
BEGLEITBERICHT ZUM 
LANDESGESETZENTWURF /2019 

„HANDELSORDNUNG“ 

 RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE 
PROVINCIALE /2019 

“CODICE DEL COMMERCIO” 
   

Sehr geehrte Damen und Herren
Abgeordnete, 
 

 Gentili Signore e Signori Consiglieri, 
 

dieser Landesgesetzentwurf enthält 
Bestimmungen zur Regelung der
Handelstätigkeit in der Provinz Bozen. 
Dieser Bereich wird derzeit vom Landesgesetz
Nr. 7 vom 17. Februar 2000 und vom
Landesgesetz Nr. 7 vom 16. März 2012, in
geltender Fassung, geregelt. 
 
 
 

 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 
successive modifiche e dalla legge provinciale 
16 marzio 2012, n. 7. 

1) Einleitung  1) Introduzione 

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. 

 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. 

Das gültige Handelsgesetz:  La vigente legge sul commercio: 

 ist nicht mehr aktuell und muss,
insbesondere in Bezug auf folgende
Punkte, neu formuliert werden 
Liberalisierungsansätze des Staates, die
nicht vollständig berücksichtigt werden,
einige Begriffsbestimmungen, die
Raumplanung mit Bezug auf das neue 
Landesraumordnungsgesetz, die
Anwendungsbereiche, die gleichzeitige
Ausübung mehrerer Handelstätigkeiten
im selben Geschäftslokal usw.;  

  non è più attuale e necessità di essere 
riformulata/superata.  
In particolare: non recepisce appieno i 
principi liberalizzanti introdotti dallo Stato, 
alcune definizioni, 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; 

 

 ist kein schlüssiger einheitlicher Text und 
stellt für die Unternehmen und
Gemeinden keinen sicheren
Rechtsrahmen dar. Verschiedene Artikel
werden von den Gemeinden in
unterschiedlicher Art und Weise
ausgelegt und angewandt. 

  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 Comuni;
 

 beinhaltet zahlreiche kritische Punkte: es 
weist mehrere rechtlich zweifelhafte 
Punkte auf und entspricht nicht dem
bestehenden staatlichen Rechtsrahmen
und steht nicht im Einklang mit
verschiedenen Stellungnahmen/
Gutachten seitens der Antitrust-Behörde 
und des MISE „Ministerium für
wirtschaftliche Entwicklung“; beim VwG
und Staatsrat liegen verschiedene
Rekurse auf. 

  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. 
 



 
Daraus ergibt sich, dass die gültige
Handelsordnung mit der Genehmigung eines
neuen “Einheitstextes der Handelsordnung“
ersetzt wird. 
 

 Ne deriva che la normativa provinciale vigente 
vada totalmente superata con l’approvazione 
di un nuovo “Codice del commercio”. 

Die grundsätzlichen Ziele der Maßnahme
sind Folgende:  

 Gli obiettivi principali che il testo si prefigge 
sono i seguenti: 

• Den Gemeinden, den
Unternehmern/Unternehmerinnen und
auch allen Bürgern/Bürgerinnen ein klares
Gesetz im Bereich der Handelstätigkeiten
zu liefern; 

  offrire ai Comuni, imprenditrici/imprenditori 
e cittadini tutti, un chiaro quadro giuridico 
in materia di attività commerciali; 

• Eine einheitliche Anwendung auf gesamter
Landesebene zu garantieren; 

  garantire un’applicazione univoca su tutto 
il territorio provinciale;  

• und falls nötig, zu entbürokratisieren und 
die Verwaltungstätigkeit zu vereinfachen. 

  laddove necessario sburocratizzare e 
semplificare l’azione amministrativa. 

   

2) Struktur und Inhalt des Landesgesetzes
 

 2) Struttura e contenuti della legge 
provinciale 

 
Der vorliegende Landesgesetzentwurf wird in
zwei Titeln und entsprechenden Abschnitten
dargelegt: 

 Il presente disegno di legge è articolato nei 
seguenti due titoli e relativi capi: 

I. Allgemeine Bestimmungen  
II. Regelung des Handels 

 I. Disposizioni generali 
II. Disciplina del commercio 

   

1. TITEL 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

(Artikel 1 bis 6) 

 TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

(artt. da 1 a 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 verschiedenen
Begriffsbestimmungen formuliert und die
Raumplanung genauer bestimmt. 

 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 pianificazione 
territoriale. 

   

1. ABSCHNITT: Allgemeine Regeln  CAPO I: Principi generali 

   

Artikel 1 bestimmt die Verkaufstätigkeiten, die
von diesem Gesetzentwurf geregelt werden.  

 L’articolo 1 determina le attività commerciali 
che sono disciplinate dal presente disegno di 
legge. 

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. 

 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. 

Im Artikel 3 werden die verschiedenen
Begriffe, die im Text vorkommen, erklärt.
Diese wurden weitgehend vom

 All’articolo 3 vengono illustrate le varie 
definizioni che ricorrono nel testo. Queste 
sono state largamente riprese dal decreto 



gesetzesvertretenden Dekret Nr. 114/1998 
übernommen. 

legislativo n. 114/1998. 

Die Raumplanung (Handelsurbanistik) ist in
Artikel 4 genauer bestimmt. Diese erfolgt 
gemäß der neuen „Handelsordnung“, des
Landesraumordnungsgesetzes (LROG) und
der Durchführungsbestimmung zum „Handel“,
gemäß gesetzesvertretenden Dekret Nr.
146/2016. 

 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.  

Artikel 5 sieht vor, dass der Einheitsschalter
für gewerbliche Tätigkeiten (SUAP-Schalter)
für die Antragsteller die einzige Anlaufstelle für
alle Verwaltungsangelegenheiten laut diesem
Gesetzentwurf ist. 

 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. 

   

2. TITEL 
REGELUNG DES HANDELS 

(Art. 6 bis 76) 

 TITOLO II 
DISCIPLINA DEL COMMERCIO 

(artt. da 6 a 76) 
Der 2. Titel umfasst den Anwendungsbereich
und die Regelung, denen die verschiedenen
Handelstätigkeiten, die Ausbildung zum
Handelsfachwirt und das Sanktionsverfahren
unterliegen und definiert die Übergangs- und 
Schlussbestimmungen, die
Finanzbestimmungen und das In- und 
Außerkrafttreten von verschiedenen 
Bestimmungen.  

 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 vigore delle varie 
disposizioni del disegno di legge. 

   
ABSCHNITT I: Anwendungsbereich  CAPO I: ambito di applicazione 

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 öffentlichem Grund, für den
Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften, für
die besonderen Verkaufsformen im
Einzelhandel und für den Verkauf von
Treibstoff an Tankstellen.  
Bei Absatz 2 werden die Fälle bestimmt, für
welche die „Handelsordnung“ nicht angewandt
wird. 

 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”. 

Artikel 7 bestimmt, dass die Handelstätigkeit in
Bezug auf die Warenbereiche Lebensmittel
und Nicht-Lebensmittel ausgeübt werden
kann. 

 L’articolo 7 determina che l’attività 
commerciale può essere esercitata con
riferimento ai soli settori merceologici 
alimentare e non alimentare. 

   
ABSCHNITT II 

Voraussetzungen für die Handelstätigkeit
 CAPO II 

Requisiti per l’esercizio delle attività 
commerciali 

 
Die Zugangsvoraussetzungen für die
Ausübung der Handelstätigkeiten gemäß
Artikel 1 werden von den Artikeln 8 und 9

 I requisiti di accesso e di esercizio delle attività 
commerciali di cui all’articolo 1 sono 
determinati dagli articoli 8 e 9. 



festgelegt.  

   
ABSCHNITT III 

Handel auf festem Standort 
 CAPO III 

Commercio in sede fissa 
Artikel 10 sieht insbesondere vor, dass für den
Verkauf von Lebensmitteln die in diesem
Bereich geltenden einschlägigen Hygiene- und 
Gesundheitsvorschriften sowie die
Bestimmungen zur Lagerung von
Lebensmitteln, mit besonderem Bezug auf die
geltenden Gemeinschaftsvorschriften,
berücksichtigt werden müssen. 

 L’articolo 10 prevede, in particolare, che per la 
vendita di prodotti alimentari devono essere 
rispettate le disposizioni igienico-sanitarie e di 
conservazione degli alimenti previste in
materia, con specifico riferimento a quelle 
comunitarie. 

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 Berechnung der
Verkaufsfläche vor. Die sperrigen Waren sind
bereits im Artikel 44.1 Absatz 2 des
Landesraumordnungsgesetzes vorgesehen
und beinhalten auch Waffen und
Sprengkörper. 

 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 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. 

Bei den Artikeln 13, 14, 15 und 16 sind die
Berechtigungsregelungen für die
verschiedenen Einzelhandelstätigkeiten mit
festem Standort vorgesehen: die
Nahversorgungsbetriebe, die mittleren
Handelsbetriebe, die Großverteilungsbetriebe 
und die Einkaufszentren. Die Eröffnung von
mittleren Handelsbetrieben außerhalb der
Wohngebiete, die Eröffnung von
Großverteilungsbetrieben und Einkaufszentren
unterliegen der Genehmigung, die von der
zuständigen Gemeinde erteilt wird. 

 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.  

Bei Artikel 17 ist ein Zusatzbetrag für die
primäre Erschließung vorgesehen, wenn sich 
ein Großverteilungsbetrieb/Einkaufszentrum
außerhalb von Wohngebieten ansiedelt.
Dieser Zusatzbetrag wird für die Neubelebung
und Neugestaltung der Nahversorgung
zweckgebunden. 

 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.  

   
ABSCHNITT IV 

Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften 
 CAPO IV 

Vendita di stampa quotidiana e periodica 

Artikel 18 regelt die Eröffnung von 
Verkaufsstellen von Zeitungen und
Zeitschriften. Die Landesregelung 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. 

 L’articolo 18 disciplina l’apertura dei punti 
vendita della stampa quotidiana e periodica. Si 
è proceduto 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. 



Artikel 19 bestimmt hingegen die
Verkaufstätigkeiten von Zeitungen und
Zeitschriften, die nicht der ZMT, sondern
lediglich der Mitteilung unterliegen. 

 L’articolo 19 determina invece le attività di 
vendita della stampa quotidiana e periodica 
non soggette a SCIA, ma a mera 
comunicazione.  

Artikel 20 bestimmt die Verkaufsmodalitäten
der Zeitungen und Zeitschriften. 

 L’articolo 20 determina le modalità di vendita 
della stampa quotidiana e periodica. 

   
ABSCHNITT V 

Handel auf öffentlichem Grund 
 CAPO V 

Commercio su aree pubbliche 
Die Artikel dieses Abschnittes regeln die
Ausübung des Handels auf öffentlichem
Grund. 

 Gli articoli di questo capo disciplinano 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche.  

Die Artikel 21, 22, 23, 24 und 25 regeln die
Aufnahme der Tätigkeit und die Ausübung des
Handels auf öffentlichem Grund. Die Tätigkeit
unterliegt der ZMT, wenn sie in Form des
Wanderhandels 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. 

 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. 
 

Die Konzessionen haben eine Gültigkeit von
zwölf Jahren und verfallen am 31. Dezember
2020. 

 Le concessioni hanno una validità di dodici 
anni e scadono il 31 dicembre 2020. 

Artikel 26 legt fest, dass die neuen 
Standplatzkonzessionen durch ein öffentliches
Auswahlverfahren zugewiesen werden.  

 L’articolo 26 stabilisce che le nuove 
concessioni di posteggio vengono assegnate 
a seguito di procedure ad evidenza pubblica. 

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. 

 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 interdetta dal Comune. 

Artikel 28 sieht vor, dass die Berechtigung
zum Verkauf von Lebensmitteln auch zur
Verabreichung derselben berechtigt, es darf
aber keine Bedienung eingesetzt werden;
derzeit ist die Verabreichung nur den
Würstelständen vorbehalten. 

 L’articolo 28 prevede che l’abilitazione alla 
vendita di prodotti alimentari abilita anche alla 
somministrazione non assistita degli stessi; 
attualmente la somministrazione è riservata 
solo ai Würstelstände. 

Artikel 29 enthält Bestimmungen für die
Gemeinden: diese muss bzw. kann in einigen
Fällen Standplätze für bestimmte Kategorien
reservieren. 

 L’articolo 29 detta disposizioni per i Comuni
sulla base delle quali devono o possono 
essere riservati posteggi a determinati soggetti 
in mercati e fiere. 

Artikel 30 bestimmt, dass die Gemeinde,
aufgrund der Richtlinien gemäß
Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz,
den Gemeindeplan für den Handel auf 
öffentlichen Grund genehmigt. 

 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.  

Artikel 31 bestimmt, dass die Tätigkeit des
Handels auf öffentlichem Grund der
ordnungsgemäßen Beitragslage unterliegt und
regelt zudem die entsprechende Überprüfung
von Seiten der Gemeinden. 

 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. 

Artikel 32 legt die Fälle fest, die zu der
Aussetzung, dem Verfall und dem Widerruf
der Berechtigung zum Handel auf öffentlichem

 L’articolo 32 determina i casi che comportano 
la sospensione, la decadenza e la revoca del 
titolo abilitativo per l’esercizio del commercio 



Grund führen. su aree pubbliche. 
   

ABSCHNITT VI 
Besondere Verkaufsformen im 

Einzelhandel 

 CAPO VI 
Forme speciali di vendita 

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.  

 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.  

Die Artikel 33 bis 40 sehen für diese einzelnen
besonderen Verkaufsformen die erforderlichen
Voraussetzungen und Einschränkungen vor. 

 Gli articoli da 33 a 40 ne disciplinano 
puntualmente l’esercizio prevedendone 
requisiti e limitazioni conformemente alla 
tipologia della forma di vendita. 

   
ABSCHNITT VII 

Verkaufsangebote 
 CAPO VII 

Offerte di vendita 
Dieser Abschnitt beinhaltet eine
Neuformulierung und regelt - gemäß dem
geltenden Rechtsrahmen auf nationaler Ebene
- den Bereich der Verkaufsangebote und der
Preisangabe. Er beinhaltet Liberalisierungs-
und Vereinfachungsmaßnahmen, die den
Handelstreibenden Vorteile bringen. 

 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.  
 

Für die Verkäufe unter dem Einkaufspreis,
verweist man gemäß Artikel 48, auf das
Dekret des Präsidenten der Republik Nr.
218/2001. 

 In base all’articolo 48, per la disciplina delle 
vendite sottocosto, si fa rinvio al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 218/2001. 

   
ABSCHNITT VIII 

Tankstellen 
 CAPO VIII 

Distributori di carburante 
Die Artikel 49, 50 und 51 regeln die Errichtung 
und die Tätigkeit des Treibstoffverkaufs bei
Straßentankstellen und bei betriebsinternen
Tankstellen.  
Artikel 49 legt jene Tätigkeiten fest, die
zusätzlich zum Treibstoffverkauf bei einer
Tankstelle ausgeübt werden können.  

 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. 

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. 

 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.  

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. Absatz 2 sieht
für Treibstoff-Großhandelsbetriebe, welche
Unternehmen mit operativen Sitz in Südtirol
beliefern, die Pflicht vor, der
Landesverwaltung die Kundenliste sowie die

 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. 



gelieferte Menge mitzuteilen. 
   

ABSCHNITT IX 
Handelsfachwirt/Handelsfachwirtin 

 CAPO IX 
Tecnico/tecnica del commercio 

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. 

 L’articolo 54 disciplina il percorso formativo 
per ottenere la qualifica di tecnico/tecnica del 
commercio. Il comma 4 prevede che l’attività 
di preparazione all’esame può essere 
delegata alla Camera di Commercio di 
Bolzano. 

   

ABSCHNITT X 
Öffnungs- und Schließungszeiten 

 CAPO X 
Orari di apertura e chiusura 

Artikel 55 bekräftigt, dass die Öffnungs- und 
Schließungszeiten der Einzelhandelsbetriebe
– mit Ausnahme des Handels auf öffentlichem
Grund – von den Handelstreibenden frei
bestimmt werden können. Dies, weil in diesem
Bereich der Staat die ausschließliche
Zuständigkeit hat. 

 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. 

   

ABSCHNITT XI 
Nachfolge 

 CAPO XI 
Subingresso 

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. 

 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. 

Artikel 57 regelt die Übertragung der Führung
oder des Eigentums eines Betriebes oder
eines Betriebszweiges einer Handelstätigkeit
auf öffentlichem Grund durch Rechtgeschäfte
unter Lebenden oder von Todes wegen. 

 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. 

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. 

 L’articolo 58 disciplina, nel caso di attività di 
vendita di stampa quotidiana e periodica, il 
trasferimento della gestione o della proprietà 
dell’azienda o di un ramo d’azienda per atto 
tra vivi o in caso di morte. 

Artikel 59 regelt, mit Bezug auf die 
Tankstellentätigkeit, die Übertragung der
Inhaberschaft einer Tankstelle.  

 L’articolo 59 disciplina, nel caso di distributori 
di carburante, il trasferimento della titolarità 
dell’impianto stesso. 

   

ABSCHNITT XII 
Durchführungsbestimmungen 

 CAPO XII 
Norme di attuazione 

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 Modalitäten der Verfahren zur
Genehmigung von mittleren Handelsbetrieben, 
von Großverteilungsbetreiben und von
Einkaufszentren; die Richtlinien und die
Qualitätsstandards für den Verkauf von

 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 



Zeitungen und Zeitschriften; die Richtlinien für
die Ausübung der Handelstätigkeit auf
öffentlichem 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. 

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. 

   

ABSCHNITT XIII 
Strafen 

 CAPO XIII 
Sanzioni 

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 Gemeinde zuständig, in
welcher die Übertretung begangen wurde. Die
Bußgelder fließen der Gemeinde zu. 

 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 quotidiana 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.  

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. 

 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. 

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 Gemeinde für die
Verhängung derselben zuständig ist. 

 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 Sindaco/Sindaca del Comune 
competente l’autorità competente 
all’irrogazione delle stesse.  

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 welcher die
Übertretung begangen wurde. Die Bußgelder
fließen der Gemeinde zu. Die Strafen für die
Nichtmitteilung von Seiten der
Großhandelsbetriebe werden vom Land
verhängt. 

 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. 

   

ABSCHNITT XIV 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 CAPO XIV 
Disposizioni transitorie e finali 

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. 

 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. 

Artikel 65 bestätigt, dass die aktuellen
Standplatzkonzessionen, unter
Berücksichtigung des Artikels 1 Absatz 686
des Gesetzes Nr. 145/2018, bis zum 31.

 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 



Dezember 2020 gültig sind. dicembre 2020. 

Artikel 66 sieht vor, dass die Provinz die
korrekte Anwendung der Bestimmungen
dieses Gesetzes überwacht und kontrolliert.
Diese Befugnis kann, auch durch Abschluss
eines entsprechenden 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
Ersatzbefugnis wahrnimmt. 

 All’articolo 66 si prevede che la Provincia 
svolga attività di monitoraggio e controllo circa 
la corretta 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. 

Artikel 67 ermächtigt die Landesregierung der
Handelskammer Bozen, für die zugunsten der 
Südtiroler Unternehmen durchgeführten
Verwaltungstätigkeiten, eine jährliche
Finanzierung zuzuweisen. 

 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 provincia di Bolzano. 

Artikel 68 legt fest, dass die Änderungen und
Ergänzungen zur Satzung der Messe Bozen
von der Landesregierung genehmigt werden
müssen. 

 L’articolo 68 sancisce che le modifiche ed 
integrazioni allo statuto dell’Ente Fiera devono
essere approvate dalla Giunta provinciale. 

Artikel 69 beinhaltet Sonderbestimmungen,
um die historische Eigenart und den
außerordentlichen architektonischen und
touristischen Wert des Bozner Obstplatzes zu
erhalten. 

 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. 

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 Tätigkeit verlegt wird, werden die
Bestimmungen dieses Gesetzes angewandt.  

 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.  

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.  

 Sono inoltre previste deroghe all’insediamento 
in zone per insediamenti produttivi di attività 
inerenti la vendita di stampa quotidiana e 
periodici, farmacie nonché attività di agenzia 
d’affari di onoranze funebri. 

Bis zum Inkrafttreten der
Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz,
sieht Artikel 71 spezifische
Übergangsbestimmungen vor. 

 Nelle more dell’entrate in vigore del 
regolamento d’esecuzione alla presente legge,
l’articolo 71 prevede specifiche disposizioni 
transitorie.  

Die neuen Genehmigungsverfahren bezüglich
der Einzelhandelsbetriebe mit festem Standort
und der Tankstellen, finden nach Inkrafttreten
der Durchführungsverordnung gemäß Artikel
60 dieses Gesetzes Anwendung. 

 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. 

Die bisher geltenden Bestimmungen gemäß
Landesgesetzes Nr. 7/2000 und der
diesbezüglichen Durchführungsverordnung
werden auch in Bezug auf die

 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 



Verkaufsangebote und die Prüfungen des
Handelsfachwirtes/der Handelsfachwirtin,
angewandt. 

materia di esami di tecnico/tecnica del 
commercio. 

In Artikel 72 werden die Bestimmungen des
Gesetzes aufgelistet, die am Tag nach
Inkrafttreten der Durchführungsverordnung
gemäß Artikel 60 in Kraft treten. 

 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. 

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. 

 L’articolo 73 dispone che tutti i riferimenti alla 
legge provinciale n. 13/1997, contenuti nella 
presente legge, si intendono fatti alla legge 
provinciale n. 9/2018, una volta questa entrata 
in vigore. 

Artikel 74 sieht vor wie die Kosten, die gemäß
diesem Gesetz entstehen, gedeckt werden.  

 L’articolo 74 prevede come si farà fronte alla 
copertura delle spese derivanti dalla presente 
legge. 

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. 

 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 modifiche. 

Artikel 76 bezieht sich auf das Inkrafttreten der
„Handelsordnung“. 

 L’articolo 76 è relativo all’entrata in vigore del 
“Codice del commercio”. 

 
 


