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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

Ore 10.04 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 Landeshauptmann Kompatscher, der Abgeordnete Dello Sbarba 

(vorm.) und Landesrat Widmann entschuldigt. 

Bevor wir zur Tagesordnung übergehen, möchte ich die Fachoberschule für Tourismus Bozen – Klassen 

T2A und T2B in Begleitung von Renè Niederwieser recht herzlich hier im Südtiroler Landtag begrüßen.  

Abgeordneter Lanz, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

LANZ (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich ersuche um eine Unterbrechung der Sitzung von 10 Mi-

nuten für interne Beratungen der SVP-Fraktion! 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Io chiederei, invece, all'aula – non 

ho avuto modo di preparare precedentemente questa richiesta, quindi l'avanzo –, anche in considerazione 

della riunione di maggioranza che c'è stata a seguito del dibattito di ieri pomeriggio, la possibilità, dopo la 

riunione del gruppo della Volkspartei, di poter dedicare 10 minuti a una riunione dei capigruppo del Consiglio 

provinciale per esaminare l'ordine dei lavori. 

Questa è la richiesta che Le presento, presidente, confidando nell'accoglienza da parte degli altri colle-

ghi. Auspico che questo possa svolgersi, grazie! 

 

PRÄSIDENT: Das erscheint mir jetzt eigenartig, nachdem das die Fraktionssprecher eigentlich schon 

festgelegt haben. Wir werden aber in der Zwischenzeit noch darüber diskutieren und dann werden wir sehen, 

inwiefern dem stattgegeben werden kann oder nicht. Auf jeden Fall wird dem Antrag von Kollegen Lanz auf 

Unterbrechung der Sitzung stattgegeben.  

Die Sitzung ist unterbrochen.  

 

ORE 10.09 UHR 

---------- 

ORE 10.22 UHR 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  

Ich möchte den Abgeordneten Urzì fragen, worin die Begründung für seinen Antrag auf Unterbrechung 

besteht. Sie haben um eine Unterbrechung der Sitzung für die Abhaltung einer Fraktionssprechersitzung er-

sucht, um zu besprechen, wie es hier weitergeht. Diese Begründung ist mir etwas zu wenig, denn zum Wei-

tergang der Arbeiten haben wir eine Tagesordnung erstellt und diese Tagesordnung wurde von den Frakti-

onssprechern so genehmigt. Deswegen müsste das klar sein. Wenn Sie eine Unterbrechung beantragen, um 

Weiteres zu besprechen, dann geht das in Ordnung. Abgeordneter Urzì, bitte.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! La ringrazio per questo stimolo. 

Nel frattempo, peraltro, io non sono riuscito a contattare tutti i gruppi, perché sono stato trattenuto da alcuni 

colleghi consiglieri. A molti di essi, però – i Verdi, il Partito Democratico, i 5 stelle, il Team K, il nostro gruppo, 

non ho fatto in tempo a contattare il collega Lanz, che stava riunendo il suo gruppo, i colleghi della Lega, i 

colleghi dei SÜD-TIROLER FREIHEIT – ho chiesto e ho ottenuto questa disponibilità a questi 10 minuti rapidi. 
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Semplicemente, presidente, per verificare in corso d'opera e quindi dei lavori le modalità in cui questo 

Consiglio debba considerare da una parte l'ammissibilità istituzionale, dall'altra parte l'ammissibilità politica e 

le modalità di dibattito di alcuni documenti. Vorrei, evidentemente, in sede di collegio dei capigruppo meglio 

esplicitare questa mia richiesta. Considerato che c'è un'ampia disponibilità in questo senso, normalmente que-

sto può accadere. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Das ist soweit in Ordnung. Wir unterbrechen für 10 Minuten und ich möchte darauf hin-

weisen, dass es bei diesen 10 Minuten bleiben soll.  

Die Sitzung ist unterbrochen.  

 

ORE 10.26 UHR 

---------- 

ORE 10.40 UHR 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  

 

Punkt 26 der Tagesordnung: "Begehrensantrag Nr. 5/19 vom 22.3.2019, eingebracht von den Ab-

geordneten Atz Tammerle und Knoll, betreffend 19. März, Hl. Josef: Josefitag wieder als Feiertag 

einführen!" (Fortsetzung)  

 

Punto 26) dell'ordine del giorno: "Voto n. 5/19 del 22/3/2019, presentato dai consiglieri Atz Tam-

merle e Knoll, riguardante 19 marzo: reintroduciamo la festa di S. Giuseppe." (continuazione) 

 

Abgeordneter Lanz, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

LANZ (SVP): Zum Fortgang der Arbeiten! Ich möchte das Plenum über den Grund der Unterbrechung 

im Rahmen der SVP-Fraktion informieren. Wir haben das Thema betreffend die Einführung des Josefitages 

nochmals besprochen, was uns natürlich ein Anliegen ist. Wir werden den Begehrensantrag heute nicht mit-

tragen, weil wir ihn in dieser Form und in dieser derzeitigen Situation nicht mittragen wollen, um auch Polemi-

ken vorzubeugen. Wir werden dementsprechend einen weiteren neuen Antrag vorlegen, um auch in der Zwi-

schenzeit die Möglichkeiten auszuloten, hier zu einem Ergebnis zu kommen, vor allem auf der Ebene des 

Dialoges und nicht der Konfrontation mit den Sprachgruppen in Südtirol.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Sulla sospensione dei lavori per 

una seduta del collegio dei capigruppo, nel quale si è discusso indirettamente dello stesso tema di cui ha 

discusso anche il gruppo della Volkspartei, arrivando peraltro a quella che io personalmente ritengo una posi-

zione di assoluta ed estrema sensatezza e di cui ringrazio in maniera formale la maggioranza tutta in maniera 

indistinta, perché credo che sia un segno di ragionevolezza. 

Presidente, c'è stato un dibattito molto articolato, in cui sono emerse diverse posizioni, fra queste anche 

quella di trasferire eventualmente il tema nell'ambito dei lavori della commissione per il regolamento interno, 

io mi assumo fin d'ora l'onere di farlo, in maniera tale che vengano rispettate anche alcune procedure, in 

termini istituzionali, di approccio rispetto alle situazioni, ma il tema, presidente era quello politico, posto all'at-

tenzione dei capigruppo, in quanto rappresentanti di tutte le sensibilità in questo Consiglio di, una volta per 

tutte, censurare in maniera sistematica, radicale, convinta, anche emozionale se vogliamo, ogni forma di ten-

tativo di trasferire in questo Consiglio provinciale tensioni di cui non abbiamo alcun bisogno.  

La nostra Provincia si attende atti politici, iniziative su questioni di carattere sociale, di emergenza, di 

gravità che coinvolgono i nostri cittadini, ciclicamente, invece, in questo Consiglio vengono portate discussioni 

– questo è il tema che è stato affrontato nel corso del dibattito, assessore Schuler – che attengono invece a 

divisioni etniche e letture di questioni; si parte dalla Festa del Papà, passando dal patrono del Tirolo, per 

approdare, infine, alla richiesta di abolizione della Festa nazionale della Repubblica Italiana. 

Di questo si è parlato, presidente, con la mia richiesta ai capigruppo di assumere la decisione definitiva 

di rinunciare a discutere e votare NO ad ogni documento, da qualunque parte arrivi, quindi decisione politica, 

senza limitare in alcun modo la possibilità di presentare documenti, ma bocciare senza dibattito tutti quei 
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documenti in cui si annidi la provocazione, che nascondano e siano rappresentativi di iniziative di provoca-

zione, perché non abbiamo alcun bisogno. 

Sono arrivate alcune proposte, io le ho raccolte con piacere e credo che questa questione, presidente, 

non debba terminare qua. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Urzì, Sie wissen genau, das war nicht eine Stellungnahme zum Fortgang 

der Arbeiten. Das sollten wir auch in Zukunft unterlassen.  

Abgeordneter Knoll, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident! Zum Fortgang der Arbeiten möchte ich 

zunächst einmal klären, dass wir gestern eigentlich schon in der Replik-Phase waren. Wir sind jetzt praktisch 

wieder aus dem Iter herausgegangen. Die Landesregierung hatte es sich schon zu Wort gemeldet und dann 

kam der Antrag auf die Unterbrechung. Es wäre jetzt nur noch die Replik meiner Kollegin gewesen und dann 

wären wir in die Abstimmung gegangen. Als Landtag machen wir keine gute Figur bei derartigen Dingen. Ich 

denke, wir sollten keine Angst vor derartigen Diskussionen haben. Wir brauchen ja nur sachlich über diese 

Dinge diskutieren, über was wir diskutiert haben. Mir tut es leid, dass sich auch die Kollegen von der Volks-

partei hier wieder vom Kollegen Urzì treiben lassen, weil wir haben gestern im Landtag eine ausführliche 

Diskussion gehabt, wo der Kollege Urzì nicht einmal da war. Wir haben die Für und Wider besprochen. Jetzt 

ist der Vorschlag von der Mehrheit gekommen, die Bitte auf eine Abänderung zu unserem Antrag. Dem haben 

wir stattgegeben. Wir haben auch gesagt, dass wir den Passus vom 2. Juni nehmen bewusst aus diesem 

Beschlussantrag rausnehmen, um keine Polemiken zu schüren. Das ging allen in Ordnung und jetzt plötzlich 

über Nacht ändert sich die ganze Weltlage, jetzt ist alles wieder anders. Wir nehmen das so zur Kenntnis als 

Demokraten, aber ich sage nur, dass das keine redliche Arbeitsweise ist. Das hat auch mit Respekt und mit 

dem Umgang der Abgeordneten untereinander zu tun, weil wenn wir uns darauf einigen, dass wir sagen: "Ja, 

wir nehmen einen Vorschlag an und ändern etwas ab, um eine gemeinsame Mehrheit für ein Thema zu finden", 

dann gilt für mich das Wort. Ich bin der Meinung, dass das Wort auch in der Politik standhaft sein muss und 

dass man nicht über Nacht seine Idee wieder ändert. Sonst haben unsere Abkommen hier im Landtag einfach 

keinen Sinn.  

 

PRÄSIDENT: Sie können sicher sein, dass die Arbeitsweise so weitergeht. Das heißt, dass wir mit der 

Replik und der Abstimmung weitermachen werden. Es wird keine Diskussion mehr zu diesem Thema stattfin-

den.  

Assessore Vettorato, ha la parola sull'ordine dei lavori, prego.  

 

VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana, 

energia, ambiente - Lega Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Io volevo un po' replicare, perché sin-

ceramente ieri abbiamo fatto un'interruzione con la maggioranza e personalmente esprimo il mio parere. 

Io sono stanco delle strumentalizzazioni di qualsiasi parte politica, italiana o tedesca. Sono veramente 

stufo, perché è stato fatto tutto uno show per quanto riguarda il termine "provincia di Bolzano – Alto Adige”, 

sarebbe stato fatto uno show su questa cosa qua, che può essere una provocazione o meno, perché so di 

consiglieri che hanno già fatto interviste dicendo: "vedrete come voteranno sulla festa di San Giuseppe!” Quindi 

sinceramente sono stufo, perché non diamo un bello spettacolo soprattutto a chi ci segue lì e a chi ci segue 

da casa. Io mi sono rotto le scatole! Se ne può parlare tranquillamente, però basta con le strumentalizzazioni, 

perché queste cose ci portano indietro di 30 o 40 anni; forse negli anni '70 potevo ascoltare e potevo anche 

capire, forse. Nel 2020 no! Basta! Grazie presidente! 

 

BESSONE (assessore all'edilizia e servizio tecnico, patrimonio, libro fondiario e catasto - Lega 

Alto Adige – Südtirol): Mi perdoni ma anch'io sono stufo. Arbeit o non Arbeit, io parlo poco, perché di solito 

tendo a parlare poco; Vi ascolto molto e tendo a parlare solo delle cose relative al mio assessorato, però 

davvero mi sono stufato, perché ci sono dei ragazzi, ci sono dei genitori che non arrivano a fine mese e noi 

siamo qua a fare sempre polemiche sul nulla, ma da tutte e due le parti, perché è vero che è sbagliato cambiare 

il nome "Alto Adige” su un documento o cose del genere, ma è altrettanto sbagliato andare fuori a riportare 

delle cose non vere che succedono qua, perché se viene erroneamente o volutamente cambiato un docu-
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mento, non possiamo andare a raccontare a tutta l'Italia che gli altoatesini vogliono cancellare il nome "Alto 

Adige" e andare a drammatizzare solo per averne un successo politico. 

Noi dobbiamo dare il buon esempio, dobbiamo comportarci bene e lavorare per i reali bisogni della 

gente, non solo per fare politica fine a se stessa, perché io dico che non dobbiamo fare cose sempre etniche 

che non servono a nulla, la gente non arriva a fine mese, la gente ci ha eletto, affinché noi possiamo risolverne 

i problemi.  

Io veramente quando sono venuto qua, credevo di venire a fare grandi politiche, invece vengo qua a 

sentire un sacco di sciocchezze. Bravo l'assessore Vettorato, perché ha detto le stesse cose che sposo an-

ch'io. Qua ci sono dei ragazzi, ma che esempio diamo a fare mille polemiche? A loro non gliene frega niente, 

se chiamiamo l'Alto Adige "provincia di Bolzano”, San Giuseppe o non San Giuseppe, perché dobbiamo sem-

pre fare queste figure e occuparci del nulla? 

Veramente sono stufo, siamo pagati per fare politica e dobbiamo fare una politica seria, sulle reali esi-

genze dei cittadini. Mi sono stufato, e mi sono stufato di leggere sui giornali cose che qui non accadono! In 

tutta Italia abbiamo fatto una figura per una sciocchezza: ha sbagliato chi ha mandato avanti quella scioc-

chezza e ha sbagliato chi ha fatto una pubblicità negativa e anche su queste cose io sono stufo, veramente. 

Dobbiamo votare per il bene di tutto il nostro Sudtirolo di italiani, tedeschi e ladini e finirla con le polemiche fini 

a se stesse! Grazie!  

 

VETTORI (Lega Alto Adige – Südtirol): Faccio la replica ai miei colleghi. Hanno ragione tutti quanti e 

si deve ribadire il concetto che in quest'aula si dovrebbe fare un altro tipo d politica. Noi veniamo strumenta-

lizzati, siamo – tutta quest'aula – in balia dei banchi al centro.  

Ripeto, la libertà di presentare le mozioni è sacrosanta, però venire oggi, dopo che si è discussa una 

mozione, dopo che si è fatta una sospensione di maggioranza per arrivare oggi al voto e 14 ore fa su Facebook 

leggere "Ultim'ora: Grave attacco all'italianità!” – come al solito il post d Urzì, detto proprio fuori dai denti – per 

cosa, per riprendersi il lumicino, il lanternino dei riflettori, delle telecamere, dopo che nella sede preposta per 

discutere in maniera collegiale se va bene o se non va bene una proposta come quella della SÜD-TIROLER 

FREIHEIT, l'interessato non c'era. Oggi siamo qua a perdere tempo con due scolaresche per cosa? Per dover 

riprendere tutti quanti i fili di questo discorso e arrivare di nuovo domani sui giornali, con le interviste sui tele-

giornali, magari con i network nazionali che vengono di nuovo a infangare il nome della nostra provincia nei 

confronti del resto del Paese, con i soliti commenti aberranti, che vediamo sulla rete, della serie "se ne vadano 

tutti quanti in Austria, perché basta prendere i soldi dell'Italia per vivere e gozzovigliare qua in Alto Adige!” 

Allora, il consigliere Urzì aveva chiesto una moratoria la volta scorsa sulle tematiche etniche, non mi 

sembra che lui sia in questa sede la persona – oltre ad altri esponenti di partiti politici all'interno di quest'aula 

– che voglia tener fede a questa moratoria e andare avanti a parlare di alta politica per i cittadini dell'Alto Adige. 

Qua siamo ancora nelle beghe da cortile su italiani da una parte e tedeschi dall'altra. Non se ne può più! Non 

se ne può più! E se questa è una manovra per le comunali del 2020, qua dentro dobbiamo incominciare a 

entrare nell'ordine delle idee che si fa politica per la provincia e non per i singoli comuni e per le singole sigle 

di partito. 

 

PRÄSIDENT: Wir können es in Zukunft machen, wie Sie glauben. Zum Fortgang der Arbeiten waren 

diese Wortmeldungen allesamt nicht. Deshalb zum Fortgang der Arbeiten heute, hier, da und nicht was gestern 

passiert ist oder was übermorgen passieren wird. Bitte, Abgeordneter Leiter Reber.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Zum Fortgang der Arbeiten im gleichen Sinne wie meine Vorred-

ner. Wir haben uns jetzt in diesen 10 Minuten der Fraktionssprechersitzung damit auseinandergesetzt, ob 

ethnisch sensible Themen in Zukunft überhaupt noch diskutiert werden sollten oder nicht. Ich glaube, jeder 

Fraktion steht es frei, ihre Anträge zu bringen. Man kann dann davon halten, was man will. Man kann dafür 

sein, man kann dagegen sein. Also dieses Recht möchte ich niemandem absprechen. In dieser ganzen Dis-

kussion tut mir aber eines leid, und zwar der Josefitag. Das Thema des Josefitages ist seit Jahren von vielen 

ein ehrliches Anliegen in diesem Land, nicht nur von Deutschen, sondern auch von einigen Italienern. Ich kann 

mir gut vorstellen, dass der Josefitag auch ein Feiertag werden kann, der sowohl einen religiösen wie auch 

einen weltlichen Aspekt hat, eben Vatertag auf der einen Seite und Landespatron auf der anderen Seite. Es 

liegt an uns, wie wir so einen Feiertag, der somit der erste Feiertag wäre, den wir als Südtiroler für uns als 

Landesfeiertag ersehen wollen, feiern. Also das könnte durchaus ein inklusivistischer Feiertag sein, der alle 
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drei Volksgruppen in diesem Land vereinen könnte. Um dieses Thema tut es mir sehr leid. Da muss ich sagen, 

Alessandro Urzì, aber auch Sven Knoll, schenkt ihr euch beide nichts bei euren Anträgen. Dass der 2. Juni 

hineingekommen ist, ist ja ganz klar. Der geht uns Südtiroler nichts an, wohlwissend, dass genau die italieni-

sche Volksgruppe hier natürlich besonders sensibel ist. Das ist ein staatlicher Feiertag, was in dem Moment 

nichts damit zu tun hat. Wennschon müssen wir es mit dem Pfingstmontag vergleichen. Das habe ich gestern 

hier in der Aula betont. Mir tut es wirklich leid um das Thema und um die vielen Menschen, denen der Josefitag 

wirklich wichtig und ein ehrlicher Wunsch seit Jahren ist. Wir kommen hier keinen Schritt weiter, weil man hier 

bewusst auch irgendwie eine ethnische Spaltung hineinbringt, wo es gar keine bräuchte, denn für mich ist der 

Josefitag überhaupt kein Thema, das ethnisch sensibel ist. Da geht es darum: Wollen wir uns als Land einen 

eigenen Feiertag schaffen oder nicht, wollen wir uns dafür einsetzen oder nicht? Das ist alles möglich, ohne 

sich ethnisch gegenseitig aufzuwiegeln, sondern das geht im Einvernehmen, wenn es ein echter Feiertag 

werden soll. Sonst ist es für mich kein Feiertag.  

 

PRÄSIDENT: Auch dies war nicht zum Fortgang der Arbeiten. In persönlicher Angelegenheit, Abgeord-

neter Urzì, bitte.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Semplicemente per informazione 

per il collega Vettori, all'ora in cui Voi stavate discutendo questa mozione, io ero davanti al medico che mi 

stava dando i medicinali sufficienti per poter essere oggi qui presente, quindi la mia assenza era motivata 

purtroppo da uno stato influenzale estremamente pesante, che peraltro aveva dato i suoi segni molto rumorosi, 

in termini di tosse, già nella seduta svoltasi a Trento lunedì. Questo per precisare che ai doveri si corrisponde 

sempre con grande attenzione, precisione e puntualità anche una volta rientrato a casa, dopo avere potuto 

apprendere di quello di cui avevate discusso. Forse avrà perso – concludo, presidente – il fatto che comunque 

ho iniziato il mio intervento complimentandomi con Voi, perché la mia richiesta di moratoria finalmente, e solo 

in virtù della nostra reazione, si è concretizzata. Mi complimento nuovamente con la maggioranza, sincera-

mente, per la decisione assunta oggi su questa mozione. Spero che regga questo tipo di approccio anche per 

il futuro. Grazie! 

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Grazie pre-

sidente! Sarò l'unico che farà l'intervento sull'ordine dei lavori. Ritengo che abbiamo assistito a un dibattito 

ulteriore di questa mozione. La prego di invitare l'aula a votare la mozione e basta, perché allora tutti potevano 

intervenire e si riapriva il dibattito, mi sembra che il regolamento questo non lo preveda, perciò anche in futuro, 

quando siamo in fase di votazione, si voti e basta. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Sehr richtig, wir sind aber noch nicht bei der Abstimmung, sondern es steht noch die 

Replik vonseiten der Einbringerin aus. Zum Fortgang der Arbeiten, Landesrat Schuler, bitte.  

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Schon ver-

standen mittlerweile, Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Ich halte mich ganz kurz. Kollege Urzì, dass 

Sie heute wieder so in Form sind, spricht ganz für die Südtiroler Sanität. Es ist jetzt vieles gesagt worden, auch 

richtigerweise gesagt worden, was eigentlich unsere Aufgaben hier sein sollten, nicht nur, weil eine Schul-

klasse oben sitzt, sondern generell. Es ist natürlich legitim und gehört zum Parlamentarismus, dass hier die 

einzelnen Parteien ihre Themen einbringen, dass entsprechend diskutiert wird. Das stellt auch niemand in 

Frage. Nur wir haben jetzt erlebt - das ist schon mehrere Male angesprochen worden -, dass man damit nicht 

Polemiken verbinden sollte. Uns muss es am Ende darum gehen, ein Ziel zu erreichen. Man kann darüber 

diskutieren, ob das Ziel, das Thema, das vorgeschlagen worden ist, so in Ordnung geht oder ob man es anders 

regeln will. Dazu sind wir da, aber es muss in unserem Ansinnen sein, auch ein Ziel zu erreichen. In diesem 

Fall ist es um ein Thema gegangen, das uns am Herzen liegt, das wir auch vonseiten der Regierung weiter-

verfolgen wollen. Die Frage ist die Art und Weise, wie man es angeht und wo man dann auch riskiert, dem 

Ganzen einen Schaden zuzufügen. Am Ende ist das Nichterreichen eines Zieles damit riskiert, indem man 

viele andere Dinge mit hineinbringt und es auf die polemische Ebene bringen will. Das kann es nicht sein, das 

ist auch nicht unser Auftrag. Wir müssen uns wieder auf unsere Ziele und auch darauf konzentrieren, wie wir 

das am besten erreichen können. So wie die Dinge gelaufen sind - und da lassen wir uns von niemandem 

treiben -, muss man eigentlich feststellen, dass das nicht die richtige Art und Weise sein wird, sondern dass 
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wir nach neuen Wegen suchen müssen, um dieses gemeinsame Ziel im Konsens und in Absprache zu errei-

chen. Das ist unser Auftrag und den sollten wir bestmöglich erfüllen.  

 

PRÄSIDENT: Abgeordnete Atz Tammerle, Sie haben das Wort für die Replik.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Vielen Dank, Herr Präsident! Ich bedanke mich auch 

recht herzliche sehr sachliche Diskussion, die wir hier über den zukünftigen Feiertag hoffentlich wieder, dass 

er ein Feiertag wird in Südtirol, den 19. März, Josefitag eben, dass er wieder gesetzlich eingeführt wird. Wir 

haben gestern hier eine sehr sachliche Diskussion geführt. Es wurden auch einige Punkte eben dann aus dem 

Beschlussantrag herausgenommen, die sich gezeigt haben, die ein wenig brenzlig sind, aufgrund dessen hat 

man einen Kompromiss gefunden, diese Brennpunkte wurden herausgenommen aus dem Beschlussantrag 

und durch einen anderen Text ersetzt. Der Vorschlag kam von den SVP. Wir sind auf diesen Vorschlag ein-

gegangen und somit wurde hier eigentlich alles, was irgendwie brenzlig sein könnte, aus dem Beschlussantrag 

herausgenommen. Durch die Annahme des Vorschlages der SVP wurde gestern auch signalisiert, dass der 

Beschlussantrag dann mit dem von euch vorgeschlagenen Text auch angenommen werden würde. Jetzt plötz-

lich seid ihr von eurem eigenen Text nicht mehr überzeugt. Das ist schon ein bisschen fraglich. Dennoch haben 

wir gestern wirklich eine sehr sachliche Diskussion geführt und nicht, wo heute plötzlich hier Polemiken ent-

stehen. So sieht man auch, von woher plötzlich solche Unruhe und Unfrieden geschürt wird, denn der war 

gestern hier im hohen Haus nicht zu spüren und nicht vertreten, sondern auch die italienischen Vertreter hier 

im Hohen Haus nicht zu spüren und nicht vertreten, sondern auch die italienischen Vertreter hier im Hohen 

Haus haben eine sehr sachliche Diskussion geführt, wo sie aufgezeigt haben, was könnte etwas kritisch sein 

und wir haben uns hier gemeinsam auf einen Weg geeinigt, der dann auch eigentlich theoretisch Konsens 

gefunden hatte, dass dieser Beschlussantrag dann auf diese Art und Weise eben mit diesem Text angenom-

men werden würde. Und heute plötzlich sieht alles wieder ganz anders aus. Wir haben somit auch bewiesen 

auch für die jungen Zuschauer, dass wir auch in konstruktiver Zusammenarbeit – wie wir es wirklich gestern 

gemacht haben –, dass wir uns gemeinsam auf einen Text geeinigt haben, diesen gemeinsam hier eingear-

beitet haben als Abänderungsantrag, dass man so auch Dinge voranbringen kann und gemeinsam für unser 

Land Sachen und Dinge bzw. auch Feiertage wieder voranbringen kann.  

Für viele ist Josefi zum einen ist es der Landespatron, zum anderen ist der Vatertag, zum anderen ist 

es einfach ein Feiertag, den sich die Südtiroler wünschen, dass er wieder zum Feiertag wird. Diesem Wunsch 

soll nachgekommen werden, nicht umsonst ist dieser Beschlussantrag hier im Südtiroler Landtag, weil es 

einfach Thema und der Wunsch von sehr vielen aus der Bevölkerung ist. Deshalb sind wir als Volksvertreter 

dann jene, die Themen hier in das Hohe Haus zu bringen, um für die Bevölkerung von Südtirol hier ihre Wün-

sche und Anliegen voranzubringen und auf demokratischen friedlichen und auch in konstruktiver Zusammen-

arbeit diese Dinge umzusetzen, nicht um unser persönliches Ideal voranzubringen, sondern im Sinne der Be-

völkerung und als Volksvertreter, wie wir auch genannt werden. Man hat gesehen, gestern haben wir uns 

wirklich auf einen gemeinsamen Weg, wie es auch Landesrat Schuler gesagt hat, ein gemeinsamer Weg 

haben wir uns eigentlich geeinigt gehabt, diesen zu beschreiten, wo wirklich auch nichts Schlimmes dabei 

wäre, in Bezug auf, wo es darum geht, die Forderung, dass das Fest des Heiligen Josef in Südtirol wieder als 

gesetzlicher Feiertag anerkannt wird bzw. das Römische Parlament aufzufordern, zum Erlass einer entspre-

chenden Maßnahme, dass in Südtirol der Tag des Heiligen Josef als Feiertag wieder begangen werden kann. 

Es ist nichts Schlimmes dabei, es wird eben in dem Sinne den Italienern auch nichts genommen, nur weil eben 

in dem Sinne die deutsche Sprachgruppe und vielleicht auch ladinische – vielleicht sind es aber auch die 

Italiener selbst, die sich hier wünschen, dass es diesen Feiertag als Vatertag gibt, denn es ist ja nicht so, dass 

sie dann diesen Tag nicht feiern dürfen, sondern dieser Vatertag, dieser 19. März ist ja dann für alle hier 

lebenden Menschen die Möglichkeit einen Vatertag draus zu machen und diesen dann im Kreise ihrer Familie 

zu verbringen und somit dann etwas auch für die Familie, für die Gesellschaft zu tun, etwas Zwischenmensch-

liches und das tut uns allen gut. Deshalb hoffe ich hier dennoch jetzt, obwohl heute hier dieser Unmut herein-

gekommen ist, den es gestern noch nicht gegeben hat, und ich bitte trotzdem hier um Zustimmung. Es geht 

um einen Herzenswunsch, einen lang ersehnten Wunsch der Südtiroler Bevölkerung, dass der 19. März, der 

Josefitag wieder zum Feiertag in Südtirol wird.  
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PRÄSIDENT: Ich erinnere daran, dass die Abgeordnete Foppa in der gestrigen Diskussion um ge-

trennte Abstimmung ersucht hat. Sie haben aber nicht genau spezifiziert, ob über die Prämissen und dann 

über die einzelnen vier Punkte getrennt abgestimmt werden soll, wobei der zweite Punkt durch den Ände-

rungsantrag ersetzt ist. Ist das so richtig? 

Abgeordneter Nicolini, sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten. 

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Sull'ordine dei lavori e 

anche sul contenuto. Volevo essere sicuro che sia stato tolto anche dalla premessa quest'ultimo paragrafo. 

 

CONSIGLIERE: (interrompe)  

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Quello è rimasto? Chia-

ramente allora non potremo votare a favore. 

Visto che tutti ne hanno approfittato, stravolgendo un po' l'ordine dei lavori, per non avere questa discri-

minazione, vorrei approfittare anch'io. Ho assistito al bue che dà del cornuto all'asino, perché veramente ab-

biamo fatto una discussione sul nulla, per delle ore, e ovviamente anche una dose di ipocrisia enorme su 

questo richiamo alla correttezza e al regolamento, quando tutti hanno fatto un dibattito politico. Io lo trovo 

veramente vergognoso, da parte mia sono disgustato dall'andamento di questa mattina, perché abbiamo par-

lato del nulla sulle questioni etniche, dicendo che non si deve parlare delle questioni etniche. Non abbiamo 

dato un bello spettacolo, ma penso da parte di quasi tutti, anche della maggioranza e di chi è intervenuto dopo 

con i pippotti preelettorali. 

 

PRÄSIDENT: Ich glaube, wir müssen die Geschäftsordnung ändern. Abgeordnete Atz Tammerle, zum 

Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Zum Fortgang der Arbeiten, um auch hier nochmal den 

Wind aus den Segeln zu nehmen, würden wir dann in den Prämissen den letzten Absatz: "Laut Staatsgesetz 

ist es nicht möglich, den Tag des hl. Josef zusätzlich zu den bereits geltenden Feiertagen einzuführen ..." 

streichen. Dann würden wir hier auch auf den Kollegen Nicolini eingehen.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich melde mich zum Fortgang der Arbeiten! 

Ich glaube, dass Punkt 1 und Punkt 2 des beschließenden Teiles jetzt mittlerweile durch den Abänderungsan-

trag identisch geworden sind. Deswegen müssen Sie hier eine Entscheidung treffen, denn es könnte ja sein, 

dass der erste angenommen wird und der zweite nicht. Sind die nicht gleichlautend? Ich empfinde sie als völlig 

gleichlautend. Da verstehe ich den Unterschied gar nicht, aber heute verstehe ich schon mehr nicht!  

 

PRÄSIDENT: Nein, diese sind nicht gleichlautend. Deswegen werden wir über die Prämissen und alle 

Punkte getrennt abstimmen.  

Ich eröffne die Abstimmung über Prämissen: mit 3 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 7 Nicht-Teilnah-

men abgelehnt.  

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 1 des verpflichtenden Teils: mit 3 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stim-

men, 1 Stimmenthaltung und 8 Nicht-Teilnahmen abgelehnt.  

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 2 des verpflichtenden Teils: mit 2 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stim-

men, 1 Stimmenthaltung und 8 Nicht-Teilnahmen abgelehnt.  

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 3 des verpflichtenden Teils: mit 2 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stim-

men, 1 Stimmenthaltung und 8 Nicht-Teilnahmen abgelehnt. 

Ich eröffne die Abstimmung über Punkt 4 des verpflichtenden Teils: mit 2 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stim-

men, 1 Stimmenthaltung und 8 Nicht-Teilnahmen abgelehnt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 71/19 vom 19.3.2019, eingebracht vom Abgeord-

neten Urzì, betreffend die Einführung einer Form der ständigen Konsultation zwischen Staat und 

Land." 

 

Punto 2) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 71/19 del 19/3/2019, presentata dal consigliere Urzì, 

riguardante introdurre una forma di consultazione permanente Stato-Provincia." 

 

Einführung ständiger Gespräche zwischen Staat und Land 

Auf institutioneller Ebene ist man sich einig, dass ein Großteil der Streitgegenstände, die aufgrund 

der dem Südtiroler Landtag und der römischen Regierung eingeräumten Vorrechte im Falle ver-

muteter Kompetenzkonflikte vor das Verfassungsgericht gelangen, durch eine angemessene 

Form des Austausches zwischen der Provinz Bozen und dem Staat im Vorfeld geklärt werden 

könnten. Dadurch könnten mögliche Auslegungszweifel insbesondere im Bereich der konkurrie-

renden Befugnisse vermieden werden, ohne damit den Verfassungsgerichtshof zu befassen. 

Ständige Gespräche zwischen Staat und Land könnten mögliche Konflikte bei der Verteilung der 

Zuständigkeiten von vornherein lösen; durch die vorherige Abklärung der Sachverhalte zwischen 

dem Südtiroler Landtag und der römischen Regierung sollen zukünftige Überschreitungen der 

Gesetzgebungsbefugnisse des Landtags bzw. die übermäßige Gewichtung der Vorrechte des 

Staates verhindert werden. 

Dies vorausgeschickt und in der Absicht, das Aufkommen möglicher Kompetenzstreitigkeiten von 

vornherein zu vermeiden, 

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung,  

bei der Mitteilung über die Einreichung eines Gesetzentwurfs im Landtag vonseiten der Land-

tagsabgeordneten oder der Landesregierung ein Gespräch zwischen dem Landtagspräsidenten 

in seiner Funktion als Hüter der Vorrechte des Gesetzgebungsorgans und der römischen Regie-

rung vorzusehen, mit dem Ziel, eventuelle Anmerkungen in Erwägung zu ziehen, die dem Plenum 

vorab als Hilfestellung für die Beurteilung zugeschickt werden sollen, wobei auf jeden Fall die 

Anerkennung der vollen Autonomie, die dem Landtag als Gesetzgeber zusteht, zu gewährleisten 

ist. 

--------- 

Introdurre una forma di consultazione permanente Stato-Provincia 

È parere condiviso, in ambito istituzionale, che molta della materia del contendere rinviata al giu-

dizio della Corte Costituzionale in seguito alle prerogative riconosciute sia all'organo legislativo 

provinciale che al Governo, per quanto attiene l'esercizio di ricorso in caso di supposto conflitto 

di competenze, potesse essere chiarita attraverso una adeguata forma di consultazione prelimi-

nare fra la Provincia di Bolzano e lo Stato, al fine di risolvere eventuali dubbi interpretativi in 

particolar modo sulla materia concorrente senza gravare sulla Consulta. 

Una forma di consultazione permanente Stato-Provincia può risolvere ab origine situazioni di 

conflitto sull'attribuzione delle competenze al fine di risolvere situazioni di maggiore evidenza, 

evitando attraverso il chiarimento preliminare fra il Consiglio provinciale ed il Governo, tracima-

zioni oltre gli ambiti della competenza legislativa del consiglio provinciale e sopravalutazione delle 

prerogative statali, laddove in un futuro si dovessero verificare. 

Tutto ciò premesso e considerato, al fine di risolvere all'insorgere eventuali situazioni di conflitto 

sull'attribuzione delle reciproche competenze 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna 

la Giunta provinciale 

a prevedere, all'atto di comunicazione al Consiglio provinciale della presentazione di un disegno 

di legge d'iniziativa consiliare o giuntale, una consultazione tra il Presidente del Consiglio provin-

ciale nella sua funzione di garante delle prerogative dell'aula legislativa e il Governo, per valutare 

eventuali osservazioni preventive da trasmettere all'aula, come elemento di valutazione nel rico-
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noscimento ad ogni buon conto della piena autonomia da riconoscere al Consiglio provinciale 

nell'espletamento della sua funzione legislativa. 

 

Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! La premessa di questa mozione 

sta nell'altissimo numero di ricorsi pendenti alla Consulta, alla Corte costituzionale, a seguito di ricorsi presen-

tati dal Governo contro iniziative legislative, in questo caso della Provincia autonoma di Bolzano. Il ragiona-

mento potrebbe essere esteso a livello nazionale, in quanto sono numerosissimi i casi di ricorsi del Governo 

sull'intera legislazione sostanzialmente regionale.  

Ovviamente noi parliamo della nostra realtà e proponiamo un metodo di lavoro sul quale spesso ci 

siamo confrontati e che riguarda una modalità di approccio rispetto ai poteri che sono attribuiti ai diversi organi. 

Al Consiglio provinciale il pieno e indiscutibile potere di discussione sulle leggi, senza vincolo evidentemente, 

con la possibilità di approvarle nella forma che, nella sua piena e assoluta legittimazione, il Consiglio provin-

ciale ritiene di approvare. Questa è la democrazia e questo è il compito che a questo Consiglio è demandato.  

Le leggi approvate dal Consiglio provinciale poi, secondo Costituzione e Statuto, sono evidentemente 

sottoposte alla possibilità di un vaglio di compatibilità rispetto all'ordinamento generale della Repubblica e 

costituzionale e quindi, laddove il Governo ritenga di ravvisare elementi di conflitto di competenze, ossia che 

la Provincia eventualmente si è attribuita un compito che non le spetta o che viene limitato l'ambito di compe-

tenza dello Stato o, al contrario, viene sopravvalutata la possibilità di esercizio delle proprie prerogative da 

parte dello Stato e limitata invece la prerogativa autonomistica della Provincia, in questi casi c'è la possibilità 

del ricorso e il ricorso produce sostanzialmente un contenzioso davanti alla Corte costituzionale, che è l'arbitro 

della partita e decide in virtù dell'assetto costituzionale esistente, quindi della Costituzione e dello Statuto di 

autonomia, se dare ragione sostanzialmente a uno o all'altro dei poteri che si sono confrontati sulla materia 

oggetto del contendere. 

Con questa mozione, presidente, si propone sostanzialmente un approccio e un metodo che non limita 

in alcun modo le prerogative del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, ma che in un certo qual modo 

è finalizzato da una parte ad alleggerire i contenziosi presso la Consulta, e dall'altra parte anche a favorire un 

approccio legislativo che superi i principali eventuali conflitti di attribuzione di competenza attraverso una con-

certazione virtuosa fra Stato e Provincia.  

La mozione impegna quindi la Giunta provinciale a prevedere, all'atto di comunicazione al Consiglio 

provinciale della presentazione di un disegno di legge di iniziativa consiliare o giuntale, una consultazione tra 

il presidente del Consiglio provinciale, nella sua funzione di garante delle prerogative dell'aula legislativa, e il 

Governo, per valutare eventuali osservazioni preventive da trasmettere all'aula come elemento di valutazione 

nel riconoscimento – ad ogni buon conto questo va detto – della piena autonomia da riconoscere al Consiglio 

provinciale nell'espletamento della sua funzione. 

Quindi il disegno di legge presentato sostanzialmente diviene oggetto di una preventiva valutazione nei 

suoi contenuti legislativi evidentemente, non nel suo valore politico, consultazione fra il presidente del Consi-

glio, che poi è il garante dei lavori dell'aula e il Governo, affinché eventuali argomenti di palese conflitto pos-

sano essere preliminarmente valutati nel corso dell'iter legislativo, al contrario di trovarci a farne i conti solo 

una volta terminato l'iter legislativo. 

Noi sappiamo come questi conflitti sono estremamente numerosi, che spesso questi vengono anche in 

un certo qual modo talvolta – ma questo non verrebbe in alcun modo – favoriti dalla volontà politica, cioè 

innescare un conflitto di attribuzione di competenze, al fine poi, nelle more della decisione della Corte costitu-

zionale, ricavarne un provvedimento conseguente da parte dell'autorità statale o, dall'altra parte, verificare se 

all'atto della verifica da parte della Corte costituzionale, invece margini di prerogative attribuite alla Provincia 

autonoma di Bolzano o rivendicate dalla Provincia autonoma di Bolzano possano ulteriormente essere rico-

nosciute. 

Quindi questo fa parte anche di un approccio politico rispetto al tema della discussione delle leggi, ma 

riteniamo che la proposta che noi avanziamo non limiti in alcun modo tutto questo, quindi l'approccio politico 

rimane invariato, anche le volontà, ma permetterebbe a questo Consiglio di avere, all'atto della discussione 

dei disegni di legge, elementi di valutazione in più per formare un suo completo giudizio. Cioè avere – bana-

lizzo – un elenco delle criticità potenziali, che questo disegno di legge potrebbe mostrare all'atto di una even-

tuale futura richiesta da parte del Governo, di verifica costituzionale, quindi meglio poter affrontare preceden-
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temente. Spesso ci siamo trovati in questo Consiglio in questa situazione, in cui ci si è posti la domanda: "ma 

abbiamo la competenza per poterlo fare?”, allora poi ci si dà una risposta politica che è: "ce la prendiamo la 

competenza!” oppure "la rivendichiamo la competenza!” Per carità, ci sta tutto, e questo non verrebbe in alcun 

modo intaccato, ma con questa procedura la presa d'atto di una volontà politica sarebbe in un certo qual modo 

arricchita dagli elementi di valutazione preventiva già formulati all'atto della concertazione fra il presidente del 

Consiglio provinciale e le autorità di Governo, tutto qua. 

Si tratta quindi di un approccio procedurale, non di merito, nulla viene intaccato dell'attuale strumento e 

iter legislativo, viene semplicemente arricchito di una potenzialità in più, finalizzata in primis a migliorare l'e-

quilibrio fra i poteri centrale e provinciale, e dall'altra parte anche ad alleggerire il peso di un contenzioso 

costituzionale che in ultima analisi – ma lo dico come ultimo elemento – peraltro ha anche un suo notevole 

costo in termini economici, perché ogni ricorso alla Corte costituzionale non è gratis per l'istituzione pubblica, 

non è gratis per la Provincia, non è gratis per i cittadini. Grazie presidente! 

 

Vorsitz der Vizepräsidentin | Presidenza della vicepresidente: Rita Mattei 

 

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il consigliere Leiter Reber, ne ha facoltà.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Danke, Frau Präsidentin, geschätzter Kollege Urzì! Wenn ich 

das jetzt ganz wohlwollend interpretieren möchte, steht ja im beschließenden Teil drinnen, dass vom Land-

tagspräsidenten ein ständiges Gespräch bei den einzelnen Gesetzentwürfen gesucht werden soll , um – so 

wie du es gerade gesagt hast – auch einen bestimmten Ausgleich zwischen der römischen Regierung bzw. 

der Gesetzgebung und auch den Südtiroler Gesetzen unserer Autonomie herzustellen. Das klingt alles relativ 

harmlos, aber wie schaut es in der Praxis aus? Unsere Autonomie und unser Streben nach mehr Kompetenzen 

bzw. den Autonomieausbau, wird immer ein – ich sage es jetzt ganz einfach – Seilziehen zwischen Südtirol 

und den Bedürfnissen unseres Landes und einer Zentralregierung bleiben, was für die die Autonomie natürlich 

ein Sonderfall und nicht die Regel darstellt. Bei diesem Seilziehen geht es auch darum, dass wir über unsere 

derzeitige Autonomie hinausdenken und immer wieder neue Kompetenzen andenken - das ist beim Autono-

miekonvent ganz klar zum Ausdruck gekommen -, was wir in Zukunft noch alles möchten und was wir uns 

unter einer ausgebauten Autonomie vorstellen, wo wir noch meilenweit davon entfernt sind. Und gerade an-

gesichts dieser Entwicklungen und dieser Projekte, die bei vielen Südtirolern unter den Nägeln brennen und 

die sie angehen möchten, wäre ein Ausgleich im Vorfeld das Schlimmste, was passieren kann, denn da wird 

einerseits ja schon verhindert, dass wir überhaupt über den Status quo hinauskommen. Zum anderen würde 

es unsere Arbeit in den Gesetzgebungskommissionen völlig einschränken, wenn wir Gesetze behandeln, die 

eine Interpretationssache sind. Denken wir beispielsweise an das Autonomiestatut. Wenn wir das immer staat-

lich interpretieren wollten, dann würde es schlecht ausschauen, wie wir zum Beispiel bei der Gleichstellung 

der deutschen und italienischen Sprache gesehen haben. Wir müssen das immer von der autonomen Warte 

her betrachten, damit wir das jetzige Autonomiestatut auch völlig anwenden können. Deswegen rate ich den 

anderen Kolleginnen und Kollegen ab, hier zuzustimmen, denn das würde wirklich ein Einschneiden unserer 

Gesetzgebung, aber auch unserer Autonomie bewirken.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Frau Präsidentin! Das ist wieder ein gutes Beispiel dafür, wie der 

Kollege Urzì versucht, eine politische Schweinerei in Zuckerwatte zu packen, um sie schmackhaft zu verkau-

fen, aber sie bleibt trotzdem eine politische Schweinerei. Was sich dahinter verbirgt, ist nichts anderes als die 

Wiedereinführung des Sichtvermerks der italienischen Regierung für Südtiroler Landesgesetze. Nennen wir 

die Dinge beim Namen, Kollege Urzì. Du stammst aus einer Familie, wo man das im Regierungskommissariat 

geprägt hat. Das ist dafür zuständig gewesen, die Landesgesetze mit einem Sichtvermerk zu versehen. Wir 

waren in unserer Gesetzgebung davon abhängig, ob das Regierungskommissariat bzw. die italienische Re-

gierung ein Plazet zu unseren Gesetzen gibt oder nicht. Das war nicht nur eine Einschränkung der Autonomie, 

sondern eine Verhinderung der Autonomie. Jedes Gesetz, das der italienischen Regierung nicht gepasst hat, 

hat man damit zu Fall gebracht. Wir können froh sein, dass dieser Sichtvermerk des Regierungskommissariats 

und der italienischen Regierung abgeschafft wurde. Diesen jetzt wieder einzuführen, wäre schon an Selbst-

geißelung nicht zu überbieten. Wir würden damit das Land Südtirol im Grunde genommen jeder Form der 

autonomen Gesetzgebung berauben. Warum? Weil wir uns abhängig machen von einer politischen Orientie-

rung in Rom. Die Regierung in Rom entscheidet nach politischen Gesichtspunkten und nicht nach Gesetzen. 
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Ich kann nur immer wieder betonen, dass wir uns ausmalen können, was passiert, wenn der Kollege Urzì mit 

seinen "Sorelle d'Italia" vielleicht in ein paar Monaten in Italien in der Regierung sitzen wird, welcher Wind 

dann in Italien weht, wenn vielleicht eine Frau Meloni darüber entscheidet, ob ihr unsere Gesetze hier in Süd-

tirol in den Kram passen oder nicht. Da können wir unsere Autonomie einpacken, da können wir vielleicht noch 

willfährig einen Tag der "Italianità" hier im Landtag beschließen, aber alle anderen autonomen Gesetzge-

bungsbefugnisse werden dann auf Punkt und Beistrich kontrolliert, um sie zu verhindern, um nicht mehr Au-

tonomie für dieses Land und für diese Bürger zu ermöglichen, sondern um weniger Autonomie für dieses Land 

und diese Bürger zu bestimmen. Deswegen können wir nur aus vollster demokratischer Überzeugung Nein zu 

diesem Antrag sagen. Ich hoffe, dass auch die Kollegen der politischen Mehrheit die politische Weitsicht ha-

ben, dem Kollegen Urzì hier nicht erneut auf den Leim zu gehen, denn es ist eine Entscheidung, welche Art 

von Autonomiepolitik wir wollen. Wollen wir eine Autonomiepolitik, wie sie der Kollege Urzì vorschlägt, wo man 

vom Wohlwollen der italienischen Regierung abhängig ist, wo man von jedem noch so kleinen Wind, der aus 

Rom kommt, kuschen muss oder wollen wir eine Autonomiepolitik, die selbstbewusst in diesem Land auftritt? 

Dann wissen wir, was wir für unser Land wollen und was unser Land braucht. Wir gehen gegebenenfalls nach 

Rom, um diese Kompetenzen für Südtirol ein- und auszuhandeln, aber nicht, dass wir erst einmal nach Rom 

gehen müssen, um zu fragen, ob wir überhaupt wollen dürfen. Das ist die völlig falsche Politik für unser Land 

und für unsere Autonomie. Deswegen bitten wir alle, die diese Politik nicht mittragen wollen, bei diesem Antrag 

entschieden mit Nein zu stimmen!  

 

LOCHER (SVP): Frau Präsidentin, ich möchte mich bei diesem Punkt auch einbringen und bei allem 

Respekt vor meinen Kollegen und Kolleginnen hier im Südtiroler Landtag glaube ich, dass wir autonomiepoli-

tisch in Zukunft doch ein bisschen stärker sollten werden. Ich glaube, das Gutachten einzufordern, ist nicht 

der richtige Weg. Wir haben eine ganz klare Autonomie bekommen, die wir uns selber erkämpft haben und 

die wir selber bestimmen können. Jetzt geht es darum, dass wir nicht etwa ein Gutachten von Rom einfordern, 

denn meistens fällt dies negativ aus oder es kommt gar keine Antwort. Das heißt im Grunde genommen, dass 

auf Rom – ich möchte jetzt nicht kritisch sein – ein bisschen wenig Verlass ist. Wir haben das auch in vielen 

bestimmten Bereichen gesehen, wenn es ums Geld geht. Wie oft wurde gesagt, dass wir bei der Staatsver-

schuldung mithelfen müssen zu zahlen. Wir müssen mithelfen bei allen anderen, um Italien nach außen zu 

vertreten. Wir müssen mithelfen, wenn Migranten kommen, obwohl in ganz Italien ein Riesenschlamassel war. 

Das heißt im Grunde genommen, dass wir eine Autonomie haben, bei der wir das Recht haben, in diesem 

Haus hier selbst zu bestimmen. Ich glaube, es geht ganz klar um diese Sachen. Kollege Urzì, ich muss schon 

sagen, dass wir ein bisschen patriotischer werden sollten, auch in vielen Bereichen. Wir sind deutsche, ladini-

sche und italienische Volksgruppen, die einen Zusammenhalt und eine Zusammenarbeit haben bzw. eine 

Zusammenarbeit anstreben müssen, um die Sache gemeinsam zu bestimmen. Ich glaube, dass wir in den 

letzten 30, 40 und 50 Jahren auf dem richtigen Weg waren. Wir brauchen nicht Italien zu fragen, ob wir das 

dürfen oder nicht. Wir brauchen und wollen die Zuständigkeiten in verschiedenen Bereichen. Wir müssen auch 

weiterhin um die Zuständigkeiten kämpfen, denn das muss das Ziel als Südtiroler Landtag sein, dass wir auch 

die Zuständigkeiten in verschiedenen Bereichen haben. Das betrifft in Zukunft die Bahn, die Autobahn, ver-

schiedene Umwelt- und Klimamaßnahmen. Das heißt, dass wir hier die Vorreiterrolle spielen sollten und auch 

weiterhin einen Schritt voraus sein sollten, anstatt zu fragen, ob wir das machen dürfen. Stellen Sie sich vor, 

Kollege Urzì, wenn wir in Zukunft im Klimabereich fragen, ob wir etwas unternehmen sollen oder können. Dann 

wird in Zukunft wenig passieren, dann kommen wir nicht weiter. Dann wird es wahrscheinlich rückwärtsgehen. 

Was hätten wir denn im Bereich bei der Wärmeversorgung gemacht? Was wäre denn passiert, wenn wir zum 

Beispiel bei den Busdiensten, bei den Linien, bei der Zuteilung der einzelnen Bereiche nachgefragt hätten? 

Was wäre denn im gesamten Genossenschaftswesen passiert, wenn wir hier immer Italien gefragt hätten? 

Was wäre denn im gesamten Feuerwehrwesen passiert, wenn wir immer gefragt hätten, ob das möglich ist 

oder nicht? Was wäre denn beim Weißen Kreuz und bei den ganzen Organisationen, bei den Chören, bei den 

Musikkapellen, bei den verschiedenen Vereinen und beim ganzen Volontariat passiert? Wenn wir gefragt hät-

ten, ob wir das machen dürfen oder nicht und vielleicht ein Gutachten angefordert hätten, dann wäre uns in 

Südtirol wahrscheinlich ganz, ganz Vieles verloren gegangen. Ich glaube, wir Tiroler haben das Glück etwas 

zu haben. Wir haben das Glück, dass wir eine gewisse Selbstsicherheit haben. Diese Selbstsicherheit, die wir 

als Südtiroler haben, müssen wir ausnutzen und aus dieser Selbstsicherheit müssen wir etwas machen. Ich 

glaube, das macht uns in Zukunft stark: selber reden, selber entscheiden und selber bestimmen! Diese drei 
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Wörter sind ganz wichtig. Das heißt, selbst ist der Mann, selbst ist die Frau und wir können auch selbst ent-

scheiden. Nur das eine müssen wir uns zumuten. Danke schön, Herr Präsident!  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich kann nur in das gleiche Horn blasen, 

Herr Kollege Urzì! Natürlich ist es wichtig und richtig, wenn man Gespräche führt, auf persönlicher Ebene noch 

viel wichtiger als in einem Rechtssystem, weil in einem Rechtssystem haben wir bereits die vorgefertigten und 

erkämpften Institutionen. Ich möchte nur daran erinnern, dass es im Prinzip bei der Gesetzwerdung für unsere 

Landesgesetze drei Phasen bzw. drei Bereiche gibt. Einmal gibt es das bestehende Recht. Wir haben die 

Verfassung, das Autonomiestatut und die Durchführungsbestimmungen. Darauf baut sich dann der Gesetz-

gebungsprozess auf, den wir kennen. Der Prozess ist ein parlamentarischer Prozess, der hier startet, aber 

auch mit den Ministerien abgeklärt wird. Vor allem gibt es ja sozusagen die Bewertung des Ministerrates un-

serer Gesetze und leider werden sie dann auch vom Ministerrat oft angefochten und kommen zurück. Aber 

diesen Prozess gibt es bereits. Dieser ist institutionalisiert und funktioniert einmal besser und einmal weniger 

gut. Dann gibt es noch etwas, was sehr wichtig ist. Es gibt ja ein Garantiesystem. Das Garantiesystem ist oft 

der Verfassungsgerichtshof, der auch manchmal zu unseren Gunsten, manchmal auch leider nicht zu unseren 

Gunsten interpretiert. Es gibt noch den allerletzten Garanten, und das ist immer noch unsere Schutzmacht, 

nämlich Wien. Also, wenn es gar nichts wird, dann können wir uns auch an Wien wenden. Das heißt, es gibt 

ein in sich geschlossenes, stehendes und funktionierendes System, das natürlich Tag für Tag weiterentwickelt 

werden muss, das Tag für Tag auch Schwierigkeiten hat - das ist ganz klar -, weil es unterschiedliche Positi-

onen gibt. Aber wenn wir noch eine zusätzliche neue kleine Institution einfügen, dann wird dieses bestehende 

System geschwächt, eventuell auch unterwandert, was wir schon gehört haben. Also hier möchte ich ganz 

stark davor warnen, dieses System, das es gibt, das auch seine Schwächen hat, zu schwächen, sondern wir 

müssen versuchen – das ist der Appell, den die Kolleginnen und Kollegen gemacht haben – das bestehende 

System zu verteidigen. Wir müssen versuchen, das bestehende System durchzusetzen, weil es gut ist. Es hat 

uns gezeigt, dass es gut ist. Es hat uns sehr viel gebracht und daher sollten wir uns darauf konzentrieren. Man 

sieht immer wieder, wenn es um die Autonomie geht, dass dieses Haus dann zusammensteht. Dann sollen 

wir gemeinsam das bestehende System verteidigen und, wo es geht, verbessern, aber im Rahmen des be-

stehenden Rechtssystems. Danke schön!  

 

DEEG (SVP): Sehr geschätzter Präsident, sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ja, ich erlaube 

mir jetzt kurz in die Debatte einzusteigen. Wir werden uns ja in wenigen Wochen an das Jahr 1969 erinnern, 

gerade auch als Südtiroler Volkspartei, an die schwierige Debatte rund um das Paket. Heute reden wir auch 

über das Thema Autonomie. Es betrifft mich deshalb in diesen Wochen ganz besonders, weil natürlich - wenn 

man nach Schloss Tirol geht und dort die Fotos anschaut - ganz unten das Bild mit meiner Mama drauf ist, die 

in dieser Versammlung drinnen gesessen ist. Ich kann mich erinnern, dass gerade im Pustertal in dieser Zeit 

eine ganz, ganz schwierige Debatte stattfand. Die Familie Gebert war die Gruppe, die sich immer für Autono-

mie ausgesprochen hat, die ja hinter einer Linie des Silvius Magnago gestanden ist. Deshalb ist das ein wich-

tiges Thema für mich und wir erlegen es ja auch den Klassen auf und geben es den Klassen mit. Es freut mich 

heute von der Südtiroler Freiheit zu hören, die ja nicht immer unserer Meinung ist - unsere Autonomie sollte 

immer noch etwas besser und noch etwas weitreichender sein –, dass wir uns in diesem Punkt treffen. Sie 

sagen auch, dass es eine gute Sache ist, um die wir kämpfen sollen. Da treffen wir uns ja vollinhaltlich. Es gibt 

klare Kompetenzen, die im Jahre 1972 in dieses Autonomiestatut hineingeschrieben wurden: primäre, sekun-

däre und tertiäre Kompetenzen; da wollen wir nicht ausholen. Aber ich glaube, unsere Aufgabe ist es, in der 

Regierungstätigkeit, aber auch und vor allem in der Arbeit als Landtagsabgeordnete uns täglich für diese 

Kompetenzen einzusetzen und die Spielräume, die wir haben, auch auszuloten. Lieber Kollege Urzì, das ist 

nun mal kein Kuschelkurs. Das heißt, manchmal muss man auch - und ich empfinde das in meiner täglichen 

Arbeit manchmal so – im Kampfmodus sein. Es ist fast ein tägliches Ringen um diese autonomen Zuständig-

keiten und auch die Wahrung und Weiterentwicklung dieser autonomen Zuständigkeiten. Manchmal machen 

wir als Südtiroler Volkspartei den Fehler – ich sage das auch ganz bewusst -, dass wir den Menschen dieses 

immer neue Ringen und wieder Zurückholen von Zuständigkeiten, die wir festgeschrieben haben, die aber 

immer wieder in Frage gestellt werden, nicht bzw. mehr sichtbar machen. Dann würden uns die Leute draußen 

etwas besser verstehen, was es manchmal heißt, auch einen Rückschlag einstecken müssen, aber trotzdem 

wieder aufzustehen, wieder weiter zu kämpfen. Das wollen wir sichtbar machen und das - glaube ich - tun wir 

tagtäglich hier im Landtag bzw. machen das genauso in der Landesregierung. Wenn heute Südtirol in einem 
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Europa als Erfolgsmodell des guten Zusammenlebens der Sprachgruppen zu sehen ist, dann sollten die De-

batten, die wir zum Josefitag führen, Geschichte sein. 

Ich komme zum Abschluss: Leben wir diese Autonomie in diesem Landtag bitte schön! Ihr Beschluss-

antrag, lieber Kollege Urzì, geht absolut nicht in diese Richtung, im Gegenteil! Ich bitte deshalb alle Kolleginnen 

und Kollegen im besten Sinne Autonomie heute hier zu leben und dann werden wir diesem Beschlussantrag 

nicht zustimmen können.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Wir werden hier mit Dunkelrot dagegen stimmen, denn 

das wäre ja sozusagen wieder eine Zensur, wie sie vor knapp 30 Jahren abgeschafft wurde. Damals hat es 

dieses Amt ja bereits gegeben, wo jeder Beschluss des Südtiroler Landtages begutachtet und zensuriert 

wurde. Diese Zensur würde man damit wieder einführen. Es ist eigentlich eine Errungenschaft, dass wir heute 

so viel Autonomie haben, dass wir auch autonom Beschlüsse fassen können. Nichtsdestoweniger erleben wir 

immer wieder, dass Rekurse aus Rom kommen und hier auf unsere Beschlüsse gerade im Hinblick auf die 

finanzielle Situation oder - wie wir es auch jetzt im Moment wieder erleben - in Bezug darauf, dass bei uns 

innerhalb der Provinz Ärzte, die der deutschen Sprachgruppe angehören, die Kenntnis der italienischen Spra-

che nicht mitbringen, regelrecht Hetzjagd gemacht wird, damit sie aus unseren Krankenhäusern verjagt wer-

den und dort nicht tätig sein können. All das tut unserer Autonomie und unserem Zusammenleben nicht gut. 

In dem Sinne ist die Autonomie wirklich in dem Sinne, wie man sie heute findet, eine Errungenschaft für Süd-

tirol. Es gibt ja auch sehr viele Bücher darüber. Heute ist Kollege Widmann leider nicht hier. Man kann daran 

erinnern, dass sein Vater ein Buch über die Entstehung der Autonomie geschrieben hat. Man hat um jeden 

Beistrich gekämpft, damit das Autonomiepaket schlussendlich das wurde, wie man es das erste Mal beschlos-

sen hat. In dem Sinne ist es für Südtirol auch für die Zukunft einfach besser zu sagen: Wir brauchen in Südtirol 

weniger Italien und nicht mehr Italien! Aus dem Grunde kann man dem ganz und gar nicht zustimmen. Auf 

dem Weg in ein freies Südtirol ist das jetzt die Zwischenstation und die autonome Verwaltung sowie die Auto-

nomie als Zwischenlösung. Da werden wir uns ganz sicher nicht in eine Zeit zurückversetzen lassen, wo durch 

Italien alles, was in Südtirol autonom beschlossen wird, zensuriert wird, denn das wäre ein massiver Rück-

schritt und hat in einer demokratischen Welt und Verwaltung bzw. politischen Demokratie nichts verloren!  

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Frau Vizeprä-

sidentin, Kolleginnen und Kollegen! Kurz zu diesem Antrag: Hier ist schon viel gesagt worden. Ich brauche 

nicht wiederholen, warum dieser Antrag nicht sinnvoll ist oder warum dem auch nicht zugestimmt werden 

sollte.  

Ich möchte vielleicht noch zwei Dinge unterstreichen: Einmal ist hier rein vom rechtlichen Aspekt her 

eine Prozedur in einem Gesetzgebungsverfahren vorgesehen. Das andere ist dann die gängige Praxis, die 

dazu gehört, auch im Zuge der Vorbereitungen für dieses Gesetz. In Zusammenhang mit diesem Antrag ist 

das dazuzusagen, was Kollege Staffler vorhin bereits gesagt hat. Verbesserungen sind immer willkommen, 

aber ich sehe hier im Namen der Regierung keine Verbesserung, sondern - im Gegenteil - eine Verkomplizie-

rung der Verfahren, rein von der Prozedur her gesehen. Verbesserungen sind immer willkommen, aber hier 

ist die Frage einmal eine autonomiepolitische, die hier schon angesprochen wurde. Das ist auch ein wichtiger 

Punkt. Das andere ist, dass auch die Abwicklung wesentlich komplizierter werden würde, wenn wir so einem 

Verfahren zustimmen würden. Heute ist es so, wenn wir uns die gängige Praxis ansehen, dass im Vorfeld, 

speziell wenn es um wichtige einschneidende Gesetze geht, dass es auf Beamtenebene auch Absprachen 

bzw. Treffen mit den römischen Stellen gibt, auch in der fachlichen Vorbereitung der einzelnen Gesetzent-

würfe. Wenn ein Gesetzentwurf erarbeitet ist und vorgelegt wird, dann ist es in erster Linie auch eine politische 

Entscheidung, ob wir auf der Grundlage dessen, was wir wissen, was erarbeitet worden ist, diesen dann ge-

nehmigen. Das darf sich ein Gesetzgebungsausschuss bzw. ein Südtiroler Landtag nicht aus der Hand neh-

men lassen bzw. hier schon vorab in politische Diskussionen gehen und diese unsere Entscheidung von die-

sen Diskussionen abhängig machen. Also, das könnten wir nie und nimmer akzeptieren! Wir wissen, dass wir 

vielfach auch den Mut brauchen, unsere Autonomie soweit wie möglich zu nutzen, auch die Entscheidungen 

entsprechend zu treffen. Deshalb sollten wir nicht vorab nach Rom pilgern und fragen: "Ginge es für euch so 

gut?" Das wäre auch autonomiepolitisch nicht vertretbar. Ich glaube, diesen Mut müssen wir, die Gesetzge-

bungsausschüsse, aber auch der Landtag zukünftig zeigen, dass wir aufgrund der von fachlicher Seite vorge-

legten und ausgearbeiteten Gesetzentwürfe hier unsere Entscheidungen entsprechend treffen. Deshalb ist 

dieser Beschlussantrag in der vorgelegten Form sicher abzulehnen.  
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URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Concludiamo, così ci togliamo questo punto all'ordine 

del giorno. Grazie presidente. Ringrazio innanzitutto tutti i colleghi che sono intervenuti esprimendo un loro 

legittimo punto di vista. Per rimanere sachlich sul tema, a nessuno verrebbe in mente di pensare – anche 

perché è stato voluto – che il parere richiesto al Consiglio dei Comuni sia un appesantimento dell'iter legislativo 

e invece è un contributo di cui si può tener conto e di cui si può non tener conto. Anzi, addirittura è previsto 

che dobbiamo anche rendere ragione se non ne teniamo conto – questo sì che è un appesantimento. 

Allora io penso, rimanendo sachlich sul tema, che si deve, è giusto guardare al basso, anche se il parere 

del Consiglio dei Comuni a mio avviso andrebbe profondamente riformato, ne abbiamo parlato tante volte di 

questo tema, ma come modalità, non come essenza. È buono tener presente il parere che viene dal basso, 

dai Comuni, per quale motivo non tener conto di un ulteriore parere che viene dall'alto, ossia dallo Stato, 

considerato che poi il conflitto si accende proprio eventualmente per un conflitto di competenze con lo Stato, 

un parere, colleghi che siete intervenuti e di cui ho apprezzato lo spirito degli interventi, perché è assoluta-

mente positivo.  

Un parere è un parere e non limita in alcun modo la piena – collega Locher – l'autonomia legislativa, un 

parere non limita, un parere è un parere che può, eventualmente, in determinate circostanze, permettere di 

avere maggiore contezza, maggiore consapevolezza rispetto a criticità di quel testo legislativo, in maniera tale 

che si apra un franco dibattito all'interno del Consiglio provinciale e che questo dibattito serva a verificare se 

effettivamente quelle criticità sussistano, fossero state sottovalutate, o invece infine approdare al punto per 

cui la presa di posizione da parte delle autorità governative fosse una sopravvalutazione dei propri ambiti di 

potere. 

Io credo che tutto ciò che serva a migliorare il rapporto fra il livello centrale e il livello provinciale sia un 

contributo positivo. In questo senso, presidente, è presentata la mozione, che comunque riteniamo di dover 

mettere ai voti, perché non limita l'autonomia legislativa della Provincia, è un arricchimento al processo legi-

slativo, è un arricchimento alla comprensione di dinamiche che talvolta anche al legislatore provinciale pos-

sono sfuggire, è una modalità ulteriore di interconnessione fra livello nazionale e centrale governativo e Con-

siglio provinciale, è anche lo strumento per eventualmente evitare ulteriori contenziosi costituzionali. 

Concludo, presidente, e ringrazio la collega Deeg che mi ha riconosciuto dei grossi successi oggi, non 

solo quello di aver sostanzialmente permesso di attuare quella moratoria che avevamo invocato, e io sono 

lieto, collega Vettori che tutto ciò sia accaduto, perché se non l'avessimo chiesta e se probabilmente, collega 

Vettori, ieri io non avessi fatto il post febbricitante dal letto di casa, probabilmente questo esito di questa solu-

zione non ci sarebbe stato. 

Il secondo aspetto è, collega Deeg, ma lo dico sorridendo, che almeno abbiamo potuto portare i colleghi 

di SÜD-TIROLER FREIHEIT a riconoscere il valore dell'autonomia, e quindi questo ci permette di avere una 

doppia soddisfazione oggi per quanto è stato fatto all'interno di quest'aula. Queste sono battute evidente-

mente, sulla prospettiva di una Giorgia Meloni al Governo, si rassegnino i colleghi, perché presto ci sarà, mi 

pare evidente. Una consolazione per i colleghi di maggioranza, questo accadrà con anche una componente 

importante di governo della Lega, che permetterà di avere un ottimo equilibrio fra le posizioni che riguardano 

l'approccio alle tematiche sociali, ma anche sensibili dell'Alto Adige. Grazie presidente! 

 

Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Josef Noggler 

 

PRÄSIDENT: Wir kommen nun zur Abstimmung über Beschlussantrag Nr. 71/19: mit 1 Ja-Stimme und 

29 Nein-Stimmen abgelehnt. 

Mittlerweile ist die laut Geschäftsordnung vorgesehene Zeit für die Behandlung der politischen Akte der 

Abgeordneten der Opposition abgelaufen und somit kommen wir zur Behandlung der politischen Akte der 

Landesregierung bzw. der Abgeordneten der Mehrheit. 

Ich teile mit, dass eine zusätzliche Tagesordnung im Dringlichkeitswege erstellt worden ist, welche wir 

nun behandeln.  
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Punkt 119 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 37/19: "Teilnahme der Autonomen Provinz 

Bozen an der Organisation der XXV. Olympischen und der XV. Paralympischen Winterspiele 2026." 

 

Punto 119) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 37/19: "Partecipazione della Provin-

cia autonoma di Bolzano all'organizzazione delle XXV Olimpiadi e XV Paralimpiadi invernali 2026." 

 

Abgeordneter Lanz, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

LANZ (SVP): In Bezug auf das Olympiagesetz ersuche ich um eine kurze Unterbrechung der Sitzung 

bis 12.00 Uhr, weil einige Themen innerhalb verschiedener Fraktionen noch zu besprechen wären. Es ist also 

eine Unterbrechung für mich, dem Kollegen Köllensperger und der Kollegin Foppa. Als Fraktionsvorsitzender 

der Südtiroler Volkspartei denke ich, dass man eine Unterbrechung der Sitzung beantragen kann.  

 

PRÄSIDENT: Das dürfen Sie auf jeden Fall. Sind Sie noch nicht fertig? 

 

LANZ (SVP): Nein, zurzeit hat es sich ein bisschen eingeschlichen, dass, wenn sich der Vorsitzende 

der Südtiroler Volkspartei meldet, alle anderen Fraktionen besprechen, was er sagen wird. Ich glaube, ich bin 

schon fähig, selbst zu sagen, was ich sagen möchte. Ich ersuche um eine Unterbrechung der Sitzung für eine 

Besprechung mit dem Vorsitzenden der Südtiroler Volkspartei, dem Vorsitzenden des Team K und der Vorsit-

zenden der Grünen. Ok? Danke. 

 

PRÄSIDENT: In Ordnung, dem Antrag wird stattgegeben. Vorsitzende der Grünen, Abgeordnete 

Foppa, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten. 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wir hatten Tagesordnungen zum Olympi-

agesetz eingereicht und ich wollte nur fragen, ob diese verteilt worden sind? 

 

PRÄSIDENT: Die genannten Tagesordnungen sind noch nicht übersetzt. Sie werden zurzeit übersetzt 

und liegen möglicherweise in einer Viertelstunde, wenn wir mit den Arbeiten fortfahren, vor.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Nur zu wissen, weil sie ja vorher aufliegen 

müssen.  

 

PRÄSIDENT: Selbstverständlich! Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! È stato chiarissimo il collega Lanz, 

che ha precisato meglio la richiesta e lo ringrazio. Quindi un incontro fra il gruppo della Volkspartei, il capo-

gruppo del Team K e dei Verdi, quindi non è una riunione della maggioranza, che si confronta con alcune forze 

politiche, ma solo della Volkspartei. Cioè su questo disegno di legge decide la Volkspartei, non decide la 

maggioranza? È stata chiara la richiesta. 

 

PRÄSIDENT: Herr Abgeordneter, Sie wissen genau, dass nicht die Mehrheit entscheidet, sondern es 

entscheiden die Abgeordneten.  

Somit unterbrechen wir die Sitzung.  

 

ORE 11.50 UHR 

---------- 

ORE 12.10 UHR 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  

Landeshauptmannstellvertreter Schuler verzichtet auf die Verlesung des Begleitberichtes.  
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Begleitbericht/Relazione accompagnatoria: 

 

Sehr geehrte Landtagsabgeordnete, 

mit diesem Landesgesetzentwurf wird die Genehmigung von Bestimmungen zur Beteiligung der 

Autonomen Provinz Bozen an die Organisation der XXV. Olympischen und der XV. Paralympi-

schen Winterspiele 2026 vorgeschlagen. 

In diesem Bericht werden die einzelnen Bestimmungen erläutert. 

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1352 vom 18. Dezember 2018 hat die Autonome Provinz 

Bozen dem von der Region Venetien formulierten Vorschlag zugestimmt, gemeinsam mit der 

Autonomen Provinz Trient die Umsetzungsmaßnahmen und -verpflichtungen zu teilen, die sich 

aus der Teilnahme derselben Region Venetien am Bewerbungsprozess von Mailand Cortina als 

Gastgeber der Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2026 ergeben.  

Gleichzeitig wurde die Vereinbarung zur territorialen Verteilung der olympischen Disziplinen for-

mal abgeschlossen, in dem vorgesehen wurde, dass der Autonomen Provinz Bozen zustehe, die 

mit Biathlon zusammenhängenden Ereignisse zu beherbergen, wohingegen der Provinz Trient 

zusteht, vier Disziplinen zu beherbergen:  Nordischer Skilauf, Nordische Kombination, Skisprin-

gen und Eisschnelllauf. Somit werden die restlichen fünf Disziplinen (Abfahrt, Skeleton, Bob, Ro-

deln und Eisstockschießen) auf dem Gebiet der Region Venetien ausgetragen werden.  

Dieses Aufteilungskriterium wurde auch im Hinblick auf die finanziellen Lasten angewandt. 

Mit darauffolgendem Beschluss der Landesregierung Nr. 168 vom 19. März 2019 hat die Auto-

nome Provinz Bozen die Vorlagen der zusätzlichen vom IOC (Internationales Olympisches Ko-

mitee) verlangten Garantieerklärungen genehmigt. 

Die Bewerbungsphase bei den Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2026 endete am 

24. Juni 2019, und zwar im Laufe der Generalversammlung des IOC, welche in Lausanne statt-

gefunden hat und in welcher Mailand und Cortina d'Ampezzo als Gastgeberstädte ausgewählt 

wurden.  

Artikel 1: 

Die Bestimmungen laut Artikel 1 zielen darauf ab, die Teilnahme der Autonomen Provinz Bozen 

an der Errichtung der zwei von den Bewerbungsunterlagen vorgesehenen Einrichtungen zu ge-

nehmigen, die auf der Grundlage eines mehrjährigen Finanzierungsplans und eines Zeitplans der 

Tätigkeiten arbeiten werden müssen, die zwischen den beteiligten Körperschaften vereinbart wer-

den.  

Die oben genannten Einrichtungen sind von der Olympischen Charta, vom Host City Contract 

und von den Bewerbungsunterlagen vorgesehen und werden unter Beachtung der darin festge-

haltenen Grundsätze und Bestimmungen arbeiten müssen.  

Die Einrichtungen sind folgende: 

- das Organisationskomitee, das das Rechtssubjekt ist, welches beauftragt wird, die Tätigkeiten 

zur Organisation der Spiele zu überwachen,  

- die Agentur zur Olympischen Planung, die das Rechtssubjekt ist, welches beauftragt wird, die 

in den Bewerbungsunterlagen festgelegten öffentlichen Bauten und Maßnahmen zu verwirkli-

chen. 

In Bezug auf die finanziellen Aspekte wird vorgesehen, dass die Autonome Provinz Bozen sich 

nicht nur an den Ausgaben zur Errichtung der Einrichtungen laut Absatz 1 beteiligt, sondern auch 

an den Ausgaben zur Funktionsweise und zur Finanzierung der Tätigkeiten dieser Einrichtungen 

gemäß einem Finanzierungsplan und einem Zeitplan der Tätigkeiten, die im Einvernehmen zwi-

schen den beteiligten Körperschaften festgelegt werden.   

Artikel 2: 

Mit dieser Bestimmung wird vorgesehen, dass dieses Gesetz am Tag seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Region in Kraft tritt.  

Die Abgeordneten werden gebeten, diesen Gesetzentwurf zu genehmigen. 

---------- 
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Signore e Signori Consiglieri, 

con il presente disegno di legge provinciale si propone l'approvazione di disposizioni per la par-

tecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all'organizzazione delle XXV Olimpiadi e XV 

Paralimpiadi invernali 2026. 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le singole disposizioni. 

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1352 del 18 dicembre 2018, la Provincia autonoma 

di Bolzano ha aderito formalmente alla proposta formulata dalla Regione Veneto di condividere, 

unitamente alla Provincia autonoma di Trento, le azioni e gli obblighi attuativi derivanti dall'ade-

sione della medesima Regione Veneto al processo di candidatura di Milano Cortina ad ospitare i 

Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026. 

Contestualmente è stato formalizzato l'accordo per la suddivisione territoriale delle discipline olim-

piche, prevedendo che spetti alla Provincia autonoma di Bolzano ospitare gli eventi legati al bia-

thlon; mentre spetta alla Provincia di Trento ospitare quattro specialità: sci nordico, combinata 

nordica, trampolino sci, pattinaggio velocità. Quindi le restanti cinque specialità (sci alpino, skele-

ton, bob, slittino e curling) saranno ospitate nel territorio della Regione Veneto. 

Questo criterio di suddivisione è stato adottato anche con riferimento agli oneri finanziari. 

Con successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 168 del 19 marzo 2019, la Provincia 

autonoma di Bolzano ha approvato gli schemi delle ulteriori garanzie richieste dal CIO (Comitato 

olimpico internazionale). 

La fase della Candidatura ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026 si è conclusa il 24 giugno 

2019, nel corso della Sessione Generale del CIO, tenutasi a Losanna, con la scelta di Milano e 

di Cortina d'Ampezzo quali Città Ospitanti. 

Articolo 1: 

Le disposizioni di cui all'articolo 1 sono finalizzate ad autorizzare la partecipazione della Provincia 

autonoma di Bolzano alla costituzione dei due organismi previsti dal Dossier di Candidatura, che 

dovranno operare sulla base di una pianificazione finanziaria pluriennale e di un cronoprogramma 

di attività, concordati tra gli enti interessati.  

Gli Organismi di cui sopra sono previsti dalla Carta Olimpica, dall'Host City Contract e dal Dossier 

di Candidatura e dovranno operare nel rispetto dei principi e della normativa ivi contemplati. 

Tali Organismi sono: 

- il Comitato Organizzatore, soggetto giuridico che sarà incaricato di sovraintendere alle opera-

zioni per l'organizzazione dei Giochi; 

- l'Agenzia di Progettazione Olimpica, soggetto giuridico che sarà incaricato di realizzare le 

opere e gli interventi pubblici individuati nel Dossier di candidatura. 

Per quanto riguarda il profilo finanziario, si dispone che la Provincia autonoma di Bolzano con-

corra, oltre alle spese per la costituzione, anche alle spese per il funzionamento e per il finanzia-

mento delle attività degli organismi di cui al comma 1, secondo una pianificazione finanziaria e 

un cronoprogramma delle attività, definiti d'intesa tra gli enti interessati. 

 

Articolo 2: 

Con questa disposizione si prevede l'entrata in vigore della presente legge il giorno della sua 

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.  

Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri l'approvazione dell'allegato disegno di legge. 

 

Landeshauptmannstellvertreter Schuler, Sie haben das Wort für die Erläuterung. 

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Sehr geehrter 

Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, es bedarf hier keiner großen Erläuterung dieser Geset-

zesinitiative. Es ist eine Notwendigkeit, um Teil dieser Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2026 

zu sein. Dazu braucht es bestimmte Voraussetzungen. Die Termine sind relativ kurz, da am 24. November 

2019 bereits eine Sitzung mit der Region Venetien und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen anbe-

raumt ist, um das Abkommen zur Gründung des Organisationskomitees für die Olympischen und Paralympi-

schen Winterspiele Mailand Cortina 2026 zu unterzeichnen. Damit dieses Abkommen unterzeichnet werden 

kann, braucht es – wie gesagt – die gesetzlichen Vorgaben bzw. die gesetzliche Basis dazu. Diese würden 
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wir mit diesem Gesetz jetzt schaffen. Aufgrund der Kurzfristigkeit ist hier ein beschleunigtes Verfahren not-

wendig geworden. Das heißt, es hat einen Antrag seitens des Landeshauptmannes gegeben, diesen Punkt 

im Dringlichkeitswege auf die Tagesordnung zu setzen. Dem ist auch stattgegeben worden und somit wird er 

heute hier behandelt.  

Wir haben – nur kurz vielleicht auch dazu – mit Antholz hier sicher einen Ort in unserem Land, wo ein 

Teil dieser Olympischen und Paralympischen Bewerbe ausgetragen werden kann. Wir haben dort nicht nur 

eine Situation, dass ein Großteil der Struktur bereits vorhanden ist, sondern wir haben dort auch eine Organi-

sation, die über Jahre aufgebaut worden ist und die in den letzten Jahren hervorragend gearbeitet hat. Es 

stehen auch die Weltmeisterschaften an und wir haben hier auch organisatorisch bereits sehr gute Voraus-

setzungen. Es hat sich gezeigt, dass es gerade über die Bewerbe Weltcup oder auch Weltmeisterschaften in 

Antholz stets gelungen ist, dass unser Land eine sehr gute Figur abgegeben hat, nicht nur weil es dort eine 

herrliche Landschaft gibt, sondern vor allem auch wie diese Weltcuprennen bzw. Weltmeisterschaften dann 

entsprechend organisiert worden sind. Das heißt, wir können hier bereits auf etwas aufbauen, was wir nutzen 

können und weiterentwickeln müssen. Wir wissen, dass hier noch einige Voraussetzungen zu schaffen sind, 

die aber allesamt überschaubar sind. Es geht nicht nur um die Strukturen, sondern vor allem auch um die 

Verkehrssituation, die entsprechend zu bewältigen ist, wo noch Entscheidungen zu treffen sind. Es sind noch 

einige Jahre Zeit, aber die Zeit – wie wir wissen – geht dann schnell vorbei. Wir tun gut daran, so schnell wie 

möglich auch hier die Weichen so zu stellen, dass wir das in diesem Fall entsprechend im Griff haben. Nicht 

nur Antholz, sondern auch das Land macht als Teilnehmer an diesen Olympischen und Paralympischen Spie-

len eine gute Figur.  

Ich ersuche deshalb, dieses Gesetz dann entsprechend zu genehmigen, und freue mich jetzt auf die 

Diskussion, die jetzt noch folgen wird. Danke!  

 

PRÄSIDENT: Ich frage nun den stellvertretenden Vorsitzenden des I. Gesetzgebungsausschusses, Ab-

geordneten Vettori, ob er nun den Kommissionsbericht verlesen möchte?  

 

VETTORI (Lega Alto Adige – Südtirol): No, rinunciamo al diritto di leggere la relazione. Grazie! 

 

Bericht des I. Gesetzgebungsausschusses/Relazione della I°commissione legislativa: 

Die Arbeiten im Ausschuss 

Der I. Gesetzgebungsausschuss hat in der Sitzung vom 30. Oktober 2019 den Landesgesetzent-

wurf Nr. 37/19 geprüft. An der Ausschusssitzung nahmen auch Landeshauptmann Arno Kompat-

scher, die persönliche Referentin des Landeshauptmannes Cecilia Miribung und der Direktor des 

Amtes für Gesetzgebung des Landes, Gabriele Vitella teil. 

Landeshauptmann Arno Kompatscher erklärte, dass der Landesgesetzentwurf dringend behan-

delt werden muss. Die Frist, die das Internationale Olympische Komitee (IOC) für die Verabschie-

dung des Staatsgesetzes festlegt hat, welches für die Ausrichtung der Spiele notwendig ist, drohe 

ansonsten nämlich zu verstreichen. 

Amtsdirektor Gabriele Vitella erläuterte, dass Artikel 1 Absatz 1 das Land dazu ermächtige, sich am 

Organisationskomitee für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele Mailand Cortina 2026 

zu beteiligen. Absatz 3 befasst sich hingegen mit der finanziellen Deckung. Zudem habe man zwei 

Änderungsanträge eingebracht, die aber lediglich sprachliche Präzisierungen enthalten. 

Der Abg. Alessandro Urzì wollte wissen, warum man nicht darauf hingearbeitet hat, dass Bozen 

oder Antholz Teil des offiziellen Namens der Olympischen Spiele Mailand Cortina 2026 werde.  

Der Abg. Gerhard Lanz ersuchte darum, dass den Abgeordneten der Link zu den Bewerbungsun-

terlagen mitgeteilt werde, auf die sich Artikel 1 bezieht. 

Die persönliche Referentin des Landeshauptmannes, Cecilia Miribung, sicherte die Übermittlung 

der Bewerbungsunterlagen zu und ergänzte, dass Südtirol die Biathlon Bewerbe ausrichten werde. 

Diese Wettkämpfe generieren traditionell ein hohes Publikumsinteresse und außerdem verfüge 

man mit Antholz hierfür über den perfekten Austragungsort. 

Landeshauptmann Arno Kompatscher antwortete dem Abg. Urzì, dass die Vorgaben des Olympi-

schen Komitees sehr strikt seien. Die Spiele werden laut Reglement von einer Stadt ausgerichtet. 

Nur ausnahmsweise seien Doppelnamen zugelassen worden. Ein Dreifachname sei nicht denkbar 

gewesen. Die strikten Vorgaben des IOC betreffen auch das Marketing. Es werden hier strenge 
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Richtlinien und Grenzen für Werbung auferlegt. Dadurch könnte der Anschein erweckt werden, 

dass sich Südtirol hier nicht ausreichend einbringe – dem sei aber nicht so: Man müsse versuchen 

die gegeben Möglichkeiten zu nutzen. 

Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-

entwurfes Nr. 37/19 mit 7 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

Die einzelnen Artikel wurden mit folgendem Abstimmungsergebnis genehmigt. 

Artikel 1: Der Ausschuss prüfte erst einen Änderungsantrag des LH Kompatscher betreffend den 

Titel des Landesgesetzentwurfs. Auf Nachfrage des Abg. Alessandro Urzì erklärte Amtsdirektor 

Gabriele Vitella, die Änderung bestehe darin, dass im italienischen Text das Wort "invernali" ein-

gefügt werde. Der Änderungsantrag wurde daraufhin mehrheitlich genehmigt. Der Ausschuss 

prüfte sodann einen Ersetzungsantrag des LH Kompatscher zum gesamten Artikel 1. Nachdem 

Amtsdirektor Gabriele Vitella auf die sprachlichen Änderungen hingewiesen hat, die mit dem Er-

setzungsantrag vorgenommen werden, genehmigte der Ausschuss diesen mit 6 Jastimmen und 

2 Enthaltungen. 

Artikel 2 wurde ohne Wortmeldungen mit 7 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

Im Rahmen der Erklärungen zur Stimmabgabe teilte der Abg. Alessandro Urzì mit, dass die Pro-

vinz bisher sehr zurückhaltend agiert hätte - wohl aus Angst vor zu hohen Investitionskosten. Man 

habe sich anfangs skeptisch gegenüber der Ausrichtung der Spiele gezeigt und sich erst für diese 

Idee erwärmt, als sich die Möglichkeit abzeichnete, die Veranstaltung gemeinsam mit Tirol zu 

organisieren. Tirol habe sich jedoch in der Folge aus dem Projekt zurückgezogen. Südtirol tritt 

nun am Ende doch dem Organisationskomitee bei, aber als Mitläufer, das einem bereits vorge-

zeichneten Weg folgt, anstatt diesen aktiv und mit Selbstvertrauen mitzugestalten. 

Abg. Myriam Atz Tammerle kündigte an, dass sie gegen den Landesgesetzentwurf stimmen 

werde. Ihrer Ansicht nach, wäre eine Volksabstimmung über dieses Thema ratsam gewesen. 

Neben den hohen Investitionskosten entständen durch die Ausrichtung solcher Großveranstal-

tungen auch andere Probleme, wie zum Beispiel ein hohes Verkehrsaufkommen. 

Abg. Ulli Mair führte aus, dass Antholz der ideale Austragungsort für die Biathlon Bewerbe sei. 

Natürlich gebe es das Problem des hohen Verkehrsaufkommens, allerdings könne man die Aus-

richtung der Spiele auch als Anreiz nehmen, die Umsetzung einiger Verkehrskonzepte, wie die 

Riggertalschleife, die Umfahrung von Percha oder die Verdichtung des öffentlichen Nahverkehrs, 

endlich in Angriff zu nehmen. 

Abg. Alex Ploner lobte ausdrücklich das Organisationsteam in Antholz, das bisher großes geleis-

tet habe. Eine Großveranstaltung lebe von der Begeisterung der Bevölkerung und vielen freiwil-

ligen Mitarbeitern. Man müsse die Chance nutzen, sich als "Nachhaltigkeitsprovinz" im Zeichen 

des Green Events zu präsentieren. Er warnte davor, die Paralympischen Spiele nur als Anhängsel 

der Olympischen Spiele zu betrachten. Bis 2026 stehe viel Arbeit an. So müsse das öffentliche 

Verkehrssystem endlich barrierefrei gestaltet werden. Auch soll die nötige Infrastruktur der hier 

lebenden Bevölkerung zugutekommen und es soll versucht werden, die Wertschöpfungskette so 

weit wie möglich innerhalb der Region zu halten. 

In der Schlussabstimmung wurde der Landesgesetzentwurf Nr. 37/19 mit 7 Jastimmen (der Vor-

sitzenden Amhof und der Abg.en Vettori, Ladurner, Lanz, Locher, Mair, A. Ploner und Urzì) und 

1 Gegenstimme (der Abg.en Atz Tammerle,) genehmigt. 

---------- 

I lavori in commissione 

La I commissione legislativa nella seduta del 30 ottobre 2019 ha esaminato il disegno di legge 

provinciale n. 37/19. Ai lavori della commissione hanno partecipato anche Arno Kompatscher, 

presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Cecilia Miribung, segretaria particolare del pre-

sidente della Provincia e Gabriele Vitella, direttore dell'ufficio legislativo della Provincia. 

Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha spiegato che il disegno di legge provinciale 

deve essere trattato con urgenza. Infatti il termine fissato dal Comitato olimpico internazionale 

(CIO) per il varo della legge dello Stato necessaria per l'organizzazione dei giochi olimpici rischie-

rebbe altrimenti di scadere. 

Il direttore d'ufficio Gabriele Vitella ha spiegato che l'articolo 1, comma 1, autorizza la Provincia a 

partecipare al Comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano e Cortina 
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del 2026. Il comma 3, invece, riguarda la copertura finanziaria. Ha aggiunto che sono stati pre-

sentati due emendamenti, che tuttavia contengono soltanto delle precisazioni linguistiche. 

Il cons. Alessandro Urzì ha chiesto perché non si ci sia adoperati per far sì che Bolzano o Anter-

selva figurasse nella denominazione ufficiale delle Olimpiadi di Milano e Cortina 2026.  

Il cons. Gerhard Lanz ha chiesto che venga comunicato ai consiglieri e alle consigliere il link al 

dossier di candidatura menzionato all'articolo 1. 

Cecilia Miribung, segretaria particolare del presidente della Provincia, ha assicurato che il dossier 

di candidatura verrà trasmesso ai consiglieri e alle consigliere e ha aggiunto che l'Alto Adige 

ospiterà le gare di biathlon. Queste competizioni suscitano tradizionalmente un grande interesse 

da parte del pubblico, e Anterselva è la sede perfetta per questo tipo di gare. 

Alla domanda del cons. Urzì, il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha risposto che le 

linee guida del Comitato olimpico sono molto rigide. Secondo il regolamento, i giochi sono ospitati 

da una città. Solo in casi eccezionali sono state ammesse doppie denominazioni. Ha affermato 

che era impensabile dare all'evento una tripla denominazione. Ha aggiunto che le rigide disposi-

zioni del CIO si applicano anche al marketing. In questo ambito vengono imposte linee guida e 

limiti rigorosi per quanto riguarda la pubblicità. Ciò potrebbe dare l'impressione che l'Alto Adige 

non sia sufficientemente coinvolto, ma non è così: bisogna cercare di sfruttare le possibilità of-

ferte. 

Conclusa la discussione generale, il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge 

provinciale n. 37/19 è stato approvato con 7 voti a favore e 1 astensione. 

I singoli articoli sono stati approvati con gli esiti di voto di seguito riportati. 

Articolo 1: la commissione ha esaminato anzitutto un emendamento del presidente della Provin-

cia Kompatscher relativo al titolo del disegno di legge provinciale. Su richiesta del cons. Alessan-

dro Urzì, il direttore d'ufficio Gabriele Vitella ha spiegato che l'emendamento consiste nell'inseri-

mento della parola "invernali" nel testo italiano. L'emendamento è stato quindi approvato a mag-

gioranza. La commissione ha proseguito esaminando un emendamento del presidente della Pro-

vincia Kompatscher sostitutivo dell'intero articolo 1. Dopo la segnalazione del direttore d'ufficio 

Gabriele Vitella in merito alle modifiche linguistiche apportate con l'emendamento sostitutivo, la 

commissione ha approvato l'emendamento con 6 voti favorevoli e 2 astensioni. 

L'articolo 2 è stato approvato senza interventi con 7 voti favorevoli e 1 astensione. 

Nell'ambito delle dichiarazioni di voto il cons. Alessandro Urzì ha affermato che la Provincia finora 

ha agito in maniera molto timida, probabilmente per timore che la spesa per gli investimenti fosse 

troppo elevata. Inizialmente si è mostrata scettica riguardo all'organizzazione delle Olimpiadi e si 

è entusiasmata soltanto quando si è presentata l'opportunità di organizzare l'evento insieme al 

Land Tirolo. Tuttavia, in seguito il Land Tirolo si è ritirato dal progetto. Alla fine, l'Alto Adige entra 

a far parte del comitato organizzatore, ma unendosi al gruppo seguendo un percorso già segnato 

invece di plasmarlo attivamente con fiducia nelle proprie forze. 

La cons. Myriam Atz Tammerle ha annunciato di voler votare contro il disegno di legge provin-

ciale. A suo avviso, sarebbe stato opportuno indire un referendum su questo tema. Ha aggiunto 

che, oltre agli elevati costi di investimento, l'organizzazione di grandi eventi di questo tipo crea 

anche altri problemi, come ad esempio un forte aumento del traffico. 

La cons. Ulli Mair ha affermato che Anterselva è il luogo ideale per le gare di biathlon. Natural-

mente il problema del traffico esiste, ma si potrebbe anche trarre spunto dalle Olimpiadi per av-

viare finalmente la realizzazione di alcuni progetti nel settore della mobilità, come ad esempio la 

bretella ferroviaria della Val di Riga, la tangenziale di Perca o il potenziamento del trasporto pub-

blico locale. 

Il cons. Alex Ploner ha elogiato esplicitamente lo staff organizzativo di Anterselva, che finora ha 

svolto un ottimo lavoro. Ha aggiunto che un grande evento come questo vive dell'entusiasmo 

della popolazione e di molti volontari. Occorre cogliere l'opportunità di presentarsi come "provin-

cia sostenibile" nel segno del Green Event. Ha messo in guardia dal considerare le Paralimpiadi 

solo come un'appendice dei giochi olimpici. Ha aggiunto che c'è molto lavoro da fare fino al 2026. 

Occorre ad esempio rendere il sistema del trasporto pubblico finalmente privo di barriere. Inoltre 

le infrastrutture necessarie dovrebbero andare a beneficio della popolazione locale e si dovrebbe 

cercare di mantenere il più possibile la catena produttiva all'interno della regione. 
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Posto in votazione finale, il disegno di legge provinciale n. 37/19 è stato approvato con 7 voti 

favorevoli (presidente Amhof, e conss. Vettori, Ladurner, Lanz, Locher, Mair, A. Ploner e Urzì) e 

1 voto contrario (cons. Atz Tammerle). 

 

Es liegen keine Minderheitenberichte vor. Somit kommen wir zur Generaldebatte. Wer wünscht das 

Wort? Abgeordneter Urzì, bitte. 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Lei ha un pregiudizio nei miei 

confronti, lo dica che se mi prenoto pensa che voglia intervenire sull'ordine dei lavori e non nel merito! Ovvia-

mente era scherzosa come annotazione.  

Entriamo nel merito, invece, di questo disegno di legge, presidente. Quale altoatesino non può non 

essere orgoglioso del fatto che i giochi olimpici possano coinvolgere anche la nostra provincia? Lo sono an-

ch'io e quindi voterò questo disegno di legge, sicuramente a favore, se non verrà modificato nella sua struttura 

e nei suoi impegni. 

Presidente, se c'è un rammarico di fondo in tutta questa vicenda è esclusivamente legato al fatto che 

forse non abbiamo creduto a sufficienza nelle nostre potenzialità, ossia abbiamo puntato troppo in basso in-

vece di puntare molto in alto. Questo è un po' il senso di un sentimento che abbiamo raccolto, molto diffuso 

nell'ambito della nostra provincia, abbastanza confliggente, perché orgogliosi, felici di poter ospitare le olim-

piadi, ma certi anche del fatto che se credevamo un pochettino in più nelle nostre potenzialità, potevamo 

averne molto di più da queste olimpiadi.  

Non mi sto riferendo necessariamente ed esclusivamente a un fatto anche simbolico che pur non 

sfugge, può essere di enorme portata, il nome, in questo caso condiviso, il presidente Kompatscher nel pre-

sentare il disegno di legge in commissione legislativa, peraltro, è stato molto attento a richiamarci sugli ambiti 

nei quali si poteva spingere la denominazione del gioco olimpico del 2026, legato al massimo a due città, 

quindi Milano e Cortina, ovviamente due riferimenti assolutamente indiscutibili in uno scenario anche di visibi-

lità internazionale.  

Quindi non mi sto riferendo all'ambizione della nostra provincia di poter inserire nel nome anche "Bol-

zano”, o di pensare di poter inserire nel nome una denominazione che potesse abbracciare tutta la nostra area 

geografica e quindi la denominazione "Dolomiti”, mi sto riferendo, presidente, alla scarsa fiducia nelle nostre 

opportunità e risorse, in quanto terra vocata alle attività sportive di alto livello, anche di livello internazionale e 

credo che possa bastare un elencazione, che peraltro richiama lo stesso disegno di legge, delle specialità che 

verranno ospitate nell'area nella quale insiste con la sua collaborazione la Provincia di Bolzano, che è quella 

veneta e trentina.  

In Trentino si disputeranno le gare di sci nordico, la combinata nordica, il trampolino, il pattinaggio ve-

locità, in Veneto lo sci alpino, lo skeleton, il bob, lo slittino e il curling e ometto ovviamente tutte le discipline 

che troveranno ospitalità in Lombardia. A fronte di tutto questo lungo elenco all'Alto Adige spetteranno le 

competizioni di biathlon. Nella perla del biathlon, sicuramente, Anterselva che è sicuramente un motivo di 

orgoglio per l'intera nazione, ma per l'intera provincia, ma solamente il biathlon. 

La Provincia non ci ha creduto a sufficienza, o forse siamo arrivati anche un po' tardi. Perché siamo 

arrivati un po' tardi? Io credo che solo un piccolo spaccato rispetto al percorso storico che abbiamo seguito, 

possa illuminarci. Ricordiamo che diverse altre realtà a livello internazionale hanno presentato inizialmente 

una dimostrazione di interesse rispetto alla partecipazione ai giochi olimpici, fra queste anche Innsbruck e 

quindi il Tirolo. Bolzano ha strizzato l'occhio a Innsbruck e al Tirolo – non che la cosa ci sorprenda, è abba-

stanza ormai d'abitudine – impegnandosi in una prospettiva che poteva coinvolgerla nell'ambito di quell'orbita.  

Poi sappiamo come il Tirolo si è ritirato e ha lasciato sostanzialmente le Provincia di Bolzano in una 

situazione di marginalità effettiva, perché ormai i processi si erano già innescati. Ricordiamo perfettamente 

come sia in Consiglio regionale, come in Consiglio provinciale di questo tema abbiamo parlato più di una volta, 

quando ancora molte parti politiche e la società si appellavano alla Provincia, affinché assumesse un'iniziativa 

forte e decisa e i tentennamenti sono stati numerosi e ci hanno accompagnato nel tempo, sino a quando 

sostanzialmente non è stato il Veneto ad aprire la porta all'Alto Adige, chiedendone il coinvolgimento e si è 

arrivati alla soluzione biathlon-Anterselva, che è una soluzione al minimo rispetto a ciò a cui si sarebbe potuto 

pensare. 
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Un altro tema che evidentemente è stato oggetto di lunga discussione in Provincia di Bolzano – so che 

sta caro ad altre componenti politiche, per esempio i Verdi hanno presentato un ordine del giorno che in un 

certo qual modo fa riferimento a tutto questo indirettamente, non direttamente – è il tema delle infrastrutture. 

Ovviamente ospitare i giochi olimpici dovrebbe significare, se si vuole avere ambizioni, potenziare le infrastrut-

ture, vuol dire crearne, vuol dire mettere a disposizione investimenti per creare un patrimonio che poi, una 

volta terminato il gioco olimpico, rimane al servizio della comunità. 

Su questo piano la Provincia autonoma di Bolzano non solo è stata timida, ma è stata nettamente e 

chiaramente ostile, sostanzialmente affermando l'indisponibilità a voler mettere a disposizione risorse e inve-

stimenti per la creazione di nuove infrastrutture, cioè per pensare – laddove non esistano già queste infrastrut-

ture adeguate a supportare il carico di una competizione olimpica come quella del biathlon ad Anterselva – di 

creare altri poli analoghi che avrebbero potuto sicuramente avere come punti di riferimento dalla val Venosta 

piuttosto che dalle valli Gardena e Badia.  

Si è rinunciato sostanzialmente a giocare la partita, questo è il tema e si è in partita solo perché dalla 

panchina si è stati richiamati e – questo lo dobbiamo riconoscere – dal governatore del Veneto, Zaia, a parte-

cipare a un processo che coinvolgesse la Provincia di Bolzano e anche quella trentina in un'impresa così 

importante. 

Non abbiamo creduto sufficientemente nelle nostre potenzialità. Oggi festeggiamo, per carità, stap-

piamo pure la bottiglia dello spumante per festeggiare la partecipazione dell'Alto Adige ai giochi olimpici del 

2026, saremo tutti pronti a sostenere l'immagine e il ruolo della nostra provincia in questo grande momento di 

interesse mondiale, ma dobbiamo avere anche la consapevolezza che abbiamo perso probabilmente un'oc-

casione molto importante per averne di più, e per averne di più intendo dire anche per avere l'ambizione di 

pensare a quegli investimenti che potessero poi lasciare sul territorio qualcosa di nuovo e qualcosa di più 

importante rispetto a ciò che pure abbiamo già oggi. 

Detto questo, presidente, riconfermo il mio voto favorevole, con l'unico rammarico, appunto, di essere 

stati troppo timidi in tutto questo percorso e di avere quindi portato a casa esclusivamente, per gentile conces-

sione soprattutto del Veneto, al quale ci agganciamo in questa operazione olimpica del biathlon ad Anterselva, 

a discapito di tutta una lunga serie di altre discipline che invece fra Trentino, Lombardia e Veneto saranno 

condivise. Grazie presidente, godiamoci il biathlon, almeno! 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Wir erwärmen uns nicht so 

sehr für die Olympischen Winterspiele besser gesagt in unserem Land, und zwar nicht, weil wir grundsätzlich 

als Grüne dagegen wären. Es gibt bei uns Menschen, die Olympia mit Sympathie sehen, ich gehöre dazu. Es 

gibt aber auch jene, die große Vorbehalte haben, und ich glaube, das zieht sich ein wenig durch Grüne Völker 

und durch Grüne Gruppen quer durch Europa. Wir haben das mitverfolgt, wie das in Tirol gelaufen ist. Auch 

dort hatten wir eine Aussprache mit unseren Kolleginnen und Kollegen der Grünen in Tirol. Auch dort gab es 

diese und jene. Ich denke, da ist zu sehen, welcher Blickwinkel von Olympia vordergründig ist. Ganz sicher 

haben wir nichts gegen den Geist von Olympia, den teilen wir natürlich auch, auch weil wir als Grüne Partei 

manchmal bei den Wahlen ganz im Olympischen Geist antreten mit "dabei sein ist alles". Wir wissen ja, dass 

es Wahlgesetze gibt, bei denen wir manchmal quasi aussichtslos sind. Und doch ist es uns wichtig, dabei zu 

sein. Deshalb kennen wir das gut, auch die weniger Sportlichen unter uns. Wir wissen, wie der Geist der 

Olympischen Spiele ist. Den müssen wir uns auch immer wieder vor Augen halten. Es geht um Fairness, leben 

zu lassen. Es geht darum international zusammenzukommen. Es geht wirklich ums Dabeisein. Das ist alles 

eine sehr schöne und wichtige Tradition, die uns auch zu Fans Olympischer Spiele werden lassen. Allerdings 

müssen wir auch schauen, wie sich die Olympischen Spiele entwickelt haben. Erstens mal, wer den Olympi-

schen Spielen voransteht und wie fragwürdig da auch manche Aktionen sind. Gleichzeitig aber auch, wie sich 

Olympische Spiele implementieren und wie sie auch zum Teil zu einem Business verkommen, ein Business, 

das manchmal nicht mehr Rücksicht auf die Gegebenheiten der Umwelt, der Landschaft und der Menschen, 

die in bestimmten Gebieten leben, nimmt. Nicht umsonst hat der Erfolg Olympischer Spiele bei den letzten 

Malen - gerade der Winterspiele - große Einbußen erlitten. Wir brauchen nur anzuschauen, wie es mit den 

Bewerbungen für die Olympischen Winterspiele 2026 gegangen ist. Es gab ursprünglich 9 Bewerber und da-

von haben Sion, Innsbruck, Graubünden und Calgary die Kandidatur zurückgezogen, nachdem die Bevölke-

rungen dort abgestimmt und sich dagegen entschieden haben. Warum entscheiden Bevölkerungen sich gegen 

Olympia, gegen etwas, gegen das man einfach nicht sein kann? Man entscheidet sich als Bevölkerung des-

wegen dagegen, weil man zunehmend weiß, was für eine Lawine da über einen rollen kann. Ich glaube, darin 
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liegt der Grund, warum auch gerade diesen Spielen gegenüber und besonders, wenn es sich um Winterspiele 

handelt, so viel Ablehnung immer wieder zu spüren ist. Sapporo und Graz haben die Bewerbung ebenfalls 

zurückgezogen, der türkische Bewerber wurde schließlich abgelehnt. So sind Stockholm und Mailand mit Cor-

tina inklusive Antholz übriggeblieben. Allerdings sie sind nicht übriggeblieben, weil man dort eine Volksabstim-

mung abgehalten hätte. Man hat das nicht getan. Es gab dort nicht die Befragung, die es andernorts gab. Das 

ist auch vielleicht ein Manko unserer Bewerbung, muss man einfach dazusagen. In der Bevölkerung wurde 

nicht abgestimmt. Man weiß also nicht, wie stark die Bevölkerung dahintersteht. Deshalb sind wir jetzt in der 

Situation, dass die Olympischen Winterspiele kommen werden und nicht nur wir, sondern auch andere sorgen 

sich, was das alles mit sich bringt. Denken wir an die Kosten, auf die sicher auch noch andere hier im Saal 

eingehen werden. Wir wissen, dass damit eine enorme Verkehrsbelastung auf uns zukommt. Wir wissen, dass 

Eingriffe auf jeden Fall gemacht werden, dass noch kein Olympia ohne Sondereingriffe an Natur- und Land-

schaft ausgekommen ist. Aber auf ein Thema möchten wir ganz besonders hinweisen. Das ist ein Thema, mit 

dem wir uns schon Langem befassen und bei dem wir auch auf sehr viel Konsens stoßen, und das ist die 

Grenze der Belastbarkeit auf den Tourismus. Schön, dass der Tourismuslandesrat auch hier ist! Wir werden 

uns in den nächsten Jahren noch öfters über dieses Thema austauschen. Wir sagen ja zunehmend, dass der 

Tourismus an die Grenzen gestoßen ist und dass wir vielleicht jetzt an einem Punkt sind, wo wir aufpassen 

müssen, in welche Richtung wir uns entwickeln wollen, wo wir nicht in jenes Zuviel kommen sollten, das uns 

am Ende wieder etwas nimmt. Diese Frage wollen wir uns seriös stellen. Die wollen wir uns nicht populistisch 

stellen und einfach sagen: "So, jetzt Schluss und basta!", sondern wir wollen das fundiert diskutieren. Wir 

können das besonders fundiert diskutieren, wenn wir von Großevents sprechen. Denn wir wissen, dass die 

Olympischen Spiele automatisch und nicht nur in diesem Moment als Magnet wirken werden, denn Momente 

gehen auch vorbei und man kann danach wieder aufräumen und sagen: "So, das wars jetzt und wir kehren 

wieder zurück in unser normales Leben." Das ist mit Großevents zunehmend nicht mehr möglich, denn wir 

wissen um die Amplifizierung durch die sozialen Netzwerke. Wir wissen, was das weltweit hervorrufen kann. 

Und wir haben davor schon einmal gewarnt, denn wir erleben ja jetzt schon nicht mehr bewältigbare Anstürme 

auf einzelne Attraktionen in unserem Land, nur weil sie plötzlich mal über Instagram oder andere soziale Netz-

werke in die ganze Welt gekommen sind und da plötzlich Menschen erreichen, die man mit einem Reisema-

gazin oder mit den traditionellen Organisationswerken, Organisationsmaschinerien nicht erreicht. Diese di-

rekte Erreichbarkeit von Menschen über die sozialen Netzwerke, was Tourismusattraktionen angeht, müssen 

wir beginnen zu steuern. Ich glaube nicht, dass man hier die einzelnen Ortschaften des Landes sich selbst 

überlassen kann. Die sind überfordert mit diesem Ansturm, der kommen könnte. Wir möchten einfach diese 

Warnung hier ins Plenum des Landtages stellen, denn wir wissen nicht, wie sich das entwickelt. Wir sprechen 

hier nicht von linearen Kurven, wir sprechen hier von exponentiellen Kurven. Das sind Wachstumskurven, die 

uns auch aus dem Ruder geraten. Das ist die Warnung, die aus unserer Sicht die wichtigste ist, wenn wir von 

den Olympischen Spielen in unseren Tälern sprechen. Wir sind nicht ein Land, das bequem erreichbar ist; das 

hat uns immer noch genutzt, dass wir mit Erschwernis erreichbar sind. Folglich bringt es eine ganz große 

Belastung mit sich, wenn große Menschenmassen kommen. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass diese 

Menschenmassen einmal bzw. ein paar Tage hier sind, eine kurze Zeit hier sind, sondern das, was sie mit 

sich bringen und was sie ausrufen könnten. Das muss uns einfach bewusst sein. Es kann sein, dass es nicht 

passiert, aber es kann auch sein, dass wir hier eine Lawine auslösen, die wir dann nicht mehr im Griff haben 

und nicht mehr steuern können. Deshalb aus dieser Vorsichtshaltung heraus haben wir eine Tagesordnung 

vorgelegt, um auch nochmal das Phänomen selbst einzugrenzen, um die Nachhaltigkeit dieser Austragung zu 

verstärken. Die Tagesordnung werde ich nochmal später vorstellen. Inzwischen soll das reichen für unsere 

Skepsis im Zusammenhang mit Olympia in unserem Land. Danke schön!  

 

PLONER Alex (Team K): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Kollegin Atz Tammerle hat 

in der Gesetzgebungskommission in der Diskussion zu diesem Gesetzentwurf angemerkt, dass die Bevölke-

rung im Pustertal nicht hinter der Olympiaidee stehen würde. Jetzt ist sie gerade nicht da, aber als Pusterer 

ich kann der Kollegin Atz Tammerle versichern, dass die Stimmung im Pustertal sehr wohl olympiafreundlich 

ist. Wir haben jetzt Olympische Spiele, wir haben jetzt die Entscheidung, wir haben die Zusage und sehen wir 

das Ganze doch auch als Chance! Allen, die sich bemühen und bemühen werden, Südtirol, das Antholzertal, 

das Pustertal, das gesamte Dolomitengebiet bis hinunter nach Cortina bestmöglich der Welt zu präsentieren, 

diesen Menschen sollen wir auch politisch Unterstützer sein. 
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Drei Dinge sind mir im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen in Antholz ganz wichtig. Journa-

listen und Politiker haben eines gemeinsam: Wir haben sehr oft einen sehr kritischen Ansatz im Leben Dinge 

zu sehen. Das ist auch richtig, es gehört auch die Kritik dazu. Wir sollen kritische Bürger im Umgang mit vielen 

Themen sein, aber vor lauter Kritik sehen wir oft das Positive zu wenig und wir vergessen eins sehr oft, einfach 

mal Danke zu sagen. Hier sind wir bei der ersten Sache, die mir im Zusammenhang mit Olympia sehr wichtig 

ist, einmal Danke zu sagen, Danke jenen Personen, die Jahr für Jahr – und jetzt wieder im Februar für die 

Weltmeisterschaften - im Antholzertal ihre Zeit, ihre Leidenschaft, ihre Professionalität und ihre wertvolle Arbeit 

einbringen. Olympia ist die Krönung dieser jahrzehntelangen Arbeit von allen im Tal und darüber hinaus, all 

jener dieser Menschen, die sich für Biathlon in Antholz eingesetzt haben und einsetzen. Man darf eines nicht 

vergessen: Viele Menschen profitieren auch wirtschaftlich von dieser Arbeit im Antholzertal.  

Großveranstaltungen sind in ganz Südtirol vom Obervinschgau bis hinaus nach Sexten ein wichtiger 

Wirtschaftsfaktor geworden. Olympia haben sich in diesem Sinne die Antholzerinnen und Antholzer hart ver-

dient. Freuen wir uns mit den Antholzern und den Biathlonmacherinnen und -machern über diese Auszeich-

nung und über diesen Erfolg!  

Zweitens – und hier werde ich den Landeshauptmann in den nächsten Jahren immer wieder an sein 

Versprechen erinnern – machen wir Olympia und damit Südtirol wirklich nachhaltig! Die Tagesordnung der 

Kolleginnen und der Kollegen der Grünen bringt es ja auf den Punkt - das Ganze ist dann ausformuliert –, aber 

eine Großveranstaltung - und das weiß ich aus eigener Erfahrung - bringt immer auch belastende Begleiter-

scheinungen mit sich. Denken und handeln wir mutig, nehmen wir die Sorgen jener ernst, die vor diesen 

belastenden Begleiterscheinungen, wie soeben von Brigitte Foppa erwähnt, warnen! Ich bin gespannt, wie 

diese nachhaltigen Olympischen Spiele, die versprochen werden, am Ende dann ausschauen. Thomas Gott-

schalk würde sagen: "Top, die Wette gilt!". 

Der dritte Punkt ist mir persönlich ein ganz großes Herzensanliegen und das ist in der Diskussion bis 

jetzt auch noch nicht erwähnt worden. Daran sieht man auch, wie wir zu dieser Thematik hingehen. Es ist 

traurig, dass Olympische Spiele und damit die "Paralympics" brauchen, um die Themen, die Menschen mit 

Beeinträchtigung betreffen, in den zentralen Fokus der Öffentlichkeit zu rücken und damit auch in unsere 

Köpfe, die machen und entscheiden. Kollege Lanz hat es gestern in diesem Saal richtigerweise angesprochen. 

Jetzt bemühen wir uns zum Beispiel, Bahnhöfe wie Bozen, Brixen und Bruneck barrierefrei zu machen. Was 

haben wir in den letzten Jahren in dieser Sache getan? Das müssen wir auch selbstkritisch zugeben. Es ist 

gut, dass jetzt dieser Anlass kommt, dass wir hier verstärkt handeln und nachdenken. Aber es wurde in meinen 

Augen auch jahrzehntelang verabsäumt, dass Südtirol in dieser Thematik eine Vorzeigeregion in der Thematik 

"Barrierefreiheit" wird und damit sozial nachhaltig, um beim Wort "Nachhaltigkeit" zu bleiben. Ich wünsche mir, 

das die "Paralympics" dieselbe Aufmerksamkeit bekommen wie die Olympischen Spiele und damit auch jene, 

die sie gestalten, die "Paralympics", die Paralympischen Sportlerinnen und Sportler. Sorgen wir dafür, dass 

bei den "Paralympics" die Zuschauerränge voll sind und die Bilder aus Antholz wirklich Werbung für unser 

Land, für unseren Zugang zu diesem Thema und für die Menschen in diesem Land sind!  

Noch einen vierten Punkt erlaube ich mir dazuzugeben. Es sind immer Menschen, die das Ganze ge-

stalten und organisieren. In Südtirol - und da hat Kollege Urzì sicher auch Recht - stapeln wir manchmal zu 

tief. In Sachen Events, in Sachen Veranstaltungen haben wir sehr viel Know-How in diesem Land. Wir haben 

Veranstalter, die seit Jahrzehnten beweisen, dass sie es können, dass sie es sehr gut können und dass wir 

hier wirklich Weltmeister sind in vielen Bereichen und Veranstaltungen haben, die weltweit gesehen sind. Nut-

zen wir Olympia, nutzen wir diese Chance, auch um diesen Wirtschaftstreibenden, um diesen Menschen eine 

Plattform zu geben! Lassen wir sie verdienen und sorgen dafür, dass Wertschöpfung in Südtirol bleibt und 

dass sie auch in Antholz beweisen können, was sie als Dienstleister, als Wirtschaftstreibende können! In die-

sem Sinne können wir uns dann auf Olympia auch freuen, wenn wir all diese Aspekte in unsere Entscheidun-

gen und in unser Handeln miteinfließen lassen. Damit wird Olympia zumindest, was Südtirol betrifft und wo 

wir unseren Einflussbereich haben, sicher zu einem tollen Erlebnis für alle Beteiligten.  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Wir sprechen uns für diesen Gesetzentwurf aus. Ich habe 

es bereits in der Kommission gesagt, einige werden sich daran erinnern. Wir haben als Freiheitliche Fraktion 

bereits im Dreier-Landtag 2011 selbst einmal diesen Antrag gestellt, dass man sich als Südtirol bzw. als Eu-

roparegion Tirol – damals wären es die Winterspiele 2022 gewesen – bewerben sollte. Die Dinge sind dann 

gekommen, wie sie gekommen sind. Interessant war, dass damals der Trientner Landtag dagegen gestimmt 

hat, konnte sich nicht durchsetzen, aber nichtsdestotrotz freut es mich, dass wir mit Antholz dabei sind. Antholz 
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ist eine Sportstätte unseres Landes, die an der Olympiade 2026 beteiligt wird, die sich in den letzten Jahren 

bereits als hervorragender Austragungsort bewährt hat. Im Februar 2020 findet dort die Weltmeisterschaft 

statt. Es hat im Zuge der Weltmeisterschaft einige Adaptierungen gegeben. Es müssen keine großen Umwelt-

eingriffe gemacht werden und deswegen bin ich recht erfreut darüber, dass es so gekommen ist. Die beste-

henden Strukturen und Anlagen in Antholz sind hervorragend für die Herausforderung der Winterspiele 2026 

ausgerichtet, aber dennoch sind Investitionen gerade bei den Infrastrukturen zu tätigen. Dazu zählen natürlich 

auch Projekte. Wenn ich mich nicht täusche, hat es dazu bereits Versprechen gegeben, die Riggertalschleife 

beispielsweise, dass man die Verkehrsproblematik in Angriff nehmen möchte, die in den letzten Jahren ein 

bisschen aufs Eis gelegt wurde. Ich denke, dass die Olympiade eine gute Voraussetzung wäre, um diese 

Themen in Angriff zu nehmen. Da hat es eigentlich schon die Zusage gegeben. Dann müssen natürlich auch 

die Umfahrung von Percha und die Verdichtung des öffentlichen Nahverkehrs umgehend angegangen werden. 

Hier haben sowohl Kollege Ploner als auch Kollegin Foppa bereits richtige Dinge angesprochen. Natürlich ist 

auch die Barrierefreiheit – du hast das ganz richtig gesagt – sehr wichtig. Es sollte nicht nur die Olympiade 

irgendwo ins Auge gefasst werden und die "Paralympics" nicht so sehr in dieses Hauptaugenmerk fallen. 

Natürlich sollen es barrierefreie und – wie der Vorschlag bzw. die Tagesordnung der Grünen lautet - nachhal-

tige Spiele werden. Südtirol sollte sich als Sportland mit diesem Thema nicht nur auseinandersetzen, sondern 

zeigen, dass wir imstande sind, nachhaltige Winterspiele auszutragen und umzusetzen. Die Investitionen kön-

nen unserer Meinung nach nicht nur eine kurzfristige, sondern eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung 

garantieren. Die Sportstätten sollen nach dem Ende der Olympischen Spiele dem Leistungssport, aber auch 

dem Breitensport zur Verfügung gestellt werden. Ich denke, dass der beachtliche Marketingeffekt nicht nur für 

das Sportland Südtirol sehr wichtig ist, sondern auch der Tourismus, der Dienstleistungssektor, die lokalen 

Wirtschaftskreisläufe und das Handwerk von den Winterspielen profitieren können.  

Abschließend möchte ich mich den Worten, die Kollege Alex Ploner ausgesprochen hat, dem Dank 

eigentlich nur anschließen. Jeder, der einmal in Antholz war, kennt dieses Großereignis, das so gut ankommt 

bei den vielen Fans, diese friedliche Veranstaltung im Endeffekt, die sportbegeisterten vielen Menschen, die 

nach Antholz kommen, was niemals möglich wäre, wenn nicht so viele zahlreiche Freiwillige mitwirken würden. 

Denen ist an dieser Stelle wirklich ein ganz großes Dankeschön zu sagen. Deswegen freuen wir uns auf 2026 

und wünschen natürlich ein für Sportbegeisterte tolles und schönes Fest, eine gute Abwicklung bzw. auch eine 

gute Zusammenarbeit und eine gute Organisation bei den Vorbereitungen. Die Punkte, die man angesprochen 

hat, sprich Verkehr usw., sollten nachhaltig und schnell umgesetzt werden.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Ich glaube, niemand stellt in Frage, welche Leis-

tungen in den letzten Jahren in Antholz geleistet worden sind, dass das eine Bereicherung für das Tal war, 

dass das auch aufgrund des Fleißes und des Einsatzes vieler überzeugter Menschen und des Zusammenhal-

tes im Tal überhaupt erst möglich war. Das soll weder geringschätzt noch in Frage gestellt werden. Nur, Kol-

lege Alex Ploner, du hast gesagt, dass es im Pustertal breitestgehende Zustimmung für diese Olympischen 

Spiele in Antholz gibt. Diese Erfahrung machen wir nicht. Wir haben mehrfach Veranstaltungen in Antholz 

organisiert. Wir halten Sprechstunden im Pustertal ab und es kommen immer wieder Menschen zu uns, die 

sagen: "Es ist nicht so, dass wir gegen diese Spiele sind, nur stellen wir uns die Frage, ob diese Spiele für 

unser Land, für unser Tal erträglich sind und ob sie nicht dazu beitragen, dem Tourismus in Südtirol langfristig 

Schaden zuzufügen." Sie weisen uns darauf hin, dass es in tourismusstarken Monaten wie im Juli, August 

oder September praktisch für einen normal arbeitenden Menschen nicht mehr möglich ist, untertags von Brun-

eck bis zur Autobahnausfahrt zu fahren, weil die Straße komplett "zugestaut" ist. Sie weisen uns darauf hin, 

dass sich Gäste darüber beschweren, dass Regionen, die bisher als Erholungsregionen bekannt waren, plötz-

lich zu Stauregionen wurden, dass Regionen, die der Erholung dienten, plötzlich völlig von Touristen überlau-

fen sind. Wir haben das abschreckende Beispiel - das muss man inzwischen schon sagen - vom Pragser 

Wildsee, wo die Situation völlig außer Kontrolle geraten ist. Wir müssen uns die Frage stellen: Ist das das Bild 

eines nachhaltigen Qualitätstourismus, den wir uns für Südtirol erwarten? Wir haben in anderen Regionen in 

Südtirol ein ähnliches Bild. Denken wir an das Villnösstal, wo inzwischen Touristen, um ein Foto zu machen, 

durch Drehkreuze durchgeführt werden müssen. Ist das das Bild, das wir von Südtirol vermitteln wollen? Das 

sind alles Fragen, die auftauchen, wenn es heißt, dass Südtirol inzwischen ein so hohes Niveau an Tourismus 

erreicht hat. Es taucht die Frage auf: Braucht es da jetzt wirklich noch etwas oben drauf? Oder trägt nicht 

dieses "noch was oben drauf" dazu bei, dass sozusagen die Situation kippt und im Grunde genommen dem 

Tourismus in unserem Land Schaden zufügt? Denn der Tourismus im Pustertal ist bereits auf einem so hohen 
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Niveau, dass er eigentlich nicht mehr gesteigert werden muss. Wir haben mit der Skiarena am Kronplatz eine 

perfekte Struktur, wir haben durch den Sommertourismus perfekt ausgelastete Betten im Pustertal. Die Frage 

ist, ob das nicht irgendwo langsam zu viel wird. Wenn ich sehe – und da spreche ich für meine eigene Hei-

matgemeinde -, dass wir einen Tiefbrunnen bohren mussten, weil die normalen Quellen im Sommer nicht mehr 

ausreichen, weil inzwischen jedes Hotel eine Wellnessanlage hat. Reden wir auch ein bisschen weiter über 

die Stromversorgung in diesen Anlagen, weil eben alle zur gleichen Zeit duschen gehen, und Vieles mehr. 

Dann haben wir in Südtirol einen Punkt erreicht, wo ich der Überzeugung bin: Das fängt an, dem Tourismus 

in unserem Land zu schaden. Das heißt nicht, dass ich gegen Olympische Spiele in Südtirol bin. Das heißt 

nicht, dass ich gegen gewisse Großveranstaltungen bin. Das heißt nicht, dass ich dagegen bin, dass Hotels 

sich auch qualitativ erweitern sollen. Nur wir reden hier nicht von Qualität, sondern wir reden bei Olympischen 

Spielen von Quantität. Da reden wir von einer kurzen Zeit, in der dieses Land in den Fokus von internationalen 

Spielen gestellt wird, wo wir uns ja erwarten, dass dadurch dann mehr Leute nach Südtirol kommen. Die Frage 

ist dann: Tut dieses Mehr Südtirol gut? Ist dieses Mehr ein Mehr an Quantität oder ein Mehr an Qualität? Wenn 

wir uns ein bisschen anschauen, wie das bei Olympischen Spielen in anderen Regionen abgelaufen ist, dann 

ist das in den allermeisten Fällen ein Mehr an Quantität und nicht ein Mehr an Qualität gewesen. Die typischen 

Touristen sind nicht die Touristen, die wir eigentlich für unser Land anwerben möchten, die über eine längere 

Zeitspanne in Südtirol bleiben, die die Qualität, die Ruhe unseres Landes suchen, die vielleicht auch im hoch-

preisigeren Segment bereit sind, dafür zu investieren, sondern da geht es um Quantität im Tourismus. Ich 

glaube, dass diese Quantität genau dem Bild, das wir von Südtirol vermitteln möchten, langfristig zuwiderläuft. 

Ich bringe wieder das Beispiel unserer Heimatgemeinde Schenna. Wir erleben es permanent, dass sich Tou-

risten gerade in den letzten Jahren darüber beschweren, dass Schenna nicht mehr das ist, was sie vor fünf 

oder zehn Jahren als Tourismusort ausgesucht haben. Dort, wo früher Pensionen waren, stehen jetzt ganze 

Hotelburgen, im wahrsten Sinne des Wortes Burgen. Das sind keine Pensionen oder Hotels mehr, das sind 

riesige Anlagen, bei denen der persönliche Zugang zum Gast völlig verlorengegangen ist. Viele Gäste haben 

Südtirol gerade deshalb geschätzt, weil in unseren Hotels ein persönlicher Zugang zu den Gästen war, weil 

man sich persönlich kannte, weil die Gäste sozusagen noch teilweise mit den Familien in diesen Hotels mit-

gewachsen sind, oft nach Südtirol gekommen sind, die älteren Generationen - als dieses Hotel vielleicht noch 

eine kleine Pension war - dann mit diesem Betrieb mitgewachsen sind. Heute arbeiten in diesen Hotels Men-

schen, die nicht mehr aus Südtirol stammen, die keinen persönlichen Bezug mehr zu diesen Gästen haben. 

Wenn die Gäste diese Mitarbeiter beispielsweise fragen, wo sie am Wochenende hinwandern könnten oder 

was sie empfehlen würden, wo man hingehen oder gut essen gehen könnte, dann müssen sie sagen: "Tut mir 

leid, ich weiß es nicht", weil sie vielleicht in gebrochenem Deutsch sprechen, sich nicht richtig verständigen 

können oder auch die Situation in unserem Land nicht kennen. Ich möchte ein ganz konkretes Beispiel nennen: 

Ein Hotel hat es gut gemeint und den Gästen eine echte heimische Kräutersuppe angeboten. Als die Gäste 

dann gefragt haben, was für heimische Kräuter in dieser Suppe drinnen sind, bekamen sie zur Antwort: "Nix 

verstehen, nicht wissen." Da geht Qualität verloren. Das ist genau der Punkt, worüber wir diskutieren! Da nützt 

es auch nichts, wenn ich einen Begehrensantrag einreiche, der gut gemeint ist von den Kollegen der Grünen, 

mit dem Versuch, diese Spiele nachhaltig zu machen. Ob dort Plastikbesteck oder recycelbares Besteck ver-

wendet wird, mag zwar für den ökologischen Fußabdruck etwas ändern, aber das ändert nichts an der Frage, 

ob in diesen Tagen Massen nach Südtirol kommen werden oder eben nicht. Und wenn wir gerade im oberen 

Pustertal eine Situation haben, die uns mit dem Pragser Wildsee schon außer Kontrolle geraten ist, dann stellt 

sich die Frage, ob wir dieses Modell sozusagen noch auf die andere Talseite exportieren müssen oder wollen 

und dann auch noch im Antholzertal und vielleicht auch für das restliche Pustertal eine derartige Situationen 

in Südtirol haben wollen. Dass beispielsweise das Bundesland Tirol aus diesem Konzept der Olympischen 

Spiele ausgestiegen ist, hat ja einen Grund. Ich glaube, man kann dem Bundesland Tirol jetzt viel vorwerfen, 

gerade im Hinblick auf die Diskussion der letzten Tage um die Zusammenlegung der Skigebiete im Ötztal und 

im Pitztal, aber man kann dem Bundesland Tirol sicherlich nicht vorwerfen, dass sie nicht alles versuchen 

würden, um den Wintertourismus zu fördern. Viele Touristiker sehen vielleicht gerade in den Olympischen 

Spielen eine Chance, den Wintertourismus sozusagen nochmal mehr zu puschen. Aber wenn dann die Be-

völkerung in einer Volksabstimmung sagt: "Nein, das ist eigentlich nicht das Konzept eines Tourismus, das wir 

uns vorstellen" und wenn viele andere Regionen auf der ganzen Welt inzwischen sagen: "Diese Art und Weise, 

wie Olympische Spiele heute stattfinden, hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun", dann ist dies berechtigt. Das ist 

ein Massenevent für eine kurze Zeit, wo – das ist jetzt zwar in Antholz nicht der Fall – Infrastrukturen aus dem 

Boden gestampft werden, um diese Spiele für eine begrenzte Zeit stattfinden zu lassen. Danach haben wir 
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Hotelanlagen, die gebaut wurden, und dann zu Geisterdörfern verwahrlosen. Wir haben Strukturen, die kaum 

eine adäquate Nachnutzung haben. China ist da ein gutes Beispiel, gerade in den letzten Jahren, als die 

Olympischen Spiele stattgefunden haben. Da hat es erst vor Kurzem einmal eine große Reportage darüber 

gegeben, wie diese Anlagen inzwischen ungenutzt verfallen. Auch Cortina ist ein gutes Beispiel dafür. Man 

hatte sich in Cortina von den Olympischen Spielen einen enormen Aufschwung erhofft, der nicht eingetreten 

ist, und da sagen wir einfach: "Schauen wir einmal einen Moment, ob das unserem Land guttut!" Südtirol ist 

kein touristisch unterentwickeltes Land. Südtirol ist kein Land, bei dem wir uns Gedanken machen darüber 

machen müssen, ob wir vielleicht noch mehr Touristen nach Südtirol holen können, im Gegenteil! Südtirol 

müsste sich eigentlich Gedanken darüber machen, wie wir es schaffen, weniger Touristen nach Südtirol zu 

holen, die aber dafür längere Zeit in Südtirol verweilen. Das Problem ist, dass in den letzten Jahrzehnten die 

Aufenthaltsdauer im Südtiroler Tourismus immer kürzer geworden ist. Während früher Menschen zwei Wo-

chen, manche vielleicht sogar drei Wochen Urlaub in Südtirol gemacht haben, sind wir inzwischen auf einen 

Urlaub eines verlängerten Wochenendes angekommen, drei Tage, vier Tage, Kurzentschlossene, die das 

vielfach auch vom Wetter abhängig machen. Das heißt, wir brauchen immer mehr Menschen, die für immer 

kürze Zeit nach Südtirol kommen, um überhaupt unsere Betten auslasten zu können. Das führt zu mehr Ver-

kehr, das führt zu mehr Belastung und das führt – und das müssen wir auch berücksichtigen – zu weniger 

Akzeptanz in der Bevölkerung für den Tourismus. Wenn die Bevölkerung nicht mehr zur Arbeit gelangen kann, 

wenn die Freizeitgestaltung der Bevölkerung eingeschränkt wird, wenn manches Mal wie an den Wochenen-

den vielleicht gerade im Wipptal und im Eisacktal die Sicherheit der Bevölkerung gefährdet ist, weil Einsatz-

kräfte auf den Straßen nicht mehr durchkommen, weil die Straßen "zugestaut" sind, sowohl auf der Autobahn 

als auch auf der Bundesstraße, dann führt das dazu, dass die Akzeptanz der Bevölkerung für diese Art des 

Tourismus abnimmt. Wir erleben beispielsweise – und das hat auch etwas damit zu tun -, dass die Arbeits-

plätze im Tourismus von der einheimischen Bevölkerung nicht mehr diese Wertschätzung erfahren, die sie vor 

20 oder 30 Jahren noch hatten. Vor 20 oder 30 Jahren hat man den Tourismus als Arbeitsmagnet in Südtirol 

gesehen. Man hat die Chance gesehen, die im Tourismus steckt, Arbeitskräfte bis in die hintersten Täler hin-

einzubringen. Das hat für viele Jahrzehnte hinweg einen großen Segen für Südtirol mit sich gebracht. Wir sind 

heute in der Situation, dass viele Südtiroler nicht mehr im Tourismus arbeiten wollen und dass viele Menschen 

von auswärts nach Südtirol gebracht werden. Das hat auch mit der Wertschätzung des Tourismus zu tun. 

Früher war man stolz, in einem Hotel arbeiten zu können. Wer will heute noch sagen, dass er Zimmermädchen 

oder Bedienung in einem Hotel ist? Das hat mit der Wertschätzung zu tun. Das ist auch ein Fehler, der von 

uns aus gegangen ist, dass man das sozusagen schlecht bezahlt hat oder eine Geringschätzung entgegen-

gebracht hat. Aber das ist eine Entwicklung, die dem Tourismus in unserem Land langfristig wieder schadet. 

Deswegen sind wir der Überzeugung, dass derartige Großveranstaltungen nicht dazu beitragen, den Quali-

tätstourismus in Südtirol zu steigern, sondern lediglich ein Mehr an Quantität im Tourismus in Südtirol in unser 

Land bringen und dass sich das langfristig als Schaden für unser Land entwickeln wird, vor allem im Pustertal, 

wo inzwischen eine Grenze erreicht ist, die für die einheimische Bevölkerung – und da sind wir als Gesetzge-

ber gefragt – nicht mehr erträglich ist. Wenn die einheimische Bevölkerung der Meinung ist, dass durch den 

Verkehr, durch die Massen an Touristen, die in unser Land kommen, unser Land an Lebensqualität verliert, 

dann verlieren wir auch unseren Stellenwert als authentische Tourismusregion. Von uns kann im Grunde ge-

nommen niemand mehr in den Sommermonaten ins Pustertal fahren, an den Pragser Wildsee beispielsweise, 

weil dort inzwischen ein Außenmaß an Tourismus erreicht ist, das schädlich ist. Wenn sich Kolonnen durch 

das ganze Tal hinausziehen, wenn Camper in der Schlange stehen, wenn im Grunde genommen - wie das im 

letzten Sommer schon der Fall war - Busse mit Polizeieskorten zum Pragser Wildsee gebracht werden müs-

sen, dann ist das nicht ein Tourismus, der unserem Land guttut. Deswegen sind wir der Überzeugung, dass 

Südtirol sein hochpreisiges Tourismussegment und diesen Segen, den der Tourismus unserem Land gebracht 

hat, auch in ökonomischer Hinsicht, nur dann aufrechterhalten können wird, wenn das Land Südtirol auf Qua-

litätstourismus setzt, nicht aber auf Quantitätstourismus.  

 

PRÄSIDENT: Es ist 12.58 Uhr. Ich würde vorschlagen, die Stellungnahme des Abgeordneten Tauber 

am Nachmittag zu machen. Es stehen nur mehr zwei Minuten zur Verfügung, es sei denn, Sie möchten jetzt 

Stellung beziehen? 
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TAUBER (SVP): Gerne am Nachmittag und dann über Olympia und nicht über die Tourismusreform! 

Danke schön!  

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist unterbrochen.  

 

ORE 12.58 UHR 

---------- 

ORE 14.35 UHR 

 

Namensaufruf - appello nominale 

 

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.  

Wir fahren mit der Behandlung des Landesgesetzentwurfes Nr. 37/19 fort. Abgeordneter Tauber, Sie 

haben das Wort, bitte.  

 

TAUBER (SVP): Danke, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich hoffe, Sie haben alle gut 

gespeist und sind auch von den Mitarbeitern im Tourismus gut bedient worden. Einheimische wäre mir natür-

lich besonders Recht. Dann vielleicht noch die Anmerkung, dass wir heute an diesem Tag, den 7. November 

die ganze Autobahn von Klausen bis Bozen trotzdem voll hatten, auch wenn die Tourismusstrukturen eigent-

lich sehr zahlreich geschlossen sind. Ich denke, dass die Problematik Tourismus-Verkehrsproblem Südtirol 

schon ein bisschen vielfältiger zu diskutieren ist.  

"Yes, you can!" ist auf Südtirolerisch die Aussage: "Griast enk, mir sein a drbei!". Ich glaube, darüber 

sollten wir heute reden. Ich bin davon überzeugt, dass wir hier über den Geist, über den Stolz und die Freude 

reden, dass Olympia auch in Südtirol stattfindet, in erster Linie vor allem für die Sportler. Jeder, der im Sport-

bereich selbst ein bisschen aktiv war und natürlich ganz besonders unsere Wintersportler - ob das jetzt die 

Dorothea oder der Dominik im Bereich Olympia-Antholz ganz speziell sind oder alle anderen Wintersportler - 

sehen natürlich Olympia als die Königsdisziplin schlechthin. Sie sind begeistert, wenn sie das im eigenen Land 

und im eigenen Südtirol hier miterleben können. Ich glaube, dafür können wir alle zusammen stolz sein, dass 

wir das gemeinsam irgendwie hinbekommen haben. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir dafür schon sehr 

früh gearbeitet haben und dass wir hier mit dabei sein wollen. Wir haben uns entsprechend aufgestellt und 

Verbindungen geschaffen. Schlussendlich haben wir die Wahl gewonnen. Das ist die eine Geschichte. Die 

zweite Sache ist, dass natürlich nicht nur die Sportler, sondern all jene, die tagtäglich in diesem Bereich arbei-

ten, die Sportler vorbereiten, sie motivieren, sie ausbilden, sie betreuen, coachen usw., auch ein Ziel erreichen 

und sagen: "Wir sind jetzt mit Olympia mit dabei und das ist sicherlich noch einmal eine besondere Ge-

schichte." Das Zweite ist die Strategie, die wir uns gemeinsam gestellt, entschieden und sehr breit aufgestellt 

haben und von Mailand bis Südtirol alle mit ins Boot nehmen. Natürlich hatte ich auch im Regionalrat damals 

gesagt, dass es neben Mailand und Cortina toll wäre, wenn wir die Dolomiten noch als Thema mitplatzieren 

könnten und damit diese Sichtbarkeit der Welt, dieses Schaufenster für unser Territorium, für den gesamten 

Dolomitenraum nochmal optimieren. Die Strategie war ja auch, dass wir in Südtirol sagen, dass wir eine Infra-

struktur haben, die in den letzten Jahrzehnten hervorragend gearbeitet hat. Mit dem Top-Event in Antholz als 

das Sportevent schlechthin in Südtirol mit 65.000 Leuten haben wir immer wieder gezeigt, wie erfolgreich, 

professionell und gastfreundschaftlich wir arbeiten. Das werden wir auch heuer im Winter wieder zeigen. Ich 

bin davon überzeugt, dass wir das auch bei der Olympiade zeigen werden. Und natürlich sind wir auch nach-

haltig dabei, dass wir jetzt die Chance haben – und so sehe ich es jetzt persönlich, so sieht es hoffentlich das 

ganze Eisacktal und Südtirol auch -, vielleicht die Riggertalschleife frühzeitig zu realisieren, damit wir sie für 

Olympia haben und damit natürlich optimieren, Verkehr reduzieren, Entlastungen und natürlich einen Mehr-

wert für das ganze Land schaffen. Deshalb sollte Dankbarkeit für Olympia angebracht sein, weil wir in dem 

Moment dieses Schaufenster für die Welt sind, wo wir das kleine Südtirol jetzt nicht nur mit seinen Dachmarken 

zeigen können. Nicht nur in der Schweiz, Österreich, Deutschland und in Italien, sondern bis nach China, 

Japan, Südkorea, Brasilien und Peru können wir den Leuten zeigen, dass wir ein fantastisches Land haben, 

tolle Menschen sind, gastfreundschaftlich und bereit sind, Menschen aufzunehmen, sie zu bewirten, ihnen 

einen tollen Service bieten und fantastische Qualitätsprodukte haben. Wie wir gestern auch festgestellt haben, 

haben wir 19 Michelin-Sterne und viele, viele Dinge mehr, die unsere Destination hier ganz besonders machen 

und Möglichkeiten bietet, nicht nur in unseren klassischen Räumen und mit dem klassischen Budget die Men-
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schen für einen Qualitätstourismus hier in Südtirol anzusprechen, auch auf der ganzen Welt zu motivieren, um 

dieses wunderbare Land zu erkunden, hier ein bisschen Geld hinten zu lassen und entsprechende Wertschöp-

fung für Südtirol zu bringen. Ich denke, schlussendlich ist es auch – wie bereits gesagt – eine Chance für uns 

Südtiroler selber, für jeden einzelnen Betrieb, für jeden, der hier in Südtirol lebt, natürlich jetzt speziell jene, 

die mit diesem Wintertourismus ihr Geschäft machen, ob direkt oder indirekt von der kleinen Pension bis zum 

Fünf-Sterne-Hotel, aber alle darüber hinaus, all jene, die mit diesem Tourismus hier zu tun haben, ist es eine 

Chance uns als Südtirol bestmöglich zu präsentieren.  

Zum Schluss möchte ich einfach sagen, nach dem olympischen Gedanken "dabei sein ist alles", sollten 

wir dies auch politisch sehen, eine Chance dabei zu sein, für uns das rauszuholen, ein bisschen zu laufen, 

uns anzustrengen, Ziele zu erreichen und damit auch Erfolge zu schreiben. Ich bin überzeugt, dass Olympia 

ein Erfolg für Südtirol, für die Sportler, für die ganze Landschaft und für die Menschen hier ist. Danke!  

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Grazie! Una 

questione sull'ordine dei lavori, presidente. Io adesso parlo a chi, all'aula, a qualcuno della Giunta? Io ho una 

domanda da fare. Io vado avanti tranquillo, è per il rispetto nei confronti dell'aula. Il collega Tauber ha parlato, 

ha detto alcune cose, io ho qualcosa da chiedere, essenzialmente, poi che faccia tutte le mie premesse poco 

importa, magari non interessa proprio a nessuno, però avevo una domanda. 

 

PRÄSIDENT: Sie haben Recht. Jetzt kommt der Landeshauptmannstellvertreter Vettorato. Ansonsten 

hätten wir die Sitzung unterbrochen. Sie können mit Ihrer Wortmeldung fortfahren.  

 

REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Sicuramente 

il tema delle olimpiadi è un tema molto affascinante e questa terra è una terra che si è fatta conoscere nel 

tempo attraverso alcune iniziative e alcune manifestazioni di grande respiro.  

Io ricordo che, quando ero abbastanza giovane, i mondiali della val Gardena ebbero un grandissimo 

successo e lanciarono tutta quell'area, come ad esempio il famoso parallelo Stenmark, Klammer e Thöni, 

sempre a Ortisei, fu un momento di grande intensità e di grande conoscenza del nostro territorio. 

Penso a tutte le grandi gare e manifestazioni che ci sono la coppa del mondo di sci, di biathlon, grazie 

a questo bellissimo ambito, che è Anterselva, alle gare di granfondo, ai luoghi di ritiro nelle varie località 

dell'Alto Adige per le principali squadre di calcio. È chiaro, questa è una terra che è conosciuta non solo per 

le bellezze naturali e per i servizi che vengono offerti, ma è anche per la grande attività che viene offerta 

nell'ambito di grandi manifestazioni sportive. 

I giochi olimpici invernali hanno questo tipo di logica, non è solo un'opportunità turistica, è anche un'op-

portunità di carattere economico, c'è la possibilità di far conoscere il marchio Alto Adige/Südtirol, c'è il problema 

del finanziamento dei mezzi pubblici, ci sarebbe la possibilità di investimenti sulla mobilità e c'è la conoscenza 

dell'area alpina. 

Adesso avrei chiesto a chi segue questo tipo di iniziativa: innanzitutto, essendo queste olimpiadi mar-

cate Cortina-Milano, possiamo raccontarcela come vogliamo, però hanno questo tipo di impronta, come pensa 

di muoversi l'IDM, la società preposta per portare avanti l'immagine del nostro territorio, per dire che una parte 

delle olimpiadi e delle paralimpiadi vengono svolte anche in Alto Adige, in questo bellissimo scenario di Anter-

selva. 

La seconda cosa che avrei chiesto all'assessore allo sport, che tipo di investimento c'è sulla squadra di 

biathlon, perché diventa fondamentale che nel 2026 arrivi una squadra di atleti, che soprattutto sono altoate-

sini, perché il biathlon è conosciuto anche per questo a livello nazionale e non solo. È chiaro che se i colori 

locali hanno la capacità di vincere anche una medaglia, c'è un'ulteriore valorizzazione. 

Queste sono le mie domande. Io voterò a favore di questo disegno di legge, perché credo a questi 

grandi eventi sportivi, però sarebbe importante che da qui al 2026 ci fosse una strategia, nell'ambito sia della 

struttura, dell'immagine, di come si vuole portare avanti il territorio Alto Adige, il marchio Alto Adige, i prodotti 

Alto Adige, come vogliono essere conosciuti attraverso questo tipo di operazione di olimpiadi, perciò se si va 

all'interno del Comitato, la possibilità di usare il marchio all'interno dei prodotti marchiati Alto Adige e dall'altra 

parte se c'è un investimento nell'ambito della squadra dei biatleti, perché questo diventa fondamentale non 

solo dei biatleti, ma di tutte le altre discipline sportive invernali, diventa fondamentale che dei nostri atleti 

primeggino e abbiano la possibilità di poter competere per conquistare i posti medagliati delle olimpiadi. 
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PRÄSIDENT: Ich gehe davon aus, dass einer der Landesräte die Fragen dann beantworten wird. Ab-

geordnete Amhof, Sie haben das Wort, bitte.  

 

AMHOF (SVP): Danke, Herr Präsident! Olympia, Olympia in Südtirol, für mich als junge Sportlerin – es 

liegt viele, viele Jahr zurück – war es immer so ein großer Traum, irgendwann einmal bei Olympischen Win-

terspielen oder in meinem Fall bei Olympischen Sommerspielen mitzumachen. Diesen Traum habe ich mir 

nicht erfüllt, aber ich habe bei Gymnasiaden mitgemacht und allein das war für mich schon eine ganz große 

Bereicherung, so viele Menschen, so viele junge Menschen aus verschiedenen Nationen und Ländern ken-

nenzulernen und mit ihnen gemeinsam Wettkämpfe zu bestreiten. In meinem Fall - ich habe diese Wettkämpfe 

in Zypern gemacht, einem Land, das auch geteilt ist zwischen der griechischen und der türkischen Seite - war 

das noch einmal spannender. Wir haben diese Situation kennengelernt. Ich wusste bis dahin nichts über die 

Situation in diesem Lande. Wir haben uns mit jungen Menschen dort getroffen und uns mit ihnen auseinan-

dergesetzt. Ich habe wahnsinnig viel dabei gelernt. Ich denke mir, wenn junge Sportlerinnen und Sportler bei 

solchen Wettkämpfen zusammenkommen und ein Land kennenlernen, dann geben wir diesen Sportlerinnen 

auch die Chance, Südtirol kennenzulernen, die Eigenheiten dieses Landes, auch wenn es jetzt im Rahmen 

dieser Olympiade in einem kleinen Bereich, im Biathlon, sein wird, so geben wir doch irgendwo dieser Beson-

derheit unseres Landes noch einmal ein ganz anderes internationales Fenster. Ich denke, dass das auch für 

unser Land eine ganz, ganz große und wunderbare Chance ist, aber nicht nur das. Ich darf an die letzten 

Austragungsorte für Olympische Winterspiele erinnern. Das waren Sotschi, Pyeongchang, jetzt Peking und 

nachher Cortina-Mailand. Das waren aber immer nicht Demokratien im westlichen Sinne, das waren meistens 

Regierungsformen, die wir nicht jetzt als Demokratien im westlichen Sinne interpretieren. Und ich glaube, dass 

das auch dem Image der Olympischen Spiele schadet, insgesamt den Austragungen von sportlichen Groß-

veranstaltungen. Ich glaube, dass wir auch hier einen Beitrag leisten und aufzeigen können, dass westliche 

Demokratien durchaus solche Spiele austragen können, ohne eine große Belastung für Bürger und Bürgerin-

nen in den jeweiligen Orten herauf zu provozieren. Das ist eine ganz große Chance, der wir uns stellen müssen 

und stellen können sowie ein positives Image diesen Veranstaltungen geben können. Natürlich haben solche 

Veranstaltungen auch immer Schattenseiten. Es wurde hier vielfach genannt, dass Verkehr auf uns zukom-

men wird. Bereiten wir uns vor, Kollegin Ulli Mair hat es gesagt, Kollege Tauber hat es gesagt. Es ist eine 

große Chance im Vorfeld, aber auch Maßnahmen zu setzen, zu finanzieren, die dann nachher im Sinne un-

serer Leute, unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger genutzt werden können. Insbesondere Antholz hat sich als 

Austragungsort bewährt. Wir haben heuer die Generalprobe durch die Weltmeisterschaften und wenn vorhin 

Kollege Helmuth Tauber auf den Olympischen Gedanken "dabei sein ist alles" verwiesen hat, dann ist es ein 

Teil, den wir fühlen. Der andere Teil aber ist, wenn wir irgendwo mitmachen und vor allem, wenn die Antholzer 

hier mitmachen, dann stellen sie schon einen viel höheren Anspruch an sich selbst. Wenn sie mitmachen, 

dann machen sie es perfekt. Das haben wir auch in unserem Gesetzgebungsausschuss so diskutiert. Kollege 

Ploner hat auch nochmal unterstrichen, wie toll und mit welcher Begeisterung die Antholzer jedes Jahr diesen 

Weltcup austragen und wie sie wahrscheinlich auch im Jahr 2020 diese Weltmeisterschaften über die Bühne 

bringen wollen. Sie gehen mit einer Begeisterung heran, diese Veranstaltung zu organisieren und zu zeigen, 

dass sie nicht nur Talente im Organisieren, sondern Profis sind. Das werden sie unter Beweis stellen. Ich 

denke, wenn wir alle miteinander versuchen, dieser Olympiade ein positives Image zu verpassen, dann schaf-

fen wir es insgesamt, diesem Sport noch einmal zu helfen, denn ich bin durchaus auch der Auffassung von 

Brigitte Foppa: Wir haben, wenn es um die großen Sportverbände geht, nicht immer nur die schönen Seiten. 

Wenn wir die Vergaben der letzten Leichtathletik-Weltmeisterschaften oder der zukünftigen Fußballweltmeis-

terschaften anschauen, dann müssen wir bei diesen Vergaben schon große Zweifel anmerken, aber in unse-

rem Falle - denke ich - können wir zeigen, dass es eben auch anders geht.  

In diesem Sinne wünsche ich mir schöne Spiele, eine große Mehrheit in diesem Landtag, die sagt: 

Geben wir den Antholzern, diesen Winterspielen eine Chance, helfen wir alle mit, dass diese Spiele, Spiele 

der Völker sind, die vereinen und die dem Sport helfen, sich auch ein neues Image zu verpassen! Vielen Dank!  

 

LOCHER (SVP): Geschätzter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Auch ich bin – so wie 

meine Vorrednerin – ein richtig sportbegeisterter Mann, zwar nie mit einem großen Talent unterwegs, aber 

man braucht nicht Talent und Sportler zu sein, man kann doch sportbegeistert sein. Ich glaube, der olympische 

Gedanke, diese Veranstaltung in unserem Land zu haben, ist etwas Besonderes. Das soll uns besonders 

rühmen, sage ich mal in diesem Moment. Ich glaube, es hat einen ganz großen Vorteil. Es heißt zwar nicht, 
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dass wir der Austragungsort sind, aber wir sind dabei. Das ist entscheidend! Austragungsort für Olympische 

Spiele zu sein, wäre mit ziemlich hohen Kosten verbunden. Ich glaube, wir können uns genau auf das einstel-

len, dass wir jene Wintersportart durchführen können, bei der wir eigentlich die besten Voraussetzungen ha-

ben. Das ist ganz entscheidend. Ich war wahrscheinlich einer von vielen, die bei Olympischen Spielen dabei 

waren, damals in Turin 2006, und ich war auch sehr skeptisch: Wie werden die Olympische Spiele in Turin 

sein? Ich muss sagen, dass ich hellauf begeistert war, bei so einem Event dabei zu sein. Es geht um die fünf 

Ringe, um die fünf Kontinente, wo Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Welt dabei sind. Ich glaube 

auch, dass hier ein bisschen ein Unterschied zwischen Winterspielen und Sommerspielen gemacht werden 

muss. Sommerspiele und Sommersportarten werden auf der ganzen Welt betrieben, das heißt, dass viel mehr 

Menschen für die Sommerspiele die Voraussetzungen haben, dabei zu sein. Wintersport ist immer ein biss-

chen mit einem Flair verbunden. Das heißt, nicht jedes Land hat Wintersportler, und aus diesem Grund glaube 

ich, dass wir vor allem mit dem Wintersport in Südtirol eine ganz große Chance haben. Denken wir an Inns-

bruck, welches ja zweimal - ich glaube, es war 1964 und 1976 – Olympische Winterspiele ausgetragen hat. 

Ich bin nicht so alt, dass ich das beides Mal mitbekommen habe. Aber im Grunde genommen geht es nicht 

darum. Es geht darum, dass wir mit Olympia etwas machen und einen Beitrag leisten können. Ich glaube, das 

ist ganz entscheidend. Für uns Südtiroler und vor allem für die Antholzer ist das wirklich eine große Ehre, dass 

wir diesen Zuspruch bekommen haben. Ich hätte nie daran geglaubt, dass sich das Olympische Komitee in 

Lausanne damals für Italien entscheiden wird, wenn wir daran denken, welche Voraussetzungen Italien im 

Gegensatz zu Schweden, das ja damals in direkter Konkurrenz stand, hat. Aber Italien hat den Zuspruch 

bekommen. Mailand ist ja keine Wintersportmetropole oder Wintersportstadt, aber zumindest hat man Mai-

land-Cortina diese Chance gegeben. Wir sind ein Teil von diesem Gebiet, welches sich hier positiv einbringen 

kann. Es ist ein großer Vorteil, dass wir hier mit wenig Geld und mit wenigen notwendigen Voraussetzungen 

dabei sein können. Das ist ganz entscheidend und spielt eine ganz wichtige Rolle. Natürlich ist es eine Her-

ausforderung. Es geht nicht nur um die Wintersportstätten, die gebraucht werden, die Austragungsorte und 

die Anlagen, sondern vor allem auch um die verschiedenen Gegebenheiten. Das heißt, es geht um vieles 

mehr. Es geht nebensächlich darum, dass wir hier eine gute Figur machen und hier halbwegs gut ausschauen. 

Da geht es in erster Linie - wie gesagt - nicht nur um die Hotels und Unterkunftsmöglichkeiten, sondern auch 

um die Straßenverbindungen. Wir sollten nicht nur in den Sportstätten eine gute Figur machen oder halbwegs 

gut aussehen, sondern auch außerhalb der Sportstätten halbwegs eine vernünftige Lösung, eine gute Planung 

und eine gute Logistik haben.  

Ich kann mich noch gut erinnern, als ich damals in Sestriere bei den alpinen Wettbewerben in Turin 

dabei war. Das war logistisch sehr gut organisiert. Die Straßen waren alle geschlossen. Es war nur mehr der 

Busdienst verfügbar. Das heißt, dass der private Personenverkehr im Grunde genommen komplett ausge-

schlossen wurde. Das war gut so. So hatte man die Lage im Griff. Ich glaube, dass es ganz entscheidend war, 

dass alle fünf Minuten ein Bus fuhr und die ganzen Personen mit den Bussen transportiert wurden. Es gab 

kein Chaos und keine Auffangparkplätze. Man war gut erreichbar und ist gut hingekommen. Es gab von dort 

weg auch alle fünf Minuten einen Busdienst. Es gab also Busse zu Hauf, mit denen die Personen transportiert 

wurden. So ist kein Chaos entstanden. Wir sollten also nicht nur sagen, dass wir in Kiens und in Percha eine 

Umfahrung brauchen; dies ist ein Teil, der auch dazugehört. Dass wir diese Einrichtung und diese Anlagen 

haben, wird nicht ausreichen. Einer meiner Vorredner hat bereits darauf verwiesen - ich glaube, das war Kol-

lege Sven Knoll - , dass es in Prags keine gute Lösung gibt, indem es einen Auffangparkplatz, noch mehr 

Autos, noch mehr Verkehr, noch mehr Transport und noch mehr Show gibt. Das bringt nichts! Wir brauchen 

Lösungen für diese Angelegenheiten und für diese Sachen. Wenn wir in Antholz ein zweites Prags haben, 

dann werden wir nicht die beste Figur für diese Spiele machen. Das müssen wir besser durchdenken. Wir 

müssen überlegen, wie wir das machen können, wie wir dieser Sachlage Herr werden, weil alle Sportanlagen 

überfüllt sein werden. Das heißt, es werden Massen an Zuschauern zu uns kommen und diese Spiele verfol-

gen, denn Wintersport ist ein Sport, der im Grunde genommen auch eine gewisse Begeisterung vor allem bei 

Jugendlichen auslöst. Das muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Das ist nachgewiesen. Sport ist immer bei 

der Jugend beliebt, aber Wintersport ist besonders bei der Jugend ein großer Auslöser für eine richtig effiziente 

Angelegenheit. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Sachen bereits im Vorfeld – ich bin ein großer Befür-

worter und ein großer Verfechter – angehen, durchstudieren und durchchecken, damit wir sie danach gut lösen 

können. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.  
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Ich möchte noch auf eines eingehen. Es wäre wohl keine Rede, wenn ich das nicht sagen würde, vor 

allem an den Touristiker. Ich glaube, das gibt uns auch eine einmalige Chance für unsere Produkte. Wir dürfen 

einen Fehler nicht machen: Wir präsentieren super-Bilder, wir liefern herrliche Anlagen und gut eingerichtete 

Sportanlagen in alle Welt, wir haben super Hotels, wir haben super Einrichtungen und danach bekommen die 

Sportler wieder irgendetwas, was von weiß Gott woher hertransportiert wird. Es ist eine Chance, dass wir 

diesen Sportlern und Zuschauern unsere Produkte auf den Tisch bringen. Das muss ich ganz klar sagen. Es 

wären alle Spiele verloren, wenn wir nicht unsere lokalen Produkte und Lebensmittel auf den Tisch bringen, 

meine werte anwesenden Kolleginnen und Kollegen. Reden wir klar und deutlich! Das ist eine Chance, unsere 

Produkte diesen Sportlerinnen und Sportlern und vor allem auch den Zuschauern zu bieten. Wenn sie von der 

ganzen Welt herkommen, zuschauen und hier dabei sind, dann ist es wohl auch das billigste, unsere Produkte 

auf den Tisch zu bringen. Denken wir an diese Einrichtungen, damit wir landwirtschaftliche Produkte - ganz 

gleich, ob das Marmelade, Honig, Milch, Käse oder viele andere Sachen sind – vermarkten können. Ich denke 

an die Anfrage, auf die ich keine Antwort bekommen habe, was in den Spitälern geliefert wird. Das soll nicht 

passieren. Wenn ich danach – wer weiß, ob ich dann noch im Landtag sitze – die Möglichkeit habe, werde ich 

eine Anfrage stellen, welche Produkte dann eigentlich serviert wurden. Ich hoffe nicht, dass ich dann wieder - 

wie bei den Spitälern – zur Antwort bekomme, dass man eine wissenschaftliche Studie braucht, um zu sagen, 

welche Produkte serviert wurden. Das ist dann Südtirol am Ende des Tages, so wie man gerne sagt, am Ende 

der Woche: Haben wir unsere Aufgaben erfüllt, war das ein olympischer Gedanke? War das ein Gedanke, 

dass wir auch hier etwas machen können, aus unserem Land und aus unseren Gegebenheiten etwas machen 

können? Nicht nur, dass wir sagen können: Die Sportanlagen waren perfekt, die Übernachtung war perfekt, 

die Berge waren perfekt, das Wetter war perfekt, der Schnee war perfekt. Eigentlich hat alles gepasst, aber 

danach … Das Wichtigste ist immer das, was wir zwischen den Zähnen haben. Das ist das Entscheidende für 

unser Leben. Das wird uns die beste Lebensvorsorge sein, wenn die Landesrätin immer auf die Altersvorsorge 

verweist. Die beste Altersvorsorge ist etwas Gutes zu essen, dann brauchen wir weniger Altersheime, dann 

brauchen wir weniger Einrichtungen, dann brauchen wir weniger Spitäler, dann brauchen wir weniger Medika-

mente. Das ist am Ende des Tages das Wichtigste. Ich glaube, hier können wir dabei helfen. Wenn der olym-

pische Gedanke einen Sinn haben soll, dann müssen wir überall anfangen, nicht nur bei einem Teil. Es schließt 

sich der Kreis. So wie die Uhr jede Stunde zählt, zählt auch in diesen Situationen jede Stunde und jeder Teil. 

Jeder Abschnitt kann dazu beitragen, damit Olympische Spiele bzw. der olympische Gedanke funktioniert. Ich 

glaube, das möchte ich auch jetzt Richtung Landesregierung weiterleiten. Wir müssen also alle Teile berück-

sichtigen. Alle Teile leisten einen Beitrag, damit wir - so wie es in Lillehammer geheißen hat – nicht nur Win-

terspiele, sondern sogar Festspiele haben. Danke schön!  

 

RENZLER (SVP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Allen Respekt und Hochachtung für 

die Begeisterung, die meine Vorredner jetzt dargelegt haben. Ich möchte vorausschicken, dass ich die Idee 

dieser Spiele in Antholz unterstützen werde, aber lassen Sie mich auch einige Überlegungen dazu anstellen, 

die vor allem uns Arbeitnehmer betreffen. Wir wissen alle, dass solche Spiele gleichzeitig mit Preissteigerun-

gen auf allen Ebenen verbunden sind, und zwar nicht nur im betroffenen Tal bzw. in der betroffenen Gegend, 

sondern es wird von verschiedener Seite ausgenützt, einfach die Preise hochzutreiben. Das fängt beim einfa-

chen Kaffee an und geht dann wahrscheinlich über die Lebensmittel und andere Leistungen hin. Deshalb 

haben wir eigentlich nur eine Möglichkeit, damit sich auch die normale Südtiroler Bevölkerung im Vinschgau, 

im Sarntal, in Passeier, in Bozen, im Wipptal usw., die ja nicht direkt betroffen sind, die Spiele leisten können. 

Es muss uns gelingen, vorher im Laufe der nächsten fünf bis sechs Jahre die Wirtschaftstreibenden dahin zu 

bringen, dass sie ein Abkommen schließen, in dem sie garantieren, die Preise nicht zu erhöhen. Wenn dem 

nicht so ist, dann gibt es nur eine Möglichkeit, damit sich auch ein normaler Arbeiter die Spiele leisten kann 

bzw. die Möglichkeit hat, sich die Spiele anzuschauen. Man muss jetzt und in den nächsten Jahren entschie-

dene Lohnerhöhungen gewähren, sodass es auch einem normalen Arbeiter egal sein kann, ob der Kaffee 

1,40, 1,30 oder 1,20 Euro kostet. Beim heutigen Lohngefüge ist es leider nicht so und deshalb meine weitere 

Bitte: Die Spiele sollten auch so gestaltet sein, dass es dem normalen Bürger möglich sein muss, sich an den 

Spielen als Zuschauer beteiligen zu können. Deshalb sollten auch die Eintrittspreise so gestaltet werden, dass 

sie für jeden vernünftigen oder normalen Arbeitnehmer leistbar sind. Wie gesagt, ich befürworte die Austra-

gung dieser Spiele, werde sie auch unterstützen, aber ich ersuche die Landesregierung, alles Mögliche daran 

zu setzen, dass man die von mir vorher aufgezeigten Probleme auch lösen kann und entsprechende Abkom-

men mit der Wirtschaft und mit den Organisatoren der Spiele vorantreibt und abschließt. Über alles andere, 
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was der Kollege Locher aufgezählt hat, von wegen Infrastrukturen usw., werden wir noch genug Gelegenheit 

haben zu diskutieren. Danke!  

 

VETTORI (Lega Alto Adige – Südtirol): Grazie presidente! Siccome siamo ancora un attimo ancorati 

al pensiero "partecipiamo o no ai giochi olimpici?” nel senso che Milano-Cortina è stata assegnata dal Comitato 

olimpico internazionale, ma Milano-Cortina non vuole dire che sono soltanto i due nomi interessati. Milano-

Cortina significa una linea che da Milano parte, arriva a Cortina e abbraccia tutti i territori che ivi si incontrano.  

Questo vuol dire che noi diamo un contributo preponderante alla buona riuscita di questa manifestazione 

olimpica e lo facciamo con uno degli impianti più annoverati e invidiati rispetto a quello che noi andiamo a 

offrire, ovvero la specialità olimpionica che Anterselva ospita. Noi ci facciamo problemi su quello che sarà 

l'afflusso di turisti appassionati alle manifestazioni che Anterselva andrà a ospitare, però abbiamo già dato 

prova in questi anni di quella che è la grandezza dell'organizzazione di Anterselva, perché quando si disputano 

i mondiali non c'è mai alcun problema di gestione del traffico, degli afflussi rispetto al raggiungimento delle 

zone sportive dove vengono svolte le gare.  

L'importanza di questi giochi è andare oltre i soliti cliché della pubblicizzazione del nostro territorio, 

dell'Alto Adige e farlo oltre alle grandi opportunità che noi diamo attraverso i contributi al cinema, attraverso 

quelle che sono le trasmissioni televisive che pubblicizzano dei luoghi incantati come quelli del lago di Braies. 

Andiamo a inglobare in una manifestazione storica e internazionale quali le olimpiadi invernali il nostro territorio 

e lo facciamo in un modo assolutamente green, perché non ci sobbarchiamo il fardello di tutti i giochi olimpici 

nel territorio altoatesino, ma spalmiamo il tutto tra Veneto, Lombardia, Trentino e Alto Adige.  

Questo vuol dire avere un occhio di riguardo nei confronti del territorio, questo vuol dire non andare a 

creare delle situazioni di impatto ambientale, quali sono state quelle dei giochi olimpici di Torino, questo vuol 

dire salvaguardare la bellezza di quello che noi offriamo giornalmente come offerta turistica a chi ha il piacere 

e la voglia di venire a spendere un po' di tempo nel relax del nostro territorio.  

Secondo me quello che dobbiamo pensare noi oggi, attraverso questo voto, non è a quello che si poteva 

fare, perché indietro non si torna, ma a quello che si può fare da oggi in poi per arrivare alla data fatidica dei 

giochi olimpici, preparati, con degli alti standard a cu già noi siamo abituati rispetto alle manifestazioni sportive, 

sapendo che non ci si può sedere sugli allori e lavorando per far ricordare l'Alto Adige come un territorio che 

ha saputo eccellere all'interno di questa manifestazione olimpica, al pari della Lombardia, del Veneto e del 

Trentino. Grazie! 

 

TAUBER (SVP): Ich wollte eigentlich nur noch kurz zwei Ansätze bringen. Zum einen habe ich mir 

gerade die Tabelle über die Zahlen für die Übernachtungen, die ja offiziell eingegeben wurden, angeschaut. 

Ich denke, wir haben in Südtirol eine sehr hohe Qualität und können uns mit dem ganzen Territorium absolut 

messen. Dort sind wir im Verhältnis zu den verschiedenen anderen Destinationen absolut nicht die höchsten. 

Nein, wir haben sogar die niedrigsten Preise. Ich wollte das nur anmerken. Wir werden anlässlich der Winter-

spiele ein paar Gläschen Milch mehr und ein paar Kaffees weniger trinken. Spaß beiseite! Mein Ansatz am 

Ende noch: Olympiade hat auch mit Wünschen, Visionen und Zielen, die man erreichen möchte, zu tun. Ein 

Wunsch für Südtirol und ein Wunsch als früherer Rodler wäre: Olympia kann ja auch in diesem ganzen Event 

eine Disziplin wählen, die sie olympisch macht. Vielleicht schaffen wir es zusammen mit unseren Kollegen aus 

Mailand und Cortina und allen, die hier mitentscheiden, dass wir das Rodeln olympisch machen und im Alpen-

raum auch diese Disziplin in das olympische Geschehen reinbringen, was in unserer Wintersportwelt natürlich 

einen ganz großer Schritt nach vorne wäre.  

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Sehr geehrter 

Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Es hat jetzt doch eine umfassende Debatte zu diesem Thema ge-

geben, auch wenn das Gesetz nur einen Artikel lang ist, aber doch substantiell. Hier hat man auch die Gele-

genheit genutzt, um ein bisschen über das Ganze, über mögliche Auswirkungen im positiven und negativen 

Sinne zu diskutieren. Also heute – und das haben wir jetzt auch festgestellt - wenn Zuschläge an Austragung-

sorte von so großen Events wie Olympia, Weltmeisterschaften usw. erteilt werden, hat man hier doch eine 

andere Vorgangsweise, nicht nur aus Sicht derer, die sich drum bewerben, sondern auch derer, die die Zu-

schläge erteilen. Man hat verstanden, dass es immer mehr und nicht nur um Nachhaltigkeit geht, sondern in 

der Folge auch um die Akzeptanz der Bevölkerung in diesen Gebieten. Ich glaube, hier hat sich in den letzten 

Jahren einiges verändert, wenn wir vor allem auf die letzten Olympischen Spiele zurückschauen, ob das nun 
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die Sommer- oder Winterspiele sind. Da ist sehr, sehr viel Geld in Sportstätten investiert worden und auch 

Unterkünfte wurden aus dem Boden gestampft. Man hat ein Vermögen ausgegeben und am Ende sind diese 

Strukturen nach Jahren verlottert. Das findet keine Akzeptanz mehr in der Bevölkerung. Das will man nicht 

mehr so haben. Das haben auch jene verstanden, die sich darum bewerben, sowie jene, die die entsprechen-

den Zuschläge geben. Man hat dementsprechend eine neue Ausrichtung. Auch in diesem Sinne haben wir 

uns ja mitbeworben, immer in diesem Kontext, dass es nachhaltige Spiele werden sollen, dass man nicht neue 

große aufwendige Strukturen bauen muss, sondern es möglichst auf bereits bestehende Strukturen verteilt, 

dort, wo man auch in der Organisation schon Erfahrung hat, wo man auch entsprechende Betten zur Verfü-

gung hat, ohne dass hier neue Wolkenkratzer gebaut werden müssen, um nicht nur die Athleten und jene, die 

mit der Organisation zu tun haben, sondern auch die Zuschauer unterzubringen. Das war auch eine der Vo-

raussetzungen, dass sich Südtirol hier mitbeworben bzw. danach getrachtet hat, Teil dieser Olympischen und 

Paralympischen Winterspiele zu werden. Die Auswirkungen – wie gesagt und wie die Diskussion jetzt gezeigt 

hat – können auf der einen Seite sehr viele positive sein. Ich habe es auch erwähnt und es ist auch von 

anderen Seiten erwähnt. Wir denken an die Sichtbarkeit des Landes, wenn man die Möglichkeit hat, uns in-

ternational zu präsentieren. Wir sind und können stolz auf unser Land sein und das ist auch eine Gelegenheit, 

uns entsprechend zu präsentieren. Sicher gibt es auch Schattenseiten vom Ganzen, die wir schauen müssen, 

so gut wie möglich im Griff zu behalten. Aber auch hier hat man manchmal in der Diskussion den Eindruck 

gehabt, als würde man noch von den alten Zeiten reden, als würde man hier einen großen Event planen, der 

Auswirkungen auf das ganze Land hat, nicht nur aufgrund der Strukturen und in der Folge dann, weil viel 

verbaut worden ist, weil Preise steigen usw. Also hier müssen wir auch wieder einen Schritt zurück und von 

der Größenordnung reden. Wir reden hier vom Biathlon in Antholz und nicht von den Olympischen oder Para-

lympischen Spielen als Ganzes, die ganz andere Auswirkungen auf unser Land hätten, als nur diesen Teil 

abzudecken, wie ich schon gesagt habe, dort, wo wir die Erfahrungen schon haben. Wir haben nicht nur in 

Bezug auf die Strukturen, sondern auch für die Weltcuprennen bis zu 65.000 Zuschauer, die in der Vergan-

genheit zusätzliches Verkehrsaufkommen gebracht haben, das man auch gut imstande war zu bewältigen. 

Man hat das – und das ist immer wieder bescheinigt worden – organisatorisch sehr gut hingekriegt, um die 

Belastungen irgendwo in diesen Tagen in Grenzen zu halten. Sicher wird es noch mehr Verkehrsaufkommen 

geben, aber auch hier starten wir nicht bei Null, sondern aus Erfahrungen heraus. Auch hier ist es möglich - 

und das kann das Positive sein -, dass man Investitionen, die man in diesem Bereich tätigt, vorzieht, immer 

wissend, dass jetzt dieses Großereignis in diesem Raum kommen wird, um uns hier vorzubereiten, und dann 

auf Dauer Verbesserungen in diesem Gebiet entstehen, von denen im Nachhinein alle profitieren werden.  

Auch in Bezug auf das Gastgewerbe, hat man hier teilweise den Eindruck gehabt, als möchte man hier 

eine Generalabrechnung mit dem Gastgewerbe bzw. mit der Entwicklung machen. Auch das kann hier nicht 

Thema sein, sondern hier haben wir bestimmte Kapazitäten da. Wir waren auch imstande, diese nachzuwei-

sen, sodass wir hier keine zusätzlichen Kapazitäten errichten müssen, um diesen neuen Bedarf abdecken zu 

können. Auch die hier befürchteten Preissteigerungen werden sich in Grenzen halten. Es kann sein, dass das 

lokal und bestimmte Zeit Auswirkungen hat, aber ganz sicher nicht in anderen Landesgebieten. Ich glaube 

nicht, dass der Kaffee wegen der Olympischen Spiele oder Paralympischen Spiele im Passeiertal teurer wer-

den wird. Also hier müssen wir dann schon die Größenordnungen entsprechend sehen. Aber es ist uns allen 

klar, dass der Ansatz, den wir uns geben und den wir auch aus dieser Debatte mitnehmen, jener der Nach-

haltigkeit ist. Das ist uns bewusst, das ist unser Ansatz, die Zielsetzung, die wir uns auch gegeben haben. 

Es sind zwei Fragen aufgetaucht. Ich war zwar nicht hier, aber freundlicherweise hat man mir dann 

mitgeteilt, auch vom Kollegen Repetto, was die Rolle der IDM sein wird. So habe ich es jetzt verstanden, auch 

in der Kommunikation, wie man das Thema Südtirol hier besser präsent machen will. Wenn die Entscheidun-

gen dann definitiv gefallen sind, wenn die Abkommen unterzeichnet sind - die Entscheidung ist ja im Grunde 

genommen gefallen -, dann wird man sich jetzt entsprechend vorbereiten, dass wir als Südtirol in der Wahr-

nehmung jene Rolle spielen, die uns zusteht. Wir wissen ja, dass es diese Schwierigkeiten gibt, auch in der 

Benennung, dass es hier internationale Regeln gibt, die wir hier einhalten müssen. In der Regel wird das ja 

nur einer Stadt vergeben und nur in Ausnahmesituationen ist eine Doppelnennung möglich. Es sind also keine 

Mehrfachnennungen möglich, aber es ist natürlich unser Anliegen, dass ich auch als Südtirol entsprechend 

präsent bin, was die Mannschaft und Frauschaft selber anbelangt, die sich hier beteiligen wird. Die letzten 

Jahre haben gezeigt, dass man hier sehr gute Arbeit geleistet hat, dass wir Top-Athletinnen und Athleten in 

diesem Bereich haben. Ich mache mir hier keine Sorgen, dass sie nicht auch bestens präpariert und vorbereitet 

sind. Die Pisten präpariert man ja, damit die Athleten hoffentlich bestens vorbereitet dann in diese Wettkämpfe 
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gehen können. Ich glaube, dass auch unsere Athletinnen und Athleten das Zeug dazu haben, dass wir auch 

über sie hier sicher eine gute Figur abgeben können, so wie wir heute schon stolz auf sie sind.  

Meines Erachtens – ich glaube, das teilen die Allermeisten hier – überwiegen hier die positiven Aspekte. 

Es ist eine enorme Chance für uns, für unsere Athleten, für die Organisatoren draußen, auch für die vielen 

Freiwilligen, die hier genannt worden sind, die seit Jahren einen wertvollen Dienst draußen machen und sicher 

auch bereit sind, diesen Dienst weiterzuführen. Wir haben alle Voraussetzungen, hier wirklich nachhaltige – 

im wahrsten Sinne des Wortes – Spiele zu ermöglichen, indem wir unseren nachhaltigen Beitrag zu diesen 

Olympischen und Paralympischen Spielen leisten. Ich bitte abschließend noch einmal um Zustimmung zu 

diesem Gesetz.  

 

PRÄSIDENT: Die Generaldebatte ist abgeschlossen.  

 

Tagesordnung Nr. 1 vom 6.11.2019, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Dello Sbarba und 

Staffler, betreffend: Wenn schon Olympia, dann bitte nachhaltig. 

 

Ordine del giorno n. 1 del 6/11/2019, presentato dai consiglieri Foppa, Dello Sbarba e Heiss, ri-

guardante: se dobbiamo ospitare le Olimpiadi, che almeno siano sostenibili. 

 

Wenn schon Olympia, dann bitte nachhaltig 

Olympische Winterspiele im kleinen Antholz. Kann das gut gehen? Die jüngste Geschichte der 

Olympischen Spiele und vor allem ihrer organisatorischen Personifikation in Form des IOC lässt 

die Hoffnung zumindest nicht ins Unermessliche wachsen. 

Für die Olympischen Winterspiele 2026 gab es ursprünglich 9 Bewerber. Sion, Innsbruck, Grau-

bünden und Calgary zogen ihre jeweilige Kandidatur zurück, nachdem die Menschen in Volksbe-

fragungen klar und deutlich Nein zu einer möglichen Austragung gesagt hatten. Sapporo und 

Graz zogen die Bewerbung ebenfalls zurück, das türkische Erzurum wurden vom IOC abgelehnt. 

Übrig blieben Stockholm und Mailand mit Cortina inklusive Antholz. Etwa weil die lokalen Bevöl-

kerungen in der schwedischen Hauptstadt und der norditalienischen Alpenregion einer Austra-

gung der Olympischen Spiele mehrheitlich zustimmten? Nein, in den einzig übriggebliebenen 

Kandidatenstädten wurde die Bevölkerung vorsichtshalber gar nicht erst gefragt. Stockholms 

Stadtrat stimmte zwar gegen die Kandidatur und auch die Politik in Mailand bzw. in Cortina war 

wenig begeistert, aber die Vertreterinnen und Vertreter des IOC vor Ort ignorierten diese lokalen 

negativen politischen Bescheide und zogen die Bewerbungen einfach durch. 

Wie bekannt, hatte Italien letztendlich bei diesem fragwürdigen Rennen die Nase vorn. Nun gilt 

es, die Spiele so zu gestalten, dass für die betroffenen Regionen ein Nutzen, oder in jedem Fall 

kein Schaden entsteht. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die von Italien durchgeführte Ge-

samtkostenberechnung für die Spiele bruchstückhaft und riskant ist. 

Es gibt viele Gründe, warum sich die Austragung von Olympischen Spielen unter heutigen Vo-

raussetzungen meist als problematisch herausgestellt hat: Die Kosten, welche fast immer die 

Erwartungen übertreffen, die Verkehrsbelastung während der Austragung, Eingriffe in die Natur, 

die so gut wie nie eingeplant sind und doch meistens stattfinden, usw. Für Südtirol kommt zu 

alldem noch ein Faktor hinzu. Gerade jetzt, wo wir im Lande über die Grenzen der Belastbarkeit 

durch den Tourismus diskutieren, muss uns bewusst sein, was die Medienpräsenz bei den Win-

terspielen an internationaler Bekanntheit mit sich bringen könnte. 

Daher sollte Südtirol in Eigeninitiative dafür sorgen, dass diese Olympischen Spiele für Mensch 

und Natur so nachhaltig wie möglich gestaltet werden, was Infrastruktur, Mobilität und Logistik 

betrifft. 

Daher  

beauftragt 

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung im Zusammenhang mit dem Olympiagesetz, 

1. Die Austragung der Biathlon-Bewerbe in Antholz 2026 als "Green Event KlimaLand Südtirol 

Alto Adige" (Zertifikat ausgearbeitet von der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz) aus-

zurichten. 
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2. Größtmögliche Anreize zu schaffen, damit Besucher und Besucherinnen mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln nach Südtirol, bzw. ins Pustertal anreisen. (Einrichtung von Sonderzügen, Shut-

tles, zusätzlichen Busdiensten, etc.). In Kombination mit dem Eintrittsticket für die Biathlon-

Bewerbe soll der öffentliche Nahverkehr in Südtirol zudem unentgeltlich zur Verfügung stehen. 

3. Dafür zu sorgen, dass im Sinne des "Plastic-free"-Prinzips komplett auf Plastikgeschirr ver-

zichtet und mindestens 50 Mehrweggeschirr verwendet wird. 

4. Die Installierung von 5G-Antennen (die bereits für die WM 2020 im Gespräch sind) zu verhin-

dern oder dieser auf jeden Fall nur unter dem Vorbehalt zuzustimmen, dass die Antennen 

strikt auf das Austragungsgelände und die Austragungsdauer örtlich und zeitlich eingegrenzt 

errichtet werden. 

---------- 

Se proprio dobbiamo ospitare le Olimpiadi, che almeno siano sostenibili 

Le Olimpiadi invernali nella piccola Anterselva. Andrà a finire bene? La storia recente dei giochi 

olimpici e soprattutto la loro personificazione organizzativa nel CIO non lasciano troppe speranze.  

Originariamente le località candidate a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 erano nove. Sion, 

Innsbruck, i Grigioni e Calgary hanno ritirato le proprie candidature dopo che i cittadini si erano 

espressi chiaramente contro il possibile svolgimento dei giochi nell'ambito di consultazioni popo-

lari. Anche Sapporo e Graz hanno ritirato le proprie candidature, mentre quella di Erzurum (Tur-

chia) è stata respinta dal CIO. Sono rimaste Stoccolma e Milano con Cortina inclusa Anterselva. 

Forse perché la maggioranza della popolazione della capitale svedese e della regione alpina del 

nord Italia si erano espresse in favore dello svolgimento dei giochi olimpici? Niente affatto, per 

sicurezza nelle uniche città candidate rimaste la popolazione non è neanche stata consultata. 

Anche se il comune di Stoccolma si era espresso contro la candidatura e i rappresentanti politici 

di Milano e Cortina non erano molto entusiasti, i/le componenti in loco del CIO hanno ignorato i 

pareri negativi della politica e hanno tirato dritto. 

Come si sa, l'Italia alla fine si è ritrovata la favorita in questo dubbio testa a testa. Ora si tratta di 

gestire i giochi in modo tale che le regioni coinvolte ne traggano un vantaggio o quantomeno non 

subiscano danni. Questo anche perché il calcolo dei costi complessivi dei giochi effettuato dall'I-

talia è frammentario e azzardato. 

Ci sono molti motivi per cui nelle condizioni attuali lo svolgimento dei giochi olimpici si rivela per 

lo più problematico: i costi che quasi sempre superano le previsioni, l'impatto del traffico durante 

i giochi, gli interventi sulla natura che non sono quasi mai pianificati ma quasi sempre avvengono, 

ecc.. Per l'Alto Adige a tutto ciò si aggiunge un altro fattore. Proprio ora che discutiamo in provin-

cia dei limiti di tollerabilità del turismo, dobbiamo essere consci di ciò che può comportare in 

termini di popolarità internazionale la presenza mediatica che ci sarà.  

L'Alto Adige dovrebbe quindi provvedere di propria iniziativa affinché questi giochi olimpici siano 

il più possibile sostenibili per le persone e l'ambiente per quanto riguarda infrastrutture, mobilità 

e logistica.  

Pertanto  

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica 

la Giunta Provinciale con riferimento alla legge sulle Olimpiadi 

1. di organizzare le gare di biathlon ad Anterselva nel 2026 come "Green Event KlimaLand Süd-

tirol Alto Adige” (certificato dall'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima); 

2. di prevedere tutti gli incentivi possibili affinché le visitatrici e i visitatori arrivino in Alto Adige 

ovvero in val Pusteria con i mezzi pubblici (treni speciali, navette, servizi bus aggiuntivi ecc.). 

Nel biglietto di ingresso per le gare di biathlon deve inoltre essere compreso l'accesso gratuito 

al trasporto pubblico locale in Alto Adige; 

3. di provvedere affinché nel rispetto del principio "plastic free” si rinunci del tutto alle stoviglie in 

plastica e si usino almeno per il 50% stoviglie riutilizzabili; 

4. di evitare l'installazione di antenne 5G (già ipotizzate per i campionati del mondo 2020) oppure 

di approvarne l'installazione solo a condizione che le antenne siano montate esclusivamente 

nelle aree in cui si svolgono le gare. e le trasmissioni avvengano solo in tali aree e solo per la 

durata delle gare. 
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Ich frage nun die Landesregierung, ob sie bereit ist, diesen Tagesordnungspunkt anzunehmen. Wenn 

dem so ist, kommt er nicht zur Behandlung. Wenn dem nicht so ist, dann werden wir die Diskussion eröffnen. 

Zum Fortgang der Arbeiten, Abgeordnete Foppa, bitte.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Wir haben das mit 

der Mehrheit durchgesprochen und es ist so, dass der vierte Punkt nicht umsetzbar ist, weil im Bewerbungs-

dossier klar vorgesehen ist, dass leider die 5G-Antennen-Ausstattung vorgesehen ist. Deswegen muss ich 

den vierten Punkt zurückziehen.  

 

PRÄSIDENT: Somit ist Punkt 4 gestrichen. Nimmt die Landesregierung die Prämissen und die übrigen 

drei Punkte an? Habe ich das richtig verstanden?  

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Wir wären 

bereit, die Punkte 1, 2 und 3 anzunehmen, ohne den Punkt 4 und ohne die Prämissen, wobei man in der 

Formulierung zum Beispiel bei "Green Event KlimaLand Südtirol Alto Adige" vorbehalten muss, dass die For-

mulierung dann am Ende auch etwas anders sein kann. Wir müssen das selber erst prüfen. Im Prinzip passt 

es so, aber in der Formulierung oder Präzisierung der einzelnen Punkte möchten wir uns vorbehalten, es 

etwas abzuändern, aber immer im Sinne dieser Punkte. Noch einmal: Wir würden somit die Punkte 1, 2 und 3 

annehmen, während wir gegen die Prämissen und Punkt 4 sind.  

 

PRÄSIDENT: Sind Sie damit einverstanden, Frau Abgeordnete Foppa, dass das Restliche, was nicht 

angenommen werden kann, zurückgezogen ist? Somit wird nicht mehr darüber diskutiert. Wir kommen nun 

zur Abstimmung über den Übergang zur Artikeldebatte: mit 27-Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 3 Stimment-

haltungen genehmigt. 

 

Art. 1 

Teilnahme der Autonomen Provinz Bozen am Organisationskomitee für die Olympischen und 

Paralympischen Winterspiele Mailand Cortina 2026 und an der Olympischen Planungsagentur 

1. Die Autonome Provinz Bozen ist ermächtigt, am Organisationskomitee für die Olympischen 

und Paralympischen Winterspiele Mailand Cortina 2026 (OCOG) und an der Olympischen Pla-

nungsagentur teilzunehmen; dadurch kann sie die zur Organisation und Abwicklung der Spiele 

notwendige Unterstützung gewähren, im Einvernehmen mit den anderen beteiligten Körperschaf-

ten sowie im Einklang mit den Bestimmungen der Bewerbungsunterlagen und der Olympischen 

Charta. 

2. Die Autonome Provinz Bozen beteiligt sich an den Ausgaben für die Verwaltung der Einrich-

tungen laut Absatz 1 und zur Finanzierung ihrer Tätigkeiten, auf der Grundlage eines von den 

beteiligten Körperschaften einvernehmlich festgelegten Finanzierungs- und Zeitplans.  

3. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich in Bezug auf Absatz 1 

auf 500.000,00 Euro für das Jahr 2020 und in Bezug auf Absatz 2 auf jeweils 150.000,00 Euro 

für die Jahre 2020, 2021 und 2022 belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der 

im Sonderfonds "Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaß-

nahmen verbunden sind" für laufende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des 

Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2019-2021. 

4. Die Landesabteilung Finanzen ist ermächtigt, mit eigenen Dekreten die notwendigen Haushalt-

sänderungen vorzunehmen. 

---------- 

Art. 1 

Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano al Comitato Organizzatore dei Giochi Olim-

pici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e all'Agenzia di Progettazione Olimpica 

1. La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a far parte del Comitato Organizzatore dei 

Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG) e dell'Agenzia di Progetta-

zione Olimpica; in tal modo essa è in grado di assicurare, d'intesa con gli altri enti partecipanti, il 
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necessario supporto per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi, secondo quanto definito 

dal Dossier di Candidatura e dalla Carta Olimpica. 

2. La Provincia autonoma di Bolzano concorre alle spese per il funzionamento degli organismi di 

cui al comma 1 e per il finanziamento delle loro attività, secondo una pianificazione finanziaria e 

un cronoprogramma delle attività definiti d'intesa tra gli enti partecipanti. 

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per 

l'anno 2020 in riferimento al comma 1 e in euro 150.000,00 annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 

in riferimento al comma 2, 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.  

4. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 

variazioni al bilancio. 

 

Wer wünscht das Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 29 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen 

und 2 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 2 

Inkrafttreten 

1. Dieses Gesetz tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft 

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, 

es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. 

---------- 

Art. 2 

Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 

Regione. 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 

spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. 

 

Wer wünscht das Wort zu Artikel 2? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 28 Ja-Stimmen, 2 Nein-

Stimmen und 3 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Wer wünscht das Wort zur Stimmabgabeerklärung? Abgeordneter Knoll, bitte.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident! Ich möchte nur noch einmal präzisieren, 

dass unsere ablehnende Haltung zu diesem Gesetzentwurf keine Ablehnung zur Sportstätte in Antholz be-

deutet, ganz im Gegenteil! Wir sind der Überzeugung, dass diese Sportstätte in Antholz eine gute Investition 

war und dass die Sportstätte in Antholz eine Bereicherung ist. Wir sind nur nicht der Meinung, dass die Benut-

zung dieser Sportstätte als Olympiasportstätte eine Bereicherung für das Tal und schon gar nicht für das 

Pustertal oder für das Land Südtirol sein wird, da es zu Problemen mit weiteren Massentouristenzuströmen 

führen wird, da es eine Mehrbelastung für die Bevölkerung und letzten Endes auch eine Mehrbelastung für 

die Umwelt mit sich bringen wird. Dieser Begehrensantrag, so her das Ansinnen zwar sein wird, wird bestimmt 

nicht dazu beitragen, dass aus diesen Olympischen Spielen ökologische Spiele werden. Wir haben gesehen, 

dass auch andere Gebiete, die sehr wohl um die Bedeutung des Tourismus und des Wintertourismus Bescheid 

wissen, aus gutem Grund in den letzten Jahren die Abhaltung dieser – ich sage das bewusst - inzwischen 

fehlgeleiteten Olympischen Spiele abgelehnt haben, denn die Olympischen Spiele sind inzwischen fernab vom 

Olympiagedanken und der Förderung des Sports, sondern in vielfacher Hinsicht leider durch Dopingskandale, 

durch Ausnutzung, durch die Frage, wer TV-Übertragungsrechte hat und durch Marketingfragen im Grunde 

genommen zu etwas ganz anderes verkommen, was mit dem ursprünglichen Gedanken des fairen Wett-

kampfs in der Olympiasportart und in den verschiedenen Disziplinen so gut wie gar nichts zu tun hat. Hinzu-

kommen noch die ganzen Belastungen und aus diesen Gründen und allein aus diesen Gründen werden wir 

gegen diesen Antrag stimmen. Wir glauben, dass die Sportstätte in Antholz anders und besser zum Wohle 

der gesamten Bevölkerung genutzt werden kann als für eine doch fragwürdige Olympiaaustragung, bei der 

Südtirol – und das kann man auch nicht außer Acht lassen – eine Nebenrolle einnimmt wie bei den Olympi-
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schen Spielen von Mailand und Cortina. Südtirol ist irgendwo ein Anhängsel, das auch in dieser ganzen Ver-

marktung untergeht, und deswegen werden wir gegen diesen Gesetzentwurf stimmen.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Rapidamente, presidente, per confermare il mio con-

vinto voto favorevole, è una straordinaria opportunità per il nostro territorio, certo sarà molto importante riuscire 

a garantire un'adeguata tutela anche del nostro ambiente, ma certo grandi eventi ovviamente sono estrema-

mente attrattivi, producono la possibilità di mettere l'Alto Adige al centro di un interesse che va oltre i confini, 

portano anche investimenti, portano ricchezza. Ovviamente si tratta di affrontare tutto questo percorso con la 

consapevolezza di ciò che esso rappresenta.  

Rimane sullo sfondo, presidente, ma solo sullo sfondo, l'amarezza per non aver creduto di più nelle 

nostre potenzialità, quindi di avere solo in extrems e solo in virtù e grazie all'invito di fatto da parte della Re-

gione Veneto la possibilità di includere le competizioni legate al biathlon nell'ambito del percorso che coinvolge 

Veneto, Trentino e Alto Adige, ma noi portiamo a casa solamente il biathlon, mentre altre realtà come il Veneto, 

il Trentino e la Lombardia numerosissime altre, ecco, l'occasione sprecata di non aver creduto di più nelle 

nostre opportunità per aver mirato a obiettivi più ampi e più grandi.  

Io credo che ce ne fosse l'opportunità e ci fosse anche un po' l'occasione straordinaria per l'Alto Adige 

per emanciparsi d certi cliché, però bene, ci accontenteremo del biathlon e festeggeremo i nostri atleti. Vinca 

il migliore, presidente, perché stiamo parlando di sport. Grazie! 

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Unsere Position liegt ein 

bisschen in der Mitte zwischen diesen beiden Vorrednern. Wie schon vorhin gesagt, es ist so, dass der Olym-

pische Geist einer ist, den wir teilen, aber wir wissen auch, dass es doch auch Fragwürdigkeit in der Führung 

des Olympischen Komitees gibt, dass immer wieder die Kostenfrage auftaucht und dass wir einfach auch 

anmerken möchten, dass wir keine großen Geister rufen wollen, auf dass wir womöglich irgendwann einen 

Ansturm erleben, gerade auch aufgrund dieses Events, den wir dann nicht mehr verkraften. Wir sind aber 

realpolitisch genug, Herr Landesrat, zu wissen, dass der Kaffee im Passeiertal nicht teurer werden wird. Wir 

wollen auch nicht zum Großalarm und zur Panikmache aufrufen, aber wir möchten anmahnen: Achtung, 

schauen wir mit Vorsicht auf solch große Events, die einfach auch eine solch große Verstärkung und weltweite 

Amplifikation bieten können! Im Positiven kann es ein Segen sein, aber wir wissen, dass ein Segen auch zu 

einem Fluch ausarten kann. Deshalb ist es auf jeden Fall wichtig für die Gestaltung, die uns in unserem Land 

obliegt, dass sich hier auch der Landtag und die Landesregierung klar zur Nachhaltigkeit bekennen. Wir wis-

sen, dass die Details dann so anzupassen sind, das ist uns klar, aber wichtig ist, dass die Richtung stimmt. 

Wir würdigen und schätzen das und werden uns deshalb bei diesem Gesetzentwurf der Stimme enthalten. 

Vielen Dank!  

 

LANZ (SVP): Ich möchte vorausschicken, dass dieser Gesetzentwurf von uns natürlich unterstützt wird, 

in dem Sinn, wie es auch die Vorredner bereits gesagt haben, dass die Olympischen Spiele 2026 eine große 

Chance darstellen. Ich möchte ganz kurz etwas anfügen, weil es hier ein bisschen in Frage gestellt wurde. Wir 

haben zwar nur "einen" Wettbewerb von den Olympischen Spielen, aber dieser garantiert uns 10 Tage lang 

Wettkämpfe und garantiert uns 10 Prozent der Medaillen. Ich glaube schon, dass wir hier mit einer geringen 

Investition die große Chance haben, wirklich tagtäglich im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen 2026 

als Region genannt zu werden und somit auch Südtirol dementsprechend in den Medien gut präsentiert wird. 

Die Herausforderungen sind groß. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir wissen, dass wir erst noch sehr 

viele Hausaufgaben zu machen haben, dass wir aber die Chance jetzt ergreifen und auch positiv gestalten 

sollten. Ich bedanke mich hier schon bei den Fraktionen für die Unterstützung im Rahmen der Genehmigung 

dieses Gesetzentwurfes.  

 

PRÄSIDENT: Wir kommen nun zur offenen Schlussabstimmung über den Landesgesetzentwurf 

Nr. 37/19: mit 28 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen genehmigt. 
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Punkt 105 der Tagesordnung: "Beschlussantrag Nr. 183/19 vom 10.10.2019, eingebracht vom Ab-

geordneten Tauber, betreffend: Dorfgasthäuser erhalten und beleben." 

 

Punto 105) dell'ordine del giorno: "Mozione n. 183/19 del 10/10/2019, presentata dal consigliere 

Tauber, riguardante: preservare e rivitalizzare le osterie di paese." 

 

Dorfgasthäuser erhalten und beleben 

Es wird vorausgeschickt, dass das Landesgesetz vom 13. Februar 1997, Nr. 4, Maßnahmen des 

Landes Südtirol zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft vorsieht und darunter auch die Un-

terstützung der Nahversorgung geregelt ist. Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 470 vom 2. 

Mai 2017 wurden neue Richtlinien für Sondermaßnahmen zugunsten der Nahversorgungsdienste 

genehmigt und die Eröffnung sowie die Aufrechterhaltung von Handelsbetrieben, die einen "Nah-

versorgungsdienst" anbieten, gefördert. 

Doch wie steht es generell um die gastgewerbliche Nahversorgung? 

Dorfgasthäuser und Dorfbars spielen eine zentrale Rolle für die Dörfer und Fraktionen in unserem 

Land. Sie sind der soziale Mittelpunkt, das Zentrum des dörflichen Miteinanders. Hier wird ge-

tratscht, gelacht, diskutiert, organisiert, politisiert. Hier trifft man sich am Stammtisch zum Karten-

spiel, zum Frühschoppen nach dem Kirchgang oder beim Familienessen am Sonntag. Kaffee-

plausch oder Vereinssitzung – vieles spielt sich im "Löwen", im "Adler", in der "Krone" oder in der 

"Post" ab. Oder besser gesagt: Vieles spielte sich dort ab. Denn immer mehr Gasthäuser und 

Dorfbars schließen ihre Türen. Auch Südtirol ist vom "Gasthaussterben" betroffen und muss sich 

vermehrt von den traditionellen und viel geliebten Gasthäusern verabschieden. 

Dorfgasthäuser und Dorfbars sind mit großen Rentabilitätsproblemen konfrontiert. Teils müssen 

sie sich mit neuen Konkurrenten auseinandersetzen, mit modernen Bistros, Kebab-Buden, Piz-

zerien und asiatischen Imbissstände, die mittlerweile auch in Südtirol wie Pilze aus dem Boden 

wachsen. Zudem fehlt es den Wirtinnen und Wirten oft an Personal oder an geeigneten Nachfol-

gern/innen. Die Bürokratie ist aufwendig, die Arbeitskosten sind hoch, und die Arbeitszeiten wenig 

attraktiv. Für viele ist ein Weitermachen zu mühsam und schlichtweg nicht mehr tragbar. 

Mit jedem Dorfgasthaus, das schließt, geht ein Stück Tradition verloren. Mit jeder Dorfbar, die 

schließt, verringert sich die gastronomische Vielfalt in unserem Land. Das Dorf verliert seinen 

gesellschaftlichen Mittelpunkt. Doch damit nicht genug: Wenn es im Dorf kein Gasthaus mehr 

gibt, sind auch andere Betriebe wie Metzgereien, Bäckereien usw. in ihrer Existenz bedroht. 

Um die Revitalisierung und Aufrechterhaltung von kleinen Dorfgasthäuser und Dorfbars zu unter-

stützen, bedarf es, ähnlich wie für den Handel, Sondermaßnahmen zu Gunsten der gastgewerb-

lichen Nahversorgung zu treffen. Tirol hat es uns vorgemacht: Am 2. Oktober hat die Tiroler Lan-

desregierung beschlossen, dem Wirtshaussterben vehement entgegenzutreten. Dazu wurde ein 

Maßnahmenpaket beschlossen, welches unter anderem eine Prämie für Wirtshausübernehmer 

sowie ein Direktdarlehen für Kleinstunternehmer vorsieht. 

Dies vorausgeschickt und mit dem Ziel, das "Sterben" der Dorfgasthäuser und Dorfbars zu ver-

mindern und somit den Erhalt des ländlichen Raums zu unterstützen 

beauftragt  

der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung 

in Zusammenarbeit mit Interessensvertretern eine zielgerichtete Sonderbestimmung auszuarbei-

ten und einzuführen, die eine Unterstützung für kleine Dorfgasthäuser und Dorfbars vorsieht. 

---------- 

Preservare e rilanciare la ristorazione nei centri periferici 

La legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, prevede interventi della Provincia autonoma di Bol-

zano-Alto Adige per il sostegno dell'economia, fra i quali rientrano anche iniziative tese all'incen-

tivazione dei servizi di vicinato. Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 470 del 2 maggio 

2017 sono stati approvati nuovi criteri per interventi straordinari a favore dei servizi di vicinato, al 

fine di incentivare l'apertura e il mantenimento di esercizi commerciali che svolgono un "servizio 

di vicinato”. 

Ma qual è in generale la situazione dei servizi di vicinato nel campo della ristorazione? 
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Le osterie e i bar di paese svolgono un ruolo centrale nei piccoli comuni e nelle frazioni della 

nostra provincia. Essi rappresentano centri di aggregazione attorno ai quali ruota la vita sociale 

della comunità locale. Sono luoghi dove incontrarsi per chiacchierare, farsi quattro risate, discu-

tere, organizzarsi e parlare di politica. Ci si ritrova intorno a un tavolo per una partita a carte, per 

un bicchiere mattutino dopo la messa o per un pranzo in famiglia la domenica. Dal caffè tra ami-

che, pretesto per fare due chiacchiere, alla riunione dell'associazione locale, molti momenti della 

vita sociale si svolgono nelle osterie di paese dai nomi caratteristici. O forse sarebbe meglio dire: 

si svolgevano. Infatti nei piccoli comuni sempre più locande e bar stanno chiudendo i battenti. 

Anche in Alto Adige, sempre più spesso bisogna dire addio alle tradizionali e apprezzatissime 

osterie, che sono ormai in via di estinzione. 

Le osterie e i bar di paese devono fare i conti con gravi problemi di redditività. Alcuni di loro si 

trovano a dover tenere testa a nuovi concorrenti: moderni bistrot, kebab, pizzerie e takeaway 

asiatici, che ormai stanno spuntando come funghi anche nella nostra provincia. Inoltre i gestori 

spesso non dispongono di personale o faticano a trovare qualcuno in grado di subentrare nella 

gestione del locale. Gli oneri burocratici sono gravosi, i costi del personale elevati e gli orari di 

lavoro poco attraenti. Per molti, proseguire nella gestione è troppo gravoso, al punto da divenire 

insostenibile. 

Con ogni osteria di paese che chiude i battenti, va perso un pezzo di tradizione. Con ogni bar di 

paese che cessa l'attività, diminuisce la varietà dell'offerta gastronomica della nostra provincia. 

La comunità locale perde il suo centro di aggregazione. Ma non è tutto: se in paese non ci sono 

più locali, è minacciata anche la sopravvivenza di altre attività commerciali come macellerie, pa-

netterie, ecc. 

Per sostenere il rilancio e il mantenimento delle piccole osterie e dei bar di paese, è necessario 

adottare misure straordinarie a favore della ristorazione locale, simili a quelle previste per il com-

mercio di vicinato. In questo i nostri vicini di Oltrebrennero stanno dando il buon esempio: il 2 

ottobre scorso l'esecutivo del Land Tirol ha deciso di contrastare energicamente la crisi delle 

osterie di paese. A tale scopo è stato approvato un pacchetto di misure che comprende un premio 

per coloro che rilevano un locale e un prestito diretto per i microimprenditori. 

Ciò premesso, e con l'obiettivo di contenere il fenomeno della chiusura in massa delle osterie e 

dei bar di paese, sostenendo così la conservazione delle aree rurali, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

incarica 

la Giunta provinciale 

di elaborare e introdurre, in collaborazione con le rappresentanze dei gruppi d'interesse, una di-

sposizione specifica e mirata di sostegno alle piccole osterie e ai bar di paese. 

 

Abgeordneter Tauber, Sie haben das Wort für die Erläuterung Ihres Antrages, bitte.  

 

TAUBER (SVP): Danke, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! "Dorfgasthäuser erhalten und 

beleben: Es wird vorausgeschickt, dass das Landesgesetz vom 13. Februar 1997, Nr. 4, Maßnahmen des 

Landes Südtirol zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft vorsieht und darunter auch die Unterstützung der 

Nahversorgung geregelt ist. Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 470 vom 2. Mai 2017 wurden neue Richt-

linien für Sondermaßnahmen zugunsten der Nahversorgungsdienste genehmigt und die Eröffnung sowie die 

Aufrechterhaltung von Handelsbetrieben, die einen "Nahversorgungsdienst" anbieten, gefördert. 

Doch wie steht es generell um die gastgewerbliche Nahversorgung? 

Dorfgasthäuser und Dorfbars spielen eine zentrale Rolle für die Dörfer und Fraktionen in unserem Land. 

Sie sind der soziale Mittelpunkt, das Zentrum des dörflichen Miteinanders. Hier wird getratscht, gelacht, dis-

kutiert, organisiert, politisiert. Hier trifft man sich am Stammtisch zum Kartenspiel, zum Frühschoppen nach 

dem Kirchgang oder beim Familienessen am Sonntag. Kaffeeplausch oder Vereinssitzung." Vieles passiert in 

unseren Dorfgasthäusern und Dorfbars. Oder besser gesagt: Vieles spielte in diesen Dorfgasthäusern und 

Dorfbars eine wichtige Rolle. In Südtirol gibt es nun auch ein immer verstärkteres Dorfgasthaussterben. Dorf-

gasthäuser und Dorfbars sind mit großen Rentabilitätsproblemen konfrontiert. Sie stehen vor großen Heraus-

forderungen, vor Konkurrenz mit modernen Bistros, mit Kebab-Buden, mit Pizzerien und asiatischen Imbiss-

ständen und vielen, vielen neuen Trendlokalen. Für die Wirtinnen und Wirte ganz speziell und natürlich für die 
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ganz kleinen Strukturen ist es eine Riesenherausforderung, diesen Betrieb tagtäglich weiterzuführen, Heraus-

forderungen, überhaupt noch Mitarbeiter zu finden, die Herausforderung mit den Bürokratien, die Schwierigkeit 

mit den Arbeitszeiten speziell am Wochenende. All das macht diese Betriebe immer schwieriger führbar und 

führt sie wirklich an den Abgrund. Mit jedem Dorfgasthaus, das stirbt, geht eine Südtiroler Tradition verloren 

und auch dieser gesellschaftliche Mittelpunkt, der in den Dörfern ja ein ganz, ganz wichtiger ist. Um die Revi-

talisierung und Aufrechterhaltung dieser Betriebe zu stärken und zu schützen, sollten spezielle Sondermaß-

nahmen zu Gunsten der gastgewerblichen Nahversorgung getroffen werden. Wir haben ja festgestellt, dass 

das Tirol erst kürzlich gemacht hat: Am 2. Oktober hat die Tiroler Landesregierung dazu ganz spezielle Maß-

nahmen definiert, ein Maßnahmenpaket beispielsweise bei der Übernahme von Dorfgasthäusern oder beson-

deren Dorfbars, oder Direktdarlehen für Kleinstunternehmer. Ich denke, diese strategischen Maßnahmen sind 

für unsere Strukturen hier ganz, ganz wesentlich, damit wir auch bis in den letzten Weiler, ins letzte Dorf, in 

die letzte Fraktion und auch in den ganz kleinen Orten weiterhin einige Betriebe haben. Sie selber haben das 

sicherlich auch festgestellt. Ich kann das Beispiel von Schalders oder Vetzan hernehmen, es gibt unzählige 

kleine Orte, wo wir hier ganz große Herausforderungen haben.  

Dies alles vorausgeschickt, mit dem Ziel, das "Sterben" der Dorfgasthäuser und Dorfbars zu vermeiden 

und den ländlichen Raum weiterhin zu stützen, beauftragt der Südtiroler Landtag die Landesregierung, in Zu-

sammenarbeit mit Interessensvertretern eine zielgerichtete Sonderbestimmung auszuarbeiten und einzufüh-

ren, um eine Unterstützung für kleine Dorfgasthäuser und Dorfbars vorzusehen. Danke!  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Grazie presidente! Il numero di colleghi che vogliono 

intervenire dimostra che questo è un argomento che veramente tocca le sensibilità di tutti e quando ho letto 

velocemente il contenuto, ho pensato esattamente quello che credo abbia pensato anche il collega Tauber 

nello scriverlo, non solo quello che ha detto, ma si tratta proprio di riconoscersi in un territorio che comunque 

poi l'aggressività del mercato rende sempre più povero. E quanto è bello non solo per chi ci vive, ma poter 

contare in quella località – potrei citarne di esempi, non lo faccio – quella trattoria storica tradizionale, chia-

miamola come vogliamo, in cui ci sentiamo a casa nostra, nel nostro territorio, nel nostro Alto Adige. Questa 

è una sensibilità bellissima e pura che leggo all'interno di questo documento.  

Poi purtroppo siamo chiamati all'assunzione delle nostre responsabilità anche politiche più generali e 

allora abbiamo fatto anche i conti dentro la nostra coscienza – è un pluralis maiestatis quello che uso – rispetto 

al livello di sofferenza di tanta nostra economia in provincia di Bolzano, parlo di negozi di vicinato, negozietti 

piccoli, anche luoghi di mescita di bevande piuttosto che altro, che sono in sofferenza ovunque, in Alto Adige 

e anche nei grossi centri urbani.  

È l'unica, presidente, lo dico con grandissimo rispetto nei confronti del collega Tauber, che ha fatto 

un'opera molto preziosa nel portare questo documento, perché solleva un tema sul quale mi trova totalmente 

al suo fianco, però solleva anche una serie di interrogativi, cioè da un punto di vista squisitamente tecnico, il 

pensare di applicare una misura che ovviamente ha un impatto diverso sul territorio, cioè riguarda in questo 

caso esclusivamente la periferia, perché poi è esplicitamente previsto, proprio addirittura di paese il bar, e non 

riguarda magari ventri più grandi, ma che vivono le medesime tematiche. È vero che uno dice: "nell'arco di un 

chilometro comunque un bar lo trovo lo stesso magari, però è anche vero che un tempo ce n'erano 14 di bar 

e oggi ce n'è uno e si è andato perdendo un tessuto sociale, perché ovviamente le dimensione urbana significa 

anche maggiore concentrazione di cittadini, dove c'è un paese con 600 anime nell'altra parte nella stessa 

dimensione del paese ci sono 10.000 persone e quindi 10.000 persone forse avevano bisogno di più di un bar. 

Allora come si conciliano queste esigenze? Rendendo uguali tutti i cittadini dell'Alto Adige e non favo-

rendone solamente alcuni o alcune porzioni di territorio in rapporto alle altre, perché si creano delle disparità. 

È come quando parlammo dei finanziamenti per il cane che deve difendere le pecore dai lupi e dicemmo "bah, 

allora finanziamo anche chi deve mettere il cane pastore a casa per difendersi da altri predoni, che non sono 

i lupi ma che sono magari i ladri acrobati che vengono in casa.  

Perché alcuni possono godere del finanziamento e altri no? Io credo che poi sia anche un problema di 

equità da un punto di vista anche di diritto, sul quale andrei molto cauto, quindi ottimo il principio, lo condivido, 

lo sposo. Ho il timore che possa essere causa di difficoltà applicative e paradossalmente anche di non appli-

cazione per altri ambiti nei quali pure ci sarebbe bisogno di questi medesimi sostegni. Grazie! 
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REPETTO (Partito Democratico - Liste civiche/Demokratische Partei - Bürgerlisten): Grazie pre-

sidente! Rilanciare la ristorazione dei centri periferici è sicuramente, come è stato detto, un elemento di viva-

cità, di ricchezza, di tradizioni che ci sono soprattutto in piccole località. La deliberazione della Giunta provin-

ciale n. 470 del 2 maggio parla di 150 e si arriva fino a 15.000 euro, però si parte dal presupposto che esistono 

i centri minori, le frazioni che hanno delle situazioni di problematicità per sostenere un'attività economica. Se 

voi andate in via Torino o via Milano siamo nella stessa identica situazione, nel senso che esistono esercizi 

che sono esercizi di vicinato soprattutto. Se io penso ad Aslago o a Oltrisarco, è un quartiere di anziani e non 

c'è un negozio di alimentari e non ha nessun tipo di possibilità economica di sussistere.  

Io sono d'accordo con questa mozione, però c'è una discriminazione nei confronti dei centri urbani, dove 

c'è un problema serio in alcuni rioni, dove la concorrenza da parte dei centri commerciali o di supermercati 

rende molto difficile l'esistenza dei negozi di vicinato. Allora esiste una discriminazione sotto questo profilo, 

cioè si dà al centro periferico, si toglie, o non si considera ciò che è nel centro urbano.  

Perciò io mi posso trovare a votare a favore di questo, però chiedo alla Giunta provinciale e a questo 

Consiglio provinciale che quando io dico che c'è una discriminazione nei confronti della situazione urbana 

rispetto alla periferia, parlo del sociale, parlo di altre cose, esistono delle differenziazioni – più che discrimina-

zioni – che devono essere valutate, sottolineate, perché anche dall'altra parte esiste una situazione di soffe-

renza.  

Io vorrei che questa cosa venisse presa in considerazione e non solo portata all'HGV o all'Unione com-

mercio – "vedete che stiamo predisponendo nei vostri confronti un'attività, un sostegno nei vostri confronti.” 

Esiste un mondo complessivo che deve essere sostenuto. 

 

PLONER Franz (Team K): Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Kollege Tauber! Die klassischen Dorf-

gasthäuser müssen schließen! Müssen sie schließen, weil ihnen die Gäste fehlen, müssen sie schließen, weil 

sie kein Personal finden, da dieses in größere Hotels abwandert, müssen sie schließen, weil die Konkurrenz 

zu groß wurde, und das Preisdumping sie zum Aufgeben zwingt? Dorfgasthäuser stärken und die Nahversor-

gung stützen ist ja schön und gut, aber wenn Sie dadurch meinen, blühendes Leben in die Dörfer zurück zu 

bringen, sind Sie leider auf dem Holzweg! Denn was ist mit dem Metzgergeschäft in der Nebengasse, was mit 

dem Friseur bei der Dorfeinfahrt, was mit dem Bäcker beim Dorfplatz, was mit dem Bergbauer - um nur einige 

Berufsgruppen zu nennen –, verdienen sie nicht auch ein Bündel an steuerlichen Sondermaßnahmen zur 

Zukunftssicherung der kleinstrukturierten Wirtschaft in den ländlichen Dörfern? Die Landesregierung hat dem 

ja mit Ihrem Beschluss Nr. 470 vom 2. Mai 2017 zur Richtlinie der Förderung des Nahversorgungsdienstes 

Rechnung getragen. 

Warum - überspitzt formuliert - das Glasl Wein und die Tasse Espresso am Pudel im Dorfplatz fördern 

und den Haarschnitt des Friseursalons oder den in einem Geschäft im Dorf eingekauften Lebensmittel, die die 

Nachversorgung der Menschen garantieren, nicht? Hand aufs Herz, sind wir nicht aufgerufen alle Berufs-

zweige im ländlichen Raum, die niemals mit den Einkaufzentren in den Ballungsgebieten konkurrieren können, 

zu unterstützen und ihnen steuerliche Begünstigungsformen für strukturschwache Gegenden oder Direktdar-

lehen bei der Übernahme solcher Strukturen zu gewähren? Wenn in der Vergangenheit nicht unter tatkräftiger 

administrativer Unterstützung durch das Land und durch die Gemeinden ein politisches wohnortnahes Klima 

gefördert worden wäre, dorfplanerisch vorausschauend eine Belebung des Dorfzentrums zum übergeordneten 

Ziel gemeinsamer Lebensqualität zu erheben, müssten wir uns jetzt nicht über einen in vielen Gemeinden 

sichtbaren Abfall der Lebens- und Wohnqualität den Kopf zerbrechen, den Sie allen Ernstes meinen, mit eini-

gen Tausend Euro Unterstützungsmaßnahmen für die Dorfgasthäuser gesund zu korrigieren?  

Nein, Kollege Tauber, diese mit öffentlichen Steuergeldern künstlich verteilten Tropfen verdampfen nur 

auf dem heißen Stein, der da heißt: "Kleines Dorf, quo vadis?" Kollege Tauber, in einem aber haben Sie ganz 

Recht: Die traditionellen Dorfgasthäuser sind in der Tat ein Seismograph für das Selbstverständnis würdevoller 

Gastlichkeit, die Gäste wie Einheimische gleichermaßen ansprechen kann und charakterisieren unser ländli-

ches Dorfleben. So mancher kleine vielleicht unscheinbare Dorfwirt sollte aber daher auch in Ihrer Berufsver-

einigung mehr gehört werden! Team K ist für zielgerichtete Förderungen für unsere kleinstrukturierte Wirt-

schaft, jedoch nicht für einige wenn auch sehr sichtbare überschaubare Betriebe. 

Hingegen würde die Landesregierung bei uns auf Zuspruch stoßen, wenn gemeinsam mit den einzelnen 

Berufsvereinigungen wie HGV und HDS ein zielgerichtetes Maßnahmepaket für die kleinen Betriebe in dörfli-

cher Lage entwickelt würde. Danke!  
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PLONER Alex (Team K): Herr Präsident, geschätzter Kollege Tauber, lieber Helmut! Wissend um deine 

Leidenschaft, wenn es ums Gastgewerbe geht - und wie du selbst sagst, du bist "open mindet" -, erlaube ich 

mir zu sagen, weil du A sagst, weißt du sicher auch, wie du dich für das B stark machen kannst. Was heißt 

das im Zusammenhang mit den Dorfgasthäusern? Alt-Landeshauptmann Durnwalder hat es ja mal so formu-

liert: Wir haben jahrelang an der Hardware gearbeitet, jetzt wird es Zeit, an der Software zu arbeiten. Nur die 

Software hat die Hardware "Dorfgasthäuser" und deren Überleben zu fordern oder politisch zu unterstützen, 

greift für mich etwas zu kurz. Als Unternehmer oder Unternehmerinnen - und das sind Betreiber von Dorfgast-

häusern - muss man sich immer wieder die Frage stellen, wie man das eigene Angebot so interessant gemacht 

werden kann, dass der Kunde das Produkt auch kauft, sprich über die Schwelle des Dorfgasthauses tritt. Das 

ist nun einmal die harte Realität der freien Marktwirtschaft.  

Gerade vor Kurzem habe ich einen wirklich innovativen Betreiber eines Dorfgasthauses in Trens ken-

nengelernt, der durch die Erweiterung seines Angebotes, zum Beispiel mit einem kleinen Dorfladen im Hause 

und mit einem außergewöhnlichen Brunch-Angebot derzeit weit über die Dorfgrenzen von Trens hinaus be-

kannt ist und quasi das ganze Eisacktal ins Dorf anzieht. Warum konzentrieren wir uns nicht mehr auf die 

Software, die Menschen zusammenbringt, sie sozialisiert, die Gesellschaft formt, entwickelt und am Ende das 

Überleben der Dorfgasthäuser sichert? In Irland heißen die Dorfgasthäuser Pubs. Es ist schon einige Jahre 

her. Im Urlaub betrat ich ein solches Pub in Dublin. Ich wollte mich an den Tisch in der Mitte des Raumes 

setzen. Da kam der Kellner und ließ mich aufstehen und an einen anderen Tisch setzen. Daraufhin erblickte 

ich ein Mikrophon, hängend über diesen Tisch. Es dauerte nicht lange und ein Musiker mit einer Geige in der 

Hand betrat das Lokal und setzte sich an diesen Tisch. Es folgte eine Musikerin mit Gitarre, ein zweiter Geiger 

und ein Flötist. Dann begann das, was wir eben in Südtirol nicht mehr erleben: Es erklingt irische Volksmusik, 

daraufhin springen zwei Mädchen - ich schätze 13-14 Jahre alt - auf und tanzen dazu den typischen irischen 

Volkstanz. Die Verpflegung an diesem Musikertisch wird selbstverständlich vom Pub-Besitzer übernommen.  

Kollege Achammer, sorgen wir dafür, dass Musiker/innen und Gastwirte/innen in diesem Land ohne 

Angst vor SIAE, vor dem Lizenzamt und dem Amtsschimmel ihrer Leidenschaft nachgehen können, dass 

Volksmusik und Volkstanz wieder zu den Menschen zurückkehren und gelebt werden! Fördern und fordern 

Sie zum Beispiel ein Projekt Gasthausmusik oder Tanzkurse für Maturanten und Maturantinnen, damit traditi-

onelle Volkstänze wie die "Woaf", das "Hiatamadl" oder den "Zwiefachen" wieder in der Volkskultur wahrge-

nommen werden. Ihr seht, meine aktive Zeit beim Volkstanz hat mich geprägt. Ich kann nur jedem empfehlen, 

zum Beispiel nächsten Samstag beim Landes-Kathrein-Tanz in Meran vorbeizuschauen.  

Wenn wir so mit Inhalt und mit Software das Dorfgasthaus zur kulturellen Schnittstelle in einer Dorfge-

meinschaft machen und es nicht auf die sogenannten Sonntags-Pudelsteher mit ihrem Weißen oder Roten in 

der Hand reduzieren, dann brauchen wir uns aus meiner Sicht keine Sorgen um die Dorfgasthäuser machen 

und diese vom Landtag aus am Leben erhalten.  

 

FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Herr Präsident! Ich möchte in dieses Thema 

auf einen ganz anderen Weg einsteigen, nämlich aus meiner Erfahrungswelt, und zwar aus der Weiterbildung. 

Dort hat man früher auf Vorträge, auf Referate und auf eine frontale Wissensvermittlung gesetzt. Dann hat 

man irgendwann gemerkt, dass die Leute immer was und wann am meisten lernten: in der Pause! In der 

Bildung hat man deshalb auch verschiedene Formen eingeführt, eines der für mich interessantesten Formate 

ist das World Café. Das World Café kennt man mittlerweile, es hat sich etabliert. Am Anfang hat man ein 

bisschen lächelnd drauf geschaut, aber da setzt man die Lernenden mit einem Thema an einen Tisch und an 

diesem Tisch wird diskutiert. Da wird eigentlich die Gasthausatmosphäre bzw. das Gasthaussetting rekreiert. 

Das sind Formate, in denen man einen großen Gewinn hat, weil man sehr viel voneinander erfährt. Das wurde 

gerade aus der Gasthauswelt übernommen. Ich glaube, es ist etwas ganz tief Sitzendes, wenn wir in eine Bar 

gehen und einen Ort erkunden, denn einen Ort lernt man erst richtig kennen, wenn man dessen Bar kennt. 

Wenn ein Ort keine Bar mehr hat, dann hat er auch ein ganz großes Stück Persönlichkeit verloren. Deshalb 

von unserer Seite auf jeden Fall die Unterstützung, aber ich habe den Gedanken von Sandro Repetto sehr 

schön gefunden, wenn er darauf verwiesen hat, die verschiedenen Realitäten des Landes anzuschauen und 

nicht zu vergessen, dass es auch Stadtviertel gibt, in denen es keine Bars gibt.  

Io, consigliere Repetto, mi ricordo che quando ero ancora nel consiglio comunale di Bolzano, abbiamo 

seguito la nascita del quartiere Casanova. Questo quartiere è stato completato nei condomini prima che ci 

fosse un negozio e prima che ci fosse un bar. Adesso il negozio c'è e credo anche il bar, sono passata l'altro 

giorno, però la cosa importante è che era sentito proprio il vuoto emotivo di quel quartiere e la gente lo lamen-
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tava, dovevano andare nel quartiere adiacente quando volevano prendersi un caffè o comprare il pane, quindi 

credo che sia proprio un pensiero molto molto bello e interessante per la nostra Provincia quello che è stato 

posto. Quindi abbiamo elaborato un emendamento che poi verrà sottoposto anche all' Einbringer, um auch 

die Stadtviertelbars in diesen Vorschlag miteinzubeziehen. Statt eine Dorfbar, da haben wir alle etwas vor uns, 

vielleicht auch die Bar in dem Dorf, in dem wir aufgewachsen sind, vielleicht für die Stadtviertelbar haben das 

nicht alle, aber es ist auf jeden Fall ein Konzept, das man entwickeln sollte, denn ein Stadtviertel lebt gleich 

wie das Dorf von seiner Bar, seinem Kaffee, von seinem Gasthaus, dort, wo man sich treffen kann, wo man 

auch ein Stück weit die Seele baumeln lassen kann und wo man vielleicht nicht alleine ist. Gerade in immer 

mehr Single-Haushalten – glaube ich – sind diese Orte auf jeden Fall zu unterstützen. Vielen Dank!  

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Herr Präsident! Mit diesem so formulierten beschließenden Teil muss 

man davon ausgehen, dass genau jene, die ja vorne im Text als Konkurrenz genannt sind, nämlich die Kebab-

Verkäufer und auch die ganzen chinesisch geführten Bars, hier genauso hineinfallen und unterstützt werden, 

wenn sie ein Dorfgasthaus führen, was ja immer mehr und immer wieder passiert. Im Gesetzgebungsaus-

schuss wurde übrigens ein ähnlich lautender Änderungsantrag des Kollegen Josef Unterholzner und meiner-

seits abgelehnt, wo wir Maßnahmen zur Förderung mit der Ansiedelung und Fortbestands wirtschaftlicher 

Tätigkeiten in den karenten Gebieten gefordert haben. Dieser wurde exakt mit folgender Formulierung abge-

lehnt: "Es gibt bereits eine Förderschiene für Nahversorgungsbetriebe in karenten Zonen, und zwar eine Lan-

desförderung von circa 10.000 Euro jährlich für die Neueröffnungen, die circa eine Million im Haushalt aus-

macht. Für eine zusätzliche Förderung fehlt die finanzielle Deckung. Es ist zu teuer und auch zu komplex. Ein 

Ausbau der finanziellen Ressourcen laut dem Landesgesetz, die dies schon vorsehen, wie es eben schon 

gibt, wäre hier angebrachter." In diesem Sinne weiß ich nicht, ob hier zwei verschiedene Regeln gelten. Wenn 

es die SVP vorschlägt, geht es gut, wenn wir es vorschlagen, geht es nicht so gut. Jedenfalls hatten wir im 

Ausschuss so etwas Ähnliches eingebracht. Ich glaube, dass diese Formulierung – so wie sie hier gemacht 

ist – diese und noch mehr Kritik verdient.  

 

ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident! Die Förderung der Dorfgasthäuser - 

Südtiroler Gasthaus ist ein typisches Beispiel. Ich war eigentlich besonders in Bezug auf die Entwicklung da-

von seit Anbeginn dabei. Ich kann mich noch sehr gut an die Sitzung bzw. an die Versammlung erinnern, bei 

der es um die Namensgebung des "Südtiroler Gasthauses" - "locanda sudtirolese" gegangen ist. In dem Sinne 

weiß ich auch sehr genau, wie schwierig es ist, hier die Südtiroler Gasthäuser auf eine Ebene zu bringen, wo 

es wirklich darum geht, sie zusammenzuführen, Qualität auszuarbeiten, zu bieten und das Ganze eben über 

eine gemeinsame Plattform bekannt zu machen. Viele, viele Jahre musste man hier viel Zeit und Kraft inves-

tieren, dass es eben effektiv zu einem ganz tollen Projekt wurde, was es nach wie vor noch ist. Das "Südtiroler 

Gasthaus" mit der eigenen Broschüre, die Sie ausgearbeitet haben, die eigenen Themenwochen, die jährlich 

durchgeplant und umgesetzt werden, die Zusammenarbeit mit den Bauern, mit den lokalen Produkten, all das 

ist sehr viel Arbeit und Aufwand, aber auch mit Spesen verbunden. Und wenn man hier davon spricht, dass 

man Sonderbestimmungen ausarbeiten möchte, dann frage ich mich schon, was genau damit gemeint ist, 

denn so gesehen klingt es sehr gut. Wir unterstützen diesen Antrag auch, jedoch möchte ich schon im Detail 

wissen, was dem Kollegen Tauber hier vorschwebt, was man hier zielgerichtet machen möchte. Nur in den 

Raum reinzusagen, zielgerichtete Sonderbestimmungen, Unterstützung für kleine Dorfgasthäuser und Dorf-

bars, ja, sofort, da stehe ich hinter Ihnen, aber dann möchte ich bitte auch nachfragen, was genau damit 

gemeint ist, was man sich hier vorstellt bzw. was sich die Betroffenen darunter vorstellen können. Hier weckt 

man jetzt Hoffnung und Emotionen und dann braucht es ganz klare Ansagen, worum es sich hier handelt. Die 

Hauptprobleme besonders der Dorfgasthäuser, besonders der kleinen Betriebe sind nach wie vor der Fach-

kräftemangel. In den größeren Häusern, wo viel Personal angestellt ist, tut man sich leichter zu rotieren und 

eine Fünf-Tage-Woche zu garantieren. Dort gibt es viele Möglichkeiten. Die kleinen Gasthäuser haben ganz 

andere Probleme. Die haben vielleicht mit ihren vier Angestellten zu hadern. Wenn einer nur einen halben Tag 

krank ist, dann droht alles zusammenzubrechen. Diese Person fehlt. Diese Person besetzt einen Hauptposten. 

Somit droht hier eigentlich alles zusammenzubrechen. Die anderen Angestellten müssen diesen Posten über-

nehmen und nicht mehr 100 Prozent, sondern 130 Prozent Arbeit leisten. Das bringt solch kleine Betriebe 

schon ganz schnell ins Schleudern. Ein weiteres Problem ist die große finanzielle Belastung von Betrieben 

und kleinen Mittelbetrieben, aber eben auch die Steuerlast, die auf denen lastet, wo es heutzutage eigentlich 
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das Geld bräuchte, um in die Zukunft zu investieren, zum Überleben, aber da "sackelt" einen dann wieder der 

Staat aus. Deshalb hier die Frage, was und wie das genau gemeint ist.  

 

LEITER REBER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Ich schließe mich der letzten Frage der Kollegin 

an, wie die zielgerichtete Sonderbestimmung in der Praxis genau ausschaut. In den Prämissen wird auf die 

Maßnahmen des Bundeslandes Tirol verwiesen, wo eben drinnen steht, dass man Prämien für Übernehmer 

usw. einführt, aber vielleicht kannst du dann im Anschluss in der Replik dann auch noch genauer definieren, 

wie du dir das vorstellst, damit man hier weiß, wovon wir sprechen. Ich glaube aber prinzipiell und vom Grund 

her, dass die Situation in unseren Dörfern oder auch in den Stadtvierteln, wie es Kollege Repetto gesagt hat, 

ja nicht nur die ist, dass die Lokale von sich aus schließen, weil sie irgendetwas falsch machen, sondern jeder 

von uns muss sich an der Nase fassen und fragen, wer in den Dörfern draußen noch die Dorfgasthäuser 

frequentiert. Ich glaube, dass heute um einiges weniger Menschen in den Dorfgasthäusern von uns zu finden 

sind, als es noch vor 20 Jahren der Fall war. Das hat zum einen sicher auch mit den Lebenshaltungskosten 

zu tun. Da reden wir nicht nur von den Dorfgasthäusern, sondern eben auch von den kleinen Läden, die wir in 

den Dörfern haben. Das kleine Lebensmittelgeschäft kann die Produkte natürlich nicht zu so einem Preis 

anbieten, wie es die großen Discounter machen. Ich denke, dass viele Menschen lieber in den kleineren Dör-

fern einkaufen würden, aber die Lebenshaltungskosten sind vielleicht auch eine Zeitfrage, weil die Menschen 

heute vielleicht viel um die Ohren haben, sowohl beruflich als auch privat derart ausgelastet sind, dass sie 

nicht in vier, fünf verschiedenen Geschäften einkaufen gehen können, sondern eben auch dieses Angebot 

nutzen. Das hat sich gesellschaftlich in den letzten Jahren einfach hochgeschaukelt. Das müssen wir zur 

Kenntnis nehmen. Auch ich bin dafür, dass wir hier Maßnahmen treffen, aber ich finde es ein bisschen über-

trieben zu sagen, dass, wenn wir jetzt diese Prämien einführen, wir morgen wieder Volkstänze haben werden, 

wie es der Kollege Alex Ploner gesagt hat. "Hiatamadl" oder die "Woaf" sind von unseren Ahnen aufgeschrie-

bene Tänze, die bereits um 1900 nicht mehr da waren. Die werden wir heute auch nicht mehr in den Lokalen 

drinnen finden. Dann müssten Sie eher in ein normales Tanzlokal gehen, das wäre der echte Volkstanz. Alles 

andere ist in dem Moment ja Vereinskultur bzw. wird als solche verkauft. Aber, wie gesagt, mir wäre es wirklich 

wichtig zu wissen, wie konkret die Maßnahmen dann auch sein sollten.  

 

SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Zivilschutz - SVP): Sehr geehrter 

Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, auch diesmal eine doch interessante Debatte! Zur Wohn- und Le-

bensqualität, die sich die Menschen heute vorstellen, gehören bestimmte Standards. Das habe ich auch als 

Bürgermeister in einer kleinen Gemeinde gemerkt. Wenn bestimmte Standards, die sich die Menschen heute 

erwarten, in ihren Dörfern und Städten draußen nicht geboten werden, dann hat man bald einmal mit Abwan-

derung zu kämpfen. Die Menschen fühlen sich nicht wohl, auch diese Erfahrung habe ich machen müssen. 

Du kannst ihnen am Ende einen Baugrund auch schenken, da werden sie nicht bauen. Das gehört einfach zur 

Erwartungshaltung dazu, dass man sich unter einer Wohn- und Lebensqualität ein bestimmtes Angebot vor-

stellt. Dazu gehören Schulen und Kindergärten, immer mehr auch anderweitige Formen der Kinderbetreuung. 

Dazu gehört ein Geschäft im Dorf, dass man auch vor Ort noch etwas einkaufen kann. Dazu gehört möglich-

erweise ein Arzt in unmittelbarer Nähe, dass er zumindest, wenn auch nicht regelmäßig, zeitweise in diesen 

Dörfern präsent ist. Dazu gehört auch ein Gasthaus, die Möglichkeit, irgendwo in Gesellschaft einen Kaffee 

zu trinken. Und auch das – das habe ich als Bürgermeister gemerkt – gehört zur Erwartung dazu, die man 

heute an ein Dorf bzw. an einen Wohnort stellt.  

Bei der Entwicklung muss ich grundsätzlich dazusagen, dass wir hier in Südtirol ein sehr hohes Niveau 

haben, was diese Situationen betrifft. In anderen Regionen, nicht nur in Italien, auch in österreichischen Bun-

desländern, sind viele relativ große Orte zu Wohnorten geworden. Wenn man da durchfährt, sieht man unter-

tags weder Menschen noch Hund und Katze. Das ist ein Jammer. Wenn einmal diese Entwicklung einsetzt 

und sich durchgesetzt hat, ist es am Ende fast ein Ding der Unmöglichkeit, das Rad wiederum in die andere 

Richtung zu drehen, damit sich dann wieder diese Dienstleistungen ansiedeln. Also, hier haben wir die Situa-

tion in Südtirol, dass wir in allen Dörfern, in allen Gemeinden des Landes noch ein Geschäft haben. Das ist 

weitum eine absolute Ausnahmesituation. Wir wissen ja, wie heute die Ausstattung bis draußen in die letzten 

Dörfer ist. Das hat auch dazu beigetragen, dass der ländliche Raum in Südtirol noch lebendig geblieben ist, 

mit allen positiven sozialen Folgen, Pflege der Landschaft usw. Viele Dinge ließen sich hier aufzählen. 
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Wenn ich jetzt den Vergleich zwischen den Dörfern draußen mache, von denen wir hier in erster Linie 

sprechen, und den Städten, dann soll man hier doch - denke ich - die Kirche im Dorf bzw. in der Stadt lassen. 

Wir reden doch von etwas unterschiedlichen Situationen. Es besteht sehr wohl auch die Problematik in den 

Stadtvierteln, das ist ganz offensichtlich und augenscheinlich. Nur eines muss uns bewusst sein, davon haben 

wir gestern gesprochen. Der freien Marktwirtschaft sollen wir möglichst freien Lauf lassen - dort, wo sie funk-

tioniert - und möglichst mit wenig Regeln eingreifen. Jede Regel, die wir vorsehen - das Thema hatten wir 

gestern – hat auch wieder Verwaltungsmaßnahmen zur Folge, Bürokratie usw. Je mehr man hier Möglichkei-

ten vorsieht, um da und dort um Beiträge und Unterstützungen anzusuchen, desto mehr muss wieder kontrol-

liert werden. Dann sind wir genau dort, wo wir gestern gesagt haben, wo wir nicht hinwollen, wo wir eigentlich 

den Umkehrschwung einleiten wollen. Die Situation – wie gesagt – ist auch in den Stadtvierteln sehr verständ-

lich, dass man dort auch Problematiken in der Nahversorgung hat. In Bezug auf die Bars und auf die Gastbe-

triebe – Kollege Repetto als ehemaliger Stadtrat muss es doch wissen - sind hier die Marktvoraussetzungen 

ganz andere wie draußen in den Dörfern, wo einfach die kritische Masse nicht mehr da ist, weil die entspre-

chenden Dörfer und Gemeinden zu klein sind, damit es auch wirtschaftlich funktionieren kann. In den Städten 

und in den Stadtvierteln wäre hier sehr wohl die Möglichkeit bzw. das Potential da. Hier haben wir schon einen 

Unterschied. Aber das Zweite ist - und vielleicht hört Kollege Repetto auch zu, denn als ehemaliger Stadtrat 

weiß er das ganz genau - vielfach die Problematik in den Städten für die Barbetreiber und jene, die Gastbe-

triebe haben: Es sind die Anrainer. Man will es nicht akzeptieren, weil solch ein Betrieb auch mit entsprechen-

den negativen Seiten behaftet ist. Es ist oft laut; manche sind, bevor sie nach Hause gehen, vor dem Gastlokal 

noch etwas laut. Es gibt regelmäßig Proteste bis dorthin, dass vielleicht nicht aus wirtschaftlichen Gründen, 

aber einfach, weil man die dauernden Proteste nicht mehr aushaltet, die Lokale geschlossen werden. Das ist 

gerade in den Städten ein Fakt. Eines ist dieser Beschlussantrag, der in eine bestimmte Richtung geht. Es 

geht hier um diese klassischen alten Dorfgasthäuser draußen. Hier muss man auch, wenn man es umsetzen 

sollte, in den Kriterien klare Spielregeln festlegen, so wie man es bei den Geschäften schon getan hat. Vorhin 

ist bereits genannt worden, dass es circa 80 sind, die diese Unterstützung jetzt in Anspruch nehmen, um diese 

Nahversorgung draußen zu lassen. Aber, wie gesagt, man muss hier zwischen diesen Dörfern draußen im 

Ansatz, der hier gewählt wird, und den Städten und Stadtvierteln unterscheiden. Es gibt unterschiedliche Vo-

raussetzungen. Ich habe auch vorhin mit dem Kollegen Wirtschaftslandesrat gesprochen. Die Problematik der 

Stadtviertel ist durchaus da und hier ist man auch bereit, Überlegungen anzustellen, wie wir die Nahversorgung 

in den Stadtvierteln stärken wollen. Das ist hier in unseren Gesprächen zum Ausdruck gebracht worden. Ich 

möchte hier im Landtag auch vorbringen, dass das Problem sehr wohl erkannt wird. Aber hier braucht es 

eigene Strategien, die wir gerne gemeinsam erarbeiten können, um Initiativen zur Nahversorgung in den Stadt-

vierteln zu starten. Aber die unterscheiden sich dann etwas von der Zielsetzung, von der wir hier reden. Des-

wegen sind wir als Regierung bereit, diesen Beschlussantrag zu unterstützen, aber auch bereit in Bezug auf 

die Nahversorgung der Stadtviertel Überlegungen anzustellen, die sich dann sehr wohl etwas unterscheiden 

werden. Hier reden wir dann nicht so sehr von den historischen Betrieben, von den lange gewachsenen Be-

trieben, sondern vielfach von neuen Initiativen, die es dann draußen braucht, um diese Nahversorgung in den 

Stadtvierteln zu garantieren. Also es sind zwei etwas verschiedene Dinge, aber sie stellen sehr wohl beide ein 

Problem dar, weswegen man auch entsprechend darüber diskutiert.  

 

TAUBER (SVP): Herr Präsident! Ich danke allen Kollegen für die rege Teilnahme an dieser Diskussion. 

Sie können sich wirklich sicher sein, dass diese Geschichte für mich eine Herzenssache ist. Ich bin jetzt die 

fünfte Generation in meinem Betrieb und der Betrieb hat sich glücklicherweise langsam entwickelt. Diese Si-

tuation haben wir leider nicht überall. Unser Dorf hat sich auch weiterentwickelt. Wir haben heute 3.000 Ein-

wohner und deswegen auch nicht die Problematik, dass wir dort keine kleinen Bars oder kein Gasthaus mehr 

haben. Aber solche Realitäten haben wir in unserem Lande ganz, ganz viele. Nochmals vielen Dank allen 

Kollegen für die rege Teilnahme! 

Herr Kollege Urzì, ich verstehe die Situation von den Städten absolut. Ich bin jetzt bald 30 Jahre in 

meiner Tätigkeit als Funktionär nicht nur in einem kleinen Ort tätig, sondern trage die Verantwortung für einen 

ganzen Bezirk. Da spielen Städte eine sehr, sehr wichtiger Rolle. Mir ist auch diese Situation bewusst, wie sie 

der Landesrat gerade genannt hat. Es ist eine der großen Herausforderungen, die die Städte haben. Ich kenne 

Beispiele in Klausen, in Brixen und in Sterzing, wo einfach Betriebe zugesperrt haben, weil sie im Umfeld 

einfach zu viele Herausforderungen hatten, diesen Betrieb tagtäglich aufrechtzuerhalten, weil es immer wieder 
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Probleme gegeben mit Lärmbelästigung, mit Anzeigen usw. gegeben hat, weil sich die Dinge nicht gespielt 

haben. Das ist eine kleine Problematik.  

Kollege Repetto, bei dir gilt im Prinzip die gleiche Geschichte. Ich kann nur sagen, auch von den Ver-

bänden her wissen Sie ganz genau, dass sehr, sehr viel gemacht wird, um die verschiedenen Kleinstrukturen 

in Südtirol zu unterstützen. Ich nenne noch einmal das Beispiel "Südtiroler Gasthaus", aber auch die neueste 

Initiative, die in der letzten Klausurtagung der Hoteliersvereinigung letztes Jahr gestartet worden ist, Kleinstbe-

triebe in Südtirol noch stärker zu unterstützen, genau mit Maßnahmen, Aktivierung von neuen Impulsen, Ideen, 

Unterstützung in der Weiterbildung, Motivieren der ganzen Leute, die dort drinnen arbeiten, weil ja das die 

große Herausforderung ist. Ist das Produkt noch dem Markt gerecht, und da haben wir vielfach ein Problem. 

Trotzdem denke ich, dass die Maßnahme, die ich jetzt hier angedacht habe, … Ich habe draußen schon mit 

verschiedensten Vertretern gesprochen und wir haben auch schon über alle Bezirke hinweg Leute gefunden, 

die hier noch einmal ein bisschen mitreden können, natürlich in erster Linie mit dem Landesrat und seinen 

ganzen Spezialisten. Ich nehme noch einmal das Beispiel des Handels her. Gerade wie es unser Kollege 

Arnold gesagt hat, ist es da ein ganz kleines Mithelfen. Wir lösen hier nicht das Südtirolproblem, das ist mir 

sehr wohl bewusst, aber es ist eine Mithilfe genau für diese Betriebe, die an der Schwelle sind. Sperre ich den 

Laden zu oder mache ich weiter? Es geht genau um diese Kleinstbetriebe, die heute eigentlich zusperren. 

Vielleicht mit solchen Maßnahmen schaffen wir es, dass wir weiterhin in den peripheren Gegenden, in den 

kleinsten Fraktionen noch einen Betrieb haben, den wir vielleicht morgen sonst in dieser Form nicht mehr 

hätten. Also, gar allen herzlichen Dank für die Mitdiskussion! Dass wir hier nicht eine flächendeckende Lösung 

für das Gesamtproblem der Entwicklung Südtirols, der Strukturen, die draußen zusperren, lösen werden, ist 

mir sehr wohl bewusst. Wir haben hier ein paar Ansätze, die wir bereits diskutieren, nach dem Modell des 

Handels, sehr kleine Summen für die Führung des Betriebes, für eine neue Übernahme des Traditionsbetrie-

bes. Aber – wie gesagt – mein Beschlussantrag sieht vor, dass wir uns hier noch einmal zusammensetzen, in 

die Tiefe gehen und das entsprechende Geld gezielt einsetzen. Wir wissen ganz genau, dass hier nicht Gelder 

"a non finire" da sind, sondern wir haben hier kleine Summen, gleich wie das beim Handel der Fall ist. Hof-

fentlich werden wir dann in 80 unterschiedlichen Realitäten noch weiterhin einen Betrieb haben, wo wir am 

Sonntag, am Wochenende oder auch unter der Woche ein- oder zweimal mehr hingehen, um dort ein bisschen 

etwas zu konsumieren. Wir können mithelfen, dass diese Betriebe weiterhin offenbleiben, die aus unserer 

Kindheit bekannt sind, wo wir uns immer wohlgefühlt haben, dass sie weiterhin auch genutzt werden. Diese 

Qualität und diese Realität Südtirols, aber auch diese Tradition Südtirols sollte irgendwo erhalten bleiben.  

Danke schön nochmals allen, die hier mitdiskutiert haben! Ich hoffe auf eine breite Zustimmung, 

schauen wir, was rauskommt. Danke schön!  

 

PRÄSIDENT: Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten, bitte.  

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Scusi presidente, era stato presentato un emenda-

mento da parte di alcuni dei consiglieri di più gruppi politici, in cui si chiedeva di aggiungere alla mozione 

l'espressione "e analoghi esercizi”, quindi estendere la misura "analoghi esercizi nei quartieri periferici dei 

centri urbani”. Volevo sapere, presidente se questo emendamento era stato accolto o meno dal proponente e 

se non voglia essere accolto dal proponente, perché si possa mettere al voto con votazioni separate, in ma-

niera tale che sia chiaro quello che il Consiglio ritiene d fare sui singoli aspetti. In ogni caso, presidente, sia in 

caso di accoglimento, sia in caso di votazioni separate, sia in caso di votazione unica, se non viene accolto, 

chiedo il voto nominale. Grazie! 

 

PRÄSIDENT: Auf jeden Fall, nur ist es so, dass laut Geschäftsordnung der Einbringer einverstanden 

sein muss. Der Einbringer war in diesem Fall nicht einverstanden, den Änderungsantrag anzunehmen. Somit 

kommt er auch nicht zur Abstimmung. 

Wie vom Abgeordneten Urzì beantragt, stimmen wir namentlich über Beschlussantrag Nr. 183/19 ab.  

 

(Namentliche Abstimmung mit elektronischer Abstimmung –  

Votazione per appello nominale con procedimento elettronico) 
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Genehmigt mit 20 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen. 

Anwesend: 33 Abgeordnete, Abstimmende: 32 Abgeordnete, nicht Abstimmende: 1 Abgeordnete 

(Deeg). 

Folgende Abgeordnete haben mit Ja gestimmt: Achammer, Alfreider, Amhof, Atz Tammerle, Bessone, 

Hochgruber Kuenzer, Knoll, Ladurner, Lanz, Leiter Reber, Locher, Mair, Mattei, Noggler, Renzler, Schuler, 

Tauber, Vallazza, Vettorato und Vettori. 

Folgende Abgeordnete haben mit Nein gestimmt: Faistnauer, Köllensperger, Nicolini, Ploner Alex, Plo-

ner Franz, Repetto, Rieder, Unterholzner und Urzì.  

Folgende Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten: Dello Sbarba, Foppa und Staffler. 

Abgeordnete Mair, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.  

 

MAIR (Die Freiheitlichen): Ich möchte bitte kurz etwas sagen. Als eine der Altgedienten hier ist mir 

vorhin bei der Diskussion Folgendes aufgefallen. Ich übernehme jetzt einfach mal die Rolle als Sprachorgan 

für unsere Übersetzerinnen, die mehrmals an uns herantreten, immer dann, wenn Redebeiträge schriftlich 

vorbereitet werden und in einer rasanten Geschwindigkeit hier vorgebracht werden. In dem Moment sind die 

Übersetzerinnen, die ja sonst eine ausgezeichnete Arbeit hier abliefern, außerstande, den Übersetzungsdienst 

zu gewährleisten. Sie kommen mit der Geschwindigkeit nicht mehr mit und die Übersetzung ist somit nicht 

möglich. Deswegen mein Appell an die neuen Abgeordneten, wenn Stellungnahmen schriftlich vorbereitet 

worden sind und hier verlesen werden, sie entweder so zu verlesen, dass die Übersetzerinnen noch folgen 

können, oder den Übersetzerinnen eine Kopie des Textes auszuhändigen, damit der Übersetzungsdienst ge-

währleistet werden kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es vorhin möglich war, die Stellungnahme von 

Kollegen Alex Ploner zu übersetzen. Das ist keine Kritik, das soll man wissen. Es wird immer wieder an uns 

herangetragen, ob man ein bisschen Rücksicht nehmen könnte. Dasselbe gilt auch manchmal bei der Aktuel-

len Fragestunde der Landesräte, wenn etwas vorgelesen wird. Ich glaube, mit einem bisschen guten Willen 

könnte man hier schon entgegenkommen und das künftig versuchen zu vermeiden. Also, entweder den Text 

abgeben oder so zu verlesen, dass der Dienst möglich ist!  

 

PRÄSIDENT: Sehr richtig, Frau Abgeordnete! Ich habe es den Abgeordneten gestern schon gesagt, 

aber nach dem Motto "doppelt genäht hält besser" ist das so in Ordnung.  

Punkt 106 der Tagesordnung, Beschlussantrag Nr. 184/19. Abgeordneter Tauber, Sie haben das Wort, 

bitte.  

 

TAUBER (SVP): Danke, Herr Präsident! Da es im beschließenden Teil noch ein paar Klärungen bedarf, 

würde ich bitten, den Antrag zu vertagen.  

 

PRÄSIDENT: Ich gebe Ihrem Antrag auf Vertagung statt.  

 

Punkt 107 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 32/19: "Handelsordnung." 

 

Punto 107) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 32/19: "Codice del commercio."  

 

Begleitbericht/Relazione accompagnatoria: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

dieser Landesgesetzentwurf enthält Bestimmungen zur Regelung der Handelstätigkeit in der Pro-

vinz Bozen. 

Dieser Bereich wird derzeit vom Landesgesetz Nr. 7 vom 17. Februar 2000 und vom Landesge-

setz Nr. 7 vom 16. März 2012, in geltender Fassung, geregelt. 

1) Einleitung 

Die aktuelle Landesregelung, die im Bereich des Handels in Kraft ist, ist hauptsächlich durch das 

Landesgesetz Nr. 7/2000 und entsprechender Durchführungsverordnung gemäß D.Lh. Nr. 39/ 

2000 und durch das Landesgesetz Nr. 7/2012 vorgegeben. 
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Das gültige Handelsgesetz: 

ist nicht mehr aktuell und muss, insbesondere in Bezug auf folgende Punkte, neu formuliert wer-

den 

Liberalisierungsansätze des Staates, die nicht vollständig berücksichtigt werden, einige Begriffs-

bestimmungen, die Raumplanung mit Bezug auf das neue Landesraumordnungsgesetz, die An-

wendungsbereiche, die gleichzeitige Ausübung mehrerer Handelstätigkeiten im selben Ge-

schäftslokal usw.;  

ist kein schlüssiger einheitlicher Text und stellt für die Unternehmen und Gemeinden keinen si-

cheren Rechtsrahmen dar. Verschiedene Artikel werden von den Gemeinden in unterschiedlicher 

Art und Weise ausgelegt und angewandt. 

beinhaltet zahlreiche kritische Punkte: es weist mehrere rechtlich zweifelhafte Punkte auf und 

entspricht nicht dem bestehenden staatlichen Rechtsrahmen und steht nicht im Einklang mit ver-

schiedenen Stellungnahmen/ Gutachten seitens der Antitrust-Behörde und des MISE "Ministe-

rium für wirtschaftliche Entwicklung"; beim VwG und Staatsrat liegen verschiedene Rekurse auf. 

Daraus ergibt sich, dass die gültige Handelsordnung mit der Genehmigung eines neuen "Ein-

heitstextes der Handelsordnung" ersetzt wird. 

Die grundsätzlichen Ziele der Maßnahme sind Folgende:  

Den Gemeinden, den Unternehmern/Unternehmerinnen und auch allen Bürgern/Bürgerinnen ein 

klares Gesetz im Bereich der Handelstätigkeiten zu liefern; 

Eine einheitliche Anwendung auf gesamter Landesebene zu garantieren; 

und falls nötig, zu entbürokratisieren und die Verwaltungstätigkeit zu vereinfachen. 

2) Struktur und Inhalt des Landesgesetzes 

Der vorliegende Landesgesetzentwurf wird in zwei Titeln und entsprechenden Abschnitten dar-

gelegt: 

Allgemeine Bestimmungen  

Regelung des Handels 

1. TITEL 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

(Artikel 1 bis 6) 

Im 1. Titel zu den allgemeinen Bestimmungen sind die Grundsätze und Ziele niedergelegt, die 

die öffentliche Körperschaft bei der Regelung der Handelstätigkeiten befolgt. Es werden die ver-

schiedenen Begriffsbestimmungen formuliert und die Raumplanung genauer bestimmt. 

1. ABSCHNITT: Allgemeine Regeln 

Artikel 1 bestimmt die Verkaufstätigkeiten, die von diesem Gesetzentwurf geregelt werden.  

Artikel 2 spezifiziert, dass diese Regelung mit der Rechtsordnung der Europäischen Union und 

der staatlichen Gesetzgebung übereinstimmt und gibt die Grundsätze und Ziele an, auf denen 

sie basiert. 

Im Artikel 3 werden die verschiedenen Begriffe, die im Text vorkommen, erklärt. Diese wurden 

weitgehend vom gesetzesvertretenden Dekret Nr. 114/1998 übernommen. 

Die Raumplanung (Handelsurbanistik) ist in Artikel 4 genauer bestimmt. Diese erfolgt gemäß der 

neuen "Handelsordnung", des Landesraumordnungsgesetzes (LROG) und der Durchführungs-

bestimmung zum "Handel", gemäß gesetzesvertretenden Dekret Nr. 146/2016. 

Artikel 5 sieht vor, dass der Einheitsschalter für gewerbliche Tätigkeiten (SUAP-Schalter) für die 

Antragsteller die einzige Anlaufstelle für alle Verwaltungsangelegenheiten laut diesem Gesetz-

entwurf ist. 

2. TITEL 

REGELUNG DES HANDELS 

(Art. 6 bis 76) 

Der 2. Titel umfasst den Anwendungsbereich und die Regelung, denen die verschiedenen Han-

delstätigkeiten, die Ausbildung zum Handelsfachwirt und das Sanktionsverfahren unterliegen und 

definiert die Übergangs- und Schlussbestimmungen, die Finanzbestimmungen und das In- und 

Außerkrafttreten von verschiedenen Bestimmungen.  
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ABSCHNITT I: Anwendungsbereich 

Artikel 6 bestimmt, dass die Regelung dieses Gesetzentwurfes für alle Handelstätigkeiten gelten 

wie etwa für den Groß- und Einzelhandel mit festem Standort, für den Einzelhandel auf öffentli-

chem Grund, für den Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften, für die besonderen Verkaufsfor-

men im Einzelhandel und für den Verkauf von Treibstoff an Tankstellen.  

Bei Absatz 2 werden die Fälle bestimmt, für welche die "Handelsordnung" nicht angewandt wird. 

Artikel 7 bestimmt, dass die Handelstätigkeit in Bezug auf die Warenbereiche Lebensmittel und 

Nicht-Lebensmittel ausgeübt werden kann. 

ABSCHNITT II 

Voraussetzungen für die Handelstätigkeit 

Die Zugangsvoraussetzungen für die Ausübung der Handelstätigkeiten gemäß Artikel 1 werden 

von den Artikeln 8 und 9 festgelegt.  

ABSCHNITT III 

Handel auf festem Standort 

Artikel 10 sieht insbesondere vor, dass für den Verkauf von Lebensmitteln die in diesem Bereich 

geltenden einschlägigen Hygiene- und Gesundheitsvorschriften sowie die Bestimmungen zur La-

gerung von Lebensmitteln, mit besonderem Bezug auf die geltenden Gemeinschaftsvorschriften, 

berücksichtigt werden müssen. 

Artikel 12 bezieht sich auf Einzelhandelsbetriebe, die im Verkauf mit den sogenannten sperrigen 

Waren spezialisiert sind – für diese Geschäfte sieht man eine Vorzugsregelung in der Berech-

nung der Verkaufsfläche vor. Die sperrigen Waren sind bereits im Artikel 44.1 Absatz 2 des Lan-

desraumordnungsgesetzes vorgesehen und beinhalten auch Waffen und Sprengkörper. 

Bei den Artikeln 13, 14, 15 und 16 sind die Berechtigungsregelungen für die verschiedenen Ein-

zelhandelstätigkeiten mit festem Standort vorgesehen: die Nahversorgungsbetriebe, die mittleren 

Handelsbetriebe, die Großverteilungsbetriebe und die Einkaufszentren. Die Eröffnung von mittle-

ren Handelsbetrieben außerhalb der Wohngebiete, die Eröffnung von Großverteilungsbetrieben 

und Einkaufszentren unterliegen der Genehmigung, die von der zuständigen Gemeinde erteilt 

wird. 

Bei Artikel 17 ist ein Zusatzbetrag für die primäre Erschließung vorgesehen, wenn sich ein Groß-

verteilungsbetrieb/Einkaufszentrum außerhalb von Wohngebieten ansiedelt. Dieser Zusatzbetrag 

wird für die Neubelebung und Neugestaltung der Nahversorgung zweckgebunden. 

ABSCHNITT IV 

Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften 

Artikel 18 regelt die Eröffnung von Verkaufsstellen von Zeitungen und Zeitschriften. Die Landes-

regelung wurde dem geltenden Rechtsrahmen angepasst (auf nationaler und gemeinschaftlicher 

Ebene), indem man als Berechtigungsregelung die ZMT anstelle der Genehmigung einführt.  

Klare Unterscheidung zwischen exklusiven und nicht exklusiven Verkaufspunkten. 

Artikel 19 bestimmt hingegen die Verkaufstätigkeiten von Zeitungen und Zeitschriften, die nicht 

der ZMT, sondern lediglich der Mitteilung unterliegen. 

Artikel 20 bestimmt die Verkaufsmodalitäten der Zeitungen und Zeitschriften. 

ABSCHNITT V 

Handel auf öffentlichem Grund 

Die Artikel dieses Abschnittes regeln die Ausübung des Handels auf öffentlichem Grund. 

Die Artikel 21, 22, 23, 24 und 25 regeln die Aufnahme der Tätigkeit und die Ausübung des Han-

dels auf öffentlichem Grund. Die Tätigkeit unterliegt der ZMT, wenn sie in Form des Wanderhan-

dels ausgeübt wird. Für die Ausübung der Tätigkeit auf einem Standplatz ist neben der ZMT auch 

die Erteilung der Konzession von Seiten der zuständigen Gemeinde erforderlich. 

Die Konzessionen haben eine Gültigkeit von zwölf Jahren und verfallen am 31. Dezember 2020. 

Artikel 26 legt fest, dass die neuen Standplatzkonzessionen durch ein öffentliches Auswahlver-

fahren zugewiesen werden.  

Artikel 27 regelt den Wanderhandel. Die Absätze 4 und 5 legen fest, in welchen Fällen oder aus 

welchen Gründen der Wanderhandel von der Gemeinde eingeschränkt oder untersagt werden 

kann. 
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Artikel 28 sieht vor, dass die Berechtigung zum Verkauf von Lebensmitteln auch zur Verabrei-

chung derselben berechtigt, es darf aber keine Bedienung eingesetzt werden; derzeit ist die Ver-

abreichung nur den Würstelständen vorbehalten. 

Artikel 29 enthält Bestimmungen für die Gemeinden: diese muss bzw. kann in einigen Fällen 

Standplätze für bestimmte Kategorien reservieren. 

Artikel 30 bestimmt, dass die Gemeinde, aufgrund der Richtlinien gemäß Durchführungsverord-

nung zu diesem Gesetz, den Gemeindeplan für den Handel auf öffentlichen Grund genehmigt. 

Artikel 31 bestimmt, dass die Tätigkeit des Handels auf öffentlichem Grund der ordnungsgemä-

ßen Beitragslage unterliegt und regelt zudem die entsprechende Überprüfung von Seiten der 

Gemeinden. 

Artikel 32 legt die Fälle fest, die zu der Aussetzung, dem Verfall und dem Widerruf der Berechti-

gung zum Handel auf öffentlichem Grund führen. 

ABSCHNITT VI 

Besondere Verkaufsformen im Einzelhandel 

Die Tätigkeit des Einzelhandels in den betriebsinternen Verkaufsläden, durch Automaten, der 

Versandhandel, der Verkauf mittels Fernsehen oder anderer Kommunikationssysteme, das 

Haustürgeschäft sowie der elektronische Handel unterliegen der ZMT.  

Die Artikel 33 bis 40 sehen für diese einzelnen besonderen Verkaufsformen die erforderlichen 

Voraussetzungen und Einschränkungen vor. 

ABSCHNITT VII 

Verkaufsangebote 

Dieser Abschnitt beinhaltet eine Neuformulierung und regelt - gemäß dem geltenden Rechtsrah-

men auf nationaler Ebene - den Bereich der Verkaufsangebote und der Preisangabe. Er beinhal-

tet Liberalisierungs- und Vereinfachungsmaßnahmen, die den Handelstreibenden Vorteile brin-

gen. 

Für die Verkäufe unter dem Einkaufspreis, verweist man gemäß Artikel 48, auf das Dekret des 

Präsidenten der Republik Nr. 218/2001. 

ABSCHNITT VIII 

Tankstellen 

Die Artikel 49, 50 und 51 regeln die Errichtung und die Tätigkeit des Treibstoffverkaufs bei Stra-

ßentankstellen und bei betriebsinternen Tankstellen.  

Artikel 49 legt jene Tätigkeiten fest, die zusätzlich zum Treibstoffverkauf bei einer Tankstelle aus-

geübt werden können.  

Artikel 52 enthält Bestimmungen im Bereich der Preisreduzierung der Treibstoffe. Dieser Beitrag 

wird Ansässigen ausbezahlt und erfolgt differenziert je nach Entfernung der Wohnsitzgemeinde 

zum Grenzübergang zu Österreich oder zur Schweiz. 

Artikel 53 Absatz 1 legt die Fristen fest innerhalb derer die Verfahren bezüglich der Anfragen um 

Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von Tankstellen abgeschlossen sein müssen. Ab-

satz 2 sieht für Treibstoff-Großhandelsbetriebe, welche Unternehmen mit operativen Sitz in Süd-

tirol beliefern, die Pflicht vor, der Landesverwaltung die Kundenliste sowie die gelieferte Menge 

mitzuteilen. 

ABSCHNITT IX 

Handelsfachwirt/Handelsfachwirtin 

Artikel 54 regelt die Ausbildung zum Handelsfachwirt/zur Handelsfachwirtin. Absatz 4 sieht vor, 

dass die Vorbereitung auf die Prüfung der Handelskammer Bozen übertragen werden kann. 

ABSCHNITT X 

Öffnungs- und Schließungszeiten 

Artikel 55 bekräftigt, dass die Öffnungs- und Schließungszeiten der Einzelhandelsbetriebe – mit 

Ausnahme des Handels auf öffentlichem Grund – von den Handelstreibenden frei bestimmt wer-

den können. Dies, weil in diesem Bereich der Staat die ausschließliche Zuständigkeit hat. 
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ABSCHNITT XI 

Nachfolge 

Artikel 56 regelt die Übertragung der Führung oder des Eigentums eines Betriebes oder eines 

Betriebszweiges einer Einzelhandelstätigkeit auf festem Standort, durch Rechtgeschäfte unter 

Lebenden oder von Todes wegen. 

Artikel 57 regelt die Übertragung der Führung oder des Eigentums eines Betriebes oder eines 

Betriebszweiges einer Handelstätigkeit auf öffentlichem Grund durch Rechtgeschäfte unter Le-

benden oder von Todes wegen. 

Artikel 58 regelt die Übertragung der Führung oder des Eigentums eines Betriebes oder eines 

Betriebszweiges einer Verkaufstätigkeit von Zeitungen und Zeitschriften durch Rechtgeschäfte 

unter Lebenden oder von Todes wegen. 

Artikel 59 regelt, mit Bezug auf die Tankstellentätigkeit, die Übertragung der Inhaberschaft einer 

Tankstelle.  

ABSCHNITT XII 

Durchführungsbestimmungen 

In Artikel 60 wird aufgelistet, was mit Durchführungsverordnung, die innerhalb von 365 Tagen ab 

Inkrafttreten dieses Gesetzes zu erlassen ist, vorzusehen ist. Insbesondere: die Fristen und Mo-

dalitäten der Verfahren zur Genehmigung von mittleren Handelsbetrieben, von Großverteilungs-

betreiben und von Einkaufszentren; die Richtlinien und die Qualitätsstandards für den Verkauf 

von Zeitungen und Zeitschriften; die Richtlinien für die Ausübung der Handelstätigkeit auf öffent-

lichem Grund sowie die Richtlinien für die Auswahlverfahren für die Zuweisung von Standplätzen; 

die Modalität für die Durchführung der außerordentlichen Verkäufe; die Verfahren zur Erteilung 

sowie zum Widerruf der Genehmigung für die Tankstellen. 

ABSCHNITT XIII 

Strafen 

Artikel 61 legt die Strafen für Verstöße gegen die Bestimmungen im Bereich Einzelhandel an 

festem Standort, Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften und der besonderen Verkaufsformen 

im Einzelhandel, fest. Für die Übertretung ist der Bürgermeister/die Bürgermeisterin der Ge-

meinde zuständig, in welcher die Übertretung begangen wurde. Die Bußgelder fließen der Ge-

meinde zu. 

Absatz 7 sieht vor, dass die Zuständigkeit für Strafen in Zusammenhang mit der Führung des 

Verzeichnisses der Handelstreibenden und mit dem auf Staats- und auf EU-Ebene erlassenen 

Bestimmungen, der Handelskammer übertragen ist. 

Artikel 62 legt die Strafen für Verstöße gegen die Bestimmungen im Bereich Handelstätigkeiten 

auf öffentlichem Grund fest und bestimmt, dass der Bürgermeister/die Bürgermeisterin der Ge-

meinde für die Verhängung derselben zuständig ist. 

Artikel 63 legt die Strafen für Verstöße gegen die Bestimmungen im Bereich der Tankstellen fest. 

Für die Übertretung ist der Bürgermeister/die Bürgermeisterin der Gemeinde zuständig, in wel-

cher die Übertretung begangen wurde. Die Bußgelder fließen der Gemeinde zu. Die Strafen für 

die Nichtmitteilung von Seiten der Großhandelsbetriebe werden vom Land verhängt. 

ABSCHNITT XIV 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Artikel 64 sieht vor, dass die Gemeinden aufgrund der vom Land erlassenen Richtlinien die Zonen 

für die Eröffnung neuer Verkaufsstellen für Zeitungen und Zeitschriften festlegen. 

Artikel 65 bestätigt, dass die aktuellen Standplatzkonzessionen, unter Berücksichtigung des Arti-

kels 1 Absatz 686 des Gesetzes Nr. 145/2018, bis zum 31. Dezember 2020 gültig sind. 

Artikel 66 sieht vor, dass die Provinz die korrekte Anwendung der Bestimmungen dieses Geset-

zes überwacht und kontrolliert. Diese Befugnis kann, auch durch Abschluss eines entsprechen-

den Vertrages, im Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden, der Handelskammer übertragen 

werden. Weiters wird vorgesehen, dass das Land bei Untätigkeit der örtlichen Körperschaften in 

der Ausübung der ihnen mit diesem Gesetz übertragenen Aufgaben und Befugnissen, die Ersatz-

befugnis wahrnimmt. 



 

54 

Artikel 67 ermächtigt die Landesregierung der Handelskammer Bozen, für die zugunsten der Süd-

tiroler Unternehmen durchgeführten Verwaltungstätigkeiten, eine jährliche Finanzierung zuzuwei-

sen. 

Artikel 68 legt fest, dass die Änderungen und Ergänzungen zur Satzung der Messe Bozen von 

der Landesregierung genehmigt werden müssen. 

Artikel 69 beinhaltet Sonderbestimmungen, um die historische Eigenart und den außerordentli-

chen architektonischen und touristischen Wert des Bozner Obstplatzes zu erhalten. 

Artikel 70 sieht vor, dass die Handelstätigkeiten, die nicht den Bestimmungen dieses Gesetzes 

entsprechen, aber bei Inkrafttreten dieses Gesetzes rechtmäßig ausgeübt werden, fortgesetzt 

werden können. Sobald die Verkaufsfläche oder das Warenangebot geändert wird oder die Tä-

tigkeit verlegt wird, werden die Bestimmungen dieses Gesetzes angewandt.  

Weiters werden Ausnahmen vorgesehen, gemäß derer die Ansiedlung von Verkaufsstellen von 

Zeitungen und Zeitschriften, von Apotheken und von Einzelhandelstätigkeiten im Zusammenhang 

mit Bestattungsagenturen, auch in Gewerbezonen zulässig ist.  

Bis zum Inkrafttreten der Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz, sieht Artikel 71 spezifi-

sche Übergangsbestimmungen vor. 

Die neuen Genehmigungsverfahren bezüglich der Einzelhandelsbetriebe mit festem Standort und 

der Tankstellen, finden nach Inkrafttreten der Durchführungsverordnung gemäß Artikel 60 dieses 

Gesetzes Anwendung. 

Die bisher geltenden Bestimmungen gemäß Landesgesetzes Nr. 7/2000 und der diesbezüglichen 

Durchführungsverordnung werden auch in Bezug auf die Verkaufsangebote und die Prüfungen 

des Handelsfachwirtes/der Handelsfachwirtin, angewandt. 

In Artikel 72 werden die Bestimmungen des Gesetzes aufgelistet, die am Tag nach Inkrafttreten 

der Durchführungsverordnung gemäß Artikel 60 in Kraft treten. 

Artikel 73 legt fest, dass alle Bezüge auf das LG Nr. 13/1997, die in diesem Gesetz enthalten 

sind, als auf das besagte LG Nr. 9/2018 zu verstehen sind, sobald dieses in Kraft getreten ist. 

Artikel 74 sieht vor wie die Kosten, die gemäß diesem Gesetz entstehen, gedeckt werden.  

In Artikel 75 sind die Landesgesetze und die Bestimmungen aufgelistet, die aufgehoben werden. 

Insbesondere das Landesgesetz 7/2000 in geltender Fassung und das Landesgesetz Nr. 7/2012 

in geltender Fassung. 

Artikel 76 bezieht sich auf das Inkrafttreten der "Handelsordnung". 

---------- 

Gentili Signore e Signori Consiglieri, 

il presente disegno di legge contiene norme per disciplinare l'attività commerciale in provincia di 

Bolzano.  

Questo settore è attualmente disciplinato dalla legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7 e succes-

sive modifiche e dalla legge provinciale 16 marzio 2012, n. 7. 

1) Introduzione 

L'attuale disciplina provinciale vigente in materia di commercio è data essenzialmente dalla legge 

provinciale n. 7/2000 e relativo regolamento d'esecuzione di cui al DPGP n. 39/2000 e dalla legge 

provinciale n. 7/2012. 

La vigente legge sul commercio: 

non è più attuale e necessità di essere riformulata/superata.  

In particolare: non recepisce appieno i principi liberalizzanti introdotti dallo Stato, alcune defini-

zioni, la pianificazione territoriale con riferimento alla nuova legge urbanistica, i settori tenuti ad 

applicarla, l'esercizio congiunto di più attività commerciali nello stesso locale, etc; 

non è un testo organico e coerente e non offre un quadro giuridico certo agli operatori: Comuni e 

privati imprenditori. Diversi articoli vengono interpretati ed applicati in modo non univoco dai Co-

muni; 

presenta numerose rilevanti criticità: diversi punti di alquanto dubbia legittimità e di non conformità 

al quadro giuridico vigente e di non conformità a segnalazioni/pareri Antitrust e MISE "Ministero 

dello Sviluppo Economico”; vi sono diversi ricorsi pendenti al TAR e Consiglio di Stato. 

Ne deriva che la normativa provinciale vigente vada totalmente superata con l'approvazione di 

un nuovo "Codice del commercio”. 
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Gli obiettivi principali che il testo si prefigge sono i seguenti: 

offrire ai Comuni, imprenditrici/imprenditori e cittadini tutti, un chiaro quadro giuridico in materia 

di attività commerciali; 

garantire un'applicazione univoca su tutto il territorio provinciale;  

laddove necessario sburocratizzare e semplificare l'azione amministrativa. 

2) Struttura e contenuti della legge provinciale 

Il presente disegno di legge è articolato nei seguenti due titoli e relativi capi: 

Disposizioni generali 

Disciplina del commercio 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

(artt. da 1 a 6) 

Il titolo I espone nelle disposizioni generali, i principi e le finalità che l'ente pubblico persegue nella 

disciplina delle attività commerciali. Sono formulate le varie definizioni e viene delineata la piani-

ficazione territoriale. 

CAPO I: Principi generali 

L'articolo 1 determina le attività commerciali che sono disciplinate dal presente disegno di legge. 

L'articolo 2 specifica che tale disciplina è regolamentata nel rispetto della normativa europea e di 

quella statale e ne specifica i principi e le finalità sulle quali si fonda. 

All'articolo 3 vengono illustrate le varie definizioni che ricorrono nel testo. Queste sono state lar-

gamente riprese dal decreto legislativo n. 114/1998. 

La pianificazione territoriale (commerciale/ urbanistica) è delineata all'articolo 4. Questa avviene 

ai sensi del nuovo "Codice del commercio”, della legge urbanistica provinciale (LUP) e della 

norma d'attuazione in materia di commercio di cui al decreto legislativo n. 146/2016.  

L'articolo 5 dispone che lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) è l'unico strumento a 

disposizione dei richiedenti per accedere ai procedimenti amministrativi di cui al presente disegno 

di legge. 

TITOLO II 

DISCIPLINA DEL COMMERCIO 

(artt. da 6 a 76) 

Il titolo II riguarda il campo di applicazione e la disciplina cui sono sottoposte le varie forme di 

attività commerciale, la formazione del tecnico/tecnica del commercio, le norme sanzionatorie, le 

disposizioni transitorie e finali, nonché le disposizioni finanziarie, le abrogazioni e l'entrata in vi-

gore delle varie disposizioni del disegno di legge. 

CAPO I: ambito di applicazione 

L'articolo 6 dispone che la disciplina di cui al presente disegno di legge si applica a tutte le forme 

di attività commerciale quali il commercio all'ingrosso e al dettaglio in sede fissa, al commercio al 

dettaglio su aree pubbliche, alla vendita della stampa quotidiana e periodica, alle forme speciali 

di vendita al dettaglio e ai distributori di carburanti.  

Al comma 2 è disposto in quali casi ed a quali attività non si applica il "Codice del commercio”. 

L'articolo 7 determina che l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai soli set-

tori merceologici alimentare e non alimentare. 

CAPO II 

Requisiti per l'esercizio delle attività commerciali 

I requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 1 sono determinati 

dagli articoli 8 e 9. 

CAPO III 

Commercio in sede fissa 

L'articolo 10 prevede, in particolare, che per la vendita di prodotti alimentari devono essere ri-

spettate le disposizioni igienico-sanitarie e di conservazione degli alimenti previste in materia, 

con specifico riferimento a quelle comunitarie. 

L'articolo 12 riguarda gli esercizi di commercio al dettaglio specializzati nella vendita esclusiva 

delle cd. merci ingombranti per i quali è previsto un favor nel calcolo della superficie di vendita. A 



 

56 

tali merci, già previste dal comma 2 dell'articolo 44.1 della legge urbanistica n. 13/1997, sono da 

considerare assimilate le armi e gli esplosivi. 

Agli articoli 13, 14, 15 e 16 è delineato il regime abilitativo delle strutture di commercio al dettaglio 

in sede fissa: gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e 

dei centri commerciali. L'apertura di medie strutture non in zona residenziale, di grandi strutture 

e di centri commerciali, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente.  

All'articolo 17 sono previsti oneri di urbanizzazione maggiorati per l'insediamento – al di fuori delle 

zone residenziali – di grandi strutture di vendita/centri commerciali. Tali oneri sono vincolati alla 

rivitalizzazione e riqualificazione del commercio di vicinato.  

CAPO IV 

Vendita di stampa quotidiana e periodica 

L'articolo 18 disciplina l'apertura dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica. Si è pro-

ceduto ad un adeguamento della disciplina provinciale al quadro giuridico vigente nazionale e 

comunitario, introducendo il regime abilitativo della SCIA in luogo dell'autorizzazione.  

Viene fatta una chiara distinzione tra punti vendita esclusivi e non esclusivi. 

L'articolo 19 determina invece le attività di vendita della stampa quotidiana e periodica non sog-

gette a SCIA, ma a mera comunicazione.  

L'articolo 20 determina le modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica. 

CAPO V 

Commercio su aree pubbliche 

Gli articoli di questo capo disciplinano l'esercizio del commercio su aree pubbliche.  

Gli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 disciplinano l'avvio e l'esercizio del commercio su aree pubbliche. 

L'attività è soggetta alla SCIA se viene svolta in forma itinerante. Per l'esercizio dell'attività su 

posteggio è necessario, oltre alla SCIA, il rilascio della relativa concessione da parte del Comune 

competente. 

Le concessioni hanno una validità di dodici anni e scadono il 31 dicembre 2020. 

L'articolo 26 stabilisce che le nuove concessioni di posteggio vengono assegnate a seguito di 

procedure ad evidenza pubblica. 

L'articolo 27 disciplina l'esercizio dell'attività in forma itinerante. I commi 4 e 5, in particolare, 

stabiliscono in quali casi o per quali motivi, l'attività in forma itinerante può essere limitata o inter-

detta dal Comune. 

L'articolo 28 prevede che l'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari abilita anche alla sommi-

nistrazione non assistita degli stessi; attualmente la somministrazione è riservata solo ai Würstel-

stände. 

L'articolo 29 detta disposizioni per i Comuni sulla base delle quali devono o possono essere ri-

servati posteggi a determinati soggetti in mercati e fiere. 

L'articolo 30 dispone che il Comune, sulla base degli indirizzi di cui al regolamento di esecuzione 

alla presente legge, approva il piano ed il regolamento comunale per l'esercizio del commercio 

su aree pubbliche.  

L'articolo 31 dispone che l'attività di commercio su aree pubbliche è soggetta al requisito della 

regolarità contributiva e ne disciplina l'attività di controllo da parte dei Comuni. 

L'articolo 32 determina i casi che comportano la sospensione, la decadenza e la revoca del titolo 

abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. 

CAPO VI 

Forme speciali di vendita 

L'esercizio del commercio al dettaglio negli spacci interni, mediante apparecchi automatici, la 

vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, presso il domicilio 

dei consumatori ed il commercio elettronico sono soggetti alla SCIA.  

Gli articoli da 33 a 40 ne disciplinano puntualmente l'esercizio prevedendone requisiti e limitazioni 

conformemente alla tipologia della forma di vendita. 
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CAPO VII 

Offerte di vendita 

Il presente capo riformula e disciplina la materia delle offerte di vendita e la pubblicità dei prezzi 

in modo conforme al quadro giuridico nazionale vigente in senso liberalizzante e semplificativo a 

vantaggio degli operatori economici e dei comuni.  

In base all'articolo 48, per la disciplina delle vendite sottocosto, si fa rinvio al decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 218/2001. 

CAPO VIII 

Distributori di carburante 

Gli articoli 49, 50 e 51 disciplinano l'attività inerente all'installazione e all'esercizio di impianti di 

distribuzione carburanti stradali e ad uso privato interno.  

L'articolo 49 stabilisce quali sono le attività ulteriori che possono essere esercitate al commercio 

di carburanti presso una stazione di rifornimento. 

L'articolo 52 detta disposizioni in materia di riduzione del prezzo dei carburanti. Tale contributo 

viene versato ai residenti ed é differenziato in ragione della distanza del Comune di residenza dal 

confine di Stato con Austria e Svizzera.  

Il comma 1 dell'articolo 53 fissa i termini entro i quali devono essere evasi i procedimenti relativi 

alle richieste di autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti di carburanti. Il comma 2 

prevede l'obbligo per i rivenditori all'ingrosso di carburante da autotrazione in Alto Adige, di inviare 

un elenco alla Provincia dei beneficiari e relativo quantitativo di carburante fornito. 

CAPO IX 

Tecnico/tecnica del commercio 

L'articolo 54 disciplina il percorso formativo per ottenere la qualifica di tecnico/tecnica del com-

mercio. Il comma 4 prevede che l'attività di preparazione all'esame può essere delegata alla Ca-

mera di Commercio di Bolzano. 

CAPO X 

Orari di apertura e chiusura 

L'articolo 55 ribadisce che gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio, 

con l'esclusione del commercio su aree pubbliche, sono rimessi alla libera determinazione degli 

esercenti. Questo in quanto tale materia è di esclusiva competenza statale. 

CAPO XI 

Subingresso 

L'articolo 56 disciplina, nel caso di attività di commercio al dettaglio in sede fissa, il trasferimento 

della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per atto tra vivi o in caso di 

morte. 

L'articolo 57 disciplina, nel caso di attività di commercio su aree pubbliche, il trasferimento della 

gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per atto tra vivi o in caso di morte. 

L'articolo 58 disciplina, nel caso di attività di vendita di stampa quotidiana e periodica, il trasferi-

mento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per atto tra vivi o in 

caso di morte. 

L'articolo 59 disciplina, nel caso di distributori di carburante, il trasferimento della titolarità dell'im-

pianto stesso. 

CAPO XII 

Norme di attuazione 

L'articolo 60 elenca quanto dovrà essere delineato con regolamento di esecuzione da emanarsi 

entro 365 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In particolare, i termini e le modalità 

del procedimento autorizzatorio relativamente alle medie, grandi strutture di vendita e dei centri 

commerciali, le direttive e i parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività di vendita di stampa 

quotidiana e periodica, gli indirizzi per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche ed i 

criteri per le procedure di selezione di assegnazione dei posteggi, le modalità di svolgimento delle 

vendite straordinarie, le procedure di rilascio nonché di revoca delle autorizzazioni per gli impianti 

di carburanti. 
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CAPO XIII 

Sanzioni 

L'articolo 61 determina le sanzioni da applicare in caso di violazioni delle disposizioni relative 

all'esercizio delle attività di commercio al dettaglio in sede fissa, attività di vendita di stampa quo-

tidiana e periodica o una delle forme speciali di commercio al dettaglio. L'autorità competente 

all'irrogazione ed all'incasso delle sanzioni è il/la Sindaco/Sindaca del Comune nel quale queste 

hanno avuto luogo.  

Il comma 7 prevede che la competenza in ordine alle sanzioni connesse alla tenuta del registro 

delle imprese e alle disposizioni statali e dell'Unione in materia di commercio è delegata alla 

Camera di commercio. 

L'articolo 62 determina le sanzioni da applicare in caso di violazioni delle disposizioni relative 

all'esercizio delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche ed individua nel Sinda-

co/Sindaca del Comune competente l'autorità competente all'irrogazione delle stesse.  

L'articolo 63 determina le sanzioni da applicare in caso di violazioni delle disposizioni relative 

all'esercizio delle attività di distribuzione dei carburanti. L'autorità competente all'irrogazione ed 

all'incasso delle sanzioni è il/la Sindaco/Sindaca del Comune nel quale queste hanno avuto luogo. 

Le sanzioni per la mancata comunicazione da parte dei rivenditori all'ingrosso sono comminate 

dalla Provincia. 

CAPO XIV 

Disposizioni transitorie e finali 

L'articolo 64 prevede che i Comuni individuino le zone per l'apertura di nuovi punti vendita della 

stampa quotidiana e periodica sulla base delle direttive emanate dalla Provincia. 

L'articolo 65 conferma che le attuali concessioni di posteggio, tenuto conto di quanto stabilito 

dall'articolo 1, comma 686, della legge n. 145/2018, sono valide fino al 31 dicembre 2020. 

All'articolo 66 si prevede che la Provincia svolga attività di monitoraggio e controllo circa la cor-

retta applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. Tale potestà può anche essere 

delegata alla Camera di Commercio mediante stipula di una convenzione d'intesa con il Consiglio 

dei Comuni. Viene inoltre previsto un potere sostitutivo della Provincia in caso di inadempienza 

degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e compiti di cui alla presente legge. 

L'articolo 67 autorizza la Giunta provinciale ad assegnare alla Camera di Commercio di Bolzano 

l'annuale finanziamento per le funzioni amministrative svolte a favore delle imprese della provin-

cia di Bolzano. 

L'articolo 68 sancisce che le modifiche ed integrazioni allo statuto dell'Ente Fiera devono essere 

approvate dalla Giunta provinciale. 

L'articolo 69 detta disposizioni particolari per preservare la tipicità storica e il particolare valore 

architettonico e turistico del mercato sito in piazza delle Erbe a Bolzano. 

L'articolo 70 prevede che le attività di commercio, non conformi alle disposizioni della presente 

legge, ma che all'atto dell'entrata in vigore della stessa sono legittimamente attivate, possono 

proseguire la loro attività salvo doversi sottoporre alle nuove disposizioni in caso di modifiche 

della superficie di vendita/merceologiche o di trasferimento del punto vendita.  

Sono inoltre previste deroghe all'insediamento in zone per insediamenti produttivi di attività ine-

renti la vendita di stampa quotidiana e periodici, farmacie nonché attività di agenzia d'affari di 

onoranze funebri. 

Nelle more dell'entrate in vigore del regolamento d'esecuzione alla presente legge, l'articolo 71 

prevede specifiche disposizioni transitorie.  

I nuovi procedimenti di autorizzazione relativi alle strutture di vendita al dettaglio in sede fissa, 

nonché quelli inerenti i distributori di carburante, saranno applicati dopo l'entrata in vigore del 

regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 60 della presente legge. 

Vengono altresì applicate le rispettive previgenti norme di cui alla legge provinciale n. 7/2000 e 

relativo regolamento di esecuzione in materia di offerte di vendita e in materia di esami di tec-

nico/tecnica del commercio. 

L'articolo 72 elenca le disposizioni della legge che entrano in vigore solo il giorno successivo alla 

data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 60. 
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L'articolo 73 dispone che tutti i riferimenti alla legge provinciale n. 13/1997, contenuti nella pre-

sente legge, si intendono fatti alla legge provinciale n. 9/2018, una volta questa entrata in vigore. 

L'articolo 74 prevede come si farà fronte alla copertura delle spese derivanti dalla presente legge. 

L'articolo 75 elenca le leggi provinciali e le disposizioni che sono abrogate. In particolare, la legge 

provinciale n. 7/2000 e successive modifiche e la legge provinciale n. 7/2012 e successive modi-

fiche. 

L'articolo 76 è relativo all'entrata in vigore del "Codice del commercio”. 

 

Landesrat Achammer, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

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

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich darf vielleicht 

nur einige Punkte herausgreifen. Der Gesetzentwurf zur Handelsordnung ist 76 Artikel umfangreich und dem-

entsprechend werde ich natürlich nicht auf sämtliche Artikel und sämtliche Abschnitte eingehen. Ich möchte 

vielleicht nur ein paar Punkte herausgreifen und die Zielsetzung erläutern, die hinter dem Gesetzentwurf steht. 

Es ist auch bereits in der Gesetzgebungskommission in diesem Lichte diskutiert worden. Ich versuche die 

Zielsetzung im Wesentlichen auf drei Punkte zu begrenzen.  

Der erste knüpft ein bisschen an die Diskussion an, die wir gerade bei den Dorfgasthäusern geführt 

haben. Es ist wesentlich, welche Handelsstruktur wir in unserem Land haben. Es ist unser erklärtes Ziel als 

Landesregierung, auch mit Hilfe dieser Handelsordnung als Grundregelwerk für den Handel in Südtirol unsere 

Handelsstruktur ausdrücklich zu schützen. Wir haben vor allem eine kleine Handelsstruktur, um die uns sehr, 

sehr viele andere Regionen, aber auch österreichische und deutsche Bundesländer beneiden. Wir haben 

Nahversorgungsbetriebe bis in viele kleine Dörfer hinaus und wir haben eine Detailhandelsstruktur, die vor 

allem in den Gewerbegebieten nicht möglich und dementsprechend auf die Wohngebiete fokussiert ist. Das 

ist ein immenser Vorteil, weil nicht alles aus den Zentren hinaus verlagert wird, sondern in den Zentren bleibt. 

Ich erinnere nur an die Diskussion in Österreich beispielsweise, wo man sagt, dass wir richtig getan haben 

und es so aufrechterhalten, denn alles andere wäre eine Verlegung hinaus und irgendwann Zentren, die nicht 

mehr lebendig sind. Also ist es unser erstes Ziel, mit diesem Gesetzentwurf weiterhin unsere Handelsstruktur 

im Land mit verschiedenen Maßnahmen zu schützen und aufrechtzuerhalten. Zu Punkt 2 komme ich gleich. 

Eine dieser Maßnahmen ist unter anderem, dass wir für die kleinen Betriebe, in erster Linie auch für die Nah-

versorgungsbetriebe, wirklich Vereinfachungen erreichen, Vereinfachungen in der Erklärung der Genehmi-

gung beispielsweise, Vereinfachungen hin zur Aufnahme der Tätigkeit, während für größere Betriebe, mittlere 

außerhalb des Wohngebietes, und Einkaufszentren einfach Rechtssicherheit gegeben sein muss. Wir kennen 

alle, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Diskussionen und Rechtsstreitigkeiten, die es um einige Großhan-

delsbetriebe und Einkaufszentren in unserem Land gibt. Da ist eine Struktur entstanden, die beispielswiese 

irgendeine Kathedrale in der Wüste ist, weil zwar der Bau steht, aber die Genehmigung nicht gegeben ist. 

Andernorts ist zwar die Genehmigung da, aber man stellt in Frage, ob diese Genehmigung dann zum rechten 

Zeitpunkt gekommen ist und anderes. Das darf nicht passieren. Das macht Unsicherheit, das sorgt für jahre-

lange Rechtsstreitigkeiten und das müssen wir - so gut es geht - vorher verhindern, unter anderem mit der 

Bestimmung, dass die urbanistische Zweckbindung für eine Struktur und die Handelsgenehmigung gleichzeitig 

erteilt werden müssen. Es kann nicht sein, dass das eine zuerst passiert und man dann erst schaut. Es muss 

gleichzeitig passieren. Also geht es um Rechtssicherheit vor allem für die mittleren Betriebe außerhalb des 

Wohngebietes und für größere Betriebe wie auch für Einkaufszentren.  

Der dritte Punkt in der Zielsetzung: Wir wissen, dass wir im Bereich des Handels sehr eingeschränkte 

Kompetenz haben, im Bereich des Wettbewerbs beispielsweise wenig bis gar keine. Wir versuchen sehr wohl 

autonome Spielräume zu nutzen, um unsere Struktur zu schützen, wissen aber – und das ist die Hauptfrage 

in der Gesetzgebungskommission gewesen … Ich kann mich erinnern, dass Kollege Staffler sie auch gestellt 

hat: Wie kann man Schutz der Struktur mit Liberalisierung in Einklang bringen? Denn auf der anderen Seite 

sind starke Liberalisierungstendenzen auf staatlicher Ebene, die wir übernehmen müssen. Wir haben - so gut 

es geht - versucht da, wo wir nicht auskommen, natürlich die Liberalisierungstendenzen zu übernehmen und 

andernorts wirklich Landesbestimmungen auf den Weg zu schicken, wo einige gefragt haben: Sind sie so 

sicher, wenn wir sie jetzt im Südtiroler Landtag verabschieden? Ich sage vorab, es sind durchaus einige Best-

immungen, die morgen von der Regierung in Frage gestellt werden könnten. Aber Autonomie heißt auch, 

Spielräume, wo wir sie sehen und wo wir sie erahnen, möglichst gut zu nützen.  
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Ich darf einfach nur auf drei, vier Bereiche innerhalb des Gesetzentwurfes eingehen, die wesentlicher 

Bestandteil sind. Ich greife da nur drei, vier vor allem neuere Bereiche heraus und möchte dazu einiges erläu-

tern. Ein ganz, ganz wesentlicher Bereich, den ich vorher gesagt habe, ist die Vereinfachung und die Rechts-

sicherheit. Beginnend mit Artikel 3 und folgende sind die Handelsstrukturen in verschiedene Größenordnun-

gen eingeteilt. Die Nahversorgungsbetriebe unter 150 Quadratmeter-Größe, die mittleren Handelsbetriebe un-

ter 800 bzw. 1.500 Quadratmeter-Größe, 800 in Gemeinden bis zu 10.000 Einwohnern, 1.500 oberhalb von 

10.000 Einwohnern, Großverteilungsbetriebe und Einkaufszentrum. Hier ganz, ganz wesentlich und einige der 

Kernneuerungen, auch aufgrund von staatlichen Bestimmungen, aber nicht nur in den staatlichen Bestimmun-

gen sind die Strukturen größer, bei uns sind sie kleiner. Wir haben vorgesehen, dass die zertifizierte Meldung 

des Tätigkeitsbeginns, auch besser als SCIA benannt, nur mehr für die Nahversorgungsbetriebe und für mitt-

lere Handelsstrukturen innerhalb des Wohngebietes gilt. Für mittlere Handelsstrukturen außerhalb des Wohn-

gebietes, für Großhandelsstrukturen und für Einkaufszentren gilt generell das Genehmigungsverfahren, für 

große Strukturen außerhalb des Wohngebietes und der Einkaufszentren zusätzlich eine Dienststellenkonfe-

renz. Also, das heißt, dass wir für mittlere und große Strukturen durch das Genehmigungsverfahren einfach 

Klarheit haben. Hier muss vor Tätigkeitsbeginn klar sein, ob die Tätigkeit zugelassen ist, ob die Voraussetzun-

gen bestehen, ob die Voraussetzungen für das entsprechende Sortiment bestehen usw. Darauf folgend führt 

der Artikel 17 betreffend die Nahversorgungsförderung ein Prinzip ein, das durchaus auch von einigen kritisiert 

worden ist, nämlich dass beim primären Erschließungsbeitrag, den man als Großhandelsbetrieb und als Ein-

kaufszentrum außerhalb des Wohngebietes zahlt, zusätzlich auch noch eine bis zu 20 prozentige Abgabe für 

die Nahversorgung geleistet wird. Also nach dem Prinzip, wenn etwas draußen außerhalb des Wohngebietes 

mit einem Sortiment steht, das es innerhalb des Wohngebietes geben könnte, muss eine Abgabe zugunsten 

der Gemeinde geleistet werden, und diese Abgabe wird für die Nahversorgung und für die Förderung der 

Nahversorgung eingesetzt. Ich denke, das ist noch einmal eine Bekräftigung und Unterstützung, dass wir Le-

ben in die historischen Zentren und in die Wohngebiete insgesamt mit dem Einzel- und Detailhandel wollen.  

Ein großer Bereich des Gesetzes, Artikel 21 und folgende, ist der Bereich des Handels auf öffentlichen 

Flächen mit zugewiesenen Konzessionen oder der sogenannte Wanderhandel. Hier gebe ich zu, dass wir 

durchaus auch mit den Mitarbeitern der Abteilung und des Amtes einige Zeit lang diskutiert haben, denn die 

Rechtsunsicherheit auf staatlicher Ebene ist eine beträchtliche. Laut Europäischer Richtlinie, der Bolkestein-

Richtlinie, würden die Konzessionen für den Handel auf öffentlichen Flächen auf jeden Fall vergeben bzw. 

ausgeschrieben werden müssen. Minister Di Maio als vormaliger Arbeitsminister hat aber irgendwann im Laufe 

der letzten Zeit der Regierung bekanntgegeben, dass dieser Bereich in Italien aus dieser Richtline ausgenom-

men wird. Es ist schon fraglich: Kann man einen Bereich überhaupt aus einer Europäischen Richtlinie, an die 

sich nicht nur der Staat, sondern auch wir halten müssten, überhaupt ausnehmen? Natürlich steht jetzt im 

Raum, wie denn Konzessionen für den Handel auf öffentlichen Flächen ausgeschrieben werden. Werden sie 

ausgeschrieben, können sie verlängert werden? Unser Ansatz war ursprünglich jener, dass wir als Land Süd-

tirol ausschreiben müssen und ausschreiben wollen. Wir wollen endlich Rechtssicherheit für unsere Händler 

auf öffentlichen Flächen erreichen. Aufgrund der politischen Umstände hat man gesagt: Lassen wir doch zu-

erst die politische und die rechtliche Situation auf Staatsebene klären! Wir wollen nicht sozusagen die Ersten 

sein, die das tun, obwohl auf Staatsebene die Rede davon ist, dass man es nicht tun müsste. Wir haben 

deswegen die Konzessionen, schreiben die Konzessionen oder verlängern die Konzessionen mit diesem Ge-

setz bis zum 31.12.2020. Wir sehen nur für neue Konzessionen ein Vergabeverfahren vor, sehen eine Ge-

meindeordnung für Märkte vor, aber belasten im Moment diese Unsicherheit, mit der sich wahrscheinlich der 

Südtiroler Landtag dann im kommenden Jahr noch einmal beschäftigen müssen wird. Ebenfalls neu vorgese-

hen für den Bereich des Wanderhandels – das darf ich nur anführen, weil wir hier durchaus, Kollege Tauber, 

weiß es auch, mit den Vertretern im Bereich des Gastgewerbes einige Diskussionen gehabt haben -, dass im 

Fall von Handel mit Lebensmitteln auch die unmittelbare Verabreichung und der unmittelbare Verzehr auf 

Märkten möglich ist. Das musste vorgesehen werden. Es gibt ja einige Tendenzen auch bei den Märkten, die 

sogenannten "Food trucks", beispielsweise. Auch diese Tendenz hält bei uns Einzug. Hier ist aber vorgesehen, 

dass es ohne Bedienung passieren muss und die Voraussetzungen für die Verabreichung, also auch die Vo-

raussetzungen laut entsprechender Gastgewerbeordnung, müssen entsprechend gegeben sein.  

Ein weiterer Bereich, den ich nur ganz kurz anspreche, Artikel 41 und folgende, ist der Bereich der 

Verkaufsangebote und der Preisangabe. Hier regeln wir den Bereich klarer als bisher. Wir müssen den Libe-

ralisierungstendenzen des Staates folgen. Es wird eine Übersicht dargestellt, damit auch Klarheit für die Struk-

turen und für die Gemeinden draußen herrscht, und es hat durchaus einige Fragen dazu gegeben. Beispiels-
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weise kann ein Betrieb einen Werbeverkauf ständig organisieren und es ist tatsächlich so, dass ein Werbe-

verkauf mit Ausnahme von 20 Tagen vor dem Saisonschlussverkauf und mit Ausnahme des Monats Dezember 

ständig stattfinden kann. Das ist auch hier entsprechend vorgesehen. Es werden Saisonschlussverkäufe und 

die Preisangabe geregelt, aber hier absolut – das stimmt – eine Tendenz hin zur Liberalisierung, so wie es der 

Staat vorsieht.  

Die Handelsordnung – das war für einige überraschend – regelt auch den Bereich der Tankstellen, 

Artikel 49 und folgende, und hier ist es durchaus so, dass der Kern nicht neu ist. Es werden einige vereinfa-

chende Bestimmungen für die Tätigkeitsaufnahme im Gesetz vorgesehen, aber an und für sich sind es keine 

neuen Bestimmungen. Hingegen werden einige neu geregelt. Vorgesehen im Gesetz ist beispielsweise das 

Projekt der Treibstofffinanzierung in 19 Südtiroler Gemeinden. Das kostet an und für sich pro Jahr circa 2 Mil-

lionen Euro, um den Tanktourismus zu vermeiden. Das ist ein bekanntes Projekt. Ebenfalls vorgesehen ist die 

Meldepflicht für mobile Tanks und mobile Tankstellen, 1000-Liter-Tanks, hier wesentlich mit großem bürokra-

tischen Aufwand für das Amt verbunden, aber es ist wesentlich, dass auch diese gemeldet werden. Die Akzi-

sen sind für das Land Südtirol ganz, ganz wesentlich. Diese 9 Zehntel, die aus dem Treibstoff zurückkommen, 

nicht nur von den festen Tankstellen, sondern auch von den mobilen Tankstellen, sind wesentlich. Allein für 

die mobilen Tankstellen und 1000-Liter-Tanks machen sie einen Steuerdurchfluss von fast 15 Millionen Euro 

aus, und das ist wohl eine wesentliche Einnahme für das Land Südtirol. 

Zu Artikel 55: Das ist ein Artikel, zu dem mehrere Abänderungsanträge vorliegen. Die Regelung der 

Öffnungszeiten ist ein Thema, das immer wieder in unserem Land diskutiert wird, wo man aber leider voraus-

schicken muss, dass wir, weil es um den Bereich des Wettbewerbs geht, als Land Südtirol schlichtweg keine 

Kompetenz haben. Wir haben da immer und immer wieder versucht Kompetenzen und Kompetenzübertra-

gungen geltend zu machen. Wir haben in diesem Bereich aber keine Kompetenz und nach der Monti-Libera-

lisierung sind die Öffnungszeiten wirklich liberalisiert, sind frei bestimmbar, auch an den Sonn- und Feiertagen. 

Es gibt sehr, sehr wenig Einschränkungen. Wir können leider – und dementsprechend kann ich das schon 

vorwegnehmen - die Abänderungsanträge aufgrund mangelnder Kompetenz sicher nicht aufnehmen, aber 

unser Ansatz ist einer, den wir oder die allermeisten hier im Südtiroler Landtag wahrscheinlich tragen oder 

mittragen werden. Wir möchten autonome Kompetenz in diesem Bereich haben. Bereits in der letzten Amtszeit 

haben wir eine Durchführungsbestimmung zum Sonderstatut bzw. zum Autonomiestatut auf den Weg ge-

bracht. In der 12-er Kommission liegt sie nach wie vor auf, mit der Übertragung der Kompetenz nicht nur für 

die Sonn- und Feiertagsöffnungszeiten, sondern auch für die Öffnungszeiten insgesamt im Land Südtirol. Hier 

ist in einem ersten Moment gesagt worden: "Nein, das kann man nicht übertragen. Das ist Kompetenz des 

Staates." Dennoch möchten wir dort hinkommen, auch um den Sonntag zu schützen, aber um gewissen Ten-

denzen Einzug zu halten. In Bozen hat man vor Kurzem gehört, dass es sozusagen die "sfida all'apertura 

serale" gibt. Wer hält am Abend länger offen? Man muss sich irgendwann die Frage stellen, wenn man nachts 

offenhalten würde, dann wären wahrscheinlich auch noch Kunden da. Also die völlige Liberalisierung bringt 

nicht das, was man sich erwartet, ganz abgesehen vom Schutz des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin. 

Hier gehen wir sicher in Richtung Übertragung der Kompetenz.  

Ein Letztes noch, dann bin ich am Ende, Artikel 66 und folgende: Natürlich ist das beste Gesetz zu 

wenig, wenn es nicht eingehalten wird. Wer ist für die Überprüfung der Voraussetzungen der Handelsordnung 

zuständig? Im Wesentlichen sind die Gemeinden mit Unterstützung der zuständigen Landesabteilung dafür 

verantwortlich, dass die Bestimmungen eingehalten werden. Aber es ist oft schon so gewesen im Land, dass 

man gefragt hat, was passiert, wenn eine Gemeinde den eigenen Unternehmer nicht so überprüft, weil man 

den ja nicht schröpfen möchte. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, einen Ersatzkommissar zu ernen-

nen. Das ist oft Thema. Das verfolgen Sie sicherlich oft auch in Berichterstattungen. Das hat man in der Regel 

bisher vermieden, weil man gesagt hat, dass man mit der Gemeinde eine Lösung findet. Aber es ist auch die 

Möglichkeit vorgesehen, eine Unterstützung unter anderem durch die Handelskammer in einer Gutachtertä-

tigkeit in diesem Bereich zu bekommen. Aber die Überprüfung selber und schlussendlich die Maßnahme er-

folgen durch die zuständige Landesabteilung bzw. in erster Linie durch die Gemeinde.  

Nachdem meine Redezeit um ist, schließe ich damit schon. Wichtig ist uns mit diesem Gesetzentwurf 

wirklich eine Basis darzustellen, damit unsere Handelsstruktur in unserem Land gut aufrechterhalten werden 

kann, mehr Klarheit, mehr Rechtssicherheit zu dieser beitragen, vielen Rechtsstreitigkeiten, die jetzt bestehen, 

aus dem Weg gehen, die man zu Ende fechten müssen wird, aber zumindest in Zukunft vermeiden, dass die 

aufgrund von Gesetzeslücken bestehen, die wir mit diesem Gesetzentwurf versuchen und glauben zu schlie-

ßen. Danke schön!  
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PRÄSIDENT: Ich frage nun den Vorsitzenden des III. Gesetzgebungsausschusses, Abgeordneten Tau-

ber, ob er den Kommissionsbericht verlesen möchte?  

 

TAUBER (SVP): Ich verzichte!  

 

Bericht des Gesetzgebungsausschusses/Relazione della commissione legislativa: 

 

Die Arbeiten im Ausschuss  

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 

Dienstleistung, Philipp Achammer, die Direktorin der Abteilung Wirtschaft, Manuela Defant, der 

geschäftsführende Direktor des Amtes für Handel und Dienstleistungen, Bruno Fontana und der 

Mitarbeiter desselben Amtes, Luca Zanon, teil.  

LR Achammer erläuterte den Landesgesetzentwurf. Es handle sich um einen organischen Ein-

heitstext, der mehr Klarheit schaffen soll und das primäre Ziel verfolgt, die derzeitige Handels-

struktur in Südtirol zu schützen und zu bewahren. Dies gelte insbesondere für die kleinen Nah-

versorgungs- und die mittleren Handelsbetriebe. Der Gesetzentwurf enthalte eine klare Darstel-

lung der verschiedenen Genehmigungsverfahren: Für Nahversorgungsbetriebe und mittlere Han-

delsbetriebe innerhalb von Ortschaften gelte weiterhin die zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbe-

ginns (ZTM), während mittlere Handelsbetriebe außerhalb von Wohngebieten und Einkaufszen-

tren einem komplexeren Genehmigungsverfahren unterliegen. Weiters seien eine Reihe von An-

passungen an staatliche Liberalisierungsbestimmungen vorgesehen. Diese müssen übernom-

men werden, da Südtirol hier keine primäre Gesetzgebungsbefugnis habe. Im Einheitstext werde 

auch auf die Verflechtungen zwischen Handelsordnung und dem Urbanistik-Gesetz eingegan-

gen. In weiterer Folge erläuterte er kurz den Aufbau des Landesgesetzes. 

Nach Verlesung des bedingt positiven Gutachtens des Rates der Gemeinden erkundigte sich der 

Abg. Lanz im Rahmen der Generaldebatte, warum im Landesgesetzentwurf die Elektrotankstel-

len 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 Treibstoffmengen, die von Unterneh-

men für mobile Betriebstankstellen bezogen werden, mitunter sehr aufwändig für diese Betriebe 

sei. Er fragte, ob es nicht möglich wäre, die entsprechenden Meldungspflichten direkt den Zulie-

ferern aufzuerlegen. Ein großes Problem kleiner Handelsstrukturen sehe er darin, dass diese 

allein sämtliche Dienste, von den Parkplätzen 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 Definition von 

Zubehörartikeln zu sperrigen Gütern auf. 

Der Abg. Staffler fragte, wie sich der Schutz des kleinstrukturierten Handels in Südtirol mit den 

Liberalisierungsbestimmungen des Staates überhaupt in Einklang bringen lassen. Zudem kritisierte 

er die kurze Zeitspanne, die den Abgeordneten eingeräumt wurde, um sich mit dem Gesetzentwurf 

auseinanderzusetzen. 

Der Abg. Köllensperger sprach sich gegen die Errichtung weiterer großer Einkaufszentren aus, da 

diese die Wirtschaftsstrukturen in ihrem Umfeld bedrohen, wie man beispielsweise in Nordtirol be-

obachten konnte. Er wollte wissen, ob sich diese Entwicklung vielleicht durch Bestimmungen zur 

Bauordnung eindämmen ließen. Er fragte auch, ob der Änderungsvorschlag des Rates der Ge-

meinden zu den Öffnungszeiten (vgl. Artikel 55 des Landesgesetzentwurfs), den er inhaltlich teile, 

aufgrund der Verteilung der Gesetzgebungskompetenzen überhaupt umsetzbar sei. Bezugneh-

mend auf die von seinem Vorredner geäußerte Kritik, fragte er den Landesrat, ob denn überhaupt 

eine Dringlichkeit für die Genehmigung dieses Landesgesetzesentwurfes vorliege.  

Der Abg. Unterholzner teilte die Skepsis seines Vorredners gegenüber Einkaufszentren. Er frage 

sich aber, ob man dieser Entwicklung überhaupt noch entgegenwirken könne. Zudem bemän-

gelte er, dass der Einheitstext für Nicht-Juristen nur schwer verständlich sei. 
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Der Abg. Nicolini führte aus, dass die vom Landesgesetzesentwurf erklärten Ziele, besonders der 

Schutz der kleinen Handelsstrukturen und die Zusammenfassung der Bestimmungen in Form 

eines Einheitstextes, durchaus unterstützenswert seien. Er erkundigte sich, ob für die Klassifizie-

rung der Klein-, Mittel- und Großbetriebe, die anhand ihrer Verkaufsfläche erfolgt, bestimmte Re-

ferenzdaten verwendet wurden. 

Der geschäftsführende Amtsdirektor Bruno Fontana antwortete, dass Elektrotankstellen nicht di-

rekt in der Handelsordnung behandelt werden, da Elektrizität nicht als Treibstoff gelte. Bei Be-

triebstankstellen sei eine Mitteilung der abgegebenen Treibstoffmengen durch den Zulieferer 

schwierig, da dieser nicht wisse, ob der Treibstoff für das Betreiben von Fahrzeugen oder ander-

weitig verwendet werde. Diese Unterscheidung sei aber steuerrechtlich sehr wichtig.  

Abteilungsdirektorin Manuela Defant wies darauf hin, dass nur das Nötigste mit Landesgesetz 

geregelt werden soll. Der Rest werde mit Durchführungsverordnungen gestaltet. 

LR Achammer erklärte in Bezug auf die von Abg. Staffler und Abg. Köllensperger geäußerte Kri-

tik, dass keine Dringlichkeit vorliege, diesen Landesgesetzesentwurf in der nächsten Landtags-

sitzungsfolge zu behandeln. Es wäre jedoch vom Vorteil, diesen noch dieses Jahr zu genehmi-

gen. Er gestand ein, dass die Gratwanderung zwischen den Liberalisierungsbestimmungen des 

Staates und der EU und dem Versuch, die Handelsstruktur Südtirols zu erhalten, sehr schwierig 

sei. Es wurde hierbei versucht, Handlungsspielräume, die zum Beispiel durch Präzedenzurteile 

geöffnet wurden, aufzuspüren und konsequent zu nutzen. Beispiele hierfür seien die Einschrän-

kung der ZTM, die verpflichtende Abgabe zu Gunsten von Nahversorgungsbetrieben oder be-

stimmte Förderschienen für Gemeinden. Leider war es nicht in allen Bereichen möglich, Hand-

lungsspielräume zu finden: an der Liberalisierung der Öffnungszeiten, die vom Abg. Köllensper-

ger in Bezug auf das Gutachten des Rates der Gemeinden angesprochen wurde, sei beispiels-

weise 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 Umsetzung bleibe aber dem privaten 

Unternehmergeist überlassen. Weiters ging er kurz auf die einzelnen Änderungsvorschläge des 

Rates der Gemeinden ein. Er halte die Vorschläge zu den Artikeln 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 verlängert werden sollen. Zum 

Thema der Zubehörartikel zu sperrigen Gütern, teilte er mit, dass man sich nach ausgiebiger 

Diskussion, nicht für eine allgemeine Definition des Begriffs, sondern für eine taxative Liste ent-

schieden habe. In dieser Liste werden jene Artikel angeführt, die als Zubehör zu sperrigen Gütern 

gelten. Dies gebe Rechtssicherheit und erleichtere die Kontrollen vonseiten der Gemeinden, gehe 

aber natürlich auf Kosten der Flexibilität.  

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 

ergriffen. 

Nach Abschluss der Generaldebatte genehmigte der Ausschuss den Übergang zur Artikeldebatte 

des Landesgesetzentwurfes Nr. 32/19 einstimmig. 

Die einzelnen Artikel und die im beiliegenden Text unterstrichenen Änderungsanträge wurden 

wie folgt genehmigt: 

Nach Absprache mit den zuständigen Landesämtern stimmte der Ausschuss der vom Rechtsamt 

des Landtages vorgeschlagenen sprachlichen Korrektur zu, wonach im deutschen Wortlaut die 

Wörter "Konsument" und "Konsumentin" stets durch die Wörter "Verbraucher" und "Verbrauche-

rin" ersetzt werden.  

Artikel 1 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.  

Artikel 2: Der Ausschuss prüfte einen Änderungsantrag zu Absatz 2 Buchstabe d), eingebracht 

von den Abg.en Unterholzner und Köllensperger, betreffend die Grundsätze und Ziele des Lan-

desgesetzentwurfes. Der Änderungsantrag wurde nach einer Präzisierung seitens des LR 

Achammer einstimmig genehmigt. Daraufhin wurde der so abgeänderte Artikel ohne weitere 

Wortmeldungen einstimmig genehmigt.  

Artikel 3: Der Ausschuss prüfte einen Änderungsantrag des Abg. Lanz zwecks Ersetzung von 

Abs. 1 Buchstabe d), um den Anwendungsbereich der Bestimmung auf die Nahversorgungsbe-
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triebe im Handel einzuschränken. Nach der Erläuterung des Änderungsantrages durch den Abg. 

Lanz sprachen LR Achammer, Abg. Nicolini sowie Abg. Vettori, welcher eine sprachliche Korrek-

tur in der italienischen Fassung des Änderungsantrages vorschlug. Der Änderungsantrag mit 

sprachlicher Korrektur wurde mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. Nach den Erklä-

rungen von LR Achammer zog der Abg. Unterholzner seinen Änderungsantrag zurück. Der ab-

geänderte Artikel wurde sodann mit 6 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.  

Artikel 4: Abg. Köllensperger erläuterte seinen Änderungsantrag zwecks Streichung des gesam-

ten Artikels betreffend die Raumplanung. Nach einer Klärung von LR Achammer wurde der Än-

derungsantrag mit 4 Jastimmen und 4 Gegenstimmen (darunter die entscheidende Stimme des 

Vorsitzenden gemäß Artikel 39 Absatz 1 der Geschäftsordnung) abgelehnt. Der Artikel wurde 

sodann mit 4 Jastimmen, 3 Gegenstimmen und 1 Enthaltung genehmigt.  

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.  

Artikel 6: Der Ausschuss prüfte vier Änderungsanträge des LR Achammer. Die Änderungsanträge 

zu Absatz 1 und 2 zwecks Behebung eines materiellen Fehlers wurden vom Ausschuss einstim-

mig genehmigt. Der Änderungsantrag zu Abs. 2 Buchstabe o), der darauf abzielt, die Industrie-

unternehmen den Handelsunternehmen in Bezug auf die Regelung der Verkaufstätigkeit der ei-

genen Produkte und Zubehörartikel gleichzustellen, wurde nach den Erläuterungen des Landes-

rates mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. Der Änderungsantrag zu Absatz 2 Buch-

stabe r) zwecks Genehmigung des Vorschlages des Gutachtens des Rates der Gemeinden 

wurde mit 7 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. Der so abgeänderte Artikel wurde schließ-

lich mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.  

Artikel 7 wurde ohne Wortmeldungen mit 6 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.  

Artikel 8 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.  

Artikel 9 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 10: Der Ausschuss prüfte einen Änderungsantrag der Abg.en Köllensperger und Unter-

holzner zwecks Hinzufügung eines neuen Absatzes. Damit solle der Grundsatz im Gesetz fest-

geschrieben werden, dass alle qualitativen und quantitativen Erweiterungen genehmigungspflich-

tig sind. Nach einer kurzen Diskussion, an der sich LR Achammer, die Abteilungsdirektorin Defant 

und der Abg. Lanz beteiligten, wurde der Änderungsantrag mit 4 Jastimmen und 4 Gegenstimmen 

(darunter die ausschlaggebende Stimme des Vorsitzenden gemäß Artikel 39 Absatz 1 der Ge-

schäftsordnung) abgelehnt. Nach einer kurzen Klärung des Landesrates auf Anfrage des Abg. 

Unterholzner wurde der Artikel schließlich mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.  

Artikel 11 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.  

Artikel 12 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 13: Nach einer kurzen Erklärung vonseiten der Abteilungsdirektorin Defant auf Nachfrage 

des Abg. Köllensperger wurde der Artikel mit 6 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 14: Der Ausschuss prüfte drei Änderungsanträge, von denen zwei vom Abg. Köllensperger 

und einer von LR Achammer eingebracht wurden. Abg. Köllensperger erläuterte seinen Strei-

chungsantrag zu Absatz 5, der nach einer Präzisierung vonseiten der Abteilungsdirektorin Defant 

mit 2 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt wurde. Der Änderungsantrag 

von LR Achammer zwecks Ersetzung von Absatz 5 wurde nach einer Klärung vonseiten der Ab-

teilungsdirektorin 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 abgeänderte Artikel wurde schließlich mit 4 Jastimmen und 4 Enthal-

tungen genehmigt.  

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 

genehmigt wurde. Der Vorsitzende erklärte daraufhin den später eingebrachten Ersetzungsan-

trag zu Absatz 8 des Abg. Köllensperger für hinfällig. Der abgeänderte Artikel wurde sodann mit 

4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.  

Artikel 16: Der Abg. Unterholzner erläuterte den von ihm und dem Abg. Köllensperger einge-

brachten Änderungsantrag zu Absatz 1, der darauf abzielt, der Landesregierung bei Erteilung der 

Genehmigung für die Eröffnung, Verlegung oder Erweiterung von Einkaufszentrum neben der 
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zuständigen Gemeinde ein Mitspracherecht einzuräumen und das öffentliche Interesse als Vo-

raussetzung 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 Geneh-

migung im Bereich Handel im Widerspruch zum Liberalisierungsprinzip stehe, der Abg. Unter-

holzner, der Abg. Staffler und nochmals die Abteilungsdirektorin Defant. Der Änderungsantrag 

wurde sodann mit 3 Jastimmen, 4 Gegenstimmen und 1 Enthaltung abgelehnt. LR Achammer 

erläuterte daraufhin seinen Änderungsantrag zwecks Ergänzung im italienischen Text eines feh-

lenden Rechtsbezuges. Der Änderungsantrag wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen ge-

nehmigt. Der so abgeänderte Artikel wurde schließlich mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen ge-

nehmigt.  

Artikel 17: Der Ausschuss prüfte einen Änderungsantrag von LR Achammer, der darauf abzielt, 

von der zusätzlichen Abgabe von 20 Prozent der primären Erschließungskosten jene Personen 

auszunehmen, die außerhalb der Wohngebiete sperrige Waren verkaufen. Auf Nachfrage des 

Abg. Köllensperger bestätigte der Landesrat, dass die Einnahmen durch den Zusatzbetrag den 

Gemeinden zugutekommen. Nach einer Klärung vonseiten der Abteilungsdirektorin Defant auf 

Nachfrage des Abg. Staffler wurde der Änderungsantrag einstimmig genehmigt. Der so abgeän-

derte Artikel wurde ebenfalls einstimmig genehmigt.  

Artikel 18 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.  

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

1 Buchstabe f) aus, da der Begriff "touristische Einrichtungen" zu umfangreich sei. Der Artikel 

wurde ohne weitere Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 20 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 21: Der Ausschuss prüfte einen Ersetzungsantrag zu Absatz 2 von LR Achammer, der 

sich aufgrund der Umformulierung von Artikel 6 auf Vorschlag des Rates der Gemeinden als 

erforderlich erweist. Der Änderungsantrag wurde mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen geneh-

migt. Der so abgeänderte Artikel wurde schließlich mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen geneh-

migt.  

Artikel 22: Abg. Köllensperger fragte, ob der Begriff "Einzelunternehmen" nicht durch den Begriff 

"physische Person" ersetzt werden müsse. Es folgte eine kurze Diskussion, an der sich die Ab-

teilungsdirektorin Defant, der Abg. Nicolini, der Abg. Köllensperger sowie der Amtsdirektor 

Fontana beteiligten. Der Artikel wurde sodann mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthal-

tungen genehmigt.  

Artikel 23: Nach einer kurzen Erläuterung durch die Abteilungsdirektorin Defant wurde der Artikel 

mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.  

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

Artikel 26 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.  

Artikel 27 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.  

Artikel 28 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.  

Artikel 29: Der Abg. Lanz erläuterte seinen Änderungsantrag 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 Änderungsantrag wurde mit 4 Jastimmen und 4 Ent-

haltungen genehmigt. Der Vorsitzende teilte mit, dass vom Rechtsamt des Landtages in Abspra-

che mit den zuständigen Landesämtern eine sprachliche Korrektur (die im beiliegenden Geset-

zestext hervorgehoben ist) vorgeschlagen wurde und verlas diese. Der so abgeänderte Artikel 

wurde schließlich mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.  

Artikel 30 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 31 wurde mit 6 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.  

Artikel 32: LR Achammer sprach sich gegen den Vorschlag des Rates der Gemeinden zu Absatz 

4 aus, mit der Begründung, dass die neue Bestimmung über die Berechnung der Abwesenheiten 

auf dem Markt sich einfacher als die ursprüngliche Bestimmung gestalte. Der Artikel wurde mit 4 

Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 33 wurde ohne Wortmeldungen mit 6 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.  

Artikel 34 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.  
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Artikel 35: Der Ausschuss behandelte einen Änderungsantrag zu Absatz 1 von LR Achammer, 

der darauf abzielt, dem Vorschlag des Rates der Gemeinden im Wesentlichen Rechnung zu tra-

gen. Dieser wurde nach der Erläuterung des Landesrates einstimmig genehmigt. Der so abgeän-

derte Artikel wurde schließlich mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 36, 37, 38 und 39 wurden ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen 

genehmigt.  

Artikel 40: Nach einer kurzen Diskussion, an der sich Abg. Köllensperger, die Abteilungsdirektorin 

Defant sowie die Abg.en Lanz und Unterholzner beteiligten, wurde der Artikel zum elektronischen 

Handel mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 41: Nach einer Rückfrage des Abg. Lanz und nach der Beantwortung durch Abteilungsdi-

rektorin Defant wies Abg. Köllensperger darauf hin, dass die Titel der Artikel 41 und 44 gleichlau-

tend sind. Auf die Frage von Abg. Köllensperger antwortete Abteilungsdirektorin Defant, dass 

diesbezüglich ein Änderungsantrag für die Behandlung des Gesetzentwurfs im Plenum einge-

reicht werde. Der Artikel wurde anschließend mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

Die Artikel 42, 43, 44 und 45 wurden ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen 

genehmigt. 

Artikel 46: Nach einer kurzen Diskussion, an der sich Abg. Köllensperger, Abteilungsdirektorin 

Defant, LR Achammer, die Abg.en Unterholzner und Lanz und nochmals Direktorin Defant betei-

ligten, wurde der Artikel zum Saisonschlussverkauf oder Schlussverkauf mit 4 Jastimmen und 2 

Gegenstimmen und 2 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 47 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen 

genehmigt. 

Artikel 48 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 49 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 50 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 51 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 52: LR Achammer erklärte, dass es sich beim Änderungsantrag zwecks Streichung der 

Wörter "alla pompa” im italienischen Titel des Artikels um eine Anpassung an den deutschen 

Wortlaut handle. Der Ausschuss genehmigte den Änderungsantrag von LR Achammer zu Absatz 

7 einstimmig. 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.  

Artikel 53 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 54: Zum Artikel betreffend die Ausbildung zum Handelsfachwirt/zur Handelsfachwirtin 

sprachen Abg. Staffler, Abteilungsdirektorin Defant, Abg. Unterholzner und wieder Abteilungsdi-

rektorin Defant. Der Artikel wurde mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

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 Abteilungsdirektorin Defant, Abg. Unterholzner, Amtsdi-

rektor Fontana, erneut Direktorin Defant, die Abg.en Staffler und Vettori sowie wiederum Direkto-

rin Defant. Anschließend wurde der Ersetzungsantrag mit 4 Jastimmen und 4 Gegenstimmen 

(darunter die entscheidende Stimme des Vorsitzenden gemäß Artikel 39 Absatz 1 der Geschäfts-

ordnung) abgelehnt. Der Artikel betreffend die Öffnungs- und Schließungszeiten der Einzelhan-

delsbetriebe wurde schließlich mit 4 Jastimmen (darunter die entscheidende Stimme des Vorsit-

zenden) und 4 Gegenstimmen genehmigt. 

Die Artikel 56, 57, 58 und 59 wurden ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen 

genehmigt. 

Zusatzartikel 59-bis: Abg. Köllensperger erläuterte den von ihm gemeinsam mit Abg. Unterholz-

ner eingereichten Änderungsantrag zwecks Einfügung des Zusatzartikels betreffend Maßnahmen 

zur Förderung der Ansiedlung und des Fortbestandes wirtschaftlicher Tätigkeiten in Berggebie-

ten. 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. 
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Artikel 60: Abteilungsdirektorin Defant erläuterte kurz den Änderungsantrag von LR Achammer 

zwecks Streichung der Wörter "alla pompa” im italienischen 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 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 61: Nach einer Frage des Abg. Staffler und nach der Beantwortung durch Abteilungsdirek-

torin Defant wurde der Artikel betreffend die Strafen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen geneh-

migt. 

Artikel 62: Der Vorsitzende teilte mit, dass das Rechtsamt des Landtages nach Absprache mit 

den zuständigen Landesämtern eine sprachliche Korrektur zu Absatz 3 vorgeschlagen hat, die 

im beigefügten, vom Ausschuss genehmigten Gesetzestext unterstrichen ist. Anschließend er-

läuterte Abteilungsdirektorin 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 Enthaltungen genehmigt. 

Der so abgeänderte Artikel wurde schließlich mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 63: Abteilungsdirektorin Defant erläuterte den Änderungsantrag von LR Achammer 

zwecks Einfügung einer zusätzlichen Gliederung mit einem weiteren Titel für alle Übergangs- und 

Schlussbestimmungen. Demnach müsse der darauf folgende Abschnitt entsprechend neu num-

meriert werden. Der Änderungsantrag von LR Achammer wurde mit 6 Jastimmen und 2 Enthal-

tungen genehmigt. Der so abgeänderte Artikel wurde schließlich mit 4 Jastimmen und 4 Enthal-

tungen genehmigt. 

Artikel 64: Abteilungsdirektorin Defant erläuterte den Änderungsantrag von LR Achammer zu Ab-

satz 1: Damit werde der Empfehlung im Gutachten des Rates der Gemeinden, diesen Artikel 

abzuschaffen, zum Teil Folge geleistet. Demnach werde die Festlegung der Zonen für die Eröff-

nung neuer Verkaufsstellen für den Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften fakultativ und nicht 

mehr obligatorisch sein. Der Änderungsantrag von LR Achammer wurde einstimmig genehmigt. 

Der so abgeänderte Artikel wurde schließlich mit 4 Jastimmen bei 4 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 65: Nach den Bemerkungen von Abteilungsdirektorin Defant zum Gutachten des Rates 

der Gemeinden wurde der Artikel mit 7 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 

Die Artikel 66 und 67 wurden ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen geneh-

migt. 

Artikel 68: Abteilungsdirektorin Defant erläuterte den Ersetzungsantrag von LR Achammer zum 

gesamten Artikel. Sie erklärte, dass die neue Bezeichnung der Messe Bozen verwendet werden 

müsse. Der Ersetzungsantrag zum gesamten Artikel wurde mit 6 Jastimmen und 2 Enthaltungen 

genehmigt.  

Artikel 69: Zum Artikel betreffend Sonderbestimmungen für den Markt mit historisch-touristischem 

Charakter am Obstplatz Bozen wurden zwei Ersetzungsanträge vorgelegt: einer vom Abg. Köl-

lensperger zwecks Ersetzung des Titels und einer von den Abg.en Unterholzner und Köllensper-

ger zwecks Ersetzung von Absatz 1. Nach der Erläuterung der Ersetzungsanträge durch Abg. 

Köllensperger sprachen Abteilungsdirektorin Defant, der Beamte Zanon, Abg. Unterholzner und 

wieder Direktorin Defant sowie Herr Zanon. Beide Ersetzungsanträge wurden mit 3 Jastimmen, 

4 Gegenstimmen und 1 Enthaltung abgelehnt. Der Artikel wurde schließlich mit 5 Jastimmen und 

3 Enthaltungen genehmigt.  

Artikel 70 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 71: Abteilungsdirektorin Defant erläuterte kurz die beiden Änderungsanträge von LR 

Achammer: ein Ersetzungsantrag zum ersten Satz von Absatz 1 des deutschen Wortlautes und 

ein Änderungsantrag zu Absatz 7. Beim ersten Ersetzungsantrag handle es sich um die Ergän-

zung eines fehlenden Rechtsverweises. Auch beim zweiten Änderungsantrag handle es sich um 

eine Ergänzung. Der Ersetzungsantrag zu Absatz 1 wurde mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen 

genehmigt, während der Änderungsantrag zu Absatz 7 einstimmig genehmigt wurde. Der so ab-

geänderte Artikel wurde schließlich mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

Artikel 72: Nach einer kurzen Erklärung von Abteilungsdirektorin Defant zum Änderungsantrag 

von LR Achammer zwecks Ergänzung des Wortlautes von Absatz 2 genehmigte der Ausschuss 

diesen Änderungsantrag mit 7 Jastimmen und 1 Enthaltung. Der so abgeänderte Artikel wurde 

schließlich mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 
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Artikel 73: Nach einer kurzen Erklärung von Abteilungsdirektorin Defant zum Änderungsantrag 

von LR Achammer zwecks Umformulierung des Wortlautes von Absatz 1 genehmigte der Aus-

schuss diesen Änderungsantrag einstimmig. Der Artikel wurde anschließend mit 4 Jastimmen 

und 4 Enthaltungen genehmigt. 

Die Artikel 74 und 75 wurden ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 4 Enthaltungen geneh-

migt. 

Artikel 76 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

Im Rahmen der Erklärungen zur Stimmabgabe gratulierte Abg. Staffler zunächst den zuständigen 

Ämtern zur geleisteten Arbeit. Er werde jedoch dagegen stimmen, da er mit einigen Punkten im 

Landesgesetzentwurf nicht einverstanden sei und diese weiter vertiefen möchte. Insbesondere 

gehe es dabei um die Raumplanung und die Öffnungszeiten. 

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 durch-

aus verständlicher sei. Er äußerte jedoch Zweifel in Bezug auf die Raumplanung. Er unterstrich, 

dass es positiv sei, einen Einheitstext zu dieser Materie ausgearbeitet zu haben, stellte aber fest, 

dass vieles von der bisher geltenden Handelsordnung übernommen worden sei. Er äußerte auch 

einige Bedenken darüber, dass viele Menschen heutzutage ihre Einkäufe im Internet erledigen 

und der Gesetzentwurf deshalb anachronistisch sei. Er werde sich der Stimme enthalten. Ange-

sichts des engen Zeitrahmens für die Prüfung des Gesetzentwurfs werde er einige Themen im 

Hinblick auf die Behandlung im Plenum eingehend prüfen und Änderungsanträge zur Verbesse-

rung bestimmter Aspekte einbringen. 

In seiner Erklärung zur Stimmabgabe hielt Abg. Unterholzner fest, dass jede Vereinfachung po-

sitiv zu bewerten sei. 

In seiner Erklärung zur Stimmabgabe begrüßte Vorsitzender Tauber die Verabschiedung eines 

Einheitstextes zur Handelsordnung.  

Der vom Gesetzgebungsausschuss gemäß Artikel 6 Absatz 4 des Landesgesetzes Nr. 4/2010 

gefasste Beschluss zum bedingt positiven Gutachten des Rates der Gemeinden zu Artikel 6 Ab-

satz 2 Buchstabe 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 Enthal-

tungen genehmigt. 

In der Schlussabstimmung wurde der Gesetzentwurf 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 Köllensperger, Nicolini und Unterholzner) geneh-

migt. 

---------- 

I lavori in commissione 

La III commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge provinciale n. 32/19 nella seduta 

del 17 ottobre 2019. Alla seduta della commissione hanno partecipato anche l'assessore al com-

mercio e servizi Philipp Achammer, la direttrice della ripartizione Economia Manuela Defant, il 

direttore reggente dell'Ufficio Commercio e servizi Bruno Fontana e il funzionario dello stesso 

ufficio Luca Zanon. 

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 

mantenere, la struttura commerciale esistente in Alto Adige. Questo vale soprattutto per i negozi 

di vicinato e gli esercizi commerciali di medie dimensioni. Nel disegno di legge si trova una chiara 

descrizione delle procedure per ottenere l'autorizzazione a svolgere le varie attività commerciali: 

per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita nelle zone residenziali varrà ancora 

la segnalazione 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 seguire una procedura più com-

plessa. Inoltre sono previsti vari adeguamenti alla normativa statale sulle liberalizzazioni, che va 

recepita in quanto la Provincia non ha la competenza legislativa primaria in questo ambito. Nel 

presente testo unico si affronta 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. 
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Dopo la lettura del parere positivo condizionato del Consiglio dei Comuni il cons. Lanz è interve-

nuto 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 consigliere ha poi anche evidenziato che il 

disegno di legge non prevede alcuna barriera geografica per il commercio online, che di conse-

guenza può svolgersi ovunque e avere qualsiasi dimensione. Dopo aver fatto notare che la co-

municazione riguardo alle quantità di carburanti che le imprese acquistano per i loro contenitori-

distributori mobili ad uso interno risulta alquanto laboriosa per queste imprese, il consigliere ha 

chiesto se sarebbe possibile trasferire questo onere direttamente ai fornitori. A suo avviso per le 

attività di piccole dimensioni un grande problema sta nel fatto che debbano garantire da sole tutti 

i servizi, dai parcheggi, alle superfici di vendita fino alla cassa. Per questo motivo ha chiesto se 

ai sensi del presente codice è possibile che determinate aziende gestiscano in comune alcuni 

servizi. Il consigliere ha infine sollevato la questione della definizione degli accessori relativi alle 

merci ingombranti. 

Il cons. Staffler ha chiesto come sia possibile conciliare 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. 

Il cons. Köllensperger si è dichiarato contrario alla realizzazione di nuovi centri commerciali di 

grandi dimensioni, perché metterebbero a rischio l'esistenza delle strutture economiche dei din-

torni, come 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 regola-

mento edilizio. Il consigliere ha poi anche chiesto se la proposta di modifica del Consiglio dei 

Comuni riguardo agli orari di apertura (vedi l'art. 55 del disegno di legge provinciale), che perso-

nalmente condivide nella sua sostanza, è effettivamente applicabile, vista la suddivisione attuale 

delle competenze legislative. Con riferimento alle critiche espresse dal cons. Staffler ha chiesto 

all'assessore se sussista l'urgenza reale di approvare il presente disegno di legge. 

Il cons. Unterholzner ha ribadito le perplessità del cons. Köllensperger riguardo ai centri commer-

ciali, pur chiedendosi se sia ancora possibile contrastare il trend attuale. Il consigliere ha poi 

lamentato il fatto che il testo unico risulti difficilmente comprensibile a chi non ha una formazione 

giuridica. 

Il cons. Nicolini ha osservato che gli obiettivi dichiarati 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 

unico, meritano senz'altro il suo sostegno. Ha poi chiesto se per la classificazione in struttura di 

piccole, medie e grandi dimensioni, effettuata sulla base della superficie di vendita, siano stati 

utilizzati determinati dati di riferimento. 

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 difficile fare in modo che sia il fornitore a co-

municare le quantità di carburante consegnato, in quanto non sa se il carburante è stato usato 

per l'autotrazione o per altri scopi, e questa distinzione è molto importante dal punto di vista fi-

scale. 

La direttrice di ripartizione Manuela Defant ha evidenziato che in una legge provinciale vanno 

disciplinati solo gli aspetti strettamente necessari, mentre il resto è demandato ai regolamenti di 

esecuzione. 

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 

sessione consiliare, ma che sarebbe comunque opportuno approvarlo entro l'anno. L'assessore 

ha ammesso che trovare un equilibro tra la volontà di liberalizzazione dello Stato e dell'UE e il 

tentativo di mantenere l'assetto commerciale della nostra provincia 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 precedenti. A titolo di esempio cita la limitazione nell'uso della SCIA, il contributo 

obbligatorio a sostegno degli esercizi di vicinato oppure alcuni incentivi per i Comuni. Purtroppo 

non si è riusciti a trovare dei margini in tutti i settori: la liberalizzazione degli orari di apertura, 

citata dal cons. Köllensperger con riferimento al Consiglio dei Comuni, è per esempio un elemento 

non negoziabile. Rispondendo alle domande del cons. Lanz l'assessore ha commentato che in 
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pratica sarà alquanto difficile riuscire a porre dei limiti al commercio online. In linea di principio 

l'utilizzo congiunto di determinati 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 modi-

fica del Consiglio dei Comuni. A suo parere le proposte riferite agli articoli 6 e 35 sono attuabili. 

Invece non condivide le proposte relative agli articoli 19, 32, 55 e 64. Il suggerimento relativo 

all'articolo 65 risulta superfluo in quanto le concessioni verranno comunque prorogate fino al 

31/12/2020. Per quanto riguarda gli accessori relativi alle merci ingombranti l'assessore ha an-

nunciato che dopo un'approfondita discussione si è deciso di inserire una lista tassativa piuttosto 

che una definizione generale del termine. Questa lista contiene gli articoli che sono da conside-

rarsi accessori relativi alle merci ingombranti. Questo favorisce la certezza del diritto e facilita i 

controlli da parte dei Comuni, anche se naturalmente il tutto va a scapito della flessibilità. 

In merito agli accessori relativi alle merci ingombranti è quindi sorto un dibattito nell'ambito del 

quale sono intervenuti i conss. Köllensperger, Unterholzner e Lanz nonché i direttori Defant e 

Fontana. 

Conclusa la discussione generale, la commissione ha approvato all'unanimità il passaggio alla 

discussione articolata del disegno di legge provinciale n. 32/19. 

I singoli articoli nonché gli emendamenti, evidenziati nel testo allegato alla presente relazione in 

forma sottolineata, sono stati approvati come di seguito. 

La commissione, sentiti gli uffici competenti dell'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 "Ver-

braucherin”.  

L'articolo 1 è stato approvato, senza interventi, con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.  

Articolo 2: la commissione ha esaminato un emendamento alla lettera d) del comma 2, presentato 

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'unani-

mità. L'articolo è quindi stato approvato, senza ulteriori interventi, all'unanimità.  

Articolo 3: la commissione ha esaminato un emendamento 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'emendamento da parte del cons. Lanz sono interve-

nuti l'ass. Achammer nonché i conss. Nicolini e Vettori, quest'ultimo proponendo una correzione 

linguistica al testo italiano dell'emendamento. L'emendamento con la correzione linguistica è sta-

to approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. Dopo le spiegazioni dell'ass. Achammer, il cons. 

Unterholzner ha ritirato il proprio emendamento. Di seguito l'articolo emendato è stato approvato 

con 6 voti favorevoli e 2 astensioni.  

Articolo 4: il cons. Köllensperger ha illustrato il proprio emendamento soppressivo dell'intero arti-

colo concernente la pianificazione territoriale. Dopo un chiarimento da parte dell'ass. Achammer, 

l'emendamento è stato respinto con 4 voti favorevoli 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 

approvato con 4 voti favorevoli, 3 voti contrari e 1 astensione.  

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.  

Articolo 6: la commissione ha esaminato quattro emendamenti presentati dall'ass. Achammer. Gli 

emendamenti ai commi 1 e 2 finalizzati alla correzione di un errore materiale sono stati approvati 

all'unanimità. Dopo l'illustrazione da parte dell'assessore, l'emendamento alla lettera o) del 

comma 2, diretto a equiparare le imprese industriali a quelle commerciali per quanto riguarda la 

disciplina dell'attività di vendita dei propri prodotti e accessori, è stato approvato con 5 voti favo-

revoli e 3 astensioni. L'emendamento alla lettera r) del comma 2, finalizzato ad accogliere la 

proposta del Consiglio dei Comuni, è stato approvato con 7 voti favorevoli e 1 astensione. L'arti-

colo così emendato è stato infine approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni.  

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

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

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

pliamenti 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'emenda-

mento è stato respinto con 4 voti favorevoli e 4 voti contrari (di cui il voto determinate del presi-

dente, 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 favorevoli e 4 astensioni.  

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

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

Articolo 13: dopo una breve delucidazione fornita dalla direttrice di ripartizione Defant su richiesta 

del cons. Köllensperger, l'articolo è stato approvato con 6 voti favorevoli e 2 astensioni. 

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 emenda-

mento soppressivo del comma 5, che dopo una precisazione da parte della direttrice di riparti-

zione Defant è stato respinto con 2 voti favorevoli, 4 voti contrari e 2 astensioni. Dopo un chiari-

mento da parte della direttrice di ripartizione Defant e dell'ass. Achammer, l'emendamento sosti-

tutivo del comma 5, presentato dall'ass. Achammer, è stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 

astensioni. Il presidente ha quindi dichiarato decaduto l'ulteriore emendamento al comma 5 del 

cons. Köllensperger. L'articolo emendato è stato infine approvato con 4 voti favorevoli e 4 asten-

sioni.  

Articolo 15: il cons. Köllensperger ha ritirato il proprio emendamento soppressivo del comma 8. 

L'ass. Achammer ha illustrato il proprio emendamento 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'ar-

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

Articolo 16: il cons. Unterholzner ha illustrato l'emendamento 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 rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, al tra-

sferimento 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. Acham-

mer, il quale ha precisato che rilasciare un'autorizzazione 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 

emendamento diretto a integrare il testo italiano con un riferimento giuridico mancante. L'emen-

damento è stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. L'articolo così emendato è stato 

infine approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni.  

Articolo 17: la commissione ha esaminato un emendamento dell'ass. Achammer mirato a esclu-

dere dal contributo aggiuntivo del 20 per cento sugli oneri di urbanizzazione primaria coloro che 

vendono merci ingombranti al di fuori delle zone residenziali. Su richiesta del cons. Köllensperger, 

l'assessore ha confermato che le entrate derivanti dall'onere aggiuntivo andranno a beneficio dei 

Comuni. 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.  

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

Articolo 19: l'ass. Achammer si è espresso contro la proposta del Consiglio dei Comuni relativa 

alla 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. 

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

Articolo 21: la commissione ha esaminato un emendamento sostitutivo dell'ass. Achammer al 

comma 2, ritenuto necessario in seguito alla riformulazione dell'articolo 6 su proposta del Consi-
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glio 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 favorevoli e 4 astensioni.  

Articolo 22: il cons. Köllensperger ha chiesto se la definizione "imprenditori individuali” non debba 

essere 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 diret-

tore d'ufficio Fontana. L'articolo è stato poi approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 

astensioni.  

Articolo 23: dopo una breve delucidazione fornita dalla direttrice di ripartizione Defant, l'articolo è 

stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni.  

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

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

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

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

Articolo 29: il cons. Lanz ha illustrato il proprio emendamento diretto a inserire nel comma 1 una 

lettera c). Dopo le precisazioni da parte dell'ass. Achammer sono intervenuti il cons. Staffler, 

nuovamente l'ass. Achammer nonché il cons. Nicolini. L'emendamento è stato approvato con 4 

voti favorevoli e 4 astensioni. Il presidente ha comunicato che, sentiti gli uffici competenti dell'am-

ministrazione provinciale, l'ufficio legale del Consiglio provinciale ha proposto una correzione lin-

guistica (che nell'allegato testo di legge è sottolineata) e ne ha dato lettura. L'articolo così emen-

dato è stato quindi approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.  

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

L'articolo 31 è stato approvato con 6 voti favorevoli e 2 astensioni.  

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 favorevoli e 4 astensioni. 

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

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

Articolo 35: la commissione ha esaminato un emendamento dell'ass. Achammer al comma 1, 

diretto a tenere sostanzialmente conto della proposta del Consiglio dei Comuni. Dopo l'illustra-

zione da parte dell'ass. Achammer, l'emendamento è stato approvato all'unanimità. L'articolo così 

emendato è stato quindi approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

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

sioni.  

Articolo 40: dopo una breve discussione in cui sono intervenuti il cons. Köllensperger, la direttrice 

di ripartizione Defant e i conss. Lanz e Unterholzner, l'articolo concernente il commercio elettro-

nico è stato approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni. 

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 

vengono rubricati nello stesso modo. La direttrice Defant, in risposta al cons. Köllensperger, ha 

affermato 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 astensioni. 

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

sioni. 

Articolo 46: dopo una breve discussione, in cui 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. 

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

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

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

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

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

Articolo 52: l'ass. Achammer ha spiegato che l'emendamento diretto a sopprimere le parole "alla 

pompa” nella rubrica del testo italiano consiste in una modifica necessaria per conformare il testo 
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italiano al testo tedesco. La commissione ha approvato all'unanimità l'emendamento dell'ass. 

Achammer. Sull'articolo, concernente le disposizioni per la riduzione del prezzo di benzina e ga-

solio, sono intervenuti il cons. Staffler, il direttore Fontana, la direttrice di ripartizione Defant e il 

cons. Lanz. L'articolo così emendato è stato poi approvato con 7 voti favorevoli e 1 astensione.  

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

Articolo 54: sulla disposizione concernente la formazione di tecnico/tecnica del commercio sono 

intervenuti il cons. Staffler, la direttrice di ripartizione Defant, il cons. Unterholzner e nuovamente 

la direttrice Defant. L'articolo è poi stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

Articolo 55: il presidente ha comunicato che i conss. Unterholzner e Köllensperger hanno presen-

tato 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 De-

fant. L'emendamento è poi stato respinto con 4 voti favorevoli e 4 voti contrari (di cui il voto de-

terminante del presidente ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del regolamento interno). L'articolo 

concernente gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, è infine stato approvato con 

4 voti favorevoli (di cui il voto determinante del presidente) e 4 voti contrari. 

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

Articolo aggiuntivo 59-bis: il cons. Köllensperger ha illustrato l'emendamento da lui presentato 

assieme al cons. Unterholzner, tendente a inserire l'articolo aggiuntivo e avente ad oggetto inter-

venti per favorire l'insediamento e la permanenza di attività economiche in zone montane. Dopo 

la presa di posizione della direttrice Defant e gli interventi dei conss. Unterholzner e Lanz, l'arti-

colo aggiuntivo è stato respinto con 3 voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 astensione. 

Articolo 60: la direttrice di ripartizione Defant ha illustrato brevemente l'emendamento dell'ass. 

Achammer volto a sopprimere le parole "alla pompa” nel testo italiano del comma 1, lettera j). 

L'emendamento è poi stato approvato con 7 voti favorevoli e 1 astensione. L'articolo come emen-

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

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 asten-

sioni. 

Articolo 62: il presidente ha comunicato una correzione linguistica al comma 3, proposta dall'uffi-

cio legale del Consiglio provinciale sentiti gli uffici competenti dell'amministrazione provinciale e 

che, nell'allegato testo di legge approvato dalla commissione è sottolineata. La direttrice di ripar-

tizione Defant ha poi illustrato l'emendamento dell'ass. Achammer, sostitutivo del testo tedesco 

del comma 7 e ha spiegato che la modifica si rende necessaria per conformare il testo tedesco 

al testo italiano. L'emendamento dell'ass. Achammer è stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 

astensioni. L'articolo come emendato è stato infine approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

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 disposizioni transitorie e finali e ad adeguare 

conseguentemente la numerazione del capo seguente. L'emendamento dell'ass. Achammer è 

stato approvato con 6 voti favorevoli e 2 astensioni. L'articolo, come emendato, è poi stato ap-

provato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

Articolo 64: la direttrice di ripartizione Defant ha illustrato l'emendamento dell'ass. Achammer al 

comma 1, spiegando che in tal modo viene parzialmente accolta l'osservazione del Consiglio dei 

Comuni che chiedeva l'abrogazione di questo articolo. L'individuazione delle zone per l'apertura 

di nuovi punti vendita della stampa sarà in tal modo facoltativa e non più obbligatoria. L'emenda-

mento dell'ass. Achammer è poi stato approvato all'unanimità. L'articolo come emendato è stato 

infine approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

Articolo 65: a seguito delle osservazioni fornite dalla direttrice di ripartizione Defant in merito al 

parere espresso dal Consiglio dei Comuni, l'articolo è stato approvato con 7 voti favorevoli e 1 

astensione. 

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

Articolo 68: la direttrice di ripartizione Defant ha illustrato l'emendamento sostitutivo dell'intero 

articolo dell'ass Achammer, spiegando la necessità di aggiornare la denominazione dell'ente 
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Fiera. L'emendamento sostitutivo dell'intero articolo è stato approvato con 6 voti favorevoli e 2 

astensioni.  

Articolo 69: all'articolo concernente le disposizioni particolari per il mercato a carattere storico-

turistico 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. Unterholzner e Köllensperger. Sugli emendamenti, illustrati dal cons. Köllensperger, sono 

intervenuti la direttrice di ripartizione Defant, il funzionario Zanon, il cons. Unterholzner e nuova-

mente la direttrice Defant e il funzionario Zanon. Entrambi gli emendamenti sono stati respinti con 

3 voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 astensione. L'articolo è poi stato approvato con 5 voti favorevoli 

e 3 astensioni.  

L'articolo 70 è stato approvato, senza interventi, con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

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 presen-

tato al comma 7. Ha specificato che nel primo emendamento 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'emendamento al comma 1 è stato ap-

provato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni, mentre l'emendamento al comma 7 è stato approvato 

all'unanimità. L'articolo come emendato è infine stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 asten-

sioni. 

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 com-

missione ha approvato il predetto emendamento con 7 voti favorevoli e 1 astensione. L'articolo 

come emendato è poi stato approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

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 diffe-

rente, la commissione ha approvato il predetto emendamento all'unanimità. L'articolo è poi stato 

approvato con 4 voti favorevoli e 4 astensioni. 

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

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

In sede di dichiarazioni di voto il cons. Staffler ha innanzitutto fatto i complimenti agli uffici com-

petenti per il lavoro svolto. Ha affermato, però, che voterà contro, perché vi sono alcuni punti del 

disegno di legge provinciale che non appoggia e che vorrebbe approfondire. Trattasi in particolare 

della pianificazione territoriale e degli orari di apertura. 

In sede di dichiarazioni di voto anche il cons. Köllensperger ha ringraziato gli uffici competenti per 

il lavoro svolto, in quanto il testo così come formulato risulta molto più comprensibile. Ha espresso 

dubbi per quanto riguarda la pianificazione territoriale. Ha sottolineato l'aspetto positivo di aver 

creato un testo unico in materia, ma ha constatato che è stato riportato molto dal codice del 

commercio precedente. Ha altresì espresso alcune perplessità in merito al fatto che ad oggi molte 

persone 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 sede di dichiarazioni di voto il cons. Unterholzner ha affermato che ogni semplificazione deve 

essere considerata positivamente. 

In sede di dichiarazioni di voto il presidente Tauber ha dichiarato di accogliere con favore un testo 

unico in materia di commercio.  

La delibera sul parere positivo condizionato del Consiglio dei Comuni sull'articolo 6, comma 2, 

lettera r), sull'articolo 19, comma 1, lettera f), sull'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 

astensioni. 

Posto in votazione finale, il disegno di legge provinciale n. 32/19 nel suo complesso è stato ap-

provato con 4 voti favorevoli (espressi dal presidente Tauber e dai conss. Lanz, Renzler e Vettori), 
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1 voto contrario (espresso dal cons. Staffler) e 3 astensioni (espressi dai conss. Köllensperger, 

Nicolini e Unterholzner). 

 

PRÄSIDENT: Es liegen keine Minderheitenberichte auf. Somit kommen wir zur Generaldebatte. Wer 

wünscht das Wort? Abgeordneter Staffler, bitte.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident, werte Kollegin-

nen, werte Kollegen, werter Landesrat! Sie haben eine Überlegung in das Zentrum Ihrer Ausführungen gestellt 

und das ist der Punkt: Die vorhandene Handelsstruktur soll durch dieses Gesetz erhalten bleiben. Wenn man 

das Gesetz durchliest, muss man sagen, dass dieser Geist erkennbar und auch wichtig ist. Vor allem ist wich-

tig, dass Sie versucht haben, ein organisches Gesetz vorzulegen, also einen Gesetzestext, der die Materie 

möglichst umfassend behandelt. Ich denke, im Großen und Ganzen ist das sicherlich auch gelungen, ausge-

hend – wie Sie gesagt haben – von der Bolkestein-Richtlinie, die ja sozusagen die Basis für die Handelsord-

nung ist. Die EU-Richtlinie, die im Jahre 2006 vom EU-Parlament verabschiedet wurde, war ja eine sehr wirt-

schaftsliberal ausgerichtete Richtlinie. Sie wurde dann vom EU-Parlament abgeschwächt, weil Bolkestein da 

sehr amerikanisch unterwegs war, wenn man so sagen will. In diesem Zusammenhang stehen dann auch die 

Ladenöffnungszeiten, von denen Sie gesprochen haben. Ich möchte gleich bei diesem Thema einsetzen, weil 

das eigentlich ein Brennpunkt ist, und Sie haben es sehr gut ausgeführt. Leider haben wir hier noch keine 

Kompetenzen. Deswegen begrüße ich auch Ihren Vorschlag, hier mittels Durchführungsbestimmungen arbei-

ten zu wollen. Wir hoffen, dass hier etwas weitergeht, aber trotzdem möchte ich noch einmal auf die Proble-

matik hinweisen, die sich durch diese Liberalisierung ergeben hat. Hier hat Italien noch ein Scheit auf die 

Bolkestein-Richtlinie draufgelegt. Italien hat diese Richtlinie – soweit ich es verstanden habe – noch wirt-

schaftsliberaler ausgelegt, als es hätte sein müssen. Es gibt beispielsweise in Österreich oder auch in anderen 

Ländern eine etwas restriktivere Auslegung dieser Richtlinie. Italien hat sich da sehr weit hinausgewandt, wo-

bei Italien hier nicht mit der Übernahme der Bolkestein-Richtlinie diese Liberalisierung eingeführt hat, sondern 

mit dem Salva-Italia-Dekret im Jahr 2011, mit dem de facto dann Tür und Tor geöffnet und die Kompetenzen, 

die man damals versucht hat im Lande zu halten, mittels eines Gesetzesartikels gekippt wurden. Der Staat 

hat damals den Versuch des Landes, die Kompetenzen hier zu behalten, gekippt. Es ist leider nicht gelungen. 

Wir sind uns aber sicher einer Meinung, wenn wir sagen, dass die Öffnungs- und Schließungszeiten in die 

Kompetenz des Landes übergehen sollen, weil ansonsten etwas passiert, was gegen diesen Gesetzesvor-

schlag gerichtet ist, nämlich dass diese liberalen Öffnungszeiten, die jetzt den Sonn- und Feiertag betreffen, 

in Wirklichkeit sozusagen den ganzen Tag bzw. 24 Stunden betreffen können. Ich war als ausgehender Stu-

dent einmal ein paar Wochen in London und bin da irgendwann zu später Stunde angekommen. Das war – 

glaube ich – so gegen 11.00 oder 12.00 Uhr. Ich war hungrig und es war überhaupt kein Problem, in ein 

Geschäft zu gehen und sich Milch, Brot und ein Stück Salami zu kaufen. Das muss man sich einmal vorstellen, 

das war für mich damals durchaus ein Erlebnis. Ob das positiv ist oder nicht, weiß ich nicht. Es mag vielleicht 

für eine Großstadt durchaus passend sein, aber für unsere Situation sicher nicht, weil mit diesen liberalen 

Öffnungszeiten die Großverteilerbetriebe bevorzugt sind, weil das Kauf- bzw. Konsumverhalten Richtung 

Großverteilerbetriebe geht und der kleinstrukturierte Einzelhandel, den Sie ja auch mit diesem Gesetz schüt-

zen wollen, darunter leidet. Hier haben wir natürlich irgendwie die Quadratur des Kreises zu lösen. Ich denke, 

Ihre Idee mit einer Durchführungsbestimmung ist absolut nachvollziehbar. Ob es dann gelingen wird, ist eine 

andere Frage, aber es ist auf jeden Fall zu verfolgen. Ich habe trotzdem versucht, eine Formulierung zu finden, 

die ein bisschen in Richtung Selbstbeschränkung geht. Wir können das dann sicherlich noch diskutieren, aber 

ich sage es am besten jetzt, dann kann man es nachher bei der Artikeldebatte auch gleich sein lassen. Ich 

habe versucht, in Form eines Abkommens zwischen den repräsentativsten Organisationen der Handelsunter-

nehmen, den Arbeitnehmerorganisationen, den Gewerkschaften, die den Handelssektor vertreten, und den 

Verbraucherorganisationen gemeinsam eine Art Vertrag zu machen, der vom zuständigen Landesrat auch 

koordiniert werden muss. Jemand muss die Sache auch in die Hand nehmen, dass man hier sozusagen auf 

dieser Ebene vielleicht eine kleine Gesetzeslücke findet, wo wir im Prinzip fast auf freiwilliger Basis eine Re-

gelung schaffen könnten. Das wäre unser Vorschlag gewesen. Vielleicht sollte man diese Variante noch über-

prüfen, aber es ist mir schon klar - und das möchte ich auch betonen –, dass der Spielraum wirklich winzig 

klein ist. Ich habe mich damit beschäftigt, ob es irgendwelche Auswege gibt. Es ist in der Tat sehr reduziert.  
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Ich komme zu einem anderen Thema, das mich auch beschäftigt, und da möchte ich jetzt noch einmal 

auf den Gesetzestext als Ganzes zurückgehen. Es wurde in der Tat versucht, einen organischen Gesetzestext 

vorzulegen, und im Großen und Ganzen ist es auch gelungen. Aber wenn ich bei diesen biologischen Begriffen 

bleiben darf, also wenn wir von einem organischen Gesetzestext reden, dann ist es auch so, dass sich hier 

einige Gesetzesartikel eingeschlichen haben, die jetzt – wenn man bei biologischen Begriffen bleibt – aufge-

pfropft scheinen. Die gehören meiner Meinung nach eigentlich nicht da hinein, sondern sind irgendwie aufge-

pfropft worden. Das kommt ja auch aus der Gartenbaulehre. Und hier gehe ich jetzt gleich auf das Thema ein. 

Ich möchte das Thema Raumordnung benennen. Wir haben einen Artikel 4, der die Raumordnungsthematik 

beschreibt. Hier möchte ich eine formale und auch eine inhaltliche Kritik anbringen. Die formale Kritik geht 

dahin, dass wir jetzt in nächster Zeit bald einmal eine Abänderung zum noch nicht in Kraft getretenen Raum-

ordnungsgesetz behandeln werden. Das wird wahrscheinlich noch in diesem Jahr passieren. Ich hätte mir 

diesen Raumordnungsartikel Nr. 4 gern im Gesetz erwartet, weil er aus meiner Sicht formal dort hineingehört 

und nicht in die Handelsordnung, obwohl er natürlich auch die Handelsordnung behandelt. Das ist eine formale 

Kritik, aber ich habe auch eine inhaltliche Kritik zu diesem Artikel. Er sieht nämlich etwas vor, das man versucht 

zu verstehen, aber ich habe es nicht wirklich verstanden, was die Zielrichtung ist. Vielleicht werden wir das 

noch hören, wenn es heißt, dass in Wiedergewinnungszonen die Pflichten zur Konventionierung – wenn der 

Einzelhandel dort sozusagen Fuß fasst – beiseitegeschoben werden. Das ist etwas, was mich persönlich sehr 

irritiert hat, weil wir ja immer wieder in diesem Haus über die allgemeine Wohnungsknappheit reden. Der 

Wohnungsknappheit kann man natürlich auf verschiedene Art und Weise begegnen, aber sicherlich nicht mit 

einer Bestimmung, die es dann verhindert, dass der Einzelhandel in Wiedergewinnungszonen Fuß fasst, dass 

dort dann die 60-prozentige Konventionierung – so wie es im Raumordnungsgesetz vorgesehen ist – nicht 

mehr zu beachten ist. So zumindest habe ich diesen Artikel 4 verstanden. Das ist eigentlich gegen die Tendenz 

oder eine gegenläufige Bestimmung, weil wir ja alle wissen, wie sehr uns die Wohnungsknappheit beschäftigt. 

Da muss man aus meiner Sicht aufpassen. Also für diese Einschränkung oder für diese Ausweitung - egal, 

wie man es sieht -, Einschränkung für Menschen, die Wohnungen suchen, Ausweitung für den Einzelhandel, 

- das ist nur der Gesichtspunkt -, dafür können wir uns nicht erwärmen. Das ist ganz klar, vor allem weil auch 

in Wiedergewinnungszonen aus unserer Sicht jenes Wohnungspotential herrscht, das für Jung und Alt, also 

für unsere Wohnungssuchenden besonders attraktiv ist, weil man ja nicht am Ortsrand ist, aber auch nicht 

unbedingt im Ortszentrum, sondern schön im Ort.  

Das Thema Tankstellen haben Sie auch angeschnitten. Es verwundert mich nicht, weil ich aus meiner 

beruflichen Geschichte mit den Tankstellen zu tun hatte und auch immer wieder diese Schnittpunkte zwischen 

der Handelsordnung und der Brandverhütung erleben durfte. Die Tankstellen werden einerseits natürlich aus 

der Sicht des Handels betrachtet, aber auf der anderen Seite aus der Sicht der Sicherheit bzw. aus der Sicht 

der Brandverhütung. Sie sind ja kollaudierungspflichtige Betriebe und hier habe ich nur den Hinweis, dass 

man vielleicht versucht - und ich habe auch entsprechende Abänderungsanträge gebracht - in diesem Text 

darauf hinzuweisen, dass es nicht nur die Handelsordnung gibt, die die Tankstellen regelt, sondern genauso 

die Brandverhütung. Man kann eine Tankstelle nicht eröffnen, ohne entsprechende Kollaudierungsunterlagen 

zu haben, auch wenn man die Genehmigung der Abteilung Wirtschaft hat. Das eine fällt dann in die Verwal-

tungsstrafe. Also wenn die Herrschaften, die Kollegen, die dort drüben sitzen, nicht die Genehmigung austei-

len, dann ist es eine Verwaltungsstrafe. Bei der Brandverhütung ist es Strafrecht und da sind die Sachen dann 

ein bisschen kritischer zu betrachten. Also hier habe ich versucht, diesen Konnex herzustellen, welcher not-

wendig ist. 

Zusammenfassend möchte ich noch einmal sagen: Kompliment für den Versuch, ein organisches Ge-

setz zu machen, auch wenn es nicht immer gelungen ist. Das habe ich versucht zu erklären. Es gibt diese – 

früher hat man gesagt – blinden Passagiere. Ich sage, das sind sozusagen aufgepfropfte Artikel. Es ist er-

kennbar, dass eine gute Struktur gefunden wurde. Auch die Einteilung ist klar und deutlich sowie für den Leser 

und Nutzer hilfreich. Was vielleicht nicht so gut gelungen ist - aber das hat nichts mit den Verfassern des 

Textes zu tun -, ist ein bisschen eine kulturelle Krankheit unserer Gesetzeskultur. Es gelingt uns nicht immer, 

beim Gesetz auf der gleichen Ebene zu bleiben. Ein Gesetz soll ja möglichst auf der Metaebene die Sachen 

klären, aber hier gibt es natürlich auch einige Artikel, die sehr in die Tiefe gehen, eigentlich schon fast in die 

Tiefe einer Durchführungsverordnung. Das ist schade, weil ja mit dem Gesetz auch eine Durchführungsver-

ordnung angekündigt wurde, die wahrscheinlich relativ umfangreich ausfallen wird. Den Schönheitsfehler oder 

den eigentlichen Schwachpunkt - ich würde es zuerst einmal als Schönheitsfehler betrachten - ist der Bezug 

zur Raumordnung. Hier – glaube ich – sollte man formal, aber auch inhaltlich – inhaltlich habe ich jetzt versucht 
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zu erklären – anders vorgehen. Diesen Artikel müssen wir natürlich mit Bausch und Bogen ablehnen. Das wird 

Sie jetzt nicht sonderlich treffen, aber trotzdem möchte ich das jetzt gesagt haben.  

Ich möchte abschließend noch einen kleinen Hinweis zur Arbeit im III. Gesetzgebungsausschuss geben. 

Der Vorsitzende ist leider nicht da, er hat seinen Part sozusagen abgekürzt und das Wort weitergegeben. Was 

man bei so einem Gesetz bräuchte – und ich habe es im Gesetzgebungsausschuss schon gesagt – ist ein 

wenig Zeit. Wir hatten knappe zwei Wochen als Gesetzgebungsausschuss zur Verfügung, aber diese zwei 

Wochen waren mit Landtagssitzungen und mit dem Dreier-Landtag besetzt. Es war also nicht möglich, die 

technische Arbeit zu machen. Hier wünsche ich mir einfach mehr Zeit. Wir reden hier nicht von Monaten, aber 

- ich denke - ein Monat Zeit sollte man schon haben, wenn die normale Arbeit weitergehen soll, sich so ein 

Gesetz anzuschauen, es zu vertiefen und zu studieren, um dann auch rechtzeitig im Gesetzgebungsaus-

schuss Fragen vorzubringen, die jetzt ins Plenum kommen, die eigentlich zum Teil sehr technischer Natur sind 

und aus meiner Sicht dort und nicht hier zu behandeln wären. In der Bildung gibt es aus meiner Sicht – sagen 

wir es jetzt mal so, denn wir haben hier auch mit dem Bildungslandesrat zu tun - noch Verbesserungspotential 

oder Luft nach oben. Das möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben.  

Also insgesamt betrachtet ein organischer, durchaus akzeptabler Gesetzesvorschlag mit einigen bitte-

ren Pillen, die uns einfach nicht schmecken wollen. Deshalb werden wir uns der Stimme enthalten. Danke 

sehr!  

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Herr Präsident, nur ganz kurz von meiner Seite eine Stellungnahme! 

Auf die einzelnen Artikel haben wir noch Zeit ausführlich einzugehen. Also erstens einmal die Tatsache, dass 

hier ein Einheitstext präsentiert und gleichzeitig zwei alte Texte abgeschafft werden, also "one in two out", 

gefällt uns natürlich sehr im Gegensatz zu den Omnibusgesetzen, die alle sehr schwerfällig sind. Wenn man 

dann Hunderte alte Gesetzesquellen hat, die laufend ajouriert werden, dann kennt sich keiner mehr aus. Also 

das Prinzip Einheitstext mit Abschaffung alter Texte ist sehr gut, ein Kompliment an die Leiter der Verwaltung, 

die das hier auf den Weg gebracht haben. Das politische Anliegen, die politische Zielsetzung hier die Nahver-

sorgung zu erhalten, wird natürlich von uns voll geteilt. Wir sehen, welche negativen Auswirkungen das 

Wachstum von den großen Einkaufszentren hat. Wir brauchen nur in unsere Nachbarregionen schauen, was 

hier passiert ist. Wenn die Nahversorgung ausstirbt, dann stirbt auch die lokale kleine Gastronomie gleich mit. 

Unsere Dörfer werden zu reinen Schlafdörfern von Leuten, die dann in der Früh in die Stadt fahren zu arbeiten, 

siehe die Peripherie von Innsbruck und Nordtirol, wie es dort mittlerweile ausschaut. Die Nahversorgung heißt 

auch kürzere Wege. Kürzere Wege sind im Sinne der CO2-Bilanz auch ökologisch sinnvoll. Die guten Dinge 

in diesem Gesetz sind also die politische Zielsetzung, die geteilt werden kann, auch die Maßnahmen, wie zum 

Beispiel eine Abgabe des Großhandels zugunsten des Kleinhandels, die SCIA, die auch eine bürokratische 

Erleichterung mitbringt, die aber nur für die Kleinen limitiert ist. Auch das Anliegen können wir natürlich unter-

stützen. 

Wermutstropfen sind einige Anpassungen an die staatlichen Liberalisierungen, um die wir ja nicht her-

umkommen, weil wir für Handel, Markt und Konkurrenz keine Zuständigkeiten, keine primären Befugnisse 

haben. Die Wermutstropfen sind insbesondere natürlich die Öffnungszeiten, die Sonn- und Feiertagsöffnun-

gen, die Werbe- und Schlussverkäufe, die man ja de facto fast das ganze Jahr machen kann, die natürlich 

leider ein wichtiges Damoklesschwert genau für diese Nahversorgung, für die kleinen Betriebe sind, die mit 

den Sonntagsöffnungen extrem leiden, weil sie entweder die Familie kaputtmachen, die die Betriebe führt, 

oder sonst Umsatz an die großen Zentren verlieren.  

Dies sagen wir zu den positiven und negativen Aspekten. Insgesamt kritisieren wir auch eines. Es ist 

klar: Wenn wir eine Chance haben, festzulegen, wo Detailhandel gemacht werden kann, wo Einkaufszentren 

entstehen dürfen und wo nicht, dann ist dieses Instrument die urbanistische Raumplanung. Dort haben wir 

primäre Zuständigkeiten. Das ist das Instrument. Das sehen auch wir bei einigen Prozessen, die derzeit noch 

in Bozen laufen. Hier haben wir unsere Chance, das ist das Instrument, um dieses unkontrollierte Entstehen 

von Einkaufszentren zu vermeiden, und nicht die Handelsordnung. Insofern haben wir bereits im Gesetzge-

bungsausschuss die Frage aufgeworfen, ob dieser Artikel 4, der die Raumplanung hier einfügt, auch hier 

hergehört, ob das eine gute Idee ist, den hier hineinzugeben, da die Raumplanung die Richtung vorgeben soll, 

aber die steht ja an einer anderen Stelle. Ein weiterer Punkt, der natürlich auffällt, wenn man dieses Gesetz 

anschaut, ist Folgender: Es ist extrem detailliert und es ist teilweise jetzt schon nicht mehr ganz zeitgemäß, 

aus einem ganz einfachen Grund. Während wir hier festschreiben, welche Süßigkeiten auf den Tankstellen 

verkauft werden dürfen, kaufen die Leute immer mehr online. Auf Amazon kriegt jeder, was er will, wann er 
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will und wo er will. Das ist eigentlich das ganze große Problem, zu dem wir keine Handhabe haben, das ist 

uns klar. Wenn man dieses Gesetz liest, kommt man nicht umhin, an das zu denken, dass wir hier ein bisschen 

die Vergangenheit reglementieren und die Zukunft schon ein Stückchen weiter ist. Danke!  

 

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

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Kollege Staffler 

und Kollege Köllensperger im Besonderen! Ich darf zwei, drei Punkte aufgreifen. Beide haben das Thema der 

Öffnungszeiten angesprochen. Natürlich ist es ein Wermutstropfen, dass wir in diesem Bereich - noch einmal 

– wenig bis gar nichts tun können, wissend, dass inzwischen gerade die Sonntagsöffnung eine Dimension 

angenommen hat, die sozusagen weit über das Handelspolitische hinausgeht. Der Sonntag ist gerade für die 

Einkaufszentren in unserem Land zum zweitstärksten Tag nach dem Samstag geworden und der Sonntag ist 

ein Erlebnistag in Einkaufszentren geworden. Ich habe es zu Recht ein paar Mal versucht zu betonen. Ich 

denke, das ist jetzt nicht nur eine Wertefrage, wenn wir über den Schutz des Sonntags reden, sondern - Kol-

lege Köllensperger hat es zu Recht angesprochen - es ist absolut eine wirtschaftspolitische Frage für unser 

Land. Wenn am Sonntag draußen sozusagen alles offen ist und der kleine Familienbetrieb nicht mithalten 

kann, dann erhöht es massiv den Druck auf den kleinen Familienbetrieb. Wir haben schon Ankündigungen 

der Regierung in Rom der letzten und der jetzigen Regierung, dass sie einschränken möchten. Wir hatten in 

der letzten Amtszeit auch einen Gesetzentwurf vonseiten der Cinque-Stelle-Lega-Regierung aufliegen, wo 

unter anderem ein Ansatz verwirklicht war. 8 bis 26 Sonntage können geschlossen werden. Die Regionen 

sollen sozusagen mitbestimmen, aber es ist für uns keine Lösung, wenn man sagt, dass 8 bis 26 Sonntage 

geschlossen werden können, auf jeden Fall außerhalb der historischen Zentren alles zu, aber innerhalb der 

Zentren nach wie vor die Möglichkeit, alles offenzuhalten. Also entweder oder, entweder geht es um den 

Schutz des Sonntages … und ich kann nur ein Kleines berichten: Ich war bei der Anhörung zu diesem Ge-

setzentwurf in der zuständigen Kommission der Abgeordnetenkammer und habe es gesehen. Deswegen, Kol-

lege Staffler, habe ich im Moment nicht die großen Hoffnungen, dass wir die Kompetenz übertragen bekom-

men, denn ich habe in dieser Kommission gemerkt, dass wir wirklich über unterschiedlichste Realitäten inner-

halb des Staatsgebietes reden. Man hat mir gesagt: "Se avessimo ancora questa situazione, wenn wir diese 

Situation noch hätten, die ihr habt. Wir haben nichts mehr in den Zentren und deswegen würden wir in den 

Zentren alles offenlassen und draußen sozusagen alles zumachen." Das ist für uns keine Lösung. Deswegen 

haben wir geantwortet: "Ja, dann gebt uns, wenn wir hier als Vorbild gelten, aufgrund unserer Struktur, die 

Möglichkeiten, das selber regeln zu können." Wir argumentieren natürlich auch damit, dass wir eine Grenzre-

gion sind, weil im benachbarten Österreich am Sonntag alles zu ist usw. Ich weiß auch, dass es einige gibt, 

die nicht begeistert sind, wenn wir die Sonntagsöffnung umsetzen würden. Auch aus einiger Arbeitnehmersicht 

habe ich das schon gehört. Wir sind aber insgesamt davon überzeugt, dass der Schutz des Sonntages zu-

gunsten der Arbeitnehmer, zugunsten der Familie, zum wirtschaftspolitischen Schutz der Kleinen, vor allem 

der Familienbetriebe umzusetzen wäre. Wir werden weiterarbeiten. Zum Stand der Dinge, zur Durchführungs-

bestimmung zum Autonomiestatut: In der letzten Amtszeit hat sich die 12er Kommission – das ist ja eine Frage 

Südtirols und Trients - bereits damit befasst, aber es hat ein negatives Gutachten dazu gegeben und ist dann 

irgendwo steckengeblieben. Wir werden versuchen, das neu aufzurollen und jetzt auch, sobald die paritäti-

schen Kommissionen wieder weitergehen, auf dieser Basis zu arbeiten. Es ist uns auch eines gelungen, und 

da knüpfe ich bei den zwei Kollegen zum raumordnerischen Aspekt an. Natürlich hat der raumordnerische 

Aspekt für den Handel eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Dass es uns gelungen ist, beispielsweise mit der 

Durchführungsbestimmung in Gewerbegebieten den Detailhandel auszuschließen, ist eine enorme Leistung 

für Südtirol. Es muss ein enorm wichtiges Gut sein, dass das aufrecht erhalten bleibt, dass wir draußen mög-

lichst keinen Detailhandel betreiben und drinnen in den Wohngebieten, in den Zentren möglichst viel Spielraum 

lassen. Das ist auch die Antwort auf die Bestimmung zu den Wiedergewinnungszonen, Kollege Staffler. Da 

würden wir beispielsweise vorsehen, dass man, wenn beispielsweise ein Gebäude leer steht und wir norma-

lerweise hier eine 60/40-Konventionierung hätten, 100 Prozent Handel auch innerhalb der Wohnzonen um-

setzen kann. Das Südtiroler Prinzip war immer jenes, dass man innerhalb der Wohnzonen soviel wie möglich 

machen lässt, weil dort der Handel stattfinden kann. Draußen schwenken wir so gut wie es geht, so weitrei-

chend wie es geht ein. Deswegen würden wir hier vorsehen, dass man hier sozusagen nicht nur auf den 

konventionierten oder nicht konventionierten Detailhandel umsetzen kann, sondern auf 100 Prozent umsetzen 

kann.  
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Noch einmal: Die Bestimmungen zur Raumplanung auch insgesamt, wie gesagt, ich verstehe diese 

Anmerkung. Gleichzeitig sind das sehr zusammenhängende Bestimmungen in einigen Bereichen. Wir haben 

versucht, dort, wo es absolut notwendig war ... Wir haben zum Beispiel die Bestimmung zu den Wiedergewin-

nungszonen nicht mehr vorsehen wollen, aber man hat uns auch vonseiten der Anwaltschaft gesagt: "Bitte 

lasst diese Bestimmung im Gesetzestext drinnen. Es gibt einige Situationen, wo das besteht und wenn es im 

neuen Raumordnungsgesetz nicht drinnen steht, dann könnte sich wiederum eine x-beliebige Lücke ergeben. 

Bitte erhält das aufrecht!"  

Kollege Köllensperger hat Recht, wenn er sagt, dass man über die Raumplanung auch Einkaufszentren 

verhindert, das stimmt. Es hängen aber schon beide Instrumente – wie wir auch in der Gesetzgebungskom-

mission gesehen haben - sehr eng zusammen. Beispielsweise haben wir ja deswegen vorgesehen, dass die 

raumordnerische und die Handelsgenehmigung gleichzeitig gegeben sein müssen, weil das eine ohne das 

andere wiederum Schwierigkeiten mit sich bringen kann. Ich nenne das Beispiel Mebo-Center. Da hat man 

sozusagen eine Kathedrale in der Wüste irgendwo gebaut, aber die entsprechende Voraussetzung war nicht 

gegeben. Da hätte man sozusagen die Voraussetzung im Handel gehabt, aber die raumordnerische nicht. 

Also das muss Hand in Hand gehen. Es können auf beiden Seiten Situationen entstehen, wenn der eine 

Aspekt mit dem anderen nicht zusammenhängt. Sie haben hundertprozentig Recht, wenn Sie sagen, dass wir 

die Öffnungszeiten nur soweit wie möglich einschränken können. Wir können Größenordnungen beschränken, 

wir haben einen Handel, der 24 Stunden rund um die Uhr läuft und das ist der Online-Handel. Deswegen ist 

es richtig, wenn man sagt, dass man die Nahversorgung in unserem Land noch so gut schützen, aufrecht-

erhalten, fördern und Fördermaßnahmen voranbringen kann, wie wir sie bereits haben, aber wenn man dann 

am Vormittag sozusagen sagt, dass es wichtig ist, dass ich das letzte Geschäft im Dorf habe und am Nach-

mittag bestelle ich die drei Paar Schuhe aus China und schicke zwei zurück, weil es kostenlos ist, dann bringt 

das der Nahversorgung gar nichts. Deswegen wird zu Recht von unseren lokalen Kaufleutevereinigungen 

immer wieder gefordert, dass man im Grunde genommen eine Online-Handelssteuer einführen soll. Das ist 

logischerweise nicht unsere Kompetenz, aber darüber hinaus wäre es richtig. Wenn der Online-Handel gren-

zenlos ist, allein wenn wir denken, welche Verkehrsauswirkung er auf unser Land hat - man schätzt, dass sich 

der Verkehr bis 2030 aufgrund des Online-Handels noch einmal verdoppelt bis verdreifacht -, dann ist das ja 

enorm. Deswegen sage ich, dass wir eine hohe Sensibilität für kleine Strukturen in unserem Land haben, aber 

Sensibilität allein nützt nichts, wenn auch nicht das konkrete Tun sozusagen dahinter ist. Ich würde es dabei 

belassen. Danke schön!  

 

PRÄSIDENT: Ich teile weiters mit, dass es keine Tagesordnungen gibt. Somit kommen wir zur Abstim-

mung über den Übergang zur Artikeldebatte: mit 19 Ja-Stimmen und 11 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

1. TITEL 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1. ABSCHNITT 

ALLGEMEINE REGELN 

Art. 1 

Gegenstand 

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

2. Im Sinne dieses Gesetzes gelten als Handel: 

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

b)  der Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften, 

c)  der Handel auf öffentlichem Grund, 

d)  die besonderen Verkaufsformen im Einzelhandel, 

e)  der Verkauf von Treibstoff an Tankstellen. 

---------- 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

CAPO I 

PRINCIPI GENERALI 

Art. 1 

Oggetto 
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1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività commerciale in provincia di Bolzano. 

2. Ai fini della presente legge costituiscono attività commerciale: 

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

b)  la vendita di stampa quotidiana e periodica; 

c)  il commercio su aree pubbliche; 

d) le forme speciali di vendita al dettaglio; 

e)  la vendita di carburanti in impianti di distribuzione carburanti. 

 

Wer wünscht das Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 26 Ja-Stimmen und 5 Stimment-

haltungen genehmigt. 

 

Art. 2 

Grundsätze und Ziele 

 

1. Die von diesem Gesetz geregelte Tätigkeit gründet auf dem Grundsatz der freien privaten 

Wirtschaftsinitiative in Übereinstimmung mit der Rechtsordnung der Europäischen Union und un-

ter Achtung der Grundsätze der einschlägigen staatlichen Gesetzgebung.  

2. Dieses Gesetz verfolgt folgende Ziele: 

a)  die unternehmerische Freiheit, den freien Warenverkehr, den Wettbewerb und die Markttrans-

parenz zu wahren, 

b)  den bürokratischen Aufwand für die Ausübung des Handels zu vereinfachen, 

c)  den Verbraucherschutz mit besonderer Berücksichtigung der Preistransparenz, der Sicherheit 

der Produkte und der beruflichen Fortbildung der Handelstreibenden zu gewährleisten, 

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

wobei ein besonderes Augenmerk auf den Handel mit regionalen Produkten gelegt wird, 

e)  den Handel in den städtischen und ländlichen Gebieten sowie in Berggebieten zu sichern und 

aufzuwerten, wobei besonders die Nahversorgung erhalten bleiben soll, 

f)  den Pluralismus und das Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Vertriebsstrukturen und 

unterschiedlichen Verkaufsformen zu fördern, vor allem in Bezug auf die Aufwertung der Rolle 

der kleinen Unternehmen und der Nahversorgung, der Märkte von historischem Interesse und 

lokaler Tradition sowie der natürlichen Einkaufszentren, 

g)  im soziokulturellen Kontext des Landesgebietes – auch was die Ruhetage an Sonn- und Fei-

ertagen betrifft – die Arbeit in jeder Hinsicht aufzuwerten, und zwar durch die Förderung der 

maximalen Vereinbarkeit von Arbeit, Pflege und Betreuung, Weiterbildung, gesellschaftlichen 

Beziehungen und Wohlergehen, auch um die Lebensqualität und die soziale/verbindende 

Funktion der Ortschaften zu gewährleisten,  

h)  die territoriale und ökologische Nachhaltigkeit sowie die Einsparung von Grund zu sichern und 

Eingriffen zur Wiedergewinnung und Aufwertung von ungenutzten und aufgelassenen Flächen 

oder Bauten den Vorzug zu geben. 

---------- 

Art. 2 

Principi e finalità 

1. L'attività disciplinata dalla presente legge si fonda sul principio della libertà di iniziativa econo-

mica privata ed è regolamentata in conformità alla normativa dell'Unione europea e nel rispetto 

dei principi della normativa statale in materia. 

2. La presente legge persegue le seguenti finalità: 

a)  salvaguardare la libertà d'impresa, la libera circolazione delle merci, la concorrenza e la tra-

sparenza del mercato; 

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

c)  tutelare il consumatore/la consumatrice, con particolare riguardo alla trasparenza dei prezzi, 

alla sicurezza dei prodotti e all'aggiornamento professionale degli operatori; 

d)  promuovere e salvaguardare la crescita sostenibile e integrata del sistema commerciale con 

particolare riguardo al commercio di prodotti regionali; 
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e)  salvaguardare e valorizzare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, con 

particolare riferimento al mantenimento degli esercizi di vicinato; 

f)  promuovere il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e le diverse 

forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese e 

del servizio di vicinato, dei mercati di interesse storico e di tradizione locale, nonché dei centri 

commerciali naturali; 

g)  valorizzare sotto ogni aspetto il lavoro nel contesto socio-culturale del territorio provinciale, 

anche per quanto concerne il riposo domenicale e festivo, promuovendo la massima concilia-

bilità tra i tempi di lavoro e quelli dedicati all'attività di assistenza e cura, alla formazione per-

sonale, alle relazioni sociali e al benessere personale, anche al fine di garantire la vivibilità e 

la funzione sociale/aggregativa dei centri abitati; 

h)  garantire la sostenibilità territoriale e ambientale nonché il risparmio di suolo, privilegiando il 

recupero e la riqualificazione di aree o strutture inutilizzate e dismesse. 

 

Wer wünscht das Wort zu Artikel 2? Niemand. Dann kommen wir zur Abstimmung: mit 26 Ja-Stimmen 

und 5 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 3 

Begriffsbestimmungen 

1. Für dieses Gesetz versteht man unter 

a)  Großhandel: berufsmäßiger Einkauf von Waren in eigenem Namen und auf eigene Rechnung 

und der Weiterverkauf an andere Groß- oder Einzelhändler, berufsmäßige Nutzer oder andere 

Großverbraucher, 

b)  Einzelhandel: berufsmäßiger Einkauf von Waren in eigenem Namen und auf eigene Rechnung 

und der Weiterverkauf an einer ortsfesten Verkaufsstelle auf privatem Grund oder durch an-

dere Vertriebsformen direkt an die Endverbraucher/Endverbraucherinnen, 

c)  Verkaufsfläche eines Handelsbetriebes: die Fläche, auf der Waren verkauft werden, ein-

schließlich aller Flächen, die von Ladentischen, Regalen, Schaufenstern, Umkleidekabinen 

und Ähnlichem besetzt sind, sowie der Ausstellungsflächen, wenn diese für die Kundschaft 

zugänglich sind; nicht als Verkaufsfläche gelten Lagerräume jeder Art, für die Verarbeitung 

bestimmte Räume, Toiletten, die Flächen hinter den Kassen und Büros, wenn sie für die Kund-

schaft nicht zugänglich sind, sowie die an den Betrieb angrenzende Außenfläche, die als Aus-

stellungsfläche genutzt wird, wie in der Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz näher 

festgelegt, 

d)  Nahversorgungsbetriebe im Handel: Handelsbetriebe, die über eine Verkaufsfläche von ma-

ximal 150 Quadratmetern verfügen, 

e)  mittlere Handelsbetriebe: Handelsbetriebe, deren Fläche größer ist als die der Nahversorgungs-

betriebe, und zwar bis zu einem Ausmaß von 

 1)  800 Quadratmetern in Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern, 

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

f)  Großverteilungsbetriebe: Handelsbetriebe, deren Fläche größer ist als jene laut Buchstabe e), 

g)  Einkaufszentrum: mittlerer Handelsbetrieb oder Großverteilungsbetrieb, in dem mehrere Han-

delsbetriebe in einer zu dieser Nutzung ausgewiesenen Einrichtung untergebracht sind und 

über gemeinsame Infrastrukturen und einheitlich geführte Diensträume verfügen; als Ver-

kaufsfläche eines Einkaufszentrums gilt die Summe der Verkaufsflächen der dort unterge-

brachten Einzelhandelsbetriebe, 

h)  exklusive Verkaufsstelle von Zeitungen und Zeitschriften: Verkaufsstelle, in der Tageszeitun-

gen und Zeitschriften allgemein verkauft werden müssen; ein Teil der Verkaufsfläche der ex-

klusiven Verkaufsstelle kann für den Verkauf von Artikeln bestimmt werden, die dem Waren-

bereich "Nicht-Lebensmittel” angehören, sofern die Fläche des betreffenden Betriebes kleiner 

oder gleich groß ist wie die eines Nahversorgungsbetriebes laut Buchstabe d) und jener Teil, 

der für den Verkauf von Artikeln des Warenbereiches "Nicht-Lebensmittel” bestimmt ist, im 

Verhältnis zur gesamten Verkaufsfläche nicht vorherrschend ist, 
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i)  nicht exklusive Verkaufsstelle von Zeitungen und Zeitschriften: Verkaufsstelle, in der entweder 

nur Tageszeitungen oder nur Zeitschriften oder beide Verlagserzeugnisse zusätzlich zu ande-

ren Waren verkauft werden dürfen; der Zeitungs- und Zeitschriftenverkauf darf in diesen Be-

trieben nur ergänzend zur wirtschaftlich überwiegenden Haupttätigkeit erfolgen, 

j)  Süß- und Knabberwaren: frei verkäufliche Fertigprodukte, die in der Originalverpackung ver-

kauft werden müssen, insbesondere Bonbons, Dragees, Pralinen, Kaugummi, Kartoffelchips, 

Snacks und ähnliche Produkte; als ähnliche Produkte gelten vorverpackte und originalabge-

füllte nicht alkoholische Getränke wie Getränke in Dosen, Tetra-Pack oder Flaschen, mit Aus-

nahme der Milch und ihrer Derivate, 

k)  Handel auf öffentlichem Grund: Einzelhandel mit Waren und Verabreichung von Speisen und 

Getränken auf öffentlichen Flächen oder auf privaten Flächen, über die die Gemeinde verfügt, 

unabhängig davon, ob sie entsprechend ausgestattet und überdacht sind oder nicht, 

l)  öffentlicher Grund: die Gemeindestraßen und die Straßen, die in die Zuständigkeit des Landes 

fallen, sowie die Plätze, auch jene in Privateigentum, an denen öffentliche Wegerechte beste-

hen, und jede andere Art von Fläche, die für die öffentliche Nutzung bestimmt ist, 

m)  Standplatz: Teil des öffentlichen oder eines privaten, der Gemeinde zur Verfügung ste-

henden Grundes, der zur Ausübung des Handels in Konzession vergeben wird, 

n)  Markt: öffentlicher oder privater, der Gemeinde zur Verfügung stehender Grund mit mehreren 

Standplätzen, der unabhängig davon, ob entsprechend ausgestattet oder nicht, für den Ein-

zelhandel mit verschiedenen Waren, die Verabreichung von Speisen und Getränken sowie für 

öffentliche Dienstleistungen an einem, mehreren oder allen Tagen der Woche, des Monats 

oder des Jahres bestimmt ist, 

o)  Jahrmarkt: Verkaufsveranstaltung im Rahmen von besonderen Ereignissen, Anlässen oder 

Feierlichkeiten, an der zum Handel auf öffentlichem Grund berechtigte Handelstreibende teil-

nehmen, 

p)  Anwesenheit auf Märkten oder auf Standplätzen außerhalb von Märkten (sogenannte Anwe-

senheitspunkte): die Anzahl der Anwesenheiten der einzelnen Handelstreibenden, unabhän-

gig davon, ob die Handelstätigkeit ausgeübt werden konnte oder nicht, 

q)  isolierter Standplatz oder Standplatz außerhalb von Märkten: ein oder mehrere mit Konzes-

sion vergebene Standplätze auf öffentlichem Grund, der aber nicht als Markt eingestuft ist, 

r)  verkaufsfördernde Veranstaltung: auch außergewöhnliche Veranstaltung, die darauf ausge-

richtet ist, die historischen Ortskerne, bestimmte städtische Gebiete oder ländliche Ortschaf-

ten oder Gebiete oder bestimmte kulturelle, wirtschaftliche oder soziale Aktivitäten oder be-

stimmte Produktgruppen oder Gewerbearten, die auch einen Bezug zum jeweiligen Gebiet 

haben, zu fördern und aufzuwerten, 

s)  außerordentlicher Markt: ein zusätzlicher Markt, der an einem anderen oder einem weiteren 

Tag als die bereits vorgesehenen ohne erneute Zuweisung der Standplätze abgehalten wird, 

unbeschadet der Bestimmungen der Gemeindeverordnung laut Artikel 30, 

t)  außerordentliche Verkäufe: 

 1) Räumungsverkäufe, 

 2) Saisonschlussverkäufe oder sonstige Schlussverkäufe, 

 3)  Werbeverkäufe, 

u)  Markt mit historisch-touristischem Charakter am Obstplatz in Bozen: der Markt, der aufgrund 

seiner Eigentümlichkeit und seines Standortes historisch und architektonisch besonders und 

einzigartig ist. 

v)  Verabreichung: 

 1) in Nahversorgungsbetrieben, die zum Verkauf von Lebensmitteln berechtigt sind, deren 

unmittelbaren Verzehr auf den Verkaufsflächen durch Nutzung der Betriebsausstattung, es 

darf aber keine eigene Bedienung für die Verabreichung geben und es müssen die Hygiene- 

und Gesundheitsvorschriften eingehalten werden, 

2) im Bereich des Handels auf öffentlichen Flächen, den unmittelbaren Verzehr der Produkte, 

es darf aber keine eigene Bedienung für die Verabreichung geben und es müssen die Hygi-

ene- und Gesundheitsvorschriften eingehalten werden. 

---------- 
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Art. 3 

Definizioni 

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni: 

a)  commercio all'ingrosso: attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome 

e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori 

professionali, o ad altri utilizzatori in grande; 

b)  commercio al dettaglio: attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome 

e per conto proprio e le rivende, su aree private, in sede fissa o mediante altre forme di distri-

buzione, direttamente al consumatore/alla consumatrice finale; 

c)  superficie di vendita di un esercizio commerciale: area destinata alla vendita, compresa quella 

occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e dalle aree espositive, se 

accessibili alla clientela; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, 

depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse e uffici, se non accessibili 

alla clientela, nonché l'area esterna adiacente all'esercizio commerciale adibita a superficie 

espositiva ai sensi e nei limiti di quanto previsto nel regolamento di esecuzione alla presente 

legge;  

d)  esercizi commerciali di vicinato: esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri 

quadrati; 

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

e fino a: 

 1) 800 metri quadrati se insediati in comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abi-

tanti; 

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

10.000 abitanti; 

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

g)  centro commerciale: media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali 

sono inseriti in un complesso a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni 

e spazi di servizio gestiti unitariamente; per superficie di vendita di un centro commerciale si 

intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi di commer-

cio al dettaglio in esso presenti; 

h)  punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica: rivenditori tenuti alla vendita generale 

di quotidiani e periodici; i punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie 

di vendita a prodotti rientranti nel settore merceologico non alimentare a condizione che la 

superficie dell'esercizio sia inferiore o uguale a quella prevista alla lettera d) per un esercizio 

di vicinato e che la parte di superficie dell'esercizio destinata alla vendita di prodotti del settore 

non alimentare non sia prevalente in rapporto alla superficie complessiva di vendita; 

i)  punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica: punti vendita autorizzati alla ven-

dita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali in aggiunta 

ad altre merci. In tali esercizi la vendita della stampa è legata e complementare all'attività 

principale economicamente prevalente; 

j)  pastigliaggi: prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendersi nella confezione 

originaria, costituiti generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, 

patatine, snack e simili. Sono considerati prodotti assimilati ai pastigliaggi le bevande non 

alcoliche preconfezionate/preimbottigliate, come ad esempio le bibite in lattina, tetra-pack o 

bottiglietta, con esclusione del latte e dei suoi derivati; 

k)  commercio su aree pubbliche: attività di vendita al dettaglio e somministrazione di alimenti e 

bevande su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrez-

zate o meno, scoperte o coperte; 

l)  aree pubbliche: le strade comunali e di competenza provinciale, le piazze, comprese quelle di 

proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque na-

tura destinata ad uso pubblico; 

m) posteggio: parte di un'area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità, data in con-

cessione per l'esercizio dell'attività commerciale; 
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n)  mercato: area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, 

attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, più o tutti i giorni della setti-

mana, del mese o dell'anno per l'offerta di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e 

bevande, l'erogazione di pubblici servizi; 

o)  fiera: manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati a esercitare 

il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; 

p)  presenze in mercati, fiere o fuori mercato (cosiddette spunte): numero delle volte che l'opera-

tore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività com-

merciale; 

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

individuabile come mercato; 

r)  manifestazione promozionale/commerciale: manifestazione – anche a carattere straordinario 

– indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o 

aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche 

o produttive, anche legate al territorio; 

s)  mercato straordinario: edizione aggiuntiva del mercato, che si svolge in giorni diversi e ulteriori 

rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal regola-

mento comunale di cui all'articolo 30; 

t)  vendite straordinarie:  

 1) vendite di liquidazione; 

 2) vendite di fine stagione o saldi; 

 3) vendite promozionali; 

u)  mercato a carattere storico-turistico sito in piazza delle Erbe a Bolzano: mercato che per ca-

ratteristiche intrinseche e per sede di svolgimento è connotato da una particolare tipicità sto-

rica e architettonica. 

v)  somministrazione:  

 1) negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari, il consumo immediato 

dei medesimi prodotti all'interno della superficie di vendita tramite l'utilizzo degli arredi dell'a-

zienda, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle nor-

me vigenti in materia igienico-sanitaria; 

2) nell'ambito dell'attività di commercio su aree pubbliche, il consumo immediato dei prodotti 

stessi, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle 

norme vigenti in materia igienico-sanitaria. 

 

Ich verlese die Änderungsanträge:  

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

Franz Ploner, Alex Ploner und Rieder: "Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe u): Der Buchstabe erhält folgende Fas-

sung: u) Markt mit historisch-touristischem Charakter, wie zum Beispiel am Obstplatz in Bozen: Markt, der 

aufgrund seiner Eigentümlichkeit und seines Standortes historisch und architektonisch besonders und einzig-

artig ist." 

"Articolo 3, comma 1, lettera u): La lettera è così sostituita: u) mercato a carattere storico-turistico come 

per esempio quello sito in piazza delle Erbe a Bolzano: mercato che per caratteristiche intrinseche e per sede 

di svolgimento è connotato da una particolare tipicità storica e architettonica." 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht vom Abgeordneten Nicolini: "Artikel 3 Absatz 1: Nach dem Buch-

staben v) wird folgender Buchstabe hinzugefügt: z) natürliche Einkaufszentren: darunter versteht sich jene 

Reihe an Handels-, Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben, die sich in einem bestimmten Gebiet der In-

nenstadt befindet. Das natürliche Einkaufszentrum ist einheitlich aufgebaut und verwaltet; die Betriebe können 

sich in Form eines Zusammenschlusses und/oder als Gesellschaft vereinen, auch in gemischtwirtschaftlicher 

Form, um gemeinsam Dienstleistungen, Verkaufsförderung und Marketing zu betreiben, mit dem Ziel der Zu-

rückgewinnung der Geschäftstätigkeit, der Nutzung der Innenstädte und ihrer wirtschaftlichen, kulturellen und 

städtebaulichen Aufwertung, sowie mit dem der Verkaufsförderung regionaler Lebensmittel, der Verbesserung 

der Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger sowie für nicht Ansässige. Im Rahmen der eigenen Kompe-

tenzen können die Gemeinden konkrete Einheitsprogramme für Verkaufsförderung unterzeichnen. Die Han-

delsgenehmigungen werden separat und unabhängig voneinander erteilt und ergeben sich nicht aus einer 
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einzigen allgemein gültigen Maßnahme. Die Gesamtverkaufsfläche muss nicht festgelegt werden. Die Bauge-

nehmigungen werden getrennt voneinander und jeweils für eine Immobilieneinheit oder einen Gebäudekom-

plex ausgestellt." 

"Articolo 3, comma 1: Dopo la lettera v) è aggiunta la seguente lettera: z) centro commerciale naturale: 

si intende quella sequenza di attività commerciali, artigianali e di servizi, localizzato in una zona determinata 

del centro urbano. Il centro commerciale naturale è organizzato e gestito in modo unitario, le attività possono 

costituirsi in forma associata e/o societaria, anche a capitale misto, per la gestione comune di servizi e di azioni 

di promozione e marketing, finalizzate al recupero delle attività economiche, alla fruibilità dei centri urbani ed 

alla loro valorizzazione economica, culturale e urbanistica, nonché all'incentivazione delle produzioni locali, 

al miglioramento dei servizi a favore dei cittadini e dei non residenti. Nell'ambito delle proprie competenze, i 

comuni possono sottoscrivere dei precisi programmi unitari di attività promozionali. Le autorizzazioni commer-

ciali sono separate, indipendenti e non discendono da un unico provvedimento generale. La superficie di ven-

dita complessiva non deve essere determinata. Le concessioni o autorizzazioni edilizie sono rilasciate sepa-

ratamente ed autonomamente a ciascuna unità o complesso immobiliare." 

Abgeordneter Unterholzner, sie haben das Wort für die Erläuterung des Abänderungsantrages, bitte.  

 

UNTERHOLZNER (Team K): Danke, Herr Präsident, werte Kollegen! In Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe 

u) ist ein eigener Passus für den Obstmarktplatz in Bozen drinnen. Unseres Erachtens wäre es viel besser, 

wenn man schreiben würde: "wie zum Beispiel am Obstplatz in Bozen". Wenn morgen einer in Meran, in 

Schlanders oder in Bruneck etwas Ähnliches machen will, hätte man ein Gesetz, das für alle Gemeinden oder 

Städte in Ordnung wäre und nicht speziell nur für Bozen. Dieser Passus kommt noch einmal 1 : 1 im Artikel 69 

vor. Dann müssten wir es logischerweise dort auch ändern. Wir sollten nicht einen spezifischen Gesetzespunkt 

nur für den Obstmarktplatz in Bozen trotz historisch-touristischem Charakters machen. Deswegen unser Vor-

schlag, dass man hier hinzufügt, "wie zum Beispiel". Das wäre hier und dann logischerweise auch im Artikel 69, 

zu dem wir später kommen, zu ergänzen. Das wäre unser Vorschlag.  

 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Grazie presidente! Di 

questa legge apprezziamo il carattere di semplificazione e anche di chiarezza che porta questo nuovo codice 

e in questo intento vorrei aggiungere anche quest'altra descrizione di "centro commerciale naturale”. Significa 

che è un contro bilanciamento allo strapotere dei centri commerciali all'interno dei nostri quartieri, esiste già, 

di fatto, questo centro commerciale naturale, è quello che magari c'è qua in centro a Bolzano, con l'associa-

zione che gestisce i negozi sotto i portici e permette delle iniziative comuni e associative che possono essere 

concordate e di aiuto a una zona che praticamente è omogenea.  

Vedo che anche adesso che arriva il Natale, tanti centri storici e anche tanti Comuni organizzano delle 

manifestazioni o delle iniziative per alzare la clientela, come ad esempio quella del Comune di Laives, dove si 

fanno delle lotterie, si organizzano un po' agli addobbi per quanto riguarda gli esercenti, e quindi lì si parla di 

centro commerciale naturale. È una realtà di fatto che forse potrebbe essere integrata all'interno delle defini-

zioni. Grazie! 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Sull'emendamento n. 1 è pertinente la domanda e la 

richiesta dei colleghi, in primis del collega Unterholzner. Ho una sola richiesta: forse andrebbe definito meglio 

che cosa si intende oltre. Mi spiego: se si dice "come per esempio quello sito in piazza delle Erbe”, forse 

sarebbe più opportuno specificare quali sono i mercati a carattere storico-turistico esistenti, perché se l'articolo 

fa riferimento al mercato storico-turistico – si dice storico-turistico ma sarebbe stato bello anche storico-cultu-

rale-turistico – vuol dire che è storico e se è storico vuol dire che lo conosciamo adesso e che non può essere 

un mercato che nasce domani, perché quello non sarebbe storico; è un mercato storico-turistico, quindi sap-

piamo dove sta e quale è e quello di piazza delle Erbe sicuramente lo è. 

Allora quali altri mercati storici-turistici esistono in Alto Adige? Perché se esistono e ne vogliamo fare 

un elenco, ha ragione il collega Unterholzner e allora io dico "facciamone l'elenco, e subito in legge”. Se ne 

esistono altri di storici-turistici che conosciamo da quando esistevano i nostri nonni, che andavano sempre a 

quel mercato con quasi le stesse bancarelle già nell''800, elenchiamoli. 

Ce ne sono? Non lo so. I mercati dei contadini, per carità, però hanno sempre avuto una caratteristica 

piuttosto originale, che è quella della provvisorietà e transitorietà, non stanzialità come quello di piazza delle 

Erbe, quindi sicuramente sì, assessore, però in questo caso credo che si pensi a qualcosa di diverso. 
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): (unterbricht) 

 

URZÌ (L'Alto Adige nel cuore - Fratelli d'Italia): Brennero? Forse ha ragione il collega Knoll, a Bren-

nero c'è stato un mercato che ha avuto per lo meno una sua storia. Mi verrebbe da dire che un mercato che 

ha avuto la sua storia è anche quello di piazza della Vittoria, però non è questo il senso di questa legge, credo.  

Quindi se vogliamo fare un elenco e c'è, io chiedo anche magari che si sospendano i lavori, si dica se 

se ne conoscono uno due o tre, si mettano tutti, se no io rimarrei sulla versione attuale, perché lo storico-

turistico o lo conosciamo già o non esiste. Quindi se lo conosciamo, diciamo qual è. 

Emendamento n. 2: un po' di ossigeno, mi piace, lo voto convintamente. A suo tempo su questa materia 

dei centri commerciali naturali, facemmo delle grossissime battaglie qua in Consiglio provinciale, ma è l'età 

della pietra e ce ne siamo dimenticati, ci siamo tanto spesi nelle battaglie dei centri commerciali naturali, che 

poi, non essendo stata raccolta nessuna delle nostre proposte, ci siamo anche stancati di riproporle.  

Quindi mi fa piacere, invece, che torni questo concetto, è un concetto buono e opportuno, perché è un 

buon mix fra tutela di un commercio autentico, naturale, insediato nel territorio residenziale e un concetto di 

commercio che io sostengo fortemente anche la domenica, un commercio che invece si svolge in maniera più 

strutturata, anche attraverso i centri commerciali. Quindi ovviamente ha la sua complessità anche di applica-

zione questo concetto di centro commerciale naturale, però mi piace tanto la bandiera, quindi la bandiera la 

voto. Grazie presidente! 

 

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

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Kollege Unter-

holzner, zuerst zu Abänderungsantrag Nr. 1! Heute besteht im Moment eine Sonderbestimmung laut Landes-

gesetz Nr. 7 von 2000, welches ja mit diesem Gesetz aufgehoben wird. Es besteht tatsächlich eine Sonder-

bestimmung zum Obstmarkt in Bozen. Es gibt heute keine Sonderbestimmungen laut Landesgesetz Nr. 7 von 

2000. Wir haben verifiziert, ob diese laut Artikel 69, den wir vorschlagen, aufrechtbleiben müssen. Die Schluss-

folgerung war Ja, die streichen wir sozusagen nicht ersatzlos, sondern wir müssen sie auch in diesem Geset-

zestext aufrechterhalten, weil sie heute schon bestehen. Sonst würde es stimmen, dass wir diese ausdehnen; 

warum soll es nicht für andere Sonderbestimmungen geben? Wir verweisen hier aber auf eines und deswegen 

würden wir den Änderungsantrag nicht annehmen, einfach in der Logik des Gesetzes, nämlich vor allem auf 

Artikel 30. Artikel 30 sieht vor, dass ein Gemeindeplan und eine Verordnung von der Gemeinde verabschiedet 

wird, die die Marktsituation detailliert regelt und ganz besondere, historische und touristische Märkte regeln 

kann. Das heißt, die Gemeinde kann das selbst mit Gemeindeplan und Verordnung regeln und es braucht 

keinen eigenen Artikel. Wir hatten Anfragen, Kollegin Ladurner, auch von der Gemeinde Meran. Wir haben 

hier auch so geantwortet, indem wir gesagt haben: Nicht für jeden Markt gibt es eine Bestimmung und wir 

können die Märkte nicht taxativ aufzählen, sondern wir lassen diese Bestimmung aufrecht, die heute besteht, 

da sie so im Landesgesetz Nr. 7 von 2000 enthalten war. Auf der anderen Seite verweisen wir auf Artikel 30. 

Hier kann die Gemeinde selbst den Gemeindeplan verabschieden. Wir werden dann mit dem Rat der Gemein-

den einen Musterplan erarbeiten. Hier können auch laut Absatz 3 Buchstabe a) Schutz- und Aufwertungsan-

forderungen für Geschichtskunst, Kultur- und Umwelterbe und anderes mehr vorgesehen werden. Hier kann 

die Gemeinde sehr weitreichend eingreifen. Deswegen würden wir diesen und den entsprechenden anderen 

Abänderungen nicht entsprechen, aus diesem Grund, weil wir wirklich bei neuen Situationen einfach auf den 

Gemeindeplan gehen möchten.  

Zum Abänderungsantrag Nr. 2 von Kollegen Nicolini. An und für sich ist diesen natürlichen Einkaufs-

zentren, wenn man auf Deutsch so übersetzen kann, absolut nichts entgegenzuhalten. Deswegen hätte ich 

auch einen Vorschlag an Sie, nur eines: Sie sehen das in Artikel 3 vor, wo wir Begriffe für den weiteren Ge-

setzestext bestimmen. In Artikel 3 sind verschiedene Begriffsbestimmungen drinnen, wobei sich danach diese 

Begriffe im Gesetzestext wiederfinden. Im Grunde genommen passt es nicht wirklich in Artikel 3 hinein, weil 

die natürlichen Einkaufszentren nirgends im Gesetz geregelt werden. Sie sind auch heute schon möglich. Sie 

brauchen keine eigene Bestimmung. Zusätzlich weisen wir in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe f) ausdrücklich auf 

die Förderung der "centri commerciali naturali" hin. In Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe f) wird darauf hingewiesen, 

dass wir sie fördern. Wir müssen den Begriff also nicht bestimmen, weil er nicht für den Gesetzestext notwen-

dig ist. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir dem nicht entsprechen. Aber wenn Sie abgesehen von 

diesem Gesetz beispielsweise einen Beschlussantrag zu diesem Thema einbringen möchten, würden wir dem 
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wir gerne entsprechen, weil insgesamt die "centri commerciali naturali" auf jeden Fall gefördert werden sollen. 

Dann könnte man durchaus auch ein Zeichen in diese Richtung setzen. Hier an diesem Punkt würden wir nicht 

zustimmen, aber sonst können wir uns sehr gerne über eine weitere Initiative in diesem Zusammenhang un-

terhalten. Danke! 

 

PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 1: mit 7 Ja-Stimmen, 17 Nein-

Stimmen und 7 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Wir stimmen nun über Änderungsantrag Nr. 2 ab: mit 11 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 1 Stimm-

enthaltung abgelehnt. 

Wer wünscht das Wort zu Artikel 3? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 25 Ja-Stimmen und 

6 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 4 

Raumplanung 

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

2. Die Raumplanung für Handelstätigkeiten laut Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben a), b), c) und e), 

die in Gewerbegebieten ausgeübt werden, muss unter Beachtung des Landesgesetzes vom 11. 

August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung, sowie dieses Gesetzes erfolgen. 

3. Der Einzelhandel im landwirtschaftlichen Grün, im alpinen Grünland und im Wald muss unter 

Beachtung und im Rahmen des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fas-

sung, sowie dieses Gesetzes erfolgen. 

4. In den Wiedergewinnungszonen laut Artikel 52 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 

13, in geltender Fassung, ist der Einzelhandel zulässig, und zwar auch in Abweichung von den 

Artikeln 27 und 28 desselben Landesgesetzes und/oder vom Wiedergewinnungsplan für die ge-

samte Baumasse. Die Flächenwidmung kann in diesem Fall in "Detailhandel" laut Artikel 75 Ab-

satz 2 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung, 

geändert werden. Wird die Handelstätigkeit eingestellt, muss die betroffene Fläche wieder aus-

schließlich die ursprüngliche Flächenwidmung erhalten, vorbehaltlich der Einhaltung der für die 

jeweilige Zone vorgesehenen Quoten. 

5. In Wohnbauauffüllzonen und in Erweiterungszonen ist der Einzelhandel unter Beachtung der 

Artikel 27 und 28 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung, zu-

lässig. In den Erweiterungszonen müssen zum Zeitpunkt der Übermittlung der zertifizierten Mel-

dung des Tätigkeitsbeginns (ZMT) oder des Antrags auf Genehmigung der Aufnahme der Han-

delstätigkeit wenigstens 50 Prozent der in der Zone zulässigen Baumasse bereits verwirklicht und 

zur Wohnnutzung bestimmt sein; alternativ dazu kann die ZMT oder der genannte Antrag einge-

reicht werden, wenn in der Zone mehr als 50 Prozent der Fläche für den geförderten Wohnbau 

bestimmt und bereits 100 Prozent der nicht für den geförderten Wohnbau bestimmten Baumasse 

verwirklicht sind.  

6. Um Flächen von besonderer Bedeutung für das jeweilige Gebiet aufzuwerten und zu schützen, 

können die Gemeinden die Handelstätigkeit einschränken und an bestimmte Voraussetzungen 

knüpfen, wobei sie auch Tätigkeitsbereiche oder Warenangebote festlegen können, die mit den 

Schutzerfordernissen und mit der Art des Gebietes nicht vereinbar sind. 

---------- 

Art. 4 

Pianificazione territoriale 

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

2. La pianificazione territoriale delle attività commerciali di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), 

b), c) ed e), svolte in zone destinate agli insediamenti produttivi, è effettuata in conformità alla 

legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e alla presente legge. 

3. L'esercizio delle attività commerciali nelle zone di verde agricolo, alpino e bosco, avviene in 

conformità e nei limiti di cui alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, 

e alla presente legge. 

4. Nelle zone di recupero di cui all'articolo 52 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e 

successive modifiche, l'esercizio del commercio al dettaglio è ammesso anche in deroga agli 
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articoli 27 e 28 della medesima legge provinciale e/o al piano di recupero per l'intera cubatura. In 

questo caso la destinazione urbanistica può essere modificata in "commercio al dettaglio” ai sensi 

dell'articolo 75, comma 2, lettera c), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive 

modifiche. Cessata l'attività commerciale, la destinazione urbanistica può essere cambiata solo 

in quella originale, nel rispetto delle quote previste per tale zona. 

5. Nelle zone residenziali di completamento e nelle zone di espansione il commercio al dettaglio 

è ammesso nei limiti previsti dagli articoli 27 e 28 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, 

e successive modifiche. Nelle zone di espansione, al momento dell'inoltro della segnalazione 

certificata di inizio attività (SCIA) o della domanda di autorizzazione per l'avvio dell'attività com-

merciale, almeno il 50 per cento della cubatura complessiva ammissibile nella zona deve essere 

già realizzato e destinato a fini abitativi; in alternativa, la SCIA o la domanda di autorizzazione 

può essere presentata se nella zona oltre il 50 per cento delle aree è destinato all'edilizia agevo-

lata e il 100 per cento della cubatura dell'edilizia non agevolata è già stato realizzato. 

6. Al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio, i Comuni 

possono sottoporre l'attività commerciale a particolari limitazioni e prescrizioni, anche indivi-

duando attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree. 

 

Dazu liegen folgende Änderungsanträge vor:  

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Staffler, Foppa und Dello Sbarba:" Arti-

kel 4 Absatz 4: Absatz 4 erhält folgende Fassung: 4. In den Wiedergewinnungszonen laut Artikel 52 des Lan-

desgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung, ist der Einzelhandel zulässig. , und zwar 

auch in Abweichung von den Artikeln 27 und 28 desselben Landesgesetzes und/oder vom Wiedergewinnungs-

plan für die gesamte Baumasse. Die Flächenwidmung kann in diesem Fall in "Detailhandel" laut Artikel 75 

Absatz 2 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung, geändert 

werden. Wird die Handelstätigkeit eingestellt, muss die betroffene Fläche wieder ausschließlich die ursprüng-

liche Flächenwidmung erhalten, vorbehaltlich der Einhaltung der für die jeweilige Zone vorgesehenen Quoten." 

"Articolo 4, comma 4: Il comma 4 è così sostituito: 4. Nelle zone di recupero di cui all'articolo 52 della 

legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è ammesso l'esercizio del commercio al 

dettaglio. anche in deroga agli articoli 27 e 28 della medesima legge provinciale e/o al piano di recupero per 

l'intera cubatura. In questo caso la destinazione urbanistica può essere modificata in "commercio al dettaglio” 

ai sensi dell'articolo 75, comma 2, lettera c), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive mo-

difiche. Cessata l'attività commerciale, la destinazione urbanistica può essere cambiata solo in quella originale, 

nel rispetto delle quote previste per tale zona." 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Unterholzner, Köllensperger, Faistnauer, 

Franz Ploner, Alex Ploner und Rieder: "Artikel 4 Absatz 7: Nach Absatz 6 wird folgender Absatz hinzugefügt: 

7. Das Land fördert die Bekanntheit und Aufwertung von Handelstätigkeiten mit historischem, künstlerischem, 

architektonischem und ökologischem Wert, welche Zeugnisse der Geschichte, Kunst und Kultur sowie der 

Tradition des lokalen Unternehmertums, Handwerks und Markthandels sind. Die Landesregierung legt mit 

Beschluss die Merkmale und Voraussetzungen historischer Handelsplätze sowie das Verfahren für die Erlan-

gung der Anerkennung und Auszeichnung als historischer Handelsplatz seitens der Gemeinden fest. Die Ge-

meinden bestimmen, welche Handelstätigkeiten an den historischen Handelsplätzen Ausdruck des ortstypi-

schen Charakters sind, um dadurch die warenkundlichen Eigenschaften der Produkte im historischen und 

künstlerischen Kontext, in dem sie entstanden sind, zur Geltung zu bringen, und fördern darüber hinaus ge-

eignete Formen der Unterstützung. Um den Handel in historischen Siedlungen zu erhalten und zu entwickeln, 

können die Gemeinden eine Sonderregelung für den Schutz von Handelstätigkeiten an historischen Handels-

plätzen einführen. Zu diesem Zweck können im Generalbebauungsplan homogene Gebiete oder einzelne 

Gebäude ausgewiesen werden, die einer Sonderregelung über die zulässigen, auch zeitlich begrenzten 

Zweckbestimmungen unterliegen, um dadurch die Beibehaltung der Zweckbestimmung für den Handel oder 

sonstiger typischer Zweckbestimmungen, wie beispielsweise für das Handwerk, mit dem Ziel einer Aufwertung 

der historischen Handelsplätze zu fördern. Um die historischen Handelsplätze aufzuwerten, gewährt das Land 

den Gemeinden nach den Kriterien und Verfahren, die mit Beschluss der Landesregierung festgelegt werden, 

Zuschüsse in Höhe von bis zu 90 % der förderfähigen Kosten." 
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"Articolo 4, comma 7: Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: 7. La Provincia promuove la 

conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali aventi valore storico, artistico, architettonico e am-

bientale, che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale, 

artigianale e mercatale locale. Con deliberazione della Giunta provinciale vengono stabilite le caratteristiche e 

i requisiti dei luoghi storici del commercio, nonché le modalità per ottenere da parte dei Comuni, il riconosci-

mento e la qualifica di luogo storico del commercio. I Comuni individuano nei luoghi storici del commercio le 

attività commerciali espressione delle tipicità locali per valorizzarne le caratteristiche merceologiche nel con-

testo storico e artistico in cui si sono sviluppate e promuovono, inoltre, adeguate forme di sostegno. Per pre-

servare e sviluppare il commercio negli insediamenti storici i Comuni possono prevedere una specifica disci-

plina di tutela delle attività commerciali presenti nei luoghi storici del commercio. Per questi fini il piano rego-

latore generale può individuare aree omogenee o singoli immobili da assoggettare a una specifica disciplina 

sulle destinazioni d'uso ammesse, anche temporalmente limitate, intesa a favorire il mantenimento della de-

stinazione a uso commerciale o di destinazioni tipiche comunque finalizzate alla valorizzazione dei luoghi 

storici del commercio, come quella artigianale. Per valorizzare i luoghi storici del commercio, la Provincia 

concede ai Comuni contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile, secondo criteri 

e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale." 

Abgeordneter Staffler, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte.  

 

STAFFLER (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Ich mache es 

ganz kurz, ich habe es in der Generaldebatte schon angedeutet. Unserer Meinung nach sollte es hier nicht 

zur Auflösung der Konventionierung kommen, sondern Handel und Wohnen sollten ineinandergreifen. Des-

wegen finden wir diesen Artikel als nicht passend und würden den Teil streichen, sodass – wie bisher – Handel 

bis zu 40 Prozent in den Wiedergewinnungszonen greifen kann.  

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Es geht hier um einen zusätzlichen Absatz, um die Bekanntheit und um 

die Aufwertung von Handelstätigkeiten mit historischem, künstlerischem, architektonischem und ökologischem 

Wert aufzuwerten und zu fördern, und zwar im Ausmaß bis zu 90 Prozent der förderfähigen Kosten.  

 

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

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Kolleginnen und Kollegen! Zum Abänderungsantrag Nr. 1 

Artikel 4 Absatz 4 von Kollegen Staffler würde ich wiederholen, was ich vorhin in der Generaldebatte gesagt 

habe. Wir würden innerhalb der Wiedergewinnungszonen, innerhalb der Wohnzonen sagen, dass es auch 

100 Prozent sein können, wenn beispielsweise ein leerstehendes Gebäude ist, hier auf jeden Fall auf die 

Konventionierung so zu beharren und anderes hier nicht zuzulassen. Hier könnte man durchaus großzügiger 

sein. Deswegen würden wir der Streichung nicht entsprechen.  

Kollege Köllensperger, zu Abänderungsantrag Nr. 2: Wenn es mich nicht täuscht und wenn ich richtig 

recherchiert habe, gibt es eine derartige Bestimmung in der Provinz Trient. Wir haben hier nachgefragt - und 

deswegen würden wir dem nicht entsprechen -, ob diese Bestimmung effektiv auch angewandt wird. Rückge-

meldet wird, dass sie nicht angewandt bzw. nicht gebraucht wird. Auch deswegen würden wir auf eines ver-

weisen: Wir haben einerseits in Artikel 2 und andererseits in Artikel 4 Absatz 6 die Bestimmungen, dass Flä-

chen von besonderer Bedeutung für das jeweilige Gebiet geschützt werden können. Also ein bisschen habe 

ich es vorher ausgeführt. Zum Zweiten würde ich anbieten, dass wir uns das noch einmal genauer anschauen 

und eventuell dann, wenn es notwendig ist bzw. das zusätzlich braucht, in die Durchführungsverordnung mit-

aufzunehmen. Aber wir sind der Meinung, dass es nicht unbedingt notwendig ist, dies vorzusehen. Das Ange-

bot gilt, dass wir uns das anschauen und eventuell in die Durchführungsverordnung mitaufnehmen.  

 

PRÄSIDENT: Somit kommen wir zur Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 1: mit 10 Ja-Stimmen, 

17 Nein-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen abgelehnt 

Wir stimmen nun über Änderungsantrag Nr. 2 ab: mit 12 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 3 Stimm-

enthaltungen abgelehnt. 

Wer wünscht das Wort zu Artikel 4? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 17 Ja-Stimmen, 9 Nein-

Stimmen und 6 Stimmenthaltungen genehmigt. 
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Art. 5 

Einheitsschalter für gewerbliche Tätigkeiten 

1. Einzige Anlaufstelle für alle Antragsteller/Antragstellerinnen in Zusammenhang mit den durch 

dieses Gesetz geregelten Verwaltungsverfahren ist der Einheitsschalter für gewerbliche Tätigkei-

ten (SUAP) laut Artikel 1 des Landesgesetzes vom 19. Juli 2011, Nr. 8. 

---------- 

Art. 5 

Sportello unico per le attività produttive 

1. Lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui all'articolo 1 della legge provinciale 

19 luglio 2011, n. 8, costituisce l'unico strumento a disposizione dei richiedenti per quanto con-

cerne i procedimenti amministrativi disciplinati dalla presente legge. 

 

Wer wünscht das Wort zu Artikel 5? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 25 Ja-Stimmen und 

7 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

2. TITEL 

REGELUNG DES HANDELS 

1. ABSCHNITT 

ANWENDUNGSBEREICH 

Art. 6 

Regelung des Handels 

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

2. Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten nicht für:  

a)  Apotheker/Apothekerinnen und Leiter/Leiterinnen von Apotheken, die im Sinne des Gesetzes 

vom 2. April 1968, Nr. 475, in geltender Fassung, und des Gesetzes vom 8. November 1991, 

Nr. 362, in geltender Fassung, von der Gemeinde errichtet und geführt werden, sofern sie 

ausschließlich Arzneimittel, Arzneispezialitäten, Medizinprodukte, medizintechnische Geräte 

und Hilfsmittel sowie jene Produkte verkaufen, die in der Waren-Sonderliste laut Anhang 9 

zum Ministerialdekret vom 4. August 1988, Nr. 375, angeführt sind, 

b)  Inhaber/Inhaberinnen von Monopolwarenhandlungen, die ausschließlich Monopolwaren laut 

Gesetz vom 22. Dezember 1957, Nr. 1293, in geltender Fassung, und laut entsprechender 

Durchführungsverordnung, erlassen mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 14. Okto-

ber 1958, Nr. 1074, in geltender Fassung, verkaufen, 

c)  Fischer/Fischerinnen und Fischereigenossenschaften sowie einzelne oder zusammenge-

schlossene Jäger/Jägerinnen, die Wild- und Fischereiprodukte, welche ausschließlich aus ih-

rer Tätigkeit stammen, im Einzelhandel öffentlich verkaufen, sowie Personen, welche Waren 

verkaufen, die sie rechtmäßig direkt auf Grundstücken gesammelt haben, die mit Gemeinnut-

zungsrechten belastet sind, wobei sie vom Recht zum Sammeln von Pflanzen, Kräutern und 

Pilzen oder von einem ähnlichen Recht Gebrauch gemacht haben, 

d)  die sogenannten "Christkindlmärkte" und ähnliche, die von eigenen Gemeindeverordnungen 

geregelt werden, 

e)  den Verkauf von Waren an Messebesucher/Messebesucherinnen, sofern nur während der 

Messe ausschließlich Waren verkauft werden, die Gegenstand der Veranstaltung sind, 

f)  den Verkauf während kultureller oder religiöser Veranstaltungen, der von den Organisato-

ren/Organisatorinnen in den Veranstaltungsräumen veranlasst wird und bei dem nur Artikel 

verkauft werden, die sich auf die Veranstaltung beziehen, 

g)  Tourismusorganisationen, so wie von Artikel 2 des Landesgesetzes vom 19. September 2017, 

Nr. 15, definiert, sofern es sich um Informations- und Werbematerial über das jeweilige Gebiet 

oder um für dieses Gebiet touristisch relevante Produkte handelt, inbegriffen Artikel der Dach-

marke "Südtirol", 

h)  Einrichtungen laut Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 14. Juli 2015, 

Nr. 7, für den Verkauf der dort hergestellten Produkte, 

i)  Personen, die gemäß Artikel 107 des königlichen Dekrets vom 16. März 1942, Nr. 267, in 

geltender Fassung, Güter aus Konkursmassen verkaufen, 



 

91 

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

zum Verkauf anbieten, einschließlich eigener wissenschaftlicher oder informativer Veröffentli-

chungen, 

k)  folgende Betriebe: 

1) Schank- und Speisebetriebe laut den Artikeln 2 und 3 des Landesgesetzes vom 14. De-

zember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, sofern gemäß genanntem Landesgesetz und 

entsprechender Durchführungsverordnung Produkte zum Mitnehmen verkauft werden, 

2) gasthofähnliche und nicht gasthofähnliche Beherbergungsbetriebe laut den Artikeln 5 und 

6 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, sowie 

Urlaub-auf-dem-Bauernhof-Betriebe laut Landesgesetz vom 19. September 2008, Nr. 7, 

in geltender Fassung, sofern diese gemäß genannter Landesgesetze und entsprechen-

der Durchführungsverordnungen, ausschließlich an die Hausgäste Produkte verkaufen, 

inbegriffen Artikel der Dachmarke "Südtirol", 

l)  die im Sinne des Gesetzes vom 27. Juli 1967, Nr. 622, in geltender Fassung, gegründeten 

Vereinigungen der Produzenten von Obst- und Gartenbauerzeugnissen, 

m) einzelne oder zusammengeschlossene landwirtschaftliche Unternehmer/Unternehmerinnen 

oder Direkterzeuger/Direkterzeugerinnen, die im Sinne von Artikel 4 des gesetzesvertreten-

den Dekrets vom 18. Mai 2001, Nr. 228, in geltender Fassung, eigene Produkte verkaufen, 

sofern sie die Bestimmungen über die Standplatzkonzession und das zeitbegrenzte Anhalten 

zur Ausübung des Wanderhandels sowie die Bestimmungen über die Vertretung bei der Aus-

übung des Handels einhalten, die mit Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz festgelegt 

werden, 

n)  Handwerker/Handwerkerinnen laut Landesgesetz vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender 

Fassung, für den Einzelhandel und für die eigenen Dienstleistungen gemäß Artikel 11 dessel-

ben Landesgesetzes, 

o)  Industrieunternehmen, die in den Produktionsstätten oder in daran angrenzenden Räumen 

selbst hergestellte Güter, sowie das auch aus nicht eigener Produktion stammende Zubehör, 

das jedoch mit den eigenen Produkten funktional zusammenhängt, verkaufen, sofern die In-

dustrietätigkeit die Haupttätigkeit bleibt,  

p)  öffentliche Körperschaften oder private juristische Personen mit Beteiligung des Staates oder 

örtlicher Körperschaften, die eigene oder von Dritten verfasste Veröffentlichungen oder ander-

weitiges Informationsmaterial, das den Gegenstand ihrer Tätigkeit betrifft, auch auf Datenträ-

gern, verkaufen, 

q)  Museen, die Veröffentlichungen und Artikel, die eng mit ihrer institutionellen Tätigkeit zusam-

menhängen, und Artikel der Dachmarke "Südtirol" verkaufen, 

r)  die Verkaufstätigkeit auf Flohmärkten und die Verkaufstätigkeit von Hobbyisten, vorbehaltlich 

von Artikel 21 Absatz 2, sofern der Verkauf nicht von Handelsunternehmen ausgeübt wird und 

keine Waren betrifft, die eigens für diesen Zweck gekauft wurden, 

s)  den Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften, sofern dafür nicht die zertifizierte Meldung des 

Tätigkeitsbeginns gemäß Artikel 19 vorgeschrieben ist,  

t)  Kinos und Theater, die ausschließlich den Zuschauern folgende Produkte verkaufen, sofern 

sie, was die Produkte laut Ziffer 3)  betrifft, die beruflichen Voraussetzungen gemäß Artikel 

9 haben: 

1) Drucksachen, Bücher und andere Veröffentlichungen, audiovisuelle inbegriffen, welche die 

Film- oder Theaterproduktion betreffen, 

2) Bekleidungsartikel, Spielsachen und andere Werbeartikel, die eng mit der aktuellen Vor-

führung oder mit vor kurzem oder in nächster Zeit vorgeführtem Kino oder Theater zusam-

menhängen, 

3) Getränke und Süßigkeiten, Konditorwaren und Speiseeis inbegriffen, sowie Trockenobst, 

Puffgetreide und ähnliche Produkte, Bonbons, Pralinen und Ähnliches in Fertigpackungen, 

u)  Sporthallen und Fitnesscenter, die ausschließlich den Mitgliedern Nahrungsergänzungsmittel 

und Lebensmittel für Sportler/Sportlerinnen in Fertigpackungen verkaufen, sofern die berufli-

chen Voraussetzungen laut Artikel 9 gegeben sind und die einschlägigen Gesundheits- und 

Hygienevorschriften beachtet werden,  
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v)  Schwimmbäder, die ausschließlich den Badegästen Badeanzüge, Badehauben, Sonnen-

schutzcremen und andere Badeartikel verkaufen,  

w)  Gärtnereien, die eigene Produkte und Dienstleistungen sowie Zubehörartikel verkaufen, die 

eng mit der ausgeübten Tätigkeit zusammenhängen bzw. dieser dienen.  

---------- 

TITOLO II 

DISCIPLINA DEL COMMERCIO 

CAPO I 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Art. 6 

Disciplina del commercio 

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le forme di attività commerciale di cui 

all'articolo 1, comma 2. 

2. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano: 

a)  ai farmacisti/alle farmaciste e ai direttori/alle direttrici di farmacie delle quali i Comuni assu-

mono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modifiche, 

e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modifiche, qualora vendano esclusiva-

mente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici, presidi medicochirurgici 

e i prodotti di cui all'apposita tabella, allegato 9 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375; 

b)  ai/alle titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente i generi di 

monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modifiche, e al relativo 

regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 

1958, n. 1074, e successive modifiche; 

c)  ai pescatori/alle pescatrici e alle cooperative di pesca, nonché ai cacciatori/alle cacciatrici, 

singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici pro-

venienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita 

dei prodotti da essi direttamente e legittimamente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'e-

sercizio dei diritti di erbario, di fungatico e di diritti similari; 

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

e)  all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche 

nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto della manifestazione e non 

duri oltre il periodo di svolgimento della manifestazione stessa; 

f)  all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento di manifestazioni culturali e 

religiose, promossa dagli organizzatori all'interno dei locali o dell'area adibita alla manifesta-

zione o nell'immediata zona di accesso, purché riguardi solo articoli inerenti la manifestazione;  

g)  alle organizzazioni turistiche come definite dall'articolo 2 della legge provinciale 19 settembre 

2017, n. 15, limitatamente alla vendita di prodotti e materiale turistico e promozionale del ter-

ritorio, inclusi gli articoli riportanti il marchio ombrello "Alto Adige”; 

h)  alle strutture di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge provinciale 14 luglio 2015, 

n. 7, per la vendita dei beni prodotti nelle stesse; 

i)  alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 107 del regio decreto 16 

marzo 1942, n. 267, e successive modifiche; 

j)  a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere 

creativo, comprese le pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche me-

diante supporto informatico; 

k)  agli esercizi: 

1) di somministrazione di pasti e bevande di cui agli articoli 2 e 3 della legge provinciale 14 

dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, qualora, ai sensi della predetta legge pro-

vinciale e del relativo regolamento di esecuzione, vendano per asporto i propri prodotti; 

2) ricettivi a carattere alberghiero ed extralberghiero di cui agli articoli 5 e 6 della legge pro-

vinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, nonché alle attività agrituristiche 

di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, qualora, ai 

sensi delle predette leggi provinciali e relativi regolamenti di esecuzione, vendano prodotti 
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esclusivamente a favore della clientela alloggiata, inclusi gli articoli riportanti il marchio 

ombrello "Alto Adige”; 

l)  alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 

622, e successive modifiche; 

m) a imprenditrici/imprenditori agricoli o produttrici/produttori agricoli, singoli o associati, che eser-

citano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 

2001, n. 228, e successive modifiche, ferme restando le disposizioni relative alla concessione 

dei posteggi, alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante, nonché le disposizioni 

relative alla sostituzione nell'esercizio dell'attività di vendita, stabilite con regolamento di ese-

cuzione alla presente legge; 

n)  agli artigiani/alle artigiane di cui alla legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive 

modifiche, per la vendita al dettaglio e la prestazione dei propri servizi, effettuate ai sensi 

dell'articolo 11 della stessa legge provinciale;  

o)  alle imprese industriali per la vendita al dettaglio, nei locali di produzione o nei locali a questi 

adiacenti, dei beni di produzione propria nonché dei beni accessori comunque collegati fun-

zionalmente con i propri prodotti, anche se non di produzione propria, a condizione che l'atti-

vità industriale rimanga l'attività principale; 

p)  agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti 

territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informa-

tico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività; 

q)  ai musei, per la vendita di pubblicazioni e articoli strettamente legati alla propria attività istitu-

zionale così come per la vendita di articoli riportanti il marchio ombrello "Alto Adige”; 

r)  all'attività di vendita effettuata nei "mercatini delle pulci” e a quella effettuata da parte di ope-

ratori hobbisti, salvo quanto disposto all'articolo 21, comma 2, purché la vendita non riguardi 

articoli appositamente acquistati e non sia effettuata da imprese esercenti il commercio;  

s)  alle attività di vendita di stampa quotidiana e periodica non soggette alla segnalazione certifi-

cata di inizio attività di cui all'articolo 19;  

t)  alle sale cinematografiche e ai teatri, per i seguenti prodotti, qualora venduti esclusivamente 

agli spettatori e, per i prodotti di cui al punto 3), purché in possesso dei requisiti professionali 

di cui all'articolo 9: 

1) stampe, libri e altre pubblicazioni, audiovisivi compresi, concernenti opere cinematografi-

che o teatrali; 

2) articoli di vestiario, giocattoli e altri oggetti promozionali strettamente attinenti allo spetta-

colo rappresentato o al film proiettato, o a un film o una rappresentazione teatrale recenti 

o in programma; 

3) bevande e dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, frutta secca, cereali soffiati 

e prodotti simili, caramelle, cioccolatini e similari confezionati; 

u)  alle palestre e ai centri fitness in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 9, per la 

vendita, esclusivamente a favore dei soci, di integratori alimentari e prodotti alimentari per 

sportivi, purché confezionati, sempre che siano rispettate le specifiche disposizioni in materia 

igienico-sanitaria; 

v)  alle piscine per la vendita, esclusivamente a favore della propria clientela, di costumi da ba-

gno, cuffie, creme solari e altri articoli per il bagno;  

w)  alle giardiniere, per la vendita dei propri prodotti e servizi nonché di prodotti accessori stretta-

mente attinenti e funzionali all'attività esercitata. 

 

Gibt es Wortmeldungen zu Artikel 6? Keine. Dann stimmen wir darüber ab: 19 Ja-Stimmen und 

13 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 7 

Warenbereiche 

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

ausgeübt werden. 

---------- 



 

94 

Art. 7 

Settori merceologici di attività 

1. L'attività commerciale all'ingrosso e al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori 

merceologici alimentare e non alimentare. 

 

Wer wünscht das Wort zu Artikel 7? Niemand. Dann kommen wir zur Abstimmung: mit 24 Ja-Stimmen 

und 7 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

2. ABSCHNITT 

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE HANDELSTÄTIGKEIT 

Art. 8 

Voraussetzung der Zuverlässigkeit 

1. Wer die Handelstätigkeiten laut Artikel 1 aufnehmen und ausüben will, muss die Voraussetzung 

der Zuverlässigkeit haben, das heißt folgende Bedingungen erfüllen: 

a)  nicht zum Gewohnheitsverbrecher, gewerbsmäßigen Verbrecher oder Hangverbrecher erklärt 

worden zu sein, es sei denn, es wurde die Wiedereinsetzung in die früheren Rechte gewährt, 

b)  nicht wegen eines nicht fahrlässigen Verbrechens, für das eine Mindestfreiheitsstrafe von drei 

Jahren vorgesehen ist, rechtskräftig verurteilt worden zu sein oder, bei Verurteilung, keine 

höhere Strafe als die gesetzliche Mindeststrafe erhalten haben, 

c)  nicht wegen eines der Verbrechen laut zweitem Buch VIII. Titel II. Kapitel des Strafgesetz-

buchs oder wegen Hehlerei, Geldwäscherei, betrügerischer Zahlungsunfähigkeit, betrügeri-

schen Bankrotts, Wucherei, Raubes, Gewaltverbrechen gegen Personen oder Erpressung 

rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden zu sein, 

d)  nicht wegen einer strafbaren Handlung gegen die Hygiene und die öffentliche Gesundheit, 

einschließlich der Verbrechen laut zweitem Buch VI. Titel II. Kapitel des Strafgesetzbuchs, 

rechtskräftig verurteilt worden zu sein, 

e)  nicht in den fünf Jahren vor Tätigkeitsbeginn zweimal oder öfter wegen betrügerischer Hand-

lungen bei der Zubereitung oder beim Handel mit Lebensmitteln, die von Sondergesetzen vor-

gesehen sind, rechtskräftig verurteilt worden zu sein,  

f)  nicht einer der Maßnahmen laut gesetzesvertretendem Dekret vom 6. September 2011, Nr. 

159, in geltender Fassung, oder einer Sicherungsmaßnahme zu unterliegen,  

g)  nicht von Verboten, Verfall oder Aussetzung laut Artikel 67 des gesetzesvertretenden Dekrets 

vom 6. September 2011, Nr. 159, in geltender Fassung, betroffen zu sein. 

2. Das Verbot der Ausübung der Handelstätigkeit gemäß Absatz 1 Buchstaben b), c), d), e) und f) 

gilt für die Dauer von fünf Jahren ab dem Tag der Strafverbüßung. Bei Erlöschen der Strafe auf 

andere Weise läuft die Frist von fünf Jahren ab dem Tag, an dem das Urteil rechtskräftig wird, 

sofern nicht die Wiedereinsetzung in die früheren Rechte erlangt wurde. 

3. Das Verbot der Ausübung der Handelstätigkeit wird nicht angewandt, wenn mit rechtskräftigem 

Urteil die bedingte Strafaussetzung gewährt worden ist, sofern nicht entsprechende Umstände 

eintreten, die sich auf den Widerruf der Aussetzung auswirken. 

4. Im Falle von Gesellschaften, Verbänden oder kollektiven Einrichtungen muss die Vorausset-

zung der Zuverlässigkeit laut Absatz 1 vom gesetzlichen Vertreter/von der gesetzlichen Vertrete-

rin, von der geschäftsführenden Person sowie von allen Subjekten laut Artikel 85 Absatz 2 des 

gesetzesvertretenden Dekrets vom 6. September 2011, Nr. 159, in geltender Fassung, erfüllt 

sein. Im Falle eines Einzelunternehmens muss die Voraussetzung laut den Absätzen 1 und 2 

vom Inhaber/von der Inhaberin und von der eventuell anderen geschäftsführenden Person nach-

gewiesen werden. 

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

nur die Voraussetzung der Zuverlässigkeit im Sinne dieses Artikels haben. Diese Voraussetzung 

wird bei der Eintragung ins Handelsregister bei der gebietsmäßig zuständigen Handelskammer 

überprüft. 

---------- 
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CAPO II 

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI 

Art. 8 

Requisiti di onorabilità 

1. L'accesso alle attività commerciali di cui all'articolo 1 e il relativo esercizio sono consentiti 

esclusivamente a quanti siano in possesso dei requisiti di onorabilità, ossia a coloro che rispet-

tano le seguenti condizioni:  

a)  non sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano 

ottenuto la riabilitazione; 

b)  non hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, 

per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che non 

sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 

c)  non hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per 

uno dei delitti di cui al Libro secondo, Titolo VIII, Capo II del Codice Penale, ovvero per ricet-

tazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro 

la persona commessi con violenza, estorsione; 

d)  non hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene 

e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al Libro secondo, Titolo VI, Capo II del Codice 

Penale; 

e)  non hanno riportato, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, due o più 

condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti di frode nella preparazione e nel com-

mercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 

f)  non sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159, e successive modifiche, ovvero a misure di sicurezza; 

g)  non sono incorsi in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 

67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche. 

2. Il divieto di esercizio dell'attività ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) permane per la 

durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si 

sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato 

della sentenza, salvo riabilitazione. 

3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia 

stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze 

idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 

4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di onorabilità di cui al comma 

1 devono essere posseduti dal/dalla legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività 

commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, e successive modifiche. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai 

commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'atti-

vità commerciale. 

5. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso 

quello relativo ai prodotti alimentari, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di 

onorabilità di cui al presente articolo. La verifica degli stessi è effettuata al momento dell'iscrizione 

al registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente. 

 

Es ist Änderungsantrag Nr. 1 vom Abgeordneten Nicolini eingebracht worden, der wie folgt lautet: 

"Artikel 8 Absatz 4: Die Wörter "sowie von allen Subjekten laut Artikel 85 Absatz 2 des gesetzesvertretenden 

Dekrets vom 6. September 2011, Nr. 159" werden durch die Wörter "sowie von allen Subjekten laut Artikel 85 

Absatz 2 und 3 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 6. September 2011, Nr. 159" ersetzt." 

"Articolo 8, comma 4: Le parole "e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85, comma 2, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159” sono sostituite dalle parole "e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85, 

commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159”." 

Abgeordneter Nicolini, Sie haben das Wort für die Erläuterung.  

 



 

96 

NICOLINI (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ho pensato di portare 

questo emendamento per l'allarmismo che c'è stato sull'antimafia, sulle presunte infiltrazioni che stanno arri-

vando anche qui nella nostra provincia, quindi ho pensato praticamente di estendere il certificato antimafia 

non solo al titolare del negozio, ma anche ai familiari conviventi. Questo perché il mafioso o lo 'ndranghetista 

facilmente se deve aprire un'attività commerciale la intesta a un figlio, alla moglie o convivente, comunque non 

a se stesso ovviamente, così salta questo controllo. 

 

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

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Kollege Nicolini, Sie beziehen sich auf Absatz 3 des Arti-

kels 85 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 159 von 2011. Das würde die Antimafiainformation, die für 

bestimmte Verträge für die Gewährung von Beiträgen vorgeschrieben ist, auf alle vorsehen. Für die Handel-

stätigkeit ist aber tatsächlich – und das sehen und würden wir bestätigen – nur die Antimafiamitteilung des 

Inhabers notwendig, das nicht auf alle Familienmitglieder auszudehnen ist. Also die Antimafiainformation wür-

den wir nicht auf alle Familienmitglieder ausdehnen. Für die Handelstätigkeit ist Absatz 4 im Prinzip ausrei-

chend und das würde dann für den Inhaber gelten. Deswegen würden wir dem nicht entsprechen.  

 

PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 1: mit 9 Ja-Stimmen, 

19 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Wer wünscht das Wort zu Artikel 8? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 18 Ja-Stimmen und 

14 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 9 

Berufliche Voraussetzungen 

1. Wer im Warenbereich Lebensmittel für den menschlichen Verzehr eine Einzelhandelstätigkeit 

in beliebiger Form aufnehmen und ausüben will, muss eine der folgenden beruflichen Vorausset-

zungen erfüllen: 

a)  erfolgreich abgeschlossener Besuch eines Berufslehrgangs für die Zubereitung oder für die 

Verabreichung von Lebensmitteln, der von der Autonomen Provinz Bozen, von der Autono-

men Provinz Trient oder von einer anderen Region Italiens eingerichtet oder anerkannt ist,  

b)  mindestens zwei Jahre lang in den letzten fünf Jahren, auch mit Unterbrechungen, in Betrie-

ben des Lebensmittelsektors oder des Sektors der Verabreichung von Speisen und Getränken 

als Betriebsinhaber, als qualifizierter Angestellter im Verkauf, in der Verwaltung oder in der 

Zubereitung von Lebensmitteln, als mitarbeitender Gesellschafter oder in gleichwertigen Po-

sitionen oder, im Falle eines Ehepartners, Verwandten oder Verschwägerten des Betriebsin-

habers bis zum dritten Grad, als mitarbeitendes Familienmitglied tätig gewesen sein; als Nach-

weis dafür ist die entsprechende Eintragung bei der Gesamtstaatlichen Anstalt für Soziale 

Vorsorge (NISF) vorzulegen, 

c)  Besitz des Diploms einer Oberschule oder eines auch dreijährigen Laureatslehrgangs   oder 

einer anderen mindestens dreijährigen Schule mit Berufsausbildung, sofern im Lehrgang Un-

terrichtsfächer betreffend den Verkauf, die Zubereitung oder die Verabreichung von Lebens-

mitteln vorgesehen sind. 

2. Als berufliche Voraussetzung gemäß Absatz 1 gilt auch die bis zum Inkrafttreten des Geset-

zesdekrets vom 4. Juli 2006, Nr. 223, mit Gesetz vom 4. August 2006, Nr. 248, abgeändert und 

zum Gesetz erhoben, erlangte Eintragung in das Berufsverzeichnis der Handelstreibenden (REC) 

laut Gesetz vom 11. Juni 1971, Nr. 426, welches mittlerweile durch Artikel 26 des gesetzesver-

tretenden Dekrets vom 31. März 1998, Nr. 114, mit der dort angegebenen Wirksamkeit aufgeho-

ben wurde, sofern diese Eintragung wegen Fehlens der subjektiven Voraussetzungen nicht ge-

strichen wurde. Die Eintragung in das Berufsverzeichnis muss sich auf eine Warenliste des Le-

bensmittelbereichs, auf die Tätigkeit der Verabreichung von Speisen und Getränken oder auf die 

Sondersektion der Tourismusunternehmen beziehen. Als berufliche Voraussetzung gilt außer-

dem die bestandene Eignungsprüfung oder der erfolgreich abgeschlossene Besuch eines Befä-

higungslehrgangs für die Eintragung in das Berufsverzeichnis der Handelstreibenden, auch ohne 

nachfolgende Eintragung in dieses Verzeichnis.  
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3. Sei es für Einzelunternehmen wie auch für Gesellschaften, Vereinigungen und kollektive Ein-

richtungen müssen die beruflichen Voraussetzungen laut den Absätzen 1 und 2 vom Inhaber/von 

der Inhaberin oder vom gesetzlichen Vertreter/von der gesetzlichen Vertreterin oder, alternativ 

dazu, von der eventuell anderen geschäftsführenden Person nachgewiesen werden.  

4. Handelt es sich um Bürger/Bürgerinnen der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union wird das 

Vorhandensein der Voraussetzungen gemäß Dekret des Landeshauptmanns vom 18. Juli 2007, 

Nr. 41 und des gesetzesvertretenden Dekrets vom 28. Jänner 2016, Nr. 15, überprüft. Handelt 

es sich hingegen um Bürger/Bürgerinnen von Nicht-EU-Staaten, wird das Vorhandensein der be-

ruflichen Voraussetzungen auf der Grundlage der einschlägigen internationalen und nationalen 

Bestimmungen geprüft. 

5. Die Landesregierung legt innerhalb von 90 Tagen ab Inkrafttreten dieses Gesetzes die Moda-

litäten zur Organisation, die Dauer und die Lehrfächer des Berufslehrgangs laut Absatz 1 Buch-

stabe a)  fest und gewährleistet, dass geeignete Subjekte diesen Lehrgang durchführen. 

---------- 

Art. 9 

Requisiti professionali 

1. L'accesso e l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, dell'attività 

di vendita al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare è subordinata al possesso di 

uno dei seguenti requisiti professionali: 

a)  avere frequentato e concluso con esito positivo un corso professionale per il commercio, la 

preparazione o la somministrazione degli alimenti istituito o riconosciuto dalla Provincia auto-

noma di Bolzano o di Trento ovvero da altra Regione italiana; 

b)  avere svolto nell'ultimo quinquennio per almeno due anni, anche non continuativi, attività nel 

settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di tito-

lare d'azienda o di dipendente qualificato addetto alla vendita, all'amministrazione o alla pre-

parazione degli alimenti, oppure in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti 

oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità 

di coadiutore familiare; l'attività va comprovata dall'iscrizione all'I.N.P.S.; 

c)  essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, 

o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano 

previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli ali-

menti. 

2. Costituisce anche requisito professionale valido ai sensi del comma 1, l'iscrizione al Registro 

degli Esercenti il Commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, nel frattempo abro-

gata dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con la decorrenza ivi indicata, 

sempre che essa sia avvenuta prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – e a condizione che non 

ne sia stata disposta la cancellazione per perdita dei requisiti soggettivi. L'iscrizione al REC deve 

essere stata effettuata per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministra-

zione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche. Costituisce inoltre requi-

sito professionale valido il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo 

di un corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro. 

3. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i re-

quisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal/dalla titolare o dal/dalla 

rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commer-

ciale. 

4. Per i cittadini e le cittadine di Stati membri dell'Unione europea l'accertamento del possesso 

dei requisiti professionali è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 18 luglio 

2007, n. 41, e del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15. Per i cittadini e le cittadine di Stati 

non appartenenti all'Unione europea la verifica del possesso dei requisiti professionali è effettuata 

nel rispetto della vigente normativa internazionale e nazionale. 

5. La Giunta provinciale stabilisce, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le 

modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 1, 

lettera a), garantendone l'effettuazione tramite soggetti idonei. 
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Gibt es Wortmeldungen zu Artikel 9? Keine. Dann stimmen wir darüber ab: mit 19 Ja-Stimmen und 

13 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

3. ABSCHNITT 

HANDEL AUF FESTEM STANDORT 

Art. 10 

Verkauf in Betrieben mit festem Standort 

1. Der Verkauf in Einzelhandels- und/oder Großhandelsbetrieben mit festem Standort erfolgt un-

ter Beachtung dieses Gesetzes sowie der Bestimmungen in den Bereichen Hygiene und Gesund-

heit, Bauwesen, Raumordnung, Sicherheit und Zweckbestimmung der Räume. 

2. Der Verkauf von Lebensmitteln unterliegt den einschlägigen Hygiene- und Gesundheitsvor-

schriften und den Bestimmungen zur Lagerung von Lebensmitteln, insbesondere jenen der Ver-

ordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 

über Lebensmittelhygiene und der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 29. April 2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tieri-

schen Ursprungs. 

3. Die Gemeinde kann den Verkauf von alkoholischen Getränken aus triftigen Gründen vorrangi-

gen öffentlichen Interesses verbieten oder einschränken. 

---------- 

CAPO III 

COMMERCIO IN SEDE FISSA 

Art. 10 

Attività di vendita in sede fissa 

1. Negli esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso in sede fissa l'attività di vendita è eser-

citata nel rispetto della presente legge e delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, edilizia, 

urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali. 

2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni igienico-sani-

tarie e di conservazione degli alimenti previste in materia e, in particolare, di quelle di cui ai rego-

lamenti (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene 

dei prodotti alimentari e n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 

che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. 

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

comprovato interesse pubblico prevalente. 

 

Wer wünscht das Wort zu Artikel 10? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 19 Ja-Stimmen und 

13 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 11 

Großhandel 

1. Erfolgen der Groß- und der Einzelhandelsverkauf im selben Raum, wird die für den Einzelhan-

del geltende Regelung angewandt und es sind die entsprechenden Rechtsvorschriften zu beach-

ten. 

2. Um zu bestimmen, welche Berechtigungsregelung für einen Betrieb mit einer Tätigkeit laut 

Absatz 1 gilt, zählt als Verkaufsfläche die Summe der Flächen für den Einzelhandel und jener für 

den Großhandel. 

---------- 

Art. 11 

Commercio all'ingrosso 

1. L'esercizio congiunto, nello stesso locale, dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio è 

assoggettato al regime previsto per l'esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto della rela-

tiva normativa. 

2. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l'attività di cui al comma 1, la 

superficie di vendita dell'esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla 

vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all'ingrosso. 



 

99 

 

Gibt es Wortmeldungen zu Artikel 11? Keine. Dann stimmen wir darüber ab: mit 19 Ja-Stimmen und 

13 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 12 

Auf den ausschließlichen Verkauf von sperrigen Waren spezialisierte Betriebe 

1. Folgende Produkte gelten als sperrige Waren: 

a)  Fahrzeuge, einschließlich Baumaschinen, 

b)  Maschinen und Produkte für die Landwirtschaft, 

c)  Baumaterialien,  

d)  Werkzeugmaschinen, 

e)  Brennstoffe, 

f)  Möbel, 

g)  Getränke in Großhandelspackungen. 

2. Den sperrigen Waren laut Absatz 1 gleichgestellt sind Waffen und Sprengkörper.  

3. Um zu bestimmen, welche Berechtigungsregelung für den jeweiligen, auf den ausschließlichen 

Verkauf von sperrigen Waren spezialisierten Betrieb gilt, zählt die für die Waren laut den Absät-

zen 1 und 2 verwendete Fläche im Ausmaß von zwei Zehnteln als Verkaufsfläche laut Artikel 3 

Absatz 1 Buchstabe c). 

4. Die Abweichung gemäß Absatz 3 gilt auch für die Zubehörartikel zu den sperrigen Waren laut 

den Absätzen 1 und 2.  

---------- 

Art. 12 

Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti 

1. Sono considerate merci ingombranti i seguenti prodotti: 

a)  veicoli, incluse macchine edili; 

b)  macchinari e prodotti per l'agricoltura; 

c)  materiali edili; 

d)  macchine utensili; 

e)  combustibili; 

f)  mobili; 

g)  bevande in confezioni formato all'ingrosso.  

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

esplosivi. 

3. Ai fini della determinazione del regime abilitativo cui sottoporre l'esercizio, la superficie di ven-

dita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva dei prodotti di cui ai commi 1 e 2, è calcolata 

nella misura dei due decimi della superficie di vendita di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c). 

4. La deroga di cui al comma 3 si applica anche agli accessori relativi alle merci ingombranti di 

cui ai commi 1 e 2.  

 

Wer wünscht das Wort zu Artikel 12? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 19 Ja-Stimmen und 

13 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 13 

Einzelhandel in Nahversorgungsbetrieben 

1. Wer beabsichtigt, einen Nahversorgungsbetrieb zu eröffnen, dessen Sitz zu verlegen, dessen 

Verkaufsfläche in dem von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d) vorgesehenen Rahmen zu erweitern, 

den Warenbereich zu ändern oder die Verkaufsfläche zu verringern, muss der gebietsmäßig zu-

ständigen Gemeinde eine zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZMT) gemäß Artikel 21-

bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, übermitteln. 

2. Die Aussetzung und die Einstellung der Tätigkeit eines Nahversorgungsbetriebes sind an die 

gebietsmäßig zuständige Gemeinde mitzuteilen. 

3. Wenn die Aufnahme der Tätigkeit nicht gleichzeitig mit der Übermittlung der ZMT erfolgt, führt 

die Gemeinde die Kontrollen zur Feststellung, ob die vom Gesetz vorgesehenen Voraussetzun-
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gen und Bedingungen gegeben sind, gemäß Artikel 21-bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 

1993, Nr. 17, in geltender Fassung, innerhalb von 60 Tagen ab effektivem Tätigkeitsbeginn durch.  

4. In dem von Absatz 3 vorgesehenen Fall muss der Übermittler/die Übermittlerin der ZMT der 

gebietsmäßig zuständigen Gemeinde vorher das genaue Datum der effektiven Aufnahme der 

Tätigkeit mitteilen.  

5. Wenn die Tätigkeit nicht innerhalb eines Jahres ab Übermittlung der ZMT aufgenommen wird, 

verliert diese ihre Rechtswirksamkeit und muss zum Zeitpunkt der effektiven Aufnahme nochmals 

übermittelt werden. 

6. In Nahversorgungsbetrieben, die zum Verkauf von Lebensmitteln berechtigt sind, ist deren 

unmittelbarer Verzehr auf den Verkaufsflächen durch Nutzung der Betriebsausstattung erlaubt, 

es darf aber keine eigene Bedienung für die Verabreichung geben und es müssen die Hygiene- 

und Gesundheitsvorschriften eingehalten werden. 

7. Im Sinne von Absatz 6 zählen als Verkaufsfläche alle Räume und Flächen, die aus der ZMT 

laut Absatz 1 hervorgehen. 

---------- 

Art. 13 

Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato 

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita entro i limiti di cui 

all'articolo 3, comma 1, lettera d), la modifica di settore merceologico nonché la riduzione della 

superficie di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività 

(SCIA) ai sensi dell'articolo 21-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive 

modifiche, da inoltrare al Comune competente per territorio. 

2. La sospensione e la cessazione dell'attività di un esercizio di vicinato sono soggette a comu-

nicazione da inoltrare al Comune competente per territorio. 

3. In caso di avvio dell'attività non contestuale all'inoltro della SCIA, i controlli del Comune circa 

la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge, effettuati ai sensi dell'articolo 21-bis della 

legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, avvengono entro il termine di 

60 giorni dall'effettivo avvio dell'attività.  

4. Nel caso di cui al comma 3 la persona che inoltra la SCIA è tenuta a presentare, in via prelimi-

nare, al Comune competente per territorio, comunicazione della data di effettivo avvio dell'attività. 

5. Trascorso un anno dall'inoltro della SCIA senza che l'attività dell'esercizio di vicinato sia stata 

avviata, la segnalazione è considerata priva di efficacia e deve essere ripetuta al momento dell'ef-

fettivo avvio dell'attività. 

6. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo im-

mediato dei medesimi prodotti utilizzando la superficie di vendita e gli arredi dell'azienda, con 

esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in 

materia igienico-sanitaria. 

7. Ai fini di cui al comma 6, per superficie di vendita si intendono i locali e le aree individuati nella 

SCIA di cui al comma 1. 

 

Gibt es Wortmeldungen zu Artikel 13? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung: mit 23 Ja-Stimmen 

und 9 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 14 

Einzelhandel in mittleren 

Handelsbetrieben 

1. Wer beabsichtigt, in einem Wohngebiet einen mittleren Handelsbetrieb zu eröffnen, dessen 

Sitz zu verlegen, dessen Verkaufsfläche in dem von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e) vorgesehe-

nen Rahmen zu erweitern, den Warenbereich zu ändern oder dessen Verkaufsfläche zu verrin-

gern, muss der gebietsmäßig zuständigen Gemeinde eine zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbe-

ginns (ZMT) übermitteln. 

2. Wer beabsichtigt, in einer Zone außerhalb von Wohngebieten einen mittleren Handelsbetrieb 

zu eröffnen, dessen Sitz zu verlegen oder dessen Verkaufsfläche in dem von Artikel 3 Absatz 1 
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Buchstabe e) vorgesehenen Rahmen zu erweitern, muss die Genehmigung der gebietsmäßig 

zuständigen Gemeinde einholen. 

3. Wer beabsichtigt, in einer Zone laut Absatz 2 den Warenbereich eines mittleren Handelsbe-

triebes quantitativ oder qualitativ zu ändern, muss der gebietsmäßig zuständigen Gemeinde nur 

eine ZMT übermitteln, wenn die Gesamtverkaufsfläche unverändert bleibt und der Betrieb alle 

Voraussetzungen hat, die von den Rechtsvorschriften des Landes für mittlere Handelsbetriebe 

vorgesehen sind. Trifft dies nicht zu, wird bei Änderung des Warenbereichs Absatz 2 angewandt. 

4. Bei Aussetzung und bei Einstellung der Tätigkeit eines mittleren Handelsbetriebes muss, un-

abhängig von dessen Standort, der gebietsmäßig zuständigen Gemeinde eine Meldung übermit-

telt werden.  

5. Die Handelsgenehmigung wird gleichzeitig mit der entsprechenden urbanistischen Berechti-

gung zum Bau der jeweiligen Liegenschaft erteilt. 

6. Die mittleren Handelsbetriebe müssen innerhalb einer Verfallsfrist von zwei Jahren ab Erteilung 

der Genehmigung oder ab Übermittlung der ZMT ihre Tätigkeit aufnehmen. Bei nachgewiesener 

Notwendigkeit kann die Gemeinde auf begründeten Antrag der Interessenten einen einmaligen 

Aufschub gewähren; der Antrag ist vor Ablauf der Frist einzureichen. 

7. Wenn die Tätigkeit nicht innerhalb der Frist laut Absatz 6 aufgenommen wird, stellt die Ge-

meinde den Fristverfall fest, infolgedessen die ZMT ihre Rechtswirksamkeit verliert beziehungs-

weise die Genehmigung entzogen wird. 

8. Wenn die Aufnahme der Tätigkeit nicht gleichzeitig mit der Übermittlung der ZMT erfolgt, führt 

die Gemeinde die Kontrollen zur Feststellung, ob die vom Gesetz vorgesehenen Voraussetzun-

gen und Bedingungen gegeben sind, gemäß Artikel 21-bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 

1993, Nr. 17, in geltender Fassung, innerhalb von 60 Tagen ab effektivem Tätigkeitsbeginn durch.  

9. In dem von Absatz 8 vorgesehenen Fall muss der Übermittler/die Übermittlerin der ZMT der 

gebietsmäßig zuständigen Gemeinde vorher das genaue Datum der effektiven Aufnahme der 

Tätigkeit mitteilen. 

10. Setzt ein mittlerer Handelsbetrieb seine Tätigkeit für einen durchgehenden Zeitraum von mehr 

als einem Jahr aus, stellt die Gemeinde, unbeschadet der Möglichkeit des Aufschubs gemäß 

Absatz 6, den Verfall mit entsprechender Aufhebung der Rechtswirksamkeit der ZMT fest bezie-

hungsweise entzieht sie die Genehmigung. 

11. Entfallen die Voraussetzungen laut den Artikeln 8 und 9 für einen mittleren Handelsbetrieb, 

verfällt die Genehmigung beziehungsweise verliert die ZMT ihre Rechtswirksamkeit. 

---------- 

Art. 14 

Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita 

1. Nelle zone residenziali l'apertura e il trasferimento di sede di una media struttura di vendita, 

l'ampliamento della relativa superficie di vendita entro i limiti di cui all'articolo 3, comma 1, lette-

ra e), la modifica di settore merceologico nonché la riduzione della relativa superficie di vendita 

sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da inoltrare al Comune compe-

tente per territorio. 

2. Nelle zone non ricomprese nelle zone residenziali l'apertura, il trasferimento di sede nonché 

l'ampliamento della superficie di vendita entro i limiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), di 

una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente 

per territorio. 

3. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico delle medie strutture di vendita 

di cui al comma 2 è soggetta – a superficie di vendita complessiva invariata – al semplice inoltro 

della SCIA al Comune competente per territorio, sempre che l'esercizio sia in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla normativa provinciale in materia di medie strutture di vendita. In caso con-

trario, alla modifica di settore merceologico si applica il comma 2. 

4. La sospensione e la cessazione delle medie strutture di vendita ovunque ubicate sono soggette 

a comunicazione da inoltrare al Comune competente per territorio.  

5. L'autorizzazione commerciale è rilasciata contestualmente al titolo abilitativo edilizio per il re-

lativo immobile. 
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6. Le medie strutture di vendita sono attivate nel termine di decadenza di due anni dal rilascio 

dell'autorizzazione o dall'inoltro della SCIA. Il Comune ha facoltà di prorogare tale termine, per 

una sola volta, in caso di comprovata necessità e su motivata richiesta dell'interessa-

to/dell'interessata da presentarsi entro il predetto termine. 

7. In caso di mancata attivazione della struttura nel termine di cui al comma 6, il Comune prende 

atto della decadenza della SCIA, con conseguente cessazione dei suoi effetti, e ritira l'autorizza-

zione eventualmente rilasciata. 

8. In caso di avvio dell'attività non contestuale all'inoltro della SCIA, i controlli del Comune circa 

la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge, effettuati ai sensi dell'articolo 21-bis della 

legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, avvengono entro il termine di 

60 giorni dall'effettivo avvio dell'attività. 

9. Nel caso di cui al comma 8 la persona che inoltra la SCIA è tenuta a presentare, in via prelimi-

nare, al Comune competente per territorio, comunicazione della data di effettivo avvio dell'attività. 

10. In caso di sospensione dell'attività della media struttura di vendita per un periodo superiore a 

un anno continuativo, salvo proroga ai sensi del comma 6, il Comune prende atto della decadenza 

della SCIA, con conseguente cessazione dei suoi effetti, e ritira l'autorizzazione eventualmente 

rilasciata. 

11. Qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, l'autorizzazione di una media strut-

tura di vendita decade e, qualora sia stata presentata la SCIA, questa cessa di produrre effetti. 

 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landesrat Achammer, lautet wie folgt: "Artikel 14 Absatz 6: 

1. In Artikel 14 Absatz 6 zweiter Satz ist das Wort "einmaligen" gestrichen." 

"Articolo 14 comma 6: 1. Nel secondo periodo del comma 6 dell'articolo 14 le parole ", per una sola 

volta," sono soppresse." 

Landesrat Achammer, Sie haben das Wort für die Erläuterung, bitte. 

 

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

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Zum Abänderungsantrag zu Artikel 14 Absatz 6! Hier ist 

vorgesehen, dass mittlere Handelsbetriebe innerhalb von zwei Jahren nach Genehmigung oder zertifizierter 

Meldung des Tätigkeitsbeginns effektiv ihre Tätigkeit aufnehmen können. Die Gemeinde kann bei nachgewie-

sener Notwendigkeit einmalig verlängern. Das wäre also maximal vier Jahre. Es kann schon sein, dass bei 

mittleren Handelsbetrieben wirklich etwas Unvorhergesehenes in der Realisierung passiert und innerhalb der 

vier Jahre es nicht möglich ist. Es ist ja immer so, dass die Gemeinde begründet verlängern muss. Also ist es 

sowieso gegeben. Die Gemeinde muss begründet verlängern und kann eventuell über die vier Jahre hinaus-

gehen. Bei den Großhandelsbetrieben, bei denen wir die drei Jahre vorgesehen haben – da kann ich Artikel 

15 gleich vorwegnehmen –, würden wir auch über die Möglichkeit der einmaligen Verlängerung hinausgehen. 

Es kann wirklich sein, dass es etwas Unvorhergesehenes gibt, weswegen mehr als einmalige Verlängerung 

nötig wird.  

 

PRÄSIDENT: Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Änderungsantrag Nr. 1 ab: 

mit 17 Ja-Stimmen, und 14 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Wer wünscht das Wort zum so geänderten Artikel 14? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 

17 Ja-Stimmen und 14 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 15 

Einzelhandel in 

Großverteilungsbetrieben 

1. Wer beabsichtigt, einen Großverteilungsbetrieb zu eröffnen, dessen Sitz zu verlegen oder des-

sen Verkaufsfläche zu erweitern, muss die Genehmigung der gebietsmäßig zuständigen Ge-

meinde einholen und prüfen, ob die Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) besteht. 

2. Wer beabsichtigt, den Warenbereich eines Großverteilungsbetriebes quantitativ oder qualitativ 

zu ändern, muss der gebietsmäßig zuständigen Gemeinde eine ZMT übermitteln, wenn die Ge-

samtverkaufsfläche unverändert bleibt und der Betrieb alle Voraussetzungen hat, die von den 
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Rechtsvorschriften des Landes für Großverteilungsbetriebe vorgesehen sind. Trifft dies nicht zu, 

wird bei Änderung des Warenbereichs Absatz 1 angewandt. 

3. Bei Aussetzung und bei Einstellung der Tätigkeit eines Großverteilungsbetriebes muss der 

gebietsmäßig zuständigen Gemeinde eine Mitteilung übermittelt werden. 

4. Die Großverteilungsbetriebe müssen ihre Tätigkeit auf mindestens zwei Drittel der genehmig-

ten Verkaufsfläche innerhalb einer Verfallsfrist von drei Jahren ab Erteilung der Genehmigung 

aufnehmen. Bei nachgewiesener Notwendigkeit kann die Gemeinde auf begründeten Antrag der 

Interessenten einen einmaligen Aufschub gewähren; der Antrag ist vor Ablauf der Frist einzu-

reichen. 

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

nehmigung. 

6. Die Frist für die Aufnahme der Tätigkeit laut Absatz 4 wird ausgesetzt, wenn bezüglich des 

Großverteilungsbetriebes ein Streitverfahren eingeleitet wird oder wenn andere objektive Gründe 

eintreten, für die der Inhaber/die Inhaberin der Genehmigung nicht verantwortlich ist. 

7. Setzt ein Großverteilungsbetrieb seine Tätigkeit für einen durchgehenden Zeitraum von mehr 

als zwei Jahren aus, entzieht die Gemeinde die Genehmigung, sofern nicht wegen nachgewie-

sener Notwendigkeit auf begründeten Antrag hin ein Aufschub gewährt wird. 

8. Die Handelsgenehmigung wird gleichzeitig mit der entsprechenden urbanistischen Berechti-

gung zum Bau der jeweiligen Liegenschaft erteilt. 

9. Anträge auf Erteilung einer Handelsgenehmigung zur Ausübung der Tätigkeit außerhalb von 

Wohngebieten werden von einer Dienststellenkonferenz geprüft, die von der Behörde einberufen 

wird, welche für den Erlass der endgültigen Maßnahme zuständig ist.  

---------- 

Art. 15 

Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita 

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di una grande 

struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per terri-

torio e alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA). 

2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico delle grandi strutture di vendita 

è soggetta – a superficie di vendita complessiva invariata – a segnalazione certificata di inizio 

attività (SCIA) da inoltrare al Comune competente per territorio, sempre che l'esercizio sia in 

possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa provinciale in materia di grandi strutture di 

vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica il comma 1. 

3. La sospensione e la cessazione delle grandi strutture di vendita sono soggette a comunica-

zione da inoltrare al Comune competente per territorio. 

4. Le grandi strutture di vendita sono attivate per almeno due terzi della superficie di vendita 

autorizzata nel termine di decadenza di tre anni dal rilascio dell'autorizzazione. Il Comune ha 

facoltà di prorogare il termine, per una sola volta, in caso di comprovata necessità e su motivata 

richiesta dell'interessato/dell'interessata, da presentarsi entro la scadenza del termine di attiva-

zione. 

5. La mancata attivazione della struttura ai sensi del comma 4, comporta la decadenza dall'auto-

rizzazione rilasciata. 

6. Il termine di attivazione di cui al comma 4 è sospeso in caso di apertura di un contenzioso 

relativo alla grande struttura di vendita o per altre ragioni oggettive non imputabili al/alla titolare 

dell'autorizzazione. 

7. In caso di sospensione dell'attività della grande struttura di vendita per un periodo superiore a 

due anni continuativi il Comune ritira l'autorizzazione, salvo concedere una proroga in caso di 

comprovata necessità e a seguito di motivata istanza.  

8. L'autorizzazione commerciale è rilasciata contestualmente al titolo abilitativo edilizio per il re-

lativo immobile. 

9. Al di fuori delle zone residenziali il rilascio dell'autorizzazione commerciale è subordinato all'e-

same della relativa domanda da parte di una conferenza dei servizi indetta dall'amministrazione 

competente all'adozione del provvedimento finale.  
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Dazu liegen folgende Änderungsanträge vor:  

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landesrat Achammer: "Artikel 15 Absatz 1: 1. In Artikel 15 

Absatz 1 werden nach dem Wort "(UVP)" die Wörter "gemäß Landesgesetz vom 13. Oktober 2017, Nr. 17, in 

geltender Fassung," eingefügt." 

"Articolo 15 comma 1: "1. Al comma 1 dell'articolo 15 dopo la parola: "(VIA)" sono inserite le parole: "ai 

sensi della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche"."  

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von Landesrat Achammer: "Artikel 15 Absatz 4: 1. In Artikel 15 

Absatz 4 zweiter Satz ist das Wort "einmaligen" gestrichen." 

"Articolo 15 comma 4: 1. Nel secondo periodo del comma 4 dell'articolo 15 le parole ", per una sola 

volta," sono soppresse." 

Änderungsantrag Nr. 3, eingebracht von Landesrat Achammer: "Artikel 15 Absatz 9: 1. Artikel 15 

Absatz 9 wird gestrichen." 

"Articolo 15 comma 9: 1. Il comma 9 dell'articolo 15 è soppresso." 

Landesrat Achammer, Sie haben das Wort für die Erläuterung Ihrer Änderungsanträge.  

 

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

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Der Abänderungsantrag Nr. 1 zu Artikel 15 zu Absatz 1 

sieht einen Rechtsbezug vor. Also hier hat der Rechtsbezug gefehlt, wo es um die UVP geht. Der wird damit 

hergestellt.  

Abänderungsantrag Nr. 2 sieht dasselbe Prinzip, wie vorher ausgeführt, auch für Großverteilungsbe-

triebe vor. Dort gelten drei Jahre Aufnahme der Tätigkeit ab Genehmigung. Hiermit könnte dann auf Begrün-

dung mehr als einmal verlängert werden.  

Artikel 15 Absatz 9 soll gestrichen werden, weil das Genehmigungsverfahren für Großhandelsbetriebe 

außerhalb von Wohngebieten auch vom Raumordnungsgesetz effektiv vorgesehen ist – siehe Artikel 4 – und 

deswegen genauer in der Durchführungsverordnung beschreiben wird. Damit hier nicht eine Dopplung vor-

kommt, kann man hier effektiv auf diesen Bezug verzichten.  

 

PRÄSIDENT: Gibt es noch Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über Änderungsantrag Nr. 1 ab: 

mit 19 Ja-Stimmen und 12 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Wir stimmen nun über Änderungsantrag Nr. 2 ab: mit 16 Ja-Stimmen und 14 Stimmenthaltungen ge-

nehmigt. 

Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 3 ab: mit 17 Ja-Stimmen und 13 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Wer wünscht das Wort zum so geänderten Artikel 15? mit 16 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 

13 Stimmenthaltungen genehmigt. 

 

Art. 16 

Einkaufszentren 

1. Wer beabsichtigt, ein Einkaufszentrum zu eröffnen, dessen Sitz zu verlegen oder dessen Ver-

kaufsfläche zu erweitern, muss die Genehmigung der gebietsmäßig zuständigen Gemeinde ein-

holen und prüfen, ob die Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) gemäß Landesgesetz 

vom 13. Oktober 2017, Nr. 17, in geltender Fassung, besteht. Die Genehmigung berechtigt zur 

gesamten Realisierung des Einkaufszentrums und bestimmt die Verkaufsfläche, unterteilt nach 

Warenbereichen.  

2. Wer beabsichtigt, den Warenbereich eines Einkaufszentrums quantitativ oder qualitativ zu än-

dern, muss der gebietsmäßig zuständigen Gemeinde eine ZMT übermitteln, wenn die Gesamt-

verkaufsfläche unverändert bleibt und der Betrieb alle Voraussetzungen hat, die von den Rechts-

vorschriften des Landes für mittlere Handelsbetriebe oder Großverteilungsbetriebe vorgesehen 

sind. Trifft dies nicht zu, wird bei Änderung des Warenbereichs Absatz 1 angewandt. 

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

einzelnen Handelstreibenden, auch durch eine Vertretung derselben, eingebracht werden. 

4. Für die einzelnen Handelsbetriebe innerhalb des Einkaufszentrums muss eine ZMT im Sinne 

von Artikel 13 eingereicht werden. 

5. Anträge auf Erteilung einer Handelsgenehmigung zur Ausübung der Tätigkeit außerhalb von 

Wohngebieten werden von einer Dienststellenkonferenz laut Artikel 18 des Landesgesetzes vom 
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22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, geprüft, die von der Behörde einberufen wird, 

welche für den Erlass der endgültigen Maßnahme zuständig ist. 

6. Wird die Aufteilung der Verkaufsfläche unter den Betrieben innerhalb des Einkaufszentrums 

geändert, muss der Gemeinde eine Mitteilung übermittelt werden, wenn die Gesamtverkaufsflä-

che des Einkaufszentrums und der Umfang der einzelnen Warenbereiche unverändert bleiben. 

---------- 

Art. 16 

Centri commerciali 

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di un centro com-

merciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio e alla 

verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge pro-

vinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche. L'autorizzazione abilita alla realizzazione 

complessiva del centro e ne stabilisce la superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici. 

2. La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di un centro commerciale è sog-

getta – a superficie di vendita complessiva invariata – a segnalazione certificata di inizio attività 

(SCIA)  da inoltrare al Comune competente per territorio, sempre che la struttura sia in pos-

sesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa provinciale in materia di medie o grandi strutture 

di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica il comma 1. 

3. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere presentata da un unico promotore 

o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi. 

4. I singoli esercizi commerciali presenti all'interno del centro commerciale sono soggetti a SCIA 

ai sensi dell'articolo 13. 

5. Al di fuori delle zone residenziali il rilascio dell'autorizzazione commerciale è subordinato all'e-

same della relativa domanda da parte di una conferenza dei servizi di cui all'articolo 18 della 

legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, indetta dall'Amministrazione 

competente all'adozione del provvedimento finale.  

6. Le modifiche alla ripartizione della superficie di vendita fra gli esercizi presenti all'interno del 

centro commerciale sono soggette a comunicazione al Comune, purché la superficie di vendita 

complessiva del centro commerciale e la parte destinata a ciascun settore merceologico riman-

gano invariate. 

 

Es liegen folgende Änderungsanträge vor: 

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von eingebracht von den Abgeordneten Unterholzner, Köllen-

sperger, Faistnauer, Franz Ploner, Alex Ploner und Rieder: "Artikel 16 Absatz 1: Der Absatz erhält folgende 

Fassung: 1. Wer beabsichtigt, ein Einkaufszentrum zu eröffnen, dessen Sitz zu verlegen oder dessen Ver-

kaufsfläche zu erweitern, muss die im allgemeinen Interesse begründete Genehmigung der gebietsmäßig zu-

ständigen Gemeinde und der Landesregierung einholen und prüfen, ob die Pflicht zur Umweltverträglichkeits-

prüfung (UVP) gemäß Landesgesetz vom 13. Oktober 2017, Nr. 17, in geltender Fassung, besteht. Die Ge-

nehmigung berechtigt zur gesamten Realisierung des Einkaufszentrums und bestimmt die Verkaufsfläche, 

unterteilt nach Warenbereichen." 

"Articolo 16, comma 1: Il comma è così sostituito: 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento 

della superficie di vendita di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione motivata da ragioni di 

interesse generale rilasciata dal Comune competente per territorio e dalla Giunta provinciale e alla verifica di 

assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge provinciale 13 ottobre 2017, 

n. 17, e successive modifiche. L'autorizzazione abilita alla realizzazione complessiva del centro e ne stabilisce 

la superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici." 

Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von Landesrat Achammer: "Artikel 16 Absatz 1: 1. In Artikel 16 

Absatz 1 zweiter Satz sind die Wörter ", unterteilt nach Warenbereichen" gestrichen." 

"Articolo 16, comma 1: 1. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 16 le parole ", suddivisa tra 

settori merceologici" sono soppresse."  

Änderungsantrag Nr. 3, eingebracht von Landesrat Achammer: "Artikel 16 Absatz 5: 1. Artikel 16 Ab-

satz 5 erhält folgende Fassung: 5. Die Einkaufszentren müssen ihre Tätigkeit auf mindestens zwei Drittel der 

genehmigten Verkaufsfläche innerhalb einer Verfallsfrist von drei Jahren ab Erteilung der Genehmigung auf-
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nehmen. Bei nachgewiesener Notwendigkeit kann die Gemeinde auf begründeten Antrag der Interessenten 

einen Aufschub gewähren; der Antrag ist vor Ablauf der Frist einzureichen." 

"Articolo 16 comma 5: 1. Il comma 5 dell'articolo 16 è così sostiuito: 5. I centri commerciali sono attivati 

per almeno due terzi della superficie di vendita autorizzata nel termine di decadenza di tre anni dal rilascio 

dell'autorizzazione. Il Comune ha facoltà di prorogare il termine in caso di comprovata necessità e su motivata 

richiesta dell'interessato/dell'interessata, da presentarsi entro la scadenza del termine di attivazione." 

Änderungsantrag Nr. 4, eingebracht von Landesrat Achammer: "Artikel 16 Absatz 5-bis: Nach Artikel 

16 Absatz 5 ist folgender Absatz 5-bis eingefügt: 5-bis. Wenn die Tätigkeit innerhalb der Frist laut Absatz 5 

nicht aufgenommen wird, verfällt die Genehmigung." 

"Articolo 16 comma 5-bis: Dopo il comma 5 dell'articolo 16 è inserito il seguente comma 5-bis: 5-bis. La 

mancata attivazione del centro commerciale ai sensi del comma 5 comporta la decadenza dall'autorizzazione 

rilasciata." 

Änderungsantrag Nr. 5, eingebracht von Landesrat Achammer: "Artikel 16 Absatz 5-ter: Nach Artikel 

16 Absatz 5-bis ist folgender Absatz 5ter eingefügt: 5-ter. Die Frist für die Aufnahme der Tätigkeit laut Absatz 

5 wird ausgesetzt, wenn bezüglich des Einkaufszentrums ein Streitverfahren eingeleitet wird oder wenn an-

dere objektive Gründe eintreten, für die der Inhaber/die Inhaberin der Genehmigung nicht verantwortlich ist." 

"Articolo 16 comma 5-ter: Dopo il comma 5-bis dell'articolo 16 è inserito il seguente comma 5-ter: 5-ter. 

Il termine di attivazione di cui al comma 5 è sospeso in caso di apertura di un contenzioso relativo al centro 

commerciale o per altre ragioni oggettive non imputabili al/alla titolare dell'autorizzazione." 

Abgeordneter Unterholzner, Sie haben das Wort für die Erläuterung Ihres Änderungsantrages, bitte.  

 

UNTERHOLZNER (Team K): Danke, Herr Präsident! Beim Artikel 16 Absatz 1 sollte man unserer Mei-

nung nach hinzufügen, dass im allgemeinen Interesse begründete Genehmigungen einzuholen sind, so wie 

wir es schon im Gesetzgebungsausschuss besprochen haben. Indem man zusätzlich von der Landesregie-

rung eine Genehmigung verlangt, können wir vorbeugen, dass dieser Wildwuchs von den großen Einkaufs-

zentren entsteht, um die kleinen Betriebe zu unterstützen. Das ist eigentlich der Hintergrund dieses Artikels.  

 

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

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Ich komme zu meinen vier Abänderungsanträgen. Im 

ersten Abänderungsantrag meinerseits zu Artikel 16 Absatz 1 sehen wir vor, die Wörter "unterteilt nach Wa-

renbereichen" zu streichen und auf die Durchführungsverordnung zu verschieben. Wir sind der Meinung, dass 

das hier mehr Flexibilität lässt. In Artikel 16 Absatz 1 heißt es ja: "Die Genehmigung berechtigt zur gesamten 

Realisierung des Einkaufszentrums und bestimmt die Verkaufsfläche, unterteilt nach Warenbereichen." Jetzt 

muss man das vielleicht nicht unbedingt im Gesetz vorsehen, dass die Warenbereiche vorgesehen werden, 

sondern kann dies auch in der Durchführungsverordnung vorsehen. Das wäre eine Vereinfachung. 

Abänderungsantrag Nr. 3 betrifft das, was wir auch bei den Großverteilungsbetrieben im Gesetz haben. 

Ich denke, es ist auch richtig so, dass hier eine Einschränkung oder Verschärfung vorgenommen wird, dass 

die Einkaufszentren ihre Tätigkeit auf mindestens zwei Drittel der genehmigten Verkaufsfläche innerhalb einer 

Verfallsfrist von drei Jahren ab Erteilung der Genehmigung aufnehmen müssen. Das haben wir vorher auch 

schon zu finden gehabt. Ich denke, das ist richtig so, nicht, dass wir es bei den anderen vorsehen und bei den 

Einkaufszentren unterlassen. Hier sehen wir vor, dass es auf zwei Drittel innerhalb von drei Jahren aufgenom-

men werden muss. Bei nachgewiesener Notwendigkeit kann die Gemeinde eventuell einen Aufschub gewäh-

ren. Ansonsten – das sieht dann Abänderungsantrag Nr. 4 vor - würde die Frist für die Genehmigung - wenn 

es nicht aufgenommen wird - effektiv verfallen. Soviel zu Abänderungsantrag Nr. 4.  

Abänderungsantrag Nr. 5 beinhaltet eine rechtliche Notwendigkeit. Wir müssen diese vorsehen. Wenn 

es eine Rechtsstreitigkeit gibt, dann ist diese Frist - das ist eine Verpflichtung, da haben wir keinen Spielraum 

- für die Aufnahme der Tätigkeit ausgesetzt, bevor sich die Instanzen vor Gericht über mehrere Jahre hinzie-

hen. Bevor das nicht geklärt ist, wird es für diesen Zeitraum ausgesetzt. Das ist auch rechtlich nicht anders 

möglich. Das muss ich so betonen.  

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Der Änderungsantrag Nr. 3, der den Absatz 5 ersetzt, ist schon sub-

stanziell, denn die originale Form - da ging es ja um die Dienststellenkonferenz - hieß: "Anträge auf Erteilung 

einer Handelsgenehmigung zur Ausübung der Tätigkeit außerhalb von Wohngebieten werden von einer 

Dienststellenkonferenz laut Artikel 18 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fas-



 

107 

sung, geprüft …". Wir hatten ja im Gesetzgebungsausschuss darüber diskutiert. Ich hatte auch gefragt, wenn 

das eine Ad-Hoc-Dienststellenkonferenz ist, wer da drinnen sitzen wird. Die Antwort war, dass es mit einer 

Durchführungsverordnung festgelegt wird. Jetzt wird das hier ersetzt und mit dem neuen Absatz 5 überschrie-

ben mit der Verfallsfrist von drei Jahren. Die Frage ist: Wird jetzt auch die Notwendigkeit einer Dienststellen-

konferenz gestrichen? Ist das so gewollt oder bleibt uns diese Dienststellenkonferenz erhalten? Das ist schon 

eine ziemlich entscheidende Frage.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Es wäre schon interessant zu wissen, was die Landesregierung 

gerade zu diesem Änderungsantrag sagt. Es geht hier um eine substanzielle Erweiterung dieses Artikels, das 

heißt, dass zum einen für die Genehmigung eines Einkaufszentrums eine Begründung im allgemeinen Inte-

resse abgegeben werden muss und zum anderen zusätzlich nicht nur die Genehmigung der Gemeinde, son-

dern auch die der Landesregierung eingeholt werden muss. Wir würden diesen Antrag unterstützen. Mich 

würde aber interessieren, was die Landesregierung dazu sagt. Bevor ich mich hier ins Zeug lege und meine 

rhetorischen Künste in die Waagschale werfe, um die Kollegen zu überzeugen, würde ich gerne wissen, ob 

das überhaupt einen Sinn macht bzw. ob das gesetzlich überhaupt möglich ist, diese Genehmigung beispiels-

weise auch an die Zustimmung der Landesregierung zu binden. Mir persönlich erscheint dieser Vorschlag 

sinnvoll, weil ich feststelle, dass diese Einkaufszentren gerade in Bozen in den letzten Jahren recht freizügig 

gehandhabt wurden. Ich glaube, dass hier mit einer Einverständniserklärung einerseits der Landesregierung 

und andererseits auch mit der Begründung im öffentlichen Interesse vielleicht nicht so freizügig umgegangen 

wäre. Wir sehen ähnliche Entwicklungen. Wir haben heute gehört, wie gut Südtirol dasteht, die Handelszentren 

nicht auf die grüne Wiese hinaus zu verlagern. Das ist über viele Jahre gut gegangen, aber ob das jetzt die 

grüne Wiese oder die graue Betonwüste der Industriezone in Bozen ist, macht jetzt für mich nicht so den 

großen Unterschied. Das ist für mich immer raus aus dem Zentrum von Bozen. Wir haben ähnliche Dinge 

inzwischen auch im Burggrafenamt, wo sich in Algund im Grunde genommen eine Art Einkaufszentrum gebil-

det hat. Das sind Einkaufszentren – das müssen wir auch offen sagen –, die von der Bevölkerung genutzt 

werden. Es ist nicht so, dass die Bevölkerung diese Dinge strikt ablehnt und dort nicht einkaufen geht. Aber 

hier ist schon manchmal die Frage vonseiten der Politik zu stellen, ob es hier nicht auch ein Reglement braucht, 

damit die Zentren nicht das Nachsehen haben. Deswegen würde mir dieser Abänderungsantrag sinnvoll er-

scheinen. Nur würde ich gerne wissen, was die Landesregierung dazu sagt.  

 

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

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Vielleicht darf ich zuerst auf die Frage von Kollegen Köl-

lensperger antworten und dann komme ich auf den Abänderungsantrag von Kollegen Unterholzner zurück. 

Ich danke jetzt wirklich für die Nachfrage. Das hat uns ermöglicht, das noch einmal zu überprüfen. Meine 

Mitarbeiter bestätigen mir, dass - wie wir vorher bei den Großverteilungsbetrieben diese Streichung vorge-

nommen haben - auch die Dienststellenkonferenz für die Einkaufszentren effektiv im Raumordnungsgesetz 

vorgesehen ist. Hier entsteht also keine Gesetzeslücke entsteht. Wir werden es dann in der Durchführungs-

verordnung zur Genehmigung nochmal entsprechend vorsehen. Das können wir effektiv streichen, ohne dass 

eine Lücke entsteht. Danke aber für den Hinweis, damit das noch einmal überprüft werden konnte.  

Zu Abänderungsantrag Nr. 1: Da bleiben zwei Zweifel auch nach der Gesetzgebungskommission. Wir 

müssen uns die Frage stellen: Was ist das allgemeine Interesse? Ist es das öffentliche Interesse? Aber wie 

kann ein öffentliches Interesse bei einem Einkaufszentrum beschrieben werden? Ein öffentliches Interesse ist 

schwer feststellbar. Es gibt ein privatwirtschaftliches Interesse, aber was ist das öffentliche Interesse? Es ist 

wirklich schwer, diesen Begriff "allgemein", wenn es heißt "im allgemeinen Interesse", überhaupt rechtlich 

umzusetzen. Wie ist der zu begründen? Es ist wirklich nicht ganz einfach. Das ist der erste Problempunkt. Der 

zweite ist: Wir sehen hier vor, dass zwei Instanzen genehmigen. Es ist schwierig zu sagen, dass die Gemeinde 

und die Landesregierung genehmigen. Wer genehmigt hier? Genehmigen sie hier gemeinsam, reicht es aus, 

wenn eine von beiden genehmigt, oder braucht es zwei Genehmigungen? Normalerweise sehen wir die Ge-

nehmigung über eine Instanz mit Gutachten vor, aber dass zwei Instanzen miteinander genehmigen, ist ei-

gentlich schon schwierig.  

 

 

 



 

108 

PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung über Änderungsantrag Nr. 1: mit 10 Ja-Stimmen, 18 Nein-

Stimmen und 5 Stimmenthaltungen abgelehnt. 

Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 2 ab: mit 19 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 12 Stimmenthal-

tungen genehmigt 

Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 3 ab: mit 19 Ja-Stimmen und 14 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 4 ab: mit 19 Ja-Stimmen und 14 Stimmenthaltungen genehmigt. 

Wir stimmen schließlich über Änderungsantrag Nr. 5 ab: mit 16 Ja-Stimmen und 16 Stimmenthaltungen 

genehmigt. 

Wer wünscht das Wort zum so geänderten Artikel 16? Abgeordneter Knoll, bitte.  

 

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich hätte nur eine Frage an die Landesregierung. Diese Argumen-

tation leuchtet jetzt schon ein, dass es schwierig ist, dass zwei Instanzen, bei denen man nicht weiß, wie sie 

zusammenarbeiten sollen, für eine Genehmigung zuständig sind. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist Fol-

gende: Nachdem ja Einkaufszentren nicht Orte sind, die jetzt primär eine Gemeinde betreffen, sondern die ja 

auch die Handelstätigkeit des Landes beeinflussen, frage ich mich, warum der Gesetzgeber nicht die Geneh-

migung der Landesregierung verpflichtend im Gesetzestext eingeführt hat. Die Möglichkeit würde ja bestehen, 

dass man sagt: Anstatt der Zustimmung der Gemeinde könnte die Zustimmung beispielsweise der Landesre-

gierung eingeholt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn jetzt beispielsweise die Gemeinde Algund - 

um nur ein Beispiel zu nennen - die Genehmigung geben würde, hier ein großes Einkaufszentrum aufzustellen, 

dann hätte das gravierende negative Auswirkungen auf den Handel in Meran. Die Gemeinde Algund nimmt 

vielleicht aus Eigeninteresse - aber das ist jetzt rein hypothetisch gesprochen, ohne der Gemeinde Algund 

etwas unterstellen zu wollen - keine Rücksicht auf die Nachbargemeinde, während der Landesgesetzgeber, 

die Landesregierung vielleicht hier eher eine ausgewogenere Position einnehmen würde. Deshalb würde mich 

interessieren, warum hier die Landesregierung nicht im Gesetz die Zustimmung der Landesregierung festge-

schrieben hat.  

 

KÖLLENSPERGER (Team K): Das Anliegen, hier auch die Landesregierung einzubinden, kommt da-

her, dass Einkaufszentren in einer Gemeinde eine Wirkung haben, die weit über eine Gemeinde hinausgeht, 

und deshalb eine übergeordnete Regie sinnvoll wäre. Dies zum einen. Zum anderen geht es um das allge-

meine oder öffentliche Interesse. Wir haben jahrelang - denn es gilt immer noch Artikel 55-quinquies des 

Raumordnungsgesetzes – die famose "Lex Benko" gehabt, die ja genau auf diesem Prinzip fußt. Wir haben 

heute noch nicht verstanden, worin beim WaltherPark-Benko-Kaufhaus das öffentliche Interesse besteht, aber 

diese Wortwahl ist hier genau die gleiche.  

 

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

und Dienstleistungen, Arbeit, Integration - SVP): Kolleginnen und Kollegen! Es ist so, wenn man eine In-

stanz festlegt für die verschiedenen Genehmigungen, denke ich, dass man es hier schon auf der Ebene der 

Gemeinde mit klaren Vorschriften belassen sollte. Die Vorschriften sind ja relativ klar. Darüber hinaus besteht 

ja auf der anderen Seite eine Gegenkontrolle durch die urbanistischen Voraussetzungen, die ja gegeben sein 

müssen, denn wenn irgendwo draußen außerhalb der Zonen dann wirklich ein Gebiet ausgewiesen wird, ist 

die urbanistische Voraussetzung ja trotzdem herzustellen, nur durch eine Abänderung des Bauleitplanes. 

Dadurch gibt es in diesem Fall schon ganz konkret die Gegenkontrolle. Ansonsten wenn innerhalb der Wohn-

zone sozusagen Einkaufszentren entstehen, dann ist es auch in unserem Interesse. Dann soll die Gemeinde 

das bestimmen können, warum nicht. Wir sehen hier schon die Instanz, dass es bei der Gemeinde bleiben 

soll. Wenn es außerhalb entsteht, also wirklich draußen mit gewissen Größenordnungen, dann ist die Urbani-

stik sozusagen die Gegenkontrolle. Wenn es innerhalb des Wohngebietes entsteht, dann haben wir sowieso 

nichts dagegen, dass hier ein Einkaufszentrum entsteht. Es ist richtig – jemand hat gesagt, dass es ein Lan-

deseinkaufszentrum gegeben hat. Eine Situation hat es gegeben, die ist natürlich absolut bekannt, aber sonst 

darüber hinaus sehen wir die Instanz für die Genehmigungen bei der Gemeinde mit klaren Vorschriften vor. 

Es werden hier sehr klare Vorschriften für die Genehmigungen vorgesehen.  
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PRÄSIDENT: Wir stimmen nun über Artikel 16 ab: mit 17 Ja-Stimmen und 15 Stimmenthaltungen ge-

nehmigt. 

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. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

 

Ore 17.57 Uhr 
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