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GUTACHTEN
im Sinne von Art. 6 des L.G. vom 08.02.2010, Nr. 4

PARERE
ai sensi dell'art. 6 della L.P. 08.02.2010, n. 4

In Bezug auf den Landesgesetzesentwurf
Nr. 32/19 „Handelsordnung“, in der vom
Gesetzgebungsausschuss genehmigten
Fassung, eingelangt am 22.10.2019, erteilt
der Rat der Gemeinden ein positives Gut-
achten, unter der Bedingung, dass in
nachstehenden Artikeln folgende Änderun-
gen angebracht werden: 

In riferimento al disegno di legge provincia-
le n. 32/19 “Codice del commercio“, nella
versione approvata dalla commissione legi-
slativa, preso in consegna il 22.10.2019, il
Consiglio dei Comuni esprime parere positi-
vo a condizione, che nei sottostanti articoli
vengano apportate le seguenti modifiche: 

Art. 19 – Verkauf ohne zertifizierte Mel-
dung des Tätigkeitsbeginns
Der Rat der Gemeinden spricht sich bezüg-
lich des Buchstaben f) für die frühere Versi-
on aus und schlägt vor, diesen folgender-
maßen zu ersetzen: 
„f) der Verkauf von Zeitungen und Zeit-
schriften in touristischen Einrichtungen, falls
dies zum Kundendienst gehört,“

Art. 19 – Attività non soggette a segnala-
zione certificata di inizio attività 
Il Consiglio dei Comuni a proposito della lette-
ra f) preferisce la versione precedente e pro-
pone di sostituirla come segue: 

“f) la vendita di quotidiani e periodici in strut-
ture turistiche ove questa costituisca un servi-
zio ai clienti,”

Art. 21 – Handel auf öffentlichem Grund
Absatz 2: Nachdem im Artikel 6, Absatz 2,
Buchstabe r) neben den Flohmärkten auch

Art. 21 – Commercio su aree pubbliche 
Comma 2: Poiché nell’articolo 6, comma 2,
lettera r) oltre ai mercatini delle pulci é previ-
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die Verkaufstätigkeit der Hobbyisten ange-
führt wird, müssen auch die Richtlinien für
beide Verkaufstätigkeiten erlassen werden.
Der 2. Satz ist daher folgendermaßen zu
ergänzen: 
„2. Innerhalb von 60 Tagen ab Inkrafttreten
der Durchführungsverordnung zu diesem
Gesetz bestimmt die Landesregierung, im
Einvernehmen mit dem Rat der Gemein-
den, die Richtlinien für die Verkaufstätigkeit
auf Flohmärkten und der Hobbyisten, laut
Artikel 6, Absatz 2, Buchstabe r).“ 

sta anche l’attività di vendita effettuata di ope-
ratori hobbisti, anche gli indirizzi generali de-
vono essere emanati per entrambe le attività
di vendita. Il comma 2 va pertanto integrato
come segue: 
“2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del re-
golamento 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 nei
“mercatini delle pulci” e degli operatori
hobbisti di cui all’articolo 6, comma 2, lettera
r).”

Art. 29 – Reservierte Standplätze auf
Märkten und Jahrmärkten 
Es kann nicht sein, dass für Handwerker
Standplätze reserviert werden müssen (Ab-
satz 1, Buchstabe c) und reserviert werden
können (Absatz 2, Buchstabe a). Der Rat
der Gemeinden spricht sich für den ur-
sprünglichen Vorschlag laut Absatz 2 aus. 

Art. 29 – Posteggi riservati in mercati e fie-
re
Non può essere che a favore degli artigiani
devono essere riservati posteggi (comma 1,
lettera c) e possono essere riservati posteggi
(comma 2, lettera a). Il Consiglio dei Comuni
preferisce la proposta originaria secondo il
comma 2. 

Art. 32 – Widerruf, Aussetzung und Ver-
fall der Berechtigung zum Handel auf öf-
fentlichem Grund
Absatz 4, Buchstabe c): die Marktstand-
plätze müssen von den Gemeinden frei ge-
halten werden, auch wenn diese von den
Berechtigten nicht genutzt werden. Für den
Verfall des Standplatzes nach einem be-
stimmten Zeitraum der Nichtnutzung
schlägt der Rat der Gemeinden folgende
strengere Reglung vor: 
„4. Die Berechtigung und die Konzession
für den Standplatz auf dem Markt verfallen,
…
c) wenn der Standplatz insgesamt länger
als für nachfolgende Zeitspanne nicht ge-
nutzt wird - …: 
1) acht Wochen in einem Kalenderjahr,
wenn es sich um Märkte handelt, welche

Art. 32 - Revoca, sospensione e decaden-
za del titolo abilitativo per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche
Comma 4, lettera c): i posteggi di mercato
devono essere tenuti liberi, anche se gli aven-
ti diritto non li utilizzano. Ai fini della decaden-
za del posteggio a causa del non utilizzo per
un determinato periodo di tempo il Consiglio
dei Comuni propone la seguente disciplina
più severa: 

“4. Il titolo abitativo e la concessione di po-
steggio nel mercato decadono: 
…
c) qualora il posteggio non venga utilizzato
per i periodi di tempo di seguito specificati -
…:
1) un periodo complessivamente superiore a
otto settimane in ciascun anno solare nel
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wöchentlich abgehalten werden, insgesamt
aber höchstens 32 Wochen in sechs
Jahren,
2) vier Wochen in einem Kalenderjahr,
wenn es sich um Märkte handelt, welche im
Abstand von jeweils zwei Wochen abgehal-
ten werden, insgesamt aber höchstens 16
Wochen in sechs Jahren,
3) zwei Abwesenheiten in einem Kalender-
jahr, wenn es sich um Märkte handelt, wel-
che monatlich abgehalten werden, insge-
samt aber höchstens acht Abwesenhei-
ten in sechs Jahren,
...“
Die Überprüfung der Abwesenheiten müs-
sen die Gemeinden in jedem Fall durchfüh-
ren. Daher fällt durch die vorgeschlagene
Ergänzung kein bürokratischer Mehrauf-
wand an. 

caso di mercati con cadenza settimanale, per
un periodo massimo di 32 settimane ogni
6 anni,
2) un periodo complessivamente superiore a
quattro settimane in ciascun anno solare nel
caso di mercati con cadenza bisettimanale,
per un periodo massimo di 16 settimane
ogni 6 anni, 
3) un numero di due assenze in ciascun anno
solare nel caso di mercati con cadenza men-
sile, per un periodo massimo di 8 assenze
ogni 6 anni, 
...”

I Comuni devono comunque controllare le as-
senze. Pertanto la proposta integrazione non
comporta alcun maggiore onere burocratico. 

Art. 55 – Öffnungs- und Schließungszei-
ten
Absatz 1: Auch wenn es aufgrund der Libe-
ralisierung der Handelstätigkeit schwierig
ist, für die Öffnungs- und Schließzeiten der
Einzelhandelsbetriebe Einschränkungen
vorzusehen, sollte im Sinne des Schutzes
der Nahversorgung (Art. 2, Absatz 2 Punkt
e) des Gesetzesentwurfes) trotzdem ver-
sucht werden, im Gesetz folgende Regelun-
gen zu verankern:  

• Festlegung bestimmter Sonn- und
Feiertage, an denen die Einzelhan-
delsgeschäfte zu schließen sind;

• es sollten bestimmte Kernzeiten für
die verpflichtenden Öffnungen der
Einzelhandelsgeschäfte festgelegt
werden; 

• den Gemeinden soll eine Koordinie-
rungsfunktion bei den Öffnungs- und
Schließungszeiten eingeräumt wer-

Art. 55 – Orari di apertura e chiusura

Comma 1: Anche se a causa della liberaliz-
zazione dell'attività commerciale sarà difficile
prevedere delle limitazioni in ordine agli orari
di apertura e di chiusura, in considerazione
della tutela degli esercizi di vicinato (art. 2,
comma 2, lettera e) del disegno di legge) do-
vrà peró essere cercato di inserire le seguenti
discipline nella legge: 

• stabilire determinate domeniche e
giorni festivi, nei quali le strutture di
vendita al dettaglio devono rimanere
chiuse; 

• dovranno essere determinate certi
orari fissi per l’apertura obbligatoria
delle strutture di vendita al dettaglio; 

• ai Comuni dovrebbe essere attribuito
una funzione di coordinamento
nell’ambito degli orari di apertura e di
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den, damit den Kundenbedürfnissen
entsprochen werden kann; 

• die Einzelhändler sollen die Möglich-
keit haben, bestimmte Einschrän-
kungen einvernehmlich festzulegen. 

chiusura, per poter rispondere alle esi-
gente dei clienti; 

• agli esercenti dettaglianti si dovrà dare
la facoltà di accordarsi su delle limita-
zioni. 

Art. 65 – Handel auf öffentliche Flächen.
Verlängerung der Standplatzkonzessio-
nen 
Falls kein Auswahlverfahren für die Zuwei-
sung der neuen Standplatzkonzessionen
erforderlich ist, geht die Verlängerung der
gültigen Konzessionen bis zum 31.12.2020
gut. Anderenfalls müssen die Standplatz-
konzessionen jedoch bis zum 30.06.2022
verlängert werden, weil das Auswahlverfah-
ren eine bestimmte Zeit in Anspruch nimmt.

Art. 65 – Commercio su aree pubbliche.
Proroga delle concessioni di posteggio

Se non é necessario la procedura di selezio-
ne per l’assegnazione delle concessioni di po-
steggio, la proroga delle concessioni valide al
31.12.2020 va bene. Altrimenti però le con-
cessioni di posteggio devono essere proroga-
te fino al 30.06.2022, perché per la procedura
di selezione si impiega un certo tempo. 

Mit freundlichen Grüßen Cordiali saluti

Der Sekretär
Il Segretario

Dr. Benedikt Galler

Der Präsident
Il Presidente

Andreas Schatzer
(digital signiert – firmato digitalmente) 
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