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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

Ore 10.02 Uhr 

 

Namensaufruf - appello nominale 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist eröffnet. Laut Artikel 59 Absatz 3 der Geschäftsordnung wird das Protokoll 

der jeweils letzten Landtagssitzung allen Abgeordneten in Papierform zur Verfügung gestellt. 

Zum Protokoll können bis Sitzungsende beim Präsidium schriftlich Einwände vorgebracht werden. So-

fern keine Einwände nach den genannten Modalitäten erhoben werden, gilt das Protokoll ohne Abstimmung 

als genehmigt. 

Kopien des Protokolls stehen bei den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen, die mit der Abfassung des Proto-

kolls betraut sind, zur Verfügung. 

Für die heutige Sitzung haben sich die Abgeordneten Riccardo Dello Sbarba, Brigitte Foppa und Diego 

Nicolini sowie Landesrat Thomas Widmann entschuldigt. 

Wir fahren mit der Behandlung der Tagesordnungspunkte fort, die in die der Mehrheit vorbehaltenen 

Zeit fallen. 

 

Punkt 107 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 32/19: "Handelsordnung" – (Fortsetzung) 

 

Punto 107) all'ordine del giorno: disegno di legge provinciale n. 32/19: "Codice del commercio" – 

(continuazione) 

 

Wir sind gestern bei Artikel 17 angelangt und dort machen wir auch weiter.  

 

Art. 17 

Räumliche und soziale Nachhaltigkeit 

1. Im Sinne einer räumlichen und sozialen Nachhaltigkeit muss für jeden Eingriff in Bezug auf 

Großverteilungsbetriebe, die den Einzelhandel von anderen Waren als jene, die in Artikel 12 an-

geführt sind, ausüben und die außerhalb von Wohngebieten, auch in Form von Einkaufszentren, 

angesiedelt werden, ein Zusatzbetrag in Höhe von maximal 20 Prozent der Kosten für die primäre 

Erschließung entrichtet werden; dieser Zusatzbetrag wird der Privatperson bei der Erteilung der 

Bauberechtigung angelastet und für die Neubelebung und Neugestaltung des Handels im Sinne 

von Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben e) und f) zweckgebunden. 

---------- 

Art. 17 

Sostenibilità territoriale e sociale 

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità territoriale e sociale, gli interventi relativi alle 

grandi strutture di vendita al dettaglio di merci diverse da quelle di cui all’articolo 12, anche arti-

colate come centro commerciale, non ubicate all’interno delle zone residenziali, sono subordinati 

alla corresponsione di un onere aggiuntivo 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 destinazione alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio di cui 

all’articolo 2, comma 2, lettere e) ed f). 

 

Es gibt hier zwei Änderungsanträge. 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger, Unterholzner, Faistnauer, 

Ploner Franz, Ploner Alex und Rieder: Artikel 17 Absatz 1. Nach dem Wort "Erschließung" werden folgende 

Wörter eingefügt: "zugunsten der Gemeinde". 

Articolo 17, comma 1. Dopo le parole "un onere aggiuntivo" sono inserite le parole "a favore del Co-

mune". 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht vom Abgeordneten Nicolini: Artikel 17 Absatz 1. Die Wörter „für 

die Neubelebung und Neugestaltung des Handels im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben e) und f) zweck-
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gebunden" werden durch die Wörter „für die vollständige Eindämmung der gesamten Auswirkungen auf die 

Umwelt des neuen Bauwerks zwecks Erreichung der carbon neutrality zweckgebunden" ersetzt. 

Articolo 17, comma 1. Le parole "con vincolo di destinazione alla rivitalizzazione e riqualificazione del 

commercio di cui all'articolo 2, comma 2, lettere e) ed f)” sono sostituite dalle parole "con vincolo di destina-

zione alla completa mitigazione dell'impatto ambientale complessivo della nuova struttura finalizzato al rag-

giungimento della carbon neutrality". 

Ich ersuche nun den Einbringer, Abgeordneten Köllensperger, um die Erläuterung seines Änderungs-

antrages. 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Danke. Es ist nur zur besseren Präzisierung. Der Artikel ist in seinem 

Anliegen zu unterstützen, nämlich dass die Großverteilungsbetriebe einen Zusatzbeitrag von 20% zugunsten 

der Nahversorgung abgeben müssen. An wen gehen die 20%? Ich wollte hier einfügen, dass diese 20% zu 

Gunsten der Gemeinde sind. Die Gemeinde hat dann dieses Geld für die Verbesserung der Nahversorgung 

zur Verfügung. Nur damit das hier auch präzisiert wird. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Es folgt die Stellungnahme der Landesregierung. Bitte, Herr Landesrat 

Achammer. 

 

ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrter Kollege Köllensperger. Also in Artikel 17, 

wie sie sagen wird dieser Zusatzbeitrag in Höhe bis zu 20% der primären Erschließungskosten vorgesehen, 

und zwar für jene Großverteilungsbetriebe, die den Einzelhandel von anderen Waren als jene, also der sper-

rigen Waren, die in Artikel 12 vorgesehen sind, ausüben. Es ist eine Anmerkung zum Abänderungsantrag, 

deshalb sehen wir ihn als Dopplung. Wir haben aber inhaltlich nichts dagegen, im Gegenteil, vielleicht können 

Sie ihn zurückziehen, und zwar aus einem Grund: Es ist ausdrücklich festgeschrieben, dass es ein Zusatzbei-

trag in Höhe von maximal 20% der Kosten für die primäre Erschließung ist. Die primären Erschließungskosten 

sind immer Gemeindekosten. Es ist also automatisch als Zusatzbeitrag zu den Erschließungskosten definiert, 

damit ist schon geklärt, dass es eine Abgabe zugunsten der Gemeinde ist. Also inhaltlich haben wir nichts 

dagegen, wir sehen nur den Abänderungsantrag irgendwo als Dopplung, weil durch den Hinweis auf die Er-

schießungskosten das schon als Gemeindeabgabe definiert wird, dementsprechend wäre es eigentlich nicht 

notwendig.  

Vielleicht dennoch, auch wenn Kollege Nicolini fehlt, ein Wort zum zweiten Abänderungsantrag. Er 

schlägt vor, dass der Beitrag auch für die Eindämmung von Auswirkungen auf die Umwelt des neuen Bau-

werks eingesetzt werden kann. Wir würden das nicht unterstützen, weil wir diesen Beitrag wirklich ausschließ-

lich für die Nahversorgung verwenden möchten zur Förderung der Nahversorgung in den Zentren und dem-

entsprechend so zweckgebunden lassen würden. Deswegen würden wir aus dem ersten Grund, weil es eine 

Doppelung ist, und aus dem zweiten Grund, weil wir inhaltlich dem nicht entsprechen würden, beide Abände-

rungsanträge ablehnen. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Dann kommen wir zur Abstimmung der Änderungsanträge. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 8 Ja-Stimmen und 15 Nein-Stimmen abgelehnt. 

Wir stimmen nun über den Änderungsantrag Nr. 2 ab: mit 6 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen und 3 

Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Wir kommen zum Artikel. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung des 

Artikels 17: mit 22 Ja-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

4. ABSCHNITT 

VERKAUF VON ZEITUNGEN UND ZEITSCHRIFTEN 

Art. 18 

Ausübung der Tätigkeit des Verkaufs von Zeitungen und Zeitschriften 

1. Wer beabsichtigt, eine exklusive oder nicht exklusive, auch saisonale, Verkaufsstelle von Zei-

tungen und Zeitschriften zu eröffnen oder deren Sitz zu verlegen, muss der gebietsmäßig zustän-

digen Gemeinde eine zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZMT) übermitteln. 
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2. Falls im Gemeindegebiet keine Verkaufsstellen vorhanden sind, kann die Tätigkeit auch von 

Handelsbetrieben ausgeübt werden, die nicht solche laut Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe i) sind. 

---------- 

CAPO IV 

VENDITA DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA 

Art. 18 

Esercizio dell’attività di vendita di stampa quotidiana e periodica 

1. L’apertura e il trasferimento di sede di punti vendita esclusivi e non esclusivi della stampa 

quotidiana e periodica, anche a carattere stagionale, sono soggetti a segnalazione certificata di 

inizio attività (SCIA) da inoltrare al Comune competente per territorio. 

2. Qualora nel territorio comunale non esistano punti vendita, l’attività può essere esercitata an-

che da esercizi commerciali diversi da quelli di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i). 

 

Hier gibt es keinen Änderungsantrag. Gibt es Wortmeldungen? Nein. Dann kommen wir zur Abstim-

mung des Artikels 18: mit 14 Ja-Stimmen und 9 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 19 

Verkauf ohne zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns 

1. Für folgende Tätigkeiten ist keine zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZMT) erforder-

lich: 

a)  der Verkauf von Fachveröffentlichungen an Sitzen von Parteien, Körperschaften, Kirchen, re-

ligiösen Gemeinschaften, Gewerkschaften oder Vereinigungen, 

b)  der Straßenverkauf durch ehrenamtliche Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen von Partei-, Gewerk-

schafts- oder religiösen Zeitungen und Zeitschriften zur einschlägigen Werbung, 

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

deren Außenredaktionen, 

d)  der Verkauf von Fachveröffentlichungen, die nicht in Verkaufsstellen laut diesem Abschnitt 

erhältlich sind, 

e)  die Lieferung frei Haus und der Straßenverkauf seitens der Verlage, der Verteiler sowie der 

Händler/Händlerinnen von Zeitungen und Zeitschriften, 

f)  der Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften in Beherbergungsbetrieben gemäß Landesgesetz 

vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, falls dies zum Kundendienst gehört, 

g)  der Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften in Museen und in anderen öffentlichen oder pri-

vaten Einrichtungen, zu denen nur bestimmte Personengruppen wie auch immer geregelten 

Zugang haben, 

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

i)  der Verkauf in gastgewerblichen Betrieben, welche sich in Weilern und Ortschaften ohne Ver-

kaufsstellen für Zeitungen und Zeitschriften befinden. 

2. Wer beabsichtigt, eine Tätigkeit laut Absatz 1 auszuüben, muss dies der gebietsmäßig zustän-

digen Gemeinde vorher mitteilen. 

---------- 

Art. 19 

Attività non soggette a segnalazione certificata di inizio attività 

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

a)  la vendita, nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pub-

blicazioni specializzate pertinenti; 

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

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

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

e degli edicolanti; 

f)  la vendita di quotidiani e periodici in esercizi ricettivi ai sensi della legge provinciale 14 dicem-

bre 1988, n. 58, ove questa costituisca un servizio ai clienti; 
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g)  la vendita di giornali e riviste all’interno di musei e di altre strutture pubbliche o private, l’ac-

cesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regola-

mentato con qualsivoglia modalità; 

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

di servizio; 

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 vendita di quotidiani e periodici. 

2. Le attività di cui al comma 1 sono soggette a preliminare comunicazione al Comune compe-

tente per territorio. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Ja. Bitte, Abgeordneter Knoll, Sie haben das 

Wort. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident, entweder waren Sie zu schnell oder ich zu lang-

sam. Ich wollte eigentlich eine Frage an die Landesregierung zum Artikel 18 stellen. Deswegen nutze ich die 

Gelegenheit einfach jetzt. Es geht um die Ausübung und den Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften. Es ist 

geregelt, dass wenn es eine Verkaufsstelle gibt, kann diese praktisch nicht in anderen Betrieben verkauft 

werden. Was ist aber mit zeitlich begrenzten? Ich weiß von Fällen, wo in Saisonbetrieben z.B. im Winter Ge-

schäfte, in denen normalerweise Zeitungen verkauft werden, geschlossen sind, dann werden diese in den 

Lebensmittelgeschäften verkauft. Ist das damit weiterhin möglich oder ist es damit unterbunden? 

 

ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Es ist meines Erachtens weiterhin möglich. Die Unter-

scheidung ist ja zwischen exklusiven und nicht exklusiven Verkaufspunkten. Nicht exklusive, die nicht das 

gesamte Sortiment bieten, exklusive, die sozusagen das gesamte Sortiment anbieten. Zusätzlich gibt es auch 

noch die Möglichkeit der Abkommen mit den jeweiligen exklusiven Verkaufspunkten, dementsprechend muss 

das auch weiterhin möglich sein. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Dann kommen wir zur Abstimmung des Artikels 19: mit 15 Ja-Stimmen und 

11 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 20 

Gleichbehandlung, Verkaufsmodalitäten und Zulieferung der Zeitungen und Zeitschriften 

1. Beim Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften ist Folgendes zu beachten: 

a)  die exklusiven Verkaufsstellen gewährleisten beim Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften 

die Gleichbehandlung aller Veröffentlichungen, 

b)  die nicht exklusiven Verkaufsstellen gewährleisten die Gleichbehandlung im Rahmen der von 

ihnen für den Verkauf ausgewählten Zeitungs- und/oder Zeitschriftengattung, 

c)  die exklusiven und die nicht exklusiven Verkaufsstellen sehen für die zum Verkauf angebote-

nen Veröffentlichungen eine geeignete Ausstellungsfläche vor, 

d)  der Preis der Verlagserzeugnisse ist vom Verlag festgelegt und darf nicht je nach Art der Ver-

kaufsstelle geändert werden, 

e)  für alle Verkaufsstellen gelten dieselben wirtschaftlichen Bedingungen und Handelsmodalitä-

ten für die Abtretung der Veröffentlichungen, einschließlich jeder Form von Vergütung an den 

Wiederverkäufer, 

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 Einhaltung des vom Ver-

lag für den Verkauf vorgegebenen Zeitraums zurückerstattet wird, 

g)  es ist verboten, Zeitungen, Zeitschriften und anderes Material mit pornographischem Inhalt 

öffentlich auszustellen. 

2. Die Bedingungen und Modalitäten laut Absatz 1 gelten auch für ausländische Veröffentlichun-

gen, die auf Landesebene zum Verkauf angeboten werden.  
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3. Unbeschadet der Verpflichtung der Händler/Händlerinnen von Zeitungen und Zeitschriften, den 

Informationspluralismus zu gewährleisten, gilt als unlautere Geschäftspraxis im Sinne der ein-

schlägigen Bestimmungen, wenn der Verteiler die Lieferung ungerechtfertigt unterlässt oder un-

gerechtfertigt mehr oder weniger liefert als bestellt wurde. 

4. Verkaufsstellen in Gebieten, in denen der Zubringerdienst von Zeitungen und Zeitschriften 

nicht von den ordentlichen Vertriebskanälen gewährleistet ist, können auf Anfrage mit der nächst-

gelegenen exklusiven Verkaufsstelle einen entsprechenden Liefervertrag abschließen. Die exklu-

siven Verkaufsstellen sind außerdem berechtigt, mit entsprechendem Liefervertrag Handelsbe-

triebe auf deren Anfrage mit periodischen Veröffentlichungen zu beliefern, welche mit dem vor-

wiegenden Waren- oder Dienstleistungstyp der jeweiligen Einzelhandelstätigkeit zusammenhän-

gen. 

5. Die auf Landesebene tätigen Verteilerunternehmen gewährleisten allen Wiederverkäufern die-

selben wirtschaftlichen und kommerziellen Lieferbedingungen. Die Zulieferung darf nicht von zu-

sätzlichen Diensten, Kosten oder Leistungen zu Lasten des Wiederverkäufers abhängig gemacht 

werden. 

6. Die auf Landesebene tätigen Verteilerunternehmen gewährleisten den Verkaufsstellen eine 

Lieferung von Zeitungen und Zeitschriften, die nach Gattung und Menge auf den Bedarf der Kund-

schaft 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 werden. 

7. Das Land Südtirol fördert die Beratung und den Austausch mit und zwischen den Verleger- 

und Verteilerverbänden sowie den auf Landesebene repräsentativsten Interessensvertretern der 

Wiederverkäufer. 

---------- 

Art. 20 

Parità di trattamento, modalità di vendita e fornitura della stampa 

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

a)  nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento 

a tutte le diverse testate; 

b)  i punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell’ambito della tipologia di quo-

tidiani e/o periodici dagli stessi prescelti per la vendita; 

c)  i punti vendita esclusivi e non esclusivi prevedono un adeguato spazio espositivo per le testate 

in vendita; 

d)  il prezzo del prodotto editoriale è stabilito dall’editore e non può subire variazioni in relazione 

alla tipologia del punto vendita; 

e)  le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, così come 

ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, sono identiche per tutte le tipologie di punto 

vendita; 

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 vendita stabilito 

dall’editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore; 

g)  è vietata l’esposizione al pubblico di quotidiani, periodici e altro materiale a contenuto porno-

grafico. 

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

vendita nel territorio provinciale. 

3. Fermi restando gli obblighi previsti per gli/le edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, 

l’ingiustificata mancata fornitura ovvero la fornitura - da parte del distributore - ingiustificata per 

eccesso o difetto rispetto alla domanda, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia. 

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 esclu-

sivo 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 commer-



 

6 

ciali che richiedano la fornitura di pubblicazioni periodiche attinenti alla tipologia del bene o del 

servizio oggetto prevalente della loro attività. 

5. Le imprese di distribuzione dei prodotti editoriali operanti a livello provinciale garantiscono a 

tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali. La forni-

tura non può essere vincolata a servizi, costi o prestazioni aggiuntivi a carico del rivenditore. 

6. Le imprese di distribuzione operanti a livello provinciale assicurano ai punti vendita forniture di 

quotidiani e periodici adeguate, per tipologia e quantità, volte a soddisfare le esigenze dell'utenza 

del territorio. Le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto a tali esigenze possono essere rifiutate 

o restituite anticipatamente dall’edicolante senza alcuna limitazione temporale. 

7. La Provincia autonoma di Bolzano promuove la consultazione e il confronto fra le associazioni 

degli editori e dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappre-

sentative a livello provinciale. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 20: mit 16 Ja-Stimmen und 11 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

5. ABSCHNITT 

HANDEL AUF ÖFFENTLICHEM GRUND 

Art. 21 

Handel auf öffentlichem Grund 

1. Dieser Abschnitt regelt den Handel auf öffentlichem Grund auf Landesebene.  

2. Innerhalb von 60 Tagen ab Inkrafttreten der Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz be-

stimmt die Landesregierung, im Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden, die Richtlinien für 

die Verkaufstätigkeit auf den Flohmärkten, laut Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe r). 

---------- 

CAPO V 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

Art. 21 

Commercio su aree pubbliche 

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

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 vendita effettuata nei "mercatini delle pulci" di cui all’articolo 6, comma 

2, lettera r). 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 21: mit 16 Ja-Stimmen und 11 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 22 

Arten des Handels auf öffentlichem Grund 

1. Der Handel auf öffentlichem Grund kann von Einzelunternehmen oder von regulär gegründeten 

Gesellschaften folgendermaßen betrieben werden: 

a)  auf mit Konzession vergebenen Standplätzen,  

b)  im Wanderhandel. 

---------- 

Art. 22 

Tipologie di commercio su aree pubbliche 

1. L’attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o 

società regolarmente costituite secondo le seguenti modalità: 

a)  su posteggi dati in concessione; 

b)  in forma itinerante. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 22: mit 17 Ja-Stimmen und 10 Stimmenthaltungen genehmigt. 
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Art. 23 

Ausübung der Tätigkeit 

1. Wer beabsichtigt, Handel auf öffentlichem Grund auf einem mit Konzession vergebenen Stand-

platz oder im Wanderhandel zu betreiben, muss der gebietsmäßig zuständigen Gemeinde oder 

der Gemeinde, in der die Tätigkeit ausgeübt werden soll, eine zertifizierte Meldung des Tätig-

keitsbeginns (ZMT) übermitteln.  

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. 

3. Wer in der Provinz Trient, in einer anderen Region Italiens oder im jeweiligen EU-Herkunfts-

land die Berechtigung zum Handel auf öffentlichem Grund erlangt hat, ist befugt, diese Tätigkeit 

zu den Bedingungen dieses Gesetzes in Südtirol auszuüben. 

4. Ohne Zustimmung des Eigentümers oder Betreibers ist auf Flughäfen, Bahnhöfen und Auto-

bahnen der Handel auf öffentlichem Grund verboten. 

5. Bei Handelstätigkeiten auf öffentlichem Grund ist der Verkauf von alkoholischen Getränken mit 

beliebigem Alkoholgehalt verboten, 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. Weiters ist es bei Handelstätigkei-

ten auf öffentlichem Grund von 24:00 Uhr bis 7:00 Uhr verboten, alkoholische Getränke mit be-

liebigem Alkoholgehalt zu verkaufen und zu verabreichen. Davon ausgenommen sind der Verkauf 

und die Verabreichung von alkoholischen Getränken auf Messen, Märkten oder verkaufsfördern-

den Veranstaltungen, die vorab genehmigt wurden. 

6. Es ist verboten, Waffen, Sprengstoff und Wertgegenstände auszustellen und zu verkaufen. 

---------- 

Art. 23 

Esercizio dell’attività 

1. L’attività di commercio su aree pubbliche, che sia effettuata su posteggio dato in concessione 

o in forma itinerante, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare 

rispettivamente al Comune territorialmente competente o al Comune nel cui territorio si intende 

esercitare l’attività. 

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. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche nel territorio provinciale è consentito, 

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. Il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade è vietato 

senza il permesso del soggetto proprietario o gestore. 

5. Nell’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è vietata la vendita di bevande alco-

liche 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 suc-

cessive 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 manifestazioni promozionali/commerciali, previamente au-

torizzate.  

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

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Bitte, Abgeordneter Knoll, Sie haben das 

Wort. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Bei Punkt 6 steht, es ist verboten, Waffen, Sprengstoff – das 

leuchtet ein –, Wertgegenstände auszustellen. Was fällt darunter? Wenn ich Dinge auf einem öffentlichen 

Grund verkaufe, dann haben die einen Wert, das ist immer ein Wertgegenstand. Also mich würde hier interes-
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sieren, was genau gemeint ist. Das könnte eine Einschränkung sein. Das reicht vom Flohmarkt, wo Schmuck 

verkauft wird bis hin zu Wanderhändlern, die neue Produkte verkaufen. Das ist immer ein Wertgegenstand. 

Was ist damit konkret gemeint? 

 

ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Danke für die Frage. Ich musste mich diesbezüglich erst 

selbst erkundigen. Meine Mitarbeiter sagen mir, es gibt bei Wertgegenständen einer gewissen Größenordnung 

besondere Bestimmungen der öffentlichen Sicherheit, die zu berücksichtigen sind, so wie es bei den anderen 

beiden Kategorien auch ist. Als Wertgegenstände sind solche klassifiziert ab einem gewissen Wert. Ein Wert-

gegenstand kann auch ein Gegenstand mit einem kleinen Wert sein, aber es ist so definiert, ab einer gewissen 

Größenordnung und da gibt es Bestimmungen der öffentlichen Sicherheit, die einzuhalten sind. Das kann ich 

jetzt nicht im Detail sagen. Ich reiche Ihnen die Antwort aber gerne nach. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Dann kommen wir zur Abstimmung des Artikels 23: mit 17 Ja-Stimmen und 

11 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 24 

Ausübung der Tätigkeit auf einem Standplatz 

1. Die zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZMT) zur Ausübung des Handels auf einem 

Standplatz auf öffentlichem Grund muss der Gemeinde, in der sich der Standplatz befindet, zu-

sammen mit dem Antrag auf Konzession für den betreffenden Standplatz, die durch ein Verfahren 

mit Öffentlichkeitscharakter gemäß Artikel 26 vergeben wird, übermittelt werden. Unbeschadet 

von Artikel 57 darf die Tätigkeit erst nach Erteilung der Standplatzkonzession aufgenommen wer-

den.  

2. Die Gemeindestandplatzkonzessionen für die Ausübung des Handels auf öffentlichem Grund 

haben eine Gültigkeit von zwölf Jahren.  

3. Die Berechtigung zur Ausübung der Tätigkeit laut Absatz 1 berechtigt auch 

a)  zur Ausübung des Wanderhandels und zur Besetzung von Marktstandplätzen, welche vom 

Konzessionsinhaber/von der Konzessionsinhaberin vorübergehend nicht genutzt werden, 

b)  zur Teilnahme an Jahrmärkten auf dem gesamten Staatsgebiet. 

---------- 

Art. 24 

Esercizio dell’attività su posteggio 

1. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’esercizio del commercio su aree pub-

bliche mediante utilizzo di un posteggio è inoltrata al Comune in cui ha sede il posteggio, conte-

stualmente alla domanda di concessione del relativo posteggio da conferirsi mediante procedura 

a evidenza pubblica ai sensi dell’articolo 26. Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 57, l’attività 

non può avere inizio prima della data di rilascio della nuova concessione di posteggio. 

2. Le concessioni comunali dei posteggi per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche hanno 

una validità di dodici anni. 

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

a)  all’esercizio dell’attività in forma itinerante e nei posteggi dei mercati temporaneamente non 

occupati dal/dalla titolare della concessione; 

b)  alla partecipazione alle fiere che si svolgono in tutto il territorio nazionale. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 24: mit 17 Ja-Stimmen und 11 Stimmenthaltungen genehmigt. 
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Art. 25 

Saisonale und befristete Standplatzkonzessionen 

1. Die Gemeinde erteilt saisonale Standplatzkonzessionen, für die dieselben Bestimmungen gel-

ten wie für nicht saisongebundene Konzessionen. 

2. Die Gemeinde erteilt befristete Standplatzkonzessionen zur Teilnahme an verkaufsfördernden 

Veranstaltungen. Diese Konzessionen sind nur für die Dauer und nur für den Standort der ge-

nannten Märkte oder Veranstaltungen gültig. 

---------- 

Art. 25 

Concessioni di posteggio stagionali e temporanee 

1. Il Comune rilascia concessioni di posteggio stagionali disciplinate dalle stesse norme previste 

per l’esercizio dell’attività non stagionale. 

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 manifestazioni si svolgono. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 25: mit 17 Ja-Stimmen und 11 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 26 

Zuweisung der Standplätze. Verfahren mit Öffentlichkeitscharakter 

1. Zur Vergabe von neuen Konzessionen für Standplätze auf einem Markt, Jahrmarkt oder au-

ßerhalb von Märkten veranlasst die Gemeinde entsprechende Ausschreibungen und gibt diese 

öffentlich bekannt. 

---------- 

Art. 26 

Assegnazione dei posteggi. Procedura a evidenza pubblica 

1. Ai fini del rilascio di nuove concessioni di posteggio in mercati, fiere o fuori mercato il Comune 

predispone appositi bandi e li pubblicizza adeguatamente. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 26: mit 15 Ja-Stimmen und 12 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 27 

Berechtigung zum Wanderhandel 

1. Wer beabsichtigt, eine Handelstätigkeit auf öffentlichem Grund im Wanderhandel auszuüben, 

muss der Gemeinde, in der diese Tätigkeit aufgenommen werden soll, eine zertifizierte Meldung 

des Tätigkeitsbeginns (ZMT) übermitteln. 

2. Der Wanderhandel auf öffentlichem Grund 

a)  kann zu den von der Gemeinde festgelegten Bedingungen auf jeder öffentlichen Fläche, auf 

der die Gemeinde dies nicht ausdrücklich untersagt hat, durchgeführt werden, 

b)  muss so erfolgen, dass er sich vom Handel auf öffentlichem Grund mit Standplatz differenziert 

und dass das Anhalten auf die zur Kundenbedienung unbedingt notwendige Zeit beschränkt 

ist,  

c)  kann mit Motorfahrzeugen oder mit anderen Vorrichtungen durchgeführt werden, vorausge-

setzt, die Waren kommen nicht mit dem Boden in Kontakt und werden nicht auf am Boden 

stehenden Bänken angeboten und die Gesundheits- und Hygienevorschriften werden einge-

halten. 

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

a)  zur Ausübung der Tätigkeit am Wohnsitz der Verbraucher/Verbraucherinnen und in den Räu-

men, in denen sich diese aus beruflichen oder therapeutischen Gründen, zu Bildungszwecken 

oder zur Unterhaltung befinden, 

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

vorübergehend nicht besetzt sind, 
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c)  zur Teilnahme an Jahrmärkten. 

4. Die Gemeinde kann den Wanderhandel auf öffentlichem Grund in Gebieten und an Orten von 

archäologischem, historischem, künstlerischem und ökologischem Wert zu deren Schutz unter-

sagen oder einschränken. Es können auch Verbote und Einschränkungen aus Verkehrsgründen, 

aus Hygiene- und Gesundheitsgründen oder aus anderen Gründen öffentlichen Interesses fest-

gelegt werden. Abweichend von Absatz 2 Buchstabe a) kann die Gemeinde für die Ausübung der 

Tätigkeit spezifische Flächen bestimmen und die entsprechenden Modalitäten und Bedingungen 

festlegen.  

5. Während der Abhaltung von Märkten oder Jahrmärkten oder von anderen verkaufsfördernden 

Veranstaltungen kann die Gemeinde im Sinne und im Rahmen von Absatz 4 den Wanderhandel 

auf öffentlichem Grund im Umkreis von bis zu 500 Metern verbieten. 

6. Beim Verkauf von Lebensmitteln sind die einschlägigen Hygiene- und Gesundheitsvorschriften 

einzuhalten. 

---------- 

Art. 27 

Abilitazione all’esercizio dell’attività in forma itinerante 

1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto a segna-

lazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare al Comune nel quale si intende avviare l’at-

tività. 

2. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante: 

a)  può essere effettuato su qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune 

e alle condizioni stabilite dallo stesso Comune; 

b)  deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con po-

steggi ed esclusivamente per soste limitate al tempo strettamente necessario a servire la 

clientela; 

c)  può essere effettuato con mezzi motorizzati o altro, purché la merce non sia posta a contatto 

con il terreno, non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le vigenti norme 

igienico-sanitarie. 

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

a)  all’esercizio dell’attività al domicilio dei consumatori e nei locali ove essi si trovino per motivi 

di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago; 

b)  all’esercizio dell’attività nei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati e fuori mer-

cato; 

c)  alla partecipazione alle fiere. 

4. Il Comune può interdire o limitare l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in 

forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale ai fini della 

salvaguardia delle aree stesse. Possono 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 determinandone le modalità e condizioni d’esercizio. 

5. Durante lo svolgimento di mercati o fiere o di altre manifestazioni promozionali/commerciali, il 

Comune può interdire il commercio 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. L’attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle norme igienico-sanitarie 

vigenti. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 27: mit 17 Ja-Stimmen und 12 Stimmenthaltungen genehmigt. 
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Art. 28 

Verkauf von Lebensmitteln auf öffentlichem Grund 

1. Die Berechtigung zum Verkauf von Lebensmitteln auf öffentlichem Grund erlaubt auch deren 

unmittelbaren Verzehr, es darf aber keine eigene Bedienung für die Verabreichung geben und es 

müssen die Hygiene- und Gesundheitsvorschriften eingehalten werden. 

---------- 

Art. 28 

Vendita di prodotti alimentari su aree pubbliche 

1. L’abilitazione alla vendita di prodotti alimentari su aree pubbliche consente l’immediato con-

sumo dei prodotti stessi, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osser-

vanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Ja. Abgeordneter Knoll, bitte, Sie haben das 

Wort. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Hier ist ein Passus enthalten, der meiner Meinung nach, für viele, 

gerade für Vereine, ein Problem darstellt, und zwar heißt es: "Die Berechtigung zum Verkauf von Lebensmit-

teln auf öffentlichem Grund erlaubt auch deren unmittelbaren Verzehr, es darf aber keine eigene BEDIENUNG 

für die Verabreichung geben". Das ist aber gerade auf vielen Dorfmärkten der Fall, wo sich z.B. Vereine be-

teiligen, wo kleine Tische aufgestellt werden, wo die Vereinsmitglieder die Gäste, die dort konsumieren auch 

bedienen. Das ist gelebte Realität. Das weiß ich von sehr vielen Vereinen. Das würde für viele ein Problem 

darstellen. Ich bitte deshalb zum einen um Erläuterung und andernfalls, sollte dies nicht geklärt werden kön-

nen, bitte ich diesen Passus getrennt abzustimmen. Ich glaube, dass wir hier für viele Vereine, die auf Märkten 

auftreten, Probleme schaffen, die nicht notwendig sind. 

 

ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Im Wesentlichen müssten wir sagen, bisher war es gar 

nicht möglich, bisher war der unmittelbare Verzehr von im Handel stehenden Lebensmittel gar nicht möglich. 

Meines Erachtens trifft es aber die Vereine nicht. Das trifft im Wesentlichen diejenigen, die eine entsprechende 

Konzession für einen Standplatz haben. Eine Vereinstätigkeit, die nebenbei als Veranstaltung läuft, die wird 

getrennt laufen, das ist was anderes. Auf dem Markt besteht darüber hinaus auch die Möglichkeit und das ist 

auch der Hinweis, dass die Gemeinde den entsprechenden Gemeindeplan oder die entsprechende Verord-

nung erlässt und diejenigen, die einen Handelsverkauf haben aufgrund einer Konzession, die trifft es im We-

sentlichen. Ein Verein hat keine Handelsgenehmigung, sondern ein Verein macht das auf einer anderen Basis. 

Ein Verein muss z.B. auch nicht die Hygiene-Gesundheitsbestimmungen einhalten, die in der Gastgewerbe-

ordnung vorgesehen sind. Das würde ich getrennt sehen. Das trifft jene, die auf Flächen mittels Handelsge-

nehmigung verkaufen, die regeln wir auch über dieses Gesetz "mittels Handelsgenehmigung Lebensmittel 

verkaufen". 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich bitte um getrennte Abstimmung des Passus "es darf aber keine 

eigene Bedienung für die Verabreichung geben". Mich überzeugt diese Ausführung nicht ganz, weil ich das 

von vielen Märkten kenne. 

 

PRÄSIDENT: Danke. Wir kommen nun zur Abstimmung des Artikels 28. Also stimmen wir zweimal ab. 

Zuerst stimmen wir den Artikel ohne den Halbsatz ab, und zwar "1. Die Berechtigung zum Verkauf von Le-

bensmitteln auf öffentlichem Grund erlaubt auch deren unmittelbaren Verzehr und es müssen die Hygiene- 

und Gesundheitsvorschriften eingehalten werden.": mit 19 Ja-Stimmen und 10 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Wir stimmen nun über den Halbsatz "es darf aber keine eigene Bedienung für die Verabreichung geben" 

ab: mit 17 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 10 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Somit ist Artikel 28, wie vorgelegt, genehmigt. 

Bevor wir zu Artikel 29 kommen, möchte ich die Gelegenheit ergreifen und die erste Klasse des Maria-

Huber-Gymnasium in Bozen mit der Professorin Gertraud Pobitzer recht herzlich begrüßen. 
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Art. 29 

Reservierte Standplätze auf Märkten und Jahrmärkten 

1. Auf den Flächen, die für den Handel auf öffentlichem Grund bestimmt sind, reserviert die Ge-

meinde Standplätze für: 

a)  landwirtschaftliche Unternehmerinnen/Unternehmer, die Produkte aus vorwiegend eigener 

Produktion im Sinne von Artikel 1 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1999, Nr. 10, in 

geltender Fassung, verkaufen, 

b)  Verbände und Organisationen, die eine ehrenamtliche Tätigkeit zur Förderung der Integration 

und Inklusion von Menschen mit Behinderung in die Arbeitswelt ausüben,  

c)  Handwerker/Handwerkerinnen, für den ausschließlichen Verkauf von eigenen Produkten.  

2. Auf Märkten und auf Jahrmärkten kann die Gemeinde im Hinblick auf eine ausgewogene Pro-

duktvielfalt einen oder mehrere Standplätze reservieren für: 

a)  Handwerker/Handwerkerinnen, für den ausschließlichen Verkauf von eigenen Produkten, 

b)  nicht gewinnorientierte, gemeinnützige Organisationen (ONLUS), 

c)  Personen, die ihre Kunstwerke sowie Geisteswerke, auch auf Datenträger, verkaufen oder 

zum Verkauf anbieten, einschließlich eigener wissenschaftlicher oder informativer Veröffentli-

chungen. 

3. Die Subjekte laut den Absätzen 1 und 2 dürfen nicht Inhaber von mehr als einer Standplatz-

konzession auf ein und demselben Markt oder Jahrmarkt sein. 

---------- 

Art. 29 

Posteggi riservati in mercati e fiere 

1. Nelle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche il Comune riserva posteggi: 

a) a imprenditrici/imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei prodotti provenienti in 

misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi dell’articolo 1 della legge provinciale 14 di-

cembre 1999, n. 10, e successive modifiche; 

b)  ad associazioni e organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l’inse-

rimento e l’integrazione lavorativa di persone con disabilità; 

c)  ad artigiani/artigiane, per la vendita esclusiva dei propri prodotti. 

2. Nei mercati e nelle fiere, nell’ottica di una equilibrata diversificazione dell’offerta merceologica, 

il Comune può riservare uno o più posteggi: 

a)  ad artigiani e artigiane, per la vendita esclusiva dei propri prodotti; 

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

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 mediante supporto 

informatico. 

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari di più di una concessione di posteg-

gio riservato nello stesso mercato o fiera. 

 

Es gibt zwei Änderungsanträge, die wie folgt lauten: 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht vom Landesrat Achammer: Artikel 29 Absatz 1.1. Im Vorspann 

von Artikel 29 Absatz 1 werden di Wörter "Auf den Flächen, die für den Handel auf öffentlichem Grund be-

stimmt sind," durch die Wörter "Auf Märkten und auf Jahrmärkten" ersetzt. 

Articolo 29, comma 1.1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 29 le parole: "Nelle aree destinate 

all'esercizio del commercio su aree pubbliche" sono sostituite dalle parole: "Nei mercati e nelle fiere". 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht vom Landesrat Achammer: Artikel 29 Absatz 2. Buchstabe a) von 

Absatz 2 Artikel 29 wird gestrichen. 

Articolo 29, comma 2. 1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 29 è eliminata. 

Ich ersuche um Erläuterung der Änderungsanträge. Herr Landesrat Achammer, bitte, Sie haben das 

Wort. 
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ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Es sei mir nur noch erlaubt, einen Satz zum Artikel 28 zu 

sagen. Wenn es nicht klar genug ausgedrückt wurde, noch einmal: Wir reden in diesem Gesetz über solche, 

die eine gemeldete Handelstätigkeit von Lebensmitteln haben, das haben Vereine nicht. Dementsprechend 

ist es davon getrennt geregelt und nicht durch dieses Gesetz erschlossen. 

Artikel 29, zwei Abänderungsanträge. Abänderungsantrag Nr. 1 greift auf Absatz 1 ein. Wir hatten in 

der Gesetzgebungskommission die Diskussion, ob der Absatz 1, also der erste Teil und der Absatz 2 dieselben 

Märkte betrifft. Das sind dieselben Märke, es ist aber eine unterschiedliche Diktion, einmal auf den Flächen, 

die für den Handel auf öffentlichem Grund bestimmt sind, und einmal auf Märkten und auf Jahrmärkten. Wir 

würden jetzt den Absatz 1 ebenfalls auf Märkten und Jahrmärkten schreiben, sodass es dann erschlossen ist, 

dass es dieselben Märkte sind und nicht unterschiedliche. 

Änderungsantrag Nr. 2 betrifft den Absatz 2 und ist eine Anpassung aufgrund einer Änderung der Ge-

setzgebungskommission und zwar regelt Absatz 1, dass die Gemeinden Standplätze für eine Kategorie vor-

sehen müssen, Absatz 2, dass sie für eine Kategorie Standplätze vorsehen können. Wir haben hier beschlos-

sen in Absatz 1 auch die Handwerkerinnen und Handwerker aufzunehmen, neben den landwirtschaftlichen 

Unternehmungen und den Verbänden und Organisationen, die zugunsten der Inklusion arbeiten. Dementspre-

chend müssen wir dann aus Absatz 2 den Punkt a) streichen, damit es dann entsprechend zu Absatz 1 passt, 

ansonsten wäre es doppelt aufgezählt. Die zwei Abänderungsanträge sind die Unterscheidung zwischen 

Muss- und Kannbestimmung. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es noch Wortmeldungen? Keine. Also kommen wir zur Abstimmung 

der Änderungsanträge. 

Wir stimmen nun über den Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 21 Ja-Stimmen und 8 Stimmenthaltungen 

genehmigt. 

Wir stimmen nun über den Änderungsantrag Nr. 2 ab: mit 20 Ja-Stimmen und 9 Stimmenthaltungen 

genehmigt. 

Wir kommen nun zum Artikel. Gibt es Wortmeldungen zum Artikel? Keine. Somit kommen wir zur Ab-

stimmung über den Artikel 29: mit 19 Ja-Stimmen und 10 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 30 

Gemeindeplan und -verordnung 

1. Innerhalb von 120 Tagen ab Inkrafttreten der Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz und 

auf der Grundlage der dort enthaltenen Richtlinien genehmigt die Gemeinde den Gemeindeplan 

für den Handel auf öffentlichem Grund. 

2. Der Gemeindeplan legt im Einzelnen Folgendes fest: 

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

b)  in Abstimmung mit dem zuständigen Landesamt die Flächen auf öffentlichen Straßen von 

Landeszuständigkeit, die für den Handel auf öffentlichem Grund laut Artikel 22 Absatz 1 Buch-

stabe a)  genutzt werden können, 

c)  die Flächen für neue Märkte, Jahrmärkte, verkaufsfördernde Veranstaltungen und für die Er-

weiterung oder Verringerung bereits bestehender sowie für Standplätze außerhalb von Märk-

ten, 

d)  die Flächen, auf denen der Handel verboten ist oder Einschränkungen oder Bedingungen un-

terliegt, auch im Sinne von Artikel 27 Absatz 4, 

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

f)  die Reservierung der Standplätze, 

g)  eventuell ganz bestimmte spezifische Warengruppen der Warenbereiche laut Artikel 7 sowie 

eventuelle Beschränkungen für den Verkauf von bestimmten Produkten, um dem Verbrau-

cher/der Verbraucherin das bestmögliche Angebot zu gewährleisten und um die Produktion 

von typischen Südtiroler Lebensmitteln und Handwerksprodukten aufzuwerten, 

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

i)  die Konzessionsabgaben für die Standplätze, auch unter Berücksichtigung der auf dem Markt-

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

Gemeinden:  

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

erbe, 

b)  die Vorgaben der Raumplanungsinstrumente, wobei neuen Wohnbauerweiterungszonen oder 

touristisch ausgerichteten Zonen der Vorzug gegeben wird und besonders jene Ortsviertel-

märkte gefördert werden, die zu Fuß erreichbar sind,  

c)  die Gesundheits- und Hygieneanforderungen, 

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

4. Der Plan wird nach Anhören der auf Landesebene repräsentativsten Organisationen der Han-

delsunternehmen, Arbeitnehmerorganisationen im Handelssektor und Verbraucherorganisatio-

nen genehmigt. 

5. Der Plan gilt für mindestens drei Jahre und kann mit den für die Genehmigung geltenden Mo-

dalitäten aktualisiert werden. 

6. Die Gemeinde genehmigt zusammen mit dem Plan laut Absatz 2 die Gemeindeverordnung, 

mit welcher die Organisation und die Durchführung der Aufgaben und Befugnisse der Gemeinde 

im Bereich des Handels auf öffentlichem Grund geregelt werden. 

7. Um den Schutz und die Aufwertung des Geschichts-, Kunst-, Kultur- und Umwelterbes zu ge-

währleisten, kann die Gemeinde, nach Anhören der Organisationen laut Absatz 4, die Verlegung 

eines Marktes vorsehen, wobei sie den betroffenen Handelstreibenden eine Frist von nicht weni-

ger als einem Jahr für die definitive Verlegung in die neue Zone einräumt, sofern nicht mit Ver-

einbarung eine andere Frist festgelegt wird.  

8. Die Gemeinde kann aus Gründen des öffentlichen Interesses, der öffentlichen Ordnung und 

Sicherheit oder der öffentlichen Hygiene und Gesundheit einen Markt oder Standplätze außerhalb 

von Märkten verlegen oder neu ordnen. Zu diesem Zweck konsultiert die Gemeinde die Organi-

sationen laut Absatz 4 und legt eine angemessene Frist für die Anpassung an die neue Regelung 

fest. 

9. Um die lokale Handelstätigkeit zu qualifizieren und von anderen abzuheben, kann die Ge-

meinde die Führung der Jahrmärkte, der verkaufsfördernden Veranstaltungen und anderer Ver-

anstaltungen verschiedenen Rechtssubjekten anvertrauen, die über ein Verfahren mit Öffentlich-

keitscharakter bestimmt werden. 

---------- 

Art. 30 

Piano e regolamento comunale 

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. Con il piano comunale sono individuati in particolare: 

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

b)  di concerto con l’ufficio provinciale competente, le aree su strade pubbliche di competenza 

provinciale da adibirsi all’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all’articolo 22, 

comma 1, lettera a); 

c)  le aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, manifestazioni promozionali/commerciali e amplia-

menti o riduzioni di quelli esistenti nonché i posteggi fuori mercato; 

d)  le aree nelle quali l’esercizio dell’attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a limi-

tazioni o condizioni, anche ai sensi dell’articolo 27, comma 4; 

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

f)  la riserva dei posteggi;  

g)  eventuali, particolari specializzazioni merceologiche 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 artigia-

nali tipiche altoatesine; 

h)  i criteri e le modalità per lo spostamento di mercati o fiere; 
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i)  i canoni per la concessione dei posteggi, tenuto anche conto delle infrastrutture di servizio 

predisposte sulle aree di mercato. 

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

conto: 

a)  delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambien-

tale; 

b)  delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le nuove zone di espansione residenziale 

o a vocazione turistica e promuovendo in particolare la presenza di mercati rionali che limitino 

la necessità di mobilità degli utenti; 

c)  delle esigenze igienico-sanitarie; 

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

4. Il piano è approvato sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni 

sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresenta-

tive a livello provinciale. 

5. Il piano ha una validità almeno triennale e può essere aggiornato con le stesse modalità previ-

ste per l’approvazione. 

6. Unitamente al piano di cui al comma 2, il Comune approva il regolamento comunale che disci-

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

7. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, sen-

tite le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 4, il Comune può provvedere allo sposta-

mento di un mercato o di una fiera assegnando agli operatori interessati un termine non inferiore 

a un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, fatta salva la possibilità di prevedere 

termini diversi a seguito di accordi specifici. 

8. Per motivi di interesse, ordine e sicurezza pubblici o di igiene e sanità pubblica, il Comune ha 

facoltà di trasferire o modificare l’assetto di mercati, fiere e posteggi fuori mercato. A tale riguardo 

il Comune consulta le associazioni di cui al comma 4 e definisce congrui termini per le nuove 

collocazioni. 

9. Al fine di qualificare e differenziare l’esercizio dell’attività commerciale sul territorio, il Comune 

può affidare la gestione delle fiere e delle manifestazioni promozionali/commerciali a soggetti 

diversi da individuarsi sulla base di procedure a evidenza pubblica. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 30: mit 17 Ja-Stimmen und 12 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 31 

Pflicht zur ordnungsgemäßen Beitragslage für den Handel auf öffentlichem Grund 

1. Voraussetzung für den Handel auf öffentlichem Grund, sei es auf einem mit Konzession ver-

gebenen Standplatz sei es im Wanderhandel, ist eine ordnungsgemäße Beitragslage. 

2. Betriebe, die eine zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZMT) für die Ausübung des Han-

dels auf öffentlichem Grund einbringen, müssen den Gemeinden bei Übermittlung derselben so-

wie bei jeder Änderung von Betriebsdaten, 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 Informationen oder Daten zukommen lassen, die für die Überprüfung der ordnungs-

gemäßen Beitragslage erforderlich sind bzw. angefordert werden. 

3. Die elektronische Überprüfung der ordnungsgemäßen Beitragslage der zum Handel auf öffent-

lichem Grund berechtigten Rechtssubjekte wird von den Gemeinden folgendermaßen durchge-

führt: 

a)  vom 1. Jänner bis zum 31. März jeden Jahres mit Bezug auf den letzten Zeitabschnitt, in dem 

die Beitragszahlung fällig war, 

b)  zum Zeitpunkt der Abtretung des Betriebes oder Betriebszweiges, und zwar sowohl was die 

abtretende als auch was die nachfolgende Person betrifft, 

c)  jedes Mal, wenn es als zweckmäßig erachtet wird und wenn der Person, die zum Handel auf 

öffentlichem Grund berechtigt ist, die Ratenzahlung der Beitragsschulden eingeräumt wurde. 
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4. Im Fall von Betrieben, die bei Einbringen der ZMT bereits im Handelsregister als tätige Unter-

nehmen eingetragen sind, wird die Überprüfung der ordnungsgemäßen Beitragslage innerhalb 

von 60 Tagen ab Einbringen der Mitteilung durchgeführt. 

5. Im Fall von Betrieben, die bei Einbringen der ZMT noch nicht im Handelsregister eingetragen 

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 Handelsregister durchgeführt.  

6. Wer die Berechtigung zum Handel auf öffentlichem Grund in einer anderen Region Italiens 

oder in der Provinz Trient erlangt hat, wo eine ordnungsgemäße Beitragslage nicht Vorausset-

zung für die Ausübung dieser Handelstätigkeit ist, darf erst nach Überprüfung der ordnungsge-

mäßen Beitragslage an Märkten, Jahrmärkten und verkaufsfördernden Veranstaltungen in Süd-

tirol teilnehmen. 

---------- 

Art. 31 

Obbligo di regolarità contributiva per il commercio su aree pubbliche 

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. 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 informazioni necessarie o dei dati richiesti per la verifica della regolarità contributiva ai sensi 

dell’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

e successive modifiche. 

3. La verifica della regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche 

viene effettuata dai Comuni in via telematica: 

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

mento contributivo; 

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

che del subentrante; 

c)  ogni qual volta ritenuto opportuno e nel caso in cui il soggetto abilitato al commercio su aree 

pubbliche abbia ottenuto la rateizzazione del debito contributivo. 

4. Per le imprese già iscritte nel registro delle imprese e comunque attive alla data di presenta-

zione della SCIA, la verifica della regolarità contributiva è effettuata entro 60 giorni dalla presen-

tazione della segnalazione. 

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 contri-

butivo, la verifica della regolarità contributiva è effettuata decorsi 180 giorni dalla data di iscrizione 

nel registro delle imprese.  

6. La partecipazione a mercati, fiere e manifestazioni promozionali/commerciali su aree pubbliche 

da parte di soggetti abilitati in altre regioni italiane o in provincia di Trento è subordinata alla 

verifica della regolarità contributiva, se tale verifica non costituisce un presupposto per l’esercizio 

dell’attività di commercio su aree pubbliche nella regione o provincia autonoma in cui si è ottenuto 

il titolo abilitativo. 

 

 Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 31: mit 23 Ja-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 32 

Widerruf, Aussetzung und Verfall der Berechtigung zum Handel auf öffentlichem Grund 

1. Die Berechtigung und, falls die Tätigkeit auf einem Standplatz ausgeübt wird, die entspre-

chende Konzession werden in folgenden Fällen 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: 

a)  wenn die Überprüfung laut Artikel 31 Absatz 3 Buchstaben a) und c) negativ ausfällt, 
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b)  wenn die Überprüfungen laut Artikel 31 Absatz 3 Buchstabe b) und Artikel 57 Absätze 7 und 

8 negativ ausfallen, 

c)  wenn die Informationen laut Artikel 31 und Artikel 57 Absatz 9 nicht innerhalb von 30 Tagen 

ab Aufforderung der Gemeinde geliefert werden. 

2. Diese Aussetzung gilt nicht als unterlassene Nutzung des Standplatzes gemäß Absatz 4 Buch-

stabe c). 

3. Die Berechtigung und die Standplatzkonzession werden widerrufen, 

a)  wenn die betroffene Person ihre Position nicht innerhalb der Aussetzungsfrist laut Absatz 1 in 

Ordnung bringt, 

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

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

verfallen, 

a)  wenn die Voraussetzung der Zuverlässigkeit und die beruflichen Voraussetzungen laut den 

Artikeln 8 und 9 nicht mehr gegeben sind, 

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

Berechtigung aufnimmt, 

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 mechanischen Schadens am ei-

genen Fahrzeug oder Unfall mit diesem oder wegen Todes des Inhabers/der Inhaberin: 

1) mehr als acht Wochen in einem Kalenderjahr, wenn es sich um Märkte handelt, welche 

wöchentlich abgehalten werden,  

2) mehr als vier Wochen in einem Kalenderjahr, wenn es sich um Märkte handelt, welche im 

Abstand von jeweils zwei Wochen abgehalten werden, 

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

natlich abgehalten werden,  

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 wer-

den. 

5. Nicht als unterlassene Nutzung gilt die Abwesenheit in den Monaten Dezember, Jänner und 

Februar und in den vier Wochen Ferien, die in höchstens zwei Abschnitte unterteilt werden kön-

nen. 

6. Die Abwesenheiten laut Absatz 4 Buchstabe c) und die Abwesenheiten wegen Ferien müssen 

mit schriftlicher Mitteilung gerechtfertigt und mit entsprechender Dokumentation belegt werden; 

die Mitteilung muss bei der Gemeinde innerhalb von 30 Tagen ab dem ersten Abwesenheitstag 

einlangen. 

---------- 

Art. 32 

Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo 

per l’esercizio del commercio su aree pubbliche 

1. Il titolo abilitativo e – se l’attività è svolta su posteggio – la relativa concessione, sono sospesi 

per 120 giorni, o comunque fino al giorno della regolarizzazione se antecedente, in caso di: 

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

b)  esito negativo delle verifiche disposte ai sensi dell’articolo 31, comma 3, lettera b), e dell’arti-

colo 57, commi 7 e 8; 

c)  mancata presentazione delle informazioni di cui agli articoli 31 e 57, comma 9, entro 30 giorni 

dalla richiesta effettuata dal Comune. 

2. Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio ai sensi del comma 

4, lettera c). 

3. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono revocati:  

a)  in caso l’interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui 

al comma 1; 

b)  in caso di esito negativo della verifica di cui all’articolo 31, comma 5. 
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4. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nel mercato e nella fiera decadono: 

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

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

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 incidente al 

proprio automezzo o decesso del/della titolare: 

1) un periodo complessivamente superiore a otto settimane in ciascun anno solare nel caso 

di mercati con cadenza settimanale; 

2) un periodo complessivamente superiore a quattro settimane in ciascun anno solare nel 

caso di mercati con cadenza bisettimanale; 

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

4) alla seconda assenza nell’arco temporale della durata dodicennale della relativa conces-

sione nel caso di mercati e fiere con cadenza annuale.   

5. Non è considerato mancato utilizzo del posteggio l’assenza nei mesi di dicembre, gennaio e 

febbraio nonché nelle quattro settimane di ferie, suddivisibili al massimo in due periodi. 

6. Le assenze di cui al comma 4, lettera c), e le assenze per ferie devono essere giustificate per 

mezzo di comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire 

al Comune entro 30 giorni dal primo giorno di assenza. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 32: mit 17 Ja-Stimmen und 11 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

6. ABSCHNITT 

BESONDERE VERKAUFSFORMEN 

IM EINZELHANDEL 

Art. 33 

Ausübung der Tätigkeit 

1. Wer beabsichtigt, Einzelhandel im Sinne dieses Abschnitts zu betreiben, muss der gebietsmä-

ßig zuständigen Gemeinde eine zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZMT) übermitteln. 

---------- 

CAPO VI 

FORME SPECIALI DI VENDITA 

AL DETTAGLIO 

Art. 33 

Esercizio dell’attività 

1. L’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio di cui al presente capo è soggetto a segnala-

zione certificata di inizio attività (SCIA), da inoltrare al Comune competente per territorio. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 33: mit 22 Ja-Stimmen und 6 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 34 

Betriebsinterne Verkaufsläden 

1. Der Einzelhandel von Waren zugunsten von Bediensteten öffentlicher oder privater Körper-

schaften oder Unternehmen, Angehörigen des Heeres oder Mitgliedern von Konsumgenossen-

schaften oder privaten Vereinen sowie der Verkauf in Schulen und Krankenhäusern an Personen, 

die über das entsprechende Zugangsrecht verfügen, muss in Räumen durchgeführt werden, die 

nicht für das Publikum geöffnet sind und über keinen direkten Zugang über eine öffentliche Straße 

verfügen. 

2. In der zertifizierten Meldung des Tätigkeitsbeginns (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 Lebensmittelsicherheit und der 
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Sicherheit und Eignung der Lokale eingehalten werden, und es müssen der Warenbereich, der 

Standort und die Verkaufsfläche angegeben werden. 

---------- 

Art. 34 

Spacci interni 

1. L’attività di commercio al dettaglio di prodotti 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. Nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 33 devono essere dichia-

rati: il possesso dei requisiti di onorabilità da parte della persona preposta alla gestione dello 

spaccio, il rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di sicu-

rezza e idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita. 

 

 Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 34: mit 17 Ja-Stimmen und 11 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 35 

Automaten 

1. Auf Ausübung der Einzelhandelstätigkeit mittels Automaten wird Artikel 33 angewandt. 

2. Die Ausübung der Einzelhandelstätigkeit mittels Automaten in einem ausschließlich dazu be-

stimmten Raum unterliegt den Bestimmungen über die Eröffnung eines Handelsbetriebes. 

3. In der Zertifizierten Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZMT) laut Artikel 33 muss erklärt werden, 

dass die Voraussetzungen laut den Artikeln 8 und 9 gegeben sind, und es müssen der Warenbe-

reich und der Standort angegeben werden; wird der Automat auf öffentlichem Grund installiert, 

muss zudem erklärt werden, dass die Vorschriften über die Besetzung öffentlichen Grundes ein-

gehalten werden. 

4. Der Verkauf und die Verabreichung von alkoholischen Getränken durch Automaten sind, un-

abhängig vom Alkoholgehalt, verboten. 

---------- 

Art. 35 

Apparecchi automatici 

1. All’attività di commercio al dettaglio mediante apparecchi automatici si applica l’articolo 33. 

2. L’attività di commercio al dettaglio mediante apparecchi automatici effettuata in modo esclusivo 

in apposito locale ad essa adibito è soggetta alle disposizioni concernenti l’apertura di un eserci-

zio di vendita. 

3. Nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 33 devono essere dichia-

rati: la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, il settore merceologico, l’ubicazione e, se 

l’apparecchio automatico viene installato su aree pubbliche, l’osservanza delle norme sull’occu-

pazione di suolo pubblico. 

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

di qualsiasi gradazione. 

 

Hier gibt es einen Änderungsantrag, eingebracht vom Abgeordneten Nicolini, der wie folgt lautet:  

Artikel 35 Absatz 5. Nach Absatz 4 wird folgender Absatz hinzugefügt: "5. Bei Verkauf und Verabrei-

chung von Getränken ist die Verwendung von Plastikprodukten verboten." 

Articolo 35, comma 5. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: "5. È vietata la vendita e la 

somministrazione di bevande che comporti l'utilizzo di prodotti in plastica." 

Der Abgeordnete Nicolini ist entschuldigt abwesend. Es folgt die Stellungnahme der Landesregierung, 

Landesrat Achammer, bitte, Sie haben das Wort. 
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 ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Der Abgeordnete Nicolini sieht hier vor, dass ein Absatz 

5 in Artikel 35 eingefügt wird, wo die Verwendung von Plastikprodukten in Automaten verboten wird. Die 

Plastikvermeidung ist durchaus ein Ziel, keine Frage. Man muss aber die legitime Frage stellen, ob es auf dem 

Markt inzwischen schon genügend Alternativen gibt, um wirklich Automaten zu verbieten, die Plastikprodukte 

anbieten. Mann müsste dann auch noch zwischen Einweg- und Mehrwegplastik unterscheiden. Das wäre ein 

Thema, aber ob es insgesamt genug Alternativen gibt, um zu sagen, wir verbieten auf Landesebene alle Au-

tomaten mit Plastikprodukten. Ich glaube, wenn schon sollte man das dann machen, wenn genügend Alterna-

tiven auf dem Markt sind. Es müssten sofort alle Automaten entfernt werden, die Plastikprodukte anbieten. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Somit kommen wir zur Abstimmung über den Änderungsantrag, eingebracht 

vom Abgeordneten Nicolini: mit 1 Ja-Stimme, 18 Nein-Stimmen und 10 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Wir kommen zum Artikel. Gibt es Wortmeldungen? Nein. Dann kommen wir zur Abstimmung über den 

Artikel 35: mit 17 Ja-Stimmen und 12 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 36 

Versandhandel, Verkauf mittels Fernsehen oder anderer Kommunikationssysteme 

1. Wer beabsichtigt, Einzelhandel durch Versand oder mittels Fernsehen oder anderer Kommu-

nikationssysteme zu betreiben, muss der Gemeinde, auf deren Gebiet die Tätigkeit aufgenom-

men werden soll, eine zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZMT) übermitteln.  

2. In der ZMT laut Absatz 1 muss der Warenbereich 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. 

3. Es ist verboten den Verbrauchern/Verbraucherinnen Waren zuzusenden, wenn sie sie nicht 

ausdrücklich angefordert haben; davon ausgenommen sind Warenmuster oder Geschenke, die 

keine Spesen oder Verpflichtungen für die Verbraucher/Verbraucherinnen zur Folge haben. 

4. Versteigerungen von Waren mittels Fernsehen oder anderer Kommunikationssysteme sind 

verboten. 

5. Auf die Verkaufstätigkeit im Sinne dieses Artikels werden außerdem die Bestimmungen des 

gesetzesvertretenden Dekretes vom 6. September 2005, Nr. 206, in geltender Fassung, über 

außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge und Fernabsatzverträge angewandt. 

---------- 

Art. 36 

Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione 

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione 

è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare al Comune nel cui terri-

torio si intende avviare l’attività. 

2. Nella SCIA di cui al comma 1 devono essere dichiarati il settore merceologico e il possesso 

dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8 e, solo se trattasi del settore alimentare, di quelli 

professionali di cui all’articolo 9. 

3. È vietato inviare prodotti al consumatore/alla consumatrice, se non a seguito di specifica ri-

chiesta, salvo che si tratti di campioni o omaggi senza spese o vincoli per il consumatore/la con-

sumatrice. 

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

sistemi di comunicazione. 

5. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legi-

slativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche, in materia di contratti negoziati fuori dei 

locali commerciali e di contratti a distanza. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Prego, consigliere Repetto, a Lei la parola. 
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REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Questo arti-

colo seguirà anche la legge a livello nazionale, ma il comma 4 recita “Sono vietate le operazioni di vendita 

all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione”, ma se io accendo la televi-

sione ci sono una marea di canali che vendono all'asta o cose di questo genere. Volevo capire cosa si intende 

con questo comma 4? 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es stellt sich bei Punkt 4 effektiv die Frage, wenn hier von Ver-

steigerungen die Rede ist, das vom Fernsehen leuchtet noch ein, das ist eine größere Geschichte, aber andere 

Kommunikationssysteme, hier wäre doch das Internet im Grunde genommen mitgemeint. Das heißt, jedes 

Produkt, das ich über ebay verkaufe, ist eine Art der Versteigerung. Es gibt im Radio immer wieder Sendungen, 

wo Dinge versteigert werden. Wie wir da unterschieden, wenn ein Privater etwas versteigert oder manchmal 

auch über ebay…hier müsste man klären, wie es genau geregelt wird. Es ist einleuchtend, dass ein großer 

Betrieb nicht seine ganze Produktpalette über ebay versteigert, das ist klar, nur hier ist es ganz generell for-

muliert, das würde vielleicht sogar ins Privatrecht hineingreifen. Würden Sie das bitte erläutern? 

 

 ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Vorab möchte ich mich entschuldigen, wenn ich bei eini-

gen Fragen wirklich nachfragen muss, denn es sind sehr detaillierte Bestimmungen, so wie angemerkt worden 

ist. Also Versteigerungen haben meines Erachtens im Kern einen Unterschied, und zwar immer in der Preis-

angabe. Gibt es eine fixe Preisangabe oder keine fixe Preisangabe? Eine Versteigerung ist eine solche, nach 

dem Motto: Wer bietet mehr? Es gibt einen Ausrufpreis und dann wird gesteigert. Im Fernsehen kenne ich das 

so nicht (wer bietet mehr für dieses Produkt?), sondern das Produkt hat schon eine Preisangabe, eine festge-

legte Preisangabe. im Übrigen diese Bestimmung haben nicht wir erfunden, sondern wir übernehmen sie aus 

dem staatlichen Legislativdekret, wo ebenfalls auf staatlicher Ebene vorgesehen ist, dass solche Versteige-

rungen, "asta", nicht vorgesehen sind. Meines Erachtens kann der Unterschied nur in der Preisangabe liegen, 

ob es eine fixe Preisangabe für ein Produkt gibt oder nicht. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten. Ich bitte um eine getrennte Abstim-

mung über Punkt 4, aus dem einfachen Grund, dass bei ebay sehr oft eine fixe Preisangabe gemacht wird, 

ein Mindestpreis angegeben wird und dann die Versteigerung im Internet stattfindet. Das wäre genau der Fall, 

den der Landesrat hier nennt. Deswegen bitte ich um eine getrennte Abstimmung. 

 

PRÄSIDENT: Geht in Ordnung. Wir haben also 2 Abstimmungen, einmal ohne Absatz 4 und das zweite 

Mal Absatz 4. 

Wir stimmen jetzt über den Artikel 36 ohne Absatz 4 ab: mit 16 Ja-Stimmen und 12 Stimmenthaltungen 

genehmigt. 

Wir stimmen nun über Absatz 4 ab: mit 17 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 8 Stimmenthaltungen 

genehmigt. 

Somit ist Artikel 36, wie vorgelegt, genehmigt. 

 

Art. 37 

Besondere Bestimmungen für den Verkauf mittels Fernsehen 

1. Bei Verkauf mittels Fernsehen muss der Fernsehsender vor der Ausstrahlung sicherstellen, 

dass die zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZMT) laut Artikel 36 übermittelt wurde. 

2. Während der Sendung müssen der Name, die Firma oder die Gesellschaftsbezeichnung und 

der Unternehmenssitz des Verkäufers, die Nummer der Eintragung im Handelsregister und die 

Mehrwertsteuernummer angezeigt werden. 

3. Wer den Verkauf mittels Fernsehen für Dritte durchführt, muss dies im Sinne von Artikel 115 

des königlichen Dekrets vom 18. Juni 1931, Nr. 773, in geltender Fassung, dem Polizeidirektor 

mitteilen. 

---------- 
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Art. 37 

Disposizioni speciali per le vendite tramite televisione 

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. Durante la trasmissione devono essere 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. Chi effettua vendite tramite televisione per conto terzi deve darne comunicazione al Questore 

ai sensi dell’articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 37: mit 17 Ja-Stimmen und 13 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 38 

Haustürgeschäfte 

1. Wer beabsichtigt, am Wohnsitz der Verbraucher/Verbraucherinnen Einzelhandel zu betreiben 

oder Bestellungen aufzunehmen, muss der Gemeinde, auf deren Gebiet die Tätigkeit aufgenom-

men werden soll, eine zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZMT) übermitteln. 

2. In der ZMT laut Absatz 1 muss der Warenbereich 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. 

3. Während des Verkaufs und der Aufnahme der Bestellungen muss der/die Handelstreibende 

deutlich sichtbar einen Erkennungsausweis vorzeigen. 

4. Der Ausweis laut Absatz 3 muss nummeriert sein und Folgendes beinhalten: 

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

b)  die Angabe des Unternehmenssitzes und der Produkte, die Gegenstand der Unternehmenstä-

tigkeit sind, sowie der Name des/der Unternehmensverantwortlichen, 

c)  die Unterschrift des/der Unternehmensverantwortlichen. 

5. Die Bestimmungen dieses Artikels und des Artikels 39 gelten auch für den Wanderhandel auf 

öffentlichem Grund, der am Wohnsitz der Verbraucher/Verbraucherinnen erfolgt. 

6. Auf die Verkaufstätigkeit im Sinne dieses Artikels werden außerdem die Bestimmungen des 

gesetzesvertretenden Dekrets vom 6. September 2005, Nr. 206, in geltender Fassung, über au-

ßerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge und Fernabsatzverträge angewandt. 

---------- 

Art. 38 

Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori 

1. Per l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il 

domicilio dei consumatori la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è inoltrata al Comune 

nel cui territorio si intende avviare l’attività. 

2. Nella SCIA di cui al comma 1 devono essere dichiarati il settore merceologico e il possesso 

dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8 e, solo se trattasi del settore alimentare, di quelli 

professionali di cui all’articolo 9. 

3. Durante le operazioni di vendita e di raccolta di ordinativi di acquisto l’esercente deve esporre 

in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento. 

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

a)  le generalità e la fotografia dell’esercente;  

b)  l’indicazione della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonché il nome del re-

sponsabile dell’impresa stessa;  

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

5. Le disposizioni del presente articolo e dell’articolo 39 si applicano anche all’attività di commer-

cio su aree pubbliche in forma itinerante svolta al domicilio dei consumatori. 

6. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legi-

slativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche, in materia di contratti negoziati fuori dei 

locali commerciali e di contratti a distanza. 
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Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 38: mit 17 Ja-Stimmen und 13 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 39 

Beauftragte Personen 

1. Die Tätigkeit laut Artikel 38 Absatz 1 kann auch von beauftragten Personen durchgeführt wer-

den, die die Voraussetzung der Zuverlässigkeit laut Artikel 8 besitzen. 

2. Der/Die Handelstreibende teilt der Sicherheitsbehörde des Ortes, wo er/sie die Tätigkeit auf-

nehmen will, die Liste der beauftragten Personen mit und ist zivilrechtlich für die Tätigkeit dersel-

ben verantwortlich. 

3. Der/Die Handelstreibende händigt den beauftragten Personen einen Erkennungsausweis aus; 

diesen muss er ihnen sofort entziehen, wenn sie die Voraussetzung der Zuverlässigkeit laut Arti-

kel 8 nicht mehr erfüllen. 

4. Der Ausweis laut Absatz 3 muss nummeriert sein und Folgendes beinhalten: 

a)  die Personalien und das Lichtbild der beauftragten Person, 

b)  die Angabe des Unternehmenssitzes und der Produkte, die Gegenstand der Unternehmenstä-

tigkeit sind, der Name des/der Unternehmensverantwortlichen, 

c)  die Unterschrift des/der Unternehmensverantwortlichen. 

5. Der Ausweis laut Absatz 3 muss während des Verkaufs und der Aufnahme der Bestellungen 

deutlich sichtbar vorgezeigt werden. 

6. Für das Vorzeigen und Erläutern von Katalogen sowie für die Durchführung jeglicher anderen 

kommerziellen Werbetätigkeit am Wohnsitz der Verbraucher/Verbraucherinnen oder in den Räu-

men, in denen sich die Verbraucher/Verbraucherinnen, auch nur vorübergehend, aus beruflichen 

oder therapeutischen Gründen, zu Bildungszwecken oder zur Unterhaltung befinden, gelten die 

Bestimmungen über die beauftragten Personen und den Erkennungsausweis laut Artikel 38 Ab-

sätze 3 und 4 und laut diesem Artikel Absätze 2, 3 und 4. 

---------- 

Art. 39 

Persone incaricate 

1. L’attività di cui all’articolo 38, comma 1, può essere svolta anche mediante persone incaricate, 

che siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8. 

2. L’esercente comunica l’elenco delle persone incaricate all’autorità di pubblica sicurezza del 

luogo nel quale intende avviare l’attività e risponde, agli effetti civili, dell’attività delle medesime. 

3. L’esercente rilascia alle persone incaricate un tesserino di riconoscimento, che deve ritirare 

immediatamente, qualora le stesse perdano i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8. 

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

a)  le generalità e la fotografia della persona incaricata; 

b)  l’indicazione della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonché il nome del/della 

responsabile dell’impresa stessa; 

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

5. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere esposto in modo ben visibile durante le operazioni 

di vendita e di raccolta degli ordinativi di acquisto. 

6. L’esibizione o illustrazione di cataloghi così come qualsiasi altra forma di propaganda commer-

ciale presso il domicilio dei consumatori o nei locali in cui i consumatori si trovano, anche tempo-

raneamente, 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 presente articolo, commi 2, 3 e 4. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 39: mit 17 Ja-Stimmen und 13 Stimmenthaltungen genehmigt. 
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Art. 40 

Elektronischer Handel 

1. Wer elektronischen Handel betreiben will, muss der Gemeinde, in deren Gebiet die Tätigkeit 

aufgenommen werden soll, eine zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZMT) übermitteln. 

2. In der ZMT laut Absatz 1 muss der Warenbereich 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. 

3. Auf der für den elektronischen Handel verwendeten Website müssen der Name, die Firma oder 

die Gesellschaftsbezeichnung und der Unternehmenssitz des Verkäufers, die Nummer der Ein-

tragung im Handelsregister und die Mehrwertsteuernummer angezeigt werden. 

4. Für den elektronischen Handel gelten die einschlägige Regelung der Europäischen Union und 

des Staates sowie die Bestimmungen im Bereich des Verbraucherschutzes und der Qualität der 

Dienstleistungen. 

---------- 

Art. 40 

Commercio elettronico 

1. L’attività di commercio elettronico è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 

da inoltrarsi al Comune nel cui territorio si intende avviare l’attività. 

2. Nella SCIA di cui al comma 1 devono essere dichiarati il settore merceologico e il possesso 

dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8 e, solo se trattasi del settore alimentare, di quelli 

professionali di cui all’articolo 9. 

3. Il sito internet utilizzato per il commercio elettronico deve indicare 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. 

4. All’attività di commercio elettronico si applicano le norme dell’Unione europea e statali in ma-

teria, nonché le disposizioni in materia di tutela dei consumatori e di qualità dei servizi. 

 

Es gibt hier keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Bitte, Abgeordneter Köllensperger, Sie 

haben das Wort. 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Wir hatten im Gesetzgebungsausschuss kurz darüber gesprochen, ob 

hier der elektronische Handel diese ZMT in der Gemeinde, in deren Gebiet die Tätigkeit aufgenommen werden 

soll, schon treffend ist. Die Tätigkeit hat eigentlich hier beim elektronischen Handel kein Gebiet. Vielleicht sollte 

man hier sagen, "wo das Unternehmen seinen Rechtssitz hat". Es ist auch klar, dass es überall in ganz Italien 

eine ZMT braucht. Aus diesem Artikel sieht man aber ein bisschen die Tragik dieses Gesetzes, dass wir 

reglementieren, sogar teilweise überreglementieren. Es kann jeder auf der ganzen Welt, wo er will, über den 

elektronischen Handel uns verkaufen, was er will. Wir können, ohne vom Schreibtisch aufzustehen, über eine 

digitale Identitätskarte in Estland ein Unternehmen aufmachen, ich kann eine Limited in London aufmachen 

und dann gelten alle diese Regeln nicht. Das ist ein bisschen die Tragik des Gesetzes. Die Frage aber wäre, 

ob es schon sinnvoll ist, hier auf das Gebiet Bezug zu nehmen und nicht auf den Rechtsitz. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Meine Frage geht in dieselbe Richtung. Bezieht sich das aus-

drücklich auf Unternehmen oder sind damit auch Privatpersonen gemeint? Hier steht ja nur, "wer elektroni-

schen Handel betreibt", also nicht "wer als Firma" oder so ähnlich. Wir gehen hier schon in eine Überregle-

mentierung hinein. Wie definiere ich effektiv, dass der Handel auf dem Gebiet der Gemeinde vollzogen wird. 

Natürlich wenn ich spezifisch nur für meine Gemeinde irgendetwas verkaufe, dann ist das klar. Das ist aber in 

99,9% der Fälle nicht der Fall. Wie definiere ich das, wenn es überregional ist? Reden wir gar nicht vom 

weltweiten Handel von Produkten. Also wie möchte man das genau definieren? Mir schein auch, dass hier in 

sehr vielen Bereichen dieses Gesetzes eine Überreglementierung vorgenommen wird, die dann in der Praxis 

die Menschen vor Probleme stellt und auch kaum in der Praxis so zu handhaben sein wird. 
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ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Zuerst zu den Fragen des Kollegen Knoll, sind das auch 

Einzelpersonen? Es ist immer die Voraussetzung, dass diese laut Absatz 2 gegeben sein muss, wo man auf 

die Artikel 8 und 9 hinweist. Also im Grunde genommen jeder, der eine Handelstätigkeit laut den Artikeln 8 

und 9 aufnehmen kann, kann dies auch machen. Das ist die Voraussetzung. Das ist auch so geregelt. Es ist 

nicht eingeschränkt, sondern das "wer" ist darauf bezogen: derjenige, der die Voraussetzungen zur Han-

delstätigkeit hat. Da haben wir Einzelpersonen oder auch Mehrpersonenunternehmen, usw. geregelt. 

Zum zweiten, es stimmt, Kollege Köllensperger, wie Sie im Gesetzgebungsausschuss schon hingewie-

sen haben, es steht hier nicht, Kollege Knoll, in deren Gebiet die Tätigkeit gemacht wird oder eingegrenzt wird, 

sondern aufgenommen wird. Das schon. Ich weiß, in der virtuellen Welt gibt es sozusagen keine territoriale 

Beschränkung, wo die Tätigkeit stattfindet, aber ich muss irgendwo die Tätigkeit prinzipiell aufnehmen. Das ist 

also territorial gebunden, wo ich mit der Tätigkeit beginne, die an und für sich nicht immer identisch mit dem 

Firmensitz sein muss. Also ich kann den Firmensitz auch irgendwo anders haben. Weil ich die Tätigkeit ir-

gendwo anders angesiedelt habe, der Sitz kann auch noch ein anderer sein, nehme ich die Tätigkeit dort auf. 

Es ist irgendwo territorial gebunden, wo die Tätigkeit gemeldet wird. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen nun zur Abstimmung. Wir stimmen über den Artikel 40 ab: mit 

16 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 10 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

7. ABSCHNITT 

VERKAUFSANGEBOTE 

1. TEIL 

PREISANGABE 

------ 

CAPO VII 

OFFERTE DI VENDITA 

SEZIONE I 

PUBBLICITÀ DEI PREZZI 

 

Wir kommen zum dazu eingereichten Änderungsantrag, eingebracht von Landesrat Achammer, der wie 

folgt lautet: 7. Abschnitt. 1. Teil. 1. Im 7. Abschnitt erhält die Überschrift von 1. Teil folgende Fassung: "Aus-

schilderung der Preise". 

Capo VII Sezione I 

1.Al capo VI la rubrica della sezione I "Pubblicità dei prezzi" è così sostituita: "Esposizione dei prezzi". 

Ich ersuche um die Erläuterung des Antrages. Bitte, Herr Landesrat Achammer, Sie haben das Wort. 

 

ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Der Änderungsantrag wurde aufgrund eines Hinweises in 

der Gesetzgebungskommission eingebracht. Ich kann mich nicht mehr erinnern, Jemand von Seiten der Op-

position hat darauf hingewiesen, dass mehrmals als Titel die Bezeichnung "Preisangabe" verwendet wurde. 

Kollege Unterholzner, war es, der mehrmals darauf hingewiesen hatte, dass wir in Artikel 41 und auch in Artikel 

44 Preisangabe verwenden und der Titel dann mit den Artikeln übereinstimmt, weswegen wir den Titel jetzt 

anders bezeichnen würden, nämlich "Ausschilderung der Preise", sodass nicht die Übereinstimmung mit dem 

Artikel gegeben ist. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen nun zur Abstimmung über die Änderung des Titels: mit 27 Ja-

Stimmen und 3 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 41 

Preisangabe 

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 unmissverständ-

lich und gut sichtbar angezeigt werden muss.  
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2. Die Ausweisung eines Artikels mit zwei verschiedenen Preisen ist verboten, sofern es sich 

nicht um außerordentliche Verkäufe oder Verkäufe unter dem Einkaufspreis handelt. 

3. Bei zum Verkauf angebotenen Goldschmiedearbeiten, Edelsteinen, Antiquitäten, Pelzwaren 

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. 

4. Während der unbedingt erforderlichen Zeitspanne, in der die Waren zur Ausstellung vorbereitet 

werden, muss der Preis auf diesen Waren nicht angegeben werden.  

5. Werden mehrere gleiche oder gleichwertige Waren gemeinsam ausgestellt, so kann dafür ein 

einziges Schild verwendet werden. 

6. In Selbstbedienungsläden und -abteilungen besteht die Pflicht der Preisangabe auf allen Wa-

ren, die zum Verkauf angeboten werden. Für Produkte, auf welchen der Einzelhandelspreis be-

reits unmissverständlich, gut lesbar und für die Kundschaft gut sichtbar aufgedruckt ist, gilt dieser 

Absatz nicht. 

7. Die Bestimmungen über die Pflicht zur Angabe der Einzelhandelspreise je Maßeinheit bleiben 

aufrecht. 

8. An Tankstellen ist ein von der Straße aus gut sichtbares Schild anzubringen, auf dem aus-

schließlich die tatsächlich angewandten Preise der Treibstoffe anzuzeigen sind. 

---------- 

Art. 41 

Pubblicità dei prezzi 

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 pubblico. 

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

straordinarie e vendite sottocosto.   

3. Per i prodotti di oreficeria, antiquariato, pellicceria e le confezioni di alta moda, l’obbligo di cui 

al comma 1 è da ritenersi rispettato anche attraverso l’apposizione sul singolo prodotto di un 

cartellino leggibile dall’interno del negozio. 

4. È consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vendita per il tempo strettamente ne-

cessario all’allestimento della stessa. 

5. Quando sono esposti insieme prodotti identici o dello stesso valore è sufficiente l’uso di un 

unico cartello.  

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 merci comun-

que 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 visibile al pubblico, sono 

esclusi dall’applicazione del presente comma. 

7. Restano salve le vigenti disposizioni con le quali si fa obbligo di indicare il prezzo di vendita al 

pubblico per unità di misura. 

8. Gli impianti di distribuzione carburanti devono esporre in modo leggibile dalla carreggiata stra-

dale esclusivamente il cartello riportante i prezzi effettivamente praticati al consumatore. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Bitte, Abgeordneter Knoll, Sie haben das 

Wort. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Hier stellt sich mir die Frage, wie man mit Produkten umgeht, die 

z.B. nicht etikettiert werden können oder von der Etikettierung Schaden nehmen. Denken wir an ein Antiqua-

riat. Man kann nicht in ein altes Buch einen Aufkleber mit einem Preisschild hineinkleben. Ich kann auch nicht 

die Preisangabe in das Buch hineinschreiben. Wenn hier die Verpflichtung ist, dass jeder Artikel ohne Aus-

nahme gekennzeichnet werden muss, wie gehe ich dann damit um. Das Produkt würde dadurch beschädigt. 

Es hat keine Schutzfolie mehr außen rum, wo so etwas angebracht werden kann. Es gibt schon derartige 

Fälle, wo das in der praktischen Umsetzung schwierig ist. Wie gehe ich damit um? 
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ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Die Regelung dazu finden Sie in Absatz 3. Da wird darauf 

hingewiesen, dass bei Goldschmiedearbeiten, Edelsteinen, Antiquitäten, usw., also bei solchen, wo nicht die 

Preisangabe auf dem Produkt selbst erfolgt, auch mittels kleiner Schilder, wie wir sie bereits kennen, die Preis-

angabe erfolgen kann. Es muss nicht zwingend auf das Produkt geklebt werden, wenn es Schaden nimmt, 

sondern es kann mittels eines kleinen Schildes, das neben dem Produkt steht, entsprechend auch gekenn-

zeichnet werden. Das passiert ja schon häufig.  

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir stimmen über den Artikel 41 ab: mit 17 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen 

und 11 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

2. TEIL 

AUSSERORDENTLICHER VERKAUF UND VERKAUF UNTER DEM EINKAUFSPREIS 

Art. 42 

Regelung des außerordentlichen Verkaufs und des Verkaufs unter dem Einkaufspreis 

1. Dieser Teil regelt die außerordentlichen Verkäufe, mit denen der/die Einzelhandelstreibende 

reale und effektiv günstige Bedingungen für den Kauf der eigenen Produkte anbietet. 

---------- 

SEZIONE II 

VENDITE STRAORDINARIE E VENDITE SOTTOCOSTO 

Art. 42 

Disciplina delle vendite straordinarie e sottocosto 

1. La presente sezione disciplina le vendite straordinarie con le quali l’esercente dettagliante offre 

condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

über Artikel 42: mit 17 Ja-Stimmen und 13 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 43 

Warenangebot 

1. Die Waren, die Gegenstand der außerordentlichen Verkäufe sind, müssen von jenen Waren, 

die zum normalen Verkaufspreis angeboten werden, getrennt werden. 

---------- 

Art. 43 

Offerta delle merci 

1. Le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere separate da quelle eventualmente 

poste in vendita alle condizioni ordinarie. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

über Artikel 43: mit 17 Ja-Stimmen und 13 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 44 

Preisangabe 

1. Auf den Waren, die Gegenstand der außerordentlichen Verkäufe oder des Verkaufs unter dem 

Einkaufspreis sind, muss Folgendes angegeben werden: 

a)  der normale Verkaufspreis, 

b)  der Preisnachlass oder der Abschlag in Prozenten, 

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

2. Die Werbung bei außerordentlichen Verkäufen darf, auch grafisch dargestellt, für den Verbrau-

cher nicht irreführend sein. 

---------- 
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Art. 44 

Pubblicità dei prezzi 

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

indicati: 

a)  il prezzo normale di vendita; 

b)  lo sconto o il ribasso espresso in percentuale; 

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

2. I messaggi pubblicitari relativi alle vendite straordinarie devono essere presentati, anche gra-

ficamente, in modo non ingannevole per i consumatori. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Abgeordneter Köllensperger, bitte, Sie ha-

ben das Wort. 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Hier hatten wir auch bereits im Gesetzgebungsausschuss darauf hin-

gewiesen, dass dieser Artikel den gleichen Titel hat wie Artikel 41. Das ist kein Beinbruch, aber ein kleiner 

Schönheitsfehler. Es geht hier um die Angaben, die man machen muss, wenn man rabattiert anbietet. Ich 

weiß nicht, ob Sie das technisch beheben wollen oder so lassen. 

 

ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Effektiv haben Sie recht, Kollege Köllensperger, das ist 

mir selber aufgefallen im Durchschauen. Wir haben einerseits zwar den Titel abgeändert im 7. Abschnitt aber 

Artikel 41 und Artikel 44 ist unterschiedlich. Es sind zwei unterschiedliche Teile. Zumindest stimmt es im ersten 

und im zweiten Teil nicht überein. Die Frage ist durchaus richtig, dass zur besseren Lesbarkeit unterschieden 

hätte werden können. Wahrscheinlich kann man das technisch nicht anpassen. Zwischen dem ersten Teil und 

Artikel 41 stimmt es nicht mehr überein, weil der zweite Teil sich wirklich auf die entsprechenden Verkäufe 

unter dem Einkaufspreis bezieht. Zumindest stimmt es innerhalb der Titel nicht überein, aber es ist durchaus 

richtig, dass man das besser machen hätte können. Ich denke, technisch kann man das nicht anpassen, weil 

es doch ein inhaltlicher Eingriff wäre.  

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Somit kommen wir zur Abstimmung über Artikel 44: mit 19 Ja-Stimmen und 

12 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 45 

Räumungsverkauf 

1. Ein Räumungsverkauf wird vom/von der Einzelhandelstreibenden durchgeführt, um in kür-

zester Zeit alle eigenen Waren aus einem der nachstehenden Gründe abzusetzen: 

a)  Einstellung der Handelstätigkeit, 

b)  Veräußerung des Betriebes, 

c)  Verlegung des Betriebes in andere Räumlichkeiten, 

d)  Umbau oder Renovierung der Verkaufslokale, 

e)  Betriebsjubiläum alle zehn Jahre. 

2. Der Räumungsverkauf muss im Voraus der Gemeinde mitgeteilt werden, in der der Handels-

betrieb seinen Sitz hat, und kann in jedem beliebigen Zeitraum des Jahres durchgeführt werden. 

---------- 

Art. 45 

Vendite di liquidazione 

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)  cessazione dell’attività commerciale; 

b)  cessione dell’azienda; 

c)  trasferimento dell’azienda in un altro locale; 

d)  trasformazione o rinnovo dei locali di vendita; 

e)  anniversario aziendale ogni decimo anno di attività. 
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2. Le vendite di liquidazione devono essere previamente comunicate al Comune in cui ha sede 

l’esercizio commerciale e possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

über Artikel 45: mit 18 Ja-Stimmen und 13 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 46 

Saisonschlussverkauf oder Schlussverkauf 

1. Beim Saisonschlussverkauf oder Schlussverkauf werden saisonale oder Modeartikel verkauft, 

die eine erhebliche Entwertung erleiden würden, wenn sie nicht innerhalb der Saison oder eines 

bestimmten Zeitraums verkauft würden. 

2. Der Saisonschlussverkauf oder Schlussverkauf darf jährlich nur in zwei Zeitabschnitten durch-

geführt werden, die je nach Warenbereich und für die einzelnen Gebiete Südtirols von der Han-

delskammer festgelegt werden. 

3. Gegen die Maßnahmen der Handelskammer laut Absatz 2 können die Berufsorganisationen 

Beschwerde bei der Landesregierung einreichen; diese trifft innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt 

der Beschwerde eine endgültige Entscheidung. 

---------- 

Art. 46 

Vendite di fine stagione o saldi 

1. Le vendite di fine stagione o saldi riguardano 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. Le vendite di fine stagione o saldi si possono effettuare solamente in due periodi dell’anno 

stabiliti dalla Camera di commercio per settore merceologico e per zone del territorio provinciale. 

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 provvedimento 

definitivo entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso stesso. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Abgeordneter Köllensperger, bitte, Sie ha-

ben das Wort. 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Das ist einer jener Wermutstropfen, die ich in der Generaldebatte an-

gegeben habe, auch der Artikel 47, diese Saisonschlussverkäufe und die Werbekäufe können eigentlich de 

facto das ganze Jahr erfolgen, außer 20 Tage vor dem Schlussverkauf, was die Werbekäufe betrifft. Ich weiß 

das Land hat hier scheinbar keine Möglichkeiten einzugreifen, das ist staatlich reguliert. Wie läuft das aber im 

restlichen Europa? Mir kommt vor, dass wir hier einen Wildwuchs haben, den es in dieser Form zumindest in 

Österreich oder anderen europäischen Ländern nicht gibt. Haben wir hier wirklich keine Chance, das ein wenig 

einzudämmen. Es ist klar, dass die Einkaufszentren, die diese "saldi" und Schlussverkäufe häufig machen, so 

einen enormen Preisdruck auf die kleinen und auf die Nahversorger ausüben. 

 

LANZ (SVP): Ich möchte nur hinweisen, dass es im Ausland sehr wohl diese Werbeverkäufe gibt. Man 

sieht es ja leider immer an der Kassa, wo dann diese Aktionsangebote stehen, wo auf Paletten irgendwelche 

Produkte angeboten werden. Genau das sind diese Werbeverkäufe, die manchmal auch sehr missbräuchlich 

verwendet werden. Das stimmt. Aber hier eine Regelung zu finden, ist relativ schwierig. Wir sehen das auch 

überall im internationalen Vergleich, dass das sehr stark eingesetzt wird.  

 

ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration – SVP): Kollege Köllensperger, Sie haben zu Recht in der Ge-

setzgebungskommission schon darauf hingewiesen. Es stimmt. Im Übrigen hätten sich auch unsere lokalen 

Interessensvertretungen eine Einschränkung gewünscht. Das ist nachvollziehbar. Wenn man das durchdenkt, 

dann ist es bis auf 20 Tage vor dem Saisonschlussverkauf im Monat Dezember erlaubt und auf Lebensmitteln 

kann man ständig Werbeverkäufe durchführen. Es ist hier wirklich so, dass Italien sehr liberalisierte Bestim-

mungen hat. Wir haben es auch überprüft, wir haben hier leider keinen Spielraum, selber einzuschränken. 
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Das ist absolut ein Wermutstropfen. Es stimmt, die Werbeverkäufe gibt es. Natürlich auch in anderen EU-

Mitgliedsstaaten, aber es ist nicht so, dass es europäisch liberalisiert harmonisiert wäre. Da gibt es auch schon 

unterschiedliche Bestimmungen in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Italien ist hier einen 

sehr liberalisierten Weg gegangen und dementsprechend ist dies offen. Schutz der Verbraucherinnen und 

Verbraucher, die Frage stellt sich absolut. Sie sagen, bei anderen Bestimmungen, sie sind zu detailliert. Wir 

haben versucht, durch andere Bestimmungen zumindest dort Hand anzulegen, wo wir können und wir haben 

zumindest versucht, dort einen gewissen Vertrauensschutz umzusetzen. Ansonsten stimmt es, auch wir wür-

den uns wünschen, Werbeverkäufe zeitlich einschränken zu können. Weil es ein Wettbewerbsrecht ist, haben 

wir hier aber keine Zuständigkeit. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen nun zur Abstimmung über den Artikel 46: mit 18 Ja-Stimmen, 

6 Nein-Stimmen und 7 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 47 

Werbeverkauf 

1. Beim Werbeverkauf werden alle oder nur einige Artikel vom/von der Einzelhandelstreibenden 

zu günstigen Bedingungen zum Verkauf angeboten. 

2. Der Werbeverkauf laut Absatz 1 darf in den 20 Tagen vor Beginn eines Saisonschlussverkaufs 

und im Monat Dezember nicht mit saisonalen Produkten des Warenbereiches “Nicht-Lebensmit-

tel" durchgeführt werden, die Gegenstand des Saisonschlussverkaufs oder des Schlussverkaufs 

laut Artikel 46 sind. 

---------- 

Art. 47 

Vendite promozionali 

1. Le vendite promozionali, con le quali i prodotti sono posti in vendita a condizioni favorevoli, 

sono effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti. 

2. Le vendite di cui al comma 1 riguardanti prodotti del settore merceologico non alimentare di 

carattere stagionale, che sono oggetto delle vendite di fine stagione o dei saldi di cui all’articolo 

46, non possono svolgersi nei 20 giorni precedenti alle vendite di fine stagione e comunque nel 

mese di dicembre. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 47: mit 18 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 7 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 48 

Verkauf unter dem Einkaufspreis 

1. Für die Verkäufe unter dem Einkaufspreis gilt das Dekret des Präsidenten der Republik vom 

6. April 2001, Nr. 218. 

---------- 

Art. 48 

Vendite sottocosto 

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

218. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 48: mit 18 Ja-Stimmen und 12 Stimmenthaltungen genehmigt. 
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8. ABSCHNITT 

TANKSTELLEN 

Art. 49 

Straßentankstellen 

1. Wer beabsichtigt, eine Straßentankstelle zu errichten oder zu betreiben, muss eine Genehmi-

gung des Direktors/der Direktorin der Landesabteilung Wirtschaft einholen; dies gilt auch für 

Tankstellen längs der Autobahnen und Schnellstraßen. 

2. An den Straßentankstellen können folgende Tätigkeiten ausgeübt werden: 

a)  die Einzelhandelstätigkeit mit den Produkten der Waren-Sonderliste für Tankstellen laut Mi-

nisterialdekret vom 17. September 1996, Nr. 561, in geltender Fassung, 

b)  unter Beachtung der Bestimmungen laut Artikel 4 Absätze 1, 2 und 3, die Einzelhandelstätig-

keit mit Produkten, die nicht in der Warenliste laut Buchstabe a)  enthalten sind; für 

diese Tätigkeit muss der gebietsmäßig zuständigen Gemeinde vorher eine zertifizierte Mel-

dung des Tätigkeitsbeginns (ZMT) übermittelt oder, wo vorgesehen, eine Genehmigung be-

antragt werden; die Verkaufsfläche für diese Tätigkeit darf im Verhältnis zur gesamten Fläche, 

die für die Tätigkeiten laut den Buchstaben a), c), d) und e) verwendet wird, nicht überwiegen, 

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

d)  der Verkauf von Tabakwaren unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften, 

e)  die Verabreichung von Speisen und Getränken unter Beachtung der geltenden Rechtsvor-

schriften über Gaststätten. 

3. Die Tankstellen können zudem Zusatzdienste für Fahrzeuge anbieten, wie zum Beispiel Werk-

statt, Reifendienst, Ölwechselservice und Waschanlage, sofern die Bestimmungen laut Artikel 4 

Absätze 1, 2 und 3 sowie die für den jeweiligen Bereich geltenden spezifischen Vorschriften ein-

gehalten werden. 

---------- 

CAPO VIII 

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 

Art. 49 

Impianti stradali di distribuzione carburanti 

1. L’attività inerente all’installazione e all'esercizio di impianti stradali di distribuzione carburanti, 

compresi quelli siti su autostrade e superstrade, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal diret-

tore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Economia. 

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

a)  l’attività di vendita al dettaglio dei prodotti di cui alla tabella riservata agli impianti di distribu-

zione di carburanti di cui al decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561, e successive mo-

difiche; 

b)  l’attività di vendita al dettaglio di altri prodotti 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 segnalazione certi-

ficata 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 attività di cui alle lettere a), c), d) ed e).  

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

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

e)  l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente in ma-

teria di esercizi pubblici. 

3. Gli impianti di distribuzione carburanti possono inoltre offrire servizi integrativi ai veicoli, quali, 

a titolo esemplificativo, servizio di officina, gommista, lubrificazione e lavaggio, purché siano ri-

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

 

Hier gibt es einen Änderungsantrag, eingebracht von den Abgeordneten Staffler, Foppa und Dello 

Sbarba, der wie folgt lautet: Artikel 49 Absatz 1. Der Absatz wird wie folgt ergänzt: "Ausgenommen davon sind 

die Maßnahmen der Brandverhütung laut Landesgesetz vom 16. Juni 1992, Nr. 18." 

Articolo 49, comma 1. Il comma è così integrato: "Sono escluse le misure di prevenzione degli incendi 

ai sensi della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18." 
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Ich ersuche um Erläuterung des Änderungsantrages. Abgeordneter Staffler, bitte, Sie haben das Wort. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke schön, Herr Präsident. Ich habe 

es auch schon bei der Generaldebatte angedeutet, dass die Materie "Tankstellen" eine Querschnittsmaterie 

ist oder zumindest eine Schnittstellenmaterie zwischen Handel und Brandverhütung. Die Tankstellen vertrei-

ben Treibstoffe und die Treibstoffe sind einerseits Handelsgut und deshalb gehören sie richtigerweise in er 

Handelsordnung gehandelt und andererseits sind Treibstoffe Gefahrengut. Deshalb gelten die Vorschriften 

der Brandverhütung. Hier einfach der technische Hinweis, dass bei den Genehmigungsverfahren eben nicht 

nur die Handelsgenehmigungen aufliegen müssen, sondern auch der Verweis auf die Brandverhütung. Das 

ist sozusagen ein technischer Vorschlag, den wir auch hätten in der Gesetzgebungskommission einbringen 

können. Damals kam es halt nicht dazu. Das wäre jetzt unser Vorschlag. Der wird sich noch in den nächsten 

Artikeln ein-, zweimal wiederholen, weil es immer wieder diesen Zusammenhang gibt. Ich denke, weil Sie, 

Herr Landesrat, schon versucht haben, ein organisches Gesetz zu machen, dann sollte man auch diesen Teil 

einbauen, um die Leserlichkeit zu verbessern und um Missverständnisse vorzubeugen. Es kommt immer wie-

der zu Missverständnissen. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es Wortmeldungen dazu. Keine. Dann erfolgt die Stellungnahme der 

Landesregierung. Bitte, Landesrat Achammer, Sie haben das Wort. 

 

ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration – SVP): Sehr geehrter Kollege Staffler, ich verstehe inhaltlich 

schon die Stellungnahme, die Sie abgeben, nur technisch, wenn man irgendwo eine Genehmigung erlässt, 

dann zählt man ja nicht alle weiteren vorangegangen Genehmigungen möglicherweise auf, die davon ausge-

nommen sind. Wenn ich eine Genehmigung zur Eröffnung der Tankstelle geben muss, wird es natürlich vorher 

z.B. eine Baukonzession gegeben haben. Ich sage ja nicht, ausgenommen die Baukonzession, die jemand 

anderes hat. Darüber hinaus gibt es gewisse Genehmigungen. Für die Genehmigung durch die Abteilung für 

die Eröffnung des Tankstellenbetriebes müssen natürlich die Voraussetzungen, und die sind aus verschiede-

nen Bereichen, vorgewiesen werden, damit diese Genehmigung gegeben wird. Ich verstehe nicht, warum wir 

das jetzt ausnehmen. Wenn Sie es ausnehmen im Sinne von 'es ist irgendwo anders geregelt', dann müssen 

wir es nicht ausdrücklich ausnehmen, denn dann würden wir nicht taxativ alle anderen Genehmigungen auf-

zählen, die nicht durch die Handelsordnung genehmigt bzw. geregelt sind. In dem Sinne ist es technisch nicht 

unbedingt nachvollziehbar, warum wir schreiben "ausgenommen die Genehmigung im Falle der Brandverhü-

tung". Was heißt das im Konkreten? Wenn wir die Genehmigung durch die Abteilung erteilen, sind verschie-

dene Genehmigungen schon Voraussetzung und entsprechend sind auch verschiedene Nachweise zu erbrin-

gen, die auf andere Art und Weise und auch durch ein anderes Gesetz geregelt werden.    

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Somit kommen wir zur Abstimmung. 

Wir stimmen über den Äderungsantrag ab: mit 2 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 12 Stimmenthal-

tungen abgelehnt. 

Wir kommen zum Artikel. Gibt es Wortmeldungen. Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung über den 

Artikel 49: mit 18 Ja-Stimmen und 13 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 50 

Selbsttanken von Methangas für Fahrzeuge und GPL 

1. Unbeschadet der Bestimmungen der Europäischen Union und der staatlichen Bestimmungen 

im Bereich Methangastankstellen ist das Selbsttanken von Methangas auch außerhalb der 

Dienstzeit der Tankstellen laut den Bestimmungen der Durchführungsverordnung zu diesem Ge-

setz zulässig. 

2. Unbeschadet der Bestimmungen der Europäischen Union und der staatlichen Bestimmungen 

im Bereich Flüssiggastankstellen ist das Selbsttanken von Flüssiggas auch außerhalb der Dienst-

zeit der Tankstellen zulässig, sofern die Vorschriften gemäß Anlage A zum Dekret des Präsiden-

ten der Republik vom 24. Oktober 2003, Nr. 340, in geltender Fassung, beachtet werden. 

---------- 
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Art. 50 

Rifornimento self-service di metano per autotrazione e GPL 

1. Fermo restando il rispetto della normativa dell’Unione europea e nazionale in materia di im-

pianti 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 conformemente a 

quanto stabilito con regolamento di esecuzione alla presente legge. 

2. Fermo restando il rispetto della normativa dell’Unione europea e nazionale in materia di im-

pianti stradali di distribuzione di GPL, il rifornimento 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 succes-

sive modifiche. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Bitte, Herr Abgeordneter Knoll, Sie haben 

das Wort. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Die Bitte um eine sprachliche Ausbesserung beim Titel. "GPL" ist 

nicht deutsch, schreiben wir bitte "Flüssiggas". Das wäre einfach auszutauschen im deutschen Text. Es ist 

auch im Text selbst nicht mehr so übersetzt worden, es steht nur im Titel so. Im Deutschen heißt das Flüssig-

gas und nicht GPL. 

 

PRÄSIDENT: Wir werden das von Amtswegen natürlich richtigstellen. Wenn auch Abgeordneter Urzì 

dem recht gibt, dann sehr gerne. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Artikel 50 mit so geänderter Überschrift: mit 18 Ja-Stimmen 

und 13 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 51 

Betriebsinterne Tankstellen 

1. Wer beabsichtigt, eine betriebsinterne Tankstelle, bei öffentlichen Einrichtungen, an einer Bau-

stelle, bei einem Magazin oder an einer ähnlichen Stelle nur zur Betankung betriebseigener Fahr-

zeuge zu errichten und zu betreiben, muss eine Genehmigung des Direktors/der Direktorin der 

Landesabteilung Wirtschaft einholen. Wer eine betriebsinterne Tankstelle betreibt, darf keinen 

Treibstoff an Dritte, unter welchem Rechtstitel auch immer, abtreten. 

---------- 

Art. 51 

Distributori di carburante ad uso privato 

1. L'attività inerente all’installazione e all'esercizio di impianti di distribuzione carburanti ad uso 

privato, ubicati all'interno di stabilimenti, presso enti pubblici, in cantieri, magazzini e simili, desti-

nati esclusivamente al rifornimento degli automezzi aziendali, è soggetta ad autorizzazione rila-

sciata dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Economia. Gli esercenti di im-

pianti di distribuzione carburanti ad uso privato non possono cedere, a nessun titolo, carburante 

a terzi. 

 

Es gibt hier zwei Änderungsanträge. 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Staffler, Foppa, Dello Sbarba, der wie 

folgt lautet: Artikel 51 Absatz 1. Der Absatz erhält folgende Fassung: "1. Ausgenommen davon sind die Maß-

nahmen der Brandverhütung laut Landesgesetz vom 16. Juni 1992, Nr. 18." 

Articolo 51 comma 1. Il comma è così integrato: "Sono escluse le misure di prevenzione degli incendi 

ai sensi della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18." 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht vom Abgeordneten Lanz, der wie folgt lautet: Art. 51. In Art. 51 

wird nach Abs. 1 folgender Absatz 2 eingefügt: "Detaillierte Vorschriften hinsichtlich der Genehmigung laut 

Abs.1 werden nach Anhörung der betroffenen repräsentativsten Arbeitgeberverbände mit Durchführungs-

verordnung geregelt." 
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Art. 51. All'art. 51, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 2: "Le prescrizioni dettagliate in or-

dine all'autorizzazione di cui al comma 1 sono regolate, sentite le associazioni datoriali interessate mag-

giormente rappresentative, con regolamento d'esecuzione." 

Ich ersuche um Erläuterung der Änderungsanträge. Abgeordneter Staffler, bitte, Sie haben das Wort. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Es gibt noch einmal die gleiche Be-

obachtung wie zu Artikel 49 und damit ist meine Erklärung schon abgeschlossen. Danke, Herr Präsident.  

 

LANZ (SVP): Der Änderungsantrag sieht vor, dass ein Absatz 2 eingefügt wird, und zwar aus folgendem 

Grund: In der Handelsordnung reden wir von einem abgeschlossenen Gesetz, das den gesamten Handel 

regelt. Im Bereich der betriebsinternen Tankstellen haben wir es vorwiegend nicht mit Handelstreibenden zu 

tun und deswegen der Hinweis, dass Maßnahmen und Vorschriften, die in diesem Bereich zu treffen sind mit 

den repräsentativsten Arbeitgeberverbänden abgesprochen werden. Zur Erläuterung: Mobile Tankstellen sind 

z.B. bei den Tiefbauern, die bei jedem Bagger auf den Baustellen stehen. Es sind verschiedene Tankstellen, 

die bei den Geräten, Stapler, usw. vor Ort, stehen. Es ist deswegen sinnvoll, dass hier eine Absprache erfolgt. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Es folgt die Stellungnahme der Landesregierung. Bitte, Herr Landesrat 

Achammer. 

 

ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Also den Änderungsantrag Nr. 1 würden wir, wie vorher 

ausgeführt, aus technischen Gründen nicht aufnehmen. 

Zu Abänderungsantrag Nr. 2 des Kollegen Lanz, er fügt ein, dass die repräsentativsten Vertreter ange-

hört werden. Es ist an und für sich so, dass es nicht schlüssig im gesamten Text angeführt worden ist, wo die 

repräsentativsten Arbeitgeberorganisationen angehört werden. Nachdem es aber in diesem Fall als politisch 

besonders wichtig erscheint, dieses Signal zu geben, können wir diesem Abänderungsantrag entsprechen. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen nun zur Abstimmung der Änderungsanträge. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 ab.: mit 4 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 8 Stimm-

enthaltungen abgelehnt. 

Wir stimmen nun über den Änderungsantrag Nr. 2 ab: mit 18 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 7 Stimm-

enthaltungen genehmigt. 

Wir kommen nun zum Artikel. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung des 

so abgeänderten Artikels 51: mit 17 Ja-Stimmen und 10 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 52 

Bestimmungen über die Preisreduzierung beim Verkauf von Benzin und Diesel 

1. Das Land kann physischen Personen mit Wohnsitz in einer der von der Landesregierung fest-

gelegten Gemeinden, die Inhaber/Inhaberinnen eines oder mehrerer Fahrzeuge sind, für welche 

die Pflicht zur Eintragung in die öffentlichen Register besteht, einen Beitrag zur Reduzierung des 

Verkaufspreises für Benzin- und Dieseltreibstoff an Tankstellen gewähren. Die Berechnung des 

Beitrages erfolgt differenziert nach Gemeinden, und zwar je nach Entfernung vom nahest gele-

genen Grenzübergang zu Österreich oder zur Schweiz, der über eine öffentliche Straße erreich-

bar ist. 

2. Der Beitrag darf nicht höher sein als die Differenz zwischen den jeweiligen durchschnittlichen 

Treibstoffpreisen in den betroffenen Gemeinden und dem Durchschnittspreis, zu dem der Treib-

stoff in dem benachbarten, entsprechend großen Gebiet der Schweiz oder Österreichs erhältlich 

ist. 

3. Die Landesregierung bestimmt mit Beschluss, der auf der digitalen Amtstafel des Landes zu 

veröffentlichen ist, 

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

gemäß Absatz 1,  

b)  das Ausmaß des Beitrages, 

c)  die Vorgangsweise bei der Erhebung der Preise laut Absatz 2, 
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d)  die Modalitäten für die Inanspruchnahme der Begünstigung, auch unter Verwendung von 

EDV-Vorrichtungen, 

e)  die der Gemeinde delegierten Befugnisse und die diesbezügliche finanzielle Verrechnung, 

f)  die Pflichten und Aufgaben der Tankstellenbetreiber/Tankstellenbetreiberinnen, 

g)  die Vorgangsweise zur Kontrolle der korrekten Inanspruchnahme der Begünstigungen laut 

Absatz 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 Über-

tretung begangen wurde. Die Bußgelder fließen der Gemeinde zu. Die Landesverwaltung übt die 

Kontrolle durch die EDV-Vorrichtungen, die für die Auszahlung der Beiträge laut diesem Artikel 

eingesetzt werden, aus. 

---------- 

Art. 52 

Disposizioni per la riduzione del prezzo di benzina e gasolio 

1. La Provincia è autorizzata a concedere alle persone fisiche intestatarie di uno o più veicoli 

soggetti a iscrizione nei pubblici registri e residenti nei comuni individuati dalla Giunta provinciale 

un contributo per la riduzione del prezzo alla pompa di benzina e gasolio per autotrazione. Il 

contributo può essere concesso in maniera differenziata per i singoli comuni, in ragione della loro 

distanza dal più vicino punto del confine di Stato con Austria e Svizzera raggiungibile su strada 

carrozzabile pubblica. 

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 corrispondente fa-

scia del territorio confinante svizzero o austriaco. 

3. La Giunta provinciale determina con apposita deliberazione da pubblicarsi all’albo online della 

Provincia: 

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

comma 1; 

b)  la misura del contributo; 

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

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

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

f)  gli adempimenti e gli obblighi dei soggetti gestori degli impianti di distribuzione carburanti; 

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

4. L’autorità competente per la vigilanza sull’osservanza delle presenti disposizioni e per le viola-

zioni di cui al presente articolo è il Comune nel quale viene svolta l’attività di distribuzione carbu-

ranti o in cui hanno avuto luogo le violazioni. Il Comune introita le somme riscosse. La Provincia 

esercita a sua volta la propria vigilanza attraverso gli strumenti informatici utilizzati per la conces-

sione dei contributi di cui al presente articolo. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 52: mit 23 Ja-Stimmen und 7 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 53 

Allgemeine Bestimmungen 

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 Direk-

tor/Die Direktorin der Landesabteilung Wirtschaft kann eine rechtswidrig zustande gekommene 

Zustimmung annullieren, es sei denn, der/die Betroffene behebt die jeweiligen Mängel innerhalb 

einer bestimmten Frist. Zur Richtigstellung oder Ergänzung des Antrags wird diese Frist ausge-

setzt. Wird die für die Richtigstellung oder Ergänzung festgesetzte Frist nicht eingehalten, erfolgt 

die Archivierung des Antrages. 

2. Treibstoff-Großhandelsbetriebe, welche Unternehmen mit operativem Sitz in Südtirol beliefern, 

die mobilen Treibstoffbehälter verwenden sowie betriebsinterne Tankstellen besitzen, sind ver-

pflichtet, jährlich der Landesverwaltung die Kundenliste sowie die gelieferte Menge in digitaler 
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Form bekannt zu geben. Die Autonome Provinz Bozen kann bei den Tankstelleninhabern Infor-

mationen und Daten zu der im Vorjahr abgesetzten Treibstoffmenge anfordern. 

---------- 

Art. 53 

Disposizioni varie 

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 competente non viene adottato il provvedimento di diniego. Il 

direttore/La direttrice della Ripartizione provinciale Economia può annullare l'assenso illegittima-

mente formatosi, salvo che l'interessato/l’interessata provveda a sanare i vizi entro il termine fis-

sato. Il termine è sospeso in pendenza di regolarizzazione o integrazione della domanda. Nel 

caso in cui la regolarizzazione o integrazione non avvengano nel termine assegnato, l'ammini-

strazione procede all'archiviazione dell'istanza. 

2. I rivenditori all’ingrosso che forniscono carburante 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 annualmente, in forma digitale, all’Amministrazione provinciale l’elenco dei benefi-

ciari 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 

erogato nell’anno precedente. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 53: mit 18 Ja-Stimmen und 11 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

9. ABSCHNITT 

HANDELSFACHWIRT/HANDELSFACHWIRTIN 

Art. 54 

Ausbildung zum Handelsfachwirt/zur Handelsfachwirtin 

1. Handelsfachwirt/Handelsfachwirtin ist ein Fortbildungsabschluss, der im Hinblick auf Folgen-

des mit Durchführungsverordnung geregelt wird: 

a)  Ziel der Prüfung,   

b)  Zulassung zur Prüfung,  

c)  Prüfungsprogramm und -aufbau, 

d)  Prüfungskommission, 

e)  Ablauf der Prüfung,  

f)  Bewertung und Bezeichnung des Abschlusses, 

g)  Anerkennung von Bildungsguthaben,  

h)  Vorbereitungskurse. 

2. Für das Landesverzeichnis der Abschlusstitel des Bildungssystems und der beruflichen Quali-

fikationen laut Artikel 6-bis Absatz 7 des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 40, in 

geltender Fassung, entsprechen der Titel "Handelsfachwirt/Handelsfachwirtin" und die betref-

fende Prüfung dem Titel "Meister/Meisterin" beziehungsweise der Meisterprüfung gemäß 1. Titel 

4. Abschnitt des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender Fassung.  

3. Das Land kann Veranstaltungen, Initiativen und Studien durchführen, um die Ausbildung zum 

Handelsfachwirt/zur Handelsfachwirtin zu fördern.  

4. Die Landesverwaltung kann Kurse zur Vorbereitung auf die Prüfung zum Handelsfachwirt/zur 

Handelsfachwirtin organisieren. Zudem kann die Landesregierung der Handels-, Industrie-, 

Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen im Rahmen eines mit Finanzgesetz genehmig-

ten Ausgabenlimits eine Finanzierung zur Durchführung der Vorbereitungskurse laut Absatz 1 

Buchstabe h) zuweisen, die jene ergänzt, die Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 14. August 

1999, Nr. 5, in geltender Fassung, vorsieht. 

---------- 
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CAPO IX 

TECNICO/TECNICA DEL COMMERCIO 

Art. 54 

Formazione di tecnico/tecnica del commercio 

1. “Tecnico/Tecnica del commercio” è una qualificazione della formazione continua disciplinata 

con regolamento di esecuzione nei seguenti punti:  

a)  finalità dell’esame;  

b)  ammissione all’esame;   

c)  programma e la struttura dell’esame;  

d)  commissione d’esame; 

e)  svolgimento dell’esame; 

f)  valutazione e denominazione della qualificazione; 

g)  riconoscimento di crediti formativi; 

h)  corsi di preparazione.  

2. Ai fini del Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni pro-

fessionali 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 cor-

rispondono 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. Al fine di promuovere la formazione di tecnico/tecnica del commercio, la Provincia può realiz-

zare manifestazioni, iniziative e ricerche.  

4. L’amministrazione provinciale può organizzare corsi di preparazione all’esame di tecni-

co/tecnica del commercio. La Giunta provinciale può inoltre assegnare alla Camera di Commer-

cio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, nel limite della spesa autorizzata 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. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Somit kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 54: mit 26 Ja-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

10. ABSCHNITT 

GESCHÄFTSZEITEN BEI HANDELSTÄTIGKEITEN 

Art. 55 

Öffnungs- und Schließungszeiten 

1. Die Öffnungs- und Schließungszeiten der Einzelhandelsbetriebe können von den Handelstrei-

benden frei bestimmt werden. 

2. Der/Die Einzelhandelstreibende hat der Kundschaft die selbst festgelegten Öffnungs- und 

Schließungszeiten seines/ihres Geschäftes durch ein Schild oder durch andere geeignete Mittel 

bekanntzugeben.  

3. Die nicht exklusiven Verkaufsstellen von Zeitungen und Zeitschriften halten die Geschäftszei-

ten ein, die für die vorherrschende Tätigkeit vorgesehen sind. 

4. Nach Anhören der repräsentativsten Organisationen der Handelsunternehmen, Arbeitnehmer-

organisationen 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. 

5. Die Öffnungs- und Schließungszeiten der Tankstellen können von den Betreibern/Betreibe-

rinnen frei bestimmt werden. Der Betreiber/Die Betreiberin hat der Kundschaft die selbst festge-

legten Öffnungs- und Schließungszeiten seiner/ihrer Tankstelle durch ein Schild oder durch an-

dere geeignete Mittel bekanntzugeben. 

---------- 
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CAPO X 

ORARI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI 

Art. 55 

Orari di apertura e chiusura 

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi 

alla libera determinazione degli esercenti. 

2. L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico, mediante cartello o altro mezzo idoneo di 

informazione, l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio. 

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

prevalente.  

4. Il Comune stabilisce, ai sensi e nei limiti di cui al Capo V, sentite le organizzazioni imprendito-

riali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e associazioni dei con-

sumatori maggiormente rappresentative, gli orari per l’attività di commercio su aree pubbliche. 

5. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli impianti stradali di distribuzione carburanti 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. 

 

Hier gibt es fünf Änderungsanträge. 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger, Unterholzner, Faistnauer, 

Ploner Franz, Ploner Alex und Rieder, der wie folgt lautet: Artikel 55 Absatz 1. Der Absatz erhält folgende 

Fassung: "1. Die Öffnungs- und Schließungszeiten der Einzelhandelsbetriebe können von den Handelstrei-

benden frei bestimmt werden, innerhalb der von der Landesregierung mittels Durchführungsverordnung fest-

gelegten Leitlinien und unter Berücksichtigung der Koordinierungsfunktion der Gemeinden." 

Articolo 55, comma 1. Il comma è così sostituito: "1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli 

esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle linee 

guida definite dalla Giunta provinciale mediante regolamento di esecuzione e della funzione di coordinamento 

dei Comuni." 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Staffler, Foppa und Dello Sbarba, der wie 

folgt lautet: Artikel 55 Absatz 1-bis. Nach Absatz 1 wird folgender Absatz eingefügt: "1-bis. Die Öffnungs- und 

Schließungszeiten der Einzelhandelsbetriebe können auch geregelt werden, sofern ein Abkommen zwischen 

den repräsentativsten Organisationen der Handelsunternehmen, Arbeitnehmerorganisationen im Handelssek-

tor und Verbraucherorganisationen besteht." 

Articolo 55, comma 1-bis. Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Gli orari di apertura e 

di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio possono essere disciplinati anche nell’ambito di un 

accordo tra le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del set-

tore e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative." 

Änderungsantrag Nr. 3, eingebracht von den Abgeordneten Staffler, Foppa und Dello Sbarba, der wie 

folgt lautet: Artikel 55 Absatz 1-ter. Nach Absatz 1-bis wird folgender Absatz eingefügt: "1-ter. Der zuständige 

Landesrat für Handel beruft die Organisationen laut Absatz 1-bis ein und koordiniert die Arbeiten." 

Articolo 55, comma 1-ter. Dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma: "1-ter. L’assessore com-

petente per il commercio convoca le organizzazioni di cui al comma 1-bis e coordina i lavori." 

Änderungsantrag Nr. 4, eingebracht von den Abgeordneten Staffler, Foppa und Dello Sbarba, der wie 

folgt lautet: Artikel 55 Absatz 2. Der Absatz erhält folgende Fassung: "2. Der/Die Einzelhandelstreibende hat 

der Kundschaft die selbst festgelegten Öffnungs- und Schließungszeiten seines/ihres Geschäftes durch ein 

Schild oder durch andere geeignete Mittel bekanntzugeben." 

Articolo 55, comma 2. Il comma è così sostituito: "2. L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico, 

mediante cartello o altro mezzo idoneo di informazione, l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio 

esercizio." 

Änderungsantrag Nr. 5, eingebracht vom Landesrat Achammer, der wie folgt lautet: Artikel 55 Absatz 

5. "1. Artikel 55 Absatz 5 erster Satz erhält folgende Fassung: "Gemäß den verschiedenen Arten von Tank-

stellen und unbeschadet der Verpflichtung, den Kunden einen angemessenen Dienst zu gewährleisten, kön-

nen die Öffnungs- und Schließungszeiten der Straßentankstellen von den Betreibern/Betreiberinnen frei be-

stimmt werden." 
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Articolo 55 comma 5. "1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 55 è così sostituito: "Conformemente 

alle diverse tipologie di impianto e fermo restando l'obbligo di garantire un adeguato servizio all'utenza, gli 

orari di apertura e di chiusura al pubblico degli impianti stradali di distribuzione carburanti sono rimessi alla 

libera determinazione del soggetto gestore." 

Ich ersuche nun um Erläuterung der Abänderungsanträge. Abgeordneter Köllensperger, bitte, Sie ha-

ben das Wort. 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Das ist einer der größten Wermutstropfen der ganzen Geschichte. Wir 

kennen die ganze Sache. Zuständigkeit, ja, nein, die haben wir nicht. Wir haben auch festgestellt, dass vieler-

orts im restlichen Europa, siehe auch in Österreich, das große DEZ in Innsbruck, die Geschäfte sehr wohl 

geschlossen sind. Da hat uns leider der Monti einen Strich durch die Rechnung gemacht und überliberalisiert 

mehr als er machen hätte müssen und mehr als gesund gewesen wäre, vor allem für Gebiete wie Südtirol, wo 

eine kleinstrukturierte Wirtschaft besteht. Die Frage ist nun, was können wir her machen? Ich versuche hier 

einen Ansatz, indem wir ganz einfach zu diesem ersten Artikel, (der schon beim Lesen ein wenig wehtut, dass 

die Öffnungs- und Schließungszeiten frei bestimmt werden können) schreiben: "innerhalb der von der Landes-

regierung mittels Durchführungsverordnung festgelegten Leitlinien und unter Berücksichtigung der Koordinie-

rungsfunktion der Gemeinden." Wir schreiben zwar ins Gesetz nichts direkt hinein, aber versuchen zumindest 

auf eine Verwaltungsaktebene uns noch ein bisschen Spielraum für die Zukunft zu lassen. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Bereits in der Generaldebatte haben wir 

dieses Thema vertieft und der Herr Landesrat hat gemeint, man möchte versuchen über eine Durchführungs-

bestimmung diese Kompetenz wieder ins Land zu ziehen. Das ist ein langfristiges Projekt mit ungewissem 

Ausgang. Wir wissen, dass der Spielraum was die Öffnungs- und Schließzeiten betrifft, äußerst marginal ist, 

äußerst gering ist, dennoch haben wir versucht, vielleicht einen Ausweg zu finden. Es ist zumindest einen 

Versuch wert. Unser Vorschlag wäre ein Abkommens zwischen den repräsentativsten Organisationen der 

Handelsunternehmen, der Arbeitnehmerorganisationen im Handelssektor und den Verbraucherorganisatio-

nen, das vom zuständigen Landesrat koordiniert werden soll, sodass man sich hier auf einer Art "freiwilligen" 

Basis (wenn wir es ins Gesetz schreiben ist es dann nicht mehr freiwillig, aber sozusagen eine Initiative) einen 

Spielraum lässt, der vielleicht in die richtige Richtung geht. Wir alle, und das haben wir auch in der General-

debatte gehört, sind dafür, dass wir die Sonn- und Feiertage schützen. Diese liberale Auslegung hat uns das 

Dekret "Salva Italia" im Jahre 2011 gebracht mit den Folgeerscheinungen, dass damals auch unser Geset-

zesartikel vom Staat angefochten wurde. Wir wollen hier einen Ausweg finden. Dies könnte ein Ausweg sein 

und deshalb dieser Vorschlag, erstens ein Abkommen zu machen, zweitens dass dieses Abkommen dann 

vom zuständigen Landesrat koordiniert wird und drittens geht es auch darum, dass die Einzelhandelstreiben-

den die Kundschaft über die festgelegten Öffnungszeiten informiert und nicht über die selbst festgelegten 

Öffnungszeiten. Danke schön. 

 

ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Zum Abänderungsantrag Nr. 5, später komme ich dann 

zu den anderen, ist es im umgekehrten Sinne zu sehen. Die Öffnungszeiten der Tankstellen sind nicht völlig 

liberalisiert, da es Mindestöffnungszeiten geben muss. Dementsprechend müssen wir den Absatz 5 korrigie-

ren, nicht völlig "frei bestimmt werden", sondern wir fügen hinzu: "Gemäß den verschiedenen Arten von Tank-

stellen und unbeschadet der Verpflichtung, den Kunden einen angemessenen Dienst zu gewährleisten". Also 

hier ist eine Mindestöffnungszeit im umgekehrten Sinne einzuhalten und deshalb müssen wir dies bei den 

Tankstellen einschränken. 

 

PRÄSIDENT: Danke schön. Gibt es Wortmeldungen zu den Abänderungsanträgen? Abgeordneter 

Knoll, bitte, Sie haben das Wort. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich würde auch dem Vorschlag des Kollegen Staffler zustimmen, 

dass man die doch sehr offene Definition "selbst festgelegt" und "frei zu bestimmen" einfach gar nicht erst ins 

Gesetz hineinschreibt. Ob wir es ins Gesetz hineinschreiben oder nicht, ändert im Moment an der Materie 

nichts, aber sollte es möglich sein, dass wir hier die Zuständigkeit bekommen, hätten wir die Möglichkeit das 

zu machen, ohne dass es im Widerspruch stünde. Wenn jetzt im Gesetz steht "selbst zu definieren" und "frei 
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zu bestimmen" dann ist es nicht im Rahmen dessen was der Gesetzgeber vorgibt, wenn wir das aber einfach 

draußen lassen, dann haben wir die Möglichkeit. Kollege Staffler schlägt im Änderungsantrag Nr. 4 vor, dass 

man im 2. Absatz das "selbst" streicht, dass es dann nur noch heißt "hat der Kundschaft die festgelegten 

Öffnungszeiten". Im Moment ist es frei, weil es durch die Liberalisierung möglich ist. Hätten wir später einmal 

die Möglichkeiten, haben wir die Richtlinie, die das beschreiben. Dasselbe würde auch für Punkt 1 des Artikels 

gelten, im Antrag des Kollege Köllensperger steht das "frei" noch, ich würde dieses "frei" im Gesetzesartikel 

streichen, sodass er lautet: "können von den Handelstreibenden bestimmt werden." Dann ist in Zukunft die 

Möglichkeit offen, hier Richtlinien zu erlassen. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Es gibt keine weitere Wortmeldung. Somit folgt die Stellungnahme der Lan-

desregierung. Landesrat Achammer, bitte, Sie haben das Wort. 

 

ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Man kann zu dem "frei" und zum "selbst" zwar diskutieren, 

aber leider ist es im Moment so. Wenn wir eine Kompetenz bekommen würden, was ich sehr hoffe auf dem 

Wege einer Durchführungsbestimmung zum Autonomiestatut, dann müssen wir die gesetzlichen Bestimmun-

gen in jedem Falle abändern und dementsprechend korrigieren, die dem Autonomiestatut nicht entsprechen 

würden in unserer Handelsordnung. Bei beiden Vorschlägen muss ich sagen, es ist leider nicht möglich. Wir 

würden gerne einer Einschränkung entsprechen. Aber bei beiden ist es schwierig. 

Zum einen, Kollege Köllensperger versucht es auf dem Beschlusswege. Natürlich kann auch jede Ver-

waltungsmaßnahme, die dann nicht den liberalisierten Öffnungszeiten entspricht, angefochten werden, das ist 

klar. Es ist also dementsprechend juridisch schwer, das mittels Durchführungsverordnung so umzusetzen. 

Wenn jemand sagt, ich halte mich nicht an diese Leitlinien, die die Gemeinde oder die Landesregierung fest-

legen, dann kann er das, weil das Gesetz über der Verwaltungsmaßnahme steht und dementsprechend die 

Verwaltungsmaßnahme als solche auch nicht gelten würde bzw. auch angefochten wird.  

Zum zweiten, Kollege Staffler versuchte es sozusagen mit einer Selbstverpflichtung. Es ist an und für 

sich schon so, dass jeder Betrieb sagen kann, ich öffne Sonntags nicht, was einige ja tun. Wenn aber eine 

Selbstverpflichtung mittels Vereinbarung gemacht wird, dann ist jeder frei, sich nicht dran zu halten. Also kann 

so eine Verpflichtung auch wieder rechtlich nicht geltend gemacht werden, denn wir haben in diesem Bereich 

keine Kompetenz. Dementsprechend liegt die Kompetenz irgendwo anders, im freien Wettbewerb, wo ich 

sagen kann, das gilt für mich nicht und dementsprechend öffne ich, wann ich will. Beides ist, ich sage es noch 

einmal, leider nicht rechtlich haltbar. Wir haben in diesem Bereich, wie gestern ausgeführt, im Moment keine 

Zuständigkeit. Wir müssen den liberalisierten Öffnungszeiten entsprechen, aber ich nehme auch diese ver-

schiedenen Versuche und Ansätze, das zu regeln, als Unterstützung für eine Durchführungsbestimmung wahr, 

die wir versuchen werden, auf dem Wege der paritätischen Kommission weiter zu verfolgen. Der Landes-

hauptmann hat in der letzten Amtszeit die Initiative schon gestartet. Ob wir eine Chance haben, das zu über-

nehmen, steht im Moment wirklich in den Sternen. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen nun zur Abstimmung der Änderungsanträge. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 12 Ja-Stimmen und 16 Nein-Stimmen abgelehnt. 

Wir stimmen nun über den Änderungsantrag Nr. 2 ab: mit 9 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 2 Stimm-

enthaltungen abgelehnt. 

Wir stimmen nun über den Änderungsantrag Nr. 3 ab: mit 3 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 8 Stimm-

enthaltungen abgelehnt. 

Wir stimmen nun über den Änderungsantrag Nr. 4 ab: mit 4 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 8 Stimm-

enthaltungen abgelehnt. 

Wir stimmen nun über den Änderungsantrag Nr. 5 ab: mit 17 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 9 Stimm-

enthaltungen angenommen. 

Wir kommen zum Artikel. Gibt es Wortmeldungen? Abgeordneter Knoll, bitte, Sie haben das Wort. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es stimmt natürlich, dass wir im Moment die Zuständigkeit nicht 

haben und dass wir hier keine respektive Handhabe haben. Es ist aber ein Unterschied, ob wir in unserem 

Gesetz schon die größtmögliche Freiheit in diesem Punkt hineinschreiben oder ob wir in diesem Gesetz auch 

signalisieren, dass es uns eigentlich lieber wäre, dass wir das selber handhaben würden. Deswegen frage ich, 
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welchen Unterschied es für uns macht, ob wir diese Worte "frei" und "selbst" in diesem Gesetz drinnen haben 

oder nicht. Ich glaube, dass auch die Rücknahme eine wesentlich geringere wäre, auch in der öffentlichen 

Wahrnehmung und für diese Unternehmen, wenn wir nicht jetzt hineinschreiben, dass das völlig frei gemacht 

werden kann und dann sagen, wir wollen von diesem komplett weg, sondern dass wir einfach schreiben, dass 

die Zeiten von den Handelstreibenden bestimmt werden können bzw. dass die der Kundschaft die festgelegten 

Öffnungszeiten mitgeteilt werden müssen. Was bringt es uns, wenn wir jetzt hineinschreiben "frei" und "selbst" 

festgelegte Öffnungszeiten. Damit untermauern wir eigentlich nur genau das, was der Staat durch sein "Salva 

Italia" will, wobei ich nicht glaube, dass es gefruchtet hat. Ich glaube, wir täten bessere daran, weil es sub-

stantiell nichts ändert, aber doch signalisiert, dass wir etwas anderes wollen. 

Ich würde Sie bitte, Herr Landtagspräsident, dass wir diese drei Worte herausnehmen und darüber 

getrennt abstimmen. Das wäre in Punkt 1 das Wort "frei", es würde dann heißen: "können von den Handels-

treibenden frei bestimmt werden." Bei Punkt 2 würden wir in der 2. Zeile das Wort "selbst" herausnehmen, es 

würde dann lauten: "hat der Kundschaft die festgelegten Öffnungs- und Schließungszeiten" und im Punkt 5 

auch noch einmal das Wort "selbst", es bliebe übrig: "der Kundschaft die festgelegten Öffnungs- und Schlie-

ßungszeiten". Wir ändern damit an der Gesetzeslage nichts, aber signalisieren in unserem eigenen Gesetz 

nicht diese völlige Liberalisierung. Das ist auch wichtig, wenn wir das durch eine Durchführungsbestimmung 

später dann zurücknehmen wollen. 

 

PRÄSIDENT: Eine Nachfrage, dann würden Sie wahrscheinlich bei Punkt 5 auch das "frei" rausnehmen 

müssen. Ja. Also es würde bei Punkt 5 auch das "frei" rauskommen. 

 

ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Nur einen Hinweis. Ich habe bereits vorher auf diese 

Wörter Bezug genommen. Ich weise darauf hin, dass wir versucht haben, in Artikel 2 Buchstabe g), das habe 

ich bereits gestern kurz angesprochen, es war die Diskussion, ob man nicht irgendwo im Gesetz in den Prä-

missen in den Zielsetzungen hineinschreiben kann, dass uns der Schutz des Sonntages insgesamt und auch 

die Vereinbarkeit mit den Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern wichtig ist. Hier haben wir einen Hinweis im Punkt 

g) im soziokulturellen Kontext des Landesgebietes auch was die Ruhetage an Sonn- und Feiertagen betrifft, 

usw. Also es ist nicht so, dass es nirgends im Gesetz stehen würde, was unsere Zielsetzung wäre. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen nun zur Abstimmung über den Artikel 55. 

Wir stimmen den Punkt 1 ab, ohne das Wort "frei", den Punkt 2 ohne das Wort "selbst" und den Punkt 

5 ohne die Wörter "frei" und "selbst": mit 21 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung genehmigt. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über diese Worte, im Punkt 1 "frei", im Punkt 2 "selbst" und im Punkt 

5 "frei" und "selbst": mit 18 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltung genehmigt. 

Somit ist Artikel 55, wie vorgelegt, genehmigt. 

 

11. ABSCHNITT 

NACHFOLGE 

Art. 56 

Nachfolge 

1. Bei Übertragung der Führung oder des Eigentums eines Betriebes oder eines Betriebszweiges 

durch Rechtsgeschäft unter Lebenden oder von Todes wegen wird die Berechtigung zur Handels-

tätigkeit auf den Nachfolger/die Nachfolgerin übertragen. 

2. Der Nachfolger/Die Nachfolgerin teilt die Nachfolge mit zertifizierter Meldung des Tätigkeitsbe-

ginns (ZMT) der gebietsmäßig zuständigen Gemeinde mit, sofern nicht Artikel 57 anzuwenden 

ist. 

3. Der Nachfolger/Die Nachfolgerin muss bei der Übernahme der Tätigkeit erklären, im Besitz der 

Voraussetzung der Zuverlässigkeit laut Artikel 8 und, sofern erforderlich, auch der beruflichen 

Voraussetzungen laut Artikel 9 zu sein. 

4. Der Nachfolger/Die Nachfolgerin muss die Mitteilung über die Nachfolge mit der von der Ge-

meinde festgelegten Vorgangsweise vor der effektiven Aufnahme der Tätigkeit übermitteln, auf 

jeden Fall aber 
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a)  innerhalb von 60 Tagen ab dem Datum des Rechtsakts, auf Grund dessen die Führung oder 

das Eigentum des Betriebes erworben wurde, 

b)  innerhalb eines Jahres ab Ableben. 

5. Bei Nachfolge von Todes wegen kann der Nachfolger/die Nachfolgerin, sofern die Vorausset-

zung 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 inner-

halb dieser Frist die beruflichen Voraussetzungen laut Artikel 9 nachweist, verfällt die Berechti-

gung. 

---------- 

CAPO XI 

SUBINGRESSO 

Art. 56 

Subingresso 

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà 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 commerciale al soggetto subentrante. 

2. Il/La subentrante deve inoltrare la comunicazione di subingresso sotto forma di segnalazione 

certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente per territorio, salvo quanto previsto all’ar-

ticolo 57. 

3. Il/La subentrante deve dichiarare, al trasferimento dell’attività, di essere in possesso dei requi-

siti di onorabilità di cui all’articolo 8 e - laddove richiesti - di quelli professionali di cui all’articolo 9. 

4. Il/La subentrante deve effettuare la comunicazione di subingresso, secondo le modalità stabi-

lite dal Comune, prima dell’effettivo avvio dell’attività e comunque: 

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

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

5. In caso di subingresso a seguito di decesso, qualora si tratti di attività relative al settore mer-

ceologico alimentare, il soggetto subentrante che sia in possesso dei requisiti di onorabilità di cui 

all’articolo 8 ha facoltà di continuare l’attività a titolo provvisorio per un periodo massimo di dodici 

mesi dalla data di decesso del dante causa. Qualora entro tale termine non sia dimostrato il pos-

sesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 9 il titolo abilitativo decade. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 56: mit 16 Ja-Stimmen und 11 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 57 

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

1. Bei Übertragung der Führung oder des Eigentums eines Betriebes oder eines Betriebszweiges 

durch Rechtsgeschäft unter Lebenden oder von Todes wegen wird die Berechtigung zum Handel 

auf öffentlichem Grund, bei Tätigkeit mit Standplatz auch die entsprechende Konzession, auf den 

Nachfolger/die Nachfolgerin, übertragen. 

2. Der Nachfolger/Die Nachfolgerin übermittelt die Mitteilung über die Nachfolge in Form einer 

zertifizierten Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZMT) der Gemeinde, in der sich der Standplatz be-

findet, wenn es sich um die Tätigkeit laut Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe a) handelt. Wenn es sich 

um eine Tätigkeit gemäß Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b) handelt, übermittelt der Nachfolger/die 

Nachfolgerin eine ZMT seiner Wohnsitzgemeinde und eine Meldung jener Gemeinde, an die der 

Rechtsvorgänger die ZMT übermittelt hat, beziehungsweise an die Gemeinde, die dem 

Rechtsvorgänger die Genehmigung ausgestellt hat. 

3. Der Nachfolger/Die Nachfolgerin muss bei der Übernahme der Tätigkeit erklären, im Besitz der 

Voraussetzung der Zuverlässigkeit laut Artikel 8 und, sofern erforderlich, auch der beruflichen 

Voraussetzungen laut Artikel 9 zu sein. 

4. Der Nachfolger/Die Nachfolgerin muss die Mitteilung über die Nachfolge mit der von der Ge-

meinde festgelegten Vorgangsweise vor der effektiven Aufnahme der Tätigkeit übermitteln, auf 

jeden Fall aber 
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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 Lebenden han-

delt, 

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

5. Bei Nachfolge von Todes wegen kann der Nachfolger/die Nachfolgerin, sofern die Vorausset-

zung der Zuverlässigkeit laut Artikel 8 gegeben ist, die Tätigkeit mit Lebensmitteln provisorisch 

fortsetzen. Wenn er/sie nicht innerhalb von zwölf Monaten ab Ableben des Rechtsvorgängers/der 

Rechtsvorgängerin die beruflichen Voraussetzungen laut Artikel 9 nachweist, verfällt die Berech-

tigung, außer es wird aus nachweislichen Gründen höherer Gewalt ein Aufschub gewährt. 

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 Berechtigungen kumuliert werden. 

7. Innerhalb von 60 Tagen ab Mitteilung der Nachfolge laut Absatz 2 überprüft die Gemeinde die 

ordnungsgemäße Beitragslage des Rechtsvorgängers/der Rechtsvorgängerin und des Nachfol-

gers/der Nachfolgerin.  

8. Im Fall von Rechtssubjekten, die zum Zeitpunkt der Berechtigungsnachfolge noch nicht im 

Handelsregister eingetragen sind oder für die zu diesem Zeitpunkt die Frist für die erste Beitrags-

zahlung noch nicht abgelaufen ist, wird die Kontrolle laut Absatz 7 nach Ablauf von 120 Tagen 

ab Eintragung in das Handelsregister durchgeführt, in jedem Fall jedoch innerhalb der darauffol-

genden 60 Tage. 

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

pflichtenden Angaben durch, die das Unternehmen zum Zwecke der Einholung der Informationen 

oder Daten gemäß Artikel 43 Absatz 1 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 28. De-

zember 2000, Nr. 445, in geltender Fassung, übermittelt. 

10. Bei Abtretung von Betriebszweigen an mehrere Erwerber/Erwerberinnen muss im Abtretungs-

vertrag das Unternehmen angegeben werden, welches in die Vorzugstitel nachfolgt, die vom 

Rechtsvorgänger/von der Rechtsvorgängerin, mit der auf den spezifischen Betriebszweig bezo-

genen Berechtigung erworben wurden. 

11. Im Falle von Nachfolge in Unternehmen mit Standplatzkonzession verfällt die Konzession 

zwölf Jahre nach Ausstellung des ursprünglichen Konzessionsakts. 

---------- 

Art. 57 

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

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà 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 soggetto subentrante. 

2. Il/La subentrante deve inoltrare la comunicazione di subingresso in forma di segnalazione cer-

tificata di inizio attività (SCIA) al Comune 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 comunicazione al Comune al quale 

il dante causa ha inoltrato la SCIA, rispettivamente al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione 

al dante causa. 

3. Il/La subentrante deve dichiarare, al trasferimento dell’attività, di essere in possesso dei requi-

siti di onorabilità di cui all’articolo 8 e, ove richiesti, dei requisiti professionali di cui all’articolo 9. 

4. Il/La subentrante deve effettuare la comunicazione di subingresso, secondo le modalità stabi-

lite dal Comune, prima dell’effettivo avvio dell’attività, e comunque:  

a)  entro 60 giorni dalla data dell’atto di trasferimento della gestione o della proprietà dell’attività, 

in caso di atto tra vivi; 

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

5. In caso di subingresso a seguito di decesso, qualora si tratti di attività relative al settore mer-

ceologico alimentare, il soggetto subentrante che sia in possesso dei requisiti di onorabilità di cui 

all’articolo 8, ha facoltà di continuare 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 suben-
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trante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 9, il titolo abilitativo 

decade. 

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 essere cumulati a 

quelli relativi ad altri titoli abilitativi. 

7. Entro 60 giorni dalla comunicazione di subingresso di cui al comma 2, il Comune provvede alla 

verifica della regolarità contributiva del soggetto cedente e del subentrante. 

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 comunque entro i 60 giorni successivi. 

9. Il Comune effettua le verifiche di cui ai commi 7 e 8 sulla base degli elementi indispensabili per 

il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, forniti dall’impresa ai sensi dell’articolo 43, 

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modifiche. 

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. In caso di subentro in imprese titolari di concessione di posteggio, la scadenza della conces-

sione resta quella originaria, ovvero al compimento dei dodici anni dalla data di rilascio. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 57: mit 17 Ja-Stimmen und 9 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 58 

Sonderbestimmungen für die Nachfolge in die Verkaufstätigkeit von Zeitungen und Zeitschriften 

in nicht exklusiven Verkaufsstellen 

1. Die Berechtigung zur Handelstätigkeit von Zeitungen und Zeitschriften einer nicht exklusiven 

Verkaufsstelle kann nur zusammen mit der Berechtigung zur jeweiligen Haupttätigkeit übertragen 

werden. 

2. Die Führung des Betriebszweiges "Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften in einer nicht ex-

klusiven Verkaufsstelle" kann unabhängig vom Betriebszweig, dem die Haupttätigkeit zugeordnet 

ist, übertragen werden, vorausgesetzt, beide Tätigkeiten werden weiterhin in denselben Räum-

lichkeiten ausgeübt. 

---------- 

Art. 58 

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

punti vendita non esclusivi 

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 abi-

litativo all’esercizio dell’attività principale. 

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 principale, a condizione che continui a essere svolta nei medesimi 

locali. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 58: mit 16 Ja-Stimmen und 11 Stimmenthaltungen genehmigt. 
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Art. 59 

Sonderbestimmungen für die Nachfolge in die Tankstellentätigkeit 

1. Die Übertragung der Inhaberschaft einer Tankstelle muss lediglich dem zuständigen Landes-

amt und dem Zollamt Bozen innerhalb von 30 Tagen gemeldet werden. Der Inhaber/Die Inhaberin 

der Berechtigung kann die Führung der Tankstelle mit Vertrag von mindestens sechsjähriger 

Dauer anderen Personen anvertrauen. 

---------- 

Art. 59 

Disposizioni speciali per il subingresso nell’attività di distribuzione carburanti 

1. Il trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione carburanti è soggetto alla mera 

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 contratti di durata non inferiore a sei anni. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 59: mit 17 Ja-Stimmen und 10 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

12. ABSCHNITT 

DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 

Art. 60 

Durchführungsverordnung 

1. Mit Durchführungsverordnung, die innerhalb von 365 Tagen ab Inkrafttreten dieses Gesetzes, 

im Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden, zu erlassen ist: 

a)  können die Begriffsbestimmungen laut Artikel 3 sowie die Ausnahmen laut Artikel 6 Absatz 2 

präzisiert werden,  

b)  werden das Verfahren zur Genehmigung der Eröffnung, Verlegung des Sitzes oder Erweite-

rung der Verkaufsfläche von mittleren Handelsbetrieben in Zonen außerhalb von Wohngebie-

ten und die Frist, innerhalb welcher das Verfahren abgeschlossen werden muss, festgelegt; 

das Verfahren muss auf jeden Fall innerhalb von 90 Tagen ab Erhalt des entsprechenden 

Antrages abgeschlossen sein, sonst gilt der Antrag als angenommen, 

c)  werden das Verfahren zur Genehmigung der Eröffnung, Verlegung des Sitzes oder Erweite-

rung der Verkaufsfläche von Großverteilungsbetrieben und die Frist, innerhalb welcher das 

Verfahren abgeschlossen werden muss, festgelegt; das Verfahren muss auf jeden Fall inner-

halb von 120 Tagen ab Erhalt des entsprechenden Antrages abgeschlossen sein, sonst gilt 

der Antrag als angenommen, 

d)  werden das Verfahren zur Genehmigung der Eröffnung, Verlegung des Sitzes oder Erweite-

rung der Verkaufsfläche von Einkaufszentren und die Frist, innerhalb welcher 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, 

e)  werden für die Ausübung der Tätigkeit laut 4. Abschnitt Richtlinien erlassen und die Qualitäts-

standards festgelegt, 

f)  wird Folgendes festgelegt: 

1) die allgemeinen Richtlinien für die Ausübung der Handelstätigkeit auf öffentlichem Grund, 

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

chen Grund, 

3) die Richtlinien für die Erteilung von befristeten Standplatzkonzessionen, 

4) die maximale Anzahl von Standplätzen, die ein und demselben Rechtssubjekt innerhalb 

eines Marktes zugewiesen werden können, 

g) werden nähere Bestimmungen zur Durchführung der außerordentlichen Verkäufe festgelegt, 

h) werden die Verfahren zur Erteilung sowie zum Widerruf der Genehmigung für die Straßentank-

stellen und betriebsinternen Tankstellen näher festgelegt; weiters werden die Fälle festgelegt, 

in welchen für die Errichtung einer betriebsinternen Tankstelle keine Genehmigung, sondern 

nur eine Mitteilung oder auch keine Mittelung erforderlich ist, 
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i) werden nähere Bestimmungen zum Selbsttanken von Methangas außerhalb der Dienstzeit der 

Tankstellen festgelegt, 

j) werden nähere Bestimmungen zur Preisreduzierung beim Verkauf von Benzin- und Dieseltreib-

stoff festgelegt, 

k) werden die Merkmale und die Anzahl der Autoabstellplätze der Handelsbetriebe festgelegt, 

l) werden weitere Bestimmungen zur Umsetzung dieses Gesetzes erlassen. 

---------- 

CAPO XII 

NORME DI ATTUAZIONE 

Art. 60 

Regolamento di esecuzione 

1. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi d’intesa con il Consiglio dei Comuni, entro 365 

giorni dall’entrata in vigore della presente legge si provvede a: 

a) specificare, qualora necessario, le definizioni di cui all’articolo 3 nonché le fattispecie di esclu-

sione previste all’articolo 6, comma 2; 

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 ricomprese nelle zone residen-

ziali e stabilire il termine entro il quale deve essere conclusa; tale termine non può essere 

superiore a 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, decorsi i quali l’istanza dovrà 

intendersi accolta;  

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 termine non può essere superiore a 120 giorni dalla data di ricevimento della 

domanda, decorsi i quali l’istanza dovrà intendersi accolta;  

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

f)  definire: 

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

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

3) i criteri per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio; 

4) il numero massimo di posteggi assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nella stessa 

area mercatale; 

g)  stabilire le modalità di svolgimento delle vendite straordinarie; 

h)  definire nel dettaglio la procedura autorizzatoria nonché di revoca dell’autorizzazione per gli 

impianti di distribuzione carburanti, stradali e ad uso privato, e stabilire i casi in cui l'installa-

zione di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato non è soggetta ad autorizzazione, 

ma unicamente a comunicazione o nemmeno a quest’ultima; 

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

di servizio;  

j)  emanare disposizioni di dettaglio per la riduzione del prezzo di benzina e gasolio;  

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

l)  emanare ulteriori disposizioni attuative della presente legge. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 60: mit 17 Ja-Stimmen und 11 Stimmenthaltungen genehmigt. 
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13. ABSCHNITT 

STRAFEN 

Art. 61 

Strafen bei Einzelhandel an festem Standort, bei Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften 

und bei besonderen Verkaufsformen im Einzelhandel 

1. Der Einzelhandel mit festem Standort, der Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften oder die 

Ausübung einer besonderen Verkaufsform im Einzelhandel ohne die vorgeschriebene Berechti-

gung, ohne die gemäß Artikel 10 Absatz 1 vorgeschriebene Zweckbestimmung der Räume oder 

ohne die Voraussetzungen laut den Artikeln 8 und 9 wird mit einer Verwaltungsstrafe von min-

destens 2.500,00 Euro und höchstens 15.000,00 Euro und der Anordnung zur sofortigen Einstel-

lung der Verkaufstätigkeit geahndet. 

2. Jede weitere Übertretung der Bestimmungen des 2. Titels 3., 4., 6., 7., 10. und 11. Abschnitt 

wird mit einer Verwaltungsstrafe von mindestens 500,00 Euro und höchstens 3.000,00 Euro, ge-

ahndet. 

3. In besonders schwerwiegenden Fällen, bei Rückfall oder jedenfalls bei Wiederholung der Über-

tretung der Bestimmungen des 2. Titels 3., 4., 6., 7. 2. Teil, 10. und 11. Abschnitt kann die Aus-

setzung der Tätigkeit für einen Zeitraum von höchstens 30 Tagen angeordnet werden und wird 

die betreffende Verwaltungsstrafe bis zum Fünffachen des jeweiligen Mindest- und Höchstbetra-

ges erhöht. 

4. Auf jeden Fall wird die sofortige Einstellung der außerordentlichen Verkäufe verfügt, die in 

Widerspruch zu den Bestimmungen dieses Gesetzes und der entsprechenden Durchführungs-

verordnung erfolgen. 

5. Der Rückfall liegt vor, wenn dieselbe Übertretung in einem Zeitraum von 365 Tagen zweimal 

begangen wird, auch wenn die betreffende Geldbuße gezahlt wurde. 

6. Für die Übertretungen laut diesem Artikel ist der Bürgermeister/die Bürgermeisterin der Ge-

meinde zuständig, in welcher die Übertretung begangen wurde. Die Bußgelder fließen der Ge-

meinde zu. 

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 erlassenen 

Bestimmungen über den Handel ist der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschafts-

kammer Bozen übertragen, der auch die Erträge aus diesen Strafen zufließen. 

---------- 

CAPO XIII 

SANZIONI 

Art. 61 

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. 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 chiusura immediata dell’esercizio o la 

cessazione dell’attività. 

2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi III, IV, VI, VII, X e XI, si applica la 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00. 

3. In casi di particolare gravità, di recidiva o comunque di reiterazione della violazione delle di-

sposizioni 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 amministrative inflitte sono 

aumentate fino a cinque volte la somma minima e massima prevista per ciascuna sanzione.  

4. In ogni caso è disposta l’immediata sospensione delle vendite straordinarie non conformi alle 

disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione.  

5. La recidiva si verifica quando la stessa violazione è commessa per due volte nell’arco di 365 

giorni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.  
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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 Comune. 

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. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 61: mit 17 Ja-Stimmen und 10 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 62 

Strafen bei Handelstätigkeit auf öffentlichem Grund 

1. Der Handel auf öffentlichem Grund ohne Berechtigung, ohne Standplatzkonzession oder ohne 

die Voraussetzungen laut den Artikeln 8 und 9 sowie der Handel auf Flughäfen, Bahnhöfen oder 

Autobahnen ohne Genehmigung des Eigentümers oder des Betreibers wird mit einer Verwal-

tungsstrafe von mindestens 2.500,00 Euro und höchstens 15.000,00 Euro und mit der vorbeu-

genden Beschlagnahme und der nachfolgenden Einziehung der Ausrüstung und der Waren im 

Sinne des Landesgesetzes vom 7. Jänner 1977, Nr. 9, in geltender Fassung, geahndet. 

2. Die Missachtung der von der Gemeinde für den Handel auf öffentlichem Grund festgelegten 

Einschränkungen und Verbote wird mit einer Verwaltungsstrafe von mindestens 250,00 Euro und 

höchstens 1.500,00 Euro geahndet. 

3. Fällt die gemäß Artikel 31 durchgeführte Überprüfung der ordnungsgemäßen Beitragslage ne-

gativ aus, wird eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 250,00 Euro verhängt. 

4. Wird die Handelstätigkeit auf öffentlichem Grund bei Abwesenheit des Inhabers/der Inhaberin 

von Personen ausgeübt, die weder Angestellte noch Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen sind, wird eine 

Verwaltungsstrafe von mindestens 250,00 Euro und höchstens 1.500,00 Euro verhängt. 

5. Für jede andere Übertretung der Bestimmungen des 2. Titels 5., 10. und 11. Abschnitt, wird 

eine Verwaltungsstrafe von mindestens 250,00 Euro und höchstens 1.500,00 Euro verhängt. 

6. In besonders schwerwiegenden Fällen, bei Rückfall oder jedenfalls bei Wiederholung der Über-

tretung der Bestimmungen dieses Artikels – dies gilt nicht für den von Absatz 3 vorgesehenen 

Fall – kann die Aussetzung der Tätigkeit für einen Zeitraum von höchstens 30 Tagen angeordnet 

werden und die betreffende Verwaltungsstrafe wird bis zum Fünffachen des jeweiligen Mindest- 

und Höchstbetrages erhöht.  

7. Der Rückfall liegt vor, wenn dieselbe Übertretung in einem Zeitraum von 365 Tagen zweimal 

begangen wird, auch wenn die betreffende Geldbuße mittels Abgeltung gezahlt wurde. 

8. Für die Übertretungen laut diesem Artikel ist der Bürgermeister/die Bürgermeisterin der Ge-

meinde zuständig, in welcher die Übertretung begangen wurde. Die Bußgelder fließen der Ge-

meinde zu. 

---------- 

Art. 62 

Sanzioni relative all’attività di commercio su aree pubbliche 

1. Chiunque eserciti attività di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitativo o concessione 

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 ammini-

strativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 nonché al sequestro cautelare delle attrez-

zature e delle merci e alla loro conseguente confisca ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 

1977, n. 9, e successive modifiche. 

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dal Comune per l’esercizio del commercio su aree 

pubbliche è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. 

3. Qualora la verifica della regolarità contributiva disposta ai sensi dell’articolo 31 dia esito nega-

tivo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250,00. 

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 amministrativa pecu-

niaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.  
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5. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi V, X e XI, si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. 

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 amministrative inflitte sono 

aumentate fino a cinque volte la somma minima e massima prevista per ciascuna sanzione. 

7. La recidiva si verifica quando la stessa violazione è commessa per due volte nell’arco di 365 

giorni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 

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 Comune. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 62: mit 17 Ja-Stimmen und 11 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 63 

Strafen bei Tankstellenbetrieb 

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. 

2. Bei Nichteinhaltung der Bestimmung des Artikels 59 wird eine Verwaltungsstrafe von min-

destens 250,00 Euro und höchstens 1.500,00 Euro verhängt.  

3. Bei Nichteinhaltung der Bestimmungen über die Öffnungszeiten und Turnusdienste und über 

die Preisauszeichnung wird eine Verwaltungsstrafe von mindestens 500,00 Euro und höchstens 

3.000,00 Euro verhängt. 

4. Wird eine Tankstelle ohne Genehmigung errichtet oder betrieben, verfügt der Bürger-

meister/die Bürgermeisterin die Schließung der Anlage und die Beseitigung aller Einrichtungen 

und Tanks auf Kosten des Betreibers der widerrechtlichen Anlage. 

5. Wer widerrechtlich Treibstoff von einer betriebsinternen Tankstelle bezieht, wird mit einer Ver-

waltungsstrafe von mindestens 250,00 Euro und höchstens 1.500,00 Euro belegt. Bei Wiederho-

lung wird die Genehmigung für die betriebsinterne Tankstelle widerrufen. 

6. Die Übertretung der Bestimmungen des Artikels 52 durch Handlungen, die eine widerrechtliche 

oder nicht korrekte Nutznießung der vorgesehenen Begünstigungen zur Folge haben, oder durch 

Nichteinhaltung der Auflagen laut Absatz 3 Buchstabe f)  desselben Artikels wird mit einer Ver-

waltungsstrafe 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 

Mindest- und der Höchstbetrag verfünffacht und die zuständige Behörde verfügt die Aussetzung 

der dem Betroffenen gewährten Begünstigungen für die Dauer eines Jahres oder die Schließung 

der betreffenden Tankstelle für die Dauer von 60 Tagen. 

7. Bei Übertretung der Bestimmungen des Artikels 53 Absatz 2 wird eine Verwaltungsstrafe in 

der Höhe von mindestens 2.500,00 Euro und höchstens 15.000,00 Euro verhängt. Für die Über-

tretungen laut diesem Absatz ist das Land zuständig. 

8. Für die Übertretungen laut diesem Artikel, mit Ausnahme der in Absatz 7 vorgesehenen Fälle, 

ist der Bürgermeister/die Bürgermeisterin der Gemeinde zuständig, in welcher die Übertretung 

begangen wurde. Die Bußgelder fließen der Gemeinde zu. 

---------- 

Art. 63 

Sanzioni relative all’attività di distribuzione carburanti 

1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 49 e 51 è punito con sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 17.500,00.  

2. Chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 59 è punito con sanzione amministrativa pecu-

niaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.  

3. Chiunque non rispetti le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e sulla pubblicità dei 

prezzi è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00. 
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4. In caso di installazione ed esercizio di impianti di distribuzione carburanti senza autorizzazione, 

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. Chiunque si rifornisca abusivamente di carburante da un impianto di distribuzione carburanti 

ad uso privato è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. 

In caso di reiterazione si provvede alla revoca dell’autorizzazione. 

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 comunque di reiterazione della 

violazione l’importo minimo e l’importo massimo della sanzione sono quintuplicati e l’autorità com-

petente 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 commesso la vio-

lazione, per un periodo di 60 giorni. 

7. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 53 è punita con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. L’autorità competente per le viola-

zioni di cui al presente comma è la Provincia. 

8. L’autorità competente per le violazioni di cui al presente articolo, escluse quelle previste dal 

comma 7, è il sindaco/la sindaca del comune nel quale queste hanno avuto luogo. Le somme 

riscosse sono introitate dal Comune. 

 

Hier gibt es einen Änderungsantrag, eingebracht von den Abgeordneten Staffler, Foppa und Dello 

Sbarba, der wie folgt lautet: Artikel 63 Absatz 01. Vor Absatz 1 wird folgender Absatz eingefügt: "01. Unbe-

schadet der strafrechtlichen Bestimmungen gelten folgende Verwaltungsstrafen." 

Articolo 63, comma 01. Prima del comma 1 è inserito il seguente comma: "01. Fatto salvo quanto pre-

visto dalle norme penali, si applicano le seguenti sanzioni amministrative." 

Ich bitte um Erläuterung des Änderungsantrages. Abgeordneter Staffler, bitte, Sie haben das Wort. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident. Auch hier geht 

es um das gleiche Thema wie vorhin. Es ist der Verweis, dass es nicht nur Verwaltungsstrafen gibt in diesem 

Bereich, sondern auch strafrechtliche Konsequenzen. Danke schön. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen zum Änderungsantrag. Dann folgt die Stel-

lungnahme der Landesregierung. Bitte, Landesrat Achammer, Sie haben das Wort. 

 

ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Kollege Staffler, hier ist es wieder ein bisschen so wie bei 

den anderen Abänderungsanträgen. Wenn es strafrechtliche Konsequenzen gibt, dann sind die irgendwo an-

ders geregelt. Wir regeln im Gesetz die Verwaltungssanktionen aufgrund der Bestimmungen, die in der Han-

delsordnung vorgesehen werden. Man muss nicht dazu sagen, es gäbe nebenbei auch noch andere Sanktio-

nen. Die gibt es oder es gibt sie nicht. Laut Gesetz gibt es die Verwaltungssanktionen. Deswegen werden wir 

dem Änderungsantrag nicht entsprechen. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen zur Abstimmung. 

Wir stimmen über den Änderungsantrag ab: mit 5 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 7 

Stimmenthaltungen abgelehnt.  

Wir kommen zum Artikel. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung über den 

Artikel 63: mit 17 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 10 Stimmenthaltungen genehmigt. 
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3. TITEL 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

1. ABSCHNITT 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Art. 64 

Zonen für die Eröffnung neuer Verkaufsstellen für den Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften 

1. Die Gemeinden können auf der Grundlage der Richtlinien laut Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe 

e) die Zonen für die Eröffnung neuer Verkaufsstellen für den Verkauf von Zeitungen und Zeit-

schriften festlegen. Bis zu dieser Festlegung bleiben die Gemeindepläne zur Standortbestim-

mung der Verkaufsstellen gültig, die im Sinne des früher geltenden Artikels 8-bis des Landesge-

setzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, genehmigt wurden. 

---------- 

TITOLO III 

DISPOSIZIONI FINALI 

CAPO I 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Art. 64 

Zone per l’apertura di nuovi punti vendita di stampa quotidiana e periodica 

1. I Comuni possono individuare le zone per l'apertura di nuovi punti vendita della stampa quoti-

diana 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 previgente arti-

colo 8-bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Consigliere Repetto, prego, a Lei la parola. 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Grazie! Ho 

letto anche la presa di posizione del Consorzio dei Comuni in merito a questo articolo e sono d’accordo con 

loro. Io ho lavorato in quest’ambito e posso dire che ormai la situazione sta completamente cambiando in tutti 

i sensi, per cui è un articolo non più realistico, ormai il mondo dell’informazione sta cambiando in tutti i sensi e 

questo poteva essere tranquillamente stralciato. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Keine. Dann folgt die Stellungnahme 

der Landesregierung. Bitte, Landesrat Achammer, Sie haben das Wort. 

 

ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Kollege Repetto, das was Diskussionsthema durch das 

Gutachten des Rates der Gemeinden. Da haben sie recht. Wir haben die Möglichkeit als Kann-Bestimmung 

vorgesehen, auch weil es im Moment verschiedene Situationen gibt und es im Moment noch Thema ist. Des-

wegen haben wir nicht empfunden, das zu streichen, sondern die Kann-Bestimmung als solche aufrecht zu 

erhalten aufgrund bestehender Situation. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Dann kommen wir zur Abstimmung des Artikels 64: mit 18 Ja-Stimmen, 1 

Nein-Stimme und 10 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 65 

Handel auf öffentlichen Flächen. 

Verlängerung der Standplatzkonzessionen 

1. Unter Berücksichtigung der Bestimmungen von Artikel 1 Absatz 686 des Gesetzes vom 30. 

Dezember 2018, Nr. 145, sind die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes gültigen Standplatzkonzes-

sionen 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 

Standplätze vorgesehen, dürfen es höchstens sechs Konzessionen pro Rechtssubjekt sein. 
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---------- 

Art. 65 

Commercio su aree pubbliche. 

Proroga delle concessioni di posteggio. 

1. Tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 

145, le concessioni di posteggio valide all’entrata in vigore della presente legge e relative all’atti-

vità di commercio su aree pubbliche di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), sono prorogate fino 

al 31 dicembre 2020. Fino a tale data un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o 

possessore, nella medesima area mercatale, di più di quattro 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. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 65: mit 24 Ja-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 66 

Überwachungstätigkeit und Kontrollbefugnis des Landes 

1. Die Autonome Provinz Bozen überwacht das Südtiroler Handelssystem und behält sich das 

Recht vor, jederzeit die korrekte und fristgemäße Anwendung dieses Gesetzes und der bezügli-

chen Durchführungsverordnung zu überprüfen. Zu diesem Zweck können die Gemeinden aufge-

fordert werden, den zuständigen Landesämtern die erforderlichen Daten, ohne Ausgaben zu 

Lasten des Landes, zu übermitteln. 

2. Die Überwachung und Kontrolle laut Absatz 1 können, auch durch Abschluss eines entspre-

chenden Vertrages, der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen 

übertragen werden, wozu spezifische Durchführungsbestimmungen, im Einvernehmen mit dem 

Rat der Gemeinden, zu erlassen sind. 

3. Bei Untätigkeit der örtlichen Körperschaften in der Ausübung der ihnen mit diesem Gesetz 

übertragenen Aufgaben und Befugnisse nimmt die Landesregierung, nach entsprechender Auf-

forderung und nach Anhören des Rates der Gemeinden, die Ersatzbefugnis wahr, indem sie ei-

nen Kommissar/eine Kommissarin für die erforderlichen Amtshandlungen ernennt. 

---------- 

Art. 66 

Attività di monitoraggio. 

Potere di controllo della Provincia 

1. La Provincia autonoma di Bolzano svolge attività di monitoraggio del sistema commerciale 

altoatesino e si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento la corretta e puntuale appli-

cazione delle disposizioni di cui alla presente legge e al relativo regolamento di esecuzione. A tal 

fine i Comuni possono essere chiamati a trasmettere agli uffici provinciali competenti i relativi dati 

in loro possesso, senza che ciò comporti oneri a carico della Provincia. 

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 di-

sposizioni attuative, da emanarsi d’intesa con il Consiglio dei Comuni, anche mediante stipula di 

apposita convenzione.  

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/una commissaria per il compimento degli atti dovuti. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 66: mit 18 Ja-Stimmen und 11 Stimmenthaltungen genehmigt. 
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Art. 67 

Finanzierung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen 

1. Die Landesregierung ist ermächtigt, der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschafts-

kammer Bozen in dem Ausgabenrahmen, der mit dem jährlichen Finanzgesetz genehmigt wird, 

mit entsprechendem Beschluss eine Finanzierung zuzuweisen, die jene laut Artikel 3 des Regio-

nalgesetzes vom 14. August 1999, Nr. 5, ergänzt. 

---------- 

Art. 67 

Finanziamento della Camera di Commercio,Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano 

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare alla Camera di Commercio, Industria, Arti-

gianato 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 ago-

sto 1999, n. 5, da definire con apposita delibera di assegnazione. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 67: mit 19 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 9 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 68 

Messe Bozen AG 

1. Änderungen und Ergänzungen zur Satzung der Messe Bozen AG müssen von der Landesre-

gierung genehmigt werden. 

---------- 

Art. 68 

Fiera Bolzano Spa 

1. Le modifiche e integrazioni allo statuto della Fiera Bolzano Spa devono essere approvate dalla 

Giunta provinciale. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 68: mit 19 Ja-Stimmen und 10 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 69 

Sonderbestimmungen für den Markt mit historisch-touristischem Charakter 

am Obstplatz Bozen 

1. Um die historische Eigenart und den außerordentlichen architektonischen und touristischen 

Wert des Bozner Obstplatzes zu erhalten, legt die Gemeinde Bozen mit einem eigenen, vom 

Gemeinderat verabschiedeten Reglement, insbesondere Folgendes fest: 

a)  die Flächen und die Anzahl der Marktstandplätze, 

b)  für jeden Standplatz die erlaubte Handelstätigkeit, gegebenenfalls auch die Verabreichung, 

c)  die verschiedenen Warentypen, wobei das traditionelle Vorherrschen des Typs "Obst und Ge-

müse" und, an einigen Standplätzen, das ausschließliche Angebot von garantierten Qualitäts-

produkten der lokalen Landwirtschaft gesichert werden, 

d)  das Ausmaß, die ästhetische Gestaltung, die Bauart und die Beleuchtung der Verkaufsstände, 

bei strenger Berücksichtigung der Geschichtsträchtigkeit des Marktes, 

e)  die Zuweisungsverfahren, die in erster Linie auf das Hervorheben der geschichtlichen Aspekte 

des Marktes ausgerichtet sind, 

f)  gegebenenfalls Sonderpunkte bei der Vergabe der Standplätze oder eines Teils davon für 

Genossenschaften oder Verbände, die auf die Produktion oder/und Vermarktung von land-

wirtschaftlichen Erzeugnissen mit dem Qualitätszeichen "Südtirol" oder "Roter Hahn" spezia-

lisiert sind, oder für Betriebe, die mit den Vorgenannten vertragsgebunden sind, 

g)  die Regeln zur Verhängung der Verwaltungsstrafen laut Artikel 62 für den Fall, dass der Stand-

platz im Laufe eines Jahres insgesamt länger als zwei Monate nicht genutzt wird, und bei 

Missachtung der Vorschriften des Reglements, auch bezüglich Ästhetik und Sauberkeit. 

----------- 

 



 

54 

Art. 69 

Disposizioni particolari per il mercato a carattere storico-turistico 

sito in Piazza delle Erbe a Bolzano 

1. Al fine di preservare la tipicità storica e il particolare valore architettonico e turistico di Piazza 

delle Erbe, il Comune di Bolzano stabilisce, tramite apposito regolamento approvato dal Consiglio 

comunale, in particolare:  

a)  le aree e il numero dei posteggi; 

b)  la specifica attività di commercio ed eventualmente di somministrazione relativamente ad ogni 

singolo posteggio; 

c)  le varie tipologie merceologiche, assicurando la prevalenza della merceologia storica “frutta e 

verdura” e l’offerta esclusiva – in alcuni posteggi – di prodotti agricoli locali di qualità garantita; 

d)  la dimensione, l’estetica, i materiali e l’illuminazione dei banchi di vendita, salvaguardando rigo-

rosamente la storicità del mercato; 

e)  le procedure di assegnazione tese innanzitutto a valorizzare il contenuto e l’aspetto storico del 

mercato; 

f)  l’eventuale attribuzione – anche per una sola parte dei posteggi – di un punteggio particolare a 

cooperative o associazioni, o ad aziende con esse convenzionate, specializzate nella produzione 

e/o commercializzazione di prodotti agricoli con il marchio di qualità “Alto Adige” o “Gallo rosso”; 

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. 

 

Es gibt zwei Änderungsanträge, die wie folgt lauten: 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Unterholzner, Köllensperger, Faistnauer, 

Ploner Franz, Ploner Alex und Rieder, der wie folgt lautet: Artikel 69 – Titel. Der Titel erhält folgende Fassung: 

"Sonderbestimmungen für Märkte mit historisch-touristischem Charakter". 

Articolo 69 – rubrica. La rubrica è così sostituita: "Disposizioni particolari per i mercati a carattere storico-

turistico". 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Unterholzner, Köllensperger, Faistnauer, 

Ploner Franz, Ploner Alex und Rieder, der wie folgt lautet: Artikel 69 Absatz 1. Der Vorspann erhält folgende 

Fassung: "1. Um die historische Eigenart und den außerordentlichen architektonischen und touristischen Wert 

der Märkte, wie zum Beispiel des Bozner Obstplatzes zu erhalten, legen die Gemeinden mit einem eigenen, 

vom Gemeinderat verabschiedeten Reglement  insbesondere Folgendes fest:" 

Articolo 69, comma 1. L’alinea è così sostituito: "1. Al fine di preservare la tipicità storica e il particolare 

valore architettonico e turistico dei mercati, come per esempio quello di Piazza delle Erbe, i Comuni stabili-

scono, tramite apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale, in particolare:" 

Ich bitte um Erläuterung der Anträge. Abgeordneter Unterholzner, bitte, Sie haben das Wort. 

 

UNTRHOLZNER (Team K): Wir vom Team K sind nach wie vor der Meinung, dass wir nicht eine eigene 

Sonderbestimmung für den Obstmarkplatz in Bozen brauchen. Es gibt mehrere Märkte mit historischer Be-

deutung, z.B. auch in Meran gibt es den Obstmarkt. Ich denke, genau bei dieser Regelung (das kommt ja 

schon ähnlich im Artikel 3 vor) wäre es angebracht, dass man eine Sonderbestimmung für vier Märkte hat. 

Dann wären Meran, Schlanders, usw., überall wo es Obstmärkte gibt, mit diesem einen Gesetz regeln und 

man bräuchte nicht für jeden Obstmarktplatz ein eigenes Gesetz. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn man das 

in diesem Artikel ändern könnte. 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Io voterò a 

favore di questa legge proprio per questo articolo, invece, perché è fondamentale che la Provincia riconosca 

questo mercato a carattere storico-turistico. Penso come si è evoluto il mercato di piazza Erbe e alle difficoltà 

ci sono state nel tempo, e penso al vecchio assessore al commercio Rizzolli, che ha fatto delle battaglie in 

questa direzione, sempre sostenuto dalla Città di Bolzano, proprio per la valorizzazione di questo mercato. 

Visto che la Provincia lo inserisce all’interno di questa legge, io voterò a favore, non l’ho detto nell’inter-

vento complessivo proprio perché ritengo che sia fondamentale che si vada nella direzione giusta. Grazie! 
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PRÄSIDENT: Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Keine. Dann erfolgt die Stellungnahme 

der Landesregierung. Bitte, Landesrat Achammer, Sie haben das Wort. 

 

ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Die Begründung für die Ablehnung ist ein bisschen die 

gestrige, die ich noch einmal wiederhole. Es gibt heute schon Sonderbestimmungen zum Obstmarkt in Bozen, 

die im Landesgesetz 7 von 2000 festgehalten sind. Sie bleiben aufrecht einzig für den Obstmarkt in Bozen, 

weil wir nicht für jeden besonderen Markt einen Sonderartikel einführen möchten, sondern diesen aufrecht-

erhalten. Wir verweisen für alle anderen auf Artikel 30 auf den Gemeindeplan und die Gemeindeordnung, wo 

die Gemeinde viel Spielraum hat, auch andere historische traditionelle Märkte wirklich entsprechend eigener 

Verordnung zu regeln. Auch aufgrund des Subsidiaritätsprinzips ist dies gut auf Gemeindeebene angesiedelt. 

Deswegen würden wir diesem Änderungsantrag nicht entsprechen. Wir würden dies für den Obstmarkt auf-

rechterhalten, aber ansonsten den Gemeinden die Möglichkeit geben, dort selbst mit Gemeindeplan einzu-

schreiten.  

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Wir kommen zur Abstimmung des Änderungsantrages Nr. 1, eingebracht 

vom Abgeordneten Unterholzner, u.a.: mit 6 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen abgelehnt. 

Wir stimmen nun über den Änderungsantrag Nr. 2 ab, eingebracht vom Abgeordneten Unterholzner, 

u.a.: mit 6 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen abgelehnt. 

Wir kommen zum Artikel. Gibt es Wortmeldungen dazu. Bitte, Abgeordneter Knoll, Sie haben das Wort. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich halte es auch richtig, dass in diesem Gesetz ein eigener Artikel 

dem Bozner Obstmarkt gewidmet wird, weil der Bozner Obstmarkt, das wurde auch schon ausgeführt, eine 

Sonderstellung in unserer Märktelandschaft in Südtirol darstellt. Nur glaube ich, dass es auch notwendig ist, 

sich Gedanken über die Zukunft des Bozner Obstmarktes zu machen. Es sind hier einige Passagen in diesem 

Artikel drinnen, die ein bisschen in die Richtung gehen, das heißt, dass man fördern möchte, dass einheimi-

sche Produkte verkauft werden, dass auch die Zusammenarbeit mit dem "Roten Hahn", usw. drinnen steht. 

Nur das ist eine Kann-Bestimmung, einige Marktstellen sollten, einige Markplätze können, man bekommt Zu-

satzpunkte. Die Tatsache ist, dass sich der Obstmarkt in den letzten Jahrzehnten im Grunde genommen zu 

einem ganz normalen Verkaufsmarkt entwickelt hat. Es sind dort Händler, die ihre Produkte irgendwo im Groß-

handel einkaufen und einfach aufgrund der besonderen Lage teurer weiterverkaufen. Aber im Grunde genom-

men werden dort dieselben Produkte verkauft, wie in dem dahinterliegenden Lebensmittelgeschäft verkauft 

werden. Das ist eine Entwicklung, die in den letzten Jahren dieser Obstmarkt genommen hat. Man hat auch 

einmal davon geredet, ich glaube, es gab einmal ein Ansuchen, wo jemand Autoteile und ähnliches verkaufen 

wollte, das hat mit dem ursprünglichen Obstmarkt überhaupt nichts mehr zu tun. Wir haben jetzt einen großen 

Blumenstand, der dort seine Produkte verkauft. Also vom ursprünglichen Obstmarkt, wo Bauern ihre Produkte 

verkauft haben, sind wir inzwischen schon sehr weit weg. Ich glaube, in diese Richtung sollten wir eigentlich 

wieder gehen. Es gibt in Bozen diesen wöchentlichen Bauernmarkt vor dem Rathaus. Warum können diese 

Bauern ihre Produkte nicht regelmäßig auf dem Obstmarkt verkaufen? Ich glaube, dass sowohl der Bauern-

schaft als auch dem Obstmarkt an sich damit eigentlich viel zugetragen wäre, wenn man das machen könnte. 

Das geht nicht ausschließlich. Bis der Klimawandel sich nicht durchgesetzt hat, werden unsere Pustertaler 

Bäuerinnen keine Mandarinen in Südtirol anbauen können. Es sollte schon die Authentizität des Obstmarktes 

gewahrt bleiben. Das ist in den letzten Jahren ein bisschen zu kurz geraten. Deswegen geht der Antrag jetzt 

zwar schon in die richtige Richtung, aber es bräuchte hier meiner Meinung nach für die Zukunft auch ganz 

klare Richtlinien, dass ein bestimmter Prozentsatz der Produkte, die auf diesem Obstmarkt verkauft werden, 

aus heimischer Produktion kommen sollte. Dieser Obstmarkt ist letzten Endes ein Tourismusmagnet und sollte 

somit auch dem Image als Obstmarkt gerecht werden. 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Um das hier zu präzisieren, wir haben nicht gegen den Bozner Obst-

markt. Wir wollen ihm auch nichts wegnehmen. Der Änderungsantrag würde die Möglichkeit eröffnen, dass 

auch andere Märke in anderen Städten, die einen historischen touristischen Charakter haben, in den Genuss 

von Sonderbestimmungen durch die eigene Gemeinde kommen können. Non abbiamo niente contro il mer-

cato di Bolzano, siamo a favore di questo articolo. 
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ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Nur ganz kurz zwei Anmerkungen. Kollege Köllensperger. 

Wenn Sie Artikel 30 durchlesen, sehen Sie (nur noch einmal darauf hingewiesen) da können wirklich im Wa-

rensortiment viele Einschränkungen von Seiten der Gemeinden im eigenen Gemeindeplan gemacht werden, 

sodass eigentlich andere Formen besonderer Märke durchaus geschützt werden können. Zum zweiten, Kol-

lege Knoll. Sie haben vorhin gesagt wir überreglementieren, jetzt hätte ich fast verstanden, Sie möchten ein 

paar Reglementierungen mehr, sozusagen, für den Obstmarkt vorsehen. Wenn Sie den Text durchlesen, hier 

delegieren wir ganz einfach an die Gemeinden, der Gemeinderat hat in einem eigenen Reglement sehr weit-

reichende Möglichkeiten. Nur z.B. auf Punkt c) hingewiesen, wo die verschiedenen Warentypen beschrieben 

werden, kann der Gemeinderat mit eigenem Reglement wirklich sehr stark einschränken, wenn er will. Also 

auch hier regeln wir nicht alles als Land. in anderen Fällen haben Sie gemeint Überreglementierung, in diesem 

Falle verweisen wir auf die Gemeinde, die die Möglichkeit hat. Wir schreiben vor, dass auf jedem Falle das 

Warenangebot vorherrschen muss. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Somit kommen wir zur Abstimmung des Artikels 69: mit 27 Ja-Stimmen und 

3 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 70 

Ausnahmebestimmungen 

1.Abweichend von Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben h) und i) dieses Gesetzes können die 

Verkaufsstellen von Zeitungen und Zeitschriften, die aufgrund des früher geltenden Landesge-

setzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, und der entsprechenden Durchführungsverordnung, erlas-

sen mit Dekret des Landeshauptmanns vom 30. Oktober 2000, Nr. 39, genehmigt wurden, ihre 

Tätigkeit gemäß letztgenannten Bestimmungen fortführen. Sobald diese Verkaufsstellen Ände-

rungen bei der Aufteilung der Fläche nach Warenbereichen vornehmen oder ihre Tätigkeit verle-

gen, unterliegen sie den Bestimmungen dieses Gesetzes und der Durchführungsverordnung laut 

Artikel 60. 

2. Abweichend von Artikel 4 Absatz 2 ist die Einzelhandelstätigkeit einer exklusiven Verkaufs-

stelle von Zeitungen und Zeitschriften laut Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe h) auch im Gewerbege-

biet zulässig.  

3. Abweichend von Artikel 4 Absatz 2 ist die Einzelhandelstätigkeit einer Apotheke gemäß Artikel 

6 Absatz 2 Buchstabe a) auch im Gewerbegebiet zulässig. 

4. Abweichend von Artikel 35 und unbeschadet der Einhaltung der geltenden staatlichen Bestim-

mungen für den Verkauf und die Verabreichung von alkoholischen Getränken mittels Automaten 

– insbesondere der Bestimmungen, die sich auf die Zeitspanne des absoluten Verbots des Ver-

kaufs und der Verabreichung von alkoholischen Getränken mittels Automaten beziehen, sowie 

jener, die für diese Automaten ein verpflichtendes Personalausweislesegerät vorsehen – können 

der Verkauf und die Verabreichung von alkoholischen Getränken mittels Automaten fortgeführt 

werden, sofern sie bereits vor Inkrafttreten dieses Gesetzes rechtmäßig ausgeübt wurden. 

5. Abweichend von Artikel 4 Absatz 2 ist der Einzelhandel von Bestattungsagenturen laut Artikel 

115 des Einheitstextes der Gesetze über die öffentliche Sicherheit, genehmigt mit königlichem 

Dekret vom 18. Juni 1931, Nr. 773, in geltender Fassung, auch in den Gewerbegebieten zulässig, 

sofern er gegenüber der Abwicklung der Verwaltungsformalitäten hinsichtlich des Todesfalles und 

der Organisation der Bestattung nicht vorrangig ausgeübt wird und ausschließlich Särge und an-

dere Bestattungsartikel zum Gegenstand hat. 

6. Vorbehaltlich von Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben t), v) und w) können Handelstätigkeiten, die 

gemäß Landesgesetz vom 17. Februar 2000, Nr. 7, und den diesbezüglichen besonderen Wa-

renlisten gemäß Beschluss der Landesregierung vom 24. September 2001, Nr. 3359, rechtmäßig 

ausgeübt werden, gemäß 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 Durchführungsverordnung 

gemäß Artikel 60 angewandt. 

---------- 
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Art. 70 

Disposizioni derogatorie 

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 periodica autorizzati ai sensi della previgente legge pro-

vinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e del relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto 

del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, possono proseguire la loro attività 

ai sensi di quest’ultima normativa. Laddove intervengano modifiche nella ripartizione della super-

ficie per settore merceologico o in caso di trasferimento dell’attività, i punti vendita della stampa 

quotidiana e periodica sono sottoposti alle disposizioni della presente legge e del regolamento 

d’esecuzione di cui all’articolo 60. 

2. In deroga a quanto disposto dall’articolo 4, comma 2, l’attività di vendita al dettaglio esercitata 

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. In deroga a quanto disposto dall’articolo 4, comma 2, l’attività di vendita al dettaglio esercitata 

da una farmacia ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a), è ammessa anche in zone per inse-

diamenti produttivi. 

4. In deroga a quanto disposto dall’articolo 35, fermo restando il rispetto delle disposizioni statali 

vigenti in materia di vendita e somministrazione 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 di-

stributori automatici l’obbligo di essere dotati di sistemi di lettura ottica dei documenti di rileva-

zione dei dati anagrafici dell'utilizzatore –, l’attività di vendita e di somministrazione di bevande 

alcoliche per mezzo di distributori automatici, legittimamente esercitata prima dell’entrata in vi-

gore della presente legge, può proseguire. 

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 Pub-

blica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, è 

ammessa anche se svolta in zone per insediamenti produttivi purché avvenga in modo non pre-

valente rispetto all’attività di disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso e l’organiz-

zazione delle onoranze funebri e riguardi esclusivamente la vendita di casse e altri articoli fune-

rari. 

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 speciali di cui alla 

delibera della Giunta provinciale 24 settembre 2001, n. 3359, possono continuare ad essere eser-

citate ai sensi di dette disposizioni. Laddove intervengano modifiche qualitative di settore mer-

ceologico, ampliative della superficie di vendita oltre i limiti indicati nella delibera della Giunta 

provinciale 24 settembre 2001, n. 3359, nonché in caso di trasferimento dell’attività, queste sono 

sottoposte alle disposizioni della presente legge e del regolamento d’esecuzione di cui all’articolo 

60. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 70: mit 18 Ja-Stimmen und 12 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 71 

Übergangsbestimmungen 

1. Bis zum Erlass der Richtlinien laut Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe e), überprüfen die Gemein-

den, die keinen genehmigten Plan zur Standortbestimmung gemäß des früher geltenden Artikels 

8-bis des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, haben, die übermittelten zertifizierten 

Meldungen des Tätigkeitsbeginns (ZMT) für den Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften laut 4. 

Abschnitt dieses Gesetzes, gemäß Artikel 21-bis des Landesgesetzes 22. Oktober 1993, Nr. 17, 

in geltender Fassung. Das Verbot der Aufnahme der Tätigkeit kann gemäß genanntem Artikel 

21-bis verfügt werden oder wenn im Einzelfall konkret ein berechtigter zwingender Grund des 

Allgemeininteresses laut Artikel 4 Absatz 8 der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt vorliegt, 
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der gegenüber dem allgemeinen Grundsatz der Freiheit zur Eröffnung von neuen Handelsbetrie-

ben gemäß Artikel 31 Absatz 2 des Gesetzesdekretes vom 6. Dezember 2011, Nr. 201, mit Ge-

setz vom 22. Dezember 2011, Nr. 214, abgeändert und zum Gesetz erhoben, in geltender Fas-

sung, unter strenger Einhaltung der Grundsätze der Erforderlichkeit, Verhältnismäßigkeit und der 

Nichtdiskriminierung, als vorrangig befunden wird. 

2. Die Verwaltungsverfahren, die Einzelhandelsbetriebe betreffen und bei Inkrafttreten dieses Ge-

setzes noch anhängig sind, werden gemäß den Bestimmungen des bisher geltenden Landesge-

setzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, und der diesbezüglichen Durchführungsverordnung, erlas-

sen mit Dekret des Landeshauptmanns vom 30. Oktober 2000, Nr. 39, sowie des bisher gelten-

den Landesgesetzes vom 16. März 2012, Nr. 7, und des Landesgesetzes vom 11. August 1997, 

Nr. 13, abgeschlossen. 

3. Bis zum Inkrafttreten der Durchführungsverordnung laut Artikel 60 sind die Verwaltungsverfah-

ren für Einzelhandelsbetriebe, für die laut den Artikeln 14, 15 und 16 eine Genehmigungspflicht 

vorgesehen ist, gemäß den Bestimmungen des bisher geltenden Landesgesetzes vom 17. 

Februar 2000, Nr. 7, und der entsprechenden Durchführungsverordnung, erlassen mit Dekret des 

Landeshauptmanns 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. 

4. Die Verwaltungsverfahren, die Tankstellen laut 8. Abschnitt betreffen und bei Inkrafttreten die-

ses Gesetzes noch anhängig sind, sowie jene, die bis zum Inkrafttreten der Durchführungsver-

ordnung laut Artikel 60 zu bearbeiten sind, werden gemäß den Bestimmungen des bisher gelten-

den Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, und der entsprechenden Durchführungsver-

ordnung, erlassen mit Dekret des Landeshauptmanns vom 30. Oktober 2000, Nr. 39, abgeschlos-

sen. 

5. Bis zum Inkrafttreten der Artikel des 7. Abschnittes 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 Dekret des Landeshaupt-

manns vom 30. Oktober 2000, Nr. 39, angewandt.  

6. Ab dem 1. Jänner 2021 muss die Anzahl der Standplatzkonzessionen laut Artikel 65 nach den 

Bestimmungen der Durchführungsverordnung laut Artikel 60 neu festgelegt werden. 

7. Bis zum Inkrafttreten der Durchführungsverordnung laut Artikel 54 Absatz 1 werden die Artikel 

19-bis, 19-ter, 19-quater, 19-quinquies und 19-sexies des Landesgesetzes vom 17. Februar 

2000, Nr. 7, in der vor ihrer Änderung bzw. Aufhebung durch das Landesgesetz vom 24. Sep-

tember 2019, Nr. 8, gültigen Fassung, sowie die entsprechenden Durchführungsbestimmungen 

angewandt. 

---------- 

Art. 71 

Disposizioni transitorie 

1. Nelle more dell’emanazione delle direttive di cui all’articolo 60, comma 1, lettera e), i Comuni 

privi di piano di localizzazione approvato ai sensi del previgente articolo 8-bis della legge provin-

ciale 17 febbraio 2000, n. 7, esaminano le segnalazioni certificate d’inizio attività (SCIA) perve-

nute 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 Par-

lamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, e – 

nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, proporzionalità 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, convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche. 

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 provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e relativo regolamento di esecuzione, 
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emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, alla previ-

gente legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, e alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. 

3. Nelle more dell'approvazione del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 60, i procedimenti 

amministrativi relativi alle strutture 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 pro-

vinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e relativo regolamento di esecuzione, 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. I procedimenti amministrativi relativi ai distributori 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 regolamento 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 regola-

mento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 

2000, n. 39. 

5. Nelle more dell’entrata in vigore degli articoli di cui al capo VII della presente legge, trovano 

applicazione gli articoli di cui al capo III (Offerte di vendita), della previgente legge provinciale 17 

febbraio 2000, n. 7, e del relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente 

della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39. 

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’ar-

ticolo 60. 

7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento 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 vi-

gente prima della loro modifica ovvero abrogazione per effetto della legge provinciale 24 settem-

bre 2019, n. 8. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 71: mit 18 Ja-Stimmen und 12 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 72 

Bestimmungen zur Anwendung des Gesetzes 

1. Folgende Bestimmungen werden ab dem Tag nach Inkrafttreten der Durchführungsverordnung 

laut Artikel 60 angewandt:  

a)  Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c) für jenen Teil, der vorsieht, dass die an den Handelsbetrieb 

angrenzende Außenfläche als Ausstellungsfläche genutzt werden kann, 

b)  Artikel 14 für jenen Teil, der für mittlere Handelsbetriebe eine Genehmigungspflicht vorsieht, 

samt der entsprechenden Strafen laut Artikel 61, 

c)  die Artikel 15,16 und 17, samt der entsprechenden Strafen laut Artikel 61, 

d)  die Artikel des 7. Abschnitts und Artikel 61 Absätze 2 und 3 für jenen Teil, der die Verkaufsan-

gebote betrifft, 

e)  die Artikel des 8. Abschnitts und der entsprechende Artikel 63. 

2. Der 9. Abschnitt über die Ausbildung zum Handelsfachwirt/zur Handelsfachwirtin wird ab dem 

Tag nach Inkrafttreten der Durchführungsverordnung laut Artikel 54 Absatz 1, die innerhalb von 

365 Tagen ab Inkrafttreten des Landesgesetzes vom 24. September 2019, Nr. 8, zu erlassen ist, 

angewandt. 

---------- 

Art. 72 

Disposizioni sull’applicazione della legge 

1. A partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di 

cui all’articolo 60 trovano applicazione le seguenti disposizioni: 

a)  l’articolo 3, comma 1, lettera c), nella parte in cui individua l’area esterna adiacente all’eserci-

zio commerciale quale superficie espositiva; 
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b)  l’articolo 14, nella parte in cui assoggetta la media struttura di vendita al regime autorizzatorio, 

nonché le relative sanzioni di cui all’articolo 61; 

c)  gli articoli 15, 16 e 17, nonché le relative sanzioni di cui all’articolo 61; 

d)  gli articoli del capo VII e l’articolo 61, commi 2 e 3, nella parte relativa alle offerte di vendita; 

e)  gli articoli di cui al capo VIII e il relativo articolo 63. 

2. Il capo IX sulla formazione di tecnico/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 24 settembre 2019, n. 8. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 72: mit 18 Ja-Stimmen und 12 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 73 

Dynamischer Verweis 

1. Mit Inkrafttreten des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, verstehen sich alle Bezüge auf 

das Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung, als auf das besagte Lan-

desgesetz Nr. 9/2018 bezogen; dies unter Berücksichtigung der Übergangsbestimmungen laut 

Artikel 103 desselben Gesetzes. 

---------- 

Art. 73 

Rinvio dinamico 

1. Con l’entrata in vigore la legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, tutti i riferimenti alla legge 

provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, contenute nella presente legge, si 

intendono fatti alla predetta legge provinciale n. 9 del 2018, tenuto conto delle disposizioni tran-

sitorie di cui all’articolo 103 della stessa. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 73: mit 18 Ja-Stimmen und 12 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 74 

Finanzbestimmungen 

1. Die Deckung der Kosten für die Umsetzung der Maßnahmen sowie der Ausgabe für die Ge-

währung der Beiträge laut Artikel 52 wird mit jährlichem Finanzgesetz veranlasst. 

2. Die Deckung der aus Artikel 54 hervorgehenden 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 Sonderfonds "Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die 

mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind" für laufende Ausgaben eingeschriebe-

nen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoran-

schlages 2019-2021. 

3. Die Ausgaben für die Wahrnehmung der gemäß Artikel 66 Absatz 2 übertragenen Aufgaben 

wird nach dem Jahr 2019 mit dem Beschluss der Landesregierung laut Artikel 67 Absatz 1 ver-

anlasst. 

4. Die allfälligen Kosten für die Tätigkeit des Kommissars/der Kommissarin laut Artikel 66 Absatz 

3 gehen zu Lasten der betreffenden Körperschaft. 

---------- 

Art. 74 

Disposizioni finanziarie 

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. Alla copertura degli oneri derivanti dall’arti-colo 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 mediante corrispondente 

riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte 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. Al finanziamento delle spese derivanti dall’espletamento delle funzioni in delega di cui all’arti-

colo 66, comma 2, si provvede, per gli anni successivi al 2019, con la delibera di assegnazione 

di cui all’articolo 67, comma 1. 

4. Gli oneri conseguenti all’attività del commissario/della commissaria di cui all’articolo 66, comma 

3, sono posti a carico dell’Ente interessato. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 74: mit 19 Ja-Stimmen und 11 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 75 

Aufhebungen 

1. Unbeschadet der Artikel 71 und 72 sind folgende Bestimmungen aufgehoben: 

a)  das Landesgesetz vom 17. Februar 2000, Nr. 7, in geltender Fassung, 

b)  das Landesgesetz vom 16. März 2012, Nr. 7, in geltender Fassung, 

c)  Artikel 2 Absätze 4 und 5 des Landesgesetzes vom 18. Oktober 2005, Nr. 9, in geltender 

Fassung, 

d)  Artikel 1 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58. 

---------- 

Art. 75 

Abrogazioni 

1. Fatto salvo quanto disposto agli articoli 71 e 72, sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a)  la legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche; 

b)  la legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7 e successive modifiche; 

c)  il comma 4 e il comma 5 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 ottobre 2005, n. 9, e succes-

sive modifiche; 

d)  il comma 5 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 75: mit 19 Ja-Stimmen und 11 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 76 

Inkrafttreten 

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft. 

---------- 

Art. 76 

Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino 

Ufficiale della Regione. 

 

Es gibt keine Änderungsanträge. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Somit kommen wir zur Abstimmung 

des Artikels 76: mit 19 Ja-Stimmen und 11 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Wir kommen nun zur Stimmabgabeerklärung. Ich weise darauf hin, dass fünf Minuten für jeden Abge-

ordneten vorgesehen sind. Gibt es Wortmeldungen? Bitte Abgeordneter Köllensperger, Sie haben das Wort. 

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Die politische Zielsetzung, die Nahversorgung zu stärken und den Groß-

handel wo möglich ein bisschen in die Schranken zu weisen, die teilen wir. Die Wermutstropfen in diesem 

Gesetz sind uns großenteils aufgezwungen, sie sind leider trotzdem da. Es fällt auf, dass es zwischen Aus-

schuss und Plenum noch zahlreiche Änderungen auch seitens der Landesregierung am eigenen Gesetz ge-

geben hat. Positiv hervorheben möchte ich, wie bereits in der Generaldebatte gesagt, dass es hier um einen 

Einheitstext geht und alte Gesetze somit abgeschafft werden. Das ist eine gute Art der Gesetzgebung. Das 

sollten wir auch für andere Bereiche andenken, die man homogen mit Einheitstexten regeln kann, dass man 

auch dort diese gute Art übernimmt. 
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Was leider auffällt, wie ich es eingangs auch gesagt habe, dass wir hier stark reglementieren, teilweise 

überreglementieren, wir bestimmen sogar welche Süßigkeiten auf den Tankstellen verkauft werden dürfen, 

usw. Die Realität ist an uns schon ein bisschen vorbeigezogen. Mittlerweile ist der elektronische Handel ein 

großes Thema. Jeder kann überall alles online einkaufen. So ist dieses Gesetz schon ein bisschen antiquiert 

in dem Moment, in dem wir darüber hier befinden. Insgesamt gibt es unsererseits eine Enthaltung für dieses 

Gesetz. 

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich möchte die Nettigkeit des Landesrates natürlich nicht unbe-

antwortet lassen, wenn er mir sagt, dass ich einmal für die Reglementierung und ein anderes Mal gegen die 

Reglementierung bin. Ich präzisiere, dass Reglementierung, dort wo sie Sinn macht, in Ordnung geht. Gerade 

wenn wir vom Obstmarkt reden, wenn der keine Reglementierung erfahren würde und zu einem Wildwuchs 

ausarten würde, dann hätten wir vielleicht einen Obstmarkt, wo alles verkauft wird, nur kein Obst. Ich glaube, 

hier macht das einfach Sinn und ist auch im Sinne der Konsumenten, der Bevölkerung und des Handels in 

unserem Land. Es gibt in diesem Gesetz aber einige Passagen, wo diese Reglementierung, wie es auch 

bereits angeklungen ist, einfach überzogen ist und auch an der Realität vorbeigeht. Wenn wir hier davon reden, 

ob jemand definieren muss, ob er in seiner Gemeinde seine Handelstätigkeit ausübt oder nicht. Wie definiere 

ich das? Wo verkaufe ich mein Produkt, wo steige ich mit meinem Produkt im Internet ein? Wenn ich das mit 

meinem Handy mache, bin ich in einer ganz anderen Gemeinde vielleicht. Da gibt es viele Passagen, die von 

der Realität auch überholt worden sind.  

Ein Wermutstropfen und auch das ist bereits in der Debatte hier angeklungen, ist die Frage der Libera-

lisierung der Öffnungszeiten. Hier hätte Südtirol schon beim Dekret Monti viel restriktiver auch auf die eigene 

Gesetzeslage pochen sollen. Wir haben hier wieder einmal im Voraus einen Gehorsam und alles einfach so 

hingenommen. Hier hätte ich mir damals schon ein entschiedeneres Vorgehen der Landesregierung erwartet, 

weil es doch um eine Sonderstellung des Handels in Südtirol geht, der nicht vergleichbar ist mit anderen 

Handelsstrukturen im gesamtstaatlichen Gebiet. Die Konsequenz ist, dass hier auch Südtirol die Folgen der 

staatlichen Gesetzesbestimmungen tragen muss, die nicht zum Wohle des Handels in Südtirol sind. Ich 

glaube, wir müssen deshalb alles unternehmen, damit diese Bestimmungen zurückgenommen werden, nicht 

weil wir den Kunden verbieten wollen, Tag und Nacht einkaufen zu gehen. Ich bin sicher, wenn das möglich 

wäre, dann gäbe es bestimmt Kunden, die das annehmen würden. Da brauchen wir uns auch selbst nichts 

vormachen. Wir können nur schauen, wie viele Personen am Wochenende in diversen Einkaufszentren ein-

kaufen gehen. Das würde mit Sicherheit angenommen, das heißt aber nicht, dass es deswegen gut für das 

Land und für den Handel ist. Das sind auch Aspekte, die wir uns als Gesetzgeber vor Augen halten müssen. 

Deswegen werden auch wir uns bei diesem Gesetz enthalten. Wir ersuchen die Landesregierung nochmals 

mit Nachdruck, alles zu unternehmen damit die Zuständigkeit, gerade was die Öffnungszeiten anbelangt, wie-

der an das Land Südtirol zurückkehrt. 

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Auch ich werde jetzt nicht das Haar in 

der Suppe suchen, sondern noch einmal bekräftigen, dass es gelungen ist, einen organischen Text zu verfas-

sen, der bis auf gewisse Punkte, gut leserlich ist. Es gibt, wie ich bereits in der Generaldebatte gesagt habe, 

einige bittere Pillen, vor allem hinsichtlich Raumordnung, wo wir formal und inhaltlich nicht mitmachen können. 

Die Geschichte von den Ladenöffnungszeiten ist allgemein bekannt, hier hat man einfach versucht, den mi-

nimalen Spielraum auszureizen, aber er ist zugegebenermaßen und das hat der Landesrat auch erklärt, relativ 

gering, um nicht zu sagen gleich Null. 

Vielleicht noch ein Hinweis auf die insgesamte Situation. Natürlich ist es ein Landesgesetz, das von 

vorneherein mit sehr starken und engen Schranken versehen war. Wir haben die EU-Gesetzgebung, die EU-

Richtlinien, wir haben die staatlichen Gesetzgebungen oder die staatlichen Bestimmungen, somit ist der Spiel-

raum insgesamt für dieses Gesetz auch beschränkt. Ich denke schon, dass versucht wurde, diesen Spielraum, 

den es noch gibt, auszuschöpfen und das ist gelungen. Wie gesagt, wir sind nicht mit allem einverstanden und 

deshalb werden wir uns zu diesem Gesetz enthalten. Danke schön. 

 

TAUBER (SVP): Liebe Kollegen. Thema Ausschuss. Danke für die recht konstruktive rege Diskussion 

und Zusammenarbeit. Auch ich möchte abschließen noch zwei Impulse loswerden. Einerseits die Märkte, 

Bozen, wie wir gehört haben, aber auch alle anderen, sind ein großer Wert unseres Landes. Dass wir hier 

Regelungen brauchen, ist klar.  
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Die riesige Herausforderung des Online-Handels ist uns auch allen bewusst. Ich glaube, wir brauchen 

ein starkes Europa, das sich Regeln "aufdiktiert", wie wir das lösen können. Damit zusammenhängend ist 

natürlich der Warentransport und der große Verkehr, den wir mitbekommen, der in den letzten Jahren 10, 15, 

20% pro Jahr gestiegen ist mit dem ganzen Online-Shopping und Rücksendungen, usw. Ich denke, das ist 

eine sehr wichtige Geschichte und wir brauchen hier klare Regelungen, auch wenn der Markt viele Dinge 

schneller macht als sie die Politik definiert. Danke. 

 

ACHAMMER (Landesrat für Deutsche Bildung, Deutsche Kultur, Industrie, Handwerk, Handel 

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich darf mich 

zum Abschluss zu allererst bedanken für die wirklich sehr konstruktive Debatte in der Gesetzgebungskommis-

sion und auch hier im Plenum, auch für einige Beiträge, auch wenn wir einigen nicht entsprechen konnten. Es 

sind doch sehr viele gute Beiträge, die auch in die Ausarbeitung der Durchführungsverordnung einfließen 

werden, usw. Dafür allen, Mehrheit wie Opposition, einen herzlichen Dank.  

Zwei, drei Hinweise, nur ganz kurz. Thema Überreglementierung noch einmal. Es ist irgendwo und das 

haben wir auch gemerkt, eine Gradwanderung. In einem liberalisierten Umfeld, das hat Kollege Staffler zu 

Recht gesagt, mit wenig Spielraum, auf der anderen Seite sagt man, schafft doch bitte Rechtsicherheit. Recht-

sicherheit bringt auch Reglementierung mit sich. Auch der Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher soll 

gewährleistet sein, und das ist auch nicht zu unterschätzen, wenn alles liberalisiert wird, wird der auch ir-

gendwo eingeschränkt. Also es ist schon eine Gradwanderung. Wir nehmen zur Kenntnis, dass es sehr de-

taillierte Bestimmungen sind, auch aufgrund staatlicher Bestimmungen, die wir in einigen Passagen ja wirklich 

übernommen haben. 

Zum weiten, natürlich unser großer Wunsch Autonomie dort wo möglich, aufgrund unserer besonderen 

Struktur, wir haben versucht, Autonomie so wie irgendwie möglich, auch auszunutzen und deswegen sage ich 

noch einmal wie gestern, es kann durchaus sein, dass einige Artikel auch von der Regierung in Frage gestellt 

werden, weil wir selbst bei den Spielräumen, den Größenordnungen, und andern, versucht haben, unsere 

Realität in einem engen Korsett gerecht zu werden. Das Bestreben mehr Kompetenz zu bekommen, das eint 

uns in verschieden Bereichen, wie etwa im Bereich der Öffnungszeiten. Zu Recht ist auch mehrmals gesagt 

worden, auch vom Kollegen Köllensperger, der Online-Handel ist sowieso eine eigene Welt, wir versuchen 

irgendwo den Handel, der sich angreifen lässt, der nicht virtuell abläuft zu regeln, aber der Online-Handel ist 

noch einmal eine ganz andere Welt, die mehr Regelung bedürfen würde, auch zum Schutz des Händlers 

selbst, auch steuerlicher Regelung bedürfen würde, die nicht in unserem Kompetenzbereich fällt. Darüber sind 

wir uns einig und da muss man auf einer anderen Ebene arbeiten, dass das passiert. 

Letztes noch, so wie gestern, Handelsstruktur nicht nur schützen, sondern auch schätzen, das möchte 

ich auch dazu sagen. Wir hören sehr häufig, dass gesagt wird, seien wir dankbar darüber so eine Struktur zu 

haben. Ja, da muss man auch darauf zurückgreifen. Allein dankbar sein, allein sie fördern, allein versuchen, 

Rahmen zu schaffen, nutzt wenig, wenn man nicht darauf zurückgreift und dementsprechend ist das Zurück-

greifen darauf auf diese Struktur mindestens genau so wichtig wie die Sonntagsreden, die wir zu unserer 

Handelsstruktur abgeben.  

Ich darf zum Schluss noch Danke dafür sagen, es ist schon mehrmals gesagt worden, dass es ein 

Einheitstext ist, dass es ein sehr umfassender Text ist, dass man versucht hat, übersichtlich zu schreiben. Ich 

darf wirklich noch etwas sagen, wir stehen hier vorne als Landesregierungsmitglieder, aber hinter uns stehen 

viele, viele Menschen, die arbeiten. Einen großen Dank an dieser Stelle an die Abteilungsdirektorin Manuela 

Defant, an das zuständige Amt mit Amtsdirektor Bruno Fontana, und auch an unseren Experten in diesem 

Bereich Luca Zanon, die alle eine wirklich hervorragende Arbeit geleistet haben. Dafür bedanke ich mich sehr, 

sehr herzlich. Ich bedanke mich auch für die Arbeit mit den Interessensvertretungen, die sehr fruchtbar war. 

Danke vielmals. 

 

PRÄSIDENT: Vielen Dank. Somit kommen wir zur offenen Schlussabstimmung des Landesgesetzent-

wurfes Nr. 32/19: mit 19 Ja-Stimmen und 12 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 Vor Beendigung der heutigen Sitzung teile ich Ihnen noch mit, dass gegen das Protokoll der letzten 

Landtagssitzung, welches zu Beginn der heutigen Sitzung zur Verfügung gestellt wurde, während der laufen-

den Sitzung keine schriftlichen Einwände vorgebracht wurden und dass dasselbe deshalb im Sinne von Artikel 

59 Absatz 3 der Geschäftsordnung als genehmigt gilt. 

Danke die Sitzung ist geschlossen. Ore 11.51 Uhr



 

Es haben folgende Abgeordnete gesprochen: 

Sono intervenuti i seguenti consiglieri/le seguenti consigliere: 

 

ACHAMMER  (2, 4, 8, 11, 13, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 32, 34, 39, 40, 41, 50, 51, 55, 56, 63) 

KNOLL  (4, 7, 11, 21, 24, 26, 33, 40, 41, 55, 62) 

KÖLLENSPERGER (2, 24, 28, 29, 39, 56, 62) 

LANZ  (29, 34) 

REPETTO  (21, 51, 55) 

STAFFLER  (32, 34, 39, 50, 62) 

TAUBER  (63) 

UNTRHOLZNER  (54) 

 


