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Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 32/19 wurde vom III.
Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 17.
Oktober 2019 geprüft. An der Ausschusssitzung
nahmen auch der Landesrat für Handel und Dienst-
leistung, Philipp Achammer, die Direktorin der Ab-
teilung Wirtschaft, Manuela Defant, der geschäfts-
führende Direktor des Amtes für Handel und
Dienstleistungen, Bruno Fontana und der Mitarbei-
ter desselben Amtes, Luca Zanon, teil. 

 La III commissione legislativa ha esaminato il di-
segno di legge provinciale n. 32/19 nella seduta
del 17 ottobre 2019. Alla seduta della commissione
hanno partecipato anche l’assessore al commercio 
e servizi Philipp Achammer, la direttrice della ripar-
tizione Economia Manuela Defant, il direttore reg-
gente dell’Ufficio Commercio e servizi Bruno Fon-
tana e il funzionario dello stesso ufficio Luca Za-
non. 

   
 
LR Achammer erläuterte den Landesgesetzentwurf. 
Es handle sich um einen organischen Einheitstext,
der mehr Klarheit schaffen soll und das primäre Ziel
verfolgt, die derzeitige Handelsstruktur in Südtirol 
zu schützen und zu bewahren. Dies gelte insbe-
sondere für die kleinen Nahversorgungs- und die 
mittleren Handelsbetriebe. Der Gesetzentwurf ent-
halte eine klare Darstellung der verschiedenen Ge-
nehmigungsverfahren: Für Nahversorgungsbetriebe 
und mittlere Handelsbetriebe innerhalb von Ort-
schaften gelte weiterhin die zertifizierte Meldung
des Tätigkeitsbeginns (ZTM), während mittlere
Handelsbetriebe außerhalb von Wohngebieten und 
Einkaufszentren einem komplexeren Genehmi-
gungsverfahren unterliegen. Weiters seien eine 

 L’assessore Achammer ha illustrato il disegno di 
legge provinciale, che è un testo unico organico 
volto a introdurre maggiore chiarezza nella materia 
e soprattutto a proteggere, e nel contempo a man-
tenere, la struttura commerciale esistente in Alto 
Adige. Questo vale soprattutto per i negozi di vici-
nato e gli esercizi commerciali di medie dimensio-
ni. Nel disegno di legge si trova una chiara descri-
zione delle procedure per ottenere l’autorizzazione 
a svolgere le varie attività commerciali: per gli e-
sercizi di vicinato e per le medie strutture di vendi-
ta nelle zone residenziali varrà ancora la segnala-
zione certificata di inizio attività (SCIA) come titolo 
abilitativo, mentre per le strutture di vendita fuori 
da queste zone e per i centri commerciali si dovrà 
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Reihe von Anpassungen an staatliche Liberalisie-
rungsbestimmungen vorgesehen. Diese müssen
übernommen werden, da Südtirol hier keine primä-
re Gesetzgebungsbefugnis habe. Im Einheitstext
werde auch auf die Verflechtungen zwischen Han-
delsordnung und dem Urbanistik-Gesetz eingegan-
gen. In weiterer Folge erläuterte er kurz den Aufbau
des Landesgesetzes. 

seguire una procedura più complessa. Inoltre sono 
previsti vari adeguamenti alla normativa statale 
sulle liberalizzazioni, che va recepita in quanto la 
Provincia non ha la competenza legislativa prima-
ria in questo ambito. Nel presente testo unico si af-
fronta anche la questione dei punti in cui il codice 
del commercio si intreccia con la legge urbanistica. 
L’assessore ha infine spiegato brevemente come è 
strutturata la legge provinciale in esame. 

   
Nach Verlesung des bedingt positiven Gutachtens
des Rates der Gemeinden erkundigte sich der Abg.
Lanz im Rahmen der Generaldebatte, warum im 
Landesgesetzentwurf die Elektrotankstellen nicht 
behandelt werden. Zudem verwies er darauf, dass 
für den Onlinehandel keinerlei örtliche Schranken
vorgesehen seien. Dieser könne somit überall und
in jeder Größenordnung betrieben werden. Weiters 
verwies er darauf, dass die Meldung der Treibstoff-
mengen, die von Unternehmen für mobile Betriebs-
tankstellen bezogen werden, mitunter sehr aufwän-
dig für diese Betriebe sei. Er fragte, ob es nicht
möglich wäre, die entsprechenden Meldungspflich-
ten direkt den Zulieferern aufzuerlegen. Ein großes
Problem kleiner Handelsstrukturen sehe er darin, 
dass diese allein sämtliche Dienste, von den Park-
plätzen über die Verkaufsflächen bis zur Kasse
abdecken müssen. Er wollte wissen, ob es laut
Handelsordnung möglich sei, dass bestimmte 
Dienste von diversen Unternehmen gemeinsam 
genutzt werden. Weiters warf er die Frage der Defi-
nition von Zubehörartikeln zu sperrigen Gütern auf.

 Dopo la lettura del parere positivo condizionato del 
Consiglio dei Comuni il cons. Lanz è intervenuto 
nell’ambito della discussione generale chiedendo il 
motivo per cui nel disegno di legge non si parla 
delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Il con-
sigliere ha poi anche evidenziato che il disegno di 
legge non prevede alcuna barriera geografica per 
il commercio online, che di conseguenza può svol-
gersi ovunque e avere qualsiasi dimensione. Dopo 
aver fatto notare che la comunicazione riguardo 
alle quantità di carburanti che le imprese acquista-
no per i loro contenitori-distributori mobili ad uso 
interno risulta alquanto laboriosa per queste im-
prese, il consigliere ha chiesto se sarebbe possibi-
le trasferire questo onere direttamente ai fornitori. 
A suo avviso per le attività di piccole dimensioni un 
grande problema sta nel fatto che debbano garan-
tire da sole tutti i servizi, dai parcheggi, alle super-
fici di vendita fino alla cassa. Per questo motivo ha 
chiesto se ai sensi del presente codice è possibile
che determinate aziende gestiscano in comune al-
cuni servizi. Il consigliere ha infine sollevato la 
questione della definizione degli accessori relativi 
alle merci ingombranti. 

   
Der Abg. Staffler fragte, wie sich der Schutz des
kleinstrukturierten Handels in Südtirol mit den Libera-
lisierungsbestimmungen des Staates überhaupt in
Einklang bringen lassen. Zudem kritisierte er die
kurze Zeitspanne, die den Abgeordneten eingeräumt
wurde, um sich mit dem Gesetzentwurf auseinan-
derzusetzen. 

 Il cons. Staffler ha chiesto come sia possibile con-
ciliare la tutela del commercio in Alto Adige, fatto 
soprattutto di piccole strutture, con la normativa 
statale sulle liberalizzazioni. Il consigliere ha poi 
anche criticato il poco tempo lasciato ai consiglieri 
per studiare il disegno di legge. 

   
Der Abg. Köllensperger sprach sich gegen die Er-
richtung weiterer großer Einkaufszentren aus, da 
diese die Wirtschaftsstrukturen in ihrem Umfeld be-
drohen, wie man beispielsweise in Nordtirol beob-
achten konnte. Er wollte wissen, ob sich diese Ent-
wicklung vielleicht durch Bestimmungen zur Bauord-
nung eindämmen ließen. Er fragte auch, ob der Än-
derungsvorschlag des Rates der Gemeinden zu den 
Öffnungszeiten (vgl. Artikel 55 des Landesgesetz-
entwurfs), den er inhaltlich teile, aufgrund der Vertei-
lung der Gesetzgebungskompetenzen überhaupt
umsetzbar sei. Bezugnehmend auf die von seinem
Vorredner geäußerte Kritik, fragte er den Landesrat, 

 Il cons. Köllensperger si è dichiarato contrario alla 
realizzazione di nuovi centri commerciali di grandi 
dimensioni, perché metterebbero a rischio l’esi-
stenza delle strutture economiche dei dintorni, co-
me per esempio è successo nel Land Tirolo. A tale 
proposito ha domandato se questo sviluppo possa 
eventualmente essere contenuto con l’inserimento 
di relative norme nel regolamento edilizio. Il consi-
gliere ha poi anche chiesto se la proposta di modi-
fica del Consiglio dei Comuni riguardo agli orari di 
apertura (vedi l’art. 55 del disegno di legge provin-
ciale), che personalmente condivide nella sua so-
stanza, è effettivamente applicabile, vista la sud-
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ob denn überhaupt eine Dringlichkeit für die Geneh-
migung dieses Landesgesetzesentwurfes vorliege.  

divisione attuale delle competenze legislative. Con 
riferimento alle critiche espresse dal cons. Staffler 
ha chiesto all’assessore se sussista l’urgenza rea-
le di approvare il presente disegno di legge. 

   
Der Abg. Unterholzner teilte die Skepsis seines 
Vorredners gegenüber Einkaufszentren. Er frage
sich aber, ob man dieser Entwicklung überhaupt
noch entgegenwirken könne. Zudem bemängelte
er, dass der Einheitstext für Nicht-Juristen nur
schwer verständlich sei. 

 Il cons. Unterholzner ha ribadito le perplessità del 
cons. Köllensperger riguardo ai centri commerciali, 
pur chiedendosi se sia ancora possibile contrasta-
re il trend attuale. Il consigliere ha poi lamentato il 
fatto che il testo unico risulti difficilmente compren-
sibile a chi non ha una formazione giuridica. 

   
Der Abg. Nicolini führte aus, dass die vom Landes-
gesetzesentwurf erklärten Ziele, besonders der
Schutz der kleinen Handelsstrukturen und die Zu-
sammenfassung der Bestimmungen in Form eines
Einheitstextes, durchaus unterstützenswert seien. 
Er erkundigte sich, ob für die Klassifizierung der
Klein-, Mittel- und Großbetriebe, die anhand ihrer
Verkaufsfläche erfolgt, bestimmte Referenzdaten
verwendet wurden. 

 Il cons. Nicolini ha osservato che gli obiettivi di-
chiarati del disegno di legge, vale a dire la tutela 
delle strutture commerciali di piccole dimensioni e 
l’aver raccolto tutte le disposizioni in un testo uni-
co, meritano senz’altro il suo sostegno. Ha poi 
chiesto se per la classificazione in struttura di pic-
cole, medie e grandi dimensioni, effettuata sulla 
base della superficie di vendita, siano stati utilizzati 
determinati dati di riferimento. 

   
Der geschäftsführende Amtsdirektor Bruno Fontana
antwortete, dass Elektrotankstellen nicht direkt in
der Handelsordnung behandelt werden, da Elektri-
zität nicht als Treibstoff gelte. Bei Betriebstankstel-
len sei eine Mitteilung der abgegebenen Treib-
stoffmengen durch den Zulieferer schwierig, da 
dieser nicht wisse, ob der Treibstoff für das Betrei-
ben von Fahrzeugen oder anderweitig verwendet
werde. Diese Unterscheidung sei aber steuerrecht-
lich sehr wichtig.  

 Il direttore reggente Bruno Fontana ha spiegato 
che il codice del commercio non si occupa diret-
tamente delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici
perché l’energia elettrica non è considerata un 
carburante. Nel caso dei distributori aziendali è dif-
ficile fare in modo che sia il fornitore a comunicare 
le quantità di carburante consegnato, in quanto 
non sa se il carburante è stato usato per l’auto-
trazione o per altri scopi, e questa distinzione è 
molto importante dal punto di vista fiscale. 

   
Abteilungsdirektorin Manuela Defant wies darauf
hin, dass nur das Nötigste mit Landesgesetz gere-
gelt werden soll. Der Rest werde mit Durchfüh-
rungsverordnungen gestaltet. 

 La direttrice di ripartizione Manuela Defant ha evi-
denziato che in una legge provinciale vanno disci-
plinati solo gli aspetti strettamente necessari, men-
tre il resto è demandato ai regolamenti di esecu-
zione. 

   
LR Achammer erklärte in Bezug auf die von Abg.
Staffler und Abg. Köllensperger geäußerte Kritik, 
dass keine Dringlichkeit vorliege, diesen Landesge-
setzesentwurf in der nächsten Landtagssitzungsfol-
ge zu behandeln. Es wäre jedoch vom Vorteil, die-
sen noch dieses Jahr zu genehmigen. Er gestand 
ein, dass die Gratwanderung zwischen den Libera-
lisierungsbestimmungen des Staates und der EU
und dem Versuch, die Handelsstruktur Südtirols zu
erhalten, sehr schwierig sei. Es wurde hierbei ver-
sucht, Handlungsspielräume, die zum Beispiel
durch Präzedenzurteile geöffnet wurden, aufzuspü-
ren und konsequent zu nutzen. Beispiele hierfür
seien die Einschränkung der ZTM, die verpflichten-
de Abgabe zu Gunsten von Nahversorgungsbetrie-
ben oder bestimmte Förderschienen für Gemein-
den. Leider war es nicht in allen Bereichen möglich,

 Con riferimento alle critiche espresse dai conss. 
Staffler e Köllensperger l’assessore Achammer ha 
spiegato che non vi è alcuna urgenza di approvare 
il presente disegno di legge nella prossima sessio-
ne consiliare, ma che sarebbe comunque opportu-
no approvarlo entro l’anno. L’assessore ha am-
messo che trovare un equilibro tra la volontà di li-
beralizzazione dello Stato e dell’UE e il tentativo di 
mantenere l’assetto commerciale della nostra pro-
vincia non è per niente facile. Qui si è cercato di 
trovare, e poi sfruttare, margini di manovra che tra 
le altre cose si sono aperti grazie a sentenze pre-
cedenti. A titolo di esempio cita la limitazione 
nell’uso della SCIA, il contributo obbligatorio a so-
stegno degli esercizi di vicinato oppure alcuni in-
centivi per i Comuni. Purtroppo non si è riusciti a 
trovare dei margini in tutti i settori: la liberalizza-
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Handlungsspielräume zu finden: an der Liberalisie-
rung der Öffnungszeiten, die vom Abg. Köllensper-
ger in Bezug auf das Gutachten des Rates der 
Gemeinden angesprochen wurde, sei beispielswei-
se nicht zu rütteln. Auf die Fragen des Abg. Lanz
antwortete der Landesrat, dass Onlinehandel in der 
Praxis wohl nur sehr schwer einschränkbar sei. 
Eine gemeinsame Nutzung bestimmter Dienste sei
laut Handelsordnung prinzipiell möglich. Ihre Um-
setzung bleibe aber dem privaten Unternehmer-
geist überlassen. Weiters ging er kurz auf die ein-
zelnen Änderungsvorschläge des Rates der Ge-
meinden ein. Er halte die Vorschläge zu den Arti-
keln 6 und 35 für umsetzbar. Die Vorschläge zu 
den Artikeln 19, 32, 55 und 64 teilte er hingegen
nicht. Der Hinweis betreffend Artikel 65 erübrige
sich, da die Konzessionen bis 31.12.2020 verlän-
gert werden sollen. Zum Thema der Zubehörartikel
zu sperrigen Gütern, teilte er mit, dass man sich 
nach ausgiebiger Diskussion, nicht für eine allge-
meine Definition des Begriffs, sondern für eine ta-
xative Liste entschieden habe. In dieser Liste wer-
den jene Artikel angeführt, die als Zubehör zu sper-
rigen Gütern gelten. Dies gebe Rechtssicherheit
und erleichtere die Kontrollen vonseiten der Ge-
meinden, gehe aber natürlich auf Kosten der Flexi-
bilität.  

zione degli orari di apertura, citata dal cons. Köl-
lensperger con riferimento al Consiglio dei Comu-
ni, è per esempio un elemento non negoziabile. Ri-
spondendo alle domande del cons. Lanz l’asses-
sore ha commentato che in pratica sarà alquanto 
difficile riuscire a porre dei limiti al commercio onli-
ne. In linea di principio l’utilizzo congiunto di de-
terminati servizi è invece possibile. La messa in 
pratica è però lasciata all’iniziativa dei privati. 
L’assessore ha poi brevemente commentato le 
singole proposte di modifica del Consiglio dei Co-
muni. A suo parere le proposte riferite agli articoli 6 
e 35 sono attuabili. Invece non condivide le propo-
ste relative agli articoli 19, 32, 55 e 64. Il suggeri-
mento relativo all’articolo 65 risulta superfluo in 
quanto le concessioni verranno comunque proro-
gate fino al 31/12/2020. Per quanto riguarda gli 
accessori relativi alle merci ingombranti l’asses-
sore ha annunciato che dopo un’approfondita di-
scussione si è deciso di inserire una lista tassativa 
piuttosto che una definizione generale del termine. 
Questa lista contiene gli articoli che sono da con-
siderarsi accessori relativi alle merci ingombranti. 
Questo favorisce la certezza del diritto e facilita i 
controlli da parte dei Comuni, anche se natural-
mente il tutto va a scapito della flessibilità. 

   
Zum Thema der Zubehörartikel zu sperrigen Gütern 
entwickelte sich eine Debatte, in der auch die
Abg.en Köllensperger, Unterholzner, Lanz sowie 
die Direktoren Defant und Fontana das Wort ergrif-
fen. 

 In merito agli accessori relativi alle merci ingom-
branti è quindi sorto un dibattito nell’ambito del 
quale sono intervenuti i conss. Köllensperger, Un-
terholzner e Lanz nonché i direttori Defant e Fon-
tana. 
 

 
Nach Abschluss der Generaldebatte genehmigte
der Ausschuss den Übergang zur Artikeldebatte
des Landesgesetzentwurfes Nr. 32/19 einstimmig. 

 Conclusa la discussione generale, la commissione 
ha approvato all’unanimità il passaggio alla discus-
sione articolata del disegno di legge provinciale n. 
32/19. 

   
Die einzelnen Artikel und die im beiliegenden Text
unterstrichenen Änderungsanträge wurden wie folgt 
genehmigt: 

 I singoli articoli nonché gli emendamenti, eviden-
ziati nel testo allegato alla presente relazione in 
forma sottolineata, sono stati approvati come di 
seguito. 

   
Nach Absprache mit den zuständigen Landesäm-
tern stimmte der Ausschuss der vom Rechtsamt
des Landtages vorgeschlagenen sprachlichen Kor-
rektur zu, wonach im deutschen Wortlaut die Wör-
ter „Konsument“ und „Konsumentin“ stets durch die
Wörter „Verbraucher“ und „Verbraucherin“ ersetzt 
werden.  

 La commissione, sentiti gli uffici competenti del-
l’amministrazione provinciale, ha accettato la cor-
rezione linguistica proposta dall’ufficio legale del 
Consiglio provinciale, per cui nel testo tedesco le 
parole “Konsument” e “Konsumentin” sono sempre 
sostituite dalle parole “Verbraucher” e “Verbrau-
cherin”.  

   
Artikel 1 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastim-
men und 3 Enthaltungen genehmigt.  

 L'articolo 1 è stato approvato, senza interventi,
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.  
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Artikel 2: Der Ausschuss prüfte einen Änderungs-
antrag zu Absatz 2 Buchstabe d), eingebracht von
den Abg.en Unterholzner und Köllensperger, betref-
fend die Grundsätze und Ziele des Landesgesetz-
entwurfes. Der Änderungsantrag wurde nach einer
Präzisierung seitens des LR Achammer einstimmig 
genehmigt. Daraufhin wurde der so abgeänderte 
Artikel ohne weitere Wortmeldungen einstimmig
genehmigt.  

 Articolo 2: la commissione ha esaminato un e-
mendamento alla lettera d) del comma 2, presen-
tato dai conss. Unterholzner e Köllensperger e 
concernente i principi e le finalità del disegno di 
legge. Dopo una precisazione da parte dell’ass. 
Achammer, l’emendamento è stato approvato 
all’unanimità. L'articolo è quindi stato approvato,
senza ulteriori interventi, all'unanimità.  

   
Artikel 3: Der Ausschuss prüfte einen Änderungs-
antrag des Abg. Lanz zwecks Ersetzung von Abs. 1 
Buchstabe d), um den Anwendungsbereich der 
Bestimmung auf die Nahversorgungsbetriebe im 
Handel einzuschränken. Nach der Erläuterung des 
Änderungsantrages durch den Abg. Lanz sprachen
LR Achammer, Abg. Nicolini sowie Abg. Vettori, 
welcher eine sprachliche Korrektur in der italieni-
schen Fassung des Änderungsantrages vorschlug. 
Der Änderungsantrag mit sprachlicher Korrektur
wurde mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen ge-
nehmigt. Nach den Erklärungen von LR Achammer
zog der Abg. Unterholzner seinen Änderungsantrag
zurück. Der abgeänderte Artikel wurde sodann mit 
6 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.  

 Articolo 3: la commissione ha esaminato un e-
mendamento sostitutivo della lettera d) del comma 
1, presentato dal cons. Lanz e finalizzato a limitare 
l'ambito di applicazione della disposizione agli 
esercizi di vicinato. Dopo l’illustrazione dell’emen-
damento da parte del cons. Lanz sono intervenuti 
l’ass. Achammer nonché i conss. Nicolini e Vettori, 
quest’ultimo proponendo una correzione linguistica 
al testo italiano dell’emendamento. L’emendamen-
to con la correzione linguistica è stato approvato 
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. Dopo le spie-
gazioni dell’ass. Achammer, il cons. Unterholzner 
ha ritirato il proprio emendamento. Di seguito l’arti-
colo emendato è stato approvato con 6 voti favo-
revoli e 2 astensioni.  

   
Artikel 4: Abg. Köllensperger erläuterte seinen 
Änderungsantrag zwecks Streichung des gesamten 
Artikels betreffend die Raumplanung. Nach einer
Klärung von LR Achammer wurde der Änderungs-
antrag mit 4 Jastimmen und 4 Gegenstimmen (dar-
unter die entscheidende Stimme des Vorsitzenden 
gemäß Artikel 39 Absatz 1 der Geschäftsordnung) 
abgelehnt. Der Artikel wurde sodann mit 4 Jastim-
men, 3 Gegenstimmen und 1 Enthaltung ge-
nehmigt.  

 Articolo 4: il cons. Köllensperger ha illustrato il 
proprio emendamento soppressivo dell’intero arti-
colo concernente la pianificazione territoriale. Do-
po un chiarimento da parte dell’ass. Achammer, 
l’emendamento è stato respinto con 4 voti favore-
voli e 4 voti contrari (di cui il voto determinate del 
presidente, ai sensi dell’articolo 39, comma 1 del 
regolamento interno). L’articolo è stato poi appro-
vato con 4 voti favorevoli, 3 voti contrari e 1 asten-
sione.  

   
Artikel 5: Nach einer kurzen Erläuterung durch die 
Abteilungsdirektorin Defant auf Anfrage des Abg. 
Staffler wurde der Artikel mit 6 Jastimmen und 2 
Enthaltungen genehmigt.  

 Articolo 5: dopo una breve delucidazione fornita 
dalla direttrice di ripartizione Defant su richiesta 
del cons. Staffler, l’articolo è stato approvato con 6 
voti favorevoli e 2 astensioni.  

   
Artikel 6: Der Ausschuss prüfte vier Änderungsan-
träge des LR Achammer. Die Änderungsanträge zu
Absatz 1 und 2 zwecks Behebung eines materiellen 
Fehlers wurden vom Ausschuss einstimmig ge-
nehmigt. Der Änderungsantrag zu Abs. 2 Buchsta-
be o), der darauf abzielt, die Industrieunternehmen 
den Handelsunternehmen in Bezug auf die Rege-
lung der Verkaufstätigkeit der eigenen Produkte 
und Zubehörartikel gleichzustellen, wurde nach den
Erläuterungen des Landesrates mit 5 Jastimmen
und 3 Enthaltungen genehmigt. Der Änderungsan-
trag zu Absatz 2 Buchstabe r) zwecks Genehmi-
gung des Vorschlages des Gutachtens des Rates
der Gemeinden wurde mit 7 Jastimmen und 1 Ent-

 Articolo 6: la commissione ha esaminato quattro 
emendamenti presentati dall’ass. Achammer. Gli 
emendamenti ai commi 1 e 2 finalizzati alla corre-
zione di un errore materiale sono stati approvati al-
l’unanimità. Dopo l’illustrazione da parte dell’as-
sessore, l’emendamento alla lettera o) del comma 
2, diretto a equiparare le imprese industriali a quel-
le commerciali per quanto riguarda la disciplina 
dell’attività di vendita dei propri prodotti e accesso-
ri, è stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 a-
stensioni. L’emendamento alla lettera r) del com-
ma 2, finalizzato ad accogliere la proposta del 
Consiglio dei Comuni, è stato approvato con 7 voti 
favorevoli e 1 astensione. L’articolo così emendato 



 
6 

haltung genehmigt. Der so abgeänderte Artikel wur-
de schließlich mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen
genehmigt.  

è stato infine approvato con 4 voti favorevoli e 4 
astensioni.  

   
Artikel 7 wurde ohne Wortmeldungen mit 6 Jastim-
men und 2 Enthaltungen genehmigt.  

 L'articolo 7 è stato approvato, senza interventi, 
con 6 voti favorevoli e 2 astensioni.  

   
Artikel 8 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastim-
men und 4 Enthaltungen genehmigt.  

 L'articolo 8 è stato approvato, senza interventi, 
con 4 voti favorevoli e 4 astensioni.  

   
Artikel 9 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastim-
men und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 L'articolo 9 è stato approvato, senza interventi, 
con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 10: Der Ausschuss prüfte einen Änderungs-
antrag der Abg.en Köllensperger und Unterholzner
zwecks Hinzufügung eines neuen Absatzes. Damit 
solle der Grundsatz im Gesetz festgeschrieben wer-
den, dass alle qualitativen und quantitativen Erweite-
rungen genehmigungspflichtig sind. Nach einer kur-
zen Diskussion, an der sich LR Achammer, die Ab-
teilungsdirektorin Defant und der Abg. Lanz beteilig-
ten, wurde der Änderungsantrag mit 4 Jastimmen
und 4 Gegenstimmen (darunter die ausschlagge-
bende Stimme des Vorsitzenden gemäß Artikel 39
Absatz 1 der Geschäftsordnung) abgelehnt. Nach
einer kurzen Klärung des Landesrates auf Anfrage
des Abg. Unterholzner wurde der Artikel schließlich
mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.  

 Articolo 10: la commissione ha esaminato un
emendamento dei conss. Köllensperger e Unter-
holzner diretto ad aggiungere un nuovo comma 
che fissi nella legge il principio che tutti gli amplia-
menti qualitativi e quantitativi sono soggetti ad 
autorizzazione. Dopo un breve dibattito, in cui 
sono intervenuti l’ass. Achammer, la direttrice di 
ripartizione Defant e il cons. Lanz, l’emendamento 
è stato respinto con 4 voti favorevoli e 4 voti con-
trari (di cui il voto determinate del presidente, ai 
sensi dell’articolo 39, comma 1 del regolamento 
interno). Dopo una breve delucidazione fornita
dall’assessore su richiesta del cons. Unterholzner,
l’articolo è stato infine approvato con 4 voti favore-
voli e 4 astensioni.  

   
Artikel 11 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.  

 L'articolo 11 è stato approvato, senza interventi, 
con 4 voti favorevoli e 4 astensioni.  

   
Artikel 12 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 L'articolo 12 è stato approvato, senza interventi, 
con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 13: Nach einer kurzen Erklärung vonseiten 
der Abteilungsdirektorin Defant auf Nachfrage des
Abg. Köllensperger wurde der Artikel mit 6 Jastim-
men und 2 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 13: dopo una breve delucidazione fornita 
dalla direttrice di ripartizione Defant su richiesta 
del cons. Köllensperger, l’articolo è stato approva-
to con 6 voti favorevoli e 2 astensioni. 

   
Artikel 14: Der Ausschuss prüfte drei Änderungs-
anträge, von denen zwei vom Abg. Köllensperger 
und einer von LR Achammer eingebracht wurden. 
Abg. Köllensperger erläuterte seinen Streichungs-
antrag zu Absatz 5, der nach einer Präzisierung
vonseiten der Abteilungsdirektorin Defant mit 2 Ja-
stimmen, 4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen ab-
gelehnt wurde. Der Änderungsantrag von LR Ach-
ammer zwecks Ersetzung von Absatz 5 wurde nach 
einer Klärung vonseiten der Abteilungsdirektorin
Defant und des Landesrates mit 4 Jastimmen und 4 
Enthaltungen genehmigt. Der Vorsitzende erklärte
daraufhin den weiteren Änderungsantrag des Abg.
Köllensperger zu Absatz 5 für hinfällig. Der abge-
änderte Artikel wurde schließlich mit 4 Jastimmen 
und 4 Enthaltungen genehmigt.  

 Articolo 14: la commissione ha esaminato tre 
emendamenti, due dei quali presentati dal cons. 
Köllensperger e uno dall’ass. Achammer. Il cons. 
Köllensperger ha illustrato il proprio emendamento 
soppressivo del comma 5, che dopo una precisa-
zione da parte della direttrice di ripartizione Defant 
è stato respinto con 2 voti favorevoli, 4 voti contrari 
e 2 astensioni. Dopo un chiarimento da parte della 
direttrice di ripartizione Defant e dell’ass. Acham-
mer, l’emendamento sostitutivo del comma 5, pre-
sentato dall’ass. Achammer, è stato approvato con 
4 voti favorevoli e 4 astensioni. Il presidente ha 
quindi dichiarato decaduto l’ulteriore emendamen-
to al comma 5 del cons. Köllensperger. L’articolo 
emendato è stato infine approvato con 4 voti favo-
revoli e 4 astensioni.  
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Artikel 15: Der Abg. Köllensperger zog seinen
Streichungsantrag zu Absatz 8 zurück. LR Acham-
mer erläuterte seinen Ersetzungsantrag zu Absatz
8, der mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen geneh-
migt wurde. Der Vorsitzende erklärte daraufhin den
später eingebrachten Ersetzungsantrag zu Absatz 
8 des Abg. Köllensperger für hinfällig. Der abgeän-
derte Artikel wurde sodann mit 4 Jastimmen und 4 
Enthaltungen genehmigt.  

 Articolo 15: il cons. Köllensperger ha ritirato il pro-
prio emendamento soppressivo del comma 8. 
L’ass. Achammer ha illustrato il proprio emenda-
mento sostitutivo del comma 8, che è stato poi 
approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. Il 
presidente ha quindi dichiarato decaduto l’emen-
damento al comma 8 che il cons. Köllensperger ha
presentato successivamente. Di seguito l’articolo è 
stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensio-
ni.  

   
Artikel 16: Der Abg. Unterholzner erläuterte den
von ihm und dem Abg. Köllensperger eingebrach-
ten Änderungsantrag zu Absatz 1, der darauf ab-
zielt, der Landesregierung bei Erteilung der Ge-
nehmigung für die Eröffnung, Verlegung oder Er-
weiterung von Einkaufszentrum neben der zustän-
digen Gemeinde ein Mitspracherecht einzuräumen 
und das öffentliche Interesse als Voraussetzung für 
die Erteilung der Genehmigung vorzusehen. Zum 
Änderungsantrag und zur Dienststellenkonferenz
sprachen der Abg. Lanz, der Abg. Köllensperger,
die Abteilungsdirektorin Defant, LR Achammer, der 
präzisierte, dass eine im allgemeinen Interesse
begründete Genehmigung im Bereich Handel im 
Widerspruch zum Liberalisierungsprinzip stehe, der 
Abg. Unterholzner, der Abg. Staffler und nochmals
die Abteilungsdirektorin Defant. Der Änderungsan-
trag wurde sodann mit 3 Jastimmen, 4 Gegenstim-
men und 1 Enthaltung abgelehnt. LR Achammer 
erläuterte daraufhin seinen Änderungsantrag
zwecks Ergänzung im italienischen Text eines feh-
lenden Rechtsbezuges. Der Änderungsantrag wur-
de mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
Der so abgeänderte Artikel wurde schließlich mit 4 
Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.  

 Articolo 16: il cons. Unterholzner ha illustrato l’e-
mendamento al comma 1, presentato congiunta-
mente al cons. Köllensperger e volto a consentire 
alla Giunta provinciale di partecipare, accanto al 
Comune competente, alle decisioni inerenti al rila-
scio delle autorizzazioni per l’apertura, al trasferi-
mento o all’ampliamento di centri commerciali 
nonché volto a prevedere l’interesse generale 
come requisito per il rilascio delle autorizzazioni. 
Sull’emendamento e sulla conferenza dei servizi 
sono intervenuti i conss. Lanz e Köllensperger, la 
direttrice di ripartizione Defant e l’ass. Achammer, 
il quale ha precisato che rilasciare un’autorizza-
zione nel settore del commercio sulla base di un 
interesse generale contrasta con il principio di 
liberalizzazione, nonché i conss. Unterholzner e 
Staffler e nuovamente la direttrice di ripartizione 
Defant. L'emendamento è stato quindi respinto con 
3 voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 astensione. 
L’ass. Achammer ha poi illustrato il proprio emen-
damento diretto a integrare il testo italiano con un 
riferimento giuridico mancante. L’emendamento è 
stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensio-
ni. L’articolo così emendato è stato infine approva-
to con 4 voti favorevoli e 4 astensioni.  

   
Artikel 17: Der Ausschuss prüfte einen Änderungs-
antrag von LR Achammer, der darauf abzielt, von
der zusätzlichen Abgabe von 20 Prozent der primä-
ren Erschließungskosten jene Personen auszu-
nehmen, die außerhalb der Wohngebiete sperrige 
Waren verkaufen. Auf Nachfrage des Abg. Köl-
lensperger bestätigte der Landesrat, dass die Ein-
nahmen durch den Zusatzbetrag den Gemeinden
zugutekommen. Nach einer Klärung vonseiten der 
Abteilungsdirektorin Defant auf Nachfrage des Abg. 
Staffler wurde der Änderungsantrag einstimmig ge-
nehmigt. Der so abgeänderte Artikel wurde eben-
falls einstimmig genehmigt.  

 Articolo 17: la commissione ha esaminato un 
emendamento dell’ass. Achammer mirato a esclu-
dere dal contributo aggiuntivo del 20 per cento su-
gli oneri di urbanizzazione primaria coloro che ven-
dono merci ingombranti al di fuori delle zone resi-
denziali. Su richiesta del cons. Köllensperger, l’as-
sessore ha confermato che le entrate derivanti 
dall’onere aggiuntivo andranno a beneficio dei Co-
muni. Dopo un chiarimento fornito dalla direttrice di 
ripartizione Defant su richiesta del cons. Staffler, 
l’emendamento è stato approvato all’unanimità. 
L’articolo emendato è stato a sua volta approvato 
all’unanimità.  

   
Artikel 18 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.  

 L'articolo 18 è stato approvato, senza interventi, 
con 4 voti favorevoli e 4 astensioni.  

   
Artikel 19: LR Achammer sprach sich gegen den 
Vorschlag des Rates der Gemeinden zu Absatz 1 

 Articolo 19: l’ass. Achammer si è espresso contro 
la proposta del Consiglio dei Comuni relativa alla 
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Buchstabe f) aus, da der Begriff „touristische Ein-
richtungen“ zu umfangreich sei. Der Artikel wurde 
ohne weitere Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und
4 Enthaltungen genehmigt. 

lettera f) del comma 1, in quanto la definizione 
“strutture turistiche” è troppo ampia. L’articolo è 
stato poi approvato, senza ulteriori interventi, con 
4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 20 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 L'articolo 20 è stato approvato, senza interventi, 
con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 21: Der Ausschuss prüfte einen Erset-
zungsantrag zu Absatz 2 von LR Achammer, der
sich aufgrund der Umformulierung von Artikel 6 auf
Vorschlag des Rates der Gemeinden als erforder-
lich erweist. Der Änderungsantrag wurde mit 4 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. Der so ab-
geänderte Artikel wurde schließlich mit 4 Jastim-
men und 4 Enthaltungen genehmigt.  

 Articolo 21: la commissione ha esaminato un 
emendamento sostitutivo dell’ass. Achammer al 
comma 2, ritenuto necessario in seguito alla rifor-
mulazione dell’articolo 6 su proposta del Consiglio 
dei Comuni. L’emendamento è stato approvato 
con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. L’articolo così 
emendato è stato infine approvato con 4 voti favo-
revoli e 4 astensioni.  

   
Artikel 22: Abg. Köllensperger fragte, ob der Begriff 
„Einzelunternehmen“ nicht durch den Begriff „physi-
sche Person“ ersetzt werden müsse. Es folgte eine 
kurze Diskussion, an der sich die Abteilungsdirekto-
rin Defant, der Abg. Nicolini, der Abg. Köllensperger
sowie der Amtsdirektor Fontana beteiligten. Der 
Artikel wurde sodann mit 4 Jastimmen, 1 Gegen-
stimme und 3 Enthaltungen genehmigt.  

 Articolo 22: il cons. Köllensperger ha chiesto se la 
definizione “imprenditori individuali” non debba es-
sere sostituita dalla definizione “persone fisiche”. È 
seguita una breve discussione nella quale sono 
intervenuti la direttrice di ripartizione Defant, i conss. 
Nicolini e Köllensperger nonché il direttore d’ufficio 
Fontana. L’articolo è stato poi approvato con 4 voti 
favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni.  

   
Artikel 23: Nach einer kurzen Erläuterung durch
die Abteilungsdirektorin Defant wurde der Artikel
mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.  

 Articolo 23: dopo una breve delucidazione fornita 
dalla direttrice di ripartizione Defant, l’articolo è 
stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensio-
ni.  

   
Artikel 24 und 25 wurden ohne Wortmeldungen mit 
4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 Gli articoli 24 e 25 sono stati approvati, senza in-
terventi, con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 26 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.  

 L'articolo 26 è stato approvato, senza interventi, 
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.  

   
Artikel 27 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.  

 L'articolo 27 è stato approvato, senza interventi, 
con 4 voti favorevoli e 4 astensioni.  

   
Artikel 28 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.  

 L’articolo 28 è stato approvato, senza interventi, 
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.  

   
Artikel 29: Der Abg. Lanz erläuterte seinen Ände-
rungsantrag zwecks Einfügung in Absatz 1 des 
Buchstaben c). Nach den Präzisierungen von LR 
Achammer sprachen der Abg. Staffler, erneut LR 
Achammer sowie der Abg. Nicolini. Der Ände-
rungsantrag wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthal-
tungen genehmigt. Der Vorsitzende teilte mit, dass
vom Rechtsamt des Landtages in Absprache mit
den zuständigen Landesämtern eine sprachliche 
Korrektur (die im beiliegenden Gesetzestext her-
vorgehoben ist) vorgeschlagen wurde und verlas
diese. Der so abgeänderte Artikel wurde schließlich
mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.  

 Articolo 29: il cons. Lanz ha illustrato il proprio e-
mendamento diretto a inserire nel comma 1 una 
lettera c). Dopo le precisazioni da parte dell’ass. 
Achammer sono intervenuti il cons. Staffler, nuo-
vamente l’ass. Achammer nonché il cons. Nicolini. 
L’emendamento è stato approvato con 4 voti favo-
revoli e 4 astensioni. Il presidente ha comunicato 
che, sentiti gli uffici competenti dell’amministrazio-
ne provinciale, l’ufficio legale del Consiglio provin-
ciale ha proposto una correzione linguistica (che 
nell’allegato testo di legge è sottolineata) e ne ha 
dato lettura. L'articolo così emendato è stato quindi 
approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.  
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Artikel 30 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 L'articolo 30 è stato approvato, senza interventi, 
con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 31 wurde mit 6 Jastimmen und 2 Enthaltun-
gen genehmigt.  

 L’articolo 31 è stato approvato con 6 voti favore-
voli e 2 astensioni.  

   
Artikel 32: LR Achammer sprach sich gegen den 
Vorschlag des Rates der Gemeinden zu Absatz 4
aus, mit der Begründung, dass die neue Bestim-
mung über die Berechnung der Abwesenheiten auf
dem Markt sich einfacher als die ursprüngliche
Bestimmung gestalte. Der Artikel wurde mit 4 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 32: l’ass. Achammer si è espresso contro 
la proposta del Consiglio dei Comuni al comma 4, 
in quanto la nuova disposizione rende il calcolo 
delle assenze dal mercato più semplice rispetto a 
prima. L'articolo è stato approvato con 4 voti favo-
revoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 33 wurde ohne Wortmeldungen mit 6 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.  

 L'articolo 33 è stato approvato, senza interventi, 
con 6 voti favorevoli e 2 astensioni.  

   
Artikel 34 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.  

 L'articolo 34 è stato approvato, senza interventi, 
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.  

   
Artikel 35: Der Ausschuss behandelte einen Ände-
rungsantrag zu Absatz 1 von LR Achammer, der 
darauf abzielt, dem Vorschlag des Rates der Ge-
meinden im Wesentlichen Rechnung zu tragen.
Dieser wurde nach der Erläuterung des Landesra-
tes einstimmig genehmigt. Der so abgeänderte
Artikel wurde schließlich mit 5 Jastimmen und 3
Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 35: la commissione ha esaminato un 
emendamento dell’ass. Achammer al comma 1, di-
retto a tenere sostanzialmente conto della propo-
sta del Consiglio dei Comuni. Dopo l’illustrazione 
da parte dell’ass. Achammer, l’emendamento è 
stato approvato all’unanimità. L'articolo così emen-
dato è stato quindi approvato con 5 voti favorevoli 
e 3 astensioni. 

   
Artikel 36, 37, 38 und 39 wurden ohne Wortmel-
dungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen ge-
nehmigt.  

 Gli articoli 36, 37, 38 e 39 sono stati approvati, 
senza interventi, con 4 voti favorevoli e 4 asten-
sioni.  

   
Artikel 40: Nach einer kurzen Diskussion, an der
sich Abg. Köllensperger, die Abteilungsdirektorin 
Defant sowie die Abg.en Lanz und Unterholzner be-
teiligten, wurde der Artikel zum elektronischen Han-
del mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen geneh-
migt. 

 Articolo 40: dopo una breve discussione in cui
sono intervenuti il cons. Köllensperger, la direttrice
di ripartizione Defant e i conss. Lanz e Unterholz-
ner, l’articolo concernente il commercio elettronico
è stato approvato con 4 voti favorevoli e 3 asten-
sioni. 

   
Artikel 41: Nach einer Rückfrage des Abg. Lanz 
und nach der Beantwortung durch Abteilungsdirek-
torin Defant wies Abg. Köllensperger darauf hin,
dass die Titel der Artikel 41 und 44 gleichlautend 
sind. Auf die Frage von Abg. Köllensperger antwor-
tete Abteilungsdirektorin Defant, dass diesbezüglich 
ein Änderungsantrag für die Behandlung des Ge-
setzentwurfs im Plenum eingereicht werde. Der Ar-
tikel wurde anschließend mit 4 Jastimmen und 4 
Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 41: dopo un chiarimento richiesto dal 
cons. Lanz e la relativa risposta fornita dalla diret-
trice di ripartizione Defant, il cons. Köllensperger
ha evidenziato che l’articolo 41 e l’articolo 44 ven-
gono rubricati nello stesso modo. La direttrice De-
fant, in risposta al cons. Köllensperger, ha affer-
mato che verrà presentato un emendamento per la 
trattazione del disegno di legge in aula. L’articolo è 
poi stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 asten-
sioni. 

   
Die Artikel 42, 43, 44 und 45 wurden ohne Wort-
meldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen
genehmigt. 

 Gli articoli 42, 43, 44 e 45 sono stati approvati,
senza interventi, con 4 voti favorevoli e 4 asten-
sioni. 

   
Artikel 46: Nach einer kurzen Diskussion, an der Articolo 46: dopo una breve discussione, in cui 
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sich Abg. Köllensperger, Abteilungsdirektorin De-
fant, LR Achammer, die Abg.en Unterholzner und
Lanz und nochmals Direktorin Defant beteiligten, 
wurde der Artikel zum Saisonschlussverkauf oder 
Schlussverkauf mit 4 Jastimmen und 2 Gegenstim-
men und 2 Enthaltungen genehmigt. 

sono intervenuti il cons. Köllensperger, la direttrice
di ripartizione Defant, l’ass. Achammer, i conss. 
Unterholzner e Lanz e nuovamente la direttrice 
Defant, l’articolo sulle vendite di fine stagione o 
saldi è stato approvato con 4 voti favorevoli, 2 voti 
contrari e 2 astensioni. 

   
Artikel 47 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen, 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen ge-
nehmigt. 

 L’articolo 47 è stato approvato, senza interventi,
con 4 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 astensioni.

   
Artikel 48 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 48 è stato approvato, senza interventi,
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 49 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 49 è stato approvato, senza interventi,
con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 50 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 50 è stato approvato, senza interventi,
con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 51 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 51 è stato approvato, senza interventi,
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 52: LR Achammer erklärte, dass es sich
beim Änderungsantrag zwecks Streichung der Wör-
ter “alla pompa” im italienischen Titel des Artikels
um eine Anpassung an den deutschen Wortlaut
handle. Der Ausschuss genehmigte den Ände-
rungsantrag von LR Achammer zu Absatz 7 ein-
stimmig. Zum Artikel betreffend die Bestimmungen
über die Preisreduzierung beim Verkauf von Benzin 
und Diesel sprachen Abg. Staffler, Amtsdirektor 
Fontana, Abteilungsdirektorin Defant und Abg.
Lanz. Der so abgeänderte Artikel wurde schließlich
mit 7 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt.  

 Articolo 52: l’ass. Achammer ha spiegato che l’e-
mendamento diretto a sopprimere le parole “alla 
pompa” nella rubrica del testo italiano consiste in 
una modifica necessaria per conformare il testo 
italiano al testo tedesco. La commissione ha ap-
provato all’unanimità l’emendamento dell’ass. Ach-
ammer. Sull’articolo, concernente le disposizioni 
per la riduzione del prezzo di benzina e gasolio,
sono intervenuti il cons. Staffler, il direttore Fonta-
na, la direttrice di ripartizione Defant e il cons. 
Lanz. L’articolo così emendato è stato poi appro-
vato con 7 voti favorevoli e 1 astensione.  

   
Artikel 53 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 53 è stato approvato, senza interventi,
con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 54: Zum Artikel betreffend die Ausbildung
zum Handelsfachwirt/zur Handelsfachwirtin spra-
chen Abg. Staffler, Abteilungsdirektorin Defant,
Abg. Unterholzner und wieder Abteilungsdirektorin 
Defant. Der Artikel wurde mit 5 Jastimmen und 3 
Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 54: sulla disposizione concernente la 
formazione di tecnico/tecnica del commercio sono 
intervenuti il cons. Staffler, la direttrice di ripartizio-
ne Defant, il cons. Unterholzner e nuovamente la 
direttrice Defant. L’articolo è poi stato approvato 
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Artikel 55: Der Vorsitzende teilte mit, dass die
Abg.en Unterholzner und Köllensperger einen Er-
setzungsantrag zu Absatz 1 eingebracht haben.
Nach der Erläuterung des Ersetzungsantrages
durch den Abg. Köllensperger sprachen Abteilungs-
direktorin Defant, Abg. Unterholzner, Amtsdirektor 
Fontana, erneut Direktorin Defant, die Abg.en
Staffler und Vettori sowie wiederum Direktorin De-
fant. Anschließend wurde der Ersetzungsantrag mit 
4 Jastimmen und 4 Gegenstimmen (darunter die 

 Articolo 55: il presidente ha comunicato che i
conss. Unterholzner e Köllensperger hanno pre-
sentato un emendamento sostitutivo del comma 1.
Sull‘emendamento, illustrato dal cons. Köllensper-
ger, sono intervenuti la direttrice di ripartizione 
Defant, il cons. Unterholzner, il direttore d’ufficio
Fontana, nuovamente la direttrice Defant, i conss.
Staffler, Vettori e nuovamente la direttrice Defant. 
L’emendamento è poi stato respinto con 4 voti fa-
vorevoli e 4 voti contrari (di cui il voto determinante 



 
11 

entscheidende Stimme des Vorsitzenden gemäß
Artikel 39 Absatz 1 der Geschäftsordnung) abge-
lehnt. Der Artikel betreffend die Öffnungs- und 
Schließungszeiten der Einzelhandelsbetriebe wur-
de schließlich mit 4 Jastimmen (darunter die ent-
scheidende Stimme des Vorsitzenden) und 4 Ge-
genstimmen genehmigt. 

del presidente ai sensi dell‘articolo 39, comma 1,
del regolamento interno). L’articolo concernente gli 
orari di apertura e chiusura delle attività commer-
ciali, è infine stato approvato con 4 voti favorevoli
(di cui il voto determinante del presidente) e 4 voti 
contrari. 

   
Die Artikel 56, 57, 58 und 59 wurden ohne Wort-
meldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen 
genehmigt. 

 Gli articoli 56, 57, 58 e 59 sono stati approvati
senza interventi con 4 voti favorevoli e 4 astensio-
ni. 

   
Zusatzartikel 59-bis: Abg. Köllensperger erläuterte
den von ihm gemeinsam mit Abg. Unterholzner
eingereichten Änderungsantrag zwecks Einfügung 
des Zusatzartikels betreffend Maßnahmen zur För-
derung der Ansiedlung und des Fortbestandes wirt-
schaftlicher Tätigkeiten in Berggebieten. Nach einer
Stellungnahme der Abteilungsdirektorin Defant und 
nach den Wortmeldungen der Abg.en Unterholzner 
und Lanz wurde der Zusatzartikel mit 3 Jastimmen, 
4 Gegenstimmen und 1 Enthaltung abgelehnt. 

 Articolo aggiuntivo 59-bis: il cons. Köllensperger
ha illustrato l’emendamento da lui presentato as-
sieme al cons. Unterholzner, tendente a inserire 
l’articolo aggiuntivo e avente ad oggetto interventi 
per favorire l’insediamento e la permanenza di atti-
vità economiche in zone montane. Dopo la presa 
di posizione della direttrice Defant e gli interventi 
dei conss. Unterholzner e Lanz, l’articolo aggiunti-
vo è stato respinto con 3 voti favorevoli, 4 voti con-
trari e 1 astensione. 

   
Artikel 60: Abteilungsdirektorin Defant erläuterte
kurz den Änderungsantrag von LR Achammer 
zwecks Streichung der Wörter “alla pompa” im ita-
lienischen Wortlaut von Absatz 1 Buchstabe j). Der
Änderungsantrag wurde mit 7 Jastimmen und 1 
Enthaltung genehmigt. Der so abgeänderte Artikel
wurde schließlich mit 4 Jastimmen und 4 Enthal-
tungen genehmigt. 

 Articolo 60: la direttrice di ripartizione Defant ha 
illustrato brevemente l’emendamento dell’ass. 
Achammer volto a sopprimere le parole “alla pom-
pa” nel testo italiano del comma 1, lettera j). L’e-
mendamento è poi stato approvato con 7 voti fa-
vorevoli e 1 astensione. L’articolo come emendato
è stato infine approvato con 4 voti favorevoli e 4 
astensioni. 

   
Artikel 61: Nach einer Frage des Abg. Staffler und
nach der Beantwortung durch Abteilungsdirektorin 
Defant wurde der Artikel betreffend die Strafen mit 
4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 61: dopo la domanda posta dal cons.
Staffler e la risposta fornita dalla direttrice di ripar-
tizione Defant, l’articolo concernente le sanzioni è 
stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensio-
ni. 

   
Artikel 62: Der Vorsitzende teilte mit, dass das
Rechtsamt des Landtages nach Absprache mit den
zuständigen Landesämtern eine sprachliche Kor-
rektur zu Absatz 3 vorgeschlagen hat, die im beige-
fügten, vom Ausschuss genehmigten Gesetzestext
unterstrichen ist. Anschließend erläuterte Abtei-
lungsdirektorin Defant den Ersetzungsantrag von
LR Achammer zum deutschen Wortlaut von Absatz
7. Dabei handle es sich um eine Anpassung an den 
italienischen Wortlaut. Der Ersetzungsantrag von
LR Achammer wurde mit 5 Jastimmen und 3 Ent-
haltungen genehmigt. Der so abgeänderte Artikel 
wurde schließlich mit 4 Jastimmen und 4 Enthal-
tungen genehmigt. 

 Articolo 62: il presidente ha comunicato una cor-
rezione linguistica al comma 3, proposta dall’ufficio
legale del Consiglio provinciale sentiti gli uffici
competenti dell’amministrazione provinciale e che,
nell‘allegato testo di legge approvato dalla com-
missione è sottolineata. La direttrice di ripartizione 
Defant ha poi illustrato l’emendamento dell’ass. 
Achammer, sostitutivo del testo tedesco del com-
ma 7 e ha spiegato che la modifica si rende ne-
cessaria per conformare il testo tedesco al testo 
italiano. L’emendamento dell’ass. Achammer è 
stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensio-
ni. L’articolo come emendato è stato infine appro-
vato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 63: Abteilungsdirektorin Defant erläuterte
den Änderungsantrag von LR Achammer zwecks
Einfügung einer zusätzlichen Gliederung mit einem

 Articolo 63: la direttrice di ripartizione Defant ha 
spiegato l’emendamento dall’ass. Achammer volto 
a ripartire il testo in un ulteriore titolo per tutte le 
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weiteren Titel für alle Übergangs- und Schlussbe-
stimmungen. Demnach müsse der darauf folgende 
Abschnitt entsprechend neu nummeriert werden.
Der Änderungsantrag von LR Achammer wurde mit 
6 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. Der 
so abgeänderte Artikel wurde schließlich mit 4 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

disposizioni transitorie e finali e ad adeguare con-
seguentemente la numerazione del capo seguen-
te. L’emendamento dell’ass. Achammer è stato ap-
provato con 6 voti favorevoli e 2 astensioni. L’ar-
ticolo, come emendato, è poi stato approvato con 
4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 64: Abteilungsdirektorin Defant erläuterte
den Änderungsantrag von LR Achammer zu Absatz
1: Damit werde der Empfehlung im Gutachten des
Rates der Gemeinden, diesen Artikel abzuschaffen,
zum Teil Folge geleistet. Demnach werde die Fest-
legung der Zonen für die Eröffnung neuer Ver-
kaufsstellen für den Verkauf von Zeitungen und
Zeitschriften fakultativ und nicht mehr obligatorisch
sein. Der Änderungsantrag von LR Achammer wur-
de einstimmig genehmigt. Der so abgeänderte Arti-
kel wurde schließlich mit 4 Jastimmen bei 4 Enthal-
tungen genehmigt. 

 Articolo 64: la direttrice di ripartizione Defant ha 
illustrato l’emendamento dell’ass. Achammer al 
comma 1, spiegando che in tal modo viene par-
zialmente accolta l’osservazione del Consiglio dei 
Comuni che chiedeva l’abrogazione di questo arti-
colo. L’individuazione delle zone per l’apertura di 
nuovi punti vendita della stampa sarà in tal modo 
facoltativa e non più obbligatoria. L’emendamento 
dell’ass. Achammer è poi stato approvato all’una-
nimità. L’articolo come emendato è stato infine ap-
provato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 65: Nach den Bemerkungen von Abtei-
lungsdirektorin Defant zum Gutachten des Rates
der Gemeinden wurde der Artikel mit 7 Jastimmen 
und 1 Enthaltung genehmigt. 

 Articolo 65: a seguito delle osservazioni fornite
dalla direttrice di ripartizione Defant in merito al pa-
rere espresso dal Consiglio dei Comuni, l’articolo è 
stato approvato con 7 voti favorevoli e 1 astensio-
ne. 

   
Die Artikel 66 und 67 wurden ohne Wortmeldun-
gen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen geneh-
migt. 

 Gli articoli 66 e 67 sono stati approvati senza 
interventi con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 68: Abteilungsdirektorin Defant erläuterte
den Ersetzungsantrag von LR Achammer zum ge-
samten Artikel. Sie erklärte, dass die neue Be-
zeichnung der Messe Bozen verwendet werden
müsse. Der Ersetzungsantrag zum gesamten Arti-
kel wurde mit 6 Jastimmen und 2 Enthaltungen ge-
nehmigt.  

 Articolo 68: la direttrice di ripartizione Defant ha 
illustrato l’emendamento sostitutivo dell’intero arti-
colo dell’ass Achammer, spiegando la necessità di 
aggiornare la denominazione dell’ente Fiera. L’e-
mendamento sostitutivo dell’intero articolo è stato 
approvato con 6 voti favorevoli e 2 astensioni.  

   
Artikel 69: Zum Artikel betreffend Sonderbestim-
mungen für den Markt mit historisch-touristischem
Charakter am Obstplatz Bozen wurden zwei Erset-
zungsanträge vorgelegt: einer vom Abg. Köllens-
perger zwecks Ersetzung des Titels und einer von
den Abg.en Unterholzner und Köllensperger
zwecks Ersetzung von Absatz 1. Nach der Erläute-
rung der Ersetzungsanträge durch Abg. Köllens-
perger sprachen Abteilungsdirektorin Defant, der 
Beamte Zanon, Abg. Unterholzner und wieder Di-
rektorin Defant sowie Herr Zanon. Beide Erset-
zungsanträge wurden mit 3 Jastimmen, 4 Gegen-
stimmen und 1 Enthaltung abgelehnt. Der Artikel
wurde schließlich mit 5 Jastimmen und 3 Enthal-
tungen genehmigt.  

 Articolo 69: all’articolo concernente le disposizioni 
particolari per il mercato a carattere storico-turi-
stico sito in Piazza delle Erbe a Bolzano sono stati 
presentati due emendamenti, di cui uno sostitutivo 
della rubrica, presentato dal cons. Köllensperger e 
uno sostitutivo del comma 1 dei conss. Unter-
holzner e Köllensperger. Sugli emendamenti, illu-
strati dal cons. Köllensperger, sono intervenuti la 
direttrice di ripartizione Defant, il funzionario Za-
non, il cons. Unterholzner e nuovamente la direttri-
ce Defant e il funzionario Zanon. Entrambi gli e-
mendamenti sono stati respinti con 3 voti favorevo-
li, 4 voti contrari e 1 astensione. L’articolo è poi 
stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensio-
ni.  

   
Artikel 70 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Ja- L’articolo 70 è stato approvato, senza interventi,
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stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 
   
Artikel 71: Abteilungsdirektorin Defant erläuterte
kurz die beiden Änderungsanträge von LR Acham-
mer: ein Ersetzungsantrag zum ersten Satz von Ab-
satz 1 des deutschen Wortlautes und ein Ände-
rungsantrag zu Absatz 7. Beim ersten Ersetzungs-
antrag handle es sich um die Ergänzung eines feh-
lenden Rechtsverweises. Auch beim zweiten Ände-
rungsantrag handle es sich um eine Ergänzung.
Der Ersetzungsantrag zu Absatz 1 wurde mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt, während 
der Änderungsantrag zu Absatz 7 einstimmig ge-
nehmigt wurde. Der so abgeänderte Artikel wurde
schließlich mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen ge-
nehmigt. 

 Articolo 71: la direttrice di ripartizione Defant ha 
illustrato brevemente i due emendamenti dell’ass. 
Achammer, di cui uno sostitutivo del primo periodo 
del comma 1 del testo tedesco e uno presentato al 
comma 7. Ha specificato che nel primo emenda-
mento l’integrazione si rende necessaria in quanto 
nel testo in lingua tedesca mancava un riferimento 
normativo. Ha affermato che anche il secondo 
emendamento consiste in una integrazione. L’e-
mendamento al comma 1 è stato approvato con 5 
voti favorevoli e 3 astensioni, mentre l’emenda-
mento al comma 7 è stato approvato all’unanimità. 
L’articolo come emendato è infine stato approvato 
con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 72: Nach einer kurzen Erklärung von Abtei-
lungsdirektorin Defant zum Änderungsantrag von 
LR Achammer zwecks Ergänzung des Wortlautes
von Absatz 2 genehmigte der Ausschuss diesen
Änderungsantrag mit 7 Jastimmen und 1 Enthal-
tung. Der so abgeänderte Artikel wurde schließlich 
mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 72: dopo una breve spiegazione fornita 
dalla direttrice di ripartizione Defant sull’emenda-
mento presentato dall’ass. Achammer al comma 2, 
diretto ad apportare una integrazione, la commis-
sione ha approvato il predetto emendamento con 7 
voti favorevoli e 1 astensione. L’articolo come e-
mendato è poi stato approvato con 4 voti favorevo-
li e 4 astensioni. 

   
Artikel 73: Nach einer kurzen Erklärung von Abtei-
lungsdirektorin Defant zum Änderungsantrag von 
LR Achammer zwecks Umformulierung des Wort-
lautes von Absatz 1 genehmigte der Ausschuss
diesen Änderungsantrag einstimmig. Der Artikel
wurde anschließend mit 4 Jastimmen und 4 Enthal-
tungen genehmigt. 

 Articolo 73: dopo la breve spiegazione fornita 
dalla direttrice di ripartizione Defant sull’emenda-
mento presentato dall’ass. Achammer al comma 1, 
diretto ad apportare una formulazione differente, la 
commissione ha approvato il predetto emenda-
mento all’unanimità. L’articolo è poi stato approva-
to con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Die Artikel 74 und 75 wurden ohne Wortmeldun-
gen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen geneh-
migt. 

 Gli articoli 74 e 75 sono stati approvati, senza 
interventi, con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 76 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 76 è stato approvato, senza interventi,
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
Im Rahmen der Erklärungen zur Stimmabgabe gra-
tulierte Abg. Staffler zunächst den zuständigen 
Ämtern zur geleisteten Arbeit. Er werde jedoch da-
gegen stimmen, da er mit einigen Punkten im Lan-
desgesetzentwurf nicht einverstanden sei und diese
weiter vertiefen möchte. Insbesondere gehe es da-
bei um die Raumplanung und die Öffnungszeiten. 

 In sede di dichiarazioni di voto il cons. Staffler ha 
innanzitutto fatto i complimenti agli uffici compe-
tenti per il lavoro svolto. Ha affermato, però, che 
voterà contro, perché vi sono alcuni punti del dise-
gno di legge provinciale che non appoggia e che 
vorrebbe approfondire. Trattasi in particolare della 
pianificazione territoriale e degli orari di apertura. 

   
Im Rahmen der Erklärungen zur Stimmabgabe
bedankte sich auch Abg. Köllensperger bei den
zuständigen Ämtern für die geleistete Arbeit, da der 
Gesetzestext in seiner jetzigen Form durchaus 
verständlicher sei. Er äußerte jedoch Zweifel in
Bezug auf die Raumplanung. Er unterstrich, dass 
es positiv sei, einen Einheitstext zu dieser Materie

 In sede di dichiarazioni di voto anche il cons. Köl-
lensperger ha ringraziato gli uffici competenti per il 
lavoro svolto, in quanto il testo così come formula-
to risulta molto più comprensibile. Ha espresso 
dubbi per quanto riguarda la pianificazione territo-
riale. Ha sottolineato l’aspetto positivo di aver 
creato un testo unico in materia, ma ha constatato 
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ausgearbeitet zu haben, stellte aber fest, dass vie-
les von der bisher geltenden Handelsordnung über-
nommen worden sei. Er äußerte auch einige Be-
denken darüber, dass viele Menschen heutzutage 
ihre Einkäufe im Internet erledigen und der Gesetz-
entwurf deshalb anachronistisch sei. Er werde sich
der Stimme enthalten. Angesichts des engen Zeit-
rahmens für die Prüfung des Gesetzentwurfs werde
er einige Themen im Hinblick auf die Behandlung
im Plenum eingehend prüfen und Änderungsanträ-
ge zur Verbesserung bestimmter Aspekte einbrin-
gen. 

che è stato riportato molto dal codice del commer-
cio precedente. Ha altresì espresso alcune per-
plessità in merito al fatto che ad oggi molte perso-
ne acquistano online e pertanto il disegno di legge 
risulta anacronistico. Ha annunciato che si asterrà
e, dato le tempistiche ristrette per lo studio del 
disegno di legge, ha affermato che provvederà ad 
approfondire alcuni argomenti per la trattazione del 
disegno di legge in aula. Infine ha dichiarato che 
presenterà alcuni emendamenti volti a migliorare 
determinati aspetti. 

   
In seiner Erklärung zur Stimmabgabe hielt Abg. 
Unterholzner fest, dass jede Vereinfachung positiv 
zu bewerten sei. 

 In sede di dichiarazioni di voto il cons. Unterholz-
ner ha affermato che ogni semplificazione deve 
essere considerata positivamente. 

   
In seiner Erklärung zur Stimmabgabe begrüßte Vor-
sitzender Tauber die Verabschiedung eines Ein-
heitstextes zur Handelsordnung.  

 In sede di dichiarazioni di voto il presidente Tauber
ha dichiarato di accogliere con favore un testo uni-
co in materia di commercio.  

   
Der vom Gesetzgebungsausschuss gemäß Artikel 
6 Absatz 4 des Landesgesetzes Nr. 4/2010 gefass-
te Beschluss zum bedingt positiven Gutachten des
Rates der Gemeinden zu Artikel 6 Absatz 2 Buch-
stabe r), Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe f), Artikel 32
Absatz 4 Buchstabe c), Artikel 35 Absatz 1, Artikel
55 Absatz 1, Artikel 64 und Artikel 65 wurde mit 5
Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 La delibera sul parere positivo condizionato del 
Consiglio dei Comuni sull‘articolo 6, comma 2,
lettera r), sull‘articolo 19, comma 1, lettera f), sul-
l’articolo 32, comma 4, lettera c), sull’articolo 35,
comma 1, sull’articolo 55, comma 1, sull‘articolo 64
e sull‘articolo 65, redatta ai sensi del comma 4 
dell’articolo 6 della legge provinciale n. 4/2010, è 
stata approvata con 5 voti favorevoli e 3 astensio-
ni. 

   
In der Schlussabstimmung wurde der Gesetzent-
wurf Nr. 32/19 in seiner Gesamtheit mit 4 Jastim-
men (des Vorsitzenden Tauber und der Abg.en 
Lanz, Renzler und Vettori), 1 Gegenstimme (des 
Abg. Staffler) und 3 Enthaltungen (der Abg.en Köl-
lensperger, Nicolini und Unterholzner) genehmigt. 

 Posto in votazione finale, il disegno di legge pro-
vinciale n. 32/19 nel suo complesso è stato appro-
vato con 4 voti favorevoli (espressi dal presidente 
Tauber e dai conss. Lanz, Renzler e Vettori), 1 vo-
to contrario (espresso dal cons. Staffler) e 3 asten-
sioni (espressi dai conss. Köllensperger, Nicolini e 
Unterholzner). 

   
MW/JK/PP  BP/CS/MS 
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