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Sonn- und Feiertagsöffnungen  Aperture domenicali e festive 

   
   
Advent – alles rennt... zum Einkaufen, zum Ver-
gleichen, zum Zeitvertreib. Anfang Jänner werden 
Lichterketten und Weihnachtsschmuck durch 
überdimensionale Schilder ersetzt, die zur 
Schnäppchenjagd einladen. Winterschlussver-
kauf. Regale leeren sich. Schaufenster zeigen den 
Frühling und werben mit Midseason-Angeboten... 
Und so jagt ein Angebot das andere. Das ganze 
Jahr hindurch. Sieben Tage in der Woche besteht 
die Möglichkeit zum Einkaufen. Pause keine. 
Nicht für die Angestellten und nicht für die Kon-
sumenten.  

 Durante l'Avvento è tutto uno sfavillio di vetrine e 
una corsa agli acquisti.  All'inizio di gennaio le luci 
e gli addobbi natalizi vengono sostituiti da enormi 
scritte che pubblicizzano ribassi e occasioni. Saldi 
di fine inverno. Gli scaffali si svuotano. Nelle vetri-
ne fa capolino la primavera assieme alle offerte di 
mezza stagione. Le offerte si rincorrono. Tutto 
l'anno la stessa storia. Si possono fare acquisti 
sette giorni su sette. Nessuna pausa. Né per chi 
vende né per chi acquista. 

   
Besonders in unserer schnelllebigen Zeit täte eine 
kleine Unterbrechung oft sehr gut. Ein Ruhetag –
ein Sonntag, wie er früher einmal war. Der Sonn-
tag hat durch die Liberalisierung der Öffnungszei-
ten an Bedeutung verloren. 

 Eppure in tempi così frenetici un piccola pausa 
farebbe tanto bene. Un giorno di riposo, la dome-
nica come una volta. In seguito alla liberalizzazio-
ne degli orari di apertura dei negozi la domenica 
ha perso la sua importanza. 

   
Über die Sonn- und Feiertagsöffnungszeiten wird 
viel diskutiert – im Handel ist man sich nicht einig. 
Einkaufszentren und größere Einzelhandelsbe-
triebe wollen auf den Sonntag nicht verzichten, 
denn: Ist das Geschäft nicht geöffnet, wird ver-
mehrt online eingekauft. Die kleinen Geschäfte 
hingegen fühlen sich unter Druck gesetzt und 
können aufgrund ihrer Struktur - zumeist sind es 
Familienbetriebe – mit den Großen nicht mithal-
ten. Viele Konsumenten erfreuen sich am sonn-
täglichen Einkaufsbummel, viele andere wün-
schen sich den Sonntag als Ruhe- und Familien-
tag zurück. 

 Delle aperture domenicali e festive si discute pa-
recchio, e il settore del commercio è diviso. I centri 
commerciali e i grandi esercizi al dettaglio non 
vogliono rinunciare all'apertura domenicale. Se il 
punto vendita non è aperto, si compra più online. I 
piccoli negozi, per lo più a gestione familiare, in-
vece si sentono sotto pressione e, data la loro 
dimensione, non reggono la concorrenza dei 
grandi esercizi.  Molti consumatori apprezzano la 
possibilità di fare acquisti la domenica, molti altri 
vorrebbero che la domenica tornasse ad essere 
un giorno di riposo da trascorrere in famiglia. 

   
Mit der Liberalisierung der Öffnungszeiten im 
Handel hat das Monti-Dekret auch in Südtirol sei-
ne Spuren hinterlassen. Wirtschaftlich hat die 
Liberalisierung sehr wenig gebracht. Der Umsatz 
der Geschäfte ist in etwa gleichgeblieben, er ver-
teilt sich nun lediglich auf sieben, anstatt auf 

 Con la liberalizzazione degli orari di apertura dei 
negozi, il decreto Monti si è fatto sentire anche in 
Alto Adige. Da un punto di vista economico i van-
taggi di questa liberalizzazione sono minimi. Il 
fatturato degli esercizi commerciali è rimasto 
pressoché invariato, con l'unica differenza che si 
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sechs Wochentage. Im Bereich der Großvertei-
lung wurden zwar neue Arbeitsplätze geschaffen 
– allerdings sind bei den kleinen und familienge-
führten Betrieben ebenso viele Arbeitsplätze ver-
lorengegangen. Durch die Freigabe der Sonn-
tagsöffnung haben sich die Arbeitsbedingungen 
im Einzelhandel verschlechtert. Besonders Frauen 
und Mütter sind überproportional betroffen. Sie 
machen die Mehrheit der Beschäftigten im Einzel-
handel aus und sind durch die Sonn- und Feier-
tagsöffnungen noch mehr gefordert, Arbeit und 
Familie in Einklang zu bringen. Soziale Kontakte 
und ehrenamtliches Engagement leiden genauso 
darunter, wie die Familie und letztendlich die Ge-
sundheit. 

ripartisce su sette giorni settimanali invece che su 
sei. Nel settore della grande distribuzione sono 
stati sì creati nuovi posti di lavoro, ma in quello dei 
piccoli esercizi e dei negozi a conduzione familia-
re ne sono andati persi altrettanti. In seguito alla 
liberalizzazione dell'apertura domenicale le condi-
zioni di lavoro nel settore del commercio al detta-
glio sono peggiorate soprattutto a scapito delle 
donne e delle madri. Esse rappresentano infatti la 
maggioranza degli occupati in questo settore, e le 
aperture domenicali e festive rendono ancora più 
difficile conciliare famiglia e lavoro. Ne risentono 
anche la vita sociale e l'impegno nel volontariato, 
così come le relazioni familiari e, alla fin fine, la 
stessa salute. 

   
Die autonomen Provinzen Bozen und Trient ha-
ben sich daher dafür eingesetzt, die Öffnungszei-
ten selbständig regeln zu können. Da es in Südti-
rol eine besondere Situation im Handel gibt, will 
das Land selbst darüber entscheiden, wie oft, 
wann und wo sonn- und feiertags eingekauft wer-
den kann. Mittels einer eigenen Durchführungsbe-
stimmung zum Autonomiestatut soll diese Kompe-
tenz nach Südtirol geholt werden. Am 12. Mai 
2015 wurde die entsprechende Durchführungsbe-
stimmung von der Zwölferkommission genehmigt 
– seitdem wartet man in Südtirol auf deren Be-
handlung im Ministerrat. Die neue italienische 
Regierung hat im letzten Jahr eine italienweite 
Neuregelung der Sonn- und Feiertagsöffnungen 
angekündigt. Bisher ist allerdings nichts passiert. 
Mittlerweile wurden vielen Anregungen und Vor-
schläge für eine eigene Südtiroler Regelung breit 
diskutiert und überprüft. So hat beispielsweise der 
Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol ein 
konkretes Konzept erarbeitet, welches auf eine 
Reduzierung der Sonn- und Feiertagsöffnungen 
abzielt und die speziellen Bedürfnisse Südtirols 
berücksichtigt. 

 Le province autonome di Bolzano e di Trento si 
sono quindi adoperate per poter regolamentare in 
prima persona gli orari di apertura. Vista la pecu-
liarità del settore commerciale altoatesino, la Pro-
vincia vuole poter decidere autonomamente 
quando e dove permettere ai negozi di restare 
aperti la domenica e nei giorni festivi. Ciò è possi-
bile varando una norma di attuazione dello Statuto 
di autonomia che trasferisca tale competenza alla 
nostra provincia. Il 12 maggio 2015 la suddetta 
norma di attuazione è stata approvata dalla com-
missione dei Dodici, ma da allora non è stata an-
cora discussa dal Consiglio dei ministri. Il nuovo 
Governo lo scorso anno ha annunciato una rifor-
ma della regolamentazione delle aperture dome-
nicali e festive. Tuttavia non si è visto nulla. Nel 
frattempo sono stati ampiamente discussi ed e-
saminati molti suggerimenti e proposte relativa-
mente a una regolamentazione autonoma del 
settore. Ad esempio l'Unione commercio turismo 
servizi Alto Adige ha elaborato un piano concreto 
mirante a ridurre le aperture domenicali e festive 
nel rispetto delle peculiarità della nostra provincia.

   
   
   
Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 
   
   

beauftragt  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 
   
1. dafür Sorge zu tragen, dass im aktuellen staat-

lichen Gesetzesvorschlag der Regierung zu 
den Sonn- und Feiertagsöffnungen der Über-
gang der Kompetenz an das Land Südtirol vor-
gesehen wird. 

 1. di adoperarsi affinché nel disegno di legge del 
Governo in materia di aperture domenicali e fe-
stive sia previsto il passaggio della relativa 
competenza alla Provincia di Bolzano; 
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2. den Erlass einer entsprechenden Durchfüh-

rungsbestimmung zum Autonomiestatut in der 
Frage der Sonn- und Feiertagsöffnungen vo-
ranzutreiben. 

 2. di accelerare il varo della norma di attuazione 
dello Statuto di autonomia sulle aperture do-
menicali e festive; 

   
3. zur Erreichung der zwei obengenannten Ziele 

die entsprechende Sensibilisierungsarbeit hier-
zulande als auch darüber hinaus zu leisten. 

 3. di svolgere in Alto Adige, e anche altrove, l'ope-
ra di sensibilizzazione necessaria per il rag-
giungimento dei due suddetti obiettivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung 
vom 16.05.2019 im obigen Wortlaut mit 31 
Jastimmen und 1 Gegenstimme genehmigt. 

 La mozione è stata approvata nella seduta 
del 16/05/2019 nel su riportato testo con 31 
voti favorevoli e 1 voto contrario. 
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