Handelsregister einge-
tragen sind oder für die zu diesem Zeitpunkt 
die Frist für die erste Beitragszahlung noch 
nicht abgelaufen ist, wird die Überprüfung der 
ordnungsgemäßen Beitragslage nach Ablauf 
von 180 Tagen ab Eintragung in das Handels-
register durchgeführt.  

 5. Per le imprese non ancora iscritte al registro 
delle imprese alla data di presentazione della 
SCIA o per le quali alla medesima data non 
sia scaduto il termine per il primo versamento 
contributivo, la verifica della regolarità contri-
butiva è effettuata decorsi 180 giorni dalla 
data di iscrizione nel registro delle imprese.  

6. Wer die Berechtigung zum Handel auf öf-
fentlichem Grund in einer anderen Region 
Italiens oder in der Provinz Trient erlangt hat, 
wo eine ordnungsgemäße Beitragslage nicht 
Voraussetzung für die Ausübung dieser Han-
delstätigkeit ist, darf erst nach Überprüfung 
der ordnungsgemäßen Beitragslage an Märk-
ten, Jahrmärkten und verkaufsfördernden 
Veranstaltungen in Südtirol teilnehmen.  

 6. La partecipazione a mercati, fiere e manife-
stazioni promozionali/commerciali su aree 
pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre 
regioni italiane o in provincia di Trento è su-
bordinata alla verifica della regolarità contribu-
tiva, se tale verifica non costituisce un presup-
posto per l’esercizio dell’attività di commercio 
su aree pubbliche nella regione o provincia 
autonoma in cui si è ottenuto il titolo abilitativo. 

   

Art. 32  Art. 32 

Widerruf, Aussetzung und Verfall der Berech-
tigung zum Handel auf öffentlichem Grund 

 Revoca, sospensione e decadenza del titolo 
abilitativo per l’esercizio del commercio su 

aree pubbliche 

1. Die Berechtigung und, falls die Tätigkeit auf 
einem Standplatz ausgeübt wird, die entspre-
chende Konzession werden in folgenden Fäl-
len für 120 Tage oder jedenfalls bis zu dem 
Tag, an dem die Position in Ordnung gebracht 
wird, falls dies vor Ablauf der Frist geschieht, 
ausgesetzt: 

 1. Il titolo abilitativo e – se l’attività è svolta su 
posteggio – la relativa concessione, sono so-
spesi per 120 giorni, o comunque fino al gior-
no della regolarizzazione se antecedente, in 
caso di: 

a) wenn die Überprüfung laut Artikel 31 Absatz 
3 Buchstaben a) und c) negativ ausfällt, 

 a) esito negativo della verifica di cui all’articolo 
31, comma 3, lettere a) e c); 

b) wenn die Überprüfungen laut Artikel 31 
Absatz 3 Buchstabe b) und Artikel 57 Absätze 
7 und 8 negativ ausfallen, 

 b) esito negativo delle verifiche disposte ai 
sensi dell’articolo 31, comma 3, lettera b), e 
dell’articolo 57, commi 7 e 8; 

c) wenn die Informationen laut Artikel 31 und 
Artikel 57 Absatz 9 nicht innerhalb von 30 
Tagen ab Aufforderung der Gemeinde gelie-

 c) mancata presentazione delle informazioni di 
cui agli articoli 31 e 57, comma 9, entro 30 
giorni dalla richiesta effettuata dal Comune. 
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fert werden. 

2. Diese Aussetzung gilt nicht als unterlassene 
Nutzung des Standplatzes gemäß Absatz 4 
Buchstabe c). 

 2. Tale sospensione non è da intendersi come 
mancato utilizzo del posteggio ai sensi del 
comma 4, lettera c). 

3. Die Berechtigung und die Standplatzkon-
zession werden widerrufen, 

 3. Il titolo abilitativo e la concessione di po-
steggio sono revocati:  

a) wenn die betroffene Person ihre Position 
nicht innerhalb der Aussetzungsfrist laut Ab-
satz 1 in Ordnung bringt, 

 a) in caso l’interessato non regolarizzi la pro-
pria posizione entro il periodo di sospensione 
di cui al comma 1; 

b) wenn die Überprüfung laut Artikel 31 Absatz 
5 negativ ausfällt. 

 b) in caso di esito negativo della verifica di cui 
all’articolo 31, comma 5. 

4. Die Berechtigung und die Konzession für 
den Standplatz auf dem Markt verfallen, 

 4. Il titolo abilitativo e la concessione di po-
steggio nel mercato e nella fiera decadono: 

a) wenn die Voraussetzung der Zuverlässig-
keit und die beruflichen Voraussetzungen laut 
den Artikeln 8 und 9 nicht mehr gegeben sind,

 a) qualora vengano meno i requisiti di onorabi-
lità e professionali di cui agli articoli 8 e 9; 

b) wenn der Inhaber/die Inhaberin die Tätigkeit 
nicht innerhalb von 180 Tagen ab Erlangung 
der Berechtigung aufnimmt, 

 b) qualora il/la titolare non inizi l’attività entro 
180 giorni dalla data di rilascio del titolo abilita-
tivo; 

c) wenn der Standplatz insgesamt länger als 
für nachfolgende Zeitspannen nicht genutzt 
wird – davon ausgenommen sind Ausfälle 
infolge von Krankheit, Schwangerschaft oder 
Betreuung einer im gemeinsamen Haushalt 
lebenden Person, die Invalide oder schwer 
behindert ist, oder Ausfälle wegen Teilnahme 
an einem anderen Markt, wegen mechani-
schen Schadens am eigenen Fahrzeug oder 
Unfall mit diesem oder wegen Todes des In-
habers/der Inhaberin: 

 c) qualora il posteggio non venga utilizzato per 
i periodi di tempo di seguito specificati, salvo 
nei casi di assenza per malattia, gravidanza, 
assistenza a persona convivente invalida o 
portatrice di disabilità grave, partecipazione ad 
altra manifestazione mercatale, guasto o inci-
dente al proprio automezzo o decesso 
del/della titolare: 

1) acht Wochen in einem Kalenderjahr, wenn 
es sich um Märkte handelt, welche wöchent-
lich abgehalten werden,  

 1) un periodo complessivamente superiore a 
otto settimane in ciascun anno solare nel caso 
di mercati con cadenza settimanale; 

2) vier Wochen in einem Kalenderjahr, wenn 
es sich um Märkte handelt, welche im Abstand 
von jeweils zwei Wochen abgehalten werden,

 2) un periodo complessivamente superiore a 
quattro settimane in ciascun anno solare nel 
caso di mercati con cadenza bisettimanale; 

3) zwei Abwesenheiten in einem Kalenderjahr, 
wenn es sich um Märkte handelt, welche mo-
natlich abgehalten werden,  

 3) un numero di due assenze in ciascun anno 
solare nel caso di mercati con cadenza mensi-
le; 

4) ab der zweiten Abwesenheit während der 
zwölf Jahre der Gültigkeit der entsprechenden 
Konzession, wenn es sich um Märkte oder 
Jahrmärkte handelt, die jährlich abgehalten 
werden. 

 4) alla seconda assenza nell’arco temporale 
della durata dodicennale della relativa con-
cessione nel caso di mercati e fiere con ca-
denza annuale.   

5. Nicht als unterlassene Nutzung gilt die Ab-
wesenheit in den Monaten Dezember, Jänner 
und Februar und in den vier Wochen Ferien, 
die in höchstens zwei Abschnitte unterteilt 
werden können. 

 5. Non è considerato mancato utilizzo del po-
steggio l’assenza nei mesi di dicembre, gen-
naio e febbraio nonché nelle quattro settimane 
di ferie, suddivisibili al massimo in due periodi.

6. Die Abwesenheiten laut Absatz 4 Buchsta-
be c) und die Abwesenheiten wegen Ferien 
müssen mit schriftlicher Mitteilung gerechtfer-
tigt und mit entsprechender Dokumentation 
belegt werden; die Mitteilung muss bei der 

 6. Le assenze di cui al comma 4, lettera c), e 
le assenze per ferie devono essere giustificate 
per mezzo di comunicazione scritta, accom-
pagnata da idonea documentazione, che deve 
pervenire al Comune entro 30 giorni dal primo 
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Gemeinde innerhalb von 30 Tagen ab dem 
ersten Abwesenheitstag einlangen.  

giorno di assenza.  

   

6. Abschnitt  Capo VI 

Besondere Verkaufsformen im Einzelhandel  Forme speciali di vendita al dettaglio 

   

Art. 33  Art. 33 

Ausübung der Tätigkeit  Esercizio dell’attività 

1. Wer beabsichtigt, Einzelhandel im Sinne 
dieses Abschnitts zu betreiben, muss der ge-
bietsmäßig zuständigen Gemeinde eine zerti-
fizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZMT) 
übermitteln. 

 1. L’esercizio dell’attività di commercio al det-
taglio di cui al presente capo è soggetto a 
segnalazione certificata di inizio attività 
(SCIA), da inoltrare al Comune competente 
per territorio. 

   

Art. 34  Art. 34 

Betriebsinterne Verkaufsläden   Spacci interni  

1. Der Einzelhandel von Waren zugunsten von 
Bediensteten öffentlicher oder privater Körper-
schaften oder Unternehmen, Angehörigen des 
Heeres oder Mitgliedern von Konsumgenos-
senschaften oder privaten Vereinen sowie der 
Verkauf in Schulen und Krankenhäusern an 
Personen, die über das entsprechende Zu-
gangsrecht verfügen, muss in Räumen durch-
geführt werden, die nicht für das Publikum 
geöffnet sind und über keinen direkten Zugang 
über eine öffentliche Straße verfügen. 

 1. L’attività di commercio al dettaglio di prodot-
ti a favore di lavoratori dipendenti di enti o 
imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di 
cooperative di consumo, di aderenti a circoli 
privati, nonché la vendita nelle scuole e negli 
ospedali esclusivamente a favore di coloro 
che hanno titolo ad accedervi deve essere 
svolta in locali non aperti al pubblico e che non 
abbiano accesso dalla pubblica via. 

2. In der zertifizierten Meldung des Tätigkeits-
beginns (ZMT) laut Artikel 33 muss erklärt 
werden, dass die geschäftsführende Person 
die Voraussetzung der Zuverlässigkeit hat und 
dass die Bestimmungen auf dem Gebiet der 
Hygiene und Gesundheit, der Lebensmittelsi-
cherheit und der Sicherheit und Eignung der 
Lokale eingehalten werden, und es müssen 
der Warenbereich, der Standort und die Ver-
kaufsfläche angegeben werden. 

 2. Nella segnalazione certificata di inizio attivi-
tà (SCIA) di cui all'articolo 33 devono essere 
dichiarati: il possesso dei requisiti di onorabili-
tà da parte della persona preposta alla gestio-
ne dello spaccio, il rispetto delle normative in 
materia igienico-sanitaria, di sicurezza alimen-
tare e di sicurezza e idoneità dei locali, il setto-
re merceologico, l'ubicazione e la superficie di 
vendita. 

   

Art. 35  Art. 35 

Automaten  Apparecchi automatici 

1. Auf Ausübung der Einzelhandelstätigkeit 
mittels Automaten wird Artikel 33 angewandt, 
sofern der Verkauf nicht ausschließlich mittels 
Automaten erfolgt. 

 1. All’attività di commercio al dettaglio median-
te apparecchi automatici effettuata in modo 
non esclusivo si applica l’articolo 33. 

2. Die Ausübung der Einzelhandelstätigkeit 
mittels Automaten in einem ausschließlich 
dazu bestimmten Raum unterliegt den Be-
stimmungen über die Eröffnung eines Han-
delsbetriebes. 

 2. L’attività di commercio al dettaglio mediante 
apparecchi automatici effettuata in modo e-
sclusivo in apposito locale ad essa adibito è 
soggetta alle disposizioni concernenti 
l’apertura di un esercizio di vendita. 

3. In der Zertifizierten Meldung des Tätigkeits-
beginns (ZMT) laut Artikel 33 muss erklärt 
werden, dass die Voraussetzungen laut den 

 3. Nella segnalazione certificata di inizio attivi-
tà (SCIA) di cui all'articolo 33 devono essere 
dichiarati: la sussistenza dei requisiti di cui agli 
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Artikeln 8 und 9 gegeben sind, und es müssen 
der Warenbereich und der Standort angege-
ben werden; wird der Automat auf öffentlichem 
Grund installiert, muss zudem erklärt werden, 
dass die Vorschriften über die Besetzung öf-
fentlichen Grundes eingehalten werden. 

articoli 8 e 9, il settore merceologico, 
l’ubicazione e, se l’apparecchio automatico 
viene installato su aree pubbliche, 
l’osservanza delle norme sull’occupazione di 
suolo pubblico. 

4. Der Verkauf und die Verabreichung von 
alkoholischen Getränken durch Automaten 
sind, unabhängig vom Alkoholgehalt, verbo-
ten. 

 4. È vietata la vendita e la somministrazione 
mediante apparecchi automatici di bevande 
alcoliche di qualsiasi gradazione. 

   

Art. 36  Art. 36 

Versandhandel, Verkauf mittels Fernsehen 
oder anderer Kommunikationssysteme 

 Vendita per corrispondenza, tramite televisio-
ne o altri sistemi di comunicazione 

1. Wer beabsichtigt, Einzelhandel durch Ver-
sand oder mittels Fernsehen oder anderer 
Kommunikationssysteme zu betreiben, muss 
der Gemeinde, auf deren Gebiet die Tätigkeit 
aufgenommen werden soll, eine zertifizierte 
Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZMT) über-
mitteln.  

 1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, 
tramite televisione o altri sistemi di comunica-
zione è soggetta a segnalazione certificata di 
inizio attività (SCIA) da inoltrare al Comune 
nel cui territorio si intende avviare l’attività. 

2. In der ZMT laut Absatz 1 muss der Waren-
bereich angegeben und zudem erklärt werden, 
dass die Voraussetzung der Zuverlässigkeit 
laut Artikel 8 und für den Lebensmittelbereich 
auch die beruflichen Voraussetzungen laut 
Artikel 9 gegeben sind. 

 2. Nella SCIA di cui al comma 1 devono esse-
re dichiarati il settore merceologico e il pos-
sesso dei requisiti di onorabilità di cui 
all’articolo 8 e, solo se trattasi del settore ali-
mentare, di quelli professionali di cui 
all’articolo 9. 

3. Es ist verboten den Konsumen-
ten/Konsumentinnen Waren zuzusenden, 
wenn sie sie nicht ausdrücklich angefordert 
haben; davon ausgenommen sind Warenmus-
ter oder Geschenke, die keine Spesen oder 
Verpflichtungen für die Konsumenten/die Kon-
sumentinnen zur Folge haben. 

 3. È vietato inviare prodotti al consumatore, se 
non a seguito di specifica richiesta, salvo che 
si tratti di campioni o omaggi senza spese o 
vincoli per il consumatore. 

4. Versteigerungen von Waren mittels Fernse-
hen oder anderer Kommunikationssysteme 
sind verboten. 

 4. Sono vietate le operazioni di vendita all’asta 
realizzate per mezzo della televisione o di altri 
sistemi di comunicazione. 

5. Auf die Verkaufstätigkeit im Sinne dieses 
Artikels werden außerdem die Bestimmungen 
des gesetzesvertretenden Dekretes vom 6. 
September 2005, Nr. 206, in geltender Fas-
sung, über außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossene Verträge und Fernabsatzverträ-
ge angewandt. 

 5. Alle vendite di cui al presente articolo si 
applicano altresì le disposizioni di cui al decre-
to legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e suc-
cessive modifiche, in materia di contratti ne-
goziati fuori dei locali commerciali e di contratti 
a distanza. 

   

Art. 37  Art. 37 

Besondere Bestimmungen für den Verkauf 
mittels Fernsehen 

 Disposizioni speciali per le vendite tramite 
televisione 

1. Bei Verkauf mittels Fernsehen muss der 
Fernsehsender vor der Ausstrahlung sicher-
stellen, dass die zertifizierte Meldung des Tä-
tigkeitsbeginns (ZMT) laut Artikel 36 übermit-
telt wurde. 

 1. In caso di vendita tramite televisione, 
l’emittente televisiva deve accertare, prima
della messa in onda, l’avvenuto inoltro della 
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 
di cui all’articolo 36. 

2. Während der Sendung müssen der Name,  2. Durante la trasmissione devono essere 
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die Firma oder die Gesellschaftsbezeichnung 
und der Unternehmenssitz des Verkäufers, die 
Nummer der Eintragung im Handelsregister 
und die Mehrwertsteuer-Nummer angezeigt 
werden. 

indicati il nome, la denominazione o ragione 
sociale e la sede del venditore, il numero di 
iscrizione al registro delle imprese e il numero 
della partita IVA.  

3. Wer den Verkauf mittels Fernsehen für Drit-
te durchführt, muss dies im Sinne von Artikel 
115 des königlichen Dekrets vom 18. Juni 
1931, Nr. 773, in geltender Fassung, dem 
Polizeidirektor mitteilen. 

 3. Chi effettua vendite tramite televisione per 
conto terzi deve darne comunicazione al Que-
store ai sensi dell’articolo 115 del regio decre-
to 18 giugno 1931, n. 773, e successive modi-
fiche. 

   

Art. 38  Art. 38 

Haustürgeschäfte  Vendite effettuate presso il domicilio dei con-
sumatori 

1. Wer beabsichtigt, am Wohnsitz der Konsu-
menten/Konsumentinnen Einzelhandel zu 
betreiben oder Bestellungen aufzunehmen, 
muss der Gemeinde, auf deren Gebiet die 
Tätigkeit aufgenommen werden soll, eine zer-
tifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZMT) 
übermitteln. 

 1. Per l’esercizio dell’attività di vendita al det-
taglio e di raccolta di ordinativi di acquisto 
presso il domicilio dei consumatori la segnala-
zione certificata di inizio attività (SCIA) è inol-
trata al Comune nel cui territorio si intende 
avviare l’attività. 

2. In der ZMT laut Absatz 1 muss der Waren-
bereich angegeben und zudem erklärt werden, 
dass die Voraussetzung der Zuverlässigkeit 
laut Artikel 8 und für den Lebensmittelbereich 
auch die beruflichen Voraussetzungen laut 
Artikel 9 gegeben sind. 

 2. Nella SCIA di cui al comma 1 devono esse-
re dichiarati il settore merceologico e il pos-
sesso dei requisiti di onorabilità di cui 
all’articolo 8 e, solo se trattasi del settore ali-
mentare, di quelli professionali di cui 
all’articolo 9. 

3. Während des Verkaufs und der Aufnahme 
der Bestellungen muss der/die Handelstrei-
bende deutlich sichtbar einen Erkennungs-
ausweis vorzeigen. 

 3. Durante le operazioni di vendita e di raccol-
ta di ordinativi di acquisto l’esercente deve 
esporre in modo ben visibile un tesserino di 
riconoscimento. 

4. Der Ausweis laut Absatz 3 muss numme-
riert sein und Folgendes beinhalten: 

 4. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere 
numerato e deve riportare: 

a) die Personalien und das Lichtbild des/der 
Handelstreibenden, 

 a) le generalità e la fotografia dell’esercente;  

b) die Angabe des Unternehmenssitzes und 
der Produkte, die Gegenstand der Unterneh-
menstätigkeit sind, sowie der Name des/der 
Unternehmensverantwortlichen, 

 b) l’indicazione della sede e dei prodotti ogget-
to dell’attività dell’impresa, nonché il nome del 
responsabile dell’impresa stessa;  

c) die Unterschrift des/der Unternehmensver-
antwortlichen. 

 c) la firma del/della responsabile dell’impresa.

5. Die Bestimmungen dieses Artikels und des 
Artikels 39 gelten auch für den Wanderhandel 
auf öffentlichem Grund, der am Wohnsitz der 
Konsumenten/Konsumentinnen erfolgt. 

 5. Le disposizioni del presente articolo e 
dell’articolo 39 si applicano anche all’attività di 
commercio su aree pubbliche in forma itine-
rante svolta al domicilio dei consumatori. 

6. Auf die Verkaufstätigkeit im Sinne dieses 
Artikels werden außerdem die Bestimmungen 
des gesetzesvertretenden Dekrets vom 6. 
September 2005, Nr. 206, in geltender Fas-
sung, über außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossene Verträge und Fernabsatzverträ-
ge angewandt. 

 6. Alle vendite di cui al presente articolo si 
applicano altresì le disposizioni di cui al decre-
to legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e suc-
cessive modifiche, in materia di contratti ne-
goziati fuori dei locali commerciali e di contratti 
a distanza. 
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Art. 39  Art. 39 

Beauftragte Personen  Persone incaricate 

1. Die Tätigkeit laut Artikel 38 Absatz 1 kann 
auch von beauftragten Personen durchgeführt 
werden, die die Voraussetzung der Zuverläs-
sigkeit laut Artikel 8 besitzen. 

 1. L’attività di cui all’articolo 38, comma 1, può 
essere svolta anche mediante persone incari-
cate, che siano in possesso dei requisiti di 
onorabilità di cui all’articolo 8. 

2. Der/Die Handelstreibende teilt der Sicher-
heitsbehörde des Ortes, wo er/sie die Tätigkeit 
aufnehmen will, die Liste der beauftragten 
Personen mit und ist zivilrechtlich für die Tä-
tigkeit derselben verantwortlich. 

 2. L’esercente comunica l’elenco delle perso-
ne incaricate all’autorità di pubblica sicurezza
del luogo nel quale intende avviare l’attività e 
risponde, agli effetti civili, dell’attività delle 
medesime. 

3. Der/Die Handelstreibende händigt den be-
auftragten Personen einen Erkennungsaus-
weis aus; diesen muss er ihnen sofort entzie-
hen, wenn sie die Voraussetzung der Zuver-
lässigkeit laut Artikel 8 nicht mehr erfüllen. 

 3. L’esercente rilascia alle persone incaricate 
un tesserino di riconoscimento, che deve ritira-
re immediatamente, qualora le stesse perdano 
i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8. 

4. Der Ausweis laut Absatz 3 muss numme-
riert sein und Folgendes beinhalten: 

 4. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere 
numerato e deve riportare: 

a) die Personalien und das Lichtbild der beauf-
tragten Person, 

 a) le generalità e la fotografia della persona 
incaricata; 

b) die Angabe des Unternehmenssitzes und 
der Produkte, die Gegenstand der Unterneh-
menstätigkeit sind, der Name des/der Unter-
nehmensverantwortlichen, 

 b) l’indicazione della sede e dei prodotti ogget-
to dell’attività dell’impresa, nonché il nome 
del/della responsabile dell’impresa stessa; 

c) die Unterschrift des/der Unternehmensver-
antwortlichen. 

 c) la firma del/della responsabile dell’impresa.

5. Der Ausweis laut Absatz 3 muss während 
des Verkaufs und der Aufnahme der Bestel-
lungen deutlich sichtbar vorgezeigt werden. 

 5. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere 
esposto in modo ben visibile durante le opera-
zioni di vendita e di raccolta degli ordinativi di 
acquisto. 

6. Für das Vorzeigen und Erläutern von Kata-
logen sowie für die Durchführung jeglicher 
anderen kommerziellen Werbetätigkeit am 
Wohnsitz der Konsumenten/Konsumentinnen 
oder in den Räumen, in denen sich die Kon-
sumenten/Konsumentinnen, auch nur vorü-
bergehend, aus beruflichen oder therapeuti-
schen Gründen, zu Bildungszwecken oder zur 
Unterhaltung befinden, gelten die Bestimmun-
gen über die beauftragten Personen und den 
Erkennungsausweis laut Artikel 38 Absätze 3 
und 4 und laut diesem Artikel Absätze 2, 3 und 
4. 

 6. L’esibizione o illustrazione di cataloghi così 
come qualsiasi altra forma di propaganda 
commerciale presso il domicilio dei consuma-
tori o nei locali in cui i consumatori si trovano, 
anche temporaneamente, per motivi di lavoro, 
studio, cura o svago, costituiscono attività cui 
si applicano le disposizioni sugli incaricati e 
sul tesserino di riconoscimento di cui 
all’articolo 38, commi 3 e 4, e di cui al presen-
te articolo, commi 2, 3 e 4. 

   

Art. 40  Art. 40 

Elektronischer Handel  Commercio elettronico 

1. Wer elektronischen Handel betreiben will, 
muss der Gemeinde, in deren Gebiet die Tä-
tigkeit aufgenommen werden soll, eine zertifi-
zierte Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZMT) 
übermitteln. 

 1. L’attività di commercio elettronico è sogget-
ta a segnalazione certificata di inizio attività 
(SCIA) da inoltrarsi al Comune nel cui territorio 
si intende avviare l’attività. 

2. In der ZMT laut Absatz 1 muss der Waren-
bereich angegeben und zudem erklärt werden, 

 2. Nella SCIA di cui al comma 1 devono esse-
re dichiarati il settore merceologico e il pos-
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dass die Voraussetzung der Zuverlässigkeit 
laut Artikel 8 und für den Lebensmittelbereich 
auch die beruflichen Voraussetzungen laut 
Artikel 9 gegeben sind. 

sesso dei requisiti di onorabilità di cui 
all’articolo 8 e, solo se trattasi del settore ali-
mentare, di quelli professionali di cui 
all’articolo 9. 

3. Auf der für den elektronischen Handel ver-
wendeten Website müssen der Name, die 
Firma oder die Gesellschaftsbezeichnung und 
der Unternehmenssitz des Verkäufers, die 
Nummer der Eintragung im Handelsregister 
und die Mehrwertsteuer-Nummer angezeigt 
werden. 

 3. Il sito internet utilizzato per il commercio 
elettronico deve indicare il nome, la denomi-
nazione o ragione sociale e la sede del vendi-
tore, il numero di iscrizione al registro delle 
imprese e il numero della partita IVA. 

4. Für den elektronischen Handel gelten die 
einschlägige Regelung der Europäischen Uni-
on und des Staates sowie die Bestimmungen 
im Bereich des Verbraucherschutzes und der 
Qualität der Dienstleistungen. 

 4. All’attività di commercio elettronico si appli-
cano le norme dell’Unione europea e statali in 
materia, nonché le disposizioni in materia di 
tutela dei consumatori e di qualità dei servizi. 

   

7. Abschnitt  Capo VII 

Verkaufsangebote  Offerte di vendita 

   

1. Teil  Sezione I 

Preisangabe  Pubblicità dei prezzi 

   

Art. 41  Art. 41 

Preisangabe  Pubblicità dei prezzi 

1. Jedes zum Verkauf angebotene Produkt, 
muss, unabhängig davon, wo es sich befindet, 
mit dem Verkaufspreis versehen sein, der auf 
einem Schild oder auf andere Weise unmiss-
verständlich und gut sichtbar angezeigt wer-
den muss.  

 1. Ogni prodotto posto in vendita, ovunque 
collocato, deve indicare in modo chiaro e ben 
leggibile, mediante cartello o altra modalità 
idonea allo scopo, il prezzo di vendita al pub-
blico. 

2. Die Ausweisung eines Artikels mit zwei 
verschiedenen Preisen ist verboten, sofern es 
sich nicht um außerordentliche Verkäufe oder 
Verkäufe unter dem Einkaufspreis handelt. 

 2. L’indicazione di due diversi prezzi per un 
singolo articolo è vietata, salvo nel caso di 
vendite straordinarie e vendite sottocosto.   

3. Bei zum Verkauf angebotenen Goldschmie-
dearbeiten, Edelsteinen, Antiquitäten, Pelzwa-
ren und Modellen der Haute Couture kann die 
in Absatz 1 genannte Preisauszeichnung auch 
durch ein kleines Schild auf dem einzelnen 
Produkt erfolgen, das nur im Geschäft sichtbar 
ist. 

 3. Per i prodotti di oreficeria, antiquariato, pel-
licceria e le confezioni di alta moda, l’obbligo 
di cui al comma 1 è da ritenersi rispettato an-
che attraverso l’apposizione sul singolo pro-
dotto di un cartellino leggibile dall’interno del 
negozio. 

4. Während der unbedingt erforderlichen Zeit-
spanne, in der die Waren zur Ausstellung vor-
bereitet werden, muss der Preis auf diesen 
Waren nicht angegeben werden.  

 4. È consentito non apporre i prezzi dei pro-
dotti esposti in vendita per il tempo stretta-
mente necessario all’allestimento della stessa.

5. Werden mehrere gleiche oder gleichwertige 
Waren gemeinsam ausgestellt, so kann dafür 
ein einziges Schild verwendet werden. 

 5. Quando sono esposti insieme prodotti iden-
tici o dello stesso valore è sufficiente l’uso di 
un unico cartello.  

6. In Selbstbedienungsläden und -abteilungen 
besteht die Pflicht der Preisangabe auf allen 
Waren, die zum Verkauf angeboten werden. 
Für Produkte, auf welchen der Einzelhandels-

 6. Negli esercizi di vendita e nei relativi reparti 
organizzati con sistema di vendita “self-
service” l’obbligo dell’indicazione del prezzo 
deve essere osservato in ogni caso per tutte le 
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preis bereits unmissverständlich, gut lesbar 
und für die Kundschaft gut sichtbar aufge-
druckt ist, gilt dieser Absatz nicht. 

merci comunque esposte al pubblico. I prodotti 
sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi 
già impresso in modo chiaro e con caratteri 
ben leggibili, così da risultare facilmente visibi-
le al pubblico, sono esclusi dall’applicazione 
del presente comma. 

7. Die Bestimmungen über die Pflicht zur An-
gabe der Einzelhandelspreise je Maßeinheit 
bleiben aufrecht. 

 7. Restano salve le vigenti disposizioni con le 
quali si fa obbligo di indicare il prezzo di vendi-
ta al pubblico per unità di misura. 

8. An Tankstellen ist ein von der Straße aus 
gut sichtbares Schild anzubringen, auf dem 
ausschließlich die tatsächlich angewandten 
Preise der Treibstoffe anzuzeigen sind. 

 8. Gli impianti di distribuzione carburanti de-
vono esporre in modo leggibile dalla carreg-
giata stradale esclusivamente il cartello ripor-
tante i prezzi effettivamente praticati al con-
sumatore. 

   

2. Teil  Sezione II 

Außerordentlicher Verkauf und Verkauf unter 
dem Einkaufspreis 

 Vendite straordinarie e vendite sottocosto 

   

Art. 42  Art. 42 

Regelung des außerordentlichen Verkaufs und 
des Verkaufs unter dem Einkaufspreis 

 Disciplina delle vendite straordinarie e sotto-
costo 

1. Dieser Teil regelt die außerordentlichen 
Verkäufe, mit denen der/die Einzelhandels-
treibende reale und effektiv günstige Bedin-
gungen für den Kauf der eigenen Produkte 
anbietet. 

 1. La presente sezione disciplina le vendite 
straordinarie con le quali l’esercente detta-
gliante offre condizioni favorevoli, reali ed 
effettive, di acquisto dei propri prodotti. 

   

Art. 43  Art. 43 

Warenangebot  Offerta delle merci 

1. Die Waren, die Gegenstand der außeror-
dentlichen Verkäufe sind, müssen von jenen 
Waren, die zum normalen Verkaufspreis an-
geboten werden, getrennt werden. 

 1. Le merci oggetto di vendite straordinarie 
devono essere separate da quelle eventual-
mente poste in vendita alle condizioni ordina-
rie. 

   

Art. 44  Art. 44 

Preisangabe  Pubblicità dei prezzi 

1. Auf den Waren, die Gegenstand der außer-
ordentlichen Verkäufe oder des Verkaufs unter 
dem Einkaufspreis sind, muss Folgendes an-
gegeben werden: 

 1. Per le merci oggetto di vendite straordinarie 
e per quelle offerte sottocosto devono essere 
indicati: 

a) der normale Verkaufspreis,  a) il prezzo normale di vendita; 

b) der Preisnachlass oder der Abschlag in 
Prozenten, 

 b) lo sconto o il ribasso espresso in percentua-
le; 

c) der effektive Preis, der sich durch den 
Preisnachlass ergibt. 

 c) il prezzo effettivamente praticato a seguito 
dello sconto o del ribasso. 

2. Die Werbung bei außerordentlichen Verkäu-
fen darf, auch grafisch dargestellt, für den 
Verbraucher nicht irreführend sein. 

 2. I messaggi pubblicitari relativi alle vendite 
straordinarie devono essere presentati, anche 
graficamente, in modo non ingannevole per i 
consumatori. 
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Art. 45  Art. 45 

Räumungsverkauf   Vendite di liquidazione 

1. Ein Räumungsverkauf wird vom/von der 
Einzelhandelstreibenden durchgeführt, um in 
kürzester Zeit alle eigenen Waren aus einem 
der nachstehenden Gründe abzusetzen: 

 1. Le vendite di liquidazione sono effettuate 
dall’esercente dettagliante al fine di vendere in 
breve tempo tutti i propri prodotti, a seguito di:

a) Einstellung der Handelstätigkeit,  a) cessazione dell’attività commerciale; 

b) Veräußerung des Betriebes,  b) cessione dell’azienda; 

c) Verlegung des Betriebes in andere Räum-
lichkeiten, 

 c) trasferimento dell’azienda in un altro locale;

d) Umbau oder Renovierung der Verkaufslo-
kale, 

 d) trasformazione o rinnovo dei locali di vendi-
ta; 

e) Betriebsjubiläum alle zehn Jahre.  e) anniversario aziendale ogni decimo anno di 
attività. 

2. Der Räumungsverkauf muss im Voraus der 
Gemeinde mitgeteilt werden, in der der Han-
delsbetrieb seinen Sitz hat, und kann in jedem 
beliebigen Zeitraum des Jahres durchgeführt 
werden.  

 2. Le vendite di liquidazione devono essere 
previamente comunicate al Comune in cui ha 
sede l’esercizio commerciale e possono esse-
re effettuate in qualsiasi periodo dell’anno. 

   

Art. 46  Art. 46 

Saisonschlussverkauf oder Schlussverkauf  Vendite di fine stagione o saldi 

1. Beim Saisonschlussverkauf oder Schluss-
verkauf werden saisonale oder Modeartikel 
verkauft, die eine erhebliche Entwertung er-
leiden würden, wenn sie nicht innerhalb der 
Saison oder eines bestimmten Zeitraums ver-
kauft würden. 

 1. Le vendite di fine stagione o saldi riguarda-
no i prodotti, di carattere stagionale o di moda, 
suscettibili di notevole deprezzamento se non 
venduti durante la stagione o entro un certo 
periodo di tempo. 

2. Der Saisonschlussverkauf oder Schlussver-
kauf darf jährlich nur in zwei Zeitabschnitten 
durchgeführt werden, die je nach Warenbe-
reich und für die einzelnen Gebiete Südtirols 
von der Handelskammer festgelegt werden. 

 2. Le vendite di fine stagione o saldi si posso-
no effettuare solamente in due periodi 
dell’anno stabiliti dalla Camera di commercio 
per settore merceologico e per zone del terri-
torio provinciale. 

3. Gegen die Maßnahmen der Handelskam-
mer laut Absatz 2 können die Berufsorganisa-
tionen Beschwerde bei der Landesregierung 
einreichen; diese trifft innerhalb von 30 Tagen 
ab Erhalt der Beschwerde eine endgültige 
Entscheidung. 

 3. Avverso i provvedimenti della Camera di 
commercio di cui al comma 2 le organizzazioni 
di categoria possono presentare ricorso alla 
Giunta provinciale, la quale decide con prov-
vedimento definitivo entro 30 giorni dalla rice-
zione del ricorso stesso. 

   

Art. 47  Art. 47 

Werbeverkauf  Vendite promozionali 

1. Beim Werbeverkauf werden alle oder nur 
einige Artikel vom/von der Einzelhandelstrei-
benden zu günstigen Bedingungen zum Ver-
kauf angeboten. 

 1. Le vendite promozionali, con le quali i pro-
dotti sono posti in vendita a condizioni favore-
voli, sono effettuate dall’esercente dettagliante 
per tutti o una parte dei prodotti. 

2. Der Werbeverkauf laut Absatz 1 darf in den 
20 Tagen vor Beginn eines Saisonschlussver-
kaufs und im Monat Dezember nicht mit sai-
sonalen Produkten des Warenbereiches 

 2. Le vendite di cui al comma 1 riguardanti 
prodotti del settore merceologico non alimen-
tare di carattere stagionale, che sono oggetto 
delle vendite di fine stagione o dei saldi di cui 
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“Nicht-Lebensmittel“ durchgeführt werden, die 
Gegenstand des Saisonschlussverkaufs oder 
des Schlussverkaufs laut Artikel 46 sind. 

all’articolo 46, non possono svolgersi nei 20 
giorni precedenti alle vendite di fine stagione e 
comunque nel mese di dicembre. 

   

Art. 48  Art. 48 

Verkauf unter dem Einkaufspreis  Vendite sottocosto 

1. Für die Verkäufe unter dem Einkaufspreis 
gilt das Dekret des Präsidenten der Republik 
vom 6. April 2001, Nr. 218. 

 1. Alle vendite sottocosto si applica il decreto 
del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, 
n. 218. 

   

8. Abschnitt  Capo VIII 

Tankstellen  Distributori di carburante 

   

Art. 49  Art. 49 

Straßentankstellen   Impianti stradali di distribuzione carburanti 

1. Wer beabsichtigt, eine Straßentankstelle zu 
errichten oder zu betreiben, muss eine Ge-
nehmigung des Direktors/der Direktorin der 
Landesabteilung Wirtschaft einholen; dies gilt 
auch für Tankstellen längs der Autobahnen 
und Schnellstraßen. 

 1. L'attività inerente all’installazione e all'eser-
cizio di impianti stradali di distribuzione carbu-
ranti, compresi quelli siti su autostrade e su-
perstrade, è soggetta ad autorizzazione rila-
sciata dal direttore/dalla direttrice della Ripar-
tizione provinciale Economia. 

2. An den Straßentankstellen können folgende 
Tätigkeiten ausgeübt werden: 

 2. Presso gli impianti stradali di distribuzione 
carburanti può essere esercitata:  

a) die Einzelhandelstätigkeit mit den Produk-
ten der Waren-Sonderliste für Tankstellen laut 
Ministerialdekret vom 17. September 1996, Nr. 
561, in geltender Fassung, 

 a) l’attività di vendita al dettaglio dei prodotti di 
cui alla tabella riservata agli impianti di distri-
buzione di carburanti di cui al decreto ministe-
riale 17 settembre 1996, n. 561, e successive 
modifiche; 

b) unter Beachtung der Bestimmungen laut 
Artikel 4 Absätze 1, 2 und 3, die Einzelhan-
delstätigkeit mit Produkten, die nicht in der 
Warenliste laut Buchstabe a) enthalten sind; 
für diese Tätigkeit muss der gebietsmäßig 
zuständigen Gemeinde vorher eine zertifizierte 
Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZMT) über-
mittelt oder, wo vorgesehen, eine Genehmi-
gung beantragt werden; die Verkaufsfläche für 
diese Tätigkeit darf im Verhältnis zur gesam-
ten Fläche, die für die Tätigkeiten laut den 
Buchstaben a), c), d) und e) verwendet wird, 
nicht überwiegen, 

 b) l’attività di vendita al dettaglio di altri prodot-
ti non ricompresi nella tabella di cui alla lettera 
a), nel rispetto delle disposizioni di cui 
all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, e previa segna-
lazione certificata di inizio attività (SCIA) al 
Comune competente per territorio o previa 
autorizzazione, laddove prevista, e comunque 
su una superficie di vendita non prevalente in 
rapporto alla superficie complessiva delle atti-
vità di cui alle lettere a), c), d) ed e).  

c) der Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften 
gemäß Artikel 19, 

 c) l’attività di vendita di stampa quotidiana e 
periodica ai sensi dell’articolo 19; 

d) der Verkauf von Tabakwaren unter Beach-
tung der einschlägigen Rechtsvorschriften, 

 d) l’attività di rivendita di tabacchi nel rispetto 
della normativa vigente in materia; 

e) die Verabreichung von Speisen und Ge-
tränken unter Beachtung der geltenden 
Rechtsvorschriften über Gaststätten. 

 e) l’attività di somministrazione di alimenti e 
bevande nel rispetto della normativa vigente in 
materia di esercizi pubblici. 

3. Die Tankstellen können zudem Zusatz-
dienste für Fahrzeuge anbieten, wie zum Bei-
spiel Werkstatt, Reifendienst, Ölwechselservi-
ce und Waschanlage, sofern die Bestimmun-

 3. Gli impianti di distribuzione carburanti pos-
sono inoltre offrire servizi integrativi ai veicoli, 
quali, a titolo esemplificativo, servizio di offici-
na, gommista, lubrificazione e lavaggio, pur-
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gen laut Artikel 4 Absätze 1, 2 und 3 sowie die 
für den jeweiligen Bereich geltenden spezifi-
schen Vorschriften eingehalten werden. 

ché siano rispettate le disposizioni di cui 
all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, e le specifiche 
disposizioni di settore. 

   

Art. 50  Art. 50 

Selbsttanken von Methangas für Fahrzeuge 
und GPL 

 Rifornimento self-service di metano per auto-
trazione e GPL 

1. Unbeschadet der Bestimmungen der Euro-
päischen Union und der staatlichen Bestim-
mungen im Bereich Methangastankstellen ist 
das Selbsttanken von Methangas auch außer-
halb der Dienstzeit der Tankstellen laut den 
Bestimmungen der Durchführungsverordnung 
zu diesem Gesetz zulässig. 

 1. Fermo restando il rispetto della normativa 
dell’Unione europea e nazionale in materia di 
impianti stradali di distribuzione di metano per 
autotrazione, il rifornimento in modalità self-
service anche al di fuori dell’orario di lavoro 
delle stazioni di servizio è consentito confor-
memente a quanto stabilito con regolamento 
di esecuzione alla presente legge. 

2. Unbeschadet der Bestimmungen der Euro-
päischen Union und der staatlichen Bestim-
mungen im Bereich Flüssiggastankstellen ist 
das Selbsttanken von Flüssiggas auch außer-
halb der Dienstzeit der Tankstellen zulässig, 
sofern die Vorschriften gemäß Anlage A zum 
Dekret des Präsidenten der Republik vom 24. 
Oktober 2003, Nr. 340, in geltender Fassung, 
beachtet werden. 

 2. Fermo restando il rispetto della normativa 
dell’Unione europea e nazionale in materia di 
impianti stradali di distribuzione di GPL, il ri-
fornimento di GPL in modalità self-service 
anche al di fuori dell’orario di apertura 
dell’impianto di distribuzione è consentito nel 
rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato A al 
decreto del Presidente della Repubblica 24 
ottobre 2003, n. 340, e successive modifiche. 

   

Art. 51  Art. 51 

Betriebsinterne Tankstellen   Distributori di carburante ad uso privato 

1. Wer beabsichtigt, eine betriebsinterne 
Tankstelle, bei öffentlichen Einrichtungen, an 
einer Baustelle, bei einem Magazin oder an 
einer ähnlichen Stelle nur zur Betankung be-
triebseigener Fahrzeuge zu errichten und zu 
betreiben, muss eine Genehmigung des Direk-
tors/der Direktorin der Landesabteilung Wirt-
schaft einholen. Wer eine betriebsinterne 
Tankstelle betreibt, darf keinen Treibstoff an 
Dritte, unter welchem Rechtstitel auch immer, 
abtreten. 

 1. L'attività inerente all’installazione e all'eser-
cizio di impianti di distribuzione carburanti ad 
uso privato, ubicati all'interno di stabilimenti, 
presso enti pubblici, in cantieri, magazzini e 
simili, destinati esclusivamente al rifornimento 
degli automezzi aziendali, è soggetta ad auto-
rizzazione rilasciata dal direttore/dalla direttri-
ce della Ripartizione provinciale Economia. Gli 
esercenti di impianti di distribuzione carburanti 
ad uso privato non possono cedere, a nessun 
titolo, carburante a terzi. 

   

Art. 52  Art. 52 

Bestimmungen über die Preisreduzierung 
beim Verkauf von Benzin und Diesel 

 Disposizioni per la riduzione del prezzo di 
benzina e gasolio alla pompa 

1. Das Land kann physischen Personen mit 
Wohnsitz in einer der von der Landesregie-
rung festgelegten Gemeinden, die Inha-
ber/Inhaberinnen eines oder mehrerer Fahr-
zeuge sind, für welche die Pflicht zur Eintra-
gung in die öffentlichen Register besteht, ei-
nen Beitrag zur Reduzierung des Verkaufs-
preises für Benzin- und Dieseltreibstoff an 
Tankstellen gewähren. Die Berechnung des 
Beitrages erfolgt differenziert nach Gemein-
den, und zwar je nach Entfernung vom nahest 
gelegenen Grenzübergang zu Österreich oder 
zur Schweiz, der über eine öffentliche Straße 

 1. La Provincia è autorizzata a concedere alle 
persone fisiche intestatarie di uno o più veicoli 
soggetti a iscrizione nei pubblici registri e resi-
denti nei comuni individuati dalla Giunta pro-
vinciale un contributo per la riduzione del 
prezzo alla pompa di benzina e gasolio per 
autotrazione. Il contributo può essere conces-
so in maniera differenziata per i singoli comu-
ni, in ragione della loro distanza dal più vicino 
punto del confine di Stato con Austria e Sviz-
zera raggiungibile su strada carrozzabile pub-
blica. 



- 40 - 
 

erreichbar ist. 

2. Der Beitrag darf nicht höher sein als die 
Differenz zwischen den jeweiligen durch-
schnittlichen Treibstoffpreisen in den betroffe-
nen Gemeinden und dem Durchschnittspreis, 
zu dem der Treibstoff in dem benachbarten, 
entsprechend großen Gebiet der Schweiz 
oder Österreichs erhältlich ist. 

 2. Il contributo non può essere superiore alla 
differenza tra i prezzi medi dei corrispondenti 
prodotti per autotrazione applicati nei comuni 
interessati e quelli medi praticati in una corri-
spondente fascia del territorio confinante sviz-
zero o austriaco. 

3. Die Landesregierung bestimmt mit Be-
schluss, der auf der digitalen Amtstafel des 
Landes zu veröffentlichen ist, 

 3. La Giunta provinciale determina con apposi-
ta deliberazione da pubblicarsi all’albo online 
della Provincia: 

a) die Gemeinden und den Höchstabstand zur 
Staatsgrenze, eventuell differenziert nach 
Zonen, gemäß Absatz 1,  

 a) i comuni e la distanza massima dal confine, 
eventualmente differenziata per fasce, di cui al 
comma 1; 

b) das Ausmaß des Beitrages,  b) la misura del contributo; 

c) die Vorgangsweise bei der Erhebung der 
Preise laut Absatz 2, 

 c) le modalità di rilevazione dei prezzi di cui al 
comma 2; 

d) die Modalitäten für die Inanspruchnahme 
der Begünstigung, auch unter Verwendung 
von EDV-Vorrichtungen, 

 d) le modalità di fruizione del beneficio, anche 
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici; 

e) die der Gemeinde delegierten Befugnisse 
und die diesbezügliche finanzielle Verrech-
nung, 

 e) le funzioni delegate ai Comuni e le relative 
compensazioni finanziarie; 

f) die Pflichten und Aufgaben der Tankstellen-
betreiber/Tankstellenbetreiberinnen, 

 f) gli adempimenti e gli obblighi dei soggetti 
gestori degli impianti di distribuzione carburan-
ti; 

g) die Vorgangsweise zur Kontrolle der korrek-
ten Inanspruchnahme der Begünstigungen 
laut Absatz 1. 

 g) le modalità per la vigilanza sulla corretta 
fruizione dei benefici di cui al comma 1. 

4. Für die Überwachung der Einhaltung und 
bei Übertretung der Bestimmungen dieses 
Artikels ist die Gemeinde zuständig, in welcher 
sich die Tankstelle befindet beziehungsweise 
die Übertretung begangen wurde. Die Bußgel-
der fließen der Gemeinde zu. Die Landesver-
waltung übt die Kontrolle durch die EDV-
Vorrichtungen, die für die Auszahlung der 
Beiträge laut diesem Artikel eingesetzt wer-
den, aus. 

 4. L’autorità competente per la vigilanza 
sull’osservanza delle presenti disposizioni e 
per le violazioni di cui al presente articolo è il 
Comune nel quale viene svolta l’attività di 
distribuzione carburanti o in cui hanno avuto 
luogo le violazioni. Il Comune introita le som-
me riscosse. La Provincia esercita a sua volta 
la propria vigilanza attraverso gli strumenti 
informatici utilizzati per la concessione dei 
contributi di cui al presente articolo. 

   

Art. 53  Art. 53 

Allgemeine Bestimmungen  Disposizioni varie 

1. Die Genehmigung laut den Artikeln 49 und 
51 gilt als erteilt, wenn der entsprechende 
Antrag nicht innerhalb von 90 Tagen ab Erhalt 
von der zuständigen Behörde abgelehnt wird. 
Der Direktor/Die Direktorin der Landesabtei-
lung Wirtschaft kann eine rechtswidrig zustan-
de gekommene Zustimmung annullieren, es 
sei denn, der/die Betroffene behebt die jewei-
ligen Mängel innerhalb einer bestimmten Frist. 
Zur Richtigstellung oder Ergänzung des An-
trags wird diese Frist ausgesetzt. Wird die für 
die Richtigstellung oder Ergänzung festgesetz-

 1. Le domande di cui agli articoli 49 e 51 si 
intendono accolte se entro 90 giorni dalla data 
di ricevimento da parte dell’autorità competen-
te non viene adottato il provvedimento di di-
niego. Il direttore/La direttrice della Ripartizio-
ne provinciale Economia può annullare l'as-
senso illegittimamente formatosi, salvo che 
l'interessato/l’interessata provveda a sanare i 
vizi entro il termine fissato. Il termine è sospe-
so in pendenza di regolarizzazione o integra-
zione della domanda. Nel caso in cui la rego-
larizzazione o integrazione non avvengano nel 
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te Frist nicht eingehalten, erfolgt die Archivie-
rung des Antrages. 

termine assegnato, l'amministrazione procede 
all'archiviazione dell'istanza. 

2. Treibstoff-Großhandelsbetriebe, welche 
Unternehmen mit operativem Sitz in Südtirol 
beliefern, die mobilen Treibstoffbehälter ver-
wenden sowie betriebsinterne Tankstellen 
besitzen, sind verpflichtet, jährlich der Lan-
desverwaltung die Kundenliste sowie die ge-
lieferte Menge in digitaler Form bekannt zu 
geben. Die Autonome Provinz Bozen kann bei 
den Tankstelleninhabern Informationen und 
Daten zu der im Vorjahr abgesetzten Treib-
stoffmenge anfordern.  

 2. I rivenditori all’ingrosso che forniscono car-
burante a imprese con sede operativa in Alto 
Adige munite di recipienti mobili, nonché a 
impianti di distribuzione carburanti ad uso 
privato, sono tenuti a comunicare annualmen-
te, in forma digitale, all’Amministrazione pro-
vinciale l’elenco dei beneficiari e la quantità di 
prodotto fornita. La Provincia autonoma di 
Bolzano ha facoltà di richiedere ai titolari dei 
distributori di carburante informazioni e dati 
relativamente ai quantitativi di carburante ero-
gato nell’anno precedente.  

   

9. Abschnitt  Capo IX 

Handelsfachwirt/Handelsfachwirtin  Tecnico/tecnica del commercio 

   

Art. 54  Art. 54 

Ausbildung zum Handelsfachwirt/zur Handels-
fachwirtin 

 Formazione di tecnico/tecnica del commercio

1. Handelsfachwirt/Handelsfachwirtin ist ein 
Fortbildungsabschluss, der im Hinblick auf 
Folgendes mit Durchführungsverordnung ge-
regelt wird: 

 1. “Tecnico/Tecnica del commercio” è una 
qualificazione della formazione continua disci-
plinata con regolamento di esecuzione nei 
seguenti punti:  

a) Ziel der Prüfung,    a) finalità dell’esame;  

b) Zulassung zur Prüfung,   b) ammissione all’esame;   

c) Prüfungsprogramm und -aufbau,  c) programma e la struttura dell’esame;  

d) Prüfungskommission,  d) commissione d’esame; 

e) Ablauf der Prüfung,   e) svolgimento dell’esame; 

f) Bewertung und Bezeichnung des Abschlus-
ses, 

 f) valutazione e denominazione della qualifica-
zione; 

g) Anerkennung von Bildungsguthaben,   g) riconoscimento di crediti formativi; 

h) Vorbereitungskurse.  h) corsi di preparazione.  

2. Für das Landesverzeichnis der Abschlussti-
tel des Bildungssystems und der beruflichen 
Qualifikationen laut Artikel 6/bis Absatz 7 des 
Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 
40, in geltender Fassung, entsprechen der 
Titel „Handelsfachwirt/Handelsfachwirtin“ und 
die betreffende Prüfung dem Titel „Meis-
ter/Meisterin“ beziehungsweise der Meister-
prüfung gemäß 1. Titel 4. Abschnitt des Lan-
desgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in 
geltender Fassung.  

 2. Ai fini del Repertorio provinciale dei titoli di 
istruzione e formazione e delle qualificazioni 
professionali di cui all’articolo 6/bis, comma 7, 
della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 
40, e successive modifiche, la qualificazione di 
“tecnico/tecnica del commercio” e il relativo 
esame corrispondono alla qualificazione e 
all’esame di “maestro/maestra” di cui al titolo I 
capo IV della legge provinciale 25 febbraio 
2008, n. 1, e successive modifiche.  

3. Das Land kann Veranstaltungen, Initiativen 
und Studien durchführen, um die Ausbildung 
zum Handelsfachwirt/zur Handelsfachwirtin zu 
fördern.  

 3. Al fine di promuovere la formazione di tec-
nico/tecnica del commercio, la Provincia può 
realizzare manifestazioni, iniziative e ricerche. 

4. Die Landesverwaltung kann Kurse zur Vor-
bereitung auf die Prüfung zum Handelsfach-
wirt/zur Handelsfachwirtin organisieren. Zu-

 4. L’amministrazione provinciale può organiz-
zare corsi di preparazione all'esame di tecni-
co/tecnica del commercio. La Giunta provin-
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dem kann die Landesregierung der Handels-, 
Industrie-, Handwerks- und Landwirtschafts-
kammer Bozen im Rahmen eines mit Finanz-
gesetz genehmigten Ausgabenlimits eine Fi-
nanzierung zur Durchführung der Vorberei-
tungskurse laut Absatz 1 Buchstabe h) zuwei-
sen, die jene ergänzt, die Artikel 3 des Regio-
nalgesetzes vom 14. August 1999, Nr. 5, in 
geltender Fassung, vorsieht. 

ciale può inoltre assegnare alla Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltu-
ra di Bolzano, nel limite della spesa autorizza-
ta con legge finanziaria, un finanziamento a 
integrazione di quello previsto dall’articolo 3 
della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, e 
successive modifiche, per la realizzazione dei 
corsi di preparazione di cui alla lettera h) del 
comma 1.  

   

10. Abschnitt  Capo X 

Geschäftszeiten bei Handelstätigkeiten  Orari delle attività commerciali 

   

Art. 55  Art. 55 

Öffnungs- und Schließungszeiten  Orari di apertura e chiusura 

1. Die Öffnungs- und Schließungszeiten der 
Einzelhandelsbetriebe können von den Han-
delstreibenden frei bestimmt werden. 

 1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico 
degli esercizi di vendita al dettaglio sono ri-
messi alla libera determinazione degli eser-
centi. 

2. Der/Die Einzelhandelstreibende hat der 
Kundschaft die selbst festgelegten Öffnungs-
und Schließungszeiten seines/ihres Geschäf-
tes durch ein Schild oder durch andere geeig-
nete Mittel bekanntzugeben.  

 2. L’esercente è tenuto a rendere noto al pub-
blico, mediante cartello o altro mezzo idoneo 
di informazione, l’orario di effettiva apertura e 
chiusura del proprio esercizio. 

3. Die nicht exklusiven Verkaufsstellen von 
Zeitungen und Zeitschritten halten die Ge-
schäftszeiten ein, die für die vorherrschende 
Tätigkeit vorgesehen sind. 

 3. I punti vendita non esclusivi di quotidiani e 
periodici osservano l’orario previsto per 
l’attività prevalente.  

4. Nach Anhören der repräsentativsten Orga-
nisationen der Handelsunternehmen, Arbeit-
nehmerorganisationen im Handelssektor und 
Verbraucherorganisationen legt die Gemeinde 
im Sinne des 5. Abschnittes und in dem dort
festgelegten Rahmen die Geschäftszeiten für 
den Handel auf öffentlichem Grund fest. 

  4. Il Comune stabilisce, ai sensi e nei limiti di 
cui al Capo V, sentite le organizzazioni im-
prenditoriali del commercio, le organizzazioni 
sindacali dei lavoratori del settore e associa-
zioni dei consumatori maggiormente rappre-
sentative, gli orari per l’attività di commercio 
su aree pubbliche. 

5. Die Öffnungs- und Schließungszeiten der 
Tankstellen können von den Betrei-
bern/Betreiberinnen frei bestimmt werden. Der 
Betreiber/Die Betreiberin hat der Kundschaft 
die selbst festgelegten Öffnungs- und Schlie-
ßungszeiten seiner/ihrer Tankstelle durch ein 
Schild oder durch andere geeignete Mittel 
bekanntzugeben.  

 5. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico 
degli impianti stradali di distribuzione carbu-
ranti sono rimessi alla libera determinazione 
del soggetto gestore. I soggetti gestori sono 
tenuti a rendere noto al pubblico l'orario di 
effettiva apertura e chiusura dell’impianto 
stradale mediante cartelli o altri mezzi idonei 
di informazione.  

   

11. Abschnitt  Capo XI 

Nachfolge  Subingresso 

   

Art. 56  Art. 56 

Nachfolge  Subingresso 

1. Bei Übertragung der Führung oder des Ei-
gentums eines Betriebes oder eines Betriebs-
zweiges durch Rechtsgeschäft unter Leben-

 1. Il trasferimento della gestione o della pro-
prietà dell’azienda o di un ramo d’azienda, per 
atto tra vivi o per causa di morte, comporta il 
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den oder von Todes wegen wird die Berechti-
gung zur Handelstätigkeit auf den Nachfol-
ger/die Nachfolgerin übertragen. 

trasferimento della titolarità del titolo abilitativo 
all’esercizio dell’attività commerciale al sog-
getto subentrante. 

2. Der Nachfolger/Die Nachfolgerin teilt die 
Nachfolge mit zertifizierter Meldung des Tätig-
keitsbeginns (ZMT) der gebietsmäßig zustän-
digen Gemeinde mit, sofern nicht Artikel 57 
anzuwenden ist. 

 2. Il/La subentrante deve inoltrare la comuni-
cazione di subingresso sotto forma di segna-
lazione certificata di inizio attività (SCIA) al 
Comune competente per territorio, salvo quan-
to previsto all’articolo 57. 

3. Der Nachfolger/Die Nachfolgerin muss bei 
der Übernahme der Tätigkeit erklären, im Be-
sitz der Voraussetzung der Zuverlässigkeit 
laut Artikel 8 und, sofern erforderlich, auch der 
beruflichen Voraussetzungen laut Artikel 9 zu 
sein. 

 3. Il/La subentrante deve dichiarare, al trasfe-
rimento dell’attività, di essere in possesso dei 
requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8 e -
laddove richiesti - di quelli professionali di cui 
all’articolo 9. 

4. Der Nachfolger/Die Nachfolgerin muss die 
Mitteilung über die Nachfolge mit der von der 
Gemeinde festgelegten Vorgangsweise vor 
der effektiven Aufnahme der Tätigkeit übermit-
teln, auf jeden Fall aber 

 4. Il/La subentrante deve effettuare la comuni-
cazione di subingresso, secondo le modalità 
stabilite dal Comune, prima dell’effettivo avvio 
dell’attività e comunque: 

a) innerhalb von 60 Tagen ab dem Datum des 
Rechtsakts, auf Grund dessen die Führung 
oder das Eigentum des Betriebes erworben 
wurde, 

  a) entro 60 giorni dalla data dell’atto di trasfe-
rimento della gestione o proprietà 
dell’esercizio; 

b) innerhalb eines Jahres ab Ableben.  b) entro un anno dalla morte del/della titolare. 

5. Bei Nachfolge von Todes wegen kann der 
Nachfolger/die Nachfolgerin, sofern die Vor-
aussetzung der Zuverlässigkeit laut Artikel 8 
gegeben ist, die Tätigkeit mit Lebensmitteln 
provisorisch für maximal zwölf Monate ab 
Ableben des Rechtsvorgängers fortführen. 
Wenn er/sie nicht innerhalb dieser Frist die 
beruflichen Voraussetzungen laut Artikel 9 
nachweist, verfällt die Berechtigung. 

 5. In caso di subingresso a seguito di deces-
so, qualora si tratti di attività relative al settore 
merceologico alimentare, il soggetto suben-
trante che sia in possesso dei requisiti di ono-
rabilità di cui all’articolo 8 ha facoltà di conti-
nuare l’attività a titolo provvisorio per un perio-
do massimo di dodici mesi dalla data di de-
cesso del dante causa. Qualora entro tale 
termine non sia dimostrato il possesso dei 
requisiti professionali di cui all’articolo 9 il titolo 
abilitativo decade. 

   

Art. 57  Art. 57 

Sonderbestimmungen für die Nachfolge in die 
Tätigkeit des Handels auf öffentlichem Grund

 Disposizioni speciali per il subingresso 
nell’attività di commercio su aree pubbliche 

1. Bei Übertragung der Führung oder des Ei-
gentums eines Betriebes oder eines Betriebs-
zweiges durch Rechtsgeschäft unter Leben-
den oder von Todes wegen wird die Berechti-
gung zum Handel auf öffentlichem Grund, bei 
Tätigkeit mit Standplatz auch die entspre-
chende Konzession, auf den Nachfolger/die 
Nachfolgerin, übertragen. 

 1. Il trasferimento della gestione o della pro-
prietà dell’azienda o di un ramo d’azienda, per 
atto tra vivi o per causa di morte, comporta il 
trasferimento della titolarità del titolo abilitativo 
all’esercizio dell’attività di commercio su aree 
pubbliche nonché, in caso di attività svolta su 
posteggio, della relativa concessione al sog-
getto subentrante. 

2. Der Nachfolger/Die Nachfolgerin übermittelt 
die Mitteilung über die Nachfolge in Form ei-
ner zertifizierten Meldung des Tätigkeitsbe-
ginns (ZMT) der Gemeinde, in der sich der 
Standplatz befindet, wenn es sich um die Tä-
tigkeit laut Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe a) 
handelt. Wenn es sich um eine Tätigkeit ge-
mäß Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b) handelt, 
übermittelt der Nachfolger/die Nachfolgerin 

 2. Il/La subentrante deve inoltrare la comuni-
cazione di subingresso in forma di segnala-
zione certificata di inizio attività (SCIA) al Co-
mune sede del posteggio per l’attività di cui 
all’articolo 22, comma 1, lettera a). Nel caso di 
attività di cui all’articolo 22, comma 1, lettera 
b), il/la subentrante deve inoltrare la SCIA al 
proprio Comune di residenza e una comunica-
zione al Comune al quale il dante causa ha 
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eine ZMT seiner Wohnsitzgemeinde und eine 
Meldung jener Gemeinde, an die der Rechts-
vorgänger die ZMT übermittelt hat bezie-
hungsweise an die Gemeinde, die dem 
Rechtsvorgänger die Genehmigung ausge-
stellt hat. 

inoltrato la SCIA, rispettivamente al Comune 
che ha rilasciato l’autorizzazione al dante cau-
sa. 

3. Der Nachfolger/Die Nachfolgerin muss bei 
der Übernahme der Tätigkeit erklären, im Be-
sitz der Voraussetzung der Zuverlässigkeit 
laut Artikel 8 und, sofern erforderlich, auch der 
beruflichen Voraussetzungen laut Artikel 9 zu 
sein. 

 3. Il/La subentrante deve dichiarare, al trasfe-
rimento dell’attività, di essere in possesso dei 
requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8 e, ove 
richiesti, dei requisiti professionali di cui 
all’articolo 9. 

4. Der Nachfolger/Die Nachfolgerin muss die 
Mitteilung über die Nachfolge mit der von der 
Gemeinde festgelegten Vorgangsweise vor 
der effektiven Aufnahme der Tätigkeit übermit-
teln, auf jeden Fall aber 

 4. Il/La subentrante deve effettuare la comuni-
cazione di subingresso, secondo le modalità 
stabilite dal Comune, prima dell’effettivo avvio 
dell’attività, e comunque:  

a) innerhalb von 60 Tagen ab dem Datum des 
Rechtsakts, auf Grund dessen die Führung 
oder das Eigentum übertragen wurde, wenn 
es sich um ein Rechtsgeschäft unter Leben-
den handelt, 

   a) entro 60 giorni dalla data dell’atto di trasfe-
rimento della gestione o della proprietà 
dell’attività, in caso di atto tra vivi; 

b) innerhalb eines Jahres ab Ableben des 
Rechtsvorgängers/der Rechtsvorgängerin. 

 b) entro un anno dalla morte del/della titolare. 

5. Bei Nachfolge von Todes wegen kann der 
Nachfolger/die Nachfolgerin, sofern die Vor-
aussetzung der Zuverlässigkeit laut Artikel 8 
gegeben ist, die Tätigkeit mit Lebensmitteln 
provisorisch fortsetzen. Wenn er/sie nicht in-
nerhalb von zwölf Monaten ab Ableben des 
Rechtsvorgängers/der Rechtsvorgängerin die 
beruflichen Voraussetzungen laut Artikel 9 
nachweist, verfällt die Berechtigung, außer es 
wird aus nachweislichen Gründen höherer 
Gewalt ein Aufschub gewährt. 

 5. In caso di subingresso a seguito di deces-
so, qualora si tratti di attività relative al settore 
merceologico alimentare, il soggetto suben-
trante che sia in possesso dei requisiti di ono-
rabilità di cui all’articolo 8, ha facoltà di conti-
nuare l’attività a titolo provvisorio. Qualora 
entro un anno dalla data di decesso del dante 
causa, salvo proroga in comprovati casi di 
forza maggiore, il/la subentrante non dimostri 
il possesso dei requisiti professionali di cui 
all’articolo 9, il titolo abilitativo decade. 

6. Der Nachfolger/Die Nachfolgerin erwirbt mit 
der Berechtigung zur Ausübung des Handels 
auf öffentlichem Grund auch die Vorzugstitel 
des Rechtsvorgängers/der Rechtsvorgängerin; 
diese können nicht mit anderen Berechtigun-
gen kumuliert werden. 

 6. Il/La subentrante nel titolo abilitativo 
all’esercizio del commercio su aree pubbliche 
acquisisce i titoli di priorità posseduti dal/dalla 
precedente titolare; questi non possono esse-
re cumulati a quelli relativi ad altri titoli abilita-
tivi. 

7. Innerhalb von 60 Tagen ab Mitteilung der 
Nachfolge laut Absatz 2 überprüft die Ge-
meinde die ordnungsgemäße Beitragslage 
des Rechtsvorgängers/der Rechtsvorgängerin 
und des Nachfolgers/der Nachfolgerin.  

 7. Entro 60 giorni dalla comunicazione di su-
bingresso di cui al comma 2, il Comune prov-
vede alla verifica della regolarità contributiva 
del soggetto cedente e del subentrante. 

8. Im Fall von Rechtssubjekten, die zum Zeit-
punkt der Berechtigungsnachfolge noch nicht 
im Handelsregister eingetragen sind oder für 
die zu diesem Zeitpunkt die Frist für die erste 
Beitragszahlung noch nicht abgelaufen ist, 
wird die Kontrolle laut Absatz 7 nach Ablauf 
von 120 Tagen ab Eintragung in das Handels-
register durchgeführt, in jedem Fall jedoch 
innerhalb der darauffolgenden 60 Tage. 

 8. Per i soggetti non ancora iscritti al registro 
delle imprese alla data del subingresso nel 
titolo abilitativo o per i quali, alla medesima 
data, non sia scaduto il termine per il primo
versamento contributivo, la verifica di cui al 
comma 7 è effettuata decorsi 120 giorni dalla 
data di iscrizione al medesimo registro e co-
munque entro i 60 giorni successivi. 

9. Die Gemeinde führt die Kontrollen laut den 
Absätzen 7 und 8 auf der Grundlage der ver-

  9. Il Comune effettua le verifiche di cui ai 
commi 7 e 8 sulla base degli elementi indi-
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pflichtenden Angaben durch, die das Unter-
nehmen zum Zwecke der Einholung der In-
formationen oder Daten gemäß Artikel 43 
Absatz 1 des Dekrets des Präsidenten der 
Republik vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, in 
geltender Fassung, übermittelt. 

spensabili per il reperimento delle informazioni 
o dei dati richiesti, forniti dall’impresa ai sensi 
dell’articolo 43, comma 1, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, e successive modifiche. 

10. Bei Abtretung von Betriebszweigen an 
mehrere Erwerber/Erwerberinnen muss im 
Abtretungsvertrag das Unternehmen angege-
ben werden, welches in die Vorzugstitel nach-
folgt, die vom Rechtsvorgänger/von der 
Rechtsvorgängerin, mit der auf den spezifi-
schen Betriebszweig bezogenen Berechtigung 
erworben wurden. 

 10. In caso di cessione di rami d’azienda ad 
acquirenti diversi è fatto obbligo di indicare, 
nell’atto di cessione, la ditta che subentra nelle 
priorità acquisite dal soggetto cedente con il 
titolo abilitativo relativo allo specifico ramo 
d’azienda. 

11. Im Falle von Nachfolge in Unternehmen 
mit Standplatzkonzession verfällt die Konzes-
sion zwölf Jahre nach Ausstellung des ur-
sprünglichen Konzessionsakts.  

 11. In caso di subentro in imprese titolari di 
concessione di posteggio, la scadenza della 
concessione resta quella originaria, ovvero al 
compimento dei dodici anni dalla data di rila-
scio.  

   

Art. 58  Art. 58 

Sonderbestimmungen für die Nachfolge in die 
Verkaufstätigkeit von Zeitungen und Zeitschrif-

ten in nicht exklusiven Verkaufsstellen 

 Disposizioni speciali per il subingresso 
nell’attività di vendita di stampa quotidiana e 

periodica in punti vendita non esclusivi 

1. Die Berechtigung zur Handelstätigkeit von 
Zeitungen und Zeitschriften einer nicht exklu-
siven Verkaufsstelle kann nur zusammen mit 
der Berechtigung zur jeweiligen Haupttätigkeit 
übertragen werden. 

 1. Il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di 
vendita della stampa quotidiana e periodica in
un punto vendita non esclusivo può essere 
trasferito solo congiuntamente alla titolarità del 
titolo abilitativo all’esercizio dell’attività princi-
pale. 

2. Die Führung des Betriebszweiges „Verkauf 
von Zeitungen und Zeitschriften in einer nicht 
exklusiven Verkaufsstelle“ kann unabhängig 
vom Betriebszweig, dem die Haupttätigkeit 
zugeordnet ist, übertragen werden, vorausge-
setzt, beide Tätigkeiten werden weiterhin in 
denselben Räumlichkeiten ausgeübt. 

 2. La gestione del ramo d’azienda relativo alla 
vendita della stampa quotidiana e periodica in 
un punto vendita non esclusivo può essere 
trasferita indipendentemente dal trasferimento 
del ramo d’azienda relativo all’attività principa-
le, a condizione che continui a essere svolta 
nei medesimi locali. 

   

Art. 59  Art. 59 

Sonderbestimmungen für die Nachfolge in die 
Tankstellentätigkeit 

 Disposizioni speciali per il subingresso 
nell’attività di distribuzione carburanti 

1. Die Übertragung der Inhaberschaft einer 
Tankstelle muss lediglich dem zuständigen 
Landesamt und dem Zollamt Bozen innerhalb 
von 30 Tagen gemeldet werden. Der Inha-
ber/Die Inhaberin der Berechtigung kann die 
Führung der Tankstelle mit Vertrag von min-
destens sechsjähriger Dauer anderen Perso-
nen anvertrauen. 

 1. Il trasferimento della titolarità di un impianto 
di distribuzione carburanti è soggetto alla me-
ra comunicazione, da inoltrarsi entro 30 giorni, 
al competente ufficio provinciale e all’Ufficio 
delle Dogane di Bolzano. Il/La titolare 
dell’autorizzazione può affidare la gestione 
degli impianti ad altri soggetti mediante con-
tratti di durata non inferiore a sei anni. 

   

12. Abschnitt  Capo XII 

Durchführungsbestimmungen  Norme di attuazione 
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Art. 60  Art. 60 

Durchführungsverordnung  Regolamento di esecuzione  

1. Mit Durchführungsverordnung, die innerhalb 
von 365 Tagen ab Inkrafttreten dieses Geset-
zes, im Einvernehmen mit dem Rat der Ge-
meinden, zu erlassen ist, 

 1. Con regolamento di esecuzione, da ema-
narsi d’intesa con il Consiglio dei Comuni, 
entro 365 giorni dall’entrata in vigore della 
presente legge si provvede a: 

a) können die Begriffsbestimmungen laut Arti-
kel 3 sowie die Ausnahmen laut Artikel 6 Ab-
satz 2 präzisiert werden,  

 a) specificare, qualora necessario, le defini-
zioni di cui all’articolo 3 nonché le fattispecie di 
esclusione previste all’articolo 6, comma 2; 

b) werden das Verfahren zur Genehmigung 
der Eröffnung, Verlegung des Sitzes oder 
Erweiterung der Verkaufsfläche von mittleren 
Handelsbetrieben in Zonen außerhalb von 
Wohngebieten und die Frist, innerhalb welcher 
das Verfahren abgeschlossen werden muss, 
festgelegt; das Verfahren muss auf jeden Fall 
innerhalb von 90 Tagen ab Erhalt des ent-
sprechenden Antrages abgeschlossen sein, 
sonst gilt der Antrag als angenommen, 

 b) definire la procedura autorizzatoria per 
l’apertura, il trasferimento di sede e 
l’ampliamento della superficie di vendita di 
medie strutture di vendita in zone non ricom-
prese nelle zone residenziali e stabilire il ter-
mine entro il quale deve essere conclusa; tale 
termine non può essere superiore a 90 giorni 
dalla data di ricevimento della domanda, de-
corsi i quali l’istanza dovrà intendersi accolta; 

c) werden das Verfahren zur Genehmigung 
der Eröffnung, Verlegung des Sitzes oder 
Erweiterung der Verkaufsfläche von Großver-
teilungsbetrieben und die Frist, innerhalb wel-
cher das Verfahren abgeschlossen werden 
muss, festgelegt; das Verfahren muss auf 
jeden Fall innerhalb von 120 Tagen ab Erhalt 
des entsprechenden Antrages abgeschlossen 
sein, sonst gilt der Antrag als angenommen, 

 c) definire la procedura autorizzatoria per 
l’apertura, il trasferimento di sede e 
l’ampliamento della superficie di vendita di 
grandi strutture di vendita e stabilire il termine 
entro il quale deve essere conclusa; tale ter-
mine non può essere superiore a 120 giorni 
dalla data di ricevimento della domanda, de-
corsi i quali l’istanza dovrà intendersi accolta; 

d) werden das Verfahren zur Genehmigung 
der Eröffnung, Verlegung des Sitzes oder 
Erweiterung der Verkaufsfläche von Einkaufs-
zentren und die die Frist, innerhalb welcher 
das Verfahren abgeschlossen werden muss, 
festgelegt; das Verfahren muss auf jeden Fall 
innerhalb von 120 Tagen ab Erhalt des ent-
sprechenden Antrages abgeschlossen sein, 
sonst gilt der Antrag als angenommen, 

 d) definire la procedura autorizzatoria per 
l’apertura, il trasferimento di sede e 
l’ampliamento della superficie di vendita di 
centri commerciali e stabilire il termine entro il 
quale deve essere conclusa; tale termine non 
può essere superiore a 120 giorni dalla data di 
ricevimento della domanda, decorsi i quali 
l’istanza dovrà intendersi accolta; 

e) werden für die Ausübung der Tätigkeit laut 
4. Abschnitt Richtlinien erlassen und die Quali-
tätsstandards festgelegt, 

 e) emanare direttive e definire i parametri qua-
litativi per l’esercizio dell’attività di cui al Capo 
IV;  

f) wird Folgendes festgelegt:  f) definire: 

1) die allgemeinen Richtlinien für die Aus-
übung der Handelstätigkeit auf öffentlichem 
Grund, 

 1) gli indirizzi generali per l’esercizio 
dell’attività di commercio su aree pubbliche; 

2) die Richtlinien für die Auswahlverfahren für 
die Zuweisung von Standplätzen auf öffentli-
chen Grund, 

 2) i criteri per le procedure di selezione per 
l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche;

3) die Richtlinien für die Erteilung von befriste-
ten Standplatzkonzessionen, 

 3) i criteri per il rilascio delle concessioni tem-
poranee di posteggio; 

4) die maximale Anzahl von Standplätzen, die 
ein und demselben Rechtssubjekt innerhalb 
eines Marktes zugewiesen werden können, 

 4) il numero massimo di posteggi assegnabili 
ad un medesimo soggetto giuridico nella stes-
sa area mercatale; 

g) werden nähere Bestimmungen zur Durch-
führung der außerordentlichen Verkäufe fest-

 g) stabilire le modalità di svolgimento delle 
vendite straordinarie; 
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gelegt, 

h) werden die Verfahren zur Erteilung sowie 
zum Widerruf der Genehmigung für die Stra-
ßentankstellen und betriebsinternen Tankstel-
len näher festgelegt; weiters werden die Fälle 
festgelegt, in welchen für die Errichtung einer 
betriebsinternen Tankstelle keine Genehmi-
gung, sondern nur eine Mitteilung oder auch 
keine Mittelung erforderlich ist, 

 h) definire nel dettaglio la procedura autorizza-
toria nonché di revoca dell’autorizzazione per 
gli impianti di distribuzione carburanti, stradali 
e ad uso privato, e stabilire i casi in cui l'instal-
lazione di impianti di distribuzione carburanti 
ad uso privato non è soggetta ad autorizza-
zione, ma unicamente a comunicazione o 
nemmeno a quest’ultima; 

i) werden nähere Bestimmungen zum Selbst-
tanken von Methangas außerhalb der Dienst-
zeit der Tankstellen festgelegt, 

 i) stabilire le modalità per il rifornimento self-
service al di fuori dell’orario di lavoro delle 
stazioni di servizio;  

j) werden nähere Bestimmungen zur Preisre-
duzierung beim Verkauf von Benzin- und Die-
seltreibstoff festgelegt, 

 j) emanare disposizioni di dettaglio per la ridu-
zione del prezzo di benzina e gasolio alla 
pompa;  

k) werden die Merkmale und die Anzahl der 
Autoabstellplätze der Handelsbetriebe festge-
legt, 

 k) determinare le caratteristiche e il numero di 
parcheggi degli esercizi commerciali;  

l) werden weitere Bestimmungen zur Umset-
zung dieses Gesetzes erlassen. 

 l) emanare ulteriori disposizioni attuative della 
presente legge. 

   

13. Abschnitt  Capo XIII 

Strafen  Sanzioni 

   

Art. 61  Art. 61 

Strafen bei Einzelhandel an festem Standort, 
bei Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften 
und bei besonderen Verkaufsformen im Ein-

zelhandel 

 Sanzioni relative all’attività di commercio al 
dettaglio in sede fissa, alla vendita di stampa 
quotidiana e periodica e alle forme speciali di 

commercio al dettaglio 

1. Der Einzelhandel mit festem Standort, der 
Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften oder 
die Ausübung einer besonderen Verkaufsform 
im Einzelhandel ohne die vorgeschriebene 
Berechtigung, ohne die gemäß Artikel 10 Ab-
satz 1 vorgeschriebene Zweckbestimmung der 
Räume oder ohne die Voraussetzungen laut 
den Artikeln 8 und 9 wird mit einer Verwal-
tungsstrafe von mindestens 2.500,00 Euro 
und höchstens 15.000,00 Euro und der An-
ordnung zur sofortigen Einstellung der Ver-
kaufstätigkeit geahndet. 

 1. Chiunque eserciti attività di commercio al 
dettaglio in sede fissa, attività di vendita di 
stampa quotidiana e periodica o una delle 
forme speciali di commercio al dettaglio senza 
titolo abilitativo o in mancanza della prescritta 
destinazione d’uso dei locali di cui all’articolo 
10, comma 1, ovvero senza i requisiti di cui 
agli articoli 8 e 9 è soggetto alla sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a 
euro 15.000,00; viene inoltre disposta la chiu-
sura immediata dell’esercizio o la cessazione 
dell’attività. 

2. Jede weitere Übertretung der Bestimmun-
gen des 2. Titels 3., 4., 6., 7., 10. und 11. Ab-
schnitt wird mit einer Verwaltungsstrafe von 
mindestens 500,00 Euro und höchstens 
3.000,00 Euro, geahndet. 

 2. Per ogni altra violazione delle disposizioni 
del titolo II, capi III, IV, VI, VII, X e XI, si appli-
ca la sanzione amministrativa pecuniaria da 
euro 500,00 a euro 3.000,00. 

3. In besonders schwerwiegenden Fällen, bei 
Rückfall oder jedenfalls bei Wiederholung der 
Übertretung der Bestimmungen des 2. Titels 
3., 4., 6., 7. 2. Teil, 10. und 11. Abschnitt kann 
die Aussetzung der Tätigkeit für einen Zeit-
raum von höchstens 30 Tagen angeordnet 
werden und wird die betreffende Verwaltungs-
strafe bis zum Fünffachen des jeweiligen Min-

 3. In casi di particolare gravità, di recidiva o 
comunque di reiterazione della violazione 
delle disposizioni di cui al titolo II, capi III, IV, 
VI, VII sezione II, X e XI, può essere disposta 
la sospensione dell’attività per un periodo non 
superiore a 30 giorni e le sanzioni amministra-
tive inflitte sono aumentate fino a cinque volte 
la somma minima e massima prevista per 
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dest- und Höchstbetrages erhöht. ciascuna sanzione.  

4. Auf jeden Fall wird die sofortige Einstellung 
der außerordentlichen Verkäufe verfügt, die in 
Widerspruch zu den Bestimmungen dieses 
Gesetzes und der entsprechenden Durchfüh-
rungsverordnung erfolgen. 

 4. In ogni caso è disposta l’immediata sospen-
sione delle vendite straordinarie non conformi 
alle disposizioni della presente legge e del 
relativo regolamento di esecuzione.  

5. Rückfall liegt vor, wenn dieselbe Übertre-
tung in einem Zeitraum von 365 Tagen zwei-
mal begangen wird, auch wenn die betreffen-
de Geldbuße gezahlt wurde. 

 5. La recidiva si verifica quando la stessa vio-
lazione è commessa per due volte nell’arco di 
365 giorni, anche se si è proceduto al paga-
mento della sanzione mediante oblazione.  

6. Für die Übertretungen laut diesem Artikel ist 
der Bürgermeister/die Bürgermeisterin der 
Gemeinde zuständig, in welcher die Übertre-
tung begangen wurde. Die Bußgelder fließen 
der Gemeinde zu. 

 6. L’autorità competente per le violazioni di cui 
al presente articolo è il sindaco/la sindaca del 
comune nel quale queste hanno avuto luogo. 
Le somme riscosse sono introitate dal Comu-
ne. 

7. Die dem Land zustehende Zuständigkeit für 
Strafen in Zusammenhang mit der Führung 
des Verzeichnisses der Handelsbetriebe und 
mit den auf Staats- und auf EU-Ebene erlas-
senen Bestimmungen über den Handel ist der 
Handels-, Industrie-, Handwerks- und Land-
wirtschaftskammer Bozen übertragen, der 
auch die Erträge aus diesen Strafen zufließen.

 7. La competenza della Provincia in ordine alle 
sanzioni amministrative connesse alla tenuta 
del registro delle imprese e alle disposizioni 
statali e dell’Unione in materia di commercio è 
delegata alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Bolzano che ne 
incassa i relativi proventi. 

   

Art. 62  Art. 62 

Strafen bei Handelstätigkeit auf öffentlichem 
Grund 

 Sanzioni relative all’attività di commercio su 
aree pubbliche 

1. Der Handel auf öffentlichem Grund ohne 
Berechtigung, ohne Standplatzkonzession 
oder ohne die Voraussetzungen laut den Arti-
keln 8  und 9 sowie der Handel auf Flughäfen, 
Bahnhöfen oder Autobahnen ohne Genehmi-
gung des Eigentümers oder des Betreibers 
wird mit einer Verwaltungsstrafe von mindes-
tens 2.500,00 und höchstens 15.000,00 Euro 
und mit der vorbeugenden Beschlagnahme 
und der nachfolgenden Einziehung der Aus-
rüstung und der Waren im Sinne des Landes-
gesetzes vom 7. Jänner 1977, Nr. 9, in gel-
tender Fassung, geahndet. 

 1. Chiunque eserciti attività di commercio su 
aree pubbliche senza titolo abilitativo o con-
cessione di posteggio ovvero senza i requisiti 
di cui agli articoli 8 e 9, o senza il permesso 
del soggetto proprietario o gestore nel caso di 
aeroporti, stazioni e autostrade, è soggetto a 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
2.500,00 a euro 15.000,00 nonché al seque-
stro cautelare delle attrezzature e delle merci 
e alla loro conseguente confisca ai sensi della 
legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e suc-
cessive modifiche. 

2. Die Missachtung der von der Gemeinde für 
den Handel auf öffentlichem Grund festgeleg-
ten Einschränkungen und Verbote wird mit 
einer Verwaltungsstrafe von mindestens 
250,00 Euro und höchstens 1.500,00 Euro 
geahndet. 

 2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti 
dal Comune per l’esercizio del commercio su 
aree pubbliche è soggetto a sanzione ammini-
strativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 
1.500,00. 

3. Fällt die gemäß Artikel 30 Absatz 6 durch-
geführte Überprüfung der ordnungsgemäßen 
Beitragslage negativ aus, wird eine Verwal-
tungsstrafe in Höhe von 250,00 Euro ver-
hängt. 

 3. Qualora la verifica della regolarità contribu-
tiva disposta ai sensi dell’articolo 30, comma 
6, dia esito negativo si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria di euro 250,00. 

4. Wird die Handelstätigkeit auf öffentlichem 
Grund bei Abwesenheit des Inhabers/der In-
haberin von Personen ausgeübt, die weder 
Angestellte noch Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen 
sind, so wird eine Verwaltungsstrafe von min-

 4. In caso di assenza del/della titolare, 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche 
da parte di persone diverse dai dipendenti o 
collaboratori è punito con una sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 
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destens 250,00 Euro und höchstens 1.500,00 
Euro verhängt. 

1.500,00.  

5. Für jede andere Übertretung der Bestim-
mungen des 2. Titels 5., 10. und 11. Abschnitt, 
wird eine Verwaltungsstrafe von mindestens 
250,00 Euro und höchstens 1.500,00 Euro 
verhängt. 

 5. Per ogni altra violazione delle disposizioni 
del titolo II, capi V, X e XI, si applica la sanzio-
ne amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a 
euro 1.500,00. 

6. In besonders schwerwiegenden Fällen, bei 
Rückfall oder jedenfalls bei Wiederholung der 
Übertretung der Bestimmungen dieses Artikels 
–  dies gilt nicht für den von Absatz 3 vorge-
sehenen Fall – kann die Aussetzung der Tä-
tigkeit für einen Zeitraum von höchstens 30 
Tagen angeordnet werden und wird die betref-
fende Verwaltungsstrafe bis zum Fünffachen 
des jeweiligen Mindest- und Höchstbetrages 
erhöht.  

 6. In casi di particolare gravità, di recidiva o 
comunque di reiterazione delle violazioni di cui 
al presente articolo – fattispecie di cui al 
comma 3 esclusa – può essere disposta la 
sospensione dell’attività per un periodo non 
superiore a 30 giorni e le sanzioni amministra-
tive inflitte sono aumentate fino a cinque volte 
la somma minima e massima prevista per 
ciascuna sanzione. 

7. Rückfall liegt vor, wenn dieselbe Übertre-
tung in einem Zeitraum von 365 Tagen zwei-
mal begangen wird, auch wenn die betreffen-
de Geldbuße gezahlt wurde. 

 7. La recidiva si verifica quando la stessa vio-
lazione è commessa per due volte nell’arco di 
365 giorni, anche se si è proceduto al paga-
mento della sanzione mediante oblazione. 

8. Für die Übertretungen laut diesem Artikel ist 
der Bürgermeister/die Bürgermeisterin der 
Gemeinde zuständig, in welcher die Übertre-
tung begangen wurde. Die Bußgelder fließen 
der Gemeinde zu. 

 8. L’autorità competente per le violazioni di cui 
al presente articolo è il sindaco/la sindaca del 
comune nel quale queste hanno avuto luogo. 
Le somme riscosse sono introitate dal Comu-
ne. 

   

Art. 63  Art. 63 

Strafen bei Tankstellenbetrieb  Sanzioni relative all’attività di distribuzione 
carburanti 

1. Bei Nichteinhaltung der Bestimmungen der 
Artikel 49 und 51 wird eine Verwaltungsstrafe 
von mindestens 3.000,00 Euro und höchstens 
17.500,00 Euro verhängt. 

 1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli 
articoli 49 e 51 è punito con sanzione ammini-
strativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 
17.500,00.  

2. Bei Nichteinhaltung der Bestimmung des 
Artikels 59 wird eine Verwaltungsstrafe von 
mindestens 250,00 Euro und höchstens 
1.500,00 Euro verhängt.  

 2. Chiunque violi le disposizioni di cui 
all’articolo 59 è punito con sanzione ammini-
strativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 
1.500,00.  

3. Bei Nichteinhaltung der Bestimmungen über 
die Öffnungszeiten und Turnusdienste und 
über die Preisauszeichnung wird eine Verwal-
tungsstrafe von mindestens 500,00 Euro und 
höchstens 3.000,00 Euro verhängt. 

 3. Chiunque non rispetti le disposizioni in ma-
teria di orari e turni di apertura e sulla pubblici-
tà dei prezzi è soggetto a sanzione ammini-
strativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 
3.000,00. 

4. Wird eine Tankstelle ohne Genehmigung 
errichtet oder betrieben, verfügt der Bürger-
meister/die Bürgermeisterin die Schließung 
der Anlage und die Beseitigung aller Einrich-
tungen und Tanks auf Kosten des Betreibers 
der widerrechtlichen Anlage. 

 4. In caso di installazione ed esercizio di im-
pianti di distribuzione carburanti senza auto-
rizzazione, il sindaco/la sindaca dispone la 
chiusura dell’impianto e la rimozione di tutte le 
attrezzature e di tutti i serbatoi a spese 
dell’esercente dell’impianto abusivo. 

5. Wer widerrechtlich Treibstoff von einer be-
triebsinternen Tankstelle bezieht, wird mit 
einer Verwaltungsstrafe von mindestens 
250,00 Euro und höchstens 1.500,00 Euro 
belegt. Bei Wiederholung wird die Genehmi-
gung für die betriebsinterne Tankstelle wider-

 5. Chiunque si rifornisca abusivamente di car-
burante da un impianto di distribuzione carbu-
ranti ad uso privato è punito con sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a 
euro 1.500,00. In caso di reiterazione si prov-
vede alla revoca dell’autorizzazione. 



- 50 - 
 

rufen. 

6. Die Übertretung der Bestimmungen des 
Artikels 52 durch Handlungen, die eine wider-
rechtliche oder nicht korrekte Nutznießung der 
vorgesehenen Begünstigungen zur Folge ha-
ben, oder durch Nichteinhaltung der Auflagen 
laut Absatz 3 Buchstabe f) desselben Artikels 
wird mit einer Verwaltungsstrafe in der Höhe 
von mindestens 250,00 Euro und höchstens 
1.500,00 Euro geahndet. In besonders 
schwerwiegenden Fällen, bei Rückfall oder 
jedenfalls bei Wiederholung werden der Min-
dest- und der Höchstbetrag verfünffacht und 
die zuständige Behörde verfügt die Ausset-
zung der dem Betroffenen gewährten Begüns-
tigungen für die Dauer eines Jahres oder die 
Schließung der betreffenden Tankstelle für die 
Dauer von 60 Tagen. 

 6. Chiunque violi le disposizioni di cui 
all’articolo 52 con comportamenti finalizzati 
all’abusiva o non corretta fruizione dei benefici 
previsti ovvero non osservando le prescrizioni 
di cui alla lettera f) del comma 3 dello stesso 
articolo, è punito con sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. In 
casi di particolare gravità, di recidiva o co-
munque di reiterazione della violazione 
l’importo minimo e l’importo massimo della 
sanzione sono quintuplicati e l’autorità compe-
tente sospende per un periodo di un anno la 
fruizione del beneficio a chi ha commesso la 
violazione ovvero dispone la chiusura 
dell’impianto, il cui soggetto gestore ha com-
messo la violazione, per un periodo di 60 gior-
ni. 

7. Bei Übertretung der Bestimmungen des 
Artikels 53 Absatz 2 wird eine Verwaltungs-
strafe in der Höhe von mindestens 2.500,00 
Euro und höchstens 15.000,00 Euro verhängt. 
Für die Übertretungen laut diesem Absatz ist 
das Land zuständig. 

 7. La violazione delle disposizioni di cui al 
comma 2 dell’articolo 53 è punita con la san-
zione amministrativa pecuniaria da euro 
2.500,00 a euro 15.000,00. L’autorità compe-
tente per le violazioni di cui al presente com-
ma è la Provincia. 

8. Für die Übertretungen laut diesem Artikel, 
mit Ausnahme der in Absatz 7 vorgesehenen 
Fälle, ist der Bürgermeister/die Bürgermeiste-
rin der Gemeinde zuständig, in welcher die 
Übertretung begangen wurde. Die Bußgelder 
fließen der Gemeinde zu. 

 8. L’autorità competente per le violazioni di cui 
al presente articolo, escluse quelle previste 
dal comma 7, è il sindaco/la sindaca del co-
mune nel quale queste hanno avuto luogo. Le 
somme riscosse sono introitate dal Comune. 

   

14. Abschnitt  Capo XIV 

Übergangs- und Schlussbestimmungen  Disposizioni transitorie e finali 

   

Art. 64  Art. 64 

Zonen für die Eröffnung neuer Verkaufsstellen 
für den Verkauf von Zeitungen und Zeitschrif-

ten 

 Zone per l’apertura di nuovi punti vendita di 
stampa quotidiana e periodica 

1. Die Gemeinden legen auf der Grundlage 
der Richtlinien laut Artikel 60 Absatz 1 Buch-
stabe e) die Zonen für die Eröffnung neuer 
Verkaufsstellen für den Verkauf von Zeitungen 
und Zeitschriften fest. Bis zu dieser Festle-
gung bleiben die Gemeindepläne zur Stand-
ortbestimmung der Verkaufsstellen gültig, die 
im Sinne des früher geltenden Artikels 8/bis 
des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, 
Nr. 7, genehmigt wurden. 

 1. I Comuni individuano le zone per l'apertura 
di nuovi punti vendita della stampa quotidiana 
e periodica sulla base delle direttive di cui 
all’articolo 60, comma 1, lettera e). Fino alla 
loro approvazione conservano validità i piani 
di localizzazione approvati ai sensi del previ-
gente articolo 8/bis della legge provinciale 17 
febbraio 2000, n. 7. 

   

Art. 65  Art. 65 

Handel auf öffentlichen Flächen. Verlängerung 
der Standplatzkonzessionen 

 Commercio su aree pubbliche. Proroga delle 
concessioni di posteggio. 

1. Unter Berücksichtigung der Bestimmungen 
von Artikel 1 Absatz 686 des Gesetzes vom 

 1. Tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 
1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, 
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30. Dezember 2018, Nr. 145, sind die bei In-
krafttreten dieses Gesetzes gültigen Stand-
platzkonzessionen für Handelstätigkeiten auf 
öffentlichem Grund laut Artikel 22 Absatz 1 
Buchstabe a) bis zum 31. Dezember 2020 
verlängert. Bis zu diesem Zeitpunkt darf ein 
und dasselbe Rechtssubjekt im Bereich eines 
Marktes nicht Inhaber oder Besitzer von mehr 
als vier Standplatzkonzessionen sein, falls für 
den Markt bis zu 100 Standplätze vorgesehen 
sind. Sind für den Markt mehr als 100 Stand-
plätze vorgesehen, dürfen es höchstens sechs 
Konzessionen pro Rechtssubjekt sein. 

n. 145, le concessioni di posteggio valide 
all’entrata in vigore della presente legge e 
relative all’attività di commercio su aree pub-
bliche di cui all’articolo 22, comma 1, lettera 
a), sono prorogate fino al 31 dicembre 2020. 
Fino a tale data un medesimo soggetto giuri-
dico non può essere titolare o possessore, 
nella medesima area mercatale, di più di quat-
tro concessioni di posteggio quando il numero 
complessivo dei posteggi, nel mercato o nella 
fiera, è inferiore o uguale a 100 o di più di sei 
concessioni quando il numero complessivo dei 
posteggi è superiore a 100. 

   

Art. 66  Art. 66 

Überwachungstätigkeit und Kontrollbefugnis 
des Landes 

 Attività di monitoraggio. Potere di controllo 
della Provincia 

1. Die Autonome Provinz Bozen überwacht 
das Südtiroler Handelssystem und behält sich 
das Recht vor, jederzeit die korrekte und frist-
gemäße Anwendung dieses Gesetzes und der 
bezüglichen Durchführungsverordnung zu 
überprüfen. Zu diesem Zweck können die 
Gemeinden aufgefordert werden, den zustän-
digen Landesämtern die erforderlichen Daten, 
ohne Ausgaben zu Lasten des Landes, zu 
übermitteln. 

 1. La Provincia autonoma di Bolzano svolge 
attività di monitoraggio del sistema commer-
ciale altoatesino e si riserva la facoltà di con-
trollare in qualsiasi momento la corretta e pun-
tuale applicazione delle disposizioni di cui alla 
presente legge e al relativo regolamento di 
esecuzione. A tal fine i Comuni possono esse-
re chiamati a trasmettere agli uffici provinciali 
competenti i relativi dati in loro possesso, sen-
za che ciò comporti oneri a carico della Pro-
vincia. 

2. Die Überwachung und Kontrolle laut Absatz 
1 kann, auch durch Abschluss eines entspre-
chenden Vertrages, der Handels-, Industrie-, 
Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bo-
zen übertragen werden, wozu spezifische 
Durchführungsbestimmungen, im Einverneh-
men mit dem Rat der Gemeinden, zu erlassen 
sind. 

 2. Le funzioni di monitoraggio e di controllo di 
cui al comma 1 possono essere delegate alla 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Bolzano, in forza di specifiche 
disposizioni attuative, da emanarsi d’intesa 
con il Consiglio dei Comuni, anche mediante 
stipula di apposita convenzione.  

3. Bei Untätigkeit der örtlichen Körperschaften 
in der Ausübung der ihnen mit diesem Gesetz 
übertragenen Aufgaben und Befugnisse nimmt 
die Landesregierung, nach entsprechender 
Aufforderung und nach Anhören des Rates 
der Gemeinden, die Ersatzbefugnis wahr, 
indem sie einen Kommissar/eine Kommissarin 
für die erforderlichen Amtshandlungen er-
nennt. 

 3. In caso di inadempienza degli enti locali 
nell’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui 
alla presente legge, la Giunta provinciale, 
previa diffida e sentito il Consiglio dei Comuni, 
interviene in via sostitutiva nominando un 
commissario per il compimento degli atti dovu-
ti. 

   

Art. 67  Art. 67 

Finanzierung der Handels-, Industrie-, Hand-
werks- und Landwirtschaftskammer Bozen 

 Finanziamento della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano

1. Die Landesregierung ist ermächtigt, der 
Handels-, Industrie-, Handwerks- und Land-
wirtschaftskammer Bozen in dem Ausgaben-
rahmen, der mit dem jährlichen Finanzgesetz 
genehmigt wird, mit entsprechendem Be-
schluss eine Finanzierung zuzuweisen, die 
jene laut Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 

 1. La Giunta provinciale è autorizzata ad as-
segnare alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Bolzano, nel limite 
della spesa autorizzata con legge finanziaria 
annuale, un finanziamento integrativo rispetto 
a quello previsto dall'articolo 3 della legge 
regionale 14 agosto 1999, n. 5, da definire 
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14. August 1999, Nr. 5, ergänzt. con apposita delibera di assegnazione. 

   

Art. 68  Art. 68 

Messe Bozen  Ente Fiera 

1. Änderungen und Ergänzungen zur Satzung 
der Messe Bozen müssen von der Landesre-
gierung genehmigt werden. 

 1. Le modifiche e integrazioni allo statuto 
dell’Ente Fiera devono essere approvate dalla 
Giunta provinciale. 

   

Art. 69  Art. 69 

Sonderbestimmungen für den Markt mit histo-
risch-touristischem Charakter am Obstplatz 

Bozen 

 Disposizioni particolari per il mercato a carat-
tere storico-turistico sito in Piazza delle Erbe a 

Bolzano 

1. Um die historische Eigenart und den außer-
ordentlichen architektonischen und touristi-
schen Wert des Bozner Obstplatzes zu erhal-
ten, legt die Gemeinde Bozen mit einem eige-
nen, vom Gemeinderat verabschiedeten Reg-
lement insbesondere Folgendes fest: 

 1. Al fine di preservare la tipicità storica e il 
particolare valore architettonico e turistico di 
Piazza delle Erbe, il Comune di Bolzano stabi-
lisce, tramite apposito regolamento approvato 
dal Consiglio comunale, in particolare:  

a) die Flächen und die Anzahl der 
Marktstandplätze, 

 a) le aree e il numero dei posteggi; 

b) für jeden Standplatz die erlaubte Handelstä-
tigkeit, gegebenenfalls auch die Verabrei-
chung, 

 b) la specifica attività di commercio ed even-
tualmente di somministrazione relativamente 
ad ogni singolo posteggio; 

c) die verschiedenen Warentypen, wobei das 
traditionelle Vorherrschen des Typs „Obst und 
Gemüse“ und, an einigen Standplätzen, das 
ausschließliche Angebot von garantierten 
Qualitätsprodukten der lokalen Landwirtschaft 
gesichert werden, 

 c) le varie tipologie merceologiche, assicuran-
do la prevalenza della merceologia storica 
“frutta e verdura” e l’offerta esclusiva – in al-
cuni posteggi – di prodotti agricoli locali di 
qualità garantita; 

d) das Ausmaß, die ästhetische Gestaltung, 
die Bauart und die Beleuchtung der Verkaufs-
stände, bei strenger Berücksichtigung der 
Geschichtsträchtigkeit des Marktes, 

 d) la dimensione, l’estetica, i materiali e 
l’illuminazione dei banchi di vendita, salva-
guardando rigorosamente la storicità del mer-
cato; 

e) die Zuweisungsverfahren, die in erster Linie 
auf das Hervorheben der geschichtlichen As-
pekte des Marktes ausgerichtet sind, 

 e) le procedure di assegnazione tese innanzi-
tutto a valorizzare il contenuto e l’aspetto sto-
rico del mercato; 

f) gegebenenfalls Sonderpunkte bei der Ver-
gabe der Standplätze oder eines Teils davon 
für Genossenschaften oder Verbände, die auf 
die Produktion oder/und Vermarktung von 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen mit dem 
Qualitätszeichen „Südtirol“ oder „Roter Hahn“ 
spezialisiert sind, oder für Betriebe, die mit 
den Vorgenannten vertragsgebunden sind, 

 f) l’eventuale attribuzione – anche per una 
sola parte dei posteggi – di un punteggio par-
ticolare a cooperative o associazioni, o ad 
aziende con esse convenzionate, specializza-
te nella produzione e/o commercializzazione 
di prodotti agricoli con il marchio di qualità 
“Alto Adige” o “Gallo rosso”; 

g) die Regeln zur Verhängung der Verwal-
tungsstrafen laut Artikel 62 für den Fall, dass 
der Standplatz im Laufe eines Jahres insge-
samt länger als zwei Monate nicht genutzt 
wird, und bei Missachtung der Vorschriften 
des Reglements, auch bezüglich Ästhetik und 
Sauberkeit. 

 g) le norme per l’applicazione delle sanzioni di 
cui all’articolo 62 in caso di mancato utilizzo 
del posteggio per più di due mesi all’anno e di 
violazione delle prescrizioni del regolamento, 
anche in materia di estetica e pulizia. 
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Art. 70  Art. 70 

Ausnahmebestimmungen  Disposizioni derogatorie 

1. Abweichend von Artikel 3 Absatz 1 Buch-
staben h) und i) dieses Gesetzes können die 
Verkaufsstellen von Zeitungen und Zeitschrif-
ten, die aufgrund des früher geltenden Lan-
desgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, und 
der entsprechenden Durchführungsverord-
nung, erlassen mit Dekret des Landeshaupt-
manns vom 30. Oktober 2000, Nr. 39, geneh-
migt wurden, ihre Tätigkeit gemäß letztge-
nannten Bestimmungen fortführen. Sobald 
diese Verkaufsstellen Änderungen bei der 
Aufteilung der Fläche nach Warenbereichen 
vornehmen oder ihre Tätigkeit verlegen, unter-
liegen sie den Bestimmungen dieses Geset-
zes und der Durchführungsverordnung laut 
Artikel 60. 

 1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 3, 
comma 1, lettere h) ed i), della presente legge, 
i punti vendita della stampa quotidiana e pe-
riodica autorizzati ai sensi della previgente 
legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e del
relativo regolamento di esecuzione, emanato 
con decreto del Presidente della Giunta pro-
vinciale 30 ottobre 2000, n. 39, possono pro-
seguire la loro attività ai sensi di quest’ultima 
normativa. Laddove intervengano modifiche 
nella ripartizione della superficie per settore 
merceologico o in caso di trasferimento 
dell’attività, i punti vendita della stampa quoti-
diana e periodica sono sottoposti alle disposi-
zioni della presente legge e del regolamento 
d’esecuzione di cui all’articolo 60. 

2. Abweichend von Artikel 4 Absatz 2 ist die 
Einzelhandelstätigkeit einer exklusiven Ver-
kaufsstelle von Zeitungen und Zeitschriften 
laut Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe h) auch im 
Gewerbegebiet zulässig.  

 2. In deroga a quanto disposto dall’articolo 4, 
comma 2, l’attività di vendita al dettaglio eser-
citata ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera 
h) da un punto vendita esclusivo della stampa 
quotidiana e periodica è ammessa anche se 
svolta in zona per insediamenti produttivi. 

3. Abweichend von Artikel 4 Absatz 2 ist die 
Einzelhandelstätigkeit einer Apotheke gemäß 
Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a), auch im Ge-
werbegebiet zulässig. 

 3. In deroga a quanto disposto dall’articolo 4, 
comma 2, l’attività di vendita al dettaglio eser-
citata da una farmacia ai sensi dell’articolo 6, 
comma 2, lettera a), è ammessa anche in 
zone per insediamenti produttivi. 

4. Abweichend von Artikel 35 und unbescha-
det der Einhaltung der geltenden staatlichen 
Bestimmungen für den Verkauf und die Verab-
reichung von alkoholischen Getränken mittels 
Automaten – insbesondere der Bestimmun-
gen, die sich auf die Zeitspanne des absoluten 
Verbots des Verkaufs und der Verabreichung 
von alkoholischen Getränken mittels Automa-
ten beziehen, sowie jener, die für diese Auto-
maten ein verpflichtendes Personalausweisle-
segerät vorsehen – können der Verkauf und 
die Verabreichung von alkoholischen Geträn-
ken mittels Automaten fortgeführt werden, 
sofern sie bereits vor Inkrafttreten dieses Ge-
setzes rechtmäßig ausgeübt wurden. 

 4. In deroga a quanto disposto dall’articolo 35, 
fermo restando il rispetto delle disposizioni 
statali vigenti in materia di vendita e sommini-
strazione di alcolici per mezzo di distributori 
automatici – in particolare quelle relative alla 
fascia oraria di divieto assoluto di vendita e 
somministrazione di bevande alcoliche per 
mezzo di distributori automatici, nonché quelle 
che prevedono per tali distributori automatici 
l’obbligo di essere dotati di sistemi di lettura 
ottica dei documenti di rilevazione dei dati 
anagrafici dell'utilizzatore –, l’attività di vendita 
e di somministrazione di bevande alcoliche 
per mezzo di distributori automatici, legittima-
mente esercitata prima dell’entrata in vigore 
della presente legge, può proseguire. 

5. Abweichend von Artikel 4 Absatz 2 ist der 
Einzelhandel von Bestattungsagenturen laut 
Artikel 115 der Gesetze über die öffentliche 
Sicherheit, genehmigt mit königlichem Dekret 
vom 18. Juni 1931, Nr. 773, in geltender Fas-
sung, auch in den Gewerbegebieten zulässig, 
sofern er gegenüber der Abwicklung der Ver-
waltungsformalitäten hinsichtlich des Todesfal-
les und der Organisation der Bestattung nicht 
vorrangig ausgeübt wird und ausschließlich 
Särge und andere Bestattungsartikel zum 
Gegenstand hat. 

 5. In deroga a quanto disposto dall’articolo 4, 
comma 2, l’attività di vendita al dettaglio svolta 
da un’agenzia d’affari di onoranze funebri di 
cui all’articolo 115 del Testo Unico delle Leggi 
di Pubblica Sicurezza, approvato con regio 
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive 
modifiche, è ammessa anche se svolta in zo-
ne per insediamenti produttivi purché avvenga 
in modo non prevalente rispetto all’attività di 
disbrigo delle pratiche amministrative inerenti 
il decesso e l’organizzazione delle onoranze 
funebri e riguardi esclusivamente la vendita di 
casse e altri articoli funerari. 
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6. Vorbehaltlich von Artikel 6 Absatz 2 Buch-
staben t), v) und w) können Handelstätigkei-
ten, die gemäß Landesgesetz vom 17. Febru-
ar 2000, Nr. 7, und den diesbezüglichen be-
sonderen Warenlisten gemäß Beschluss der 
Landesregierung vom 24. September 2001, 
Nr. 3359, rechtmäßig ausgeübt werden, ge-
mäß den eben genannten Bestimmungen 
fortgesetzt werden. Sobald das Warenangebot 
geändert wird, die Verkaufsfläche über die in 
dem Beschluss der Landesregierung vom 24. 
September 2001, Nr. 3359 angegebenen 
Grenzen hinaus erweitert wird oder die Tätig-
keit verlegt wird, werden die Bestimmungen 
dieses Gesetzes und der Durchführungsver-
ordnung gemäß Artikel 60 angewandt. 

 6. Salvo quanto disposto all’articolo 6, comma 
2, lettere t), v) e w), le attività commerciali 
abilitate ai sensi della legge provinciale 17 
febbraio 2000, n. 7 e delle relative tabelle spe-
ciali di cui alla delibera della Giunta provinciale 
24 settembre 2001, n. 3359, possono conti-
nuare ad essere esercitate ai sensi di dette 
disposizioni. Laddove intervengano modifiche 
qualitative di settore merceologico, ampliative 
della superficie di vendita oltre i limiti indicati 
nella delibera della Giunta provinciale 24 set-
tembre 2001, n. 3359, nonché in caso di tra-
sferimento dell’attività, queste sono sottoposte 
alle disposizioni della presente legge e del 
regolamento d’esecuzione di cui all’articolo 60.

   

Art. 71  Art. 71  

Übergangsbestimmungen  Disposizioni transitorie 

1. Bis zum Erlass der Richtlinien laut Artikel 60 
Absatz 1 Buchstabe e), überprüfen die Ge-
meinden gemäß Artikel 21/bis des Landesge-
setzes 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender 
Fassung, die übermittelten zertifizierten Mel-
dungen des Tätigkeitsbeginns (ZMT) für den 
Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften laut 
4. Abschnitt dieses Gesetzes. Das Verbot der 
Aufnahme der Tätigkeit kann gemäß genann-
tem Artikel 21/bis verfügt werden oder wenn 
im Einzelfall konkret ein berechtigter zwingen-
der Grund des Allgemeininteresses laut Artikel 
4 Absatz 8 der Richtlinie 2006/123/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im 
Binnenmarkt vorliegt, der gegenüber dem 
allgemeinen Grundsatz der Freiheit zur Eröff-
nung von neuen Handelsbetrieben gemäß 
Artikel 31 Absatz 2 des Gesetzesdekretes 
vom 6. Dezember 2011, Nr. 201, mit Gesetz 
vom 22. Dezember 2011, Nr. 124, abgeändert 
und zum Gesetz erhoben, in geltender Fas-
sung, unter strenger Einhaltung der Grundsät-
ze der Erforderlichkeit, Verhältnismäßigkeit 
und der Nichtdiskriminierung, als vorrangig 
befunden wird. 

 1. Nelle more dell’emanazione delle direttive di 
cui all’articolo 60, comma 1, lettera e), i Co-
muni privi di piano di localizzazione approvato 
ai sensi del previgente articolo 8/bis della leg-
ge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, esami-
nano le segnalazioni certificate d’inizio attività 
(SCIA) pervenute per l’attività di vendita della 
stampa quotidiana e periodica di cui al Capo 
IV della presente legge ai sensi dell’articolo 
21/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, 
n. 17, e successive modifiche. Il divieto di 
avvio dell’attività può essere disposto ai sensi 
del citato articolo 21/bis o qualora, valutato il 
caso di specie, sia ravvisata in concreto la 
sussistenza dei legittimi motivi imperativi di 
interesse generale di cui all’articolo 4, punto 8, 
della direttiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 
relativa ai servizi nel mercato interno, e – nel 
rigoroso rispetto dei principi di necessità, pro-
porzionalità e di non discriminazione – tali 
motivi siano ritenuti prevalenti sul principio 
generale di libertà di apertura di nuovi esercizi 
commerciali di cui all’articolo 31, comma 2, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito in legge, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214, e successive modi-
fiche. 

2. Die Verwaltungsverfahren, die Einzelhan-
delsbetriebe betreffen und bei Inkrafttreten 
dieses Gesetzes noch anhängig sind, werden 
gemäß den Bestimmungen des bisher gelten-
den Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, 
Nr. 7, und der diesbezüglichen Durchfüh-
rungsverordnung, erlassen mit Dekret des 
Landeshauptmanns vom 30. Oktober 2000, 
Nr. 39, sowie des bisher geltenden Landesge-
setzes vom 16. März 2012, Nr. 7, und des 
Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, 

 2. I procedimenti amministrativi relativi alle 
strutture di vendita al dettaglio che risultano 
pendenti alla data di entrata in vigore della 
presente legge, sono conclusi ai sensi delle 
disposizioni di cui alla previgente legge pro-
vinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e relativo rego-
lamento di esecuzione, emanato con decreto 
del Presidente della Giunta provinciale 30 
ottobre 2000, n. 39, alla previgente legge pro-
vinciale 16 marzo 2012, n. 7, e alla legge pro-
vinciale 11 agosto 1997, n. 13. 
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abgeschlossen. 

3. Bis zum Inkrafttreten der Durchführungs-
verordnung laut Artikel 60 sind die Verwal-
tungsverfahren für Einzelhandelsbetriebe, für 
die  laut den Artikeln 14, 15 und 16 eine Ge-
nehmigungspflicht vorgesehen ist, gemäß den 
Bestimmungen des bisher geltenden Landes-
gesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, und 
der entsprechenden Durchführungsverord-
nung, erlassen mit Dekret des Landeshaupt-
manns vom 30. Oktober 2000, Nr. 39, sowie 
des bisher geltenden Landesgesetzes vom 16. 
März 2012, Nr. 7, und des Landesgesetzes 
vom 11. August 1997, Nr. 13, abzuschließen. 

 3. Nelle more dell'approvazione del regola-
mento di esecuzione di cui all’articolo 60, i 
procedimenti amministrativi relativi alle struttu-
re di vendita al dettaglio di cui agli articoli 14, 
15 e 16, sottoposte a regime autorizzatorio, 
sono conclusi ai sensi delle disposizioni di cui 
alla previgente legge provinciale 17 febbraio 
2000, n. 7, e relativo regolamento di esecu-
zione, emanato con decreto del Presidente 
della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 
39, alla previgente legge provinciale 16 marzo 
2012, n. 7, e alla legge provinciale 11 agosto 
1997, n. 13. 

4. Die Verwaltungsverfahren, die Tankstellen 
laut 8. Abschnitt betreffen und bei Inkrafttreten 
dieses Gesetzes noch anhängig sind, sowie 
jene, die bis zum Inkrafttreten der Durchfüh-
rungsverordnung laut Artikel 60 zu bearbeiten 
sind, werden gemäß den Bestimmungen des 
bisher geltenden Landesgesetzes vom 17. 
Februar 2000, Nr. 7, und der entsprechenden 
Durchführungsverordnung, erlassen mit Dek-
ret des Landeshauptmanns vom 30. Oktober 
2000, Nr. 39, abgeschlossen. 

 4. I procedimenti amministrativi relativi ai di-
stributori di carburante di cui al capo VIII che 
risultano pendenti alla data di entrata in vigore 
della presente legge, nonché quelli da istruirsi 
nelle more dell’entrata in vigore del regola-
mento d’esecuzione di cui all’articolo 60, sono 
conclusi ai sensi delle disposizioni di cui alla 
previgente legge provinciale 17 febbraio 2000, 
n. 7, e relativo regolamento di esecuzione, 
emanato con decreto del Presidente della 
Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39. 

5. Bis zum Inkrafttreten der Artikel des 7. Ab-
schnittes dieses Gesetzes werden die Artikel 
des 3. Abschnitts (Verkaufsangebote), des 
bisher geltenden Landesgesetzes vom 17. 
Februar 2000, Nr. 7, und der entsprechenden 
Durchführungsverordnung, erlassen mit Dek-
ret des Landeshauptmanns vom 30. Oktober 
2000, Nr. 39, angewandt.  

 5. Nelle more dell’entrata in vigore degli artico-
li di cui al capo VII della presente legge, trova-
no applicazione gli articoli di cui al capo III 
(Offerte di vendita), della previgente legge 
provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e del relati-
vo regolamento di esecuzione, emanato con 
decreto del Presidente della Giunta provinciale 
30 ottobre 2000, n. 39. 

6. Ab dem 1. Jänner 2021 muss die Anzahl 
der Standplatzkonzessionen laut Artikel 65 
nach den Bestimmungen der Durchführungs-
verordnung laut Artikel 60 neu festgelegt wer-
den. 

 6. A partire dal 1° gennaio 2021 il numero 
delle concessioni di posteggio di cui all’articolo 
65, dovrà essere rideterminato ai sensi delle 
disposizioni del regolamento d’esecuzione di 
cui all’articolo 60. 

7. Bis zum Inkrafttreten der Durchführungs-
verordnung laut Artikel 54 Absatz 1 werden 
die Artikel 19/bis, 19/ter, 19/quater, 
19/quinquies und 19/sexies des Landesgeset-
zes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, in der vor 
ihrer Änderung bzw. Aufhebung durch das 
Landesgesetz vom …, Nr. …(„Omnibus Ge-
setzes“ – Landesgesetzesentwurf Nr. 
27/2019) gültigen Fassung, sowie die entspre-
chenden Durchführungsbestimmungen ange-
wandt.  

 7. Fino alla data di entrata in vigore del rego-
lamento di esecuzione di cui all’articolo 54, 
comma 1, continuano ad applicarsi gli articoli 
19/bis, 19/ter, 19/quater, 19/quinquies e 
19/sexies della legge provinciale 17 febbraio 
2000, n. 7, e le rispettive norme regolamentari, 
nella versione vigente prima della loro modifi-
ca ovvero abrogazione per effetto della legge 
provinciale …, n. … (“legge omnibus” – ddl. n. 
27/2019”).  

   

Art. 72   Art. 72  

Bestimmungen zur Anwendung des Gesetzes  Disposizioni sull’applicazione della legge 

1. Folgende Bestimmungen werden ab dem 
Tag nach Inkrafttreten der Durchführungsver-
ordnung laut Artikel 60 angewandt:  

 1. A partire dal giorno successivo alla data di 
entrata in vigore del regolamento di esecuzio-
ne di cui all’articolo 60 trovano applicazione le 
seguenti disposizioni: 
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a) Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c) für jenen 
Teil, der vorsieht, dass die an den Handelsbe-
trieb angrenzende Außenfläche als Ausstel-
lungsfläche genutzt werden kann, 

 a) l’articolo 3, comma 1, lettera c), nella parte 
in cui individua l’area esterna adiacente 
all’esercizio commerciale quale superficie 
espositiva; 

b) Artikel 14 für jenen Teil, der für mittlere 
Handelsbetriebe eine Genehmigungspflicht 
vorsieht, samt der entsprechenden Strafen 
laut Artikel 61, 

 b) l’articolo 14, nella parte in cui assoggetta la 
media struttura di vendita al regime autorizza-
torio, nonché le relative sanzioni di cui 
all’articolo 61; 

c) die Artikel 15,16 und 17, samt der entspre-
chenden Strafen laut Artikel 61, 

 c) gli articoli 15, 16 e 17, nonché le relative 
sanzioni di cui all’articolo 61; 

d) die Artikel des 7. Abschnitts und Artikel 61 
Absätze 2 und 3 für jenen Teil, der die Ver-
kaufsangebote betrifft, 

 d) gli articoli del capo VII e l’articolo 61, commi 
2 e 3, nella parte relativa alle offerte di vendi-
ta; 

e) die Artikel des 8. Abschnitts und der ent-
sprechende Artikel 63. 

 e) gli articoli di cui al capo VIII e il relativo arti-
colo 63. 

2. Der 9. Abschnitt über die Ausbildung zum 
Handelsfachwirt/zur Handelsfachwirtin wird ab 
dem Tag nach Inkrafttreten der Durchfüh-
rungsverordnung laut Artikel 54 Absatz 1, die 
innerhalb von 365 Tagen ab Inkrafttreten des 
Landesgesetzes vom …, Nr. …(„Omnibus 
Gesetzes“ – Landesgesetzesentwurf Nr. 
27/2019 ) zu erlassen ist, angewandt. 

 2. Il capo IX sulla formazione di tecni-
co/tecnica del commercio si applica dal giorno 
successivo alla data di entrata in vigore del
regolamento di esecuzione di cui all’articolo 
54, comma 1, da emanarsi entro 365 giorni 
dall’entrata in vigore della legge provinciale…, 
n. … … (“legge omnibus – ddl. n. 27/2019”). 

   

Art. 73   Art. 73  

Dynamischer Verweis  Rinvio dinamico 

1. Sobald das Landesgesetz vom 10. Juli 
2018, Nr. 9, in Kraft getreten ist, verstehen 
sich alle Bezüge auf das Landesgesetz vom 
11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fas-
sung, als auf das besagte Landesgesetz Nr. 
9/2018 bezogen; dies unter Berücksichtigung 
der Übergangsbestimmungen laut Artikel 103 
desselben Gesetzes.  

 1. Una volta entrata in vigore la legge provin-
ciale 10 luglio 2018, n. 9, tutti i riferimenti alla 
legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e 
successive modifiche, contenute nella presen-
te legge, si intendono fatti alla predetta legge 
provinciale n. 9 del 2018, tenuto conto delle 
disposizioni transitorie di cui all’articolo 103 
della stessa. 

   

Art. 74   Art. 74  

Finanzbestimmungen  Disposizioni finanziarie 

1. Die Deckung der Kosten für die Umsetzung
der Maßnahmen sowie der Ausgabe für die 
Gewährung der Beiträge laut Artikel 52 wird 
mit jährlichem Finanzgesetz veranlasst. 

 1. Alla copertura dei costi di gestione degli 
interventi nonché della spesa per l’erogazione 
dei contributi di cui all’articolo 52 si provvede 
con legge finanziaria annuale. 

2. Die Deckung der aus Artikel 54 hervorge-
henden Lasten, die sich für das Jahr 2020 auf 
19.000,00 Euro und ab dem Jahr 2021 auf 
jährlich 90.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch 
die entsprechende Reduzierung der im Son-
derfonds „Sammelfonds zur Deckung von 
Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaß-
nahmen verbunden sind“ für laufende Ausga-
ben eingeschriebenen Bereitstellung im Be-
reich des Programms 03 des Aufgabenbe-
reichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2019-
2021. 

  2. Alla copertura degli oneri derivanti 
dall’articolo 54, quantificati in 19.000,00 euro 
per l’anno 2020 e in 90.000,00 euro annui a 
decorrere dall’anno 2021, si provvede median-
te corrispondente riduzione dello stanziamento 
del fondo speciale “Fondo globale per far fron-
te ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti 
legislativi” di parte corrente nell’ambito del 
programma 03 della missione 20 del bilancio 
di previsione 2019-2021.  
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3. Die Ausgaben für die Wahrnehmung der 
gemäß Artikel 66 Absatz 2 übertragenen Auf-
gaben wird nach dem Jahr 2019 mit dem Be-
schluss der Landesregierung laut Artikel 67 
Absatz 1 veranlasst. 

 3. Al finanziamento delle spese derivanti 
dall’espletamento delle funzioni in delega di 
cui all’articolo 66, comma 2, si provvede, per 
gli anni successivi al 2019, con la delibera di
assegnazione di cui all’articolo 67, comma 1. 

4. Die allfälligen Kosten für die Tätigkeit des 
Kommissars/der Kommissarin laut Artikel 66 
Absatz 3 gehen zu Lasten der betreffenden 
Körperschaft. 

 4. Gli oneri conseguenti all’attività del com-
missario di cui all’articolo 66, comma 3, sono 
posti a carico dell’Ente interessato. 

   

Art. 75   Art. 75  

Aufhebungen   Abrogazioni  

1. Unbeschadet der Artikel 71 und 72 sind 
folgende Bestimmungen aufgehoben: 

 1. Fatto salvo quanto disposto agli articoli 71 e 
72, sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a) das Landesgesetz vom 17. Februar 2000, 
Nr. 7, in geltender Fassung, 

 a) la legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, 
e successive modifiche; 

b) das Landesgesetz vom 16. März 2012, Nr. 
7, in geltender Fassung, 

 b) la legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7 e 
successive modifiche; 

c) Artikel 2 Absätze 4 und 5 des Landesgeset-
zes vom 18. Oktober 2005, Nr. 9, in geltender 
Fassung, 

 c) il comma 4 e il comma 5 dell’articolo 2 della 
legge provinciale 18 ottobre 2005, n. 9, e suc-
cessive modifiche; 

d) Artikel 1 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 
14. Dezember 1988, Nr. 58. 

 d) il comma 5 dell’articolo 1 della legge pro-
vinciale 14 dicembre 1988, n. 58. 

   

Art. 76   Art. 76  

Inkrafttreten  Entrata in vigore 

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Region 
Trentino-Südtirol in Kraft. 

 1. La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione nel Bolletti-
no Ufficiale della Regione. 

   

   

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region 
kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist 
verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen 
und für seine Befolgung zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata nel Bolletti-
no Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osser-
vare come legge della Provincia. 

 


