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DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

   

   

vom 23. Mai 2022, Nr. 12  23 maggio 2022, n. 12 

   

   

   

Durchführungsverordnung zum 

Landesgesetz vom 2. Dezember 2019, Nr. 12 

„Handelsordnung“ 

 Regolamento di esecuzione della legge  

provinciale del 2 dicembre 2019, n. 12  

“Codice del commercio” 

   

   

   

Der Landeshauptmann hat den Beschluss der Lan-

desregierung vom 17. Mai 2022, Nr. 338 zur Kennt-

nis genommen und  

 Il Presidente della Provincia vista la deliberazione 

della Giunta provinciale del 17 maggio 2022, n. 338 

   

e r l ä s s t  e m a n a 

   

folgende Verordnung:  Il seguente regolamento: 

   
  

Supplemento n. 5 al B.U. n. 21/Sez. gen. del 26/05/2022 /  Beiblatt Nr. 5 zum ABl. vom 26.05.2022, Nr. 21/Allg. Skt. 0012



- 2 - 
 

1. Titel  Titolo I 

Allgemeine Bestimmungen  Disposizioni generali 
   

1. Abschnitt  Capo I 

Allgemeine Grundsätze  Principi generali 
   

Artikel 1  Articolo 1 

Gegenstand  Oggetto 

1.  Diese Verordnung setzt das Landesgesetz vom 2. 
Dezember 2019, Nr. 12, Handelsordnung, in der 
Folge als Gesetz bezeichnet, um. 

 1. Il presente regolamento dà attuazione alla legge 
provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, recante “Codice 
del commercio”, di seguito denominata legge. 

   
Artikel 2  Articolo 2 

Formulare  Modulistica 

1. Der Südtiroler Gemeindenverband legt in Zusam-
menarbeit mit der Autonomen Provinz Bozen im 
Sinne des Gesetzes und dieser Verordnung inner-
halb von 90 Tagen nach deren Inkrafttreten die For-
mulare fest. Es handelt sich hierbei um die Formu-
lare, die verpflichtend für die Einreichung der zertifi-
zierten Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZMT), der 
Genehmigungsanträge und der Mitteilungen über 
den Einheitsschalter für gewerbliche Tätigkeiten 
(SUAP) verwendet werden müssen. 

 1. Il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bol-
zano, in collaborazione con la Provincia autonoma di 
Bolzano, definisce ai sensi della legge e del presente 
regolamento, entro 90 giorni dall’entrata in vigore di 
quest’ultimo, la modulistica. Si tratta dei moduli da 
utilizzare obbligatoriamente per la presentazione 
della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), 
delle domande di autorizzazione e delle comunica-
zioni, tramite lo Sportello unico per le attività produt-
tive (SUAP). 

2.  Die ursprüngliche Fassung der in Absatz 1 ge-
nannten Formulare wie auch spätere Änderungen 
derselben werden mit Dekret der Direktorin/des Di-
rektors der Landesabteilung Wirtschaft genehmigt. 

 2. La modulistica di cui al comma 1, tanto nella ver-
sione originaria quanto nelle successive modifiche, 
è approvata con decreto della direttrice/del direttore 
della Ripartizione provinciale Economia. 

   
Artikel 3  Articolo 3 

Begriffsbestimmungen  Definizioni 

1. Für die Anwendung von Artikel 3 Absatz 1 Buch-
stabe c) gilt als Außenfläche, die als Ausstellungsflä-
che genutzt wird, die offene, nicht dauerhaft ausge-
stattete Fläche, auch wenn sie für die Kundschaft zu-
gänglich ist, vorausgesetzt, dass sie an den Han-
delsbetrieb angrenzt und 20 Prozent der Verkaufs-
fläche nicht überschreitet. Die Außenfläche – sowohl 
auf öffentlichem als auch auf privatem Grund, auf 
dem öffentliche Wegerechte bestehen – unterliegt 
der Konzession zur Besetzung von öffentlichem 
Grund. Für die Ausstellung der Konzession überprüft 
die gebietsmäßig zuständige Gemeinde vorab, ob 
die Zweckbestimmung der Fläche, die Hygiene-, Ge-
sundheits-, und verkehrstechnischen Vorschriften 
sowie jene zur Wahrung eines gepflegten Ortsbildes 
beachtet wurden. Die Besetzung darf kein Hindernis 
für Fußgänger darstellen. Die Gemeinden können 
nähere Bestimmungen zu dieser Vorschrift festle-
gen. 

 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, comma 1, 
lettera c), della legge, per area esterna adibita a su-
perficie espositiva si intende l’area scoperta, non 
permanentemente attrezzata, anche se accessibile 
alla clientela, purché sia adiacente all’esercizio com-
merciale e non superi il 20 per cento della superficie 
di vendita. L’area esterna – sia su suolo pubblico che 
su area privata gravata da servitù di pubblico pas-
saggio – è assoggettata alla concessione di occupa-
zione di suolo pubblico. Ai fini del rilascio della con-
cessione il comune competente per territorio verifica 
preventivamente il rispetto della destinazione d’uso 
dell’area e delle norme igienico-sanitarie, viabilisti-
che e di decoro urbano. L’occupazione non deve 
creare intralcio al transito pedonale. I comuni pos-
sono stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio in me-
rito a quanto previsto dalla presente disposizione.  

2. Für die Anwendung von Artikel 3 Absatz 1 Buch-
stabe a) des Gesetzes gelten als: 

 2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, comma 1, 
lettera a), della legge, si intendono per: 

a) berufsmäßige Nutzer/Nutzerinnen von Gütern: 
all jene, die diese Güter für die gewöhnliche Aus-
übung ihrer Betriebstätigkeit verwenden, 

 a) utilizzatori professionali di determinate merci: 
coloro che utilizzano dette merci per lo svolgi-
mento normale della loro attività aziendale; 

b) Großverbraucher von bestimmten Gütern: die 
Körperschaften, Gruppierungen, Gemeinschaf-

 b) utilizzatori in grande di determinate merci: gli 
enti, le collettività, le comunità, le convivenze, le 

Supplemento n. 5 al B.U. n. 21/Sez. gen. del 26/05/2022 /  Beiblatt Nr. 5 zum ABl. vom 26.05.2022, Nr. 21/Allg. Skt. 0013



- 3 - 
 

ten, Zusammenschlüsse, die vorschriftsmäßig 
gebildeten Verbrauchergenossenschaften und 
ihre Konsortien sowie die juristischen Personen, 
die von Kaufleuten für den Ankauf von Waren, 
die Gegenstand ihrer Tätigkeit sind, gebildet wer-
den. 

cooperative di consumo regolarmente costituite 
e i loro consorzi, nonché gli enti giuridici costituiti 
da commercianti per effettuare acquisti di pro-
dotti oggetto della loro attività. 

3. Für die Anwendung von Artikel 34 Absatz 1 des 
Gesetzes gelten als der Öffentlichkeit nicht zugäng-
liche Räume jene Räume, zu denen der Zutritt be-
stimmten Personen vorbehalten ist; somit ist in die-
sen Räumen der Verkauf nur an eine ausgewählte 
Personengruppe zulässig, während der Verkauf an 
die breite Öffentlichkeit verboten ist. 

 3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 34, comma 1, 
della legge, per locali non aperti al pubblico si inten-
dono i locali il cui accesso è riservato a soggetti de-
terminati; in tali locali è pertanto consentita la ven-
dita a un pubblico selezionato, mentre è vietata la 
vendita al pubblico indifferenziato. 

4. Für die Anwendung von Artikel 3 Absatz 1 Buch-
stabe i) des Gesetzes und Artikel 15 dieser Verord-
nung wird die wirtschaftlich vorherrschende Tätigkeit 
auf der Grundlage des Umsatzes bestimmt, der ge-
mäß Artikel 20 des Dekrets des Präsidenten der Re-
publik vom 26. Oktober 1972, Nr. 633, ermittelt wird. 

 4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, comma 1, 
lettera i), della legge e dell’articolo 15 del presente 
regolamento, la prevalenza economica dell’attività è 
determinata in base al volume di affari individuato ai 
sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.    

5. Für die Anwendung von Artikel 45 Absatz 1 Buch-
stabe b) des Gesetzes stellen die Umwandlung einer 
Einzelfirma in eine Gesellschaft oder einer Gesell-
schaft in eine Einzelfirma, die Änderung der Gesell-
schaftsform und die Abtretung von Gesellschaftsan-
teilen keine Betriebsveräußerung dar. 

 5. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 45, comma 1, 
lettera b), della legge, non costituiscono cessione di 
azienda la trasformazione di una ditta individuale in 
una società e viceversa, il mutamento della forma 
societaria e la cessione di quote sociali.  

6. Für die Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 des Ge-
setzes: 

 6. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, comma 1, 
della legge: 

a) umfasst der Warenbereich Lebensmittel Lebens-
mittelprodukte jeder Art, frisch, gefroren, tiefge-
froren, gekocht oder konserviert, die zum Ver-
kauf und/oder zur Verabreichung angeboten o-
der für die Mitnahme zubereitet werden, 

 a) il settore merceologico alimentare comprende 
tutti i prodotti alimentari di qualsiasi genere, fre-
schi, congelati, surgelati, cotti o comunque con-
servati, offerti in vendita e/o somministrati ovvero 
preparati per l’asporto; 

b) umfasst der Warenbereich Nicht-Lebensmittel 
alle Produkte, die nicht im Warenbereich Le-
bensmittel inbegriffen sind, sowie lebende Tiere 
und Tierfutter. 

 b) il settore merceologico non alimentare com-
prende tutti i prodotti non ricompresi nel settore 
merceologico alimentare, nonché gli animali vivi 
e il relativo mangime. 

   
2. Titel  Titolo II 

Regelung des Handels  Disciplina del commercio 
   

1. Abschnitt  Capo I 

Handel auf festem Standort  Commercio in sede fissa 
   

Artikel 4  Articolo 4 

Handelsgenehmigung für den Einzelhandel  
in mittleren Handelsbetrieben 

 Autorizzazione commerciale per le medie  
strutture di vendita al dettaglio 

1. Um in einer Zone außerhalb von Wohngebieten 
einen mittleren Handelsbetrieb zu eröffnen, dessen 
Sitz zu verlegen oder dessen Verkaufsfläche zu er-
weitern, müssen interessierte Subjekte in elektroni-
scher Form über den Einheitsschalter für gewerbli-
che Tätigkeiten an die gebietsmäßig zuständige Ge-
meinde, unter Verwendung der vom Land bereitge-
stellten einheitlichen Formulare, einen Antrag auf 
Genehmigung stellen. 

 1. Ai fini dell’apertura, del trasferimento di sede e 
dell’ampliamento della superficie di vendita delle me-
die strutture di vendita al dettaglio ubicate in zone 
non ricomprese nelle zone residenziali, i soggetti in-
teressati presentano in modalità telematica, tramite 
il SUAP, domanda di autorizzazione, compilata sulla 
modulistica unificata predisposta dalla Provincia, al 
comune competente per territorio. 

2. Voraussetzung für die Einleitung des entspre-
chenden Verfahrens ist die Konformität der 

 2. L’acquisita conformità della destinazione urbani-
stica dell’immobile oggetto della domanda di 
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urbanistischen Zweckbestimmung der Liegenschaft, 
die Gegenstand des Genehmigungsantrages ist. 

autorizzazione è requisito necessario per l’istruzione 
del relativo procedimento. 

3. Die Ansiedlung von mittleren Handelsbetrieben in 
Gewerbegebieten erfolgt in Übereinstimmung mit 
den Bestimmungen des Gesetzes und dieser Durch-
führungsverordnung sowie des Landesgesetzes 
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, „Raum und Landschaft“. 

 3. L’insediamento di medie strutture di vendita al det-
taglio nelle zone per insediamenti produttivi avviene 
ai sensi della legge, del presente regolamento e 
della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante 
“Territorio e paesaggio”. 

4. Im Antrag auf Genehmigung an die gebietsmäßig 
zuständige Gemeinde müssen die Antragstellenden 
Folgendes erklären und die entsprechenden Unter-
lagen beilegen: 

 4. Nella domanda di autorizzazione al comune com-
petente per territorio il soggetto richiedente deve di-
chiarare quanto segue e allegare la relativa docu-
mentazione: 

a) den Besitz der Voraussetzungen laut den Arti-
keln 8 und 9 des Gesetzes, 

 a) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9 
della legge; 

b) den Warenbereich und die Anschrift des Han-
delsbetriebes, 

 b) il settore merceologico e l’ubicazione della strut-
tura di vendita; 

c) den bemaßten Grundriss des bestehenden Ge-
bäudes oder des zu verwirklichenden Projekts, 
mit Hervorhebung der Verkaufsfläche und jener 
Fläche, die im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buch-
stabe c) des Gesetzes nicht als Verkaufsfläche 
gilt, da sie als Magazin, Lager, für Dienstleistun-
gen oder Büros bestimmt ist. Im Fall einer Erwei-
terung müssen die bereits bestehende und die 
zu erweiternde Fläche angegeben werden, 

 c) la planimetria quotata dell’edificio esistente o il 
progetto da realizzare, con evidenziata la super-
ficie di vendita e quella non considerata superfi-
cie di vendita ai sensi dell’articolo 3, comma 1, 
lettera c), della legge, in quanto destinata a ma-
gazzini, depositi, servizi o uffici. In caso di am-
pliamento, deve essere indicata la superficie già 
esistente e quella che si intende realizzare; 

d) den bemaßten Grundriss der Parkplätze,  d) la planimetria quotata indicante gli spazi destinati 
a parcheggio; 

e) die Unterlagen für die Erteilung der Baugenehmi-
gung, falls erforderlich, und alle weiteren Geneh-
migungen, Unbedenklichkeitserklärungen, Gut-
achten oder sonstigen Zustimmungen, unabhän-
gig von ihrer Bezeichnung, die für die Erteilung 
der Handelsgenehmigung erforderlich sind. 

 e) la documentazione per il rilascio del permesso di 
costruire, ove necessario, e di ogni ulteriore au-
torizzazione, nulla osta, parere o altro atto di as-
senso comunque denominato, necessario per il 
rilascio dell’autorizzazione commerciale. 

5. Im Fall unvollständiger Unterlagen fordert die Ge-
meinde innerhalb von zehn Tagen ab Erhalt des An-
trages über den Einheitsschalter für gewerbliche Tä-
tigkeiten die Richtigstellung der Unterlagen an. Bei 
der Frist von zehn Tagen handelt es sich nicht um 
eine Ausschlussfrist. Für die Richtigstellung wird 
eine Frist von höchstens 30 Tagen gewährt. Wird der 
Antrag nicht innerhalb dieser Frist richtiggestellt, 
wird er abgelehnt. 

 5. In caso di documentazione incompleta, entro dieci 
giorni – termine non perentorio – dal ricevimento 
della domanda, il comune – tramite il SUAP – ne ri-
chiede la regolarizzazione entro un termine non su-
periore a 30 giorni. La mancata regolarizzazione en-
tro il termine indicato comporta il rigetto della do-
manda. 

6. Die Handelsgenehmigung wird gemäß diesem Ar-
tikel und innerhalb von 90 Tagen ab Erhalt des An-
trags gemäß Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe b) des 
Gesetzes gleichzeitig mit der entsprechenden urba-
nistischen Berechtigung falls erforderlich, erteilt. Ist 
die urbanistische Berechtigung zum Bau der Liegen-
schaft, in der die Verkaufstätigkeit aufgenommen 
werden soll, erforderlich und liegt sie bis zum ange-
gebenen Termin nicht vor, so wird die Handelsge-
nehmigung ausgestellt und gleichzeitig mit der ent-
sprechenden urbanistischen Berechtigung erteilt. 

 6. L’autorizzazione commerciale è rilasciata ai sensi 
del presente articolo ed entro 90 giorni dalla data di 
ricevimento della domanda come previsto dall’arti-
colo 60, comma 1, lettera b), della legge, contestual-
mente al titolo abilitativo edilizio, ove necessario. 
Qualora il titolo abilitativo edilizio relativo all’immo-
bile in cui l’attività commerciale si deve svolgere sia 
necessario e non sia stato acquisito nei termini indi-
cati, il procedimento autorizzatorio commerciale, lad-
dove si concluda con esito positivo, comporta l’emis-
sione della relativa autorizzazione, il cui rilascio av-
verrà contestualmente al rilascio del corrispondente 
titolo abilitativo edilizio. 
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Artikel 5  Articolo 5 

Handelsgenehmigung für den Einzelhandel in 
Großverteilungsbetrieben und Einkaufszentren 

 Autorizzazione commerciale per le grandi strutture 
di vendita e i centri commerciali al dettaglio 

1. Um einen Großverteilungsbetrieb oder ein Ein-
kaufszentrum für den Einzelhandel zu eröffnen, des-
sen Sitz zu verlegen oder dessen Verkaufsfläche zu 
erweitern, müssen die Betroffenen einen Antrag auf 
Genehmigung in elektronischer Form über den Ein-
heitsschalter für gewerbliche Tätigkeiten an die ge-
bietsmäßig zuständige Gemeinde, unter Verwen-
dung der vom Land bereitgestellten einheitlichen 
Formulare, stellen. 

 1. Ai fini dell’apertura, del trasferimento di sede e 
dell’ampliamento della superficie di vendita delle 
grandi strutture di vendita e dei centri commerciali al 
dettaglio, i soggetti interessati presentano in moda-
lità telematica, tramite il SUAP, domanda di autoriz-
zazione, compilata sulla modulistica unificata predi-
sposti dalla Provincia, al comune competente per 
territorio. 

2. Abweichend von diesem Artikel unterliegt die ein-
malige Erweiterung der Verkaufsfläche von Groß-
verteilungsbetrieben und Einkaufszentren für den 
Einzelhandel, sofern sie 10 Prozent der Gesamtver-
kaufsfläche der Struktur nicht überschreitet, den 
Bestimmungen des Artikels 4 dieser Verordnung. 

 2. In deroga al presente articolo, nel caso in cui l’am-
pliamento una tantum della superficie di vendita 
delle grandi strutture di vendita e dei centri commer-
ciali al dettaglio non sia superiore al 10 per cento 
della superficie di vendita complessiva della strut-
tura, si applica la disciplina di cui all’articolo 4 del 
presente regolamento. 

3. Die Ansiedlung von Großverteilungsbetrieben und 
Einkaufszentren für den Einzelhandel in Gewerbe-
gebieten erfolgt gemäß den Bestimmungen des Ge-
setzes und dieser Durchführungsverordnung sowie 
des Landesgesetzes Nr. 9/2018. 

 3. L’insediamento di grandi strutture di vendita e di 
centri commerciali al dettaglio nelle zone per inse-
diamenti produttivi avviene ai sensi delle disposizioni 
della legge, del presente regolamento d’esecuzione 
e della legge provinciale n. 9/2018. 

4. Der Antrag auf Genehmigung an die gebietsmäßig 
zuständige Gemeinde muss zusätzlich zu den in Ar-
tikel 4 Absätze 2 und 4 genannten Angaben Folgen-
des enthalten: 

 4. La domanda di autorizzazione al comune compe-
tente per territorio, oltre a contenere quanto previsto 
all’articolo 4, commi 2 e 4, deve riportare quanto se-
gue: 

a) das Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) gemäß Artikel 15 Absatz 1 und Artikel 16 
Absatz 1 des Gesetzes, 

 a) l’esito della verifica di assoggettabilità alla valu-
tazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi 
dell’articolo 15, comma 1, e dell’articolo 16, 
comma 1, della legge; 

b) eine Bewertung der Auswirkungen auf die Netto-
beschäftigung, 

 b) una valutazione dell’impatto occupazionale 
netto; 

c) eine Studie über die Auswirkungen auf das be-
stehende Handelsnetz und auf das soziale Um-
feld, mit besonderem Augenmerk auf den lokalen 
Handel, 

 c) uno studio dell’impatto sulla rete commerciale 
esistente e sul contesto sociale, con particolare 
riferimento al commercio di prossimità; 

d) eine detaillierte Beschreibung des Verkehrs-, 
Transport- und Zufahrtsnetzes der vom Projekt 
betroffenen Fläche, wobei gegebenenfalls Pla-
nungsvorschläge zu notwendigen Verbesserun-
gen anzugeben sind. 

 d) una descrizione analitica del sistema viario, dei 
trasporti e di accesso riguardante l’area interes-
sata dal progetto, con indicazione delle eventuali 
ipotesi progettuali per le necessarie sistemazioni 
migliorative. 

5.  Die Handelsgenehmigung wird gemäß diesem Ar-
tikel und innerhalb von 120 Tagen ab Erhalt des An-
trags gemäß Artikel 60 Absatz 1 Buchstaben c) und 
d) des Gesetzes, gleichzeitig mit der entsprechen-
den urbanistischen Berechtigung, falls erforderlich, 
erteilt. Ist die urbanistische Berechtigung zum Bau 
der Liegenschaft, in der die Verkaufstätigkeit aufge-
nommen werden soll, erforderlich und liegt sie bis 
zum angegebenen Termin nicht vor, so wird die Han-
delsgenehmigung ausgestellt und gleichzeitig mit 
der entsprechenden urbanistischen Berechtigung 
erteilt. 

 5.  L’autorizzazione commerciale è rilasciata ai sensi 
del presente articolo ed entro 120 giorni dalla data di 
ricevimento della domanda come previsto dall’arti-
colo 60, comma 1, lettere c) e d), della legge, conte-
stualmente al titolo abilitativo edilizio, ove necessa-
rio. Qualora il titolo abilitativo edilizio relativo all’im-
mobile in cui l’attività commerciale si deve svolgere 
sia necessario e non sia stato acquisito nei termini 
indicati, il procedimento autorizzatorio commerciale, 
laddove si concluda con esito positivo, comporta 
l’emissione della relativa autorizzazione, il cui rila-
scio avverrà contestualmente al rilascio del corri-
spondente titolo abilitativo edilizio. 
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Artikel 6  Articolo 6 

Besondere Bestimmungen betreffend die  
Handelsgenehmigung für Einkaufszentren 

 für den Einzelhandel 

 Disposizioni speciali concernenti 
 l’autorizzazione commerciale per 
 i centri commerciali al dettaglio 

1. Zum Zeitpunkt der Einreichung des in Artikel 16 
Absatz 1 des Gesetzes genannten Genehmigungs-
antrages muss der Projektträger des Einkaufszent-
rums die in Artikel 9 des Gesetzes genannten beruf-
lichen Voraussetzungen noch nicht besitzen, diese 
müssen auf jeden Fall zum Zeitpunkt der Erteilung 
der Genehmigung vorliegen; ist der Projektträger 
nicht im Besitz genannter Voraussetzungen, muss 
eine geschäftsführende Person ernannt werden, die 
die Voraussetzungen der Zuverlässigkeit laut Artikel 
8 sowie der beruflichen Voraussetzungen laut Artikel 
9 des Gesetzes erfüllt. Der Projektträger oder die ge-
schäftsführende Person muss die Einzelhandeltrei-
benden, die sich im Einkaufszentrum ansiedeln wer-
den, für mindestens zwei Drittel der beantragten Ver-
kaufsfläche vertreten. Bei Ansiedlung des Einkaufs-
zentrums in einem Gewerbegebiet muss der Projekt-
träger oder die geschäftsführende Person alle Ein-
zelhandeltreibenden vertreten, die sich im Einkaufs-
zentrum ansiedeln werden und dabei auch die von 
letzteren beantragten Verkaufsflächen angeben. 

 1. Al momento della presentazione della domanda di 
autorizzazione di cui all’articolo 16, comma 1, della 
legge, il soggetto promotore del centro commerciale 
può non essere in possesso dei requisiti professio-
nali di cui all’articolo 9 della legge, che devono co-
munque essere posseduti al momento del rilascio 
dell’autorizzazione; nel caso in cui il soggetto promo-
tore non ne sia in possesso, deve indicare una per-
sona preposta in possesso sia dei requisiti di onora-
bilità  di cui all’articolo 8 della legge, sia  dei requisiti 
professionali di cui all’articolo 9 della legge. Il sog-
getto promotore o la persona preposta devono rap-
presentare i singoli esercenti che saranno ospitati 
nel centro commerciale per almeno due terzi della 
superficie di vendita richiesta. Nel caso in cui si vo-
glia insediare il centro commerciale in una zona per 
insediamenti produttivi, il soggetto promotore o la 
persona preposta devono rappresentare tutti i singoli 
esercenti che saranno ospitati nel centro commer-
ciale, indicando le superfici di vendita richieste da 
ciascuno. 

2. Die Ausstellung der Genehmigung an eine andere 
Person, die nicht der ursprüngliche Projektträger ist, 
stellt keine Nachfolge dar. 

 2. L’intestazione dell’autorizzazione ad altro sog-
getto, diverso dal promotore originario, non confi-
gura subingresso. 

   
Artikel 7  Articolo 7 

Zusatzbetrag für die räumliche und 
 ökologische Nachhaltigkeit 

 Onere aggiuntivo per la sostenibilità 
 territoriale e ambientale 

1.  Der in Artikel 17 Absatz 1 des Gesetzes genannte 
Zusatzbetrag fließt der gebietsmäßig zuständigen 
Gemeinde zu. 

 1. L’onere aggiuntivo di cui all’articolo 17, comma 1, 
della legge, è introitato dal comune competente per 
territorio. 

2.  Die Gemeinde bestimmt, nach Anhören der auf 
Landesebene repräsentativsten Organisationen der 
Handelsunternehmen, Arbeitnehmerorganisationen 
im Handelssektor und Verbraucherorganisationen, 
welchen Maßnahmen die Quoten der Kosten für die 
primäre Erschließung zugewiesen werden, um die in 
Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben e) und f) des Geset-
zes genannten Ziele zu verfolgen. 

 2. Il comune definisce gli interventi cui destinare le 
quote degli oneri di urbanizzazione primaria volte a 
perseguire le finalità di cui all’articolo 2, comma 2, 
lettere e) ed f), della legge, sentite le organizzazioni 
imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sin-
dacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei 
consumatori, maggiormente rappresentative a li-
vello provinciale. 

3.  Mit Durchführungsverordnung, die innerhalb von 
90 Tagen ab Inkrafttreten dieser Verordnung zu er-
lassen ist, werden die Kriterien für die Festlegung 
des Zusatzbetrages laut Artikel 17 Absatz 1 des Ge-
setzes festgelegt. 

 3. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi en-
tro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente rego-
lamento, sono stabiliti i criteri per la determinazione 
dell’onere aggiuntivo di cui all’articolo 17, comma 1, 
della legge. 

   
Artikel 8  Articolo 8 

Festlegung der Anzahl und der Merkmale  
der Autoabstellplätze der Handelsbetriebe 

 Determinazione del numero e delle caratteristiche 
dei parcheggi degli esercizi commerciali 

1. In Anwendung von Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe 
k) des Gesetzes gelten für die Autoabstellplätze die 
Richtwerte gemäß Dekret des Landeshauptmanns 
vom 7. Mai 2020, Nr. 17, insbesondere Artikel 7. 

 1. In attuazione dell’articolo 60, comma 1, lettera k), 
della legge, la dotazione di parcheggi è individuata 
ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 7 
maggio 2020, n. 17, e in particolare dell’articolo 7. 
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Artikel 9  Articolo 9 

Übertragung einer Abteilung zur 
 selbstständigen Führung 

 Affidamento in gestione di reparto 

1.  Die Führung einer oder mehrerer Abteilungen ei-
nes Handelsbetriebes kann für einen bestimmten 
Zeitraum einer Person anvertraut werden, die die 
Voraussetzung der Zuverlässigkeit und, sofern er-
forderlich, die beruflichen Voraussetzungen laut Ar-
tikel 9 des Gesetzes erfüllt. Hierbei muss der Inha-
ber/die Inhaberin des Handelsbetriebes der gebiets-
mäßig zuständigen Gemeinde, der Handels-, Indust-
rie-, Handwerks-, und Landwirtschaftskammer Bo-
zen und der gebietsmäßig zuständigen Agentur für 
Einnahmen eine entsprechende Meldung zukom-
men lassen. 

 1. La gestione di uno o più reparti di un esercizio 
commerciale può essere affidata, per un periodo di 
tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei 
requisiti di onorabilità e, ove richiesti, dei requisiti 
professionali di cui all’articolo 9 della legge. Prima 
dell’affidamento, il/la titolare dell’esercizio commer-
ciale deve inoltrare una comunicazione al comune 
territorialmente competente, alla Camera di Com-
mercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bol-
zano e all’Agenzia delle Entrate territorialmente 
competente. 

2.  Übermittelt der Inhaber/die Inhaberin eines Han-
delsbetriebes die Meldung laut Absatz 1 nicht, so 
haftet er/sie für die Tätigkeit des Betreibers/der Be-
treiberin. Der Inhaber/Die Inhaberin teilt der Ge-
meinde auch die eventuelle Beendigung der Füh-
rung mit. 

 2. Il/La titolare di un esercizio commerciale, qualora 
non abbia provveduto alla comunicazione di cui al 
comma 1, risponde in proprio dell’attività esercitata 
dal soggetto gestore. Il/La titolare comunica al co-
mune anche l’eventuale cessazione dell’affida-
mento. 

3. Die zur selbständigen Führung anvertraute Abtei-
lung muss mit dem Betrieb selbst strukturell verbun-
den sein und darf keinen autonomen Zugang haben, 
durch den ein separates Geschäft entsteht. 

 3. Il reparto affidato in gestione deve presentare un 
collegamento strutturale con l’esercizio ove il reparto 
è collocato e non avere un accesso autonomo, in 
modo tale da non costituire un esercizio separato. 

   
Artikel 10  Articolo 10 

Zeitweilige Einzelhandelstätigkeit  Attività temporanea di vendita al dettaglio 

1.  Die zeitweilige Einzelhandelstätigkeit kann an-
lässlich besonderer Veranstaltungen wie Dorffeste, 
außergewöhnliche Zusammenkünfte und verkaufs-
fördernde Veranstaltungen von den zum Handel be-
rechtigten Rechtssubjekten durchgeführt werden. 
Diese zeitweilige Tätigkeit unterliegt der zertifizierten 
Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZMT) gemäß Artikel 
21/bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, 
Nr. 17, in geltender Fassung, an die gebietsmäßig 
zuständige Gemeinde. 

 1.  L’attività temporanea di vendita al dettaglio può 
essere svolta da soggetti legittimati all’esercizio 
dell’attività commerciale, in occasione di particolari 
eventi quali sagre, riunioni straordinarie di persone, 
manifestazioni promozionali/commerciali, per la du-
rata degli stessi. Tale attività temporanea è soggetta 
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 inol-
trare al comune competente per territorio. 

2.  Wird die zeitweilige Einzelhandelstätigkeit von 
Subjekten des sogenannten dritten Sektors ausge-
übt, unterliegt sie nicht der zertifizierten Meldung des 
Tätigkeitsbeginns (ZMT) gemäß Artikel 21/bis des 
Landesgesetzes Nr. 17/1993, in geltender Fassung. 

 2.  L’attività temporanea di vendita al dettaglio, se ef-
fettuata da soggetti del cosiddetto terzo settore, non 
è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività 
(SCIA) ai sensi dell’articolo 21/bis della legge provin-
ciale n. 17/1993, e successive modifiche. 

3.  Die in Absatz 1 genannte Tätigkeit kann auf öffent-
lichem oder privatem Grund oder mit Zustimmung 
des Eigentümers/der Eigentümerin in Räumen, die 
der Öffentlichkeit zugänglich sind, ausgeübt werden. 

 3.  L’attività di cui al comma 1 può essere esercitata 
su aree pubbliche o su aree private o in locali aperti 
al pubblico, previo assenso del proprietario/della 
proprietaria. 

4.  Die in Absatz 1 genannte Tätigkeit wird mit Zu-
stimmung des Veranstalters/der Veranstalterin oder 
des Betreibers/der Betreiberin durchgeführt und ist 
zeitlich auf die Dauer der Veranstaltung und räum-
lich auf die Flächen oder Räume, in denen sie statt-
findet, begrenzt und erfolgt – wenn sie auf öffentli-
chem Grund durchgeführt wird oder der Öffentlich-
keit zugänglich ist – in der von der Gemeinde festge-
legten Weise. Die Tätigkeit darf nur Produkte betref-
fen, die mit der Veranstaltung in Zusammenhang 
stehen. 

 4.  L’attività di cui al comma 1 è esercitata con il con-
senso del soggetto organizzatore o gestore, limitata-
mente alla durata dell’evento e solo sulle aree o nei 
locali in cui questo si svolge e – se svolta su un’area 
pubblica o aperta al pubblico – con le modalità sta-
bilite dal comune. L’attività può avere ad oggetto 
esclusivamente prodotti attinenti all’evento stesso. 
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5.  Die zeitweilige Tätigkeit des Verkaufs von Le-
bensmitteln unterliegt der Hygienemeldung und er-
laubt den Verzehr vor Ort gemäß Artikel 13 Absatz 6 
des Gesetzes. 

 5. L’attività temporanea di vendita di prodotti alimen-
tari è soggetta a notifica sanitaria e consente il con-
sumo sul posto ai sensi dell’articolo 13, comma 6, 
della legge. 

   
Artikel 11  Articolo 11 

Gemeinsame Bestimmungen für Einzelhandels-  
geschäfte mit festem Standort 

 Disposizioni comuni alle strutture di vendita 
al dettaglio in sede fissa 

1.  In Einzelhandelsgeschäften mit festem Standort 
können die zum Verkauf ausgestellten Waren auch 
vermietet werden. 

 1. Negli esercizi di commercio al dettaglio in sede 
fissa, gli articoli posti in vendita possono anche es-
sere dati a noleggio. 

2.  Die Einzelhandelstätigkeit von Handeltreibenden 
auf den gemeinsamen Flächen der Einkaufszentren 
gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g) des Geset-
zes oder in Handelsensembles gemäß dem vorher 
geltenden Landesgesetz Nr. 7/2000 und der ent-
sprechenden Durchführungsverordnung, ist unter 
Beachtung der Bestimmungen über die Sicherheit 
der Räume nur innerhalb der Höchstgrenze der ge-
nehmigten Gesamtverkaufsfläche zulässig, voraus-
gesetzt, es ist eine noch nicht genutzte Verkaufsflä-
che verfügbar. Andernfalls müssen die Verkaufsflä-
chen intern umgestaltet bzw. müssen innerhalb der 
Struktur vorhandene Verkaufsflächen reduziert wer-
den. 

 2. L’attività di vendita al dettaglio svolta dagli opera-
tori commerciali negli spazi comuni dei centri com-
merciali come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera 
g), della legge, o negli insiemi commerciali come de-
finiti all’articolo 7 della previgente legge provinciale 
n. 7/2000 e nel relativo regolamento d’esecuzione, 
previo rispetto delle norme sulla sicurezza dei locali, 
è consentita nei limiti della superficie di vendita com-
plessiva della struttura, laddove risulti ancora dispo-
nibile. Qualora la superficie di vendita complessiva 
della struttura risulti invece già utilizzata, è necessa-
rio rimodulare o ridurre le singole superfici di vendita 
presenti al suo interno. 

3. Es ist zulässig, dass auch unterschiedliche 
Rechtssubjekte im selben Raum die Tätigkeiten des 
Einzelhandels, eine gastgewerbliche Tätigkeit, eine 
handwerkliche, eine Dienstleistungstätigkeit oder 
eine andere Tätigkeit gemäß den Zweckbestimmun-
gen für Bauwerke laut Artikel 23 des Landesgeset-
zes Nr. 9/2018 ausüben; dabei müssen die Raum-
ordnungs- und die einschlägigen Bereichsbestim-
mungen, insbesondere die Vorschriften in den Berei-
chen Gesundheit und Hygiene, Sicherheit und Ver-
fügbarkeit von Autoabstellplätzen beachtet werden. 

 3. L’esercizio congiunto negli stessi locali di attività 
di commercio al dettaglio, di esercizio pubblico, di at-
tività artigianali o di servizio, nonché delle altre atti-
vità rientranti nelle categorie di destinazione d’uso 
delle costruzioni di cui all’articolo 23 della legge pro-
vinciale n. 9/2018, è consentito, anche a soggetti di-
versi; a tal fine devono essere rispettate le prescri-
zioni urbanistiche, le discipline di settore di ciascuna 
attività, con particolare riferimento alle norme igie-
nico-sanitarie e a quelle di sicurezza, nonché le di-
sposizioni in materia di dotazione di parcheggi. 

   
Artikel 12  Articolo 12 

Verzehr vor Ort von Lebensmitteln 
 in Nahversorgungsbetrieben 

 Consumo sul posto dei prodotti alimentari 
 negli esercizi di vicinato 

1.  Unbeschadet der Bestimmung laut Artikel 13 Ab-
satz 6 des Gesetzes dürfen Lebensmittelgeschäfte, 
die von der Möglichkeit des sofortigen Verzehrs vor 
Ort Gebrauch machen, nur Lebensmittel anbieten, 
die anderswo zubereitet wurden oder die nicht vor 
Ort verarbeitet (gekocht) und nur durch einfaches Er-
wärmen verzehrfertig angeboten werden. 

 1. Fermo restando quanto già previsto dall’articolo 
13, comma 6, della legge, gli esercizi di vendita al 
dettaglio di prodotti alimentari in cui è consentito il 
consumo immediato sul posto devono offrire alimenti 
che siano stati preparati altrove o la cui manipola-
zione in loco non comporti la trasformazione del pro-
dotto (cottura) e siano pronti al consumo, previa una 
eventuale semplice operazione di riscaldamento. 

   
2. Abschnitt  Capo II 

Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften  Vendita della stampa quotidiana e periodica 
   

Artikel 13  Articolo 13 

Exklusive Verkaufsstellen  Punti vendita esclusivi 

1.  In Übereinstimmung mit den geltenden Gesund-
heits- und Hygienevorschriften sowie den Vorschrif-
ten über die Lagerung von Lebensmitteln und über 

 1. Nel rispetto delle vigenti normative igienico-sani-
tarie e di conservazione e sicurezza alimentare, i 
punti vendita esclusivi – anche in forma di posteggi 
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die Lebensmittelsicherheit können die exklusiven 
Verkaufsstellen – auch in Form von isolierten Stand-
plätzen gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe q) des 
Gesetzes – Süß- und Knabberwaren laut Artikel 3 
Absatz 1 Buchstabe j) des Gesetzes verkaufen; 
diese werden für die Anwendung dieses Abschnitts 
dem Bereich Nicht-Lebensmittel zugeordnet. 

isolati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera q), 
della legge – possono porre in vendita i pastigliaggi 
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera j), della legge, 
che limitatamente ai fini dell’applicazione del pre-
sente capo sono considerati prodotti inclusi nel set-
tore non alimentare. 

   
Artikel 14  Articolo 14 

Nicht exklusive Verkaufsstellen  Punti vendita non esclusivi 

1.  Vorbehaltlich der Bestimmung laut Artikel 18 Ab-
satz 2 des Gesetzes, dürfen die folgenden nicht ex-
klusiven Verkaufsstellen nur dann genehmigt wer-
den, wenn die Tätigkeit in denselben Räumlichkeiten 
ausgeübt wird: 

 1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 18, 
comma 2, della legge, possono essere autorizzati 
all’esercizio di un punto vendita non esclusivo, a con-
dizione che l’attività si svolga negli stessi locali: 

a) Monopolwarenhandlungen,  a) le rivendite di generi di monopolio; 

b) Bars, einschließlich solcher, die sich in Auto-
bahn-Raststätten, in Bahnhöfen oder in Flughä-
fen befinden; ausgenommen sind andere Ver-
pflegungsstellen, Restaurants, Rotisserien und 
Gaststätten, 

 b) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio 
delle autostrade e all’interno di stazioni ferrovia-
rie e aeroportuali; sono esclusi altri punti di ri-
storo, ristoranti, rosticcerie e trattorie; 

c) mittlere Handelsbetriebe und Großverteilungs-
betriebe gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben 
e) und f) des Gesetzes, 

 c) le medie e le grandi strutture di vendita come de-
finite all’articolo 3, comma 1, lettere e) e f), della 
legge; 

d) Betriebe, die hauptsächlich Bücher und ähnliche 
Verlagsprodukte verkaufen, 

 d) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di 
libri e prodotti editoriali equiparati; 

e) Betriebe, die vorwiegend auf den Verkauf von 
Fachartikeln spezialisiert sind, und zwar lediglich 
für den Verkauf von einschlägigen Fachzeit-
schriften. 

 e) gli esercizi a prevalente specializzazione di ven-
dita, con esclusivo riferimento alla vendita delle 
riviste di identica specializzazione. 

   
Artikel 15  Articolo 15 

Richtlinien für den Verkauf von Zeitungen 
 und Zeitschriften 

 Direttive per l’esercizio dell’attività di vendita 
 della stampa quotidiana e periodica 

1.  Gemäß Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe e) und Ar-
tikel 64 Absatz 1 des Gesetzes können die Gemein-
den für ihr Gemeindegebiet jene Zonen festlegen, für 
die die Bestimmungen gemäß der Vereinbarung gel-
ten, die im Rahmen der Einheitlichen Konferenz laut 
Artikel 4-bis Absatz 3 des gesetzesvertretenden 
Dekrets vom 24. April 2001, Nr. 170, getroffen 
wurde. 

 1. Ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lettera e), e 
dell’articolo 64, comma 1, della legge, i comuni pos-
sono individuare le zone nel proprio territorio alle 
quali applicare le disposizioni assunte con l’Intesa in 
sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 4-bis, 
comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 
170. 

3. Abschnitt  Capo III 

Handel auf öffentlichem Grund  Commercio su aree pubbliche 
   

Artikel 16  Articolo 16 

Allgemeine Richtlinien für den Handel  
auf öffentlichem Grund   

Indirizzi generali per lo svolgimento dell’attività di 
commercio su aree pubbliche 

1. Unzulässig sind Beschränkungen und Verbote, 
die in der Ausübung der Handelstätigkeit auf öffent-
lichem Grund auferlegt werden, um Bannzonen zum 
Schutz von Handeltreibenden mit festem Standort  
oder auf öffentlichem Grund oder zum Schutz von 
Schank- und Speisebetrieben sowie von anderen 
Formen des Verkaufs durch Handwerks-, Landwirt-
schafts- und Industrieunternehmen zu schaffen. 

 1. È fatto divieto di porre limitazioni e divieti all’eser-
cizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, al 
fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione 
di operatori in sede fissa, su aree pubbliche o di 
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, 
nonché per ogni altra forma di vendita svolta anche 
da imprese artigiane, agricole e industriali. 
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2. Die zum Verkauf ausgestellten Waren müssen mit 
dem Verkaufspreis und, falls erforderlich, mit der An-
gabe zur Herkunft der Produkte in deutlicher und les-
barer Form versehen sein. 

 2. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare 
in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, 
se richiesto, le indicazioni sulla provenienza dei pro-
dotti. 

3. Die Konzessionsinhaber/Konzessionsinhaberin-
nen dürfen nur die ihnen ausdrücklich zugewiesene 
Fläche besetzen. 

3. I concessionari non possono occupare una super-
ficie maggiore o diversa da quella espressamente 
assegnata. 

4. Die Handeltreibenden müssen während der ge-
samten Dauer des Marktes oder Jahrmarktes anwe-
send sein, es sei denn, es treten Fälle von höherer 
Gewalt ein, die innerhalb von fünf Tagen zu belegen 
sind. Andernfalls wird der/die Handeltreibende als 
abwesend betrachtet. 

 4. È obbligatoria la permanenza degli operatori per 
tutta la durata del mercato o della fiera, salvo ricor-
rano casi di forza maggiore da comprovarsi entro 
cinque giorni. In caso contrario, l’operatore/l’opera-
trice è considerato/considerata assente. 

5. Für die Standplatzkonzession ist die Vermögens-
gebühr zur Besetzung öffentlichen Grundes zu ent-
richten, die auf der Grundlage der geltenden Bestim-
mungen festgelegt wird. 

 5. A titolo di canone del posteggio concessionato è 
richiesto il pagamento del cosiddetto canone unico, 
ossia del canone patrimoniale di occupazione del 
suolo pubblico, determinato sulla base delle disposi-
zioni vigenti. 

6. Die Verwendung von Tonträgern ist untersagt, un-
beschadet der Verwendung von Vorrichtungen für 
CDs und Ähnlichem, vorausgesetzt, dass die Laut-
stärke minimal ist und die Kundschaft und die Han-
deltreibenden in den angrenzenden Bereichen nicht 
stört. 

 6. È vietato l’utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l’uso 
di apparecchi per l’ascolto di compact disc e similari, 
sempre che il volume sia al minimo e tale da non re-
care disturbo agli avventori e agli operatori collocati 
negli spazi limitrofi. 

7. Die Berechtigung zur Ausübung der Tätigkeit ist 
auf Verlangen der Aufsichtsorgane vorzulegen. 

 7. È obbligatoria l’esibizione del titolo abilitativo 
all’esercizio dell’attività, qualora richiesto dagli or-
gani di vigilanza. 

8. Die Abhaltung von Märkten, Jahrmärkten und au-
ßerordentlichen Märkten, wie in Artikel 3 Absatz 1 
Buchstaben n), o) und s) des Gesetzes definiert, ist 
auf den Autoabstellplätzen, die zu mittleren Handels-
betrieben, Großverteilungsbetrieben und Einkaufs-
zentren laut Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben e), f) und 
g) des Gesetzes verboten. 

 8. È vietato lo svolgimento di mercati, fiere e mercati 
straordinari, come definiti all’articolo 3, comma 1, let-
tere n), o) e s), della legge, nelle aree di parcheggio 
di pertinenza delle medie e grandi strutture di vendita 
e dei centri commerciali come definiti all’articolo 3, 
comma 1, lettere e), f) e g), della legge. 

   
Artikel 17  Articolo 17 

Bestimmungen in den Bereichen Hygiene 
 und Gesundheit sowie Sicherheit 

 Normativa igienico-sanitaria e  
in materia  di sicurezza 

1.  Die Ausübung des Handels auf öffentlichem 
Grund unterliegt den Hygiene-, Gesundheits- und Si-
cherheitsvorschriften, die gesetzlich, durch Ministe-
rialverordnungen und durch die geltenden Gemein-
deverordnungen festgelegt sind. 

 1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pub-
bliche è soggetto al rispetto delle norme di carattere 
igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, 
dalle ordinanze ministeriali e dai regolamenti comu-
nali vigenti. 

2.  Die Ausübung der Handelstätigkeit – auch von Le-
bensmitteln – ist auf öffentlichem Grund unter Zuhil-
fenahme von Fahrzeugen zulässig, vorausgesetzt, 
dass diese den einschlägigen Vorschriften des Staa-
tes und der Autonomen Provinz Bozen entsprechen. 

 2. L’esercizio dell’attività di commercio – anche di 
prodotti alimentari – su aree pubbliche è consentito 
mediante l’uso di veicoli, a condizione che questi 
siano conformi alle vigenti disposizioni nazionali e 
provinciali in materia. 

3.  Der Handel auf öffentlichem Grund mit verderbli-
chen, gekühlt aufzubewahrenden Lebensmitteln, 
wie tiefgekühlte, gefrorene oder gekühlte Waren, ist 
nur dann erlaubt, wenn die betreffenden Flächen 
über einen Stromanschluss verfügen. Zulässig ist 
der Verkauf auch dann, wenn die Kühlvorrichtungen 

 3. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimen-
tari deperibili, da mantenere in regime di tempera-
tura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o 
refrigerati, è consentito esclusivamente nelle aree 
provviste di collegamento alla rete di distribuzione 
dell’energia elettrica. È altresì consentito nei casi in 
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für die Lagerung der Produkte autonom mit Strom 
versorgt sind. 

cui sia garantito il funzionamento autonomo delle at-
trezzature di conservazione dei prodotti. 

4.  Der Handel auf öffentlichem Grund mit lebenden 
Tieren ist unter Beachtung der einschlägigen Vor-
schriften auszuüben, insbesondere mit Bezug auf 
die veterinärpolizeilichen und die Tierschutzbestim-
mungen. Auf Märkten, Jahrmärkten und verkaufsför-
dernden Veranstaltungen ist es verboten, lebende 
Tiere auf demselben Standplatz oder auf angrenzen-
den Standplätzen zu verkaufen, an denen Lebens-
mittel zum Verkauf angeboten und/oder verabreicht 
werden. 

 4. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi è 
esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia, 
con particolare riferimento alle norme di polizia vete-
rinaria e alle norme a tutela del benessere animale. 
In ogni caso nei mercati, nelle fiere e nelle manife-
stazioni promozionali/commerciali è vietato vendere 
animali vivi nello stesso posteggio o in posteggi con-
tigui in cui sono posti in vendita e/o somministrati ge-
neri alimentari. 

5.  Der Einzelhandel von losen frischen Pilzen in 
Form des Wanderhandels laut Artikel 22 Absatz 1 
Buchstabe b) des Gesetzes ist verboten. 

 5. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato 
sfuso nella forma del commercio itinerante su aree 
pubbliche di cui all’articolo 22, comma 1, lettera b), 
della legge. 

6.  Der Handel auf öffentlichem Grund mit Frisch-
fleisch jeglicher Art, einschließlich Fisch, der auf ei-
nem Standplatz ausgeübt wird, ist auf jenen Flächen 
verboten, die keinen Wasser-, Kanalisierungs- und 
Stromanschluss haben, es sei denn, die von den 
Handeltreibenden auf den Standplätzen benutzten 
Fahrzeuge besitzen die Eigenschaften laut Absatz 2. 

 6. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di 
ogni specie animale, ittiche comprese, svolto su un 
posteggio è vietato in tutte le aree che non siano 
provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria 
ed elettrica, salvi i casi in cui il posteggio sia utilizzato 
da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui 
al comma 2. 

7.  Der Wanderhandel auf öffentlichem Grund mit 
Frischfleisch jeglicher Art, einschließlich Fisch, ist 
verboten, sofern hierbei nicht Fahrzeuge mit den Ei-
genschaften gemäß Absatz 2 eingesetzt werden. 

 7. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di 
ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in 
forma itinerante è vietato, salvo che sia effettuato 
con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 
2. 

8.  Handeltreibende, die ihre Tätigkeit auf öffentli-
chem Grund mit Fahrzeugen durchführen, die mit 
flüssiggasbetriebenen Kochvorrichtungen ausge-
stattet sind, unterliegen den entsprechenden Sicher-
heitsvorschriften. 

 8. Gli operatori che esercitano l’attività di commercio 
su aree pubbliche mediante veicoli attrezzati con im-
pianti di cottura a GPL sono soggetti all’apposita nor-
mativa in materia di sicurezza. 

   
Artikel 18  Articolo 18 

Richtlinien für die Zuweisung von Standplätzen auf 
neu eingerichteten Märkten, Jahrmärkten oder 

neuen isolierten Standplätzen sowie für die Zuwei-
sung von neuen Standplätzen auf Märkten und 

Jahrmärkten, die am 31. Dezember 2020 bestehen 

 Criteri per l’assegnazione di posteggi in mercati 
 o fiere di nuova istituzione, di nuovi posteggi isolati 

e di nuovi posteggi in mercati e fiere esistenti  
al 31 dicembre 2020 

1.  Die Konzession für einen Standplatz mit einer 
Laufzeit von 12 Jahren auf dem Markt, dem Jahr-
markt oder außerhalb des Marktes wird – nach 
Übermittlung der zertifizierten Meldung des Tätig-
keitsbeginns (ZMT) für den Handel auf öffentlichem 
Grund durch die Antragstellenden – von der Ge-
meinde, in der sich der Standplatz befindet, über ein 
öffentliches Auswahlverfahren und unter Berück-
sichtigung der folgenden Vorzugskriterien und ent-
sprechenden Punktzahlen erteilt: 

 1. La concessione di durata dodicennale di un po-
steggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato, da 
assegnare mediante procedura ad evidenza pub-
blica, previa presentazione della segnalazione certi-
ficata di inizio attività (SCIA) per il commercio su 
aree pubbliche da parte del soggetto richiedente, è 
rilasciata dal comune in cui ha sede il posteggio, te-
nendo conto dei seguenti criteri di priorità e relativi 
punteggi: 

a) Qualität des Angebots - 05 Punkte, bewertet auf 
folgender Grundlage: 

 a) qualità dell’offerta – punti 05, valutata in base a: 

1) Verkauf von Qualitätsprodukten wie biologische 
Produkte, Null-Kilometer-Produkte, typische lo-
kale Produkte und Produkte, die in Italien herge-
stellt werden sowie traditionelle Produkte, 

 1) vendita di prodotti di qualità come prodotti biolo-
gici, a km zero, prodotti tipici locali e del made in 
Italy, prodotti della tradizione; 

2) Verkauf von lokalen handwerklichen Produkten,  2) vendita di prodotti dell’artigianato locale; 
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3) große Produktauswahl, die bei Lebensmittel-
ständen auch durch Verkostungsaktionen er-
gänzt wird, 

 3) offerta di una ampia selezione di prodotti, da 
parte dei banchi alimentari anche tramite degu-
stazioni dei prodotti; 

b) Art der angebotenen Dienstleistung – 03 Punkte - 
bewertet auf folgender Grundlage: 

b) tipologia del servizio fornito – punti 03, valutata in 
base a: 

1) Service mit Zulieferung nach Hause,  1) servizio di consegna della spesa a domicilio; 

2) Vorbestellung oder Verkauf über das Internet     
oder über andere Medien, 

 2) servizio di prenotazione o vendita via internet o 
informatizzata; 

c) Einreichung von innovativen Projekten – 02 
Punkte – bewertet auf folgender Grundlage: 

c) presentazione di progetti innovativi – punti 02, va-
lutata in base a: 

1) architektonische Vereinbarkeit der Marktstände 
mit dem Gebiet, in dem sie aufgestellt werden 
(Verkaufsstand aus Holz und/oder umweltver-
träglichem Material), durch Anpassung des 
Marktstands an die jeweilige Umgebung, 

1) compatibilità architettonica dei banchi rispetto al 
territorio in cui si collocano (banchi in legno e/o 
ecocompatibili), ottimizzando il rapporto tra la 
struttura e il contesto; 

2) Verpflichtung auf dem Standplatz des Marktes  
oder des Jahrmarktes, der Gegenstand des Aus-
wahlverfahrens ist, Fahrzeuge mit geringer Um-
weltbelastung zu benutzen (Kategorie Euro 6 
und höher, LPG, Methan, Elektro, Hybrid), 

2) impegno a utilizzare al mercato o alla fiera og-
getto della procedura di assegnazione un auto-
mezzo a basso impatto ambientale (categoria 
Euro 6 e superiori, GPL, metano, elettrico, 
ibrido); 

d) der Inhaber/die Inhaberin oder im Fall einer Ge-
sellschaft die Mehrheit der Gesellschafter ist jünger 
als 40 Jahre – 02 Punkte. 

d) età inferiore ai quaranta anni del/della titolare o, 
nel caso di società, della maggioranza dei soci – 
punti 02. 

1) Bei Punktegleichheit wird der Standplatz durch 
eine öffentliche Verlosung zugewiesen, 

 1) In caso di parità di punteggio totale, il posteggio 
è assegnato mediante sorteggio pubblico; 

2) In Bezug auf lokale Bedürfnisse und Besonder-
heiten haben die Gemeinden die Möglichkeit, 
unter Beachtung der geltenden EU-Rechtsvor-
schriften sowie der auf Staats- und Landes-
ebene geltenden Rechtsvorschriften, neben 
den in Absatz 1 genannten Kriterien weitere 
Bewertungskriterien festzulegen, für die sie bis 
zu maximal 3 Punkte vergeben können. 

 2) In rapporto alle esigenze e peculiarità locali è 
data facoltà ai comuni di stabilire, nel rispetto 
della normativa dell’Unione europea, statale e 
provinciale vigente, ulteriori criteri valutativi ri-
spetto a quelli di cui al comma 1, con cui si potrà 
assegnare fino ad un massimo di 3 punti. 

   

Artikel 19  Articolo 19 

Verlegung des Marktes oder des Jahrmarktes  Spostamento del mercato o della fiera 

1.  Bei einer definitiven oder provisorischen, teilwei-
sen oder vollständigen Verlegung des Marktes oder 
Jahrmarktes erstellt die Gemeinde bei der Neu-
vergabe der Standplätze an die einzelnen Konzes-
sionsinhaber/Konzessionsinhaberinnen eine Rang-
ordnung und berücksichtigt folgende Kriterien: 

 1. In caso di spostamento definitivo o provvisorio, 
parziale o totale del mercato o della fiera, ai fini della 
riassegnazione dei posteggi ai singoli concessionari 
il comune redige un’apposita graduatoria, tenendo 
conto dei seguenti criteri: 

a) auf dem Markt- oder Jahrmarktsstand erworbe-
nes Dienstalter, 

  a) maggiore anzianità acquisita nel mercato o 
nella fiera; 

b) erworbene Berufserfahrung des Unternehmens 
bei der Ausübung des Handels auf öffentlichem 
Grund; als Nachweis dafür gilt der Eintragungs-
dauer als aktives Unternehmen im Handelsre-
gister. Bezug wird hierfür auf jenes Rechtssub-
jekt genommen, das zum Zeitpunkt der Teil-
nahme am Verfahren der Neuvergabe Konzes-
sionsinhaber/ Konzessionsinhaberin ist. 

 b) maggiore professionalità acquisita dall’impresa 
nell’esercizio dell’attività di commercio su aree 
pubbliche, comprovata dalla durata dell’iscri-
zione quale impresa attiva nel registro delle im-
prese. L’anzianità di iscrizione è riferita al sog-
getto titolare al momento della partecipazione 
alla procedura di riassegnazione. 

2. Bei weiterhin gleicher Punktezahl wird eine öffent-
liche Verlosung durchgeführt. 

 2. In caso di ulteriore parità di punteggio totale, si 
procede a un sorteggio pubblico. 
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Artikel 20  Articolo 20 

Zeitweilige Zuweisung vorübergehend 
 freier Standplätze 

 Assegnazione temporanea dei posteggi 
 occasionalmente liberi 

1. Wenn Standplätze, mit Ausnahme der reservier-
ten laut Artikel 29 des Gesetzes, vorübergehend 
vom Inhaber/von der Inhaberin der Konzession auf 
einem Markt oder Jahrmarkt nicht genutzt werden, 
so werden diese täglich für den Zeitraum der Nicht-
benutzung durch den Inhaber/die Inhaberin, an jene 
vergeben, die zur Ausübung einer Handelstätigkeit 
auf öffentlichem Grund berechtigt sind und die 
höchste Anzahl von Präsenzen auf dem betreffen-
den Markt oder Jahrmarkt aufweisen, unter Bezug-
nahme auf den Warenbereich oder die eventuell ein-
geführten Produktspezialisierungen. Bei gleicher 
Präsenzanzahl wird eine öffentliche Verlosung 
durchgeführt. 

 1. I posteggi temporaneamente non occupati dai ti-
tolari della relativa concessione in un mercato o in 
una fiera, con esclusione di quelli riservati di cui 
all’articolo 29 della legge, sono assegnati giornal-
mente, durante il periodo di non utilizzazione da 
parte del/della titolare, ai soggetti legittimati a eser-
citare il commercio su aree pubbliche che vantino il 
più alto numero di presenze a quel mercato o quella 
fiera, con riferimento al settore merceologico di ap-
partenenza e alle specializzazioni merceologiche 
eventualmente introdotte. A parità di presenze si 
procede a un sorteggio pubblico. 

2. Sofern keine Handeltreibenden die Voraussetzun-
gen gemäß Absatz 1 erfüllen, um den vorüberge-
hend unbesetzten Standplatz täglich zu besetzen, 
weist die Gemeinde den Standplatz in jedem Fall ge-
mäß der bestehenden Rangliste anderen Handeltrei-
benden zu. Bei gleicher Präsenzanzahl wird eine öf-
fentliche Verlosung durchgeführt. 

 2. Nel caso in cui nessun operatore/nessuna opera-
trice risulti avere i requisiti di cui al comma 1 per oc-
cupare giornalmente il posteggio temporaneamente 
non occupato, il comune procede comunque all’as-
segnazione del posteggio ad altri operatori nel ri-
spetto della graduatoria esistente. A parità di pre-
senze si procede a un sorteggio pubblico. 

3. Die vorübergehende Zuweisung der Standplätze 
ist nur für solche auf nicht überdachten Flächen vor-
gesehen; Standplätze mit Kiosken oder Ähnlichem 
im Eigentum des Konzessionsinhabers/der Konzes-
sionsinhaberin, die über Einrichtungen, Ausrüstun-
gen, Möbel oder anderes verfügen, können nicht zu-
gewiesen werden. 

 3. L’assegnazione temporanea dei posteggi è previ-
sta solo per i posteggi su area scoperta ed è esclusa 
per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi 
o altro, su cui insistono chioschi e simili di proprietà 
del concessionario/della concessionaria. 

   
Artikel 21  Articolo 21 

Wanderhandel auf öffentlichem Grund  Commercio su aree pubbliche in forma itinerante 

1.  Die Tätigkeit des Handels auf öffentlichem Grund 
in Form des Wanderhandels wird gemäß den Vor-
gaben von Artikel 27 des Gesetzes durchgeführt. 
Nach Abschluss des Verkaufs oder jedenfalls am 
Ende der Verweilzeit – die eine Stunde nicht über-
schreiten darf – ist der/die Handeltreibende ver-
pflichtet, sich mindestens 1000 Meter vom Halte-
punkt zu entfernen. 

 1. L’attività di commercio su aree pubbliche in forma 
itinerante è svolta ai sensi di quanto previsto dall’ar-
ticolo 27 della legge. Terminate le operazioni di ven-
dita o comunque allo scadere del tempo di fermata – 
che non può essere superiore a un’ora – l’opera-
tore/l’operatrice è obbligato/obbligata a spostarsi ad 
una distanza pari ad almeno 1000 metri dal punto di 
sosta. 

2.  Die Ausübung des Handels auf öffentlichem 
Grund in Form des Wanderhandels ist zulässig, so-
fern das Fahrzeug den straßenverkehrsrechtlichen 
Bestimmungen entsprechend abgestellt wird. 

 2.  L’esercizio del commercio su aree pubbliche in 
forma itinerante è consentito a condizione che la so-
sta del veicolo avvenga in conformità alle disposi-
zioni che disciplinano la circolazione stradale. 

3.  Es ist dem/der Wanderhandeltreibenden unter-
sagt, am gleichen Tag eine zuvor besetzte Fläche 
nochmals zu besetzen. 

 3.  Per tutto l’arco della giornata è fatto divieto all’ope-
ratore/operatrice di commercio in forma itinerante di 
occupare spazi già occupati in precedenza. 

4.  Damit sich keine unzulässigen Marktformen bil-
den, ist es dem/der Wanderhandeltreibenden unter-
sagt, sich in einer Entfernung von weniger als 200 
Meter zu einem/einer anderen Wanderhandeltrei-
benden auf öffentlichem Grund aufzustellen. 

 4. Al fine di non dare vita a forme mercatali impro-
prie, all’operatore/operatrice di commercio in forma 
itinerante è fatto divieto di sostare a meno di 200 
metri da un altro operatore/un’altra operatrice di 
commercio su aree pubbliche in forma itinerante già 
in esercizio. 

5.  Die Ausübung des Handels auf öffentlichem 
Grund in Form des Wanderhandels ist auf den 

 5. L’esercizio del commercio su aree pubbliche in 
forma itinerante è vietato nelle aree di parcheggio di 

Supplemento n. 5 al B.U. n. 21/Sez. gen. del 26/05/2022 /  Beiblatt Nr. 5 zum ABl. vom 26.05.2022, Nr. 21/Allg. Skt. 0024



- 14 - 
 

Parkplätzen, die zu mittleren Handelsbetrieben, 
Großverteilungsbetrieben und Einkaufszentren ge-
mäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben e), f) und g) des 
Gesetzes gehören sowie auf Flächen von Straßen-
tankstellen laut Artikel 33 Absatz 1 dieser Verord-
nung verboten. 

pertinenza delle medie e grandi strutture di vendita e 
dei centri commerciali come definiti all’articolo 3, 
comma 1, lettere e), f) e g), della legge, nonché nelle 
aree degli impianti stradali di distribuzione carburanti 
come definiti all’articolo 33, comma 1, del presente 
regolamento. 

   
Artikel 22  Articolo 22 

Verkauf und Verzehr vor Ort von Lebensmitteln 
auf öffentlichem Grund 

 Vendita e consumo sul posto dei prodotti alimentari 
su aree pubbliche 

1.  Bei Einzelhandelstätigkeiten auf öffentlichem 
Grund, die der Standplatzkonzession unterliegen, 
kann der/die Handeltreibende der Kundschaft den 
Verzehr vor Ort ohne Bedienung gemäß Artikel 28 
Absatz 1 des Gesetzes anbieten; dies erfolgt zu den 
Bedingungen, die die Gemeinde zum Zeitpunkt der 
Konzessionserteilung festlegt und/oder gemäß der 
Gemeindeverordnung im Bereich des Handels auf 
öffentlichem Grund unter Berücksichtigung der in 
den verschiedenen Gebieten zu wahrenden öffentli-
chen Interessen. 

 1. Nelle attività di commercio al dettaglio su aree 
pubbliche oggetto di concessione di posteggio, 
l’operatore/operatrice commerciale può offrire 
all’utenza il consumo sul posto senza servizio assi-
stito di somministrazione ai sensi dell’articolo 28, 
comma 1, della legge, alle condizioni poste dal co-
mune in sede di rilascio della concessione e/o come 
previsto dal regolamento comunale in materia di 
commercio su aree pubbliche, considerati gli inte-
ressi pubblici rilevanti da salvaguardare nelle di-
verse aree. 

2.  Bei der Erstellung des Gemeindeplans und der      
-verordnung laut Artikel 30 des Gesetzes wird den 
Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt, innerhalb 
des Marktareals eigene Zonen/Flächen vorzusehen, 
die für den Verzehr vor Ort der dort verkauften Le-
bensmittel genutzt werden. 

 2.  In sede di stesura del piano e del regolamento co-
munale di cui all’articolo 30 della legge, è data fa-
coltà ai comuni di prevedere, all’interno delle aree 
mercatali, apposite zone/superfici comuni adibite al 
consumo sul posto dei prodotti alimentari ivi venduti. 

3.  Weist die Gemeinde eigene Flächen für die Aus-
übung des Handels auf öffentlichem Grund in Form 
des Wanderhandels gemäß Artikel 27 Absatz 4 des 
Gesetzes aus, erfolgt der Verzehr vor Ort der dort 
verkauften Lebensmittel zu den von der Gemeinde 
festgelegten Bedingungen. 

 3.  Nel caso in cui il comune provveda ad individuare 
specifiche aree da destinare all’esercizio dell’attività 
di commercio su aree pubbliche in forma itinerante 
ai sensi dell’articolo 27, comma 4, della legge, il con-
sumo sul posto dei prodotti alimentari posti in ven-
dita avviene alle modalità e condizioni stabilite dal 
comune. 

   
Artikel 23  Articolo 23 

Standplatzkonzessionen im Bereich 
 eines Marktes 

 Concessioni di posteggio nella medesima 
 area mercatale 

1.  Auf Märkten und Jahrmärkten, die ab 1. Januar 
2021 eingerichtet wurden, und auf Märkten und 
Jahrmärkten, die am 31. Dezember 2020 bestehen 
– mit Wirkung für letztere ab 1. Januar 2033 –, darf 
ein und dasselbe Rechtssubjekt auf Märkten oder 
Jahrmärkten mit weniger als 100 oder mit genau 100 
Standplätzen nicht mehr als zwei Standplatzkonzes-
sionen pro Warenbereich Lebensmittel und Nicht-
Lebensmittel innehaben bzw. besitzen. Diese wer-
den auf drei pro Warenbereich erhöht, falls der Markt 
oder der Jahrmarkt mehr als 100 Standplätze vor-
sieht. 

 1. Per i mercati e le fiere istituiti a partire dal 1° gen-
naio 2021 e per i mercati e le fiere esistenti al 31 di-
cembre 2020, con decorrenza per questi ultimi dal 1° 
gennaio 2033, uno stesso soggetto non può essere 
titolare o possessore di più di due concessioni di po-
steggio per ciascun settore merceologico, alimen-
tare e non alimentare, nel caso in cui il numero com-
plessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia 
inferiore o uguale a cento. Qualora il numero com-
plessivo dei posteggi sia superiore a cento, uno 
stesso soggetto può essere titolare o possessore di 
un numero massimo di tre concessioni di posteggio 
per ciascun settore merceologico. 

   
Artikel 24  Articolo 24 

Befristete Standplatzkonzessionen  Concessioni temporanee di posteggio 

1.  Für die Erteilung von befristeten Standplatzkon-
zessionen zur Teilnahme an verkaufsfördernden 
Veranstaltungen legt die Gemeinde die Anforderun-
gen an die Teilnehmenden fest, bestimmt die 

 1. Per il rilascio delle concessioni temporanee di po-
steggio in occasione di manifestazioni promozio-
nali/commerciali, il comune stabilisce i requisiti dei 
soggetti partecipanti, individua i posteggi e i criteri 
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Standplätze und die Kriterien für deren Zuweisung 
sowie die Verfahren und Fristen für die Einreichung 
der Anträge. 

per la loro assegnazione, nonché le modalità e i ter-
mini per la presentazione delle domande. 

   
Artikel 25  Articolo 25 

Ausübung der Tätigkeit in Abwesenheit  
des Inhabers/der Inhaberin 

 Esercizio dell’attività in assenza del/della titolare 

1.  In Abwesenheit des Inhabers/der Inhaberin der 
Berechtigung oder in Abwesenheit der Gesellschaf-
ter/ Gesellschafterinnen können Angestellte oder 
Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen die Tätigkeit des Han-
dels auf öffentlichem Grund ausüben. 

 1. In assenza del/della titolare del titolo abilitativo o 
dei soci, l’esercizio dell’attività di commercio su aree 
pubbliche è consentito ai dipendenti e collaboratori. 

2.  Der Nachweis des Arbeitsverhältnisses mit dem 
Inhaber/der Inhaberin der Berechtigung wird mit ei-
ner Erklärung erbracht, die gemäß Artikel 46 und 
nachfolgende des DPR vom 28. Dezember 2000, Nr. 
445, in geltender Fassung, verfasst wird. 

 2. Il rapporto di lavoro con il/la titolare del titolo abili-
tativo è comprovato con dichiarazione redatta in con-
formità con gli articoli 46 e seguenti del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche. 

3.  Die Erklärung laut Absatz 2 muss immer dann vor-
gelegt werden, wenn die beauftragen Aufsichtsor-
gane dies verlangen. 

 3. La dichiarazione di cui al comma 2 è esibita su 
richiesta dei soggetti incaricati dell’attività di vigi-
lanza e controllo. 

   
Artikel 26  Articolo 26 

Überprüfung bei der Gesamtstaatlichen Anstalt für 
Soziale Vorsorge und Ersatzkontrolle der Sammel-
bescheinigung der ordnungsgemäßen Beitragslage 

 Verifiche presso l’Istituto Nazionale della Previ-
denza Sociale e documenti sostitutivi del  
documento unico di regolarità contributiva 

1.  In Fällen, in denen die Antragstellenden nicht der 
Registrierungspflicht bei der Gesamtstaatlichen An-
stalt für Versicherungen gegen Arbeitsunfälle (IN-
AIL) unterliegen, werden die Anforderungen des Ar-
tikels 31 des Gesetzes durch eine Überprüfung der 
ordnungsgemäßen Beitragslage bei der Gesamt-
staatlichen Anstalt für Soziale Vorsorge („INPS“) er-
füllt. 

 1. Nei casi in cui il/la richiedente non sia soggetto 
all’iscrizione presso l’Istituto Nazionale per l’Assicu-
razione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), gli 
adempimenti di cui all’articolo 31 della legge sono 
assolti mediante verifica della regolarità contributiva 
presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 
(INPS). 

2.  Für die in Artikel 31 des Gesetzes vorgesehenen 
Überprüfungen und Erfordernisse der Sammelbe-
scheinigung der ordnungsgemäßen Beitragslage 
(DURC) oder der Bescheinigung der ordnungsge-
mäßen Beitragszahlung, können Unternehmen aus 
anderen EU-Mitgliedstaaten gleichwertige Unterla-
gen aus dem Herkunftsmitgliedstaat vorlegen. 

 2. Le imprese di altri Stati membri dell’Unione euro-
pea, ai fini delle verifiche e degli adempimenti di cui 
all’articolo 31 della legge, possono presentare docu-
mentazione equivalente al documento unico di rego-
larità contributiva (DURC) o al certificato di regolarità 
contributiva, rilasciata nello Stato membro di origine. 

   
Artikel 27  Articolo 27 

Ratenzahlung der Beitragsschulden  Rateizzazione del debito contributivo 

1.  Falls einem/einer Handeltreibenden von der Ge-
samtstaatlichen Anstalt für Soziale Vorsorge 
(„INPS“) oder von der Gesamtstaatlichen Anstalt für 
Versicherungen gegen Arbeitsunfälle (INAIL) für die 
Rückerstattung der Beitragsschulden die Ratenzah-
lung gewährt wurde, so ist er/sie jedenfalls berech-
tigt, den Handel auf öffentlichem Grund auszuüben. 

 1. Il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di com-
mercio su aree pubbliche è in ogni caso rilasciato 
all’operatore/operatrice che ha ottenuto dall’INPS o 
dall’INAIL la rateizzazione del debito contributivo. 

   
4. Abschnitt  Capo IV 

Besondere Verkaufsformen im Einzelhandel  Forme speciali di vendita al dettaglio 
   

Artikel 28  Articolo 28 

Automaten  Apparecchi automatici 

Supplemento n. 5 al B.U. n. 21/Sez. gen. del 26/05/2022 /  Beiblatt Nr. 5 zum ABl. vom 26.05.2022, Nr. 21/Allg. Skt. 0026



- 16 - 
 

1. Das Rechtssubjekt, das die zertifizierte Meldung 
des Tätigkeitsbeginns gemäß Artikel 33 Absatz 1 
des Gesetzes übermittelt hat, muss gemäß Be-
schluss der Landesregierung Nr. 170 vom 10. März 
2020 jährlich innerhalb Jänner der Gemeinde, die 
die Meldung erhalten hat, eine Liste der neu aufge-
stellten und abgebauten Lebensmittel-Automaten 
mit Angabe ihres Standortes über den Einheitsschal-
ter für gewerbliche Tätigkeiten übermitteln; diese 
Mitteilung ist auch an den Betrieblichen Dienst für 
Hygiene der Lebensmittel und der Ernährung des 
Südtiroler Sanitätsbetriebs (S.I.A.N.) weiterzuleiten. 

 1. Il soggetto che ha inoltrato la segnalazione certifi-
cata di inizio attività ai sensi dell’articolo 33, comma 
1, della legge, invia come disposto dalla delibera-
zione della Giunta provinciale n. 170 del 10 marzo 
2020, entro il mese di gennaio di ogni anno, al co-
mune che ha ricevuto la segnalazione, una comuni-
cazione tramite il SUAP contenente l’elenco delle 
nuove installazioni e disinstallazioni di apparecchi 
per la vendita di prodotti alimentari, con l’indicazione 
della collocazione degli apparecchi; la medesima co-
municazione va inoltre trasmessa al Servizio azien-
dale di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 
dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (S.I.A.N.). 

   
Artikel 29  Articolo 29 

Allgemeine Bestimmungen für den Versand-
handel, den Verkauf über das Fernsehen oder 
andere Medien, für das Haustürgeschäft und 

den elektronischen Handel 

 Disposizioni comuni alle vendite per corrispon-
denza, tramite televisione o altri sistemi di comuni-
cazione, alle vendite effettuate presso il domicilio 

dei consumatori e al commercio elettronico 

1.  Werden die Verkaufsformen laut den Artikeln 36, 
38 und 40 des Gesetzes untergeordnet zu anderen 
Verkaufsformen ausgeübt, so bedarf es keiner spe-
zifischen zusätzlichen zertifizierten Meldung des Tä-
tigkeitsbeginns. 

 1. Qualora siano accessorie ad altra attività di ven-
dita, le vendite di cui agli articoli 36, 38 e 40 della 
legge non necessitano di una specifica e aggiuntiva 
segnalazione certificata di inizio attività. 

   
5. Abschnitt  Capo V 

Verkaufsangebote  Offerte di vendita 
   

1. Teil  Sezione I  

Ausstellung der zum Verkauf stehenden Waren und 
Preisangabe 

 Esposizione in vendita delle merci e pubblicità dei 
prezzi 

   
Artikel 30  Articolo 30 

Verbote, Preise und Werbung  Divieti, prezzi e pubblicità 

1.  Wenn für ein und dieselbe Warengruppe je nach 
Art der Artikel verschiedene Preise festgelegt wer-
den, so sind auf den Preisschildern und bei der Wer-
bung der Mindest- und der Höchstpreis anzugeben. 
Wird nur ein Preis angegeben, so müssen sämtliche 
Artikel, die zur angebotenen Warengruppe zählen, 
zu diesem Preis verkauft werden. Bei Angaben, die 
unterschiedlich ausgelegt werden können, gilt die für 
den Käufer/die Käuferin günstigere. 

 1. Nel caso in cui per una stessa voce merceologica 
si pratichino prezzi di vendita diversi a seconda della 
varietà degli articoli rientranti in tale voce, sui cartel-
lini dei prezzi e nella pubblicità devono essere indi-
cati il prezzo minore e quello maggiore. Se viene in-
dicato un solo prezzo, tutti gli articoli rientranti nella 
voce proposta devono essere venduti a tale prezzo. 
In caso di indicazioni suscettibili di più interpretazioni 
è valida quella più favorevole all’acquirente. 

2. Bei außerordentlichen Verkäufen laut Artikel 3 
Absatz 1 Buchstabe t) des Gesetzes ist es verboten, 
eigens zu diesem Zweck angeschaffte Waren zu 
verkaufen; dieses Verbot betrifft sowohl die auf ei-
gene Rechnung als auch die auf Lager angeschaff-
ten Waren. Als eigens angeschaffte Waren gelten: 

 2.  In occasione delle vendite straordinarie di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettera t), della legge, è vie-
tato vendere merci appositamente acquistate, sia in 
conto proprio che in conto deposito. Si considerano 
appositamente acquistate: 

a) zum Verkauf angebotene Waren, die laut Ein-
kaufsrechnungen im Halbjahr vor Beginn des 
Verkaufs erworben wurden und deren Menge 
jene des jeweiligen Vergleichszeitraums des 
Vorjahrs um mindestens 50 Prozent überschrei-
tet, 

 a) le merci poste in vendita i cui quantitativi risul-
tanti dalle fatture fornitori emesse nei sei mesi 
antecedenti l’inizio della vendita superano di al-
meno il 50 per cento i quantitativi acquistati nello 
stesso periodo dell’anno precedente; 

b) zum Verkauf angebotene Waren, die nach Mit-
teilung des Verkaufs oder während des Verkaufs 

 b) le merci poste in vendita introdotte nei locali 
dell’esercizio o nei depositi dell’azienda dopo la 
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in die Verkaufs- oder Lagerräume des Betriebes 
gebracht worden sind. 

comunicazione della vendita o durante la vendita 
stessa. 

3. Waren, die Gegenstand des Saisonschlussver-
kaufs oder des Werbeverkaufs sind, müssen in einer 
für die Öffentlichkeit gut erkennbaren Weise ge-
trennt gehalten werden von etwaigen anderen Wa-
ren, die gleichzeitig zu ordentlichen Verkaufsbedin-
gungen feilgeboten werden. 

 3.  Le merci della vendita di fine stagione o della ven-
dita promozionale devono essere tenute separate in 
modo inequivocabile per il pubblico dalle altre merci 
che eventualmente e contemporaneamente sono 
poste in vendita alle condizioni ordinarie di vendita. 

4. Es ist verboten, die außerordentlichen Verkäufe 
laut Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe t) des Gesetzes 
mittels einer öffentlichen Versteigerung durchzufüh-
ren. 

 4.  È vietato effettuare le vendite straordinarie di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettera t), della legge con il 
sistema del pubblico incanto. 

5. Es ist verboten, in der Bekanntgabe des außeror-
dentlichen Verkaufs oder in der Werbung, wie auch 
immer gestaltet, auf Konkursverkäufe Bezug zu 
nehmen. 

 5.  Nella presentazione della vendita straordinaria o 
nella pubblicità, comunque configurata, è vietato il 
riferimento alle vendite fallimentari. 

6. In den Geschäftsräumen und in den eventuellen 
externen Schaufenstern ist das Datum des effekti-
ven Beginns des Verkaufs unter dem Einkaufspreis 
und der außerordentlichen Verkäufe laut Artikel 3 
Absatz 1 Buchstabe t) des Gesetzes deutlich anzu-
geben und öffentlich bekannt zu machen. 

 6.  All’interno del punto vendita e nelle vetrine 
esterne, se esistenti, deve essere chiaramente indi-
cata e pubblicizzata al pubblico la data di inizio ef-
fettivo delle vendite sottocosto e delle vendite straor-
dinarie di cui all’articolo 3, comma 1, lettera t), della 
legge. 

7. Die entsprechenden Vorbereitungen in den Ge-
schäftsräumen und in den Schaufenstern sowie das 
Anbringen von neuen Preisschildern können zwei 
Werktage vor Beginn des Verkaufs unter dem Ein-
kaufspreis und der außerordentlichen Verkäufe laut 
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe t) beginnen, vorausge-
setzt, das Datum des Beginns des jeweiligen Ver-
kaufs wird deutlich angegeben und öffentlich be-
kannt gemacht. 

 7.  L’allestimento del punto vendita, comprese le ve-
trine esterne, è consentito nei due giorni feriali pre-
cedenti l’inizio delle vendite sottocosto e delle ven-
dite straordinarie di cui all’articolo 3, comma 1, let-
tera t), della legge, anche con l’apposizione dei car-
tellini riportanti i nuovi prezzi delle merci, purché sia 
chiaramente indicata e pubblicizzata al pubblico la 
data di inizio della relativa vendita. 

8. Bis zum restlosen Verkauf des Bestandes gelten 
die in der Werbung angegebenen Preise für alle 
Käufer und Käuferinnen, und zwar ohne mengen-
mäßige Einschränkung. Sind die Vorräte während 
der Verkäufe unter dem Einkaufspreis und der au-
ßerordentlichen Verkäufe laut Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe t) des Gesetzes restlos erschöpft, so 
muss dies der Öffentlichkeit durch eine außerhalb 
der Verkaufslokale anzubringende Ankündigung be-
kanntgegeben werden. 

 8.  I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei 
confronti di tutti gli acquirenti, senza distinzione e 
senza limitazioni di quantità, fino ad esaurimento 
delle scorte. L’esaurimento delle scorte durante il 
periodo delle vendite sottocosto e delle vendite 
straordinarie di cui all’articolo 3, comma 1, lettera t), 
della legge deve essere portato a conoscenza del 
pubblico con avviso da esporre all’esterno del locale 
di vendita. 

9. Der/Die Einzelhandeltreibende muss in der Lage 
sein, die Wahrhaftigkeit aller Werbebehauptungen 
nachzuweisen, die sich sowohl auf die Zusammen-
setzung und Qualität der verkauften Waren als auch 
auf die deklarierten Preisnachlässe oder Rabatte 
beziehen. 

 9.  L’esercente dettagliante deve essere in grado di 
dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pub-
blicitaria relativa sia alla composizione merceologica 
e alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o 
ribassi dichiarati. 

10. Wer auf mit Konzession vergebenen Standplät-
zen oder im Wanderhandel auf öffentlichem Grund 
Handel treibt, muss jedes zum Verkauf angebotene 
Produkt durch ein Schild oder auf andere Weise mit 
dem Verkaufspreis versehen, sodass der Preis un-
missverständlich und leserlich je Maßeinheit sichtbar 
ist. 

 10. Gli operatori di commercio su aree pubbliche, 
svolto sia su posteggio dato in concessione che in 
forma itinerante, devono indicare il prezzo di vendita 
al pubblico per unità di misura dei prodotti alimentari 
posti in vendita in modo chiaro e ben leggibile, me-
diante l’uso di un cartello o altra modalità idonea allo 
scopo.   

11. Die Aufsichtsorgane haben Recht auf Zugang zu 
den Verkaufsstellen, um die Einhaltung der Bestim-
mungen dieses Abschnitts zu kontrollieren. 

 11. I soggetti preposti alla vigilanza hanno facoltà di 
accedere ai punti di vendita per effettuare i controlli 
circa il rispetto delle disposizioni del presente capo. 
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2.Teil  Sezione II  

Sonderbestimmungen für die Tankstellentätigkeit  Disposizioni speciali per l’attività di distribuzione 
di carburanti 

   
Artikel 31  Articolo 31 

Pflicht zur Verbraucherinformation  Obblighi di informazioni all’utenza  

1.  Um eine korrekte und angemessene Verbraucher-
information zu ermöglichen, sind bei allen Tankstel-
len, mit Ausnahme der betriebsinternen Anlagen, für 
die Öffentlichkeit von der Straße aus gut sichtbare 
zweisprachige Schilder mit folgenden Angaben an-
zubringen: 

 1.  Al fine di garantire una corretta e adeguata infor-
mazione dell’utenza, presso tutti gli impianti stradali 
di distribuzione carburanti, ad eccezione di quelli ad 
uso privato interno, devono essere esposti dei car-
telli bilingui, ben visibili al pubblico dalla carreggiata 
stradale, riportanti le seguenti indicazioni: 

a) die täglichen Betriebszeiten,  a) l’orario di servizio giornaliero; 

b) „Geöffnet“, „Geschlossen“ oder „Geöffnet - Self-
Service“ oder ähnlichem Wortlaut, falls die Tank-
stelle nur durch Selbstbedienungsvorrichtung 
mit Vorauszahlungsmöglichkeit (Pre-Payment) 
funktioniert, 

 b) “aperto”, “chiuso” o “aperto – self-service” o altro 
similare, nel caso in cui l’impianto funzioni solo a 
mezzo di apparecchiatura self-service a paga-
mento anticipato (pre-payment); 

c) die effektiv angewandten Treibstoffpreise,  c)  i prezzi dei carburanti effettivamente praticati 
alla pompa; 

d) bei den Tankstellen im Selbstbedienungsmodus 
muss ein Hinweisschild mit der Telefonnummer 
des 24-Stunden-Bereitschaftsdienstes im Falle 
von Defekten und Betriebsstörungen ange-
bracht sein. 

 d) per gli impianti funzionanti in modalità self-ser-
vice deve essere indicato un numero di reperibi-
lità h24 in caso di guasti o malfunzionamenti. 

2.  Alle Informationen für die Verbraucherschaft be-
treffend die von der Tankstelle angebotenen Dienste 
oder die Sicherheitsbestimmungen sind zweispra-
chig (deutsch-italienisch) abzufassen. 

 2.  Tutte le informazioni fornite all’utenza relative ai 
servizi offerti presso l’impianto, nonché quelle ine-
renti alla sicurezza dovranno essere riportate in ver-
sione bilingue (italiano e tedesco). 

3.  Unbeschadet der geltenden Gemeindebestim-
mungen über Freiraumgestaltung wird für die Schil-
der, die auf Tankstellen verweisen, auf die einschlä-
gigen Richtlinien und Rechtsvorschriften des Landes 
verwiesen. 

 3. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni co-
munali in materia di arredo urbano, per quanto con-
cerne le insegne che insistono sull’impianto si rinvia 
alle norme provinciali e alle direttive in materia. 

   
3. Teil  Sezione III 

Außerordentlicher Verkauf und Verkauf unter dem 
Einkaufspreis 

Vendite straordinarie e vendite sottocosto 

   
Artikel 32  Articolo 32 

Räumungsverkauf  Vendite di liquidazione 

1.  Die Mitteilung des Räumungsverkaufs muss der 
Gemeinde, in der sich der Handelsbetrieb befindet, 
mindestens zehn Tage vor Beginn desselben über 
den Einheitsschalter für gewerbliche Tätigkeiten 
übermittelt werden und muss insbesondere das An-
fangs- und Enddatum des Verkaufs sowie die Daten 
und Elemente enthalten, die das Vorhandensein ei-
nes der in Artikel 45 Absatz 1 des Gesetzes genann-
ten Gründe nachweisen. Anzugeben sind weiters 
die Menge der Waren, die entsprechenden Preise, 
die vor dem Räumungsverkauf angewandt wurden 
und die Preise, die während des Räumungsverkaufs 
angewandt werden sollen, wobei der Preisnachlass 
oder der Rabatt in Prozenten auszudrücken ist. 

 1. La comunicazione della vendita di liquidazione 
deve essere presentata, tramite il SUAP, al comune 
in cui ha sede l’esercizio commerciale, almeno dieci 
giorni prima dell’inizio della stessa, e riportare in par-
ticolare le date di inizio e termine della vendita, non-
ché i dati e gli elementi comprovanti la ricorrenza di 
uno dei casi previsti dall’articolo 45, comma 1, della 
legge. Deve riportare, inoltre, la quantità delle merci, 
i relativi prezzi praticati prima della vendita di liquida-
zione e i prezzi che si intendono praticare durante la 
vendita stessa, nonché lo sconto o il ribasso 
espresso in percentuale. 

2.  Der Räumungsverkauf laut Artikel 45 des Geset-
zes und der von privaten Übernehmenden 

 2.  Le vendite di liquidazione di cui all’articolo 45 della 
legge e le realizzazioni di attività fallimentari 
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durchgeführte Abverkauf von Konkursbeständen 
darf die Dauer von sechs Wochen nicht überschrei-
ten. 

effettuate ad opera di privati rilevatari non possono 
avere una durata superiore alle sei settimane. 

3.  Während des Räumungsverkaufs ist es verboten, 
neue Waren in den Handelsbetrieb zu bringen. 

 3. Durante il periodo in cui vengono effettuate le ven-
dite di liquidazione è vietato introdurre nell’esercizio 
commerciale nuove merci. 

4.  In den Fällen laut Artikel 45 Absatz 1 Buchstaben 
a), c) und d) des Gesetzes muss auf den Räu-
mungsverkauf die sofortige Schließung des Han-
delsbetriebes folgen. 

 4. Nei casi di cui all’articolo 45, comma 1, lettere a), 
c) e d), della legge, al termine della vendita di liqui-
dazione deve seguire l’immediata chiusura dell’eser-
cizio commerciale. 

5.  Der Räumungsverkauf und der von privaten Über-
nehmenden vorgenommene Abverkauf von Kon-
kursbeständen sind gleichgestellt. In letzterem Fall 
muss der Verkauf in den Betriebsräumen erfolgen, 
in denen der Gemeinschuldner seine Handelstätig-
keit ausgeübt hat. In die erwähnten Räume dürfen 
keine Waren gebracht werden, die nicht aus der 
Konkursmasse stammen. 

 5.  Sono equiparate alle vendite di liquidazione le 
realizzazioni di attività fallimentari effettuate ad 
opera di privati rilevatari. In tale caso la vendita deve 
essere effettuata nei locali in cui il soggetto fallito 
esercitava la propria attività commerciale. Nei pre-
detti locali non possono essere introdotte merci di 
provenienza non fallimentare. 

6.  Die von der Gerichtsbehörde in einem Konkurs-
verfahren angeordneten und von der Konkursver-
waltung direkt durchgeführten Einzelhandelsver-
käufe werden nicht durch diesen Artikel geregelt. 
Nur diese Verkäufe dürfen der Öffentlichkeit als 
Konkurswarenverkäufe angekündigt werden. 

 6. Non sono soggette alle disposizioni del presente 
articolo le vendite al dettaglio ordinate dall’autorità 
giudiziaria a seguito di fallimento e gestite diretta-
mente dalla curatela fallimentare. Solo queste ultime 
possono essere presentate al pubblico come vendite 
fallimentari. 

   
6. Abschnitt  Capo VI 

Tankstellen  Distributori di carburante  
   

1. Teil  Sezione I  

Straßentankstellen  Impianti stradali di distribuzione carburanti  
   

Artikel 33  Articolo 33 

Begriffsbestimmungen  Definizioni  

1. Für diese Verordnung gelten folgende Begriffsbe-
stimmungen: 

 1. Ai fini del presente regolamento valgono le se-
guenti definizioni: 

a) „Straßentankstelle“ ist eine einheitliche Einrich-
tung, bestehend aus einer oder mehreren Vor-
richtungen zur Abgabe von Treibstoff für Kraft-
fahrzeuge samt Ausstattung und Zubehör, die 
mit mindestens einem Büroraum, einem Depot 
und einer Toilette ausgestattet ist. Tankstellen, 
die sich in Bergorten oder abgelegenen Ort-
schaften befinden und ausschließlich mit Selbst-
bedienungsvorrichtungen samt Vorauszahlungs-
möglichkeit (Pre-Payment) betrieben werden, 
müssen nicht mit Büroraum, Depot und Toiletten 
ausgestattet sein, 

 a) per impianto stradale di distribuzione carburanti 
si intende un complesso unitario, costituito da 
uno o più apparecchi di erogazione di carbu-
rante per uso di autotrazione con le relative at-
trezzature e accessori, nonché da almeno un lo-
cale ufficio, da un deposito e da un locale per i 
servizi igienici. Gli impianti situati in località 
montane o isolate e funzionanti esclusivamente 
con apparecchiatura self-service a pagamento 
anticipato (pre-payment) non necessitano di lo-
cali ufficio, deposito e servizi igienici; 

b) „Treibstoff“ ist ein zum Antrieb von Verbren-
nungsmotoren verwendeter Kraftstoff, wie Koh-
lenwasserstoffe, Wasserstoff, Derivate pflanzli-
cher Verbindungen sowie synthetische Kraft-
stoffe, 

 b) per “carburante” si intende un combustibile uti-
lizzato per l'alimentazione di motori a combu-
stione interna, come gli idrocarburi, l’idrogeno, i 
derivati di composti vegetali nonché i combusti-
bili sintetici; 

c) „strukturschwache Zone“ laut Artikel 18 Absatz 1 
des gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. De-
zember 2016, Nr. 257, welches die Richtlinie 
2014/94/UE vom 22. Oktober 2014 umsetzt ist 

 c) per “zona svantaggiata” di cui all’articolo 18, 
comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 
2016, n. 257, che recepisce la direttiva 
2014/94/UE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 22 ottobre 2014, si intendono quelle 
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eine Zone im Landesgebiet, die nicht vom Me-
thannetz erreicht wird, 

zone del territorio provinciale che non sono al-
lacciate dalla rete di gas metano; 

d) „vollständige Umstrukturierung der Tankstelle“ 
ist der vollständige Umbau der Anlage, der aus 
dem vollständigen Austausch oder der Neuposi-
tionierung aller Ölanlagen besteht; diese kann 
auch in verschiedenen Momenten im Zeitraum 
von drei Jahren erfolgen, 

 d) per “ristrutturazione totale dell’impianto” di di-
stribuzione carburanti si intende il completo rifa-
cimento dell’impianto, consistente nella totale 
sostituzione o nel riposizionamento di tutte le at-
trezzature petrolifere, effettuato anche in mo-
menti successivi nell’arco di tre anni; 

e) „technische Hindernisse“ laut Artikel 18 Absatz 6 
des gesetzesvertretenden Dekretes vom 16. De-
zember 2016, Nr. 257, welches die Richtlinie 
2014/94/EU vom 22. Oktober 2014 umsetzt, 
sind: 

 e) per “impossibilità tecniche” di cui all’articolo 18, 
comma 6, del decreto legislativo 16 dicembre 
2016, n. 257, che recepisce la direttiva 
2014/94/UE del 22 ottobre 2014, si intendono: 

1) Einfahrten und Flächen, die aus Sicherheits-
gründen im Sinne der Bestimmungen zur 
Brandverhütung als unzulänglich gelten, 
ausschließlich für Tankstellen, die bereits vor 
Inkrafttreten dieser Verordnung genehmigt 
wurden, 

 1) accessi e spazi insufficienti per motivi di si-
curezza ai sensi della normativa antincen-
dio, esclusivamente per gli impianti già auto-
rizzati prima dell’entrata in vigore del pre-
sente regolamento; 

2) für das komprimierte Erdgas (CNG): Länge 
der Anschlussleitung von mehr als 1000 Me-
ter zwischen dem Versorgungsnetz für Erd-
gas und dem Ort der Lagerung und bei einem 
Druck des Erdgasnetzes von weniger als 3 
Bar, 

 2) per il Gas Naturale Compresso (GNC), lun-
ghezza delle tubazioni per l’allacciamento 
superiore a 1000 metri tra la rete del gas na-
turale e il punto di stoccaggio del GNC e 
pressione della rete del gas naturale infe-
riore a 3 bar; 

3) Entfernung des Versorgungsdepots für Flüs-
sigerdgas (LNG) über Land von mehr als 
1000 Kilometern, 

 3) distanza via terra superiore a 1000 chilome-
tri dal più vicino deposito di approvvigiona-
mento del Gas Naturale Liquido (GNL); 

f) „Großtankstelle“ ist eine Anlage bestehend aus:  f) per “stazione di servizio” si intende un impianto 
costituito da: 

1) mindestens vier Einzel- oder Doppelzapfsäu-
len oder zwei Mehrfachzapfsäulen mit ent-
sprechenden Tanks zur Abgabe mehrerer 
Treibstoffe, 

 1) almeno quattro colonnine a singola o a dop-
pia erogazione, oppure due colonnine a ero-
gazione multipla per diversi tipi di carburante 
con relativi serbatoi; 

2) mindestens zwei Elektroladestatio-nen, als 
Fast Charger bezeichnet, mit einer Leistung 
von 50 oder mehr kW, 

 2) almeno due colonnine di ricarica elettrica, 
denominati Fast Charger, di potenza pari o 
superiore a 50 kW; 

3) Selbstbedienungseinrichtungen,  3) dispositivi self-service; 

4) einer angemessenen zur Tankstelle gehöri-
gen Fläche, die das Tanken auf einem geeig-
neten, außerhalb des Straßenbereichs gele-
genen Gelände ermöglicht; für jede Zapf-
säule ist eine ausreichende Fläche vorzuse-
hen, 

 4) idoneo spazio di pertinenza dell’impianto, 
che consenta l’effettuazione del rifornimento 
in area appropriata situata fuori dalla sede 
stradale; per ogni colonnina deve essere 
previsto uno spazio sufficientemente ampio; 

5) einem Reifendruckprüfer und einer Wasser-
zapfstelle, die auch den Autofahrern und Au-
tofahrerinnen zur Verfügung stehen, 

 5) un punto aria compressa e un punto acqua 
anche a disposizione degli automobilisti; 

6) einer Überdachung, um den Fahrzeugen und 
dem Personal beim Tanken Schutz zu bie-
ten, 

 6) una pensilina per offrire riparo ai mezzi e al 
personale durante l’effettuazione del riforni-
mento; 

7) einer überbauten Gesamtfläche von mindes-
tens 40 m² für Personalräume sowie für die 
Ausstellung und den Verkauf von Waren, die 
in der Sonderliste der Tankstellen angeführt 
sind, 

 7) una superficie coperta di almeno 40 m² per 
locali destinati al personale e all’esposizione 
e vendita degli articoli previsti nella tabella ri-
servata ai distributori di carburante; 
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8) einem Umkleideraum und sanitären Anla-
gen, die auch den Autofahrern und Autofah-
rerinnen zur Verfügung stehen, 

 8) spogliatoio, servizi igienici a disposizione an-
che degli automobilisti; 

9) einem Lagerraum oder einem Depot für 
Schmieröle, 

 9) magazzino o deposito per l’olio lubrificante; 

g) „Tankstelle“ ist eine Anlage bestehend aus:  g) per “stazione di rifornimento” si intende un im-
pianto costituito da: 

1) mindestens drei Einzel- oder Doppelzapf-
säulen oder zwei Mehrfachzapfsäulen mit 
entsprechenden Tanks zur Abgabe mehrerer 
Treibstoffe, 

 1) almeno tre colonnine a singola o a doppia 
erogazione, oppure due colonnine a eroga-
zione multipla per diversi tipi di carburante 
con relativi serbatoi; 

2) mindestens einer Elektroladestation, als Fast 
Charger bezeichnet, mit einer Leistung von 
50 oder mehr kW, 

 2) almeno una colonnina di ricarica elettrica, 
denominati Fast Charger, di potenza pari o 
superiore a 50 kW; 

3) Selbstbedienungseinrichtungen,  3) dispositivi self-service; 

4) einer angemessenen zur Tankstelle da-zu-
gehörigen Fläche, die das Tanken auf einem 
geeigneten, außerhalb des Straßenbereichs 
gelegenen Gelände ermöglicht; für jede 
Zapfsäule ist eine ausreichende Fläche vor-
zusehen, 

 4) idoneo spazio di pertinenza dell’impianto, 
che consenta l’effettuazione del rifornimento 
in area appropriata situata fuori dalla sede 
stradale; per ogni colonnina deve essere pre-
visto uno spazio sufficientemente ampio; 

5) einem Reifendruckprüfer und einer Wasser-
zapfstelle, die auch den Autofahrern und Au-
tofahrerinnen zur Verfügung stehen, 

 5) un punto aria compressa e un punto acqua 
anche a disposizione degli automobilisti; 

6) einer Überdachung, um den Fahrzeugen und 
dem Personal beim Tanken Schutz zu bie-
ten, 

 6) una pensilina per offrire riparo ai mezzi e al 
personale durante l’effettuazione del riforni-
mento; 

7) einer überbauten Gesamtfläche von mindes-
tens 30 m² für Personalräume sowie für die 
Ausstellung und den Verkauf von Waren, die 
in der Sonderliste der Tankstellen angeführt 
sind, 

 7) una superficie coperta di almeno 30 m² per 
locali destinati al personale e all’esposizione 
e vendita degli articoli previsti nella tabella ri-
servata ai distributori di carburante; 

8) einem Umkleideraum und sanitären Anla-
gen, die auch den Autofahrern und Autofah-
rerinnen zur Verfügung stehen, 

 8) spogliatoio, servizi igienici a disposizione an-
che degli automobilisti; 

9) einem Lagerraum oder einem Depot für 
Schmieröle, 

 9) magazzino o deposito per l’olio lubrificante; 

h) „Tankstelle ohne Betreuung (Ghost)“ ist eine 
Tankstelle, die im Selbstbedienungsmodus 
durchgehend ohne Anwesenheit von Personal 
geöffnet ist und mit geeigneten Sicherheitssyste-
men, Videoüberwachung und Bereitschafts-
dienst ausgestattet ist. In Berggemeinden ohne 
Tankstelle und entlang der Verkehrsadern kann 
im öffentlichen Interesse eine Erlaubnis für eine 
„Ghost“-Tankstelle erteilt werden, nach Einho-
lung der Unbedenklichkeitserklärung seitens der 
Landesabteilung Wirtschaft, sofern die nächst-
gelegene Tankstelle entlang derselben Straße in 
beiden Fahrtrichtungen mindestens 10 km ent-
fernt ist und im Falle von Defekten und Betriebs-
störungen ein Bereitschaftsdienst seitens des 
Betreibers gewährleistet wird. Die Obergrenze 
von 10 km kann nur in den Fällen auf maximal 5 
km reduziert werden, in denen die Gemeinde o-
der die direkt betroffenen Gemeinden ein positi-
ves Gutachten zum Betrieb der Anlage im 

 h) per “impianto di distribuzione carburanti senza 
presidio (Ghost)” si intende una stazione di rifor-
nimento funzionante h24 in modalità self-service 
senza la presenza di personale, dotata di idonei 
sistemi di sicurezza, videosorveglianza e reperi-
bilità. L’installazione di un punto vendita “Ghost” 
avente funzione di pubblica utilità è consentita, 
previo nulla osta da parte della Ripartizione pro-
vinciale Economia, nei comuni montani privi di im-
pianti di distribuzione carburanti e lungo le arterie 
stradali, a condizione che il più vicino punto di ri-
fornimento si trovi a una distanza di almeno 10 
km su entrambe le direzioni del traffico e sia ga-
rantito il servizio di reperibilità del soggetto ge-
store in caso di guasti o mancato funzionamento. 
Il limite dei 10 km può essere ridotto al massimo 
a 5 km, nei soli casi in cui il comune o i comuni 
direttamente interessati esprimano parere posi-
tivo all’esercizio dell’impianto in modalità “Ghost”, 
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„Ghost“ - Modus abgeben, so dass ein öffentli-
cher Nahversorgungsdienst gewährleistet ist. 

affinché sia garantito un pubblico servizio di pros-
simità. 

   
Artikel 34  Articolo 34 

Antrag auf Genehmigung  Domanda di autorizzazione  

1. Die Genehmigung für die Errichtung, Verlegung o-
der Änderung von Straßentankstellen wird von der 
Direktorin/vom Direktor der Landesabteilung Wirt-
schaft erteilt. 

 1. L’autorizzazione all’installazione, al trasferimento 
o alla modifica di impianti stradali di distribuzione 
carburanti è rilasciata dalla direttrice/dal direttore 
della Ripartizione provinciale Economia. 

2 Das Verfahren wird vom Landesamt für Handel 
und Dienstleistungen eingeleitet, sobald es von der 
zuständigen Gemeinde den Antrag auf Baugenehmi-
gung, die zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns 
(ZeMeT) oder die Baubeginnmitteilung (BBM) betref-
fend die Errichtung, Verlegung oder Änderung einer 
Straßentankstelle erhalten hat. 

  2.  La procedura è avviata dall’Ufficio provinciale 
Commercio e servizi, non appena il comune compe-
tente per territorio fa pervenire allo stesso la do-
manda di permesso di costruire, la segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA) o la comunicazione 
di inizio lavori asseverata (CILA) relative all’installa-
zione, al trasferimento o alla modifica dell’impianto 
stradale di distribuzione carburanti. 

3. Der Antrag muss auf einem bereitgestellten Vor-
druck im PDF-Format durch eine einzige PEC-Mittei-
lung an die zertifizierte E-Mail-Adresse (PEC-Ad-
resse) des zuständigen Landesamtes übermittelt 
werden, wobei die von den einschlägigen Bestim-
mungen vorgeschriebenen Modalitäten zu beachten 
sind. 

 3. La domanda di autorizzazione, da redigersi su ap-
posito modulo, deve essere inviata in formato PDF 
tramite un’unica mail PEC alla casella di posta elet-
tronica certificata dell’Ufficio provinciale Commercio 
e servizi, nel rispetto delle modalità previste dalla 
normativa vigente. 

4. Dem Antrag auf Genehmigung ist eine Eigenbe-
scheinigung des antragstellenden Unternehmens 
beizufügen, mit Angabe der Personalien, der Firma 
sowie des Wohnsitzes oder Sitzes der Gesellschaft, 
in der Folgendes erklärt bzw. angegeben wird: 

 4. Con la domanda di autorizzazione, accompagnata 
da un’autocertificazione attestante le generalità, la 
ragione sociale, la residenza o la sede sociale, l’im-
presa richiedente dichiara: 

a) die Erfüllung der Zuverlässigkeitsvor-ausset-
zung, belegt durch einen Strafregisterauszug 
und eine Antimafia-Bescheinigung, 

 a) il possesso dei requisiti di onorabilità attestati da 
un estratto dal casellario giudiziale e da un cer-
tificato antimafia; 

b) Standort und Sitz/Adresse der Anlage,  b) l’ubicazione e la sede/l’indirizzo dell’impianto;  

c) Treibstoffarten, für welche die Genehmigung be-
antragt wird, 

 c) i tipi di carburante per i quali si chiede l’autoriz-
zazione; 

d) das in Kubikmetern ausgedrückte Fassungsver-
mögen der Tanks, an welche die einzelnen Zapf-
säulen angeschlossen sind, und die in Kubikme-
tern ausgedrückte Höchstmenge an Schmieröl, 
Altöl und Harnstoff (AD-Blue), das in Fässern o-
der Behältern bei der Anlage gelagert werden 
soll, 

 d) la capacità in metri cubi dei serbatoi a cui sono 
collegate le singole colonnine e le quantità mas-
sime, espresse in metri cubi, di olio lubrificante 
confezionato nei prescritti fusti o recipienti, di 
olio esausto e di urea (AD-Blue), che il richie-
dente intende detenere presso l’impianto; 

e) dass bei der Errichtung der Tankstelle die Raum-
ordnungs- und Landschaftsschutzbestimmun-
gen, die steuerlichen Bestimmungen sowie jene 
in den Bereichen Brandschutz, Gesundheits-, 
Umwelt-, Straßenverkehrssicherheit und Denk-
malschutz beachtet werden. 

 e) di osservare, nella realizzazione dell’impianto, 
le prescrizioni in materia di tutela del paesaggio 
e quelle contenute negli strumenti urbanistici, le 
disposizioni di carattere fiscale e tributario e le 
norme in materia di prevenzione degli incendi, 
di sicurezza sanitaria, ambientale e stradale 
nonché di tutela dei beni storici ed artistici. 

5. Nach Ausstellung der Genehmigung durch die 
Gemeinde und deren Übermittlung an das Landes-
amt für Handel und Dienstleistungen, bestätigt die 
Direktorin/der Direktor der Landesabteilung Wirt-
schaft mit Bescheid das Bestehen der Vorausset-
zungen für die Errichtung, Verlegung oder Änderung 
der Straßentankstelle. 

 5. A seguito del rilascio del titolo abilitativo da parte 
del comune e dell’inoltro dello stesso all’Ufficio pro-
vinciale Commercio e servizi, la direttrice/il direttore 
della Ripartizione provinciale Economia conferma 
con apposita comunicazione la sussistenza dei re-
quisiti per l’installazione, il trasferimento o la modi-
fica dell’impianto stradale di distribuzione carburanti. 
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6. Die Ablehnung der Genehmigungs-anträge erfolgt 
mit Dekret der Direktorin/des Direktors der Landes-
abteilung Wirtschaft. 

 6. Il rigetto della domanda di autorizzazione è dispo-
sto con decreto della direttrice/del direttore della Ri-
partizione provinciale Economia. 

7. Unbeschadet der im Landesgesetz Nr. 9/2018, 
festgelegten Fristen in Bezug auf die Gültigkeit der 
Baugenehmigung, wird für die Inbetriebnahme der 
Tankstelle ein Zeitraum von maximal drei Jahren ab 
Erhalt des im Absatz 5 genannten Bescheids festge-
legt. 

 7. Fermi restando i termini prescritti dalla legge pro-
vinciale n. 9/2018 in ordine all’efficacia e alla deca-
denza dei titoli edilizi, per l’esercizio dell’impianto è 
fissato un periodo massimo di tre anni dal ricevi-
mento della comunicazione di cui al comma 5. 

8. Nach Abschluss der Arbeiten für die Errichtung, 
Verlegung oder Änderung der ortsfesten Tankstelle 
und nach Erhalt der zertifizierten Mitteilung der Be-
zugsfertigkeit, welche die zuständige Gemeinde 
dem Landesamt für Handel und Dienstleistungen zur 
Kenntnis übermittelt, stellt die Direktorin/der Direktor 
der Landesabteilung Wirtschaft dem antragstellen-
den Unternehmen die Genehmigung zum Betrieb 
der ortsfesten Tankstelle aus. 

 8. Al termine dei lavori di costruzione, trasferimento 
o modifica dell’impianto, dopo aver ricevuto la se-
gnalazione certificata di agibilità dell’impianto inviata 
per conoscenza dal comune competente all’Ufficio 
provinciale Commercio e servizi, la direttrice/il diret-
tore della Ripartizione provinciale Economia rilascia 
all’impresa richiedente l’autorizzazione all’esercizio 
dell’impianto del distributore fisso di carburante. 

9. Wird eine Tankstelle von einer in eine andere Ge-
meinde Südtirols verlegt, so ist zusätzlich eine ent-
sprechende Stellungnahme der Bürgermeister/Bür-
germeisterinnen der beiden betroffenen Gemeinden 
einzuholen. 

 9. In caso di trasferimento di un impianto di distribu-
zione carburanti da un comune ad un altro della pro-
vincia di Bolzano, deve inoltre essere richiesto il pa-
rere dei sindaci di entrambi i comuni interessati dal 
trasferimento. 

10. Die Errichtung neuer Straßentank-stellen ist un-
ter Beachtung des gesetzesvertretenden Dekretes 
vom 16. Dezember 2016, Nr. 257, „Regelung zur 
Umsetzung der Richtlinie 2014/94/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 
2014 über den Aufbau der Infrastruktur für alterna-
tive Kraftstoffe“ und der einschlägigen Raumord-
nungs- und Umweltschutzbestimmungen erlaubt. 

 10. L’installazione di nuovi impianti stradali di distri-
buzione carburanti è consentita nel rispetto del de-
creto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante 
“Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 otto-
bre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per 
i combustibili alternativi”, nonché delle specifiche 
norme vigenti in materia di tutela ambientale e di 
quelle contenute negli strumenti urbanistici. 

11. Gemäß Artikel 18 Absatz 1 des genannten ge-
setzesvertretenden Dekretes Nr. 257/2016 müssen 
neue Tankstellen und Tankstellen, die vollständig 
umgebaut werden, mit Ladeinfrastrukturen für Elekt-
rofahrzeuge sowie mit Infrastrukturen zum Tanken 
von Flüssigerdgas (LNG), komprimiertem Erdgas 
(CNG) oder Flüssiggas (LPG), auch im Selbstbedie-
nungsmodus, ausgestattet sein. Davon ausgenom-
men sind jene Tankstellen, die wegen Ursachen hö-
herer Gewalt verlegt werden müssen, die sich in 
„strukturschwachen Zonen“ oder in Zonen mit „tech-
nischen Hindernissen“ laut Artikel 33 Absätze 2 und 
4 ansiedeln oder befinden. 

 11. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto 
legislativo n. 257/2016, i nuovi impianti e gli impianti 
soggetti a totale ristrutturazione devono dotarsi di in-
frastrutture di ricarica elettrica nonché di riforni-
mento di metano in forma liquida (GNL) o com-
pressa (GNC) o GPL, anche in modalità di self-ser-
vice. Sono fatti salvi gli impianti che si devono tra-
sferire per cause di forza maggiore, che si insediano 
o sono ubicati in “zone svantaggiate” o per i quali 
sussistano “impossibilità tecniche”, come definite 
all’articolo 33, commi 2 e 4. 

12. Die Strukturen dürfen die Bebauungsrichtwerte 
nicht überschreiten, die für die betroffenen Zonen 
festgesetzt sind; ferner müssen sie ein Überbau-
ungsverhältnis von höchstens 10% der Gesamtflä-
che der Anlage haben, wobei die von der Überdach-
ung eingenommene Fläche nicht berücksichtigt wird. 

 12. Le strutture non devono superare gli indici di edi-
ficabilità stabiliti per le zone all’interno delle quali ri-
cadono e comunque devono avere un rapporto di 
copertura non superiore al 10% della superficie 
dell’impianto, esclusa l’area occupata dalla pensi-
lina. 

13. Die Errichtung neuer Straßentankstellen an Stra-
ßenabschnitten, an denen mehrere Verkehrsströme 
aufeinandertreffen oder in Bereichen, wo Fahrbewe-
gungen/-manöver stattfinden sowie auf Flächen, die 
zu Gebäuden gehören oder an diese angrenzen, die 
im Sinne des gesetzesvertretenden Dekrets vom 22. 

 13. Non è consentita l’installazione di nuovi impianti 
stradali di distribuzione carburanti nei tratti di strada 
caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traf-
fico o in zone di incanalamento di manovre veicolari 
e nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati 
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 
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Jänner 2004, Nr. 42, „Kodex der Kultur- und Land-
schaftsgüter“ geschützt sind, ist nicht erlaubt. 

42, recante “Codice dei beni culturali e del paesag-
gio”. 

14. Die Zufahrten der Tankstellen, insbesondere in 
Bezug auf ihre Entfernung von Abzweigungen, Kup-
pen, Kurven, Kreuzungen und Ampelanlagen, unter-
liegen den Bestimmungen des gesetzesvertreten-
den Dekrets vom 30. April 1992, Nr. 285, in geltender 
Fassung, „Neue Straßenverkehrsordnung“ und der 
entsprechenden mit Dekret des Präsidenten der Re-
publik vom 16. Dezember 1992, Nr. 495, erlassenen 
Durchführungsverordnung. Das Tankstellengelände 
muss in jedem Fall durch einen zweckmäßigen Fahr-
bahnteiler von der Straße getrennt sein. 

 14. Gli accessi degli impianti stradali di distribuzione 
di carburanti, specie per quanto riguarda le distanze 
da incroci, dossi, curve, intersezioni, impianti sema-
forici, sono soggetti alla disciplina prevista dal de-
creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante 
“Nuovo Codice della Strada” e dal DPR 16 dicembre 
1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e 
di attuazione del nuovo codice della strada”. Il piaz-
zale dell’impianto stradale di distribuzione di carbu-
ranti deve comunque essere separato dalla sede 
stradale da idoneo spartitraffico. 

15. Entlang den von der „Neuen Straßenverkehrs-
ordnung“ als erstrangige Freilandstraßen, zweitran-
gige Freilandstraßen und Schnellstraßen im Ortsge-
biet klassifizierten Straßen, bestehen die Zufahrten 
zu den Straßentankstellen aus Beschleunigungs- 
und Verzögerungsspuren von mindestens 3 Metern 
Breite, die mit dem Tankstellengelände durch Kur-
ven mit Krümmungsradien von mindestens 10 Me-
tern verbunden sind. Die von den Fahrspuren einge-
nommene Fläche wird zur Fläche des Tankstellen-
geländes, die für die jeweiligen Anlagentypen vorge-
sehen ist, hinzugezählt. 

 15. Lungo le strade extraurbane principali, seconda-
rie e urbane di scorrimento, così come definite dal 
“Nuovo Codice della Strada”, gli accessi ai nuovi im-
pianti stradali di distribuzione carburanti, sono costi-
tuiti da corsie di accelerazione e decelerazione della 
larghezza di almeno 3 metri e raccordate al piazzale 
dell’impianto con curve di raggio non inferiore a 10 
metri. L’area occupata dalle corsie è da considerarsi 
aggiuntiva rispetto alla superficie prevista per le di-
verse tipologie di impianto. 

16. Bei Tankstellen längs der Straßen mit vier oder 
mehr Fahrspuren müssen aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit die Beschleunigungs- und Verzöge-
rungs-spuren aus Sicherheitsgründen eine Mindest-
länge von 75 Metern bzw. 60 Metern und eine Min-
destbreite von 3 Metern aufweisen und mit dem 
Tankstellengelände durch Kurven mit Krümmungs-
radien von mindestens 10 Metern verbunden sein. 
Die von den Fahrspuren eingenommene Fläche wird 
zur Fläche des Tankstellengeländes hinzugezählt. 

 16. Per gli impianti ubicati lungo strade a quattro o 
più corsie, ai fini della sicurezza stradale, le corsie di 
accelerazione o di decelerazione devono avere lun-
ghezza minima rispettivamente di 75 metri o 60 me-
tri e larghezza non inferiore a 3 metri, raccordate al 
piazzale dell’impianto con curve di raggio non infe-
riore a 10 metri. L’area occupata dalle corsie è con-
siderata aggiuntiva alla superficie del piazzale me-
desimo. 

17. Das Landesamt für Handel und Dienstleistung 
führt Stichprobenkontrollen in Zusammenarbeit mit 
dem Landesamt für Brandverhütung und dem Lan-
desamt für Gewässerschutz durch, um die Konformi-
tät der Anlage mit dem ursprünglich genehmigten 
Projekt und den eventuell nachträglich durchgeführ-
ten Änderungen zu überprüfen. 

 17. L’Ufficio provinciale Commercio e servizi effet-
tua, in collaborazione con l’Ufficio provinciale Pre-
venzione incendi e l’Ufficio provinciale Tutela acque, 
controlli a campione per verificare la conformità 
dell’impianto al progetto originariamente approvato e 
alle eventuali successive modifiche. 

   
Artikel 35  Articolo 35 

Änderungen an den Tankstellen  Modifiche degli impianti  

1. Folgende Änderungen unterliegen der Genehmi-
gung laut Artikel 34 und der Konformitätsüberprü-
fung laut Artikel 37: 

 1. Le seguenti modifiche sono soggette ad autoriz-
zazione di cui all’articolo 34 e a verifica di conformità 
di cui all’articolo 37: 

a) Einbau neuer Treibstoffzapfsäulen, mit oder 
ohne Erhöhung der Anzahl der ausgegebenen 
Produktarten, 

 a) installazione di nuove colonnine per l'erogazione 
di carburante con o senza aumento del numero 
dei prodotti erogati; 

b) Ersatz eines von der Tankstelle geführten Treib-
stoffes durch ein anderes, 

 b) sostituzione di un prodotto già esistente con uno 
nuovo; 

c) zusätzlicher Vertrieb eines neuen Treibstoffs 
und Installierung von Selbstbedienungsvorrich-
tungen mit Vorauszahlungsmöglichkeit und 
neuen Zapfsäulen an schon bestehenden 

 c) aggiunta di un nuovo carburante e installazione 
di apparecchiature self-service a pagamento an-
ticipato e di nuove colonnine su impianti esi-
stenti; in tal caso l’autorizzazione è rilasciata, a 
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Anlagen; in diesem Fall wird die Genehmigung 
erteilt, sofern die Tankstelle über einen entspre-
chend überdachten Tankbereich für die neu zu 
installierenden Vorrichtungen verfügt. 

condizione che l’impianto sia dotato di un’area di 
rifornimento per le nuove apparecchiature da in-
stallare, adeguatamente coperta da idonea pen-
silina. 

2. Für folgende Änderungen an Tankstellen ist keine 
Genehmigung, sondern eine vorausgehende Mittei-
lung an das Landesamt für Handel und Dienstleis-
tungen erforderlich: 

 2. Non sono soggette ad autorizzazione, ma a pre-
ventiva comunicazione all’Ufficio provinciale Com-
mercio e servizi, le seguenti modifiche: 

a) Einbau neuer Tanks und Ersatz der Tanks durch 
andere, 

 a) installazione di nuovi serbatoi e sostituzione di 
serbatoi con altri; 

b) Ersatz von Einzelzapfsäulen durch Doppelzapf-
säulen oder durch Zapfsäulen zur Abgabe von 
mehreren Treibstoffen oder umgekehrt, sofern 
es sich um bereits genehmigte Treibstoffe han-
delt, 

 b) sostituzione di colonnine a singola erogazione 
con altre a doppia erogazione o a erogazione 
multipla per prodotto, o viceversa, limitatamente 
ai prodotti già autorizzati; 

c) Änderung der Zweckbestimmung der Zapfsäulen 
oder der Tanks, sofern es sich für die beste-
hende Tankstelle um bereits genehmigte Treib-
stoffe handelt und kein Treibstoff hinzugefügt o-
der gestrichen wird, 

 c) cambio di destinazione d’uso degli erogatori e 
dei serbatoi, limitatamente ai carburanti com-
presi nelle categorie già autorizzate per l’im-
pianto esistente, a condizione che non venga ag-
giunto o eliminato alcun prodotto; 

d) Errichtung und Ausbau von Depotstellen für 
Schmieröl, 

 d) realizzazione e aumento di capacità dei depositi 
di stoccaggio degli oli lubrificanti; 

e) Ersatz handbetriebener Mischvorrichtungen 
durch elektrische oder elektronische, 

 e) sostituzione di miscelatori manuali con altri elet-
trici o elettronici; 

f) Einbau von Post-Payment-Selbstbedienungs-
vorrichtungen, also solchen, wo die Zahlung 
nach dem Tanken vorgesehen ist, 

 f) installazione di apparecchiature self-service a 
pagamento posticipato; 

g) Einbau von Vorrichtungen und Anlagen zur Wie-
dergewinnung von Dämpfen oder für andere 
Energiespar-, Umweltschutz-, Gesundheits- und 
Sicherheitsmaßnahmen, 

 g) installazione di dispositivi e impianti per il recu-
pero dei vapori o per altri interventi finalizzati al 
risparmio energetico e alla tutela dell’ambiente, 
della salute e della sicurezza; 

h) Einbau von Selbstbedienungsvorrichtungen mit 
Vorauszahlungsmöglichkeit und Ausdehnung 
bereits vorhandener auf die Abgabe anderer 
Treibstoffe. 

 h) installazione di apparecchiature self-service a 
pagamento anticipato ed estensione dell’utilizzo 
di quelle già presenti all’erogazione di altri carbu-
ranti. 

3. Änderungen an Tankstellen, die nicht der neuen 
Straßenverkehrsordnung und den Landes- bzw. Ge-
meindebestimmungen entsprechen, werden auf kei-
nen Fall genehmigt. Dasselbe gilt für Änderungen an 
Tankstellen, die als verkehrsbehindernd oder -ge-
fährdend eingestuft sind. 

 3. Non sono in ogni caso autorizzate modifiche di im-
pianti non conformi alle disposizioni del Nuovo Co-
dice della Strada, della Provincia e del Comune, per 
la parte di rispettiva competenza, né sono autoriz-
zate modifiche di impianti ritenuti di intralcio al traf-
fico o pericolosi per la circolazione. 

4. Die Lagerung und die Erhöhung des Lagerbe-
stands von Altölen, von Heizöl für die Beheizung der 
Tankstellenräume sowie von sonstigen nicht für den 
Verkauf bestimmten Erdölprodukten stellen keine 
Änderung dar, unterliegen jedoch der Einhaltung der 
Sicherheitsvorschriften. Der Bestand der gelagerten 
Produkte muss dem Landesamt für Handel und 
Dienstleistungen, welches die Konzession erteilt, 
mitgeteilt werden. Das Amt gibt den Bestand in der 
ersten Maßnahme der periodischen Überprüfung 
laut Artikel 37 an oder teilt das Fehlen des Bestands 
dem Zollamt Bozen mit. 

 4. La detenzione e/o l’aumento di stoccaggio degli oli 
esausti, del gasolio per il riscaldamento dei locali de-
gli stessi impianti, e di tutti gli altri prodotti petroliferi 
non destinati alla vendita al pubblico non costitui-
scono modifica di impianto, ma sono soggetti al ri-
spetto delle norme di sicurezza. I quantitativi dei pro-
dotti stoccati suindicati devono essere comunicati 
all’Ufficio provinciale Commercio e servizi, che rila-
scia la concessione. L’Ufficio provvederà a inserire 
questo dato nel primo provvedimento di verifica pe-
riodica dell’impianto di cui all’articolo 37, o nel caso 
in cui il dato mancasse, a comunicarlo all’Ufficio delle 
Dogane di Bolzano. 

5. Die Verpflichtungen der Betroffenen hinsichtlich 
der Mitteilung an die Gemeinde und an die anderen 
betroffenen Körperschaften zum Zweck der 

 5. Restano fermi gli adempimenti a carico degli inte-
ressati, concernenti la comunicazione al comune e 
agli altri enti coinvolti, ai fini dell’aggiornamento della 
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Aktualisierung der zertifizierten Meldung der Be-
zugsfertigkeit und der Betriebslizenz des Zollamtes 
Bozen bleiben aufrecht. 

segnalazione certificata di agibilità e della licenza 
dell’Ufficio delle Dogane di Bolzano. 

   
Artikel 36  Articolo 36 

Selbstbetankung von Methangas 
 für Fahrzeuge 

 Rifornimento self-service di metano 
 per autotrazione 

1.  Für die Selbstbetankung von Methangas laut Ar-
tikel 50 des Gesetzes übergibt der Betreiber/die Be-
treiberin der Tankstelle nur jenen Benutzern/Benut-
zerinnen, die er/sie über die korrekte Verwendung 
der Selbstbetankungsanlage informiert hat und de-
ren Fahrzeug über alle notwendigen und gültigen 
Zulassungen verfügt, einen elektronischen Schlüs-
sel zur Betätigung des „Pre-Pay“-Systems. Der/Die 
dazu ermächtigte Benutzer/Benutzerin bestätigt 
durch Unterschrift den Empfang des elektronischen 
Schlüssels, den er/sie nur persönlich und aus-
schließlich für das im Empfangsblatt angegebene 
Fahrzeug verwenden darf, und übernimmt somit die 
gesamte Haftung für den korrekten Umgang mit die-
sem Betankungssystem. 

 1.  Per il rifornimento di metano in modalità self-ser-
vice di cui all’articolo 50 della legge, il soggetto ge-
store della stazione di servizio o di rifornimento con-
segna, solo a quegli utenti che egli stesso ha infor-
mato sull’uso corretto del distributore self-service e il 
cui veicolo dispone di tutte le necessarie autorizza-
zioni in corso di validità, una chiave elettronica che 
autorizza l’azionamento del sistema “pre-pay”. 
L’utente autorizzato/autorizzata firma per ricevuta la 
presa in carico della chiave elettronica, che può uti-
lizzare soltanto personalmente e per il rifornimento 
del veicolo specificato sul foglio che accompagna la 
consegna, assumendosi così ogni responsabilità in 
merito al corretto uso di questo sistema di riforni-
mento. 

2.  Der Benutzer/Die Benutzerin verwendet den 
elektronischen Schlüssel für einen Zeitraum von 
höchstens zwei Jahren, und eine erneute Verwen-
dung ist erst dann möglich, wenn der Betreiber/die 
Betreiberin der Tankstelle festgestellt hat, dass der 
Benutzer/die Benutzerin und das Fahrzeug weiter-
hin dafür geeignet sind. 

 2.  L’utente utilizza la chiave elettronica per un pe-
riodo massimo di due anni, e il rinnovo dell’uso della 
stessa è possibile solo previa verifica, da parte del 
soggetto gestore della stazione di servizio o di rifor-
nimento, del perdurare dell’idoneità sia dell’utente 
che del veicolo. 

   
Artikel 37  Articolo 37 

Periodische Überprüfung der Konformität 
 der Tankstellen 

 Verifica periodica di conformità degli impianti 

1. Die periodische Überprüfung der Konformität der 
Tankstellen muss im Abstand von jeweils höchstens 
15 Jahren von einem/einer vom Inhaber/von der In-
haberin der Genehmigung beauftragten Ingeni-
eur/Ingenieurin oder einer anderen befähigten Fach-
person durchgeführt werden, der/die mit beeidigtem 
Gutachten die Übereinstimmung der Anlage mit dem 
ursprünglich genehmigten Projekt und den späteren 
Änderungen bestätigt. 

 1.  La verifica periodica degli impianti, da effettuarsi 
entro e non oltre 15 anni dalla precedente, è svolta 
da un ingegnere/un’ingegnera o un altro tecnico abi-
litato/un’altra tecnica abilitata, incaricato/incaricata 
dal/dalla titolare dell’autorizzazione dell’impianto, 
mediante perizia giurata che attesti la conformità 
dell’impianto al progetto originariamente approvato 
e alle eventuali successive modifiche. 

2. Bei Nichteinhaltung des Termins laut Absatz 1 
kann die Direktorin/der Direktor der Landesabteilung 
Wirtschaft nach begründeter Antragstellung des In-
habers/der Inhaberin der Genehmigung eine Verlän-
gerung von maximal sechs Monaten ab Ablauf der 
Genehmigung gewähren. Wird dieser Termin nicht 
eingehalten, muss die Anlage so lange stillgelegt 
werden, bis deren Konformität im Sinne des Absat-
zes 1 nachgewiesen wird. 

 2. In caso di mancata osservanza del termine di cui 
al comma 1 e a seguito di richiesta motivata del/della 
titolare dell’autorizzazione, la direttrice/il direttore 
della Ripartizione provinciale Economia può conce-
dere una proroga di massimo sei mesi dalla sca-
denza dell'autorizzazione. Se tale termine non viene 
rispettato, l'impianto deve essere sospeso fino a 
quando la conformità dell’impianto non viene confer-
mata ai sensi del comma 1. 

3. Der Inhaber/Die Inhaberin der Genehmigung 
übermittelt der zuständigen Verwaltung das beei-
digte Gutachten mindestens neun Monate vor Ablauf 
der fünfzehnjährigen Frist. 

 3. Il/La titolare dell’autorizzazione trasmette all’Uffi-
cio provinciale Commercio e servizi la perizia giurata 
almeno 9 mesi prima della scadenza del termine di 
15 anni. 

4. Das Zollamt Bozen oder die Inhaber/Inhaberinnen 
der Genehmigungen müssen der Landesabteilung 
Wirtschaft jährlich bis zum 31. März die Daten über 

 4. L'Ufficio delle Dogane di Bolzano o i titolari delle 
autorizzazioni dovranno fornire alla Ripartizione pro-
vinciale Economia, entro il 31 marzo di ogni anno, i 
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die im Laufe des Vorjahres von jeder Tankstelle ab-
gesetzten Treibstoffmengen melden. 

dati sulle quantità di carburante erogate da ciascun 
punto vendita nel corso dell'anno precedente. 

   
Artikel 38  Articolo 38 

Abfüllen von Treibstoff in Behälter  Prelievo di carburante in recipienti mobili  

1.  Das Abfüllen von Treibstoff in Behälter bei Stra-
ßentankstellen und bei Treibstoff-Großhandelsbe-
trieben durch Wirtschaftsteilnehmer oder andere 
Personen, die ihre Fahrzeuge direkt am Arbeitsplatz 
betanken müssen, muss bei Mengen von mehr als 
hundert Litern und unterhalb der durch die geltenden 
Vorschriften für Gefahrguttransporte festgelegten 
Grenzwerte der Landesabteilung Wirtschaft gemel-
det werden. Das Auftanken ist nur denjenigen ge-
stattet, die über eine von der Landesabteilung Wirt-
schaft ausgestellte Bescheinigung verfügen und mit 
einem typengenehmigten Behälter ausgestattet 
sind, unter Einhaltung der geltenden Straßenver-
kehrsordnung. 

 1.  Il prelievo di carburante in recipienti mobili presso 
gli impianti stradali e presso i rivenditori all'ingrosso 
da parte di operatori economici o altri utenti che 
hanno la necessità di rifornire i propri mezzi diretta-
mente sul posto di lavoro, per quantitativi superiori a 
cento litri e inferiori ai limiti previsti dalla normativa 
vigente in materia di trasporti pericolosi, è soggetto 
a comunicazione di prelievo alla Ripartizione provin-
ciale Economia. Il rifornimento è consentito esclusi-
vamente ai soggetti muniti di una apposita attesta-
zione rilasciata dalla Ripartizione provinciale Econo-
mia e dotati di un recipiente omologato nel rispetto 
del Codice della strada. 

   
Artikel 39  Articolo 39 

Widerruf der Genehmigung  Revoca dell'autorizzazione  

1.  Die Direktorin/Der Direktor der Landesabteilung 
Wirtschaft verfügt in den folgenden Fällen den Wi-
derruf der Genehmigung und die Schließung der 
Straßentankstelle: 

 1.  La direttrice/Il direttore della Ripartizione provin-
ciale Economia revoca l'autorizzazione e ordina la 
chiusura dell'impianto stradale di distribuzione car-
buranti nei seguenti casi: 

a) wenn die Tankstelle nicht innerhalb der Frist laut 
Artikel 34 Absatz 7 in Betreib genommen wird, 

 a) se l'impianto non inizia l'attività entro il termine di 
cui all’articolo 34, comma 7; 

b) wenn die Tankstelle nicht die Konformitätsüber-
prüfung laut Artikel 37 besteht oder die Vorschrif-
ten nicht innerhalb der festgesetzten Frist erfüllt 
sind, 

 b) se l’impianto non supera con esito positivo la ve-
rifica di conformità di cui all’articolo 37, ovvero 
non vengono osservate le prescrizioni impartite 
nel termine stabilito; 

c) wenn die Betriebstätigkeit ohne die von dieser 
Verordnung vorgesehene Genehmigung einge-
stellt wird, 

 c) se viene sospesa l’attività senza l’autorizzazione 
prevista dal presente regolamento; 

d) wenn der Inhaber/die Inhaberin der Genehmi-
gung die in dieser Verordnung vorgesehenen 
Pflichten nicht beachtet und diese Nichterfüllung 
als dermaßen gravierend eingestuft wird, dass 
die Sicherheit sowie die Kontinuität und die Re-
gelmäßigkeit des Treibstoffvertriebs beeinträch-
tigt sind, 

 d) per inosservanza, da parte del/della titolare 
dell’autorizzazione, degli obblighi imposti dal pre-
sente regolamento, qualora la inadempienza sia 
riconosciuta di tale gravità da compromettere la 
sicurezza, la continuità e regolarità dell’attività di 
distribuzione di carburanti; 

e) wenn Gründe des öffentlichen Interesses vorlie-
gen; in diesem Fall wird der Inhaber/die Inhabe-
rin der Genehmigung nur für den Restwert der 
Anlage – der durch eine Schätzung des Landes-
amtes für Schätzungen und Enteignungen ermit-
telt wird – entschädigt, es sei denn, die widerru-
fene Genehmigung wird durch eine andere er-
setzt. 

 e) per motivi di pubblico interesse; in tal caso il/la 
titolare dell’autorizzazione è indennizzato/inden-
nizzata per il solo valore residuo degli impianti, 
da determinare mediante stima dell’Ufficio pro-
vinciale Estimo ed espropri, salvo che l’autoriz-
zazione revocata sia sostituita da un'altra auto-
rizzazione. 

2. Wenn die Tankstelle ohne die entsprechende Ge-
nehmigung abgeändert wird, erfolgen der Widerruf 
und die Schließung nur für jenen Teil der Anlage, der 
rechtswidrig in Betrieb genommen wurde. 

 2. Se l’impianto viene modificato senza la prevista 
autorizzazione, si procede alla revoca e chiusura 
della sola parte di impianto illegittimamente attivata. 

3.  Die zuständigen Behörden können aus schwer-
wiegenden und dringenden Sicherheitsgründen oder 
Gründen des öffentlichen Interesses die sofortige 

 3.  Le autorità competenti possono ordinare l’imme-
diata sospensione dell’attività dell’impianto ed 
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Einstellung des Tankstellenbetriebes und gegebe-
nenfalls auch die Entleerung der Tanks verfügen. 

eventualmente lo svuotamento dei serbatoi per gravi 
e urgenti ragioni di sicurezza o di interesse pubblico. 

   
2. Teil  Sezione II  

Betriebsinterne Tankstellen  Distributori di carburante ad uso privato interno  
   

Artikel 40  Articolo 40 

Begriffsbestimmungen  Definizioni 

1. Für diese Verordnung gelten folgende Begriffsbe-
stimmungen: 

 1. Ai fini del presente regolamento valgono le se-
guenti definizioni: 

a) ortsfeste betriebsinterne Tankstellen, in der 
Folge „ortsfeste Tankstellen“ genannt, sind Ein-
heiten, die sich aus einer oder mehreren fixen 
Vorrichtungen zur Abgabe von Treibstoff für 
Kraftfahrzeuge zusammensetzen. Sie müssen 
sich auf dem Gelände von Betriebssitzen, von 
Lagern oder Ähnlichem und in jedem Fall außer-
halb der Gebäude befinden und ausschließlich 
dem Betanken betriebseigener, geleaster oder 
für einen längeren Zeitraum angemieteter Fahr-
zeuge, Arbeitsmaschinen laut Artikel 58 des ge-
setzesvertretenden Dekrets Nr. 285/1992, Hub-
schrauber, Luft- und Wasserfahrzeuge dienen, 

 a) per impianto fisso di distribuzione di carburante 
ad uso privato interno, di seguito “distributore 
fisso di carburante”, si intende un complesso uni-
tario costituito da uno o più apparecchi fissi di 
erogazione di carburanti per autotrazione, instal-
lato nel sedime di stabilimenti, di magazzini e si-
mili, e comunque all’esterno degli edifici, desti-
nato esclusivamente al rifornimento di autovei-
coli, macchine operatrici di cui all'articolo 58 del 
decreto legislativo n. 285/1992, elicotteri, aero-
mobili e natanti in proprietà delle imprese o enti 
pubblici richiedenti, ovvero in locazione sulla 
base di un contratto di leasing o di noleggio a 
lungo termine; 

b) nicht standortgebundene betriebs-interne Tank-
stellen, in der Folge „mobile Tankstellen“ ge-
nannt, sind Einheiten, die sich aus einer oder 
mehreren Vorrichtungen zur Abgabe von Treib-
stoff für Kraftfahrzeuge zusammensetzen, mit ei-
nem Fassungsvermögen von maximal neun Ku-
bikmetern. 

 b) per impianto mobile di distribuzione di carburante 
ad uso privato interno, di seguito “distributore 
mobile di carburante”, si intende un complesso 
unitario costituito da uno o più apparecchi di ero-
gazione di carburanti per autotrazione fino a 
nove metri cubi di capacità di stoccaggio. 

   
Artikel 41  Articolo 41 

Ortsfeste Tankstellen  Distributori fissi di carburante  

1.  Die Genehmigung für die Errichtung und den Be-
trieb ortsfester Tankstellen wird von der Direkto-
rin/vom Direktor der Landesabteilung Wirtschaft 
nach Abschluss der Bau-, Verlegungs- oder Ände-
rungsarbeiten erteilt. 

 1. L'installazione e l'esercizio di distributori fissi di 
carburante sono soggetti ad autorizzazione, che è ri-
lasciata dalla direttrice/dal direttore della Riparti-
zione provinciale Economia al termine dei lavori di 
costruzione, trasferimento o modifica degli impianti. 

2.  Die Genehmigung wird, unabhängig vom gesam-
ten Fassungsvermögen der Treibstofftanks, nur 
dann erteilt, wenn der Fuhr- und Maschinenpark des 
antragstellenden Betriebes mindestens fünf Einhei-
ten umfasst. Für die Berechnung der Größe des 
Fuhrparks gilt jedes Fahrzeug mit einer Ladekapazi-
tät von jeweils mehr als 3,5 Tonnen als eine Einheit. 
Jedes Fahrzeug mit einer geringeren Ladekapazität, 
das als Lastkraftwagen zugelassen ist, gilt als eine 
halbe Einheit. Bei Mietwagen- und Autobusunter-
nehmen gilt jeder Autobus mit mindestens 40 Sitz-
plätzen als eine Einheit und jedes für den Personen-
transport bestimmte Fahrzeug mit mehr als neun 
Sitzplätzen, einschließlich Fahrer/Fahrerin, als eine 
halbe Einheit. Die Arbeitsmaschinen werden jeweils 
als eine Einheit berechnet. Alle sonstigen Fahrzeuge 
sowie auch mit Diesel betriebene Kleingeräte, die 
nicht unter diese Kategorien fallen, werden als ein 
Viertel einer Einheit berechnet. 

 2.  L’impianto può essere autorizzato a prescindere 
dalla capacità di stoccaggio complessiva dei serba-
toi, se il parco autoveicoli e macchine operatrici 
dell'impresa richiedente è di almeno cinque unità. Ai 
fini della determinazione della consistenza del parco 
automezzi, ogni automezzo avente una capacità di 
carico superiore alle 3,5 tonnellate è considerato 
pari a una unità. Il veicolo avente una capacità di ca-
rico inferiore, immatricolato come autocarro, è con-
siderato pari a mezza unità. Nel caso di imprese che 
svolgono attività di autonoleggio da rimessa e servizi 
di linea, l'autobus con una capienza di almeno 40 
posti è considerato pari a una unità e i veicoli desti-
nati al trasporto di persone ed equipaggiati con più 
di nove posti, compreso quello del/della conducente, 
sono considerati pari a mezza unità. Le macchine 
operatrici sono considerate ciascuna come un’unità. 
Ogni altro autoveicolo, così come anche i piccoli ap-
parecchi azionati da un motore diesel non rientranti 
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nelle categorie menzionate sono considerati pari a 
un quarto di unità. 

3. Die Voraussetzung der fünf Einheiten gilt nicht für:  3.  Il requisito delle cinque unità non si applica nelle 
seguenti casi: 

a) Fahrzeuge für die Pistenpräparierung,  a) per i mezzi battipista; 

b) Hubschrauber,  b) per gli elicotteri; 

c) Luftfahrzeuge, die mit Flugtreibstoff versorgt wer-
den, 

 c) per gli aeromobili rifornibili con carburante per 
aeromobili; 

d) Wasserfahrzeuge,  d) per i natanti; 

e) für den Fall, dass eine öffentliche Körperschaft 
den Antrag stellt, 

 e) nel caso in cui il richiedente sia un ente pubblico; 

f) Unternehmen, deren operativer Sitz mindestens 
15 Kilometer von der nächsten Straßentankstelle 
entfernt ist. 

 f) se la sede operativa dell'azienda si trova ad al-
meno 15 chilometri dall’impianto stradale di di-
stribuzione carburanti più vicino. 

4.  Die Genehmigung für ortsfeste Tankstellen, die 
die Treibstoffversorgung für einen öffentlichen 
Dienst, einen Notdienst, einen Zivilschutzdienst oder 
einen ähnlichen Dienst gewährleisten, kann auch 
der öffentlichen Körperschaft erteilt werden, die den 
Dienst erbringt. Die Führung der Anlagen kann ver-
traglich anderen Rechtssubjekten übertragen wer-
den. Eine Kopie des entsprechenden Vertrages wird 
dem Landesamt für Handel und Dienstleistungen 
übermittelt. Im Fall von Unternehmen, die mit einem 
öffentlichen Dienst betraut sind, können die Fahr-
zeuge auch im Besitz der öffentlichen Körperschaft 
sein, die den Dienst vergeben hat. 

 4.  L’autorizzazione per distributori fissi di carburante 
destinati a soddisfare un pubblico servizio, un servi-
zio di emergenza, di protezione civile o altro servizio 
similare, può essere rilasciata anche all’ente pub-
blico che svolge il servizio. La gestione dell’impianto 
può essere affidata con contratto ad altri soggetti; 
copia dello stesso è trasmessa all’Ufficio provinciale 
Commercio e servizi. Nel caso di imprese affidatarie 
di un pubblico servizio, i mezzi utilizzati possono es-
sere di proprietà dell’ente che ha affidato il servizio. 

5.  Öffentliche Körperschaften und Betriebe mit öf-
fentlicher Mehrheitsbeteiligung, die im Besitz der 
Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb 
ortsfester Tankstellen für Methangas sind, können, 
nach Einholen eines positiven Gutachtens der Lan-
desabteilung Wirtschaft, mit anderen öffentlichen 
Körperschaften und Betrieben mit öffentlicher Betei-
ligung Vereinbarungen abschließen, um auch ihre 
betriebseigenen, geleasten oder gemieteten Fahr-
zeuge an den genannten Tankstellen betanken zu 
können. 

 5. Gli enti pubblici e le aziende a partecipazione pub-
blica di maggioranza autorizzati all'installazione e 
all'esercizio di distributori privati interni per l'eroga-
zione di gas metano possono, previo nulla osta da 
parte della Ripartizione provinciale Economia, stipu-
lare convenzioni con altri enti pubblici o aziende a 
partecipazione pubblica al fine di consentire il rifor-
nimento presso tali impianti degli automezzi di pro-
prietà o utilizzati ad altro titolo da detti enti o aziende. 

6.  Unternehmen, die im Besitz der Genehmigung für 
ortsfeste Tankstellen sind, können an ihren Anlagen 
auch Fahrzeuge anderer Unternehmen betanken, 
sofern letztere einen Fuhr- und Maschinenpark von 
mindestens fünf Einheiten besitzen und 

 6.  Le imprese titolari dell’autorizzazione per distribu-
tori fissi di carburante possono far rifornire presso i 
propri impianti anche i mezzi di altre imprese, purché 
queste ultime dispongano di un parco automezzi e 
macchine operatrici di almeno cinque unità e deten-
gano: 

a) an den Unternehmen im Besitz der Genehmi-
gung zu mindestens 30 Prozent beteiligt sind o-
der umgekehrt, oder 

 a) una partecipazione minima del 30 per cento 
nell’impresa titolare dell’autorizzazione, o vice-
versa, oppure 

b) die Gesellschafter der beiden Unternehmen zu 
mindestens 80 Prozent übereinstimmen. 

 b) esista una coincidenza dei soci per almeno l’80 
per cento. 

7.  Die Konsortien sind ermächtigt, am Betriebssitz 
des Konsortiums eine ortsfeste Tankstelle zu errich-
ten. Alle Mitgliedsbetriebe müssen im Bereich Trans-
port tätig sein und die Voraussetzungen laut Absatz 
2 dieses Artikels erfüllen. Die Mitgliedsbetriebe dür-
fen die ortsfeste Tankstelle ausschließlich für die Be-
tankung des eigenen Fuhr- und Maschinenparks 
nutzen. 

 7.  I consorzi sono autorizzati all’installazione di un 
distributore fisso di carburante nella sede del con-
sorzio. Tutti i soci del consorzio devono essere attivi 
nel settore dei trasporti e soddisfare i requisiti di cui 
al comma 2. I soci del consorzio possono utilizzare 
il distributore fisso di carburante esclusivamente per 
il rifornimento del proprio parco automezzi e mac-
chine operatrici. 
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Artikel 42  Articolo 42 

Antrag auf Genehmigung  Domanda di autorizzazione  

1. Alle Anträge auf Baugenehmigung, zertifizierten 
Meldungen des Tätigkeitsbeginns (ZeMeT) oder 
Baubeginnmitteilungen (BBM) betreffend die Errich-
tung, Verlegung oder Änderung einer ortsfesten 
Tankstelle müssen von der zuständigen Gemeinde 
innerhalb von fünf Tagen nach deren Erhalt an die 
Landesabteilung Wirtschaft übermittelt werden. 

 1. Il comune competente per territorio deve inoltrare, 
entro 5 giorni dalla ricezione, tutte le domande di per-
messo di costruire, le segnalazioni certificate di inizio 
attività (SCIA) o le comunicazioni di inizio lavori as-
severate (CILA) relative all’installazione, al trasferi-
mento o alla modifica del distributore fisso di carbu-
rante alla Ripartizione provinciale Economia. 

2. Der Antrag auf Genehmigung muss vom antrag-
stellenden Unternehmen auf einem bereitgestellten 
Vordruck im PDF-Format durch eine PEC-Mitteilung 
an die zertifizierte E-Mail-Adresse (PEC) des Lan-
desamtes für Handel und Dienstleistungen übermit-
telt werden, wobei die von den einschlägigen Best-
immungen vorgeschriebenen Modalitäten zu beach-
ten sind. 

 2. La domanda di autorizzazione, da redigersi su ap-
posito modulo, deve essere inviata dall’impresa ri-
chiedente in formato PDF tramite PEC alla casella di 
posta elettronica certificata dell’Ufficio provinciale 
Commercio e servizi, nel rispetto delle modalità pre-
viste dalla normativa vigente. 

3. Dem Antrag auf Genehmigung ist eine Selbster-
klärung des/der Antragstellenden mit folgenden An-
gaben beizulegen: 

 3. Alla domanda di autorizzazione deve essere alle-
gata un’autocertificazione del soggetto richiedente, 
nella quale questi dichiara: 

a) Personalien und Firma sowie Wohnsitz oder Fir-
mensitz, 

 a) le generalità e la ragione sociale, nonché la resi-
denza o la sede sociale; 

b) Erfüllung der Voraussetzung der Zuverlässigkeit 
laut Artikel 8 des Gesetzes, 

 b) il possesso dei requisiti di onorabilità, nonché 
quelli di cui all'articolo 8 della legge; 

c) Standort und Sitz/Adresse der Tankstelle,  c) l'ubicazione e la sede/l’indirizzo dell'impianto; 

d) Treibstoffarten, für welche die Genehmigung be-
antragt wird, 

 d) i tipi di carburante per i quali si chiede l'autorizza-
zione; 

e) das in Kubikmetern ausgedrückte Fassungsver-
mögen der Tanks, an welche die einzelnen Zapf-
säulen angeschlossen sind, und die in Kubikme-
tern ausgedrückte Höchstmenge an Schmieröl, 
Altöl und Harnstoff (AD-Blue), das in Fässern o-
der Behältern bei der Anlage gelagert werden 
soll, 

 e) la capacità in metri cubi dei serbatoi cui sono col-
legati i singoli apparecchi automatici e le quantità 
massime, espresse in metri cubi, di olio lubrifi-
cante confezionato nei prescritti fusti o recipienti, 
di olio esausto e di urea (AD-Blue), che il richie-
dente intende detenere presso l'impianto; 

f) Fuhr- und Maschinenpark des Betriebes, der be-
tankt werden soll. 

 f) il parco automezzi e macchine operatrici dell'a-
zienda da rifornire. 

4. Zusätzlich zu den in Absatz 3 genannten Angaben 
muss eine Selbsterklärung des/der beauftragten, 
entsprechend qualifizierten Technikers/Technikerin 
beigefügt werden, dass bei der Errichtung der orts-
festen Tankstelle die Raumordnungs- und Land-
schaftsschutzbestimmungen, die steuerlichen Best-
immungen sowie jene in den Bereichen Brand-
schutz, Gesundheits- und Umweltsicherheit sowie 
Denkmalschutz beachtet werden. 

 4. Oltre ai dati di cui al comma 3, va allegata la di-
chiarazione del tecnico qualificato incaricato/della 
tecnica qualificata incaricata di osservare, nella rea-
lizzazione dell’impianto, le prescrizioni in materia di 
tutela del paesaggio e quelle contenute negli stru-
menti urbanistici, le disposizioni di carattere fiscale e 
tributario, le norme in materia di prevenzione in-
cendi, di sicurezza sanitaria e ambientale nonché di 
tutela dei beni storici ed artistici. 

5. Nach Ausstellung der Baugenehmigung durch die 
Gemeinde und deren Übermittlung an das Landes-
amt für Handel und Dienstleistungen, bestätigt die 
Direktorin/der Direktor der Landesabteilung Wirt-
schaft mit Bescheid das Bestehen der verwaltungs-
technischen Voraussetzungen für die Errichtung, 
Verlegung oder Änderung der ortsfesten Tankstelle. 

 5. A seguito del rilascio del titolo abilitativo da parte 
del comune e dell’inoltro dello stesso all’Ufficio pro-
vinciale Commercio e servizi, la direttrice/il direttore 
della Ripartizione provinciale Economia conferma 
con apposita comunicazione la sussistenza dei re-
quisiti amministrativi per l’installazione, il trasferi-
mento o la modifica del distributore fisso di carbu-
rante. 

6. Die Ablehnung der Genehmigungsanträge erfolgt 
mit Dekret der Direktorin/des Direktors der Landes-
abteilung Wirtschaft. 

 6. Il rigetto delle domande di autorizzazione è dispo-
sto con decreto della direttrice/del direttore della Ri-
partizione provinciale Economia. 
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7. Unbeschadet der im Landesgesetz Nr. 9/2018 
festgelegten Fristen in Bezug auf die Gültigkeit der 
Baugenehmigungen wird für die Errichtung, Verle-
gung oder Änderung der ortsfesten Tankstelle eine 
Höchstfrist von drei Jahren ab Erhalt des in Absatz 5 
genannten Bescheids festgelegt. 

 7. Fermi restando i termini stabiliti dalla legge provin-
ciale n. 9/2018 in ordine all’efficacia e alla deca-
denza dei titoli edilizi, per l’installazione, il trasferi-
mento o la modifica dell’impianto è fissato un periodo 
massimo di tre anni dal ricevimento della comunica-
zione di cui al comma 5. 

8. Nach Abschluss der Arbeiten für die Errichtung, 
Verlegung oder Änderung der ortsfesten Tankstelle 
und nach Erhalt der zertifizierten Mitteilung der Be-
zugsfertigkeit, welche die zuständige Gemeinde 
dem Landesamt für Handel und Dienstleistungen zur 
Kenntnis übermittelt, stellt die Direktorin/der Direktor 
der Landesabteilung Wirtschaft dem antragstellen-
den Unternehmen die Genehmigung zum Betrieb 
der ortsfesten Tankstelle aus. 

 8. Al termine dei lavori di costruzione, trasferimento 
o modifica dell’impianto, dopo aver ricevuto la se-
gnalazione certificata di agibilità dell’impianto inviata 
per conoscenza dal comune competente all’Ufficio 
provinciale Commercio e servizi, la direttrice/il diret-
tore della Ripartizione provinciale Economia rilascia 
all’impresa richiedente l’autorizzazione all’esercizio 
dell’impianto del distributore fisso di carburante. 

9. Die ortsfeste Tankstelle kann nach Ausstellung 
der Genehmigung der Direktorin/des Direktors der 
Landesabteilung Wirtschaft und der Betriebslizenz 
bzw. der Genehmigung von Seiten des Zollamtes 
Bozen in Betrieb genommen werden. 

 9. Il distributore fisso di carburante può essere 
messo in funzione a partire dal momento del rilascio 
dell’autorizzazione della direttrice/del direttore della 
Ripartizione Economia e della licenza di esercizio o 
dell’autorizzazione dell'Ufficio delle Dogane di Bol-
zano. 

10. Das Landesamt für Handel und Dienstleistungen 
führt Stichprobenkontrollen in Zusammenarbeit mit 
dem Landesamt für Brandverhütung und dem Lan-
desamt für Gewässerschutz durch, um die Überein-
stimmung der Anlage mit dem ursprünglich geneh-
migten Projekt und den eventuell später durchge-
führten Änderungen zu überprüfen. 

 10. L'Ufficio provinciale Commercio e servizi effet-
tua, in collaborazione con l'Ufficio provinciale Pre-
venzione incendi e l'Ufficio provinciale Tutela acque, 
controlli a campione per verificare la conformità 
dell’impianto al progetto originariamente approvato e 
alle eventuali successive modifiche. 

   
Artikel 43  Articolo 43 

Mobile Tankstellen  Distributori mobili di carburante  

1.  Die Errichtung und der zeitbegrenzte Betrieb mo-
biler Tankstellen mit entsprechender Zulassung des 
Innenministeriums sind unter der Voraussetzung, 
dass der Fuhr- und Maschinenpark vorwiegend vor 
Ort versorgt werden kann, in folgenden Fällen er-
laubt: 

 1.  L'installazione e l'esercizio temporaneo di distribu-
tori mobili di carburante del tipo approvato dal Mini-
stero dell'Interno sono consentiti, purché il parco 
mezzi e macchine operatrici sia rifornibile prevalen-
temente sul posto, per i seguenti soggetti e attività: 

a) bei Körperschaften oder Unternehmen, welche 
eine Vereinbarung mit einer Körperschaft ha-
ben, die einen öffentlichen Notdienst leistet, 

 a) per gli enti o le imprese che hanno stipulato un 
accordo con un ente che presta un servizio pub-
blico di emergenza; 

b) bei Steinbrüchen und Gruben, Hoch-, Tief-, Ei-
senbahn- und Straßenbaustellen, 

 b) per cave, cantieri edili, ferroviari e stradali; 

c) bei Tätigkeiten, die mit Hubschraubern zur Er-
bringung von Notdiensten, Löscheinsätzen und 
dergleichen durchgeführt werden. 

 c) per attività svolte da elicotteri, per servizi di emer-
genza, operazioni antincendio e simili. 

2.  Die mobilen Tankstellen können errichtet und in 
Betrieb genommen werden, sobald die Aufnahme 
der Tätigkeit dem Landesamt für Handel und Dienst-
leistungen mitgeteilt wurde. Der Mitteilung sind fol-
gende Dokumente beizulegen: 

 2.  L'installazione e l'esercizio di un distributore mo-
bile di carburante è consentito, previa presentazione 
della comunicazione di inizio attività all’Ufficio pro-
vinciale Commercio e servizi. Alla comunicazione va 
allegata la seguente documentazione: 

a) eine Kopie der vom Innenministerium ausgestell-
ten Zulassung des Anlagentyps, 

 a) copia del provvedimento di approvazione del tipo 
di impianto, emanato dal Ministero dell'Interno; 

b) eine Kopie der Genehmigung im Sinne des Lan-
desgesetzes Nr. 9/2018, oder 

 b) copia del relativo titolo abilitativo previsto dalla 
legge provinciale n. 9/2018, oppure 

c) die Genehmigung für geringfügige Eingriffe in die 
Landschaft im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buch-
staben a) bis f) des Dekrets des 

 c) l’autorizzazione paesaggistica per interventi non 
essenziali nel paesaggio ai sensi dell’articolo 1, 
comma 1, lettere da a) a f), del decreto del 
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Landeshauptmanns vom 6. November 1998, Nr. 
33, in geltender Fassung. 

Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 
1998, n. 33, e successive modifiche. 

3.  Für einen Zeitraum von maximal einem Jahr sind 
vorübergehend die Errichtung und der Betrieb mobi-
ler Tankstellen mit entsprechender Zulassung des 
Innenministeriums erlaubt, wenn es sich um Unter-
nehmen handelt, die zwar die Voraussetzungen für 
die Erteilung der Genehmigung für eine ortsfeste 
Tankstelle erfüllen, vorübergehend aber über kein 
entsprechendes Grundstück verfügen oder deren 
Betriebssitz sich gerade in der Bau- oder Umbau-
phase befindet. Dasselbe gilt für Unternehmen, die 
bereits eine Genehmigung für eine ortsfeste Tank-
stelle besitzen, aber den Betriebssitz gerade um-
bauen. Mit dieser mobilen Tankstelle kann der ge-
samte Fuhrpark des antragstellenden Unterneh-
mens betankt werden. 

 3. Sono consentiti l’installazione e l’esercizio tempo-
raneo, per un periodo massimo di un anno, di distri-
butori mobili di carburante del tipo approvato dal Mi-
nistero dell'Interno, da parte di imprese che dimo-
strano di essere in possesso dei requisiti per otte-
nere l’autorizzazione per un distributore fisso di car-
burante, ma che temporaneamente non dispongono 
del terreno necessario per realizzarlo, oppure che 
sono in fase di costruzione o ristrutturazione della 
propria sede aziendale. Lo stesso vale anche per le 
imprese che stanno ristrutturando la propria sede, 
ma che sono già in possesso dell’autorizzazione per 
un distributore fisso di carburante. L'intero parco 
mezzi dell’impresa richiedente può essere rifornito 
con tale distributore mobile. 

4.  Nach Ablauf des in Absatz 3 vorgesehenen Zeit-
raums, der nur in begründeten Fällen für maximal ein 
Jahr verlängert werden darf, ist das Unternehmen 
zum Bau einer ortsfesten Tankstelle verpflichtet; bei 
Nichterfüllung verliert das Unternehmen die Voraus-
setzung für den Betrieb der mobilen Tankstelle. 

 4. Trascorso il termine di cui al comma 3, che può 
essere prorogato al massimo di un ulteriore anno 
solo in casi motivati, l’impresa è obbligata a realiz-
zare il distributore fisso di carburante, pena la deca-
denza dei requisiti per l’esercizio del distributore di 
carburante mobile. 

5. Für mobile Tankwagen, die für die Betankung von 
Flugzeugen oder Hubschraubern vorgesehen wer-
den, bedarf es keiner Mitteilung des Tätigkeitsbe-
ginns an die Landesabteilung Wirtschaft. Die Tank-
wagen müssen den geltenden Bestimmungen über 
Brandschutz und Gefahrguttransport entsprechen. 
Der jährliche Treibstoffabsatz muss dem Zollamt Bo-
zen gemeldet werden. 

 5.  Per l’utilizzo di autocisterne mobili destinate al ri-
fornimento di aerei o elicotteri non è richiesta la co-
municazione di inizio attività. Dette autocisterne de-
vono essere conformi alle prescrizioni vigenti in ma-
teria di protezione antincendio e di trasporto di merci 
pericolose. Il quantitativo annuale di carburante ero-
gato deve essere comunicato all’Ufficio delle Do-
gane di Bolzano. 

   
Artikel 44  Articolo 44 

Allgemeine Bestimmungen  Disposizioni generali 

1.  Im Sinne des Artikels 53 Absatz 2 des Gesetzes, 
sind Treibstoff-Großhandelsbetriebe, die Unterneh-
men mit operativem Sitz in Südtirol mit Treibstoff be-
liefern, verpflichtet, jährlich innerhalb 15. Jänner 
dem Landesamt für Handel und Dienstleistungen die 
Kundenlisten mit allen Kontaktdaten sowie die im 
Vorjahr gelieferte Treibstoffmenge und den Bestim-
mungsort der Lieferung in digitaler Form zu übermit-
teln. 

 1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 2, della legge, i 
rivenditori all’ingrosso che forniscono carburante a 
imprese con sede operativa in provincia di Bolzano 
sono tenuti a comunicare in forma digitale, entro il 15 
gennaio di ogni anno, all’Ufficio provinciale Commer-
cio e servizi l’elenco dei loro clienti, con tutti i dati di 
contatto, i quantitativi di carburante fornito nell'anno 
precedente e il luogo di destinazione delle forniture. 

2. Die Inhaber/Inhaberinnen und Betreiber/Betreibe-
rinnen sowohl ortsfester als auch mobiler Tankstel-
len müssen die Sicherheits-, Brandschutz- und Um-
weltschutzbestimmungen beachten. Sie müssen au-
ßerdem das Ein- und Ausgangsregister führen. Die 
Inhaber/Inhaberinnen und Betreiber/Betreiberinnen 
von Tankstellen mit Tankbehältern mit einem Ge-
samtfassungsvermögen von einem Kubikmeter bis 
zu fünf Kubikmetern müssen dem Landesamt für 
Handel und Dienstleistungen bis zum 28. Februar ei-
nes jeden Jahres eine Übersicht über die im Vorjahr 
abgesetzte Treibstoffmenge in digitaler Form über-
mitteln. Die Inhaber/Inhaberinnen und Betreiber/Be-
treiberinnen von Tankstellen mit einem Gesamtfas-
sungsvermögen von mehr als fünf Kubikmetern 

 2.  I titolari e gli esercenti di distributori di carburante, 
sia fissi che mobili, devono osservare le prescrizioni 
di sicurezza, prevenzione incendi ed ambientali. De-
vono inoltre tenere un registro di carico e scarico. I 
titolari e gli esercenti di impianti con serbatoi di ca-
pacità totale da un metro cubo fino a cinque metri 
cubi devono trasmettere in forma digitale all’Ufficio 
provinciale Commercio e servizi, entro il 28 febbraio 
di ogni anno, il prospetto riepilogativo dei quantitativi 
di carburante erogati nell'anno precedente. I titolari 
e gli esercenti di impianti con serbatoi di capacità su-
periore a cinque metri cubi devono trasmettere un 
analogo prospetto riepilogativo dei quantitativi di car-
burante erogati nell’anno precedente all’Ufficio delle 
Dogane di Bolzano e per conoscenza all’Ufficio 
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müssen eine gleichartige Übersicht über die im Vor-
jahr abgesetzte Treibstoffmenge dem Zollamt Bozen 
und zur Kenntnis dem Landesamt für Handel und 
Dienstleistungen übermitteln. Das Zollamt Bozen 
teilt jährlich bis zum 31. März die im Vorjahr abge-
setzte Treibstoffmenge der Tankstellen mit einem 
Gesamtfassungsvermögen von mehr als fünf Kubik-
metern der Landesabteilung Wirtschaft mit. 

provinciale Commercio e servizi. L’Ufficio delle Do-
gane di Bolzano comunica alla Ripartizione provin-
ciale Economia, entro il 31 marzo di ogni anno, i 
quantitativi di carburante erogati nell'anno prece-
dente dagli impianti di carburante con una capacità 
superiore a cinque metri cubi. 

3.  Unbeschadet der Einhaltung der Sicherheits- und 
Umweltschutzbestimmungen und der Brandschutz-
bestimmungen und -verfahren ist für die Inhaber/In-
haberinnen von mobilen Tankstellen, Tanks und Be-
hältern mit einem Gesamtfassungsvermögen von 
höchstens einem Kubikmeter Treibstoff laut Absatz 
4 Buchstabe c) keine Mitteilung des Tätigkeitsbe-
ginns erforderlich. Sie müssen dem Landesamt für 
Handel und Dienstleistungen bis jeweils zum 28. 
Februar eines jeden Jahres eine Übersicht über die 
im Vorjahr eingekaufte Treibstoffmenge in digitaler 
Form übermitteln. 

 3. Fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza 
e ambientali nonché delle norme e procedure di pre-
venzione incendi, ai titolari di distributori, serbatoi e 
contenitori mobili della capacità massima di un metro 
cubo di cui al comma 4, lettera c), non è richiesta la 
comunicazione di inizio attività. I titolari di tali impianti 
sono tenuti a trasmettere in forma digitale all’Ufficio 
provinciale Commercio e servizi, entro il 28 febbraio 
di ogni anno, il prospetto riepilogativo dei quantitativi 
di carburante acquistati nell'anno precedente. 

4. Vorbehaltlich der Sicherheits- und Umweltschutz-
vorschriften und der Brandschutzbestimmungen und 
-verfahren finden die Bestimmungen dieses 2. Teils 
keine Anwendung auf 

 4. Fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza 
e ambientali nonché delle norme e procedure di pre-
venzione incendi, le disposizioni di cui alla presente 
sezione II, non si applicano: 

a) Tankstellen für landwirtschaftliche Treibstoffe, 
die für den Eigenbedarf bestimmt sind, be-
schränkt auf die Abgabe von denaturierten, steu-
erfreien oder steuerbegünstigten Treibstoffen, 

 a) ai distributori di carburante ad uso proprio per 
l’agricoltura, limitatamente all'erogazione di pro-
dotti denaturati, defiscalizzati o ad accisa ridotta; 

b) betriebsinterne Tankstellen innerhalb der Areale 
öffentlicher Staatsverwaltungen, 

 b) ai distributori di carburante ad uso privato in-
terno, situati all'interno delle aree di pertinenza di 
amministrazioni pubbliche statali; 

c) mobile Tankstellen mit Zulassung des Innenmi-
nisteriums sowie auf Tanks und Behälter, die 
den geltenden Sicherheitsbestimmungen ent-
sprechen, mit einem Gesamtfassungsvermögen 
von höchstens einem Kubikmeter Treibstoff, so-
fern sie ausschließlich betriebseigene Arbeits-
maschinen versorgen; für die Erbringung von 
Notdiensten und Diensten, die nur vor Ort durch-
geführt werden können, kann auch der Fuhrpark 
des Betriebes betankt werden. 

 c) ai distributori di carburante mobili, del tipo appro-
vato dal Ministero dell'Interno, nonché ai serbatoi 
e contenitori, conformi alle norme di sicurezza vi-
genti, della capacità massima di un metro cubo, 
se destinati al rifornimento di sole macchine ope-
ratrici delle imprese stesse; per i servizi di emer-
genza e i servizi che possono essere effettuati 
solo in loco può essere rifornito anche il parco 
mezzi dell’impresa; 

5. Neben der ortsfesten Tankstelle muss an einer gut 
sichtbaren Stelle ein Schild mit folgender Aufschrift 
angebracht werden: „BETRIEBSTANKSTELLE aus-
schließlich für betriebseigene Fahrzeuge“. 

 5.  Presso il distributore fisso di carburante deve es-
sere esposto, in posizione ben visibile, un cartello 
con la seguente dicitura: "IMPIANTO PRIVATO IN-
TERNO ad uso esclusivo dei mezzi dell'impresa". 

6. Der Treibstoff darf ausschließlich zum Betanken 
betriebseigener, geleaster oder für einen längeren 
Zeitraum angemieteter Fahrzeuge verwendet wer-
den; die Abtretung von Treibstoff an Dritte ist des-
halb untersagt. 

 6.  Il carburante può essere destinato unicamente al 
rifornimento del parco mezzi in proprietà dell'im-
presa, ovvero in locazione sulla base di un contratto 
di leasing o di noleggio a lungo termine, ed è quindi 
esclusa la cessione di carburante a terzi. 

7. An jedem Tank muss ein Schild mit folgenden An-
gaben angebracht werden: enthaltener Treibstoff 
und Fassungsvermögen. 

 7.  I serbatoi devono essere dotati di targhetta ripor-
tante l’indicazione del prodotto e la capacità. 

8.  An der Zapfsäule darf keine Preisangabe auf-
scheinen und sie muss frei von jeglicher Werbung 
von Ölkonzernen sein. 

 8.  La colonnina dell’erogatore deve essere priva di 
indicatore del prezzo del carburante, nonché di mar-
chi commerciali di compagnie petrolifere. 
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Artikel 45  Articolo 45 

Stilllegung  Disattivazione 

1.  Eine ortsfeste Tankstelle kann für einen Zeitraum 
von maximal drei Jahren stillgelegt werden, wenn die 
Voraussetzungen für den Betrieb derselben nicht 
mehr gegeben sind. Nach Ablauf dieser Frist wird die 
Genehmigung widerrufen. 

 1.  Qualora non sussistano più i requisiti per l’eserci-
zio di un distributore fisso di carburante, questo può 
essere disattivato per un periodo massimo di tre 
anni. Trascorso tale termine, l'autorizzazione è revo-
cata. 

2.  Im Falle der Stilllegung der Tankstelle sind die 
Rückstände in den Tanks von einem autorisierten 
Unternehmen zu entsorgen. Dazu müssen die Tanks 
geschlossen und versiegelt werden. Die Stilllegung 
ist der zuständigen Gemeinde, dem Landesamt für 
Gewässerschutz und dem Landesamt für Handel 
und Dienstleistungen mitzuteilen. Dieser Mitteilung 
ist eine Bestätigung des mit der Tankreinigung be-
auftragten Unternehmens und eine Kopie des Abfall-
begleitscheins beizulegen. 

 2.  In caso di disattivazione dell’impianto, i prodotti re-
sidui presenti nei serbatoi devono essere smaltiti da 
un’impresa autorizzata. A tal fine i serbatoi devono 
essere chiusi e sigillati. La disattivazione deve es-
sere comunicata al comune competente, all'Ufficio 
provinciale Tutela acque e all’Ufficio provinciale 
Commercio e servizi. Alla comunicazione va allegata 
copia dell’attestazione dell’impresa che ha eseguito 
la pulizia dei serbatoi e copia del formulario di iden-
tificazione dei rifiuti. 

   
Artikel 46  Articolo 46 

Änderungen an ortsfesten Tankstellen  Modifiche ai distributori fissi di carburante 

1.  Folgende Änderungen an ortsfesten Tankstellen 
müssen unter Einhaltung des Artikels 42 dieser Ver-
ordnung und der Bestimmungen des Landesgeset-
zes Nr. 9/2018 vom Amt für Handel und Dienstleis-
tungen genehmigt werden: 

 1.  Le seguenti modifiche ai distributori fissi di carbu-
rante sono soggette ad autorizzazione dell’Ufficio 
provinciale Commercio e servizi in osservanza delle 
disposizioni dell’articolo 42 del presente regola-
mento e della legge provinciale n. 9/2018: 

a) Einbau neuer Tanks,  a) installazione di nuovi serbatoi; 

b) Einbau neuer Treibstoffzapfsäulen, mit oder 
ohne Erhöhung der Anzahl der ausgegebenen 
Produktarten, 

 b) installazione di nuove colonnine per l'erogazione 
di carburante con o senza aumento del numero 
dei prodotti erogati; 

c) Ersatz eines von der Tankstelle geführten Pro-
duktes durch ein anderes oder Hinzufügung ei-
nes neuen Produktes, 

 c) sostituzione di un prodotto già esistente in un im-
pianto con un nuovo prodotto o aggiunta di un 
nuovo prodotto; 

d) Verlegung des Tanks oder des Tanks samt der 
Zapfsäule auch im selben Areal. 

 d) spostamento del solo serbatoio oppure del ser-
batoio e dell’erogatore, anche nella stessa area. 

2.  Für folgende Änderungen an ortsfesten Tankstel-
len ist keine Genehmigung, sondern eine vorausge-
hende Mitteilung an das Landesamt für Handel und 
Dienstleistungen erforderlich: 

 2.  Non sono soggette ad autorizzazione, ma a pre-
ventiva comunicazione all’Ufficio provinciale Com-
mercio e servizi, le seguenti modifiche ai distributori 
fissi di carburante: 

a) einfacher Austausch der Tanks durch andere,  a) mera sostituzione di serbatoi con altri serbatoi; 

b) Ersatz von Einzelzapfsäulen durch Doppelzapf-
säulen oder durch Zapfsäulen zur Abgabe von 
mehreren Treibstoffen oder umgekehrt, sofern 
es sich um bereits genehmigte Treibstoffe han-
delt, 

 b) sostituzione di colonnine a singola erogazione 
con altre a doppia erogazione o a erogazione 
multipla per diversi tipi di prodotto, o viceversa, 
limitatamente ai prodotti già autorizzati; 

c) Änderung der Zweckbestimmung der Zapfsäulen 
oder der Tanks, sofern es sich um bereits für die 
bestehende Tankstelle genehmigte Treibstoffe 
handelt und kein Treibstoff hinzugefügt oder ge-
strichen wird, 

 c) cambio di destinazione delle colonnine erogatrici 
o dei serbatoi, limitatamente ai carburanti rien-
tranti nelle categorie già autorizzate per l'im-
pianto esistente, a condizione che non si ag-
giunga o elimini alcun prodotto; 

d) Errichtung und Ausbau von Depotstellen für 
Schmieröl, 

 d) realizzazione e aumento della capacità dei depo-
siti di stoccaggio degli oli lubrificanti; 

e) Errichtung und Ausbau des Lagerbestands von 
Altölen, 

 e) realizzazione e aumento della capacità dei depo-
siti di stoccaggio degli oli esausti; 

f) Verlegung der Zapfsäule auch im selben Areal.  f) spostamento della colonnina di erogazione an-
che all’interno della stessa area. 
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3.  Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Änderun-
gen, die das Risiko erhöhen – mit Ausnahme des 
Austausches von Tanks – müssen unter Einhaltung 
der Brandschutzbestimmungen und -verfahren vor-
genommen werden. 

 3.  Le modifiche di cui ai commi 1 e 2, ad eccezione 
della mera sostituzione dei serbatoi, comportano un 
aumento del rischio e devono essere effettuate nel 
rispetto delle norme e procedure di prevenzione in-
cendi. 

4.  Die in Absatz 1 und 2 angeführten Änderungen 
müssen im Einklang mit den Vorschriften des Lan-
desgesetzes Nr. 9/2018 sein. 

 4.  Le modifiche di cui ai commi 1 e 2 devono essere 
conformi alle prescrizioni della legge provinciale n. 
9/2018. 

5.  Die Verpflichtungen der Betroffenen hinsichtlich 
der Mitteilung an die Gemeinde und an die anderen 
betroffenen Körperschaften zum Zweck der Anpas-
sung der zertifizierten Meldung der Bezugsfertigkeit 
und der Betriebslizenz bzw. der Genehmigung des 
Zollamtes Bozen bleiben aufrecht. 

 5.  Restano fermi gli adempimenti a carico dei sog-
getti interessati, concernenti la comunicazione al co-
mune e agli altri enti coinvolti ai fini dell’aggiorna-
mento della segnalazione certificata di agibilità e 
della licenza per l’esercizio o dell’autorizzazione 
dell’Ufficio Dogane di Bolzano. 

   
Artikel 47  Articolo 47 

Periodische Überprüfung der Konformität der orts-
festen Tankstellen 

 Verifica periodica di conformità dei distributori fissi 
di carburante 

1.  Die periodische Überprüfung der Konformität der 
genehmigten Tankstellen und der eventuell durchge-
führten Änderungen erfolgt im Abstand von jeweils 
höchstens 15 Jahren durch einen Ingenieur/eine In-
genieurin, beauftragt vom Inhaber/von der Inhaberin 
der Tankstellengenehmigung, oder durch eine an-
dere befähigte Fachperson mittels eines beeidigten 
Gutachtens, das die Übereinstimmung der Anlage 
mit dem ursprünglich genehmigten Projekt und den 
nachfolgenden Änderungen bestätigt. Die periodi-
sche Überprüfung ist erst nach Durchführung der 
vorgeschriebenen Kontrollen im Bereich Brand- und 
Gewässerschutz abgeschlossen. 

 1.  La verifica periodica di conformità degli impianti 
autorizzati e delle eventuali modifiche apportate agli 
stessi, da eseguire entro e non oltre 15 anni dalla 
precedente, è effettuata da un ingegnere/un’inge-
gnera o un altro tecnico abilitato/un’altra tecnica abi-
litata, incaricato/incaricata dal/dalla titolare dell’auto-
rizzazione dell’impianto, mediante perizia giurata at-
testante la conformità dell’impianto al progetto origi-
nariamente approvato e alle eventuali successive 
modifiche. L’esito della verifica periodica è subordi-
nato anche all’effettuazione dei controlli prescritti nei 
settori della prevenzione incendi e della tutela delle 
acque. 

2.  Bei Nichteinhaltung des Termins laut Absatz 1 
kann die Direktorin/der Direktor der Landesabteilung 
Wirtschaft nach begründeter Antragstellung des In-
habers/der Inhaberin der Genehmigung eine Verlän-
gerung von maximal sechs Monaten ab Ablauf der 
Genehmigung gewähren. Wird dieser Termin nicht 
eingehalten, muss die Anlage so lange stillgelegt 
werden, bis deren Konformität im Sinne des Absat-
zes 1 nachgewiesen wird. 

 2.  In caso di mancata osservanza del termine di cui 
al comma 1 e a seguito di richiesta motivata del/della 
titolare dell’autorizzazione, la direttrice/il direttore 
della Ripartizione provinciale Economia può conce-
dere una proroga di massimo sei mesi dalla sca-
denza dell'autorizzazione. Se tale termine non viene 
rispettato, l'impianto deve essere sospeso fino a 
quando la conformità dell’impianto non viene confer-
mata ai sensi del comma 1. 

   
Artikel 48  Articolo 48 

Widerruf der Genehmigung  Revoca dell’autorizzazione 

1.  Die Direktorin/Der Direktor der Landesabteilung 
Wirtschaft verfügt in folgenden Fällen den Widerruf 
der Genehmigung und/oder die Schließung der orts-
festen oder mobilen Tankstelle: 

 1. La direttrice/Il direttore della Ripartizione provin-
ciale Economia revoca l'autorizzazione e/o ordina la 
chiusura del distributore di carburante, fisso o mo-
bile, nei seguenti casi: 

a) wenn die ortsfeste Tankstelle nicht innerhalb der 
Frist laut Artikel 42 Absatz 7 in Betrieb genom-
men wird, 

 a) se l'impianto non viene messo in esercizio entro il 
termine di cui all’articolo 42, comma 7; 

b) wenn die Gemeinde die zertifizierte Meldung der 
Bezugsfertigkeit als unzulässig erklärt und die 
Genehmigung der Direktorin/des Direktors der 
Landesabteilung Wirtschaft bereits ausgestellt 
wurde; bei nicht schwerwiegenden Gründen 
kann auch eine Stilllegung der Tankstelle bis zur 

 b) se l’autorizzazione della direttrice/del direttore 
della Ripartizione provinciale Economia è già 
stata rilasciata e il comune competente dichiara 
l’irricevibilità della segnalazione certificata di agi-
bilità; in assenza di gravi motivi può essere dispo-
sta la disattivazione dell’impianto, fintanto che 
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Erfüllung der Voraussetzungen für den Erhalt der 
Genehmigung verordnet werden, 

non saranno soddisfatti i requisiti e le prescrizioni 
per ottenere l’autorizzazione; 

c) wenn Änderungen an der Anlage ohne die ent-
sprechende Genehmigung – falls vorgesehen – 
vorgenommen werden, oder wenn die Zweckbe-
stimmung der Anlage sich von der ursprüngli-
chen unterscheidet, 

 c) se si apportano modifiche all'impianto senza au-
torizzazione, nei casi in cui è prevista, o se la de-
stinazione d’uso dell’impianto è diversa da quella 
originariamente prevista; 

d) wenn die von dieser Verordnung vor-gesehenen 
Bedingungen für den Betrieb der ortsfesten oder 
mobilen Tankstelle nicht mehr gegeben sind, 

 d) se in un impianto, fisso o mobile, vengono meno 
le condizioni previste dal presente regolamento 
per l'esercizio dell'attività; 

e) wenn der Inhaber/die Inhaberin der Genehmi-
gung die in dieser Verordnung vorgesehenen 
Pflichten nicht beachtet, und wenn diese Unter-
lassung als dermaßen gravierend eingestuft 
wird, dass die Sicherheit gefährdet wird, 

 e) per inosservanza, da parte del/della titolare 
dell'autorizzazione, degli obblighi imposti dal pre-
sente regolamento, nel caso in cui l’inadem-
pienza sia riconosciuta di gravità tale da compro-
mettere la sicurezza; 

f) bei wiederholter Übertretung der Bestimmung 
laut Artikel 44 Absatz 6 in Bezug auf die Abtre-
tung von Treibstoff an Dritte, 

 f) nel caso di reiterata violazione della norma ine-
rente alla cessione di carburante a terzi di cui 
all’articolo 44, comma 6; 

g) bei fehlenden Sicherheitsanforderungen und 
Nichteinhaltung der Pflichten laut Landesgesetz 
vom 16. Juni 1992, Nr. 18, und Landesgesetz 
vom 18. Mai 2002, Nr. 8, jeweils in geltender Fas-
sung. 

 g) nel caso di assenza dei requisiti di sicurezza e di 
inosservanza degli adempimenti di cui alla legge 
provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive 
modifiche, e alla legge provinciale 18 maggio 
2002, n. 8, e successive modifiche. 

2.  Die zuständigen Behörden können aus schwer-
wiegenden und dringenden Sicherheitsgründen die 
sofortige Einstellung des Tankstellenbetriebes und 
gegebenenfalls auch die Entleerung der Tanks ver-
fügen. 

 2.  Le autorità competenti possono ordinare l'imme-
diata sospensione dell'attività degli impianti ed even-
tualmente lo svuotamento dei serbatoi per gravi e ur-
genti motivi di sicurezza. 

3.  Gemäß den geltenden Vorschriften müssen der 
Abbau und die Beseitigung aller Einrichtungen der 
ortsfesten Tankstelle innerhalb eines Zeitraums von 
höchstens sechs Monaten nach Widerruf der Ge-
nehmigung erfolgen. 

 3.  Ai sensi della normativa vigente, lo smantella-
mento e la rimozione di tutte le attrezzature costi-
tuenti l’impianto fisso devono avvenire entro un ter-
mine massimo di sei mesi dalla revoca dell’autoriz-
zazione. 

   
7. Abschnitt  Capo VII  

Öffnungszeiten  Orari  
   

Artikel 49   Articolo 49 

Öffnungs- und Schließungszeiten  Orari di apertura e di chiusura  

1. Die Gemeinden bestimmen, insbesondere im 
Hinblick auf die öffentliche Ruhe, die Betriebszeiten 
für den Handel auf Märkten, isolierten Standplätzen, 
Jahrmärkten und bei verkaufsfördernden Veranstal-
tungen sowie für den Handel auf öffentlichem Grund 
in Form des Wanderhandels. 

 1. I comuni determinano gli orari di svolgimento del 
commercio su aree pubbliche svolto nei mercati, nei 
posteggi isolati, nelle fiere, durante le manifestazioni 
promozionali/commerciali e per l’esercizio dell'atti-
vità in forma itinerante, nel rispetto in particolare 
della quiete pubblica. 

2. Die Betriebszeiten der Tankstellen, die in Anwe-
senheit des Betreibers/der Betreiberin geführt wer-
den, sind von 06:00 bis 21:00 Uhr festgelegt, mit ei-
ner Mindestöffnungszeit von 42 Wochenstunden. 
Unter Einhaltung dieser Grenzen kann der Betrei-
ber/die Betreiberin die Betriebszeiten frei bestim-
men, darf jedoch nicht elf Stunden pro Tag über-
schreiten. 

 2. L’orario di servizio degli impianti di distribuzione 
carburanti, funzionanti con la presenza del soggetto 
gestore, si articola dalle ore 06:00 alle ore 21:00, 
con un orario minimo settimanale di 42 ore. Nel ri-
spetto di tali limiti, il soggetto gestore può determi-
nare liberamente l’orario di servizio, senza superare 
comunque le undici ore giornaliere. 
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8. Abschnitt  Capo VIII  

Freiwillige Aussetzung der Tätigkeit, Änderungen, 
Nachfolge und Auflassung der Tätigkeit 

 Sospensione volontaria, variazioni, subingresso e 
cessazione dell’attività 

   
Artikel 50  Articolo 50 

Freiwillige Aussetzung der Handelstätigkeit mit fes-
tem Standort und des Verkaufs von Zeitungen und 

Zeitschriften 

 Sospensione volontaria dell’attività di commercio in 
sede fissa e di vendita della stampa quotidiana e 

periodica 

1.  Die Einzelhandelstätigkeit in Betrieben mit festem 
Standort und der Verkauf von Zeitungen und Zeit-
schriften dürfen für maximal 12 aufeinander folgende 
Monate ausgesetzt werden. 

 1. L’attività di commercio in sede fissa e l’attività di 
vendita della stampa quotidiana e periodica pos-
sono essere sospese per un periodo massimo di do-
dici mesi consecutivi. 

2.  Der Zeitraum der Aussetzung laut Absatz 1 kann 
auf begründeten Antrag in Bezug auf Ereignisse, die 
nicht der betroffenen Person zuzuschreiben sind, 
auch mehrere Male für jeweils einen Zeitraum von 
nicht mehr als 12 aufeinanderfolgende Monate ver-
längert werden. 

 2.  Il periodo di sospensione di cui al comma 1 può 
essere prorogato, anche più volte, su richiesta moti-
vata in relazione a eventi o fatti non imputabili all’in-
teressato/interessata, per un periodo massimo di 
dodici mesi consecutivi per volta. 

3. Die Mitteilung über die Aussetzung der Tätigkeit 
laut Absatz 1 muss der gebietsmäßig zuständigen 
Gemeinde über den Einheitsschalter für gewerbliche 
Tätigkeiten zum Zeitpunkt der Aussetzung oder je-
denfalls innerhalb von 10 Tagen ab Beginn dersel-
ben übermittelt werden. 

 3. La comunicazione di sospensione dell’attività di 
cui al comma 1 va presentata al comune competente 
per territorio, tramite il SUAP, contestualmente alla 
data di sospensione o comunque entro dieci giorni 
dall’inizio del periodo di sospensione. 

   
Artikel 51  Articolo 51 

Freiwillige Aussetzung der Tankstellentätigkeit  Sospensione volontaria dell’attività 
 di distribuzione di carburanti 

1.  Die Aussetzung der Tankstellentätigkeit für einen 
Zeitraum von höchstens 30 aufeinanderfolgenden 
Tagen muss dem Landesamt für Handel und Dienst-
leistungen mitgeteilt werden. Aussetzungen, die den 
oben angeführten Zeitraum überschreiten, müssen, 
nach begründeter Antragstellung, von der Direkto-
rin/vom Direktor der Landesabteilung Wirtschaft ge-
nehmigt werden. 

 1.  La sospensione dell’attività di distribuzione di car-
burante per un periodo pari o inferiore a trenta giorni 
consecutivi è soggetta a comunicazione all’Ufficio 
provinciale Commercio e servizi. Per periodi supe-
riori, la sospensione deve essere autorizzata dalla 
direttrice/dal direttore della Ripartizione provinciale 
Economia, previa richiesta motivata. 

2.  Die Aussetzung wird in der Regel für höchstens 
drei Jahre in einem Fünfjahreszeitraum gewährt und 
kann bei nachgewiesener Notwendigkeit verlängert 
werden. 

 2.  La sospensione è di norma autorizzata per un pe-
riodo massimo di tre anni in un quinquennio, proro-
gabile per comprovate e documentate cause di forza 
maggiore. 

3.  Die Tankstelleninhaber/Tankstelleninhaberinnen, 
die ihren Betrieb für mehr als 30 Tage ohne vorge-
schriebene Genehmigung ausgesetzt haben, wer-
den aufgefordert, die Betriebstätigkeit innerhalb von 
höchstens 30 Tagen wieder aufzunehmen, andern-
falls wird die Genehmigung widerrufen. Dieselbe 
Maßnahme wird getroffen, wenn bei Ablauf des ge-
nehmigten Aussetzungszeitraums ein Fortbestehen 
der Betriebsunterbrechung festgestellt wird. 

 3.  I titolari di impianti che abbiano sospeso la propria 
attività per più di trenta giorni senza la prescritta au-
torizzazione sono diffidati a riprenderla entro un ter-
mine massimo di 30 giorni, pena la revoca dei relativi 
provvedimenti di autorizzazione. Il medesimo prov-
vedimento è adottato qualora, alla scadenza del pe-
riodo di sospensione autorizzata, si accerti il perdu-
rare dell’inattività dell’impianto. 

   
Artikel 52  Articolo 52 

Änderungen in Bezug auf Handelstätigkeiten  Variazioni relative all’attività commerciale 

1.  Unbeschadet der Bestimmungen der Artikel 53 
Absatz 3 und Artikel 54 Absatz 3 müssen folgende 
Änderungen über den Einheitsschalter für gewerbli-
che Tätigkeiten der gebietsmäßig zuständigen Ge-
meinde mitgeteilt werden: Änderung des 

 1. Salvo quanto previsto all’articolo 53, comma 3, e 
all’articolo 54, comma 3, la variazione del/della le-
gale rappresentante, la variazione della denomina-
zione o ragione sociale di un’attività commerciale di 
cui all’articolo 1, comma 2, della legge, la variazione 
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gesetzlichen Vertreters/der gesetzlichen Vertreterin, 
Änderung der Firma einer Handelstätigkeit laut Arti-
kel 1 Absatz 2 des Gesetzes, Änderung des Rechts-
subjekts, das die Voraussetzungen der Zuverlässig-
keit und die beruflichen Voraussetzungen besitzt so-
wie die Änderung der Gesellschafsform, die nicht 
aufgrund der Übertragung der Tätigkeit durch 
Rechtsgeschäft unter Lebenden oder von Todes 
wegen erfolgt. Die Mitteilung erfolgt innerhalb von 
dreißig Tagen nach der Änderung und es muss 
keine neue Genehmigung ausgestellt oder eine 
neue zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns 
übermittelt werden. 

del soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità e 
professionali, nonché le trasformazioni societarie 
non conseguenti a trasferimento di attività per atto 
tra vivi o a causa di morte sono soggette a comuni-
cazione da inoltrare tramite il SUAP al comune com-
petente per territorio. La comunicazione va inoltrata 
entro trenta giorni dalla variazione e non comporta il 
rilascio di una nuova autorizzazione o la presenta-
zione di una nuova segnalazione certificata di inizio 
attività. 

   
Artikel 53  Articolo 53 

Bestimmungen für die Nachfolge in die Tätigkeit 
des Handels auf öffentlichem Grund 

 Disposizioni per il subingresso nell’attività di com-
mercio su aree pubbliche 

1.  Die zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns für 
die Nachfolge laut Artikel 57 des Gesetzes ist nicht 
erforderlich, wenn der Inhaber/die Inhaberin der Ge-
nehmigung bei Beendigung des Pachtvertrags des 
Betriebes oder des Betriebszweiges beabsichtigt, 
die Tätigkeit einzustellen. In diesem Fall ist die Mit-
teilung über die Einstellung der Tätigkeit laut Artikel 
56 dieser Verordnung zu übermitteln. 

 1. La segnalazione certificata di inizio attività per su-
bingresso di cui all’articolo 57 della legge non è ri-
chiesta, qualora alla cessazione del contratto di af-
fitto di azienda, o di ramo d’azienda, il/la titolare del 
titolo abilitativo intenda cessare l’attività. In tal caso 
va presentata la comunicazione di cessazione atti-
vità di cui all’articolo 56 del presente regolamento. 

2.  Mit Bezug auf Artikel 57, insbesondere Absatz 7, 
und Artikel 31 des Gesetzes, stellt die erneute Aus-
stellung der Genehmigung an den ursprünglichen 
Inhaber/die ursprüngliche Inhaberin aufgrund des 
Ablaufs des Pachtvertrags des Betriebes oder des 
Betriebszweiges oder der Beendigung oder Kündi-
gung des Vertrags keine Betriebsnachfolge dar. In 
diesem Fall wird die Gemeinde jährlich die ord-
nungsgemäße Beitragslage des ursprünglichen In-
habers/der ursprünglichen Inhaberin gemäß Artikel 
31 Absatz 3 Buchstabe a) des Gesetzes überprüfen. 
Wenn der Betrieb oder der Betriebszweig zu einem 
späteren Zeitpunkt verpachtet oder verkauft wird, so 
führt die Gemeinde eine entsprechende Überprü-
fung sowohl in Bezug auf den ursprünglichen Inha-
ber/die ursprüngliche Inhaberin (Überträger/Über-
trägerin) als auch auf den Nachfolger/die Nachfolge-
rin durch. 

 2. Con riferimento all’articolo 57, in particolare al 
comma 7, e all’articolo 31 della legge, in caso di sca-
denza del contratto di affitto di azienda o di ramo di 
azienda, o in caso di risoluzione o rescissione del 
contratto, la reintestazione del titolo abilitativo al/alla 
titolare originario/originaria non configura un’ipotesi 
di subingresso. In tal caso il comune procede an-
nualmente alla verifica della regolarità contributiva 
del/della titolare originario/originaria ai sensi dell’ar-
ticolo 31, comma 3, lettera a), della legge. Nel caso 
di successivo affitto o di successiva cessione di 
azienda o di ramo di azienda, il comune procede alla 
verifica della regolarità contributiva sia nei confronti 
del/della titolare originario/originaria (cedente) che 
del/della subentrante. 

3.  Im Fall einer erneuten Ausstellung der Genehmi-
gung an den ursprünglichen Inhaber/die ursprüngli-
che Inhaberin laut Absatz 2, ist er/sie verpflichtet, 
dies innerhalb von 30 Tagen unter Verwendung der 
in Artikel 2 dieser Verordnung genannten Formulare 
der zuständigen Gemeinde mitzuteilen. 

 3. In caso di reintestazione del titolo abilitativo al/alla 
titolare originario/originaria di cui al comma 2, que-
sti/questa è comunque tenuto/tenuta a comunicare 
al comune competente, entro 30 giorni, l’avvenuta 
reintestazione del titolo abilitativo, utilizzando la mo-
dulistica di cui all’articolo 2 del presente regola-
mento. 

   
Artikel 54  Articolo 54 

Bestimmungen für die Nachfolge in die Tank-
stellentätigkeit 

 Disposizioni per il subingresso nell’attività di distri-
buzione di carburanti 

1.  Die Übertragung der Inhaberschaft einer Straßen-
tankstelle hat die Übertragung der entsprechenden 
Genehmigung zur Folge. 

 1.  Il trasferimento della titolarità di un impianto stra-
dale di distribuzione carburanti comporta il trasferi-
mento della relativa autorizzazione. 
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2.  Der Nachfolger/Die Nachfolgerin muss dem Lan-
desamt für Handel und Dienstleistungen innerhalb 
von 30 Tagen ab Übertragung mitteilen, dass er/sie 
die Voraussetzung der Zuverlässigkeit laut Artikel 8 
des Landesgesetzes sowie jene laut Artikel 34 Ab-
satz 4 dieser Verordnung erfüllt. Eine Kopie des no-
tariellen Vertrages betreffend die Übertragung des 
Eigentums oder der Führung des Betriebes, des Be-
triebszweiges, usw. ist dem Landesamt für Handel 
und Dienstleistungen vorzulegen. 

 2.  Il soggetto subentrante deve comunicare all’Uffi-
cio provinciale Commercio e servizi, entro 30 giorni 
dal subingresso, di essere in possesso dei requisiti 
di onorabilità di cui all’articolo 8 della legge nonché 
dei requisiti di cui all’articolo 34, comma 4 del pre-
sente regolamento. Una copia del contratto notarile 
relativo al trasferimento della proprietà o della ge-
stione dell’azienda, di un ramo d’azienda, ecc., deve 
essere presentata all’Ufficio provinciale Commercio 
e servizi. 

3.  Die Änderungen der Firma, der Gesellschafterzu-
sammensetzung und dergleichen müssen dem Lan-
desamt für Handel und Dienstleistungen innerhalb 
von 30 Tagen mitgeteilt werden. In diesem Fall wird 
keine neue Genehmigung erlassen. 

 3. Le modifiche della ragione sociale, della compo-
sizione degli azionisti e simili devono essere comu-
nicate all’Ufficio provinciale Commercio e servizi en-
tro 30 giorni. In questo caso non verrà rilasciata una 
nuova autorizzazione. 

   
Artikel 55  Articolo 55 

Bestimmungen für die Nachfolge bei betriebsin-
ternen Tankstellen 

 Disposizioni per il subingresso nell’attività di distri-
buzione di carburanti ad uso privato interno 

1.  Die Übertragung der Inhaberschaft einer ortsfes-
ten Tankstelle hat die Übertragung der entsprechen-
den Genehmigung zur Folge. 

 1.  Il trasferimento della titolarità di un distributore 
fisso di comporta il trasferimento della relativa auto-
rizzazione. 

2.  Der Nachfolger/Die Nachfolgerin muss dem Lan-
desamt für Handel und Dienstleistungen innerhalb 
von 30 Tagen ab Übertragung mitteilen, dass er/sie 
die Voraussetzung der Zuverlässigkeit laut Artikel 8 
des Gesetzes sowie jene laut Artikel 41 Absatz 2 
dieser Verordnung erfüllt. Eine Kopie des notariellen 
Vertrages betreffend die Übertragung des Eigen-
tums oder der Führung des Betriebes, des Betriebs-
zweiges usw. ist dem Landesamt für Handel und 
Dienstleistungen vorzulegen. 

 2.  Il soggetto subentrante deve comunicare all’Uffi-
cio provinciale Commercio e servizi, entro 30 giorni 
dal subingresso, di essere in possesso dei requisiti 
di onorabilità di cui all’articolo 8 della legge, nonché 
dei requisiti di cui all’articolo 41, comma 2, del pre-
sente regolamento. Una copia del contratto notarile 
relativo al trasferimento della proprietà o della ge-
stione dell'azienda, di un ramo d'azienda, ecc., deve 
essere presentata all’Ufficio provinciale Commercio 
e servizi. 

3.  Die Änderungen der Firma, der Gesellschafterzu-
sammensetzung und dergleichen müssen dem Lan-
desamt für Handel und Dienstleistungen innerhalb 
von 30 Tagen mitgeteilt werden. In diesem Fall wird 
keine neue Genehmigung erlassen. 

 3.  Le modifiche della ragione sociale, della composi-
zione degli azionisti e simili devono essere comuni-
cate all’Ufficio provinciale Commercio e servizi entro 
30 giorni. In questo caso non verrà rilasciata nuova 
autorizzazione. 

   
Artikel 56  Articolo 56 

Einstellung der Handelstätigkeit  Cessazione dell’attività commerciale  

1. Die Einstellung der Handelstätigkeiten laut Artikel 
1 Absatz 2 des Gesetzes muss innerhalb von dreißig 
Tagen ab Einstellung der gebietsmäßig zuständigen 
Gemeinde über den Einheitsschalter für gewerbliche 
Tätigkeiten gemeldet werden. 

 1.  La cessazione delle attività commerciali di cui 
all’articolo 1, comma 2, della legge, è soggetta a co-
municazione, da inoltrare tramite il SUAP al comune 
competente per territorio entro trenta giorni dalla 
cessazione. 

2.  Im Fall des Abbruchs und der Beseitigung einer 
Straßentankstelle muss die entsprechende Ab-
bruchgenehmigung beantragt werden. Der Abbruch 
und die Beseitigung sehen Folgendes vor: 

 2. Nel caso di smantellamento e rimozione di un im-
pianto stradale di distribuzione carburanti, deve es-
sere richiesto il titolo edilizio prescritto per la demoli-
zione delle strutture esistenti. Lo smantellamento e 
la rimozione prevedono: 

a) die Einstellung der Dienste der Tankstelle, für 
welche die Genehmigung ausgestellt wurde, 

 a) la cessazione delle attività dell’impianto per le 
quali è stato autorizzato; 

b) die Anpassung des Areals an die Bestimmungen 
des Gemeindeplans für Raum und Landschaft 
(PGlanRL), des Durchführungsplans (DFPL) 
und des Landesstrategieplans (LSP), 

 b) l’adeguamento dell’area alle previsioni del piano 
comunale per il territorio e il paesaggio (PCTP), 
del piano di attuazione (PdA) e del piano strate-
gico provinciale (PSP); 

Supplemento n. 5 al B.U. n. 21/Sez. gen. del 26/05/2022 /  Beiblatt Nr. 5 zum ABl. vom 26.05.2022, Nr. 21/Allg. Skt. 0050



- 40 - 
 

c) die von den geltenden Rechtsvorschriften vorge-
sehene Beseitigung aller Einrichtungen der 
Tankstelle sowohl oberhalb als auch unterhalb 
der Erdoberfläche, und zwar innerhalb einer Frist 
von höchstens sechs Monaten nach Einstellung 
der Betriebstätigkeit, 

 c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti 
l’impianto sopra e sottosuolo, come previsto 
dalla vigente normativa, entro un termine mas-
simo di sei mesi dalla cessazione dell’attività; 

d) die Boden- und Gewässersanierung gemäß Be-
schluss der Landesregierung Nr. 102 vom 9. Fe-
bruar 2021. 

 d) la bonifica del suolo e delle acque ai sensi della 
deliberazione della Giunta provinciale n. 102 del 
9 febbraio 2021. 

   
3. Titel  Titolo III 

Schlussbestimmungen  Disposizioni finali 
   

1. Abschnitt  Capo I  

Übergangs- und Schlussbestimmungen  Disposizioni transitorie e finali  
   

Artikel 57  Articolo 57 

Übergangsbestimmungen  Disposizioni transitorie  

1. Wenn zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Verordnung die Formulare laut Artikel 2 Absatz 1 
noch nicht zur Verfügung stehen, können die ent-
sprechenden Formulare verwendet werden, die 
beim Einheitsschalter für gewerbliche Tätigkeiten 
verfügbar sind, sofern sie dem Gesetz und dieser 
Verordnung entsprechen. 

 1.  Qualora, all’entrata in vigore del presente regola-
mento, la modulistica di cui all’articolo 2, comma 1, 
non sia ancora disponibile, si possono utilizzare i 
moduli corrispondenti già disponibili presso il SUAP, 
purché conformi alla legge e al presente regola-
mento. 

2. Entsprechen die beim Einheitsschalter für ge-
werbliche Tätigkeiten verfügbaren Formulare nicht 
vollständig dem Gesetz und dieser Verordnung, so 
ist der/die Betroffene dennoch berechtigt, diese zu 
verwenden. Der/Die Betroffene wird von der Ge-
meinde aufgefordert, die zur Übereinstimmung mit 
dem Gesetz und dieser Verordnung erforderlichen 
Änderungen und Ergänzungen vorzunehmen. 

 2.  Qualora i moduli già disponibili presso il SUAP 
non siano pienamente conformi alla legge e al pre-
sente regolamento, l’interessato/l’interessata è co-
munque legittimato/legittimata a utilizzarli. L’interes-
sato/L’interessata sarà invitato/invitata dal comune 
ad apportare le necessarie modifiche e integrazioni 
per conformarsi alla legge e al presente regola-
mento. 

3. Abweichend von Absatz 2 werden bis zur Festle-
gung der Formulare laut Artikel 2 dieser Verordnung 
die Verwaltungsverfahren für die genehmigungs-
pflichtigen Einzelhandelsbetriebe laut den Artikeln 
14, 15 und 16 des Gesetzes gemäß den Bestim-
mungen des vorher geltenden Landesgesetzes vom 
17. Februar 2000, Nr. 7, und der entsprechenden 
Durchführungsverordnung, erlassen mit Dekret des 
Landeshauptmanns vom 30. Oktober 2000, Nr. 39, 
sowie des vorher geltenden Landesgesetzes vom 
16. März 2012, Nr. 7, und des Landesgesetzes vom 
11. August 1997, Nr. 13, abgeschlossen. 

 3. In deroga al comma 2, nelle more della definizione 
della modulistica di cui all’articolo 2 del presente re-
golamento, i procedimenti amministrativi relativi alle 
strutture di vendita al dettaglio di cui agli articoli 14, 
15 e 16 della legge, sottoposte a regime autorizza-
torio, sono conclusi ai sensi delle disposizioni di cui 
alla previgente legge provinciale 17 febbraio 2000, 
n. 7, al relativo regolamento d’esecuzione, emanato 
con decreto del Presidente della Giunta provinciale 
30 ottobre 2000, n. 39, nonché alla previgente legge 
provinciale 16 marzo 2012, n. 7, e alla legge provin-
ciale 11 agosto 1997, n. 13. 

4.  Nicht exklusive Verkaufsstellen von Zeitungen 
und Zeitschriften, die im Zeitraum zwischen dem 6. 
Dezember 2019 – dem Datum des Inkrafttretens des 
Gesetzes – und dem Inkrafttreten dieser Durchfüh-
rungsverordnung ihre Tätigkeit gemäß Artikel 71 Ab-
satz 1 des Gesetzes rechtmäßig aufgenommen ha-
ben und nicht in der Liste laut Artikel 14 dieser Ver-
ordnung enthalten sind, können ihre Tätigkeit fortset-
zen. 

 4. I punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana 
e periodica legittimamente avviati ai sensi dell’arti-
colo 71, comma 1, della legge, nel periodo tra il 6 
dicembre 2019 – data di entrata in vigore della legge 
– e l’entrata in vigore del presente regolamento, e 
non ricompresi nell’elenco di cui all’articolo 14 del 
presente regolamento possono proseguire la loro at-
tività. 

5.  Bis zur Genehmigung der in Artikel 15 dieser Ver-
ordnung genannten Vereinbarung gelten die Bestim-
mungen laut Artikel 71 Absatz 1 des Gesetzes. 

 5. In attesa dell’approvazione dell’Intesa citata all’ar-
ticolo 15 del presente regolamento, trovano 
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applicazione le disposizioni di cui all’articolo 71, 
comma 1, della legge. 

6.  Für den Fall, dass zwischen dem 6. Dezember 
2019 – dem Datum des Inkrafttretens des Gesetzes 
– und dem Inkrafttreten dieser Verordnung ein Fall 
von Übertragung einer Abteilung zur selbständigen 
Führung erfolgt ist, der nicht der Regelung laut Arti-
kel 9 entspricht, ist der Inhaber/die Inhaberin des 
Handelsbetriebs verpflichtet, innerhalb von 90 Ta-
gen nach Inkrafttreten dieser Verordnung und jeden-
falls vorausgesetzt, dass die entsprechenden For-
mulare laut Artikel 2 verfügbar sind, die Meldung laut 
Artikel 9 Absatz 1 zu übermitteln – bei sonstiger un-
mittelbarer Haftung des Inhabers/der Inhaberin für 
die Handlungen des Betreibers/der Betreiberin – 
und die Vorgaben laut Artikel 9 Absatz 3 zu erfüllen. 

 6. Nel caso in cui, nel periodo tra il 6 dicembre 2019 
– data di entrata in vigore della legge – e l’entrata in 
vigore del presente regolamento, sia avvenuto un af-
fidamento di reparto non conforme alla disciplina di 
cui all’articolo 9,  il/la titolare dell’esercizio commer-
ciale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del pre-
sente regolamento e comunque previa disponibilità 
della relativa modulistica di cui all’articolo 2, è te-
nuto/tenuta a inoltrare la comunicazione di cui all’ar-
ticolo 9, comma 1, pena l’assunzione di responsabi-
lità diretta dell’operato del soggetto gestore, e a sod-
disfare le prescrizioni di cui all’articolo 9, comma 3. 

7.  Die Bestimmungen laut Beschluss der Landesre-
gierung Nr. 3359 vom 24. September 2001, bezüg-
lich der besonderen Warenliste für „Einzelhändler 
von in Flaschen abgefüllten Getränken“ gelten wei-
terhin für jene Handelsbetriebe, die vor Inkrafttreten 
dieser Verordnung ihre Tätigkeit rechtmäßig aufge-
nommen habe. Die Übertragung der Führung oder 
des Eigentums dieser Handelstätigkeiten ist zuläs-
sig. 

 7. Le disposizioni di cui alla deliberazione della 
Giunta provinciale n. 3359 del 24 settembre 2001, in 
riferimento alla tabella riservata agli “esercizi di bot-
tiglieria”, continuano a trovare applicazione per que-
gli esercizi commerciali di bottiglieria che hanno ini-
ziato legittimamente la propria attività prima dell’ap-
provazione del presente regolamento. Il trasferi-
mento della gestione o della proprietà delle predette 
attività commerciali è consentito. 

8.  Zur Umsetzung von Artikel 62 Absatz 1 des Ge-
setzes müssen die beschlagnahmten Waren, falls 
sie nicht verderblich sind, in Erwartung der allfälligen 
Einziehungsmaßnahme und der Entscheidung über 
ihre weitere Bestimmung in Lagerräumen unterge-
bracht werden. Werden verderbliche Waren wie Le-
bensmittel beschlagnahmt, sorgt die zuständige Be-
hörde, falls ein geeigneter, angemessener und hygi-
enisch einwandfreier Lagerraum zur Verfügung 
steht, dafür, dass diese Waren in Erwartung der all-
fälligen Einziehungsmaßnahme im betreffenden La-
gerraum untergebracht werden, und behält sich vor, 
über die weitere Bestimmung zu entscheiden. Steht 
kein geeigneter Lagerraum zur Verfügung, müssen 
die beschlagnahmten Waren vernichtet oder Rechts-
subjekten mit oder ohne Rechtspersönlichkeit, die 
Fürsorge- oder Wohltätigkeitszwecke verfolgen, o-
der bedürftigen Familien, die von den Sozialdiensten 
mitgeteilt werden, zugeführt werden, dies unter Be-
achtung der einschlägigen Gesetzgebung über das 
Mindesthaltbarkeitsdatum oder das Verfallsdatum 
insbesondere im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 
1169/2011 und der Verordnung (EG) Nr. 852/2004, 
in geltender Fassung. 

 8. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62, comma 1, 
della legge, se il sequestro riguarda prodotti non de-
peribili, questi dovranno essere messi in deposito in 
attesa dell’eventuale provvedimento di confisca e 
della successiva destinazione. Qualora siano seque-
strate merci deperibili quali prodotti alimentari, se è 
disponibile un idoneo e adeguato deposito, igienica-
mente preservato, l’autorità competente provve-
derà affinché esse vengano messe in tale deposito 
in attesa dell’eventuale provvedimento di confisca, 
riservandosi di decidere sull’eventuale successiva 
destinazione. Nel caso in cui non vi sia la disponibi-
lità di un idoneo deposito, i prodotti alimentari seque-
strati dovranno essere distrutti o – purché nel rispetto 
della normativa di settore circa il relativo termine mi-
nimo di conservazione o data di scadenza ai sensi in 
particolare del regolamento (UE) n. 1169/2011 e del 
regolamento (CE) n. 852/2004, e successive modifi-
che –  devoluti a  favore di soggetti, aventi o meno 
personalità giuridica, che perseguono fini di assi-
stenza o di beneficenza o a favore di famiglie biso-
gnose individuate dai servizi sociali. 

   
Artikel 58  Articolo 58 

Aufhebungen  Abrogazioni 

1.  Mit Inkrafttreten dieser Verordnung sind folgende 
Bestimmungen aufgehoben: 

 1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento 
sono abrogati: 

a) das Dekret des Landeshauptmanns vom 30. Ok-
tober 2000, Nr. 39, „Durchführungsverordnung 
zum Landesgesetz vom 17. Februar 2000, Nr. 7, 
betreffend die „Neue Handelsordnung““, 

 a) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 
30 ottobre 2000, n. 39, “Regolamento di esecu-
zione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 
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7, concernente il «nuovo ordinamento del com-
mercio»”; 

b) das Dekret des Landeshauptmanns vom 7. Juli 
2008, Nr. 32, „Durchführungsverordnung über 
Gewerbegebiete“, 

 b) il decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 
2008, n. 32,  
“Regolamento di esecuzione sulle zone per inse-
diamenti produttivi”; 

c) der Beschuss der Landesregierung Nr. 1990 
vom 18. Juni 2001, „Genehmigung der "Kriterien 
und Landesrichtlinien im Bereich Handel auf öf-
fentlichen Flächen" laut Landesgesetz vom 17. 
Februar 2000, Nr. 7 und des D.LH. vom 30. Ok-
tober 2000, Nr. 39 (abgeändert mit Beschluss Nr. 
4362 vom 03.12.2001 und mit Beschluss Nr. 
1017 vom 04.04.2005; siehe auch Beschluss Nr. 
3300 vom 12.09.2005)“, 

 c)  la deliberazione della Giunta provinciale n. 1990 
del 18 giugno 2001, “Approvazione dei criteri e 
indirizzi provinciali in materia di commercio su 
aree pubbliche ai sensi della legge provinciale 17 
febbraio 2000, n. 7, e del D.P.G.P. 30 ottobre 
2000, n. 39, (modificati con delibera n. 4362 del 
03.12.2001 e delibera n. 1017 del 04.04.2005; 
vedi anche delibera n. 3300 del 12.09.2005)”; 

d) der Beschluss der Landesregierung vom 12. No-
vember 2001, Nr. 4036, „Genehmigung der Lan-
desplanungsrichtlinien und -kriterien für eine ra-
tionale Entwicklung des Verteilungssektors, wel-
che bei der Erstellung der bindenden Gemeinde- 
und Landesplanungsinstrumente für die mittle-
ren und großen Handelsbetriebe, zu beachten 
sind“, 

 d) la deliberazione della Giunta provinciale n. 4036 
del 12 novembre 2001,  
“Approvazione degli indirizzi e criteri programma-
tori provinciali per un razionale sviluppo dell’ap-
parato distributivo, da osservare nella predisposi-
zione degli strumenti di pianificazione comunale 
e provinciale, a carattere vincolante, rispettiva-
mente per le medie e le grandi strutture di ven-
dita”; 

e) der Beschluss der Landesregierung vom 22. Juni 
2009, Nr. 1703, „Leitlinien zur Aufwertung der 
Handelstätigkeit in den historischen Zentren der 
Provinz Bozen - Artikel 3/bis des L.G. vom 17. 
Februar 2000, Nr. 7“, 

 e) la deliberazione della Giunta provinciale n. 1703 
del 22 giugno 2009, “Linee Guida per la qualifica-
zione commerciale dei centri storici in provincia 
di Bolzano - Articolo 3/bis della L.P. 17 febbraio 
2000, n. 7”; 

f) der Beschluss der Landesregierung vom 7. Mai 
2007, Nr. 1494, „Genehmigung der Landesricht-
linien im Bereich des Zeitungs- und Zeitschriften-
verkaufs“. 

 f) la deliberazione della Giunta provinciale n. 1494 
del 7 maggio 2007, “Approvazione delle direttive 
provinciali in materia di vendita della stampa quo-
tidiana e periodica”. 

   
Artikel 59  Articolo 59 

Verweis  Rinvio 

1.  Für all das, was in dieser Verordnung nicht gere-
gelt ist, wird auf das Gesetz verwiesen. 

 1. Per quanto non disciplinato nel presente regola-
mento si rinvia alla legge. 

   

   

   

   

   

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kundzu-
machen. Jeder, dem es obliegt ist verpflichtet, es zu 
befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Uf-
ficiale della Regione. E‘ fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

   

Bozen, den 23. Mai 2022  Bolzano 23 maggio 2022 

   

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

   

Arno Kompatscher 
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A N M E R K U N G E N  N O T E 

   

Hinweis  Avvertenza 

Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im 
Sinne des Artikels 29 Absätze 1 und 2 des 
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, 
zum einzigen Zweck abgefasst worden, das 
Verständnis der Rechtsvorschriften, welche 
abgeändert wurden oder auf welche sich der 
Verweis bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und 
Wirksamkeit der hier angeführten 
Rechtsvorschriften bleiben unverändert. 

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai 
sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, al solo fine di 
facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano 
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui 
trascritti. 

   

Anmerkungen zum Artikel 1:  Note all’articolo 1:  

   

Das Landesgesetz vom 2. Dezember 2019, Nr. 12, 
in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Handelsordnung“. 

 La legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, e 
successive modifiche, contiene il “Codice del 
commercio”. 

   

Anmerkungen zu den Artikeln 3, 4, 11, 13, 14, 16, 

21 und 30: 

 Note agli articoli 3, 4, 11, 13, 14, 16, 21 e 30: 

   

Artikel 3 des Landesgesetzes vom 2. Dezember 
2019, Nr. 12, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 3 della legge provinciale 2 
dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 3 

(Begriffsbestimmungen) 

 Art. 3 

(Definizioni) 

(1) Für dieses Gesetz versteht man unter:  (1) Ai fini della presente legge valgono le seguenti 
definizioni: 

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, 

 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) Einzelhandel: berufsmäßiger Einkauf von 
Waren in eigenem Namen und auf eigene 
Rechnung und der Weiterverkauf an einer 
ortsfesten Verkaufsstelle auf privatem 
Grund oder durch andere Vertriebsformen 
direkt an die 
Endverbraucher/Endverbraucherinnen, 

 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 distribuzione, direttamente al 
consumatore/alla consumatrice finale; 

c) Verkaufsfläche eines Handelsbetriebes: die 
Fläche, auf der Waren verkauft werden, 
einschließlich 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 
Kundschaft nicht zugänglich sind, sowie die 
an den Betrieb angrenzende Außenfläche, 

 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 
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die als Ausstellungsfläche genutzt wird, wie 
in der Durchführungsverordnung zu diesem 
Gesetz näher festgelegt, 

esecuzione alla presente legge; 

d) Nahversorgungsbetriebe im Handel: 
Handelsbetriebe, die über eine 
Verkaufsfläche von maximal 150 
Quadratmetern verfügen, 

 d) esercizi commerciali di vicinato: esercizi 
aventi superficie di vendita non superiore a 
150 metri quadrati; 

e) mittlere Handelsbetriebe: Handelsbetriebe, 
deren Fläche größer ist als die der 
Nahversorgungsbetriebe, 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, 

 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 
abitanti; 

2) 1.500 metri quadrati se insediati in comuni 
con popolazione residente pari o superiore a 
10.000 abitanti; 

f) Großverteilungsbetriebe: Handelsbetriebe, 
deren Fläche größer ist als jene laut 
Buchstabe e), 

 f) grandi strutture di vendita: esercizi aventi 
superficie superiore ai limiti di cui alla lettera 
e); 

g) Einkaufszentrum: mittlerer Handelsbetrieb 
oder Großverteilungsbetrieb, in dem 
mehrere Handelsbetriebe in einer zu dieser 
Nutzung ausgewiesenen Einrichtung 
untergebracht sind und über gemeinsame 
Infrastrukturen und einheitlich geführte 
Diensträume verfügen; als Verkaufsfläche 
eines Einkaufszentrums gilt die Summe der 
Verkaufsflächen der dort untergebrachten 
Einzelhandelsbetriebe, 

 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 commercio al 
dettaglio in esso presenti; 

h) exklusive Verkaufsstelle von Zeitungen und 
Zeitschriften: Verkaufsstelle, in der 
Tageszeitungen und Zeitschriften allgemein 
verkauft werden müssen; ein Teil der 
Verkaufsfläche der exklusiven 
Verkaufsstelle kann für den Verkauf von 
Artikeln bestimmt werden, die dem 
Warenbereich “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, 

 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) nicht exklusive Verkaufsstelle von 
Zeitungen und Zeitschriften: Verkaufsstelle, 
in der entweder nur Tageszeitungen oder 
nur Zeitschriften oder beide 
Verlagserzeugnisse zusätzlich zu anderen 
Waren verkauft werden dürfen; der 
Zeitungs- und Zeitschriftenverkauf darf in 
diesen Betrieben nur ergänzend zur 
wirtschaftlich überwiegenden Haupttätigkeit 
erfolgen, 

 i) punti vendita non esclusivi di stampa 
quotidiana e periodica: punti vendita 
autorizzati alla vendita 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) Süß- und Knabberwaren: frei verkäufliche  j) pastigliaggi: prodotti da banco 
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Fertigprodukte, die in der 
Originalverpackung verkauft werden 
müssen, insbesondere Bonbons, Dragees, 
Pralinen, Kaugummi, Kartoffelchips, Snacks 
und ähnliche Produkte; als ähnliche 
Produkte gelten vorverpackte und 
originalabgefüllte nicht alkoholische 
Getränke wie Getränke in Dosen, Tetra-
Pack oder Flaschen, mit Ausnahme der 
Milch und ihrer Derivate, 

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) 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, 

 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, attrezzate o meno, scoperte o 
coperte; 

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 bestehen, und jede andere Art 
von Fläche, die für die öffentliche Nutzung 
bestimmt ist, 

 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 natura destinata ad uso pubblico; 

m) Standplatz: Teil des öffentlichen oder eines 
privaten, der Gemeinde zur Verfügung 
stehenden Grundes, der zur Ausübung des 
Handels in Konzession vergeben wird, 

 m) posteggio: parte di un’area pubblica o 
privata di cui il Comune ha la disponibilità, 
data in concessione per l’esercizio 
dell’attività commerciale; 

n) Markt: öffentlicher oder privater, der 
Gemeinde zur Verfügung stehender Grund 
mit mehreren Standplätzen, der 
unabhängig davon, ob entsprechend 
ausgestattet oder nicht, für den 
Einzelhandel 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, 

 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 settimana, del mese o dell’anno 
per l'offerta di merci al dettaglio, la 
somministrazione di alimenti e bevande, 
l'erogazione di pubblici servizi; 

o) Jahrmarkt: Verkaufsveranstaltung im 
Rahmen von besonderen Ereignissen, 
Anlässen oder Feierlichkeiten, an der zum 
Handel auf öffentlichem Grund berechtigte 
Handelstreibende teilnehmen, 

 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) Anwesenheit auf Märkten oder auf 
Standplätzen außerhalb von Märkten 
(sogenannte Anwesenheitspunkte): die 
Anzahl der Anwesenheiten der einzelnen 
Handelstreibenden, unabhängig davon, ob 
die Handelstätigkeit ausgeübt werden 
konnte oder nicht, 

 p) presenze in mercati, fiere o fuori mercato 
(cosiddette spunte): numero delle volte che 
l’operatore si è presentato prescindendo dal 
fatto che vi abbia potuto o meno svolgere 
l’attività commerciale; 

q) isolierter Standplatz oder Standplatz 
außerhalb von Märkten: ein oder mehrere 
mit Konzession vergebene Standplätze auf 
öffentlichem Grund, der aber nicht als Markt 
eingestuft ist, 

 q) posteggio isolato o fuori mercato: uno o più 
posteggi dati in concessione su area 
pubblica non individuabile come mercato; 

r) verkaufsfördernde Veranstaltung: auch  r) manifestazione promozionale/ commerciale: 
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außergewöhnliche Veranstaltung, die 
darauf ausgerichtet ist, die historischen 
Ortskerne, bestimmte städtische Gebiete 
oder ländliche Ortschaften oder Gebiete 
oder bestimmte kulturelle, wirtschaftliche 
oder soziale Aktivitäten oder bestimmte 
Produktgruppen oder Gewerbearten, die 
auch einen Bezug zum jeweiligen Gebiet 
haben, zu fördern und aufzuwerten, 

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) 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, 

 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 regolamento comunale di cui 
all’articolo 30; 

t) außerordentliche Verkäufe: 

1) Räumungsverkäufe, 

2) Saisonschlussverkäufe oder sonstige 
Schlussverkäufe, 

3) Werbeverkäufe, 

 t) vendite straordinarie: 

1) vendite di liquidazione; 

2) vendite di fine stagione o saldi; 

3) vendite promozionali; 

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. 

 u) mercato a carattere storico-turistico 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. 

v) Verabreichung  v) somministrazione 

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, 

 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’azienda, con esclusione del 
servizio assistito di somministrazione e con 
l’osservanza delle norme vigenti in materia 
igienico-sanitaria; 

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 Hygiene- und 
Gesundheitsvorschriften eingehalten 
werden 

 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 

   

Anmerkung zum Artikel 3:  Note all’articolo 3: 

   

Artikel 34 des Landesgesetzes vom 2. Dezember 
2019, Nr. 12, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 34 della legge provinciale 2 
dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 34 

(Betriebsinterne Verkaufsläden) 

 Art. 34 

(Spacci interni) 

(1) Der Einzelhandel von Waren zugunsten von 
Bediensteten öffentlicher oder privater 
Körperschaften oder Unternehmen, Angehörigen 

 (1) L’attività di commercio al dettaglio di prodotti a 
favore di lavoratori dipendenti di enti o imprese, 
pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di 
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des Heeres oder Mitgliedern von 
Konsumgenossenschaften oder privaten Vereinen 
sowie der Verkauf in Schulen und Krankenhäusern 
an Personen, die über das entsprechende 
Zugangsrecht verfügen, muss in Räumen 
durchgeführt werden, die nicht für das Publikum 
geöffnet sind und über keinen direkten Zugang über 
eine öffentliche Straße verfügen. 

consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la 
vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente 
a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi deve 
essere svolta in locali non aperti al pubblico e che 
non abbiano accesso dalla pubblica via. 

(2) In der zertifizierten Meldung des 
Tätigkeitsbeginns (ZMT) laut Artikel 33 muss erklärt 
werden, dass die geschäftsführende Person die 
Voraussetzung der Zuverlässigkeit hat und dass die 
Bestimmungen auf dem Gebiet der Hygiene und 
Gesundheit, der Lebensmittelsicherheit und der 
Sicherheit und Eignung der Lokale eingehalten 
werden, und es müssen der Warenbereich, der 
Standort und die Verkaufsfläche angegeben 
werden. 

 (2)  Nella segnalazione certificata di inizio attività 
(SCIA) di cui all'articolo 33 devono essere dichiarati: 
il possesso dei requisiti di onorabilità da parte della 
persona preposta alla gestione dello spaccio, il 
rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria, 
di sicurezza alimentare e di sicurezza e idoneità dei 
locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la 
superficie di vendita. 

(3) Der Einzelhandel auf festem Standort innerhalb 
von Campingplätzen ist erlaubt, sofern dieser 
gemäß den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels und in 
Betrieben mit einer maximalen Verkaufsfläche 
gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d) dieses 
Gesetzes erfolgt sowie ausschließlich Lebensmittel 
und Nicht-Lebensmittel betrifft, die eng mit der 
Erfüllung der Bedürfnisse der Nutzer des Campings 
zusammenhängen.   

 (3)  L’attività di vendita al dettaglio in sede fissa 
all’interno dei campeggi è consentita, purché 
avvenga ai sensi dei commi 1 e 2 del presente 
articolo, in esercizi aventi i limiti dimensionali di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettera d), della presente 
legge e purché riguardi esclusivamente prodotti 
alimentari e non alimentari strettamente connessi a 
soddisfare le esigenze dell’utenza del campeggio. 

   

Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 26. 
Oktober 1972, Nr. 663, in geltender Fassung, 
beinhaltet die „Istituzione e disciplina dell’imposta 
sul valore aggiunto“ 

 Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 663, e successive modifiche, contiene 
l’”Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore 
aggiunto.” 

   

Artikel 7 des Landesgesetzes vom 2. Dezember 
2019, Nr. 12, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 7 della legge provinciale 2 
dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 7 

(Warenbereiche) 
 Art. 7 

(Settori merceologici di attività) 

(1) Der Groß- und Einzelhandel kann in den 
Warenbereichen Lebensmittel und Nicht-
Lebensmittel ausgeübt werden. 

 (1) L’attività commerciale all’ingrosso e al dettaglio 
può essere esercitata con riferimento ai settori 
merceologici alimentare e non alimentare. 

   

Anmerkungen zu den Artikeln 3 und 45:  Note agli articoli 3 e 45: 

   

Artikel 45 des Landesgesetzes vom 2. Dezember 
2019, Nr. 12, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 45 della legge provinciale 2 
dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 45 

(Räumungsverkauf) 

 Art. 45 

(Vendite di liquidazione) 

(1) Ein Räumungsverkauf wird vom/von der 
Einzelhandelstreibenden durchgeführt, um in 
kürzester Zeit alle eigenen Waren aus einem der 
nachstehenden Gründe abzusetzen: 

a) Einstellung der Handelstätigkeit, 

b) Veräußerung des Betriebes, 

 (1) Le vendite di liquidazione sono effettuate 
dall’esercente dettagliante al fine di vendere in breve 
tempo tutti i propri prodotti, a seguito di: 

a) cessazione dell’attività commerciale; 

b) cessione dell’azienda; 
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c) Verlegung des Betriebes in andere 
Räumlichkeiten, 

d) Umbau oder Renovierung der 
Verkaufslokale, 

e) Betriebsjubiläum alle zehn Jahre. 

c) trasferimento dell’azienda in un altro locale; 

d) trasformazione o rinnovo dei locali di 
vendita; 

e) anniversario aziendale ogni decimo anno di 
attività. 

(2) Der Räumungsverkauf muss im Voraus der 
Gemeinde mitgeteilt werden, in der der 
Handelsbetrieb seinen Sitz hat, und kann in jedem 
beliebigen Zeitraum des Jahres durchgeführt 
werden. 

 (2) Le vendite di liquidazione devono essere 
previamente comunicate al Comune in cui ha sede 
l’esercizio commerciale e possono essere effettuate 
in qualsiasi periodo dell’anno. 

   

Anmerkungen zu den Artikeln 4, 5, 34, 42, 43 

und 46: 
 Note agli articoli 4, 5, 34, 42, 43 e 46: 

   

Das Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in 
geltender Fassung, beinhaltet das „Raum und 
Landschaft 

 La legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e 
successive modifiche, contiene il “Territorio e 
paesaggio”. 

   

Anmerkungen zu den Artikeln 4, 5, 8 und 15.   Note agli articoli 4, 5, 8 e 15: 

   

Artikel 60 des Landesgesetzes vom 2. Dezember 
2019, Nr. 12, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 60 della legge provinciale 2 
dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 60  

(Durchführungsverordnung) 

 Art. 60 

(Regolamento di esecuzione) 

(1) Mit Durchführungsverordnung, die innerhalb von 
365 Tagen ab Inkrafttreten dieses Gesetzes, im 
Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden, zu 
erlassen ist: 

 (1) Con regolamento di esecuzione, da emanarsi 
d’intesa con il Consiglio dei Comuni, entro 365 giorni 
dall’entrata in vigore della presente legge si 
provvede a: 

a) können die Begriffsbestimmungen laut Artikel 
3 sowie die Ausnahmen laut Artikel 6 Absatz 
2 präzisiert werden, 

 a) specificare, qualora necessario, le definizioni 
di cui all’articolo 3 nonché le fattispecie di 
esclusione previste all’articolo 6, comma 2; 

b) werden das Verfahren zur Genehmigung der 
Eröffnung, Verlegung des Sitzes oder 
Erweiterung der Verkaufsfläche von mittleren 
Handelsbetrieben in Zonen außerhalb von 
Wohngebieten und die Frist, innerhalb 
welcher das Verfahren abgeschlossen 
werden muss, festgelegt; das Verfahren 
muss auf jeden Fall innerhalb von 90 Tagen 
ab Erhalt des entsprechenden Antrages 
abgeschlossen sein, sonst gilt der Antrag als 
angenommen, 

 b) definire la procedura autorizzatoria per 
l’apertura, il trasferimento di sede e 
l’ampliamento della superficie di vendita di 
medie strutture di vendita in zone non 
ricomprese nelle zone residenziali e stabilire 
il termine entro il quale deve essere 
conclusa; tale termine non può essere 
superiore a 90 giorni dalla data di 
ricevimento della domanda, decorsi i quali 
l’istanza dovrà intendersi accolta; 

c) werden das Verfahren zur Genehmigung der 
Eröffnung, Verlegung des Sitzes oder 
Erweiterung der Verkaufsfläche von 
Großverteilungsbetrieben und die Frist, 
innerhalb welcher das Verfahren 
abgeschlossen werden muss, festgelegt; das 
Verfahren muss auf jeden Fall innerhalb von 
120 Tagen ab Erhalt des entsprechenden 
Antrages abgeschlossen sein, sonst gilt der 
Antrag als angenommen, 

 c) definire la procedura autorizzatoria per 
l’apertura, il trasferimento di sede e 
l’ampliamento della superficie di vendita di 
grandi strutture di vendita e stabilire il 
termine entro il quale deve essere conclusa; 
tale termine non può essere superiore a 120 
giorni dalla data di ricevimento della 
domanda, decorsi i quali l’istanza dovrà 
intendersi accolta; 

d) werden das Verfahren zur Genehmigung der  d) definire la procedura autorizzatoria per 
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Eröffnung, Verlegung des Sitzes oder 
Erweiterung der Verkaufsfläche von 
Einkaufszentren und die Frist, innerhalb 
welcher das Verfahren abgeschlossen 
werden muss, festgelegt; das Verfahren 
muss auf jeden Fall innerhalb von 120 Tagen 
ab Erhalt des entsprechenden Antrages 
abgeschlossen sein, sonst gilt der Antrag als 
angenommen, 

l’apertura, il trasferimento di sede e 
l’ampliamento della superficie di vendita di 
centri commerciali e stabilire il termine entro 
il quale deve essere conclusa; tale termine 
non può essere superiore a 120 giorni dalla 
data di ricevimento della domanda, decorsi i 
quali l’istanza dovrà intendersi accolta; 

e) werden für die Ausübung der Tätigkeit laut 4. 
Abschnitt Richtlinien erlassen und die 
Qualitätsstandards festgeleg 

 e) emanare direttive e definire i parametri 
qualitativi per l’esercizio dell’attività di cui al 
Capo IV; 

f)  wird Folgendes festgelegt:  f) definire: 

1) die allgemeinen Richtlinien für die 
Ausübung der Handelstätigkeit auf 
öffentlichem Grund, 

 1)     gli indirizzi generali per l’esercizio 
dell’attività di commercio su aree 
pubbliche; 

2) die Richtlinien für die Auswahlverfahren 
für die Zuweisung von Standplätzen auf 
öffentlichen Grund, 

 2)     i criteri per le procedure di selezione per 
l’assegnazione di posteggi su aree 
pubbliche; 

3) die Richtlinien für die Erteilung von 
befristeten Standplatzkonzessionen, 

 3)    i criteri per il rilascio delle concessioni 
temporanee di posteggio; 

4) die maximale Anzahl von Standplätzen, 
die ein und demselben Rechtssubjekt 
innerhalb eines Marktes zugewiesen 
werden können, 

 4)     il numero massimo di posteggi 
assegnabili ad un medesimo soggetto 
giuridico nella stessa area mercatale; 

g) werden nähere Bestimmungen zur 
Durchführung der außerordentlichen 
Verkäufe festgelegt, 

 g) stabilire le modalità di svolgimento delle 
vendite straordinarie; 

h) werden die Verfahren zur Erteilung sowie 
zum Widerruf der Genehmigung für die 
Straßentankstellen und betriebsinternen 
Tankstellen näher festgelegt; weiters werden 
die Fälle festgelegt, in welchen für die 
Errichtung einer betriebsinternen Tankstelle 
keine Genehmigung, sondern nur eine 
Mitteilung oder auch keine Mittelung 
erforderlich ist, 

 h) definire nel dettaglio la procedura 
autorizzatoria nonché di revoca 
dell’autorizzazione per gli impianti di 
distribuzione carburanti, stradali e ad uso 
privato, e stabilire i casi in cui l'installazione 
di impianti di distribuzione carburanti ad uso 
privato non è soggetta ad autorizzazione, 
ma unicamente a comunicazione o 
nemmeno a quest’ultima; 

i) werden nähere Bestimmungen zum 
Selbsttanke von Methangas außerhalb der 
Dienstzeit der Tankstellen festgelegt, 

 i) istabilire le modalità per il rifornimento self-
service al di fuori dell’orario di lavoro delle 
stazioni di servizio; 

j) werden nähere Bestimmungen zur 
Preisreduzierung beim Verkauf von Benzin- 
und Dieseltreibstoff festgelegt, 

 j) emanare disposizioni di dettaglio per la 
riduzione del prezzo di benzina e gasolio; 

k) werden die Merkmale und die Anzahl der 
Autoabstellplätze der Handelsbetriebe 
festgelegt, 

 k) determinare le caratteristiche e il numero di 
parcheggi degli esercizi commerciali; 

l)   werden weitere Bestimmungen zur 
Umsetzung dieses Gesetzes erlassen. 

 l) emanare ulteriori disposizioni attuative della 
presente legge. 

   

Anmerkung zu den Artikeln 5 und 57:  Note agli articoli 5 e 57: 

   

Artikel 15 des Landesgesetzes vom 2. Dezember 
2019, Nr. 12, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 15 della legge provinciale 2 
dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 15  Art. 15 
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(Einzelhandel in Großverteilungsbetrieben) (Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di 
vendita) 

(1) Wer beabsichtigt, einen Großverteilungsbetrieb 
zu eröffnen, dessen Sitz zu verlegen oder dessen 
Verkaufsfläche zu erweitern, muss die 
Genehmigung der gebietsmäßig zuständigen 
Gemeinde einholen und prüfen, ob die Pflicht zur 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) gemäß 
Landesgesetz vom 13. Oktober 2017, Nr. 17, in 
geltender Fassung, besteht. 

 (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 territorio e alla verifica di assoggettabilità alla 
valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi 
della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e 
successive modifiche. 

(2) Wer beabsichtigt, den Warenbereich eines 
Großverteilungsbetriebes quantitativ oder qualitativ 
zu ändern, muss der gebietsmäßig zuständigen 
Gemeinde eine ZMT übermitteln, wenn die 
Gesamtverkaufsfläche unverändert bleibt und der 
Betrieb alle Voraussetzungen hat, die von den 
Rechtsvorschriften des Landes für 
Großverteilungsbetriebe vorgesehen sind. Trifft dies 
nicht zu, wird bei Änderung des Warenbereichs 
Absatz 1 angewandt. 

 (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) Bei Aussetzung und bei Einstellung der Tätigkeit 
eines Großverteilungsbetriebes muss der 
gebietsmäßig zuständigen Gemeinde eine 
Mitteilung übermittelt werden. 

 (3) La sospensione e la cessazione delle grandi 
strutture di vendita sono soggette a comunicazione 
da inoltrare al Comune competente per territorio. 

(4) Die Großverteilungsbetriebe müssen ihre 
Tätigkeit auf mindestens zwei Drittel der 
genehmigten Verkaufsfläche innerhalb einer 
Verfallsfrist von drei Jahren ab Erteilung der 
Genehmigung aufnehmen. Bei nachgewiesener 
Notwendigkeit kann die Gemeinde auf begründeten 
Antrag der Interessenten einen Aufschub 
gewähren; der Antrag ist vor Ablauf der Frist 
einzureichen. 

 (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 in caso di comprovata necessità 
e su motivata richiesta 
dell’interessato/dell’interessata, da presentarsi entro 
la scadenza del termine di attivazione. 

(5) Wenn die Tätigkeit innerhalb der Frist laut 
Absatz 4 nicht aufgenommen wird, verfällt die 
Genehmigung. 

 (5) La mancata attivazione della struttura ai sensi del 
comma 4, comporta la decadenza 
dall’autorizzazione rilasciata. 

(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. 

 (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) Setzt ein Großverteilungsbetrieb seine Tätigkeit 
für einen durchgehenden Zeitraum von mehr als 
zwei Jahren aus, entzieht die Gemeinde die 
Genehmigung, sofern nicht wegen nachgewiesener 
Notwendigkeit auf begründeten Antrag hin ein 
Aufschub gewährt wird. 

 (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) Die Handelsgenehmigung wird gleichzeitig mit 
der entsprechenden urbanistischen Berechtigung 
zum Bau der jeweiligen Liegenschaft erteilt. 

 (8) L’autorizzazione commerciale è rilasciata 
contestualmente al titolo abilitativo edilizio per il 
relativo immobile. 

   

Anmerkungen zu den Artikels 5,6 und 57:  Note agli articoli 5, 6 e 57: 

   

Artikel 16 des Landesgesetzes vom 2. Dezember 
2019, Nr. 12, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 16 della legge provinciale 2 
dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, è il 
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seguente: 

Art. 16 

(Einkaufszentren) 

 Art. 16 

(Centri commerciali) 

(1) Wer beabsichtigt, ein Einkaufszentrum zu 
eröffnen, dessen Sitz zu verlegen oder dessen 
Verkaufsfläche zu erweitern, muss die 
Genehmigung der gebietsmäßig zuständigen 
Gemeinde einholen 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. 

 1) L’apertura, il trasferimento di sede e 
l’ampliamento della superficie di vendita di un centro 
commerciale 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 provinciale 13 
ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche. 
L’autorizzazione abilita alla realizzazione 
complessiva del centro e ne stabilisce la superficie di 
vendita. 

(2) Wer beabsichtigt, den Warenbereich eines 
Einkaufszentrums quantitativ oder qualitativ zu 
ändern, muss der gebietsmäßig zuständigen 
Gemeinde eine ZMT übermitteln, wenn die 
Gesamtverkaufsfläche unverändert bleibt und der 
Betrieb alle Voraussetzungen hat, die von den 
Rechtsvorschriften des Landes für mittlere 
Handelsbetriebe oder Großverteilungsbetriebe 
vorgesehen sind. Trifft dies nicht zu, wird bei 
Änderung des Warenbereichs Absatz 1 angewandt. 

 (2) La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore 
merceologico di un centro commerciale è soggetta – 
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 possesso 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) Der Antrag auf Genehmigung laut Absatz 1 kann 
von einem einzigen Projektträger oder von 
einzelnen Handelstreibenden, auch durch eine 
Vertretung derselben, eingebracht werden. 

 (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) Für die einzelnen Handelsbetriebe innerhalb des 
Einkaufszentrums muss eine ZMT im Sinne von 
Artikel 13 eingereicht werden. 

 (4)  I singoli esercizi commerciali presenti all’interno 
del centro commerciale sono soggetti a SCIA ai 
sensi dell’articolo 13. 

(5) Die Einkaufszentren müssen ihre Tätigkeit auf 
mindestens zwei Drittel der genehmigten 
Verkaufsfläche innerhalb einer Verfallsfrist von drei 
Jahren ab Erteilung der Genehmigung aufnehmen. 
Bei nachgewiesener Notwendigkeit kann die 
Gemeinde auf begründeten Antrag der 
Interessenten einen Aufschub gewähren; der 
Antrag ist vor Ablauf der Frist einzureichen. 

 (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. 

(6) Wenn die Tätigkeit innerhalb der Frist laut 
Absatz 5 nicht aufgenommen wird, verfällt die 
Genehmigung. 

 (6) La mancata attivazione del centro commerciale ai 
sensi del comma 5 comporta la decadenza 
dall’autorizzazione rilasciata. 

(7) Die Frist für die Aufnahme der Tätigkeit laut 
Absatz 5 wird ausgesetzt, wenn bezüglich des 
Einkaufszentrums ein Streitverfahren eingeleitet 
wird oder wenn andere objektive Gründe eintreten, 
für die der Inhaber/die Inhaberin der Genehmigung 
nicht verantwortlich ist. 

 (7) 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. 

(8) Wird die Aufteilung der Verkaufsfläche unter den 
Betrieben innerhalb des Einkaufszentrums 
geändert, muss der Gemeinde eine Mitteilung 
übermittelt werden, wenn die Gesamtverkaufsfläche 
des Einkaufszentrums und der Umfang der 
einzelnen Warenbereiche unverändert bleiben. 

 (8) 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 rimangano invariate. 

   

Anmerkungen zu den Artikeln 6, 54 und 55:  Note agli articoli 6, 54 e 55: 

   

Supplemento n. 5 al B.U. n. 21/Sez. gen. del 26/05/2022 /  Beiblatt Nr. 5 zum ABl. vom 26.05.2022, Nr. 21/Allg. Skt. 0062



 10

Artikel 8 des Landesgesetzes vom 2. Dezember 
2019, Nr. 12, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 8 della legge provinciale 2 
dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 8 

(Voraussetzung der Zuverlässigkeit) 

 Art. 8 

(Requisiti di onorabilità) 

(1) Wer die Handelstätigkeiten laut Artikel 1 
aufnehmen und ausüben will, muss die 
Voraussetzung der Zuverlässigkeit haben, das heißt 
folgende Bedingungen erfüllen: 

 (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 rispettano 
le seguenti condizioni: 

a) nicht zum Gewohnheitsverbrecher, 
gewerbsmäßigen Verbrecher oder 
Hangverbrecher erklärt worden zu sein, es 
sei denn, es wurde die Wiedereinsetzung in 
die früheren Rechte gewährt, 

 a) non sono stati dichiarati delinquenti abituali, 
professionali o per tendenza, salvo che 
abbiano ottenuto la riabilitazione; 

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, 

 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) nicht wegen eines der Verbrechen laut 
zweitem Buch VIII. Titel II. Kapitel des 
Strafgesetzbuchs oder wegen Hehlerei, 
Geldwäscherei, betrügerischer 
Zahlungsunfähigkeit, betrügerischen 
Bankrotts, Wucherei, Raubes, 
Gewaltverbrechen gegen Personen oder 
Erpressung rechtskräftig zu einer 
Freiheitsstrafe verurteilt worden zu sein, 

 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 ricettazione, riciclaggio, 
insolvenza fraudolenta, bancarotta 
fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la 
persona commessi con violenza, estorsione; 

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, 

 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) nicht in den fünf Jahren vor Tätigkeitsbeginn 
zweimal oder öfter wegen betrügerischer 
Handlungen bei der Zubereitung oder beim 
Handel mit Lebensmitteln, die von 
Sondergesetzen vorgesehen sind, 
rechtskräftig verurteilt worden zu sein, 

 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 commercio degli alimenti 
previsti da leggi speciali; 

f) nicht einer der Maßnahmen laut 
gesetzesvertretendem Dekret vom 6. 
September 2011, Nr. 159, in geltender 
Fassung, oder einer Sicherungsmaßnahme 
zu unterliegen, 

 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) nicht von Verboten, Verfall oder Aussetzung 
laut Artikel 67 des gesetzesvertretenden 
Dekrets vom 6. September 2011, Nr. 159, 
in geltender Fassung, betroffen zu sein. 

 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) 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 

 (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 
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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. 

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) 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. 

 (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) Im Falle von Gesellschaften, Verbänden oder 
kollektiven Einrichtungen muss die Voraussetzung 
der Zuverlässigkeit laut Absatz 1 vom gesetzlichen 
Vertreter/von der gesetzlichen Vertreterin, 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 nachgewiesen 
werden. 

 (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'attività 
commerciale. 

(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. 

 (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. 

   

Anmerkungen zu den Artikeln 6 und 9:  Note agli articoli 6 e 9: 

   

Artikel 9 des Landesgesetzes vom 2. Dezember 
2019, Nr. 12, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 9 della legge provinciale 2 
dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 9 

(Berufliche Voraussetzungen) 

 Art. 9 

(Requisiti professionali) 

(1) Wer im Warenbereich Lebensmittel für den 
menschlichen Verzehr eine Einzelhandelstätigkeit in 
beliebiger Form aufnehmen und ausüben will, muss 
eine der folgenden beruflichen Voraussetzungen 
erfüllen: 

 (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) erfolgreich abgeschlossener Besuch eines 
Berufslehrgangs für den Handel, die 
Zubereitung oder für die Verabreichung von 
Lebensmitteln, der von der Autonomen 
Provinz Bozen, von der Autonomen Provinz 
Trient oder von einer anderen Region 
Italiens eingerichtet oder anerkannt ist,  

 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 autonoma di 
Bolzano o di Trento ovvero da altra Regione 
italiana;   

b) mindestens zwei Jahre lang in den letzten 
fünf Jahren, auch mit Unterbrechungen, in 
Betrieben des Lebensmittelsektors oder 
des Sektors der Verabreichung von 

 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 
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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 Positionen oder, im Falle 
eines Ehepartners, Verwandten oder 
Verschwägerten des Betriebsinhabers bis 
zum dritten Grad, als mitarbeitendes 
Familienmitglied tätig gewesen sein; als 
Nachweis dafür ist die entsprechende 
Eintragung bei der Gesamtstaatlichen 
Anstalt für Soziale Vorsorge (NISF) 
vorzulegen, 

in qualità di titolare d’azienda o di 
dipendente qualificato addetto alla vendita, 
all'amministrazione o alla preparazione 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) Besitz des Diploms einer Oberschule oder 
eines auch dreijährigen Laureatslehrgangs 
oder einer anderen mindestens dreijährigen 
Schule mit Berufsausbildung, sofern im 
Lehrgang Unterrichtsfächer betreffend den 
Verkauf, die Zubereitung oder die 
Verabreichung von Lebensmitteln 
vorgesehen sind. 

 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 alimenti. 

(2) Als berufliche Voraussetzung gemäß Absatz 1 
gilt auch die bis zum Inkrafttreten des 
Gesetzesdekrets 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 
gesetzesvertretenden Dekrets vom 31. März 1998, 
Nr. 114, mit der dort angegebenen Wirksamkeit 
aufgehoben wurde, sofern diese Eintragung wegen 
Fehlens der subjektiven Voraussetzungen nicht 
gestrichen wurde. Die Eintragung in das 
Berufsverzeichnis muss sich auf eine Warenliste 
des Lebensmittelbereichs, auf die Tätigkeit der 
Verabreichung von Speisen und Getränken oder 
auf die Sondersektion der Tourismusunternehmen 
beziehen. Als berufliche Voraussetzung gilt 
außerdem die bestandene Eignungsprüfung oder 
der erfolgreich abgeschlossene Besuch eines 
Befähigungslehrgangs für die Eintragung in das 
Berufsverzeichnis der Handelstreibenden, auch 
ohne nachfolgende Eintragung in dieses 
Verzeichnis 

 (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 abrogata 
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 somministrazione di 
alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese 
turistiche. Costituisce inoltre requisito 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) Sei es für Einzelunternehmen wie auch für 
Gesellschaften, Vereinigungen und kollektive 
Einrichtungen 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. 

 (3) Sia per le imprese individuali che in caso di 
società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti 
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 commerciale. 

(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, 

 (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, 
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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 beruflichen 
Voraussetzungen auf der Grundlage der 
einschlägigen internationalen und nationalen 
Bestimmungen geprüft. 

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) Die Landesregierung legt innerhalb von 90 
Tagen ab Inkrafttreten dieses Gesetzes die 
Modalitäten zur Organisation, die Dauer und die 
Lehrfächer des Berufslehrgangs laut Absatz 1 
Buchstabe a) fest und gewährleistet, dass 
geeignete Subjekte diesen Lehrgang durchführen. 

 (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. 

   

Anmerklung zum Artikel 7:  Note all’articolo 7: 

   

Artikel 17 des Landesgesetzes vom 2. Dezember 
2019, Nr. 12, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 17 della legge provinciale 2 
dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 17 

(Räumliche und soziale Nachhaltigkeit) 

 Art. 17 

(Sostenibilità territoriale e sociale) 

(1) Im Sinne einer räumlichen und sozialen 
Nachhaltigkeit muss für jeden Eingriff in Bezug auf 
Großverteilungsbetriebe, die den Einzelhandel von 
anderen Waren als jene, die in Artikel 12 angeführt 
sind, ausüben und die außerhalb von 
Wohngebieten, auch in Form von Einkaufszentren, 
angesiedelt werden, ein Zusatzbetrag in Höhe von 
maximal 20 Prozent der Kosten für die primäre 
Erschließung entrichtet werden; dieser 
Zusatzbetrag wird der Privatperson bei der 
Erteilung der Bauberechtigung angelastet und für 
die Neubelebung und Neugestaltung des Handels 
im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben e) und 
f) zweckgebunden. 

 (1) Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità 
territoriale e sociale, gli interventi relativi alle grandi 
strutture di vendita al dettaglio di merci diverse da 
quelle di cui all’articolo 12, anche articolate come 
centro commerciale, non ubicate all’interno delle 
zone residenziali, sono subordinati alla 
corresponsione di un onere aggiuntivo calcolato in 
una percentuale non superiore al 20 per cento degli 
oneri di urbanizzazione primaria, posto a carico del 
privato in fase di rilascio del titolo abilitativo, con 
vincolo di destinazione alla rivitalizzazione e 
riqualificazione del commercio di cui all’articolo 2, co 
mma 2, lettere e) ed f). 

   

Artikel 2 des Landesgesetzes vom 2. Dezember 
2019, Nr. 12, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 2 della legge provinciale 2 
dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 2  

(Grundsätze und Ziele) 

 Art. 2 

(Principi e finalità) 

(1) Die von diesem Gesetz geregelte Tätigkeit 
gründet auf dem Grundsatz der freien privaten 
Wirtschaftsinitiative in Übereinstimmung mit der 
Rechtsordnung der Europäischen Union und unter 
Achtung der Grundsätze der einschlägigen 
staatlichen Gesetzgebung. 

 (1) L’attività disciplinata dalla presente legge si fonda 
sul principio della libertà di iniziativa economica 
privata ed è regolamentata in conformità alla 
normativa dell’Unione europea e nel rispetto dei 
principi della normativa statale in materia. 

(2) Dieses Gesetz verfolgt folgende Ziele:  (2) La presente legge persegue le seguenti finalità: 

a) die unternehmerische Freiheit, den freien 
Warenverkehr, den Wettbewerb und die 
Markttransparenz zu wahren, 

 a) salvaguardare la libertà d’impresa, la libera 
circolazione delle merci, la concorrenza e la 
trasparenza del mercato; 

b) den bürokratischen Aufwand für die 
Ausübung des Handels zu vereinfachen, 

 b) semplificare gli adempimenti amministrativi 
per l’esercizio delle attività commerciali; 

c) den Verbraucherschutz mit besonderer 
Berücksichtigung der Preistransparenz, der 

 c) tutelare il consumatore/la consumatrice, con 
particolare riguardo alla trasparenza dei 
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Sicherheit der Produkte und der beruflichen 
Fortbildung der Handelstreibenden zu 
gewährleisten, 

prezzi, alla sicurezza dei prodotti e 
all’aggiornamento professionale degli 
operatori; 

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, 

 d) promuovere e salvaguardare la crescita 
sostenibile e integrata del sistema 
commerciale con particolare riguardo al 
commercio di prodotti regionali; 

e) den Handel in den städtischen und 
ländlichen Gebieten sowie in Berggebieten 
zu sichern und aufzuwerten, wobei 
besonders die Nahversorgung erhalten 
bleiben soll, 

 e) salvaguardare e valorizzare il servizio 
commerciale nelle aree urbane, rurali e 
montane, con particolare riferimento al 
mantenimento degli esercizi di vicinato; 

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, 

 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) im soziokulturellen Kontext des 
Landesgebietes – auch was die Ruhetage 
an Sonn- und Feiertagen 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, 

 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 conciliabilità tra i tempi di lavoro e 
quelli dedicati all’attività di assistenza e cura, 
alla formazione personale, alle relazioni 
sociali e al benessere personale, anche al 
fine di garantire la vivibilità e la funzione 
sociale/aggregativa dei centri abitati; 

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. 

 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. 

   

Anmerkungen zum Artikel 8:  Note all’articolo 8: 

   

Das Dekret des Landeshauptmanns vom 7. Mai 
2020, Nr. 17 in geltender Fassung, beinhaltet  
die „Mindeststandards für die Ausstattung 
öffentlicher Räume von Allgemeininteresse und 
privater Räume von öffentlichem Interesse sowie 
Kriterien zur Bestimmung von Hofstellen 
landwirtschaftlicher Betriebe“. 

 Il Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 
2020, n. 17, e successive modifiche, contiene le 
“Dotazioni minime per gli spazi pubblici di interesse 
generale e gli spazi privati di interesse pubblico e 
criteri per la determinazione della sede delle aziende 
agricole”. 

   

Artikel 7 des Dekretes des Landeshauptmanns vom 
7. Mai 2020, Nr. 17, in geltender Fassung, lautet 
wie folgt 

 Il testo dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della 
Provincia 7 maggio 2020, n. 17, e successive 
modifiche, è il seguente: 

Art. 7 

(Private Parkplätze) 

 Art. 7 

(Parcheggi privati) 

(1) Die Gemeinden legen die Standards für die  (1) Nell'ambito del programma di mobilità e di 
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Errichtung privater Parkplätze im Rahmen des 
Mobilitäts- und Erreichbarkeitskonzepts gemäß 
Artikel 51 Absatz 5 Buchstabe f) des Gesetzes fest, 
unter Berücksichtigung des Angebots an 
Infrastrukturen, Mobilitätsdiensten und der 
vorgesehenen Zweckwidmungen im 
Planungsbereich, unter anderem, indem sie unter 
Beachtung der gesetzlichen Vorgaben für 
abgegrenzte Gebiete die Errichtung von 
Stellplätzen einschränken, Sammelparkplätze 
vorschreiben und bei Abweichungen von den 
Standards Ersatzleistungen vorschreibt. 

accessibilità ai sensi della lettera f) del comma 5 
dell'articolo 51 della legge, i Comuni stabiliscono 
standard specifici per la realizzazione di parcheggi 
privati, tenendo conto dell’offerta di infrastrutture e di 
servizi di mobilità e delle destinazioni d’uso previste 
nell’area pianificata, e – in osservanza delle 
disposizioni legislative – anche limitandone la 
realizzazione ad ambiti circoscritti, prescrivendo 
parcheggi collettivi e, in caso di deroghe agli 
standard, imponendo prestazioni sostitutive. 

(2) Bis zum Inkrafttreten der von den Gemeinden im 
Mobilitäts- und Erreichbarkeitskonzept festgelegten 
Bestimmungen gelten für die einzelnen 
Zweckbestimmungen folgende Richtwerte: 

 (2) Fino all'entrata in vigore delle disposizioni 
stabilite dai Comuni nel programma di mobilità e di 
accessibilità, per le singole destinazioni d’uso 
valgono i seguenti indici: 

 

Verkehrsquelle/ 

Zweckbestimmung 

Fahrradabstellplätze / 

parcheggi biciclette 

Pkw-Stellplätze / 

Parcheggi auto 

Fonte del traffico/ 

destinazione d’uso 

a.  Wohnen 2 / 200 m³ 1 / 200 m³ a. residenza 

b.  Handel 

1 / 50 m² 

Verkaufsfläche/ 

superficie di vendita 

1 / 50m² 

Verkaufsfläche/  

superficie di vendita 

b.  commercio 

c.  Dienstleistung 
1 / 50 m² Nutzfläche/ 

      superficie utile 

1 / 40 m²    Nutzfläche/ 

superficie utile 
c.  attività di servizio 

d.  kleine Handwerks-

betriebe (≤ 5 Angestellte) 

1 / 70 m²     

Nutzfläche/  

     superficie utile 

1 / 60 m²    Nutzfläche/ 

superficie utile 

d.  piccole imprese 

artigianali (≤ 5 

dipendenti) 

e.  größere 

Handwerksbetriebe 

10 % der Beschäftigten 

degli occupati 

30 % der Beschäftigten 

degli occupati 

e.  imprese artigianali 

di maggiori dimensioni 

f.  Gewerbe 
10 % der Beschäftigten 

degli occupati 

30 % der Beschäftigten 

degli occupati 
f.  attività produttiva 

g.  Beherbergung und 

Privatzimmer-vermietung, 

Ferienwohnungen 

1 / 15   Betten /  

posti letto      + 

20 % für das Personal/ 

per il personale 

1 / 4 Betten / 

posti letto       + 

20 % für das Personal / 

per il personale 

g.  esercizi ricettivi e 

affittacamere, 

appartamenti per le 

vacanze 

h.  Schank- und 

Speisebetriebe 

1 / 6 Sitzplätze 

6 posti a sedere 

1 / 6 Sitzplätze 

6 posti a sedere 

h   esercizi di 

somministrazione di 

pasti e bevande 

 

(3) Bei der Festsetzung der Standards muss die 
Anzahl der privaten PKW-Stellplätze im Verhältnis 
zur Lage im Siedlungsgebiet und zum Zugang zu 
öffentlichen Verkehrsmitteln eingeschränkt werden. 
Kriterien dafür sind die Entfernung des geplanten 
Bauwerks zur nächsten Haltestelle des öffentlichen 
Personennahverkehrs, die Häufigkeit der 
Verbindungen, die Anbindung an den 
überregionalen Verkehr, attraktive Fahrzeiten 
beispielsweise durch eigene Busspuren usw. Im 
Einzelfall sind die örtlichen Verkehrsverhältnisse 
und besondere Maßnahmen zur Reduktion des 
Stellplatzbedarfs zu berücksichtigen, etwa über 

 (3) Nella determinazione degli standard il numero 
dei posti auto privati deve essere limitato in 
correlazione alla posizione nell’area insediabile e 
all’accessibilità dei trasporti pubblici. I criteri di cui 
tenere conto sono la distanza della prevista 
costruzione dalla fermata del trasporto pubblico 
locale più vicina, la frequenza delle corse, il 
collegamento al trasporto interregionale, tempi di 
percorrenza più favorevoli grazie, ad esempio, a 
corsie riservate, ecc. Nel caso specifico devono 
essere tenute in considerazione le condizioni del 
traffico a livello locale e speciali misure volte a 
ridurre la necessità di parcheggi, ad esempio 
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Jobtickets für die Beschäftigten, die Errichtung von 
Car-Sharing Stationen, Car-Pools usw. 

biglietti per lavoratori dipendenti, la realizzazione di 
stazioni di car sharing, car pooling, ecc. 

(4) Um im Siedlungsgebiet eine hohe 
Lebensqualität zu erreichen oder zu erhalten sollen 
private PKW-Stellplätze vorzugsweise von der 
Straße in unterirdische oder mehrgeschossige 
Sammelgaragen verlegt werden. 

 (4) Al fine di raggiungere o mantenere un’elevata 
qualità di vita nelle aree insediabili deve essere 
privilegiato il trasferimento dei parcheggi privati 
dalla strada a parcheggi collettivi, o sotterranei o 
multipiano. 

(5) In Hinblick auf nachhaltige Mobilität und E-
Mobilität sind neu zu errichtende Parkplätze mit 
Anschlussmöglichkeiten für elektrische 
Ladestationen auszustatten. 

 (5) Con riguardo alla mobilità sostenibile e alla 
mobilità elettrica, i parcheggi di nuova costruzione 
devono essere dotati di possibilità di collegamento 
a stazioni di ricarica elettrica. 

(6) Privatparkplätze sind, sofern nicht unterirdisch 
oder mehrgeschossig angelegt, mit durchlässigen 
Bodenbefestigungen zu errichten oder mit 
begrünten Bodenschichten oder Sickermulden, die 
die oberflächliche Niederschlagswasser-
versickerung gewährleisten. 

 (6) Se non sono sotterranei o multipiano, i 
parcheggi privati devono essere dotati di una 
pavimentazione permeabile inerbita o di canalette 
filtranti inerbite in grado di assicurare l'infiltrazione 
superficiale delle acque meteoriche. 

   

Anmerkungen zum Artikel 10:  Note all’articolo 10: 

   

Das Gesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Regelung des 
Verwaltungsverfahrens“.  

 La legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e 
successive modifiche, contiene la “Disciplina del 
procedimento amministrativo”. 

   

Artikel 17 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 
1993, Nr. 17, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 21/bis della legge provinciale 22 
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 21/bis 

(Zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns) 

 Art. 21/bis 

(Segnalazione certificata di inizio attività) 

(1)  Zur Vereinfachung der Tätigkeiten der Bürger 
und Unternehmen und zur Reduzierung der Lasten 
und Kosten der Verwaltung wird die zertifizierte 
Meldung des Beginns der Tätigkeit eingeführt. 

 (1)  Allo scopo di semplificare le attività dei cittadini 
e delle imprese e di ridurre gli oneri e i costi 
amministrativi, è introdotta la segnalazione 
certificata di inizio attività. 

(2)  Mit Beschluss der Landesregierung werden die 
Fälle bestimmt, in denen eine private Tätigkeit, für 
deren Ausübung eine Autorisierung, Lizenz, 
Befähigung, Unbedenklichkeitserklärung, Erlaubnis 
oder eine andere, wie auch immer genannte, 
amtliche Zustimmung von Seiten einer 
Verwaltungsstelle oder eines Kollegialorgans 
erforderlich ist, nach Meldung an die zuständige 
Verwaltung durch den Betroffenen aufgenommen 
werden kann.  Mit dem Beschluss werden zudem 
die Modalitäten für das Einreichen der Meldung 
geregelt sowie für den Ablauf des Verfahrens, das 
auch telematisch erfolgen kann.  

 (2)  Con deliberazione della Giunta provinciale 
sono determinati i casi in cui l’esercizio di una 
attività privata, subordinato ad autorizzazione, 
licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro 
atto di consenso comunque denominato, da parte 
di autorità amministrative o organi collegiali, può 
essere intrapreso su segnalazione dell’interessato 
all’amministrazione competente.  Con la 
deliberazione sono altresì definite le modalità di 
presentazione della segnalazione e di svolgimento 
della procedura, anche telematica.  

(3)  Die Meldung zertifiziert, dass die 
Anforderungen erfüllt und die Voraussetzungen 
gegeben sind, die von den geltenden 
Bestimmungen für die Durchführung der Tätigkeit 
vorgesehen sind. 

 (3)  La segnalazione certifica la sussistenza dei 
requisiti e dei presupposti richiesti dalla vigente 
normativa per lo svolgimento dell’attività. 

(4)  Die Tätigkeit kann ab dem Datum der 
Einreichung der Meldung bei der zuständigen 
Verwaltung aufgenommen werden. 

 (4)  L’attività può essere iniziata dalla data della 
presentazione della segnalazione 
all’amministrazione competente. 

(5)  Falls die zuständige Verwaltung feststellt, dass  (5)  L’amministrazione competente, nel caso in cui 
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die Anforderungen oder Voraussetzungen laut 
Absatz 3 nicht gegeben sind, ergreift sie innerhalb 
von 60 Tagen ab Erhalt der Meldung die 
notwendigen Maßnahmen zum Verbot der 
Fortführung der Tätigkeit und zur Beseitigung der 
gegebenenfalls schädigenden Auswirkungen.  In 
diesem Fall findet Artikel 11/bis keine Anwendung. 
Ist es möglich, die vorgenommene Tätigkeit und 
ihre Auswirkungen an die geltenden 
Rechtsvorschriften anzupassen, fordert die 
zuständige Verwaltung den Privaten mit 
begründeten Akt dazu auf, wobei sie die 
Aussetzung der begonnenen Tätigkeit verfügt, die 
notwendigen Maßnahmen vorschreibt und eine 
Frist von nicht weniger als 30 Tagen festsetzt, um 
diese zu ergreifen. Werden die vorgeschriebenen 
Maßnahmen nicht innerhalb der oben genannten 
Frist ergriffen, gilt die Tätigkeit als verboten.   

accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti di 
cui al comma 3, adotta, entro 60 giorni dal 
ricevimento della segnalazione, i necessari 
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività 
e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della 
stessa.  In tal caso non si applica l’articolo 11/bis. 
Qualora sia possibile conformare l’attività 
intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, 
l’amministrazione competente, con atto motivato, 
invita il privato a provvedere, disponendo la 
sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo 
le misure necessarie con la fissazione di un 
termine non inferiore ai 30 giorni per l’adozione di 
queste ultime. Decorso il suddetto termine senza 
che siano state adottate le misure prescritte, 
l’attività si intende vietata. 

(6)  Nach Ablauf der Frist für die Ergreifung der 
Maßnahmen laut Absatz 5, steht es der 
zuständigen Verwaltung auf jeden Fall frei, 
Maßnahmen im Selbstschutzweg zu ergreifen. 

 (6)  Decorso il termine per l’adozione dei 
provvedimenti di cui al comma 5, è comunque fatto 
salvo il potere dell’amministrazione competente di 
adottare provvedimenti in via di autotutela. 

   

Anmerkungen zu den Artikeln 10 und 12:  Note agli articoli 10 e 12: 

   

Artikel 13 des Landesgesetzes vom 2. Dezember 
2019, Nr. 12, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 13 della legge provinciale 2 
dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 13  

(Einzelhandel in Nahversorgungsbetrieben) 

 Art. 13 

(Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato) 

(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 
oder den Warenbereich zu ändern, muss der 
gebietsmäßig zuständigen Gemeinde eine 
zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZMT) 
gemäß Artikel 21/bis des Landesgesetzes vom 22. 
Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, 
übermitteln.  

 (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), o la 
modifica di settore merceologico 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) Bei Aussetzung, Einstellung der Tätigkeit oder 
Verringerung der Verkaufsfläche eines 
Nahversorgungsbetriebes muss der gebietsmäßig 
zuständigen Gemeinde eine Meldung übermittelt 
werden.  

 (2) La sospensione, la cessazione dell’attività 
nonché la riduzione della superficie di vendita di un 
esercizio di vicinato sono soggette a 
comunicazione da inoltrare al Comune competente 
per territorio. 

(3) Die Gemeinde führt die Kontrollen zur 
Feststellung, ob die vom Gesetz vorgesehenen 
Voraussetzungen und Bedingungen gegeben sind, 
gemäß Artikel 21/bis des Landesgesetzes vom 22. 
Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, 
innerhalb von 60 Tagen ab Erhalt der Meldung 
durch.  

 (3) 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 dal 
ricevimento della segnalazione.   

(4) aufgehoben  (4) abrogato 

(5) Wenn die Tätigkeit nicht innerhalb eines Jahres 
ab Übermittlung der ZMT aufgenommen wird, 
verliert diese ihre Rechtswirksamkeit und muss 

 (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 
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zum Zeitpunkt der effektiven Aufnahme nochmals 
übermittelt werden. 

efficacia e deve essere ripetuta al momento 
dell’effettivo avvio dell’attività. 

(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. 

 (6) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di 
prodotti alimentari è consentito il consumo 
immediato 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) Im Sinne von Absatz 6 zählen als 
Verkaufsfläche alle Räume und Flächen, die aus 
der ZMT laut Absatz 1 hervorgehen. 

 (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. 

   

Anmerkungen zum Artikel 11:  Note all’articolo 11: 

   

Artikel 7 des Landesgesetzes vom 17. Februar 
2000, Nr. 7, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 7 della legge provinciale 17 
febbraio 2000 n. 7, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 7  

(Handelsensembles) 

 Art. 7 

(Insiemi commerciali) 

(1) Ein Handelsensemble besteht aus mehreren 
Handelsbetrieben in einem einzigen Gebäude. Es 
handelt sich auch um ein Handelsensemble, wenn 
sich die einzelnen Handelsbetriebe in verbundenen 
bzw. angrenzenden Gebäuden befinden und 
keinen direkten Zugang über eine öffentliche 
Fläche haben. Es handelt sich auch um ein 
Handelsensemble, wenn mehrere Handelsbetriebe 
in einem einzigen Gebäude oder in verbundenen 
bzw. angrenzenden Gebäuden miteinander 
verbunden sind oder mit Durchführungsverordnung 
festgelegte Flächen und Infrastrukturen 
gemeinsam nutzen und einheitlich führen. 

 (1) L'insieme commerciale consiste in più strutture 
di vendita site in un unico edificio. Si è anche in 
presenza di un insieme commerciale quando le 
strutture di vendita sono site in edifici tra loro 
collegati o confinanti e non hanno accesso diretto 
da area pubblica. Si è anche in presenza di un 
insieme commerciale quando più strutture di 
vendita site in un unico edificio oppure in edifici tra 
loro collegati o confinanti sono collegate fra di loro 
oppure se esse usufruiscono di spazi e 
infrastrutture comuni gestiti unitariamente. 

   

Das Dekret des Landeshauptmanns vom 30. 
Oktober 2000, Nr. 39, beinhaltet die 
„Durchführungsverordnung zum Landesgesetz 
vom 17. Februar 2000, Nr. 7, betreffend die "Neue 
Handelsordnung““. 

 Il Decreto del Presidente della Giunta provinciale 
30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, 
contiene il “Regolamento di esecuzione della legge 
provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il 
"nuovo ordinamento del commercio"”. 

   

Artikel 23 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, 
Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 23 della legge provinciale 10 
luglio 2018 n. 9, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 23  

(Zweckbestimmung für Bauwerke) 

 Art. 23 

(Destinazione d’uso delle costruzioni) 

(1) Es werden folgende Zweckbestimmung für 
Bauwerke oder Teile davon unterschieden: 

 (1) Si distinguono le seguenti categorie di 
destinazioni d’uso delle costruzioni o di parti di 
esse: 

1. Wohnen,  

2. Dienstleistung, 

3. Einzelhandel, 

4. gastgewerbliche Tätigkeit, 

5. öffentliche Dienste und Einrichtungen von 
öffentlichem Interesse, 

 1. abitazione;   

2. attività di servizio; 

3. commercio al dettaglio; 

4. attività di esercizio pubblico; 

5. servizi pubblici e attrezzature di interesse 
pubblico; 
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6. Handwerkstätigkeit, Industrie, Großhandel 
und Einzelhandel gemäß Artikel 33 
Absätze 3, 4, 5 und 7,  

7. landwirtschaftliche Tätigkeit. 

6. attività artigianale, industriale, di 
commercio all’ingrosso e commercio al 
dettaglio ai sensi dell’articolo 33, commi 3, 
4, 5 e 7;   

7. attività agricola. 

(2) Urbanistisch relevant ist die 
Nutzungsänderung, welche die Zuordnung eines 
Bauwerkes oder eines Teiles davon zu einer 
anderen Zweckbestimmung bewirkt. Sofern in 
diesem Gesetz nicht anders bestimmt, ist für jede 
Nutzungsänderung im Rahmen der Kategorien laut 
Absatz 1 eine zertifizierte Meldung des 
Tätigkeitsbeginns (ZeMeT) erforderlich, 
ausgenommen die Änderung betreffend den 
Einzelhandel im Gewerbegebiet.  Die zeitlich 
begrenzte Vermietung oder zeitlich begrenzte 
Nutzungsleihe von Räumlichkeiten mit der 
Zweckbestimmung „gastgewerbliche Tätigkeit“ 
zum Zwecke der Erbringung von öffentlichen 
Diensten oder an Einrichtungen von öffentlichem 
Interesse, in Abweichung auch zur etwaigen 
entsprechenden im Grundbuch angemerkten 
Bindung, bedingen keine Änderung der 
Zweckbestimmung. 

 (2) Si considera urbanisticamente rilevante il 
cambiamento delle destinazioni d'uso che 
comporta l’assegnazione della costruzione o di una 
sua parte ad una diversa categoria funzionale. Se 
non diversamente disposto dalla presente legge, il 
cambiamento delle destinazioni d'uso di cui al 
comma 1 è soggetto a segnalazione certificata di 
inizio attività (SCIA), eccetto il cambiamento 
riguardante il commercio al dettaglio in zone 
produttive.  La locazione a tempo determinato o il 
comodato gratuito a tempo determinato di locali 
con destinazione “attività di esercizio pubblico” per 
l’erogazione di pubblici servizi o a istituzioni di 
interesse pubblico, anche in deroga all’eventuale 
relativo vincolo annotato nel libro fondiario, non 
determinano il cambio di destinazione d’uso.   

(3) Im Mischgebiet kann die Baumasse oder Teile 
davon, welche nicht den Wohnungen für 
Ansässige vorbehalten ist, zugleich auch für 
Tätigkeiten der Kategorien laut Absatz 1 
Buchstaben b) bis g) genutzt werden. In Gebieten 
außerhalb des historischen Ortskerns ist die 
Beherbergungstätigkeit von dieser Möglichkeit 
ausgenommen. Die gemischte Nutzung darf nicht 
zu einer urbanistischen Mehrbelastung führen, die 
für den jeweiligen Wirtschaftszweig geltenden 
rechtlichen Voraussetzungen müssen eingehalten 
werden.  

 (3) Nella zona mista la volumetria o parte di essa 
che non è destinata ad abitazioni riservate ai 
residenti può essere usata contemporaneamente 
anche per le attività delle categorie di cui al comma 
1, lettere da b) a g). Nelle zone al di fuori del centro 
storico tale possibilità non è consentita per 
l’attività ricettiva. L’uso promiscuo non deve 
comportare un aggravio del carico urbanistico, i 
requisiti specifici dei rispettivi settori economici 
devono essere rispettati.  

   

Anmerkung zum Artikel 14:   Note all’articolo 14: 

   

Artikel 18 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, 
Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 18 della legge provinciale 2 
dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 18  

(Ausübung der Tätigkeit des Verkaufs von 
Zeitungen und Zeitschriften) 

 

 Art. 18 

(Esercizio dell’attività di vendita di stampa 
quotidiana e periodica) 

(1) Wer beabsichtigt, eine exklusive oder nicht 
exklusive, auch saisonale, Verkaufsstelle von 
Zeitungen und Zeitschriften zu eröffnen oder deren 
Sitz zu verlegen, muss der gebietsmäßig 
zuständigen Gemeinde eine zertifizierte Meldung 
des Tätigkeitsbeginns (ZMT) übermitteln. 

 (1) L’apertura e il trasferimento di sede di punti 
vendita esclusivi e non esclusivi della stampa 
quotidiana e periodica, anche a carattere 
stagionale, sono soggetti a segnalazione certificata 
di inizio attività (SCIA) da inoltrare al Comune 
competente per territorio. 

(2) Falls im Gemeindegebiet keine Verkaufsstellen 
vorhanden sind, kann die Tätigkeit auch von 
Handelsbetrieben ausgeübt werden, die nicht 
solche laut Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe i) sind. 

 (2) Qualora nel territorio comunale non esistano 
punti vendita, l’attività può essere esercitata anche 
da esercizi commerciali diversi da quelli di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettera i). 
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Anmerkungen zu den Artikeln 15 und 57, 

Absatz 5: 

 Note agli articoli 15 e 57, comma 5: 

   

Das gesetzesvertretende Dekret vom 24. April 
2011, Nr. 170, in geltender Fassung, beinhalter 
den „Riordino del sistema di diffusione della 
stampa quotidiana e periodica, a norma 
dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108”. 

 Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, e 
successive modifiche, contiene il “Riordino del 
sistema di diffusione della stampa quotidiana e 
periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 
aprile 1999, n. 108”. 

   

Anmerkungen zum Artikel 17:  Note all’articolo 17: 

   

Artikel 22 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, 
Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 22 della legge provinciale 2 
dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 22 

(Arten des Handels auf öffentlichem Grund) 

 Art. 22 

(Tipolologie di commercio su aree pubbliche) 

(1) Der Handel auf öffentlichem Grund kann von 
Einzelunternehmen oder von regulär gegründeten 
Gesellschaften folgendermaßen betrieben werden 

 (1) L’attività di commercio su aree pubbliche può 
essere esercitata da imprenditori individuali o 
società regolarmente costituite secondo le seguenti 
modalità: 

a) auf mit Konzession vergebenen 
Standplätzen, 

b) im Wanderhandel. 

 a) su posteggi dati in concessione; 

b) in forma itinerante. 

   

Anmerkungen zum Artikel 20  Note all’articolo 20 

   

Artikel 20 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, 
Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 29 della legge provinciale 2 
dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 29  

(Reservierte Standplätze auf Märkten und 
Jahrmärkten) 

 Art. 29 

(Posteggi riservati in mercati e fiere) 

(1) Auf Märkten und Jahrmärkten reserviert die 
Gemeinde Standplätze für: 

 (1) Nei mercati e nelle fiere il Comune riserva 
posteggi: 

a) landwirtschaftliche Unternehmerinnen/ 
Unternehmer, die Produkte aus 
vorwiegend eigener Produktion im Sinne 
von Artikel 1 des Landesgesetzes vom 14. 
Dezember 1999, Nr. 10, in geltender 
Fassung, verkaufen, 

 a) a imprenditrici/imprenditori agricoli che 
esercitano la vendita diretta dei prodotti 
provenienti in misura prevalente dalle 
proprie aziende, ai sensi dell’articolo 1 
della legge provinciale 14 dicembre 1999, 
n. 10, e successive modifiche; 

b) Verbände und Organisationen, die eine 
ehrenamtliche Tätigkeit zur Förderung der 
Integration und Inklusion von Menschen 
mit Behinderung in die Arbeitswelt 
ausüben, 

 b) ad associazioni e organizzazioni di 
volontariato che svolgono attività idonee a 
favorire l’inserimento e l’integrazione 
lavorativa di persone con disabilità; 

c) Handwerker/Handwerkerinnen, für den 
ausschließlichen Verkauf von eigenen 
Produkten. 

 c) ad artigiani/artigiane, per la vendita 
esclusiva dei propri prodotti. 

(2) Auf Märkten und auf Jahrmärkten kann die 
Gemeinde im Hinblick auf eine ausgewogene 
Produktvielfalt einen oder mehrere Standplätze 
reservieren für: 

 (2) Nei mercati e nelle fiere, nell’ottica di una 
equilibrata diversificazione dell’offerta 
merceologica, il Comune può riservare uno o più 
posteggi: 
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a) nicht gewinnorientierte, gemeinnützige 
Organisationen (ONLUS), 

 a) alle organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale (ONLUS); 

b) Personen, die ihre Kunstwerke sowie 
Geisteswerke, auch auf Datenträger, 
verkaufen oder zum Verkauf anbieten, 
einschließlich eigener wissenschaftlicher 
oder informativer Veröffentlichungen. 

 b) a chi venda o esponga per la vendita le 
proprie opere d’arte o dell’ingegno 
creativo, comprese le proprie pubblicazioni 
di natura scientifica o informativa, anche 
realizzate mediante supporto informatico. 

(3) Die Subjekte laut den Absätzen 1 und 2 dürfen 
nicht Inhaber von mehr als einer 
Standplatzkonzession auf ein und demselben 
Markt oder Jahrmarkt sein. 

 (3) I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono 
essere titolari di più di una concessione di 
posteggio riservato nello stesso mercato o fiera. 

   

Anmerkungen zu den Artikeln 21 und 22:  Note agli articoli 21 e 22: 

   

Artikel 27 des Landesgesetzes vom 2. Dezember 
2019, Nr. 12, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 27 della legge provinciale 2 
dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 27  

(Berechtigung zum Wanderhandel) 

 Art. 27 

(Abilitazione all’esercizio dell’attività in forma 
itinerante) 

(1) Wer beabsichtigt, eine Handelstätigkeit auf 
öffentlichem Grund im Wanderhandel auszuüben, 
muss der Gemeinde, in der diese Tätigkeit 
aufgenommen werden soll, eine zertifizierte 
Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZMT) übermitteln. 

 (1) L’esercizio dell’attività di commercio su aree 
pubbliche in forma itinerante è soggetto a 
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da 
inoltrare al Comune nel quale si intende avviare 
l’attività. 

(2) Der Wanderhandel auf öffentlichem Grund  (2) L’esercizio dell’attività di commercio su aree 
pubbliche in forma itinerante: 

a) kann zu den von der Gemeinde 
festgelegten Bedingungen auf jeder 
öffentlichen Fläche, auf der die Gemeinde 
dies nicht ausdrücklich untersagt hat, 
durchgeführt werden, 

 a) può essere effettuato su qualunque area 
pubblica non espressamente interdetta dal 
Comune e alle condizioni stabilite dallo 
stesso Comune; 

b) muss so erfolgen, dass er sich vom 
Handel auf öffentlichem Grund mit 
Standplatz differenziert und dass das 
Anhalten auf die zur Kundenbedienung 
unbedingt notwendige Zeit beschränkt ist, 

 b) deve essere svolto in modo tale da 
differenziarsi dal commercio su aree 
pubbliche con posteggi ed esclusivamente 
per soste limitate al tempo strettamente 
necessario a servire la clientela; 

c) kann mit Motorfahrzeugen oder mit 
anderen Vorrichtungen durchgeführt 
werden, vorausgesetzt, die Waren 
kommen nicht mit dem Boden in Kontakt 
und werden nicht auf am Boden stehenden 
Bänken angeboten und die Gesundheits- 
und Hygienevorschriften werden 
eingehalten. 

 c) può essere effettuato con mezzi 
motorizzati o altro, purché la merce non sia 
posta a contatto con il terreno, non sia 
esposta su banchi collocati a terra e siano 
rispettate le vigenti norme igienico-
sanitarie. 

(3) Die ZMT laut Absatz 1 berechtigt zudem:   (3) La SCIA di cui al comma 1 abilita anche:   

a) zur Ausübung der Tätigkeit am Wohnsitz 
der Verbraucher/Verbraucherinnen und in 
den Räumen, in denen sich diese aus 
beruflichen oder therapeutischen Gründen, 
zu Bildungszwecken oder zur Unterhaltung 
befinden, 

 a) all’esercizio dell’attività al domicilio dei 
consumatori e nei locali ove essi si trovino 
per motivi di lavoro, studio, cura, 
intrattenimento o svago; 

b) zur Ausübung der Tätigkeit innerhalb und 
außerhalb von Märkten auf den 
Standplätzen, die vorübergehend nicht 

 b) all’esercizio dell’attività nei posteggi 
temporaneamente non occupati nei 
mercati e fuori mercato; 
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besetzt sind, 

c) zur Teilnahme an Jahrmärkten.  c) alla partecipazione alle fiere. 

(4) Die Gemeinde kann den Wanderhandel auf 
öffentlichem Grund in Gebieten und an Orten von 
archäologischem, historischem, künstlerischem 
und ökologischem Wert zu deren Schutz 
untersagen oder einschränken. Es können auch 
Verbote und Einschränkungen aus 
Verkehrsgründen, aus Hygiene- und 
Gesundheitsgründen oder aus anderen Gründen 
öffentlichen Interesses festgelegt werden. 
Abweichend von Absatz 2 Buchstabe a) kann die 
Gemeinde für die Ausübung der Tätigkeit 
spezifische Flächen bestimmen und die 
entsprechenden Modalitäten und Bedingungen 
festlegen. 

 (4) Il Comune può interdire o limitare l’esercizio 
dell’attività di commercio su aree pubbliche in 
forma itinerante nelle aree aventi valore 
archeologico, storico, artistico e ambientale ai fini 
della salvaguardia delle aree stesse. Possono 
essere stabiliti divieti e limitazioni anche per motivi 
di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri 
motivi d’interesse pubblico. In deroga al comma 2, 
lettera a), il Comune può provvedere a individuare 
specifiche aree da destinare all’esercizio 
dell’attività determinandone le modalità e 
condizioni d’esercizio. 

(5) Während der Abhaltung von Märkten oder 
Jahrmärkten oder von anderen verkaufsfördernden 
Veranstaltungen kann die Gemeinde im Sinne und 
im Rahmen von Absatz 4 den Wanderhandel auf 
öffentlichem Grund im Umkreis von bis zu 500 
Metern verbieten. 

 (5) Durante lo svolgimento di mercati o fiere o di 
altre manifestazioni promozionali/commerciali, il 
Comune può interdire il commercio su aree 
pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti, 
fino a una distanza di 500 metri, ai sensi e nei limiti 
del comma 4. 

(6) Beim Verkauf von Lebensmitteln sind die 
einschlägigen Hygiene- und 
Gesundheitsvorschriften einzuhalten. 

 (6) L’attività di vendita di prodotti alimentari è 
soggetta al rispetto delle norme igienico-sanitarie 
vigenti. 

   

Anmerkungen zum Artikel 22:  Note all’articolo 22: 

   

Artikel 28 des Landesgesetzes vom 2. Dezember 
2019, Nr. 12, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 28 della legge provinciale 2 
dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 28  

(Verkauf von Lebensmitteln auf öffentlichem 
Grund) 

 Art. 28 

(Vendita di prodotti alimentari su aree pubbliche) 

(1) Die Berechtigung zum Verkauf von 
Lebensmitteln auf öffentlichem Grund erlaubt auch 
deren unmittelbaren Verzehr, es darf aber keine 
eigene Bedienung für die Verabreichung geben 
und es müssen die Hygiene- und 
Gesundheitsvorschriften eingehalten werden. 

 (1) L’abilitazione alla vendita di prodotti alimentari 
su aree pubbliche consente l’immediato consumo 
dei prodotti stessi, con esclusione del servizio 
assistito di somministrazione e con l’osservanza 
delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. 

   

Artikel 30 des Landesgesetzes vom 2. Dezember 
2019, Nr. 12, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 30 della legge provinciale 2 
dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 30  

(Gemeindeplan und -verordnung) 
 Art. 30 

(Piano e regolamento comunale) 

(1) Innerhalb von 180 Tagen ab Inkrafttreten der 
Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz und 
auf der Grundlage der dort enthaltenen Richtlinien 
genehmigt die Gemeinde den Gemeindeplan für 
den Handel auf öffentlichem Grund.  

 (1) Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del 
regolamento di esecuzione alla presente legge e 
sulla base degli indirizzi in esso contenuti il 
Comune approva il piano comunale per l’esercizio 
del commercio su aree pubbliche.   

(2) Der Gemeindeplan legt im Einzelnen 
Folgendes fest: 

 (2) Con il piano comunale sono individuati in 
particolare: 

a) die Standorte der Standplätze auf Märkten, 
Jahrmärkten oder außerhalb von Märkten, 

 a) i posteggi in mercati, fiere e fuori mercato; 
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b) in Abstimmung mit dem zuständigen 
Landesamt die Flächen auf öffentlichen 
Straßen von Landeszuständigkeit, die für 
den Handel auf öffentlichem Grund laut 
Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe a) genutzt 
werden können, 

 b) di concerto con l’ufficio provinciale 
competente, le aree su strade pubbliche di 
competenza provinciale da adibirsi 
all’esercizio del commercio su aree 
pubbliche di cui all’articolo 22, comma 1, 
lettera a); 

c) die Flächen für neue Märkte, Jahrmärkte, 
verkaufsfördernde Veranstaltungen und für 
die Erweiterung oder Verringerung bereits 
bestehender sowie für Standplätze 
außerhalb von Märkten, 

 c) le aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, 
manifestazioni promozionali/commerciali e 
ampliamenti o riduzioni di quelli esistenti 
nonché i posteggi fuori mercato; 

d) die Flächen, auf denen der Handel 
verboten ist oder Einschränkungen oder 
Bedingungen unterliegt, auch im Sinne von 
Artikel 27 Absatz 4, 

 d) le aree nelle quali l’esercizio dell’attività 
commerciale è vietato o comunque 
sottoposto a limitazioni o condizioni, anche 
ai sensi dell’articolo 27, comma 4; 

e) die Uhrzeiten, zu denen der Handel auf 
öffentlichem Grund betrieben werden darf, 

 e) gli orari di esercizio del commercio su aree 
pubbliche; 

f) die Reservierung der Standplätze,  f) la riserva dei posteggi; 

g) eventuell ganz bestimmte spezifische 
Warengruppen der Warenbereiche laut 
Artikel 7 sowie eventuelle Beschränkungen 
für den Verkauf von bestimmten 
Produkten, um dem Verbraucher/der 
Verbraucherin das bestmögliche Angebot 
zu gewährleisten und um die Produktion 
von typischen Südtiroler Lebensmitteln 
und Handwerksprodukten aufzuwerten, 

 g) eventuali, particolari specializzazioni 
merceologiche per i settori merceologici di 
cui all’articolo 7 della presente legge, 
nonché eventuali limitazioni alla vendita di 
particolari prodotti, al fine di garantire il 
miglior servizio al consumatore e di 
valorizzare le produzioni alimentari e 
artigianali tipiche altoatesine; 

h) die Richtlinien und die Vorgehensweise für 
die Verlegung von Märkten oder 
Jahrmärkten, 

 h) i criteri e le modalità per lo spostamento di 
mercati o fiere; 

i) die Konzessionsabgaben für die 
Standplätze, auch unter Berücksichtigung 
der auf dem Marktareal vorhandenen 
Infrastrukturen. 

 i) i canoni per la concessione dei posteggi, 
tenuto anche conto delle infrastrutture di 
servizio predisposte sulle aree di mercato. 

(3) Bei der Festlegung der Flächen laut Absatz 2 
Buchstaben b), c) und d) berücksichtigen die 
Gemeinden: 

 (3) Ai fini dell’individuazione delle aree di cui al 
comma 2, lettere b), c), e d), i Comuni tengono 
conto: 

a) die Schutz- und Aufwertungsan-
forderungen für das Geschichts-, Kunst-, 
Kultur- und Umwelterbe, 

 a) delle esigenze di tutela e valorizzazione 
del patrimonio storico, artistico, culturale e 
ambientale; 

b) die Vorgaben der Raumplanungsinstru-
mente, wobei neuen 
Wohnbauerweiterungszonen oder 
touristisch ausgerichteten Zonen der 
Vorzug gegeben wird und besonders jene 
Ortsviertelmärkte gefördert werden, die zu 
Fuß erreichbar sind, 

 b) delle previsioni degli strumenti urbanistici, 
favorendo le nuove zone di espansione 
residenziale o a vocazione turistica e 
promuovendo in particolare la presenza di 
mercati rionali che limitino la necessità di 
mobilità degli utenti; 

c) die Gesundheits- und Hygieneanf-
orderungen, 

 c) delle esigenze igienico-sanitarie; 

d) ob primäre Erschließungsanlagen und die 
notwendigen öffentlichen Dienste 
vorhanden sind. 

 d) delle dotazioni di opere di urbanizzazione 
primaria e dei necessari servizi pubblici. 

(4) Der Plan wird nach Anhören der auf 
Landesebene repräsentativsten Organisationen 
der Handelsunternehmen, 
Arbeitnehmerorganisationen im Handelssektor und 

 (4) Il piano è approvato sentite le organizzazioni 
imprenditoriali del commercio, le organizzazioni 
sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni 
dei consumatori, maggiormente rappresentative a 
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Verbraucherorganisationen genehmigt. livello provinciale. 

(5) Der Plan gilt für mindestens drei Jahre und 
kann mit den für die Genehmigung geltenden 
Modalitäten aktualisiert werden. 

 (5) Il piano ha una validità almeno triennale e può 
essere aggiornato con le stesse modalità previste 
per l’approvazione. 

(6) Die Gemeinde genehmigt zusammen mit dem 
Plan laut Absatz 2 die Gemeindeverordnung, mit 
welcher die Organisation und die Durchführung der 
Aufgaben und Befugnisse der Gemeinde im 
Bereich des Handels auf öffentlichem Grund 
geregelt werden. 

 (6) Unitamente al piano di cui al comma 2, il 
Comune approva il regolamento comunale che 
disciplina l’organizzazione e le funzioni comunali in 
materia di commercio su aree pubbliche. 

(7) Um den Schutz und die Aufwertung des 
Geschichts-, Kunst-, Kultur- und Umwelterbes zu 
gewährleisten, kann die Gemeinde, nach Anhören 
der Organisationen laut Absatz 4, die Verlegung 
eines Marktes vorsehen, wobei sie den betroffenen 
Handelstreibenden eine Frist von nicht weniger als 
einem Jahr für die definitive Verlegung in die neue 
Zone einräumt, sofern nicht mit Vereinbarung eine 
andere Frist festgelegt wird. 

 (7) Ai fini della tutela e valorizzazione del 
patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, 
sentite le organizzazioni e le associazioni di cui al 
comma 4, il Comune può provvedere allo 
spostamento di un mercato o di una fiera 
assegnando agli operatori interessati un termine 
non inferiore a un anno per il definitivo 
trasferimento nelle nuove aree, fatta salva la 
possibilità di prevedere termini diversi a seguito di 
accordi specifici. 

(8) Die Gemeinde kann aus Gründen des 
öffentlichen Interesses, des Verkehrswesens oder 
der öffentlichen Hygiene und Gesundheit einen 
Markt oder Standplätze außerhalb von Märkten 
verlegen oder neu ordnen. Zu diesem Zweck 
konsultiert die Gemeinde die Organisationen laut 
Absatz 4 und legt eine angemessene Frist für die 
Anpassung an die neue Regelung fest.  

 (8) Per motivi di pubblico interesse, viabilità o di 
igiene e sanità pubblica, il Comune ha facoltà di 
trasferire o modificare l’assetto di mercati, fiere e 
posteggi fuori mercato. A tale riguardo il Comune 
consulta le associazioni di cui al comma 4 e 
definisce congrui termini per le nuove collocazioni 

(9) Um die lokale Handelstätigkeit zu qualifizieren 
und von anderen abzuheben, kann die Gemeinde 
die Führung der Jahrmärkte, der 
verkaufsfördernden Veranstaltungen und anderer 
Veranstaltungen verschiedenen Rechtssubjekten 
anvertrauen, die über ein Verfahren mit 
Öffentlichkeitscharakter bestimmt werden. 

 (9) Al fine di qualificare e differenziare l’esercizio 
dell’attività commerciale sul territorio, il Comune 
può affidare la gestione delle fiere e delle 
manifestazioni promozionali/commerciali a soggetti 
diversi da individuarsi sulla base di procedure a 
evidenza pubblica. 

   

Anmerkungen zum Artikel 25:  Note all’articolo 25: 

   

Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 28. 
Dezember 2000, Nr. 445, in geltender Fassung, 
beinhaltet den „Einheitstext der 
Gesetzesbestimmungen und 
Durchführungsverordnungen im Bereich der 
Verwaltungsunterlagen“. 

 Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 
contiene il “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa.” 

   

Anmerkungen zum den Artikel 28:  Note all’articolo 28: 

   

Artikel 33 des Landesgesetzes vom 2. Dezember 
2019, Nr. 12, in geltender Fassung, lautet wie folgt 

 Il testo dell’articolo 33 della legge provinciale 2 
dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 33  

(Ausübung der Tätigkeit) 

 Art. 33 

(Esercizio dell’attività) 

(1) Wer beabsichtigt, Einzelhandel im Sinne dieses 
Abschnitts zu betreiben, muss der gebietsmäßig 
zuständigen Gemeinde eine zertifizierte Meldung 

 (1) L’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio 
di cui al presente capo è soggetto a segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA), da inoltrare al 
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des Tätigkeitsbeginns (ZMT) übermitteln. Comune competente per territorio. 

   

Der Beschluss der Landesregierung vom 10. März 
2020, Nr. 170, in geltender Fassung,  
beinhaltet die „Registrierung der 
Lebensmittelunternehmer gemäß Verordnung (EG) 
Nr. 852/2004 Praktische Hinweise und 
standardisierte Vordrucke (abgeändert mit 
Beschluss Nr. 1155 vom 28.12.2021)“. 

 La delibera della Giunta provinciale del 10 marzo 
2020, n. 170, e successive modifiche, contiene la 
“Registrazione degli operatori del settore 
alimentare ai sensi del Regolamento (CE) n. 
852/2004 Indicazioni operative e modulistica 
standardizzata (modificata con delibera n. 1155 del 
28.12.2021)”. 

   

Anmerkung zum Artikel 29:  Note all’articolo 29: 

   

Artikel 36 des Landesgesetzes vom 2. Dezember 
2019, Nr. 12, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 36 della legge provinciale 2 
dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 36 

(Versandhandel, Verkauf mittels Fernsehen oder 
anderer Kommunikationssysteme) 

 Art. 36 

(Vendita per corrispondenza, tramite televisione p 
altri sistemi di comunicazione) 

(1) Wer beabsichtigt, Einzelhandel durch Versand 
oder mittels Fernsehen oder anderer 
Kommunikationssysteme zu betreiben, muss der 
Gemeinde, auf deren Gebiet die Tätigkeit 
aufgenommen werden soll, eine zertifizierte 
Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZMT) übermitteln. 

 (1) La vendita al dettaglio per corrispondenza, 
tramite televisione o altri sistemi di comunicazione 
è soggetta a segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA) da inoltrare al Comune nel cui 
territorio si intende avviare l’attività. 

(2) In der ZMT laut Absatz 1 muss der 
Warenbereich angegeben und zudem erklärt 
werden, dass die Voraussetzung der 
Zuverlässigkeit laut Artikel 8 und für den 
Lebensmittelbereich auch die beruflichen 
Voraussetzungen laut Artikel 9 gegeben sind. 

 (2)  Nella SCIA di cui al comma 1 devono essere 
dichiarati il settore merceologico e il possesso dei 
requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8 e, solo se 
trattasi del settore alimentare, di quelli professionali 
di cui all’articolo 9. 

(3) Es ist verboten den 
Verbrauchern/Verbraucherinnen Waren 
zuzusenden, wenn sie sie nicht ausdrücklich 
angefordert haben; davon ausgenommen sind 
Warenmuster oder Geschenke, die keine Spesen 
oder Verpflichtungen für die 
Verbraucher/Verbraucherinnen zur Folge haben. 

 (3)  È vietato inviare prodotti al consumatore/alla 
consumatrice, se non a seguito di specifica 
richiesta, salvo che si tratti di campioni o omaggi 
senza spese o vincoli per il consumatore/la 
consumatrice. 

(4) Versteigerungen von Waren mittels Fernsehen 
oder anderer Kommunikationssysteme sind 
verboten. 

 (4) Sono vietate le operazioni di vendita all’asta 
realizzate per mezzo della televisione o di altri 
sistemi di comunicazione. 

(5) Auf die Verkaufstätigkeit im Sinne dieses 
Artikels werden außerdem die Bestimmungen des 
gesetzesvertretenden Dekretes vom 6. September 
2005, Nr. 206, in geltender Fassung, über 
außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene 
Verträge und Fernabsatzverträge angewandt. 

 (5) Alle vendite di cui al presente articolo si 
applicano altresì le disposizioni di cui al decreto 
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive 
modifiche, in materia di contratti negoziati fuori dei 
locali commerciali e di contratti a distanza. 

   

Artikel 38 des Landesgesetzes vom 2. Dezember 
2019, Nr. 12, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 38 della legge provinciale 2 
dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 38  

(Haustürgeschäfte) 

 Art. 38  

(Vendite effettuate presso il dominicilio dei 
consumatori) 

(1) Wer beabsichtigt, am Wohnsitz der 
Verbraucher/Verbraucherinnen Einzelhandel zu 

 (1) Per l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio 
e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il 
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betreiben oder Bestellungen aufzunehmen, muss 
der Gemeinde, auf deren Gebiet die Tätigkeit 
aufgenommen werden soll, eine zertifizierte 
Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZM) übermitteln. 

domicilio dei consumatori la segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA) è inoltrata al 
Comune nel cui territorio si intende avviare 
l’attività. 

(2) In der ZMT laut Absatz 1 muss der 
Warenbereich angegeben und zudem erklärt 
werden, dass die Voraussetzung der 
Zuverlässigkeit laut Artikel 8 und für den 
Lebensmittelbereich auch die beruflichen 
Voraussetzungen laut Artikel 9 gegeben sind. 

 (2)  Nella SCIA di cui al comma 1 devono essere 
dichiarati il settore merceologico e il possesso dei 
requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8 e, solo se 
trattasi del settore alimentare, di quelli professionali 
di cui all’articolo 9. 

(3) Während des Verkaufs und der Aufnahme der 
Bestellungen muss der/die Handelstreibende 
deutlich sichtbar einen Erkennungsausweis 
vorzeigen. 

 (3)  Durante le operazioni di vendita e di raccolta di 
ordinativi di acquisto l’esercente deve esporre in 
modo ben visibile un tesserino di riconoscimento. 

(4) Der Ausweis laut Absatz 3 muss nummeriert 
sein und Folgendes beinhalten: 

 (4) Il tesserino di cui al comma 3 deve essere 
numerato e deve riportare: 

a) die Personalien und das Lichtbild des/der 
Handelstreibenden, 

b) die Angabe des Unternehmenssitzes und 
der Produkte, die Gegenstand der 
Unternehmenstätigkeit sind, sowie der 
Name des/der 
Unternehmensverantwortlichen, 

c) die Unterschrift des/der 
Unternehmensverantwortlichen. 

 a) le generalità e la fotografia dell’esercente; 

b) l’indicazione della sede e dei prodotti 
oggetto dell’attività dell’impresa, nonché il 
nome del responsabile dell’impresa stessa; 

c) la firma del/della responsabile dell’impresa. 

(5) Die Bestimmungen dieses Artikels und des 
Artikels 39 gelten auch für den Wanderhandel auf 
öffentlichem Grund, der am Wohnsitz der 
Verbraucher/Verbraucherinnen erfolgt. 

 (5) Le disposizioni del presente articolo e 
dell’articolo 39 si applicano anche all’attività di 
commercio su aree pubbliche in forma itinerante 
svolta al domicilio dei consumatori. 

(6) Auf die Verkaufstätigkeit im Sinne dieses 
Artikels werden außerdem die Bestimmungen des 
gesetzesvertretenden Dekrets vom 6. September 
2005, Nr. 206, in geltender Fassung, über 
außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene 
Verträge und Fernabsatzverträge angewandt. 

 (6) Alle vendite di cui al presente articolo si 
applicano altresì le disposizioni di cui al decreto 
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive 
modifiche, in materia di contratti negoziati fuori dei 
locali commerciali e di contratti a distanza. 

   

Artikel 40 des Landesgesetzes vom 2. Dezember 
2019, Nr. 12, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 40 della legge provinciale 2 
dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 40  

(Elektronischer Handel) 

 Art. 40  

(Commercio elettronico) 

(1) Wer elektronischen Handel betreiben will, muss 
der Gemeinde, in deren Gebiet die Tätigkeit 
aufgenommen werden soll, eine zertifizierte 
Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZMT) übermitteln. 

 (1) L’attività di commercio elettronico è soggetta a 
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da 
inoltrarsi al Comune nel cui territorio si intende 
avviare l’attività. 

(2) In der ZMT laut Absatz 1 muss der 
Warenbereich angegeben und zudem erklärt 
werden, dass die Voraussetzung der 
Zuverlässigkeit laut Artikel 8 und für den 
Lebensmittelbereich auch die beruflichen 
Voraussetzungen laut Artikel 9 gegeben sind. 

 (2)  Nella SCIA di cui al comma 1 devono essere 
dichiarati il settore merceologico e il possesso dei 
requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8 e, solo se 
trattasi del settore alimentare, di quelli professionali 
di cui all’articolo 9. 

(3) Auf der für den elektronischen Handel 
verwendeten Website müssen der Name, die 
Firma oder die Gesellschaftsbezeichnung und der 
Unternehmenssitz des Verkäufers, die Nummer 

 (3)  Il sito internet utilizzato per il commercio 
elettronico deve indicare il nome, la denominazione 
o ragione sociale e la sede del venditore, il numero 
di iscrizione al registro delle imprese e il numero 
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der Eintragung im Handelsregister und die 
Mehrwertsteuernummer angezeigt werden. 

della partita IVA. 

(4) Für den elektronischen Handel gelten die 
einschlägige Regelung der Europäischen Union 
und des Staates sowie die Bestimmungen im 
Bereich des Verbraucherschutzes und der Qualität 
der Dienstleistungen. 

 (4) All’attività di commercio elettronico si applicano 
le norme dell’Unione europea e statali in materia, 
nonché le disposizioni in materia di tutela dei 
consumatori e di qualità dei servizi. 

   

Anmerkungen zu den Artikeln 33 und 34  Note agli articoli 33 e 34: 

   

Das Gesetzesvertretende Dekret vom 16. 
Dezember 2016, Nr. 257, in geltender Fassung, 
beinhaltet die „Richtlinie 2014/94/EU des 
europäischen Prlaments und des Rates vom 22. 
Oktober 2014 über den Aufbau der Infrastruktur für 
alternative Kraftstoffe.“ 

 Il Decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, 
contiene la “Disciplina di attuazione della direttiva 
2014/94/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione 
di una infrastruttura per i combustibili alternativi.” 

   

Anmerkungen zum Artikel 34:  Note all’articolo 34: 

   

Das Gesetzesvertretende Dekret vom 22. Januar 
2004, Nr. 42, in geltender Fassung, beinhaltet den 
„Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter“. 

 Il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e 
successive modifiche, contiene il “Codice dei beni 
culturali e del paesaggio”. 

   

Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 16. 
Dezember 1992, Nr. 495, in geltender Fassung, 
beinhaltet die Durchführungsverordnung der neuen 
Straßenverkehrsordnung“. 

 Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 
dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche, 
contiene il “Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo codice della strada”. 

   

Anmerkungen zu den Artikeln 34 und 40:  Note agli articoli 34 e 40: 

   

Das Gesetzesvertretende Dekret vom 30. April 
1992, Nr. 285, in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Neue Straßenverkehrsordnung“. 

 Il Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 
successive modifiche, contiene il “Nuovo codice 
della strada”. 

   

Anmerkungen zum Artikel 36:  Note all’articolo 36: 

   

Artikel 50 des Landesgesetzes vom 2. Dezember 
2019, Nr. 12, in geltender Fassung, lautet wie folgt 

 Il testo dell’articolo 50 della legge provinciale 2 
dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 50 

(Selbsttanken von Methangas für Fahrzeuge und 
Flüssiggas) 

 Art. 50 

(Rifornimento self-service di metano per 
autotrazione e GPL) 

(1) Unbeschadet der Bestimmungen der 
Europäischen Union und der staatlichen 
Bestimmungen im Bereich Methangastankstellen 
ist das Selbsttanken von Methangas auch 
außerhalb der Dienstzeit der Tankstellen laut den 
Bestimmungen der Durchführungsverordnung zu 
diesem Gesetz zulässig. 

 (1) Fermo restando il rispetto della normativa 
dell’Unione europea e nazionale in materia di 
impianti stradali di distribuzione di metano per 
autotrazione, il rifornimento in modalità self-service 
anche al di fuori dell’orario di lavoro delle stazioni 
di servizio è consentito conformemente a quanto 
stabilito con regolamento di esecuzione alla 
presente legge. 

(2) Unbeschadet der Bestimmungen der 
Europäischen Union und der staatlichen 
Bestimmungen im Bereich Flüssiggastankstellen 

 (2) Fermo restando il rispetto della normativa 
dell’Unione europea e nazionale in materia di 
impianti stradali di distribuzione di GPL, il 
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ist das Selbsttanken von Flüssiggas auch 
außerhalb der Dienstzeit der Tankstellen zulässig, 
sofern die Vorschriften gemäß Anlage A zum 
Dekret des Präsidenten der Republik vom 24. 
Oktober 2003, Nr. 340, in geltender Fassung, 
beachtet werden. 

rifornimento di GPL in modalità self-service anche 
al di fuori dell’orario di apertura dell’impianto di 
distribuzione è consentito nel rispetto delle 
prescrizioni di cui all’allegato A al decreto del 
Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 
340, e successive modifiche. 

   

Anmerkungen zum Artikel 43:  Note all’articolo 43: 

Das Dekret des Landeshauptmanns vom 6. 
November 1998, Nr. 33, in geltender Fassung, 
beinhaltet die „Durchführungsverordnung über die 
Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens 
hinsichtlich der Genehmigung von geringfügigen 
Eingriffen im Sinne des 
Landschaftsschutzgesetzes“. 

 Il Decreto del Presidente della Giunta provinciale 
06 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche, 
contiene il ”Regolamento di esecuzione recante la 
disciplina di semplificazione del procedimento 
amministrativo di autorizzazione di interventi non 
sostanziali ai sensi della legge sulla tutela del 
paesaggio”. 

Artikel 1 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 
6. November 1998, Nr. 33, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 1 del Decreto del Presidente 
della Giunta provinciale 06 novembre 1998, n. 33, 
e successive modifiche, è il seguente: 

Art. 1 

(Anwendungsbereich) 

 Art. 1 

(Ambito di applicazione) 

(1) Die nachstehend angeführten Eingriffe in die 
Natur und Landschaft werden mit dem 
vereinfachten Verfahren gemäß Artikel 8 Absatz 
1/bis des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 
16, unmittelbar vom gebietsmäßig zuständigen 
Bürgermeister auch gemäß Artikel 6 
des Landesgesetzes vom 21. Oktober 1996, Nr. 
21, genehmigt: 

 (1)  Gli interventi sull'ambiente naturale e sul 
paesaggio di seguito elencati sono autorizzati con 
la procedura di autorizzazione semplificata di cui 
all'articolo 8, comma 1/bis della legge provinciale 
25 luglio 1970, n. 16, direttamente dal sindaco 
territorialmente competente anche ai sensi 
dell'articolo 6 della legge provinciale 21 ottobre 
1996, n. 21: 

a) Bau von Wegen mit einer Gesamtlänge bis 
zu 1.000 m, einer Kronenbreite bis zu 2,5 
m und einer Geländeneigung bis zu 70 
Prozent. Dabei dürfen keine Versiegelung 
erfolgen, ausgenommen die Verlegung 
von Spur- und Gittersteinen, und keine 
Brücken oder Mauern errichtet werden, 
ausgenommen Trockenmauern, 
Zyklopenmauern, Krainerwände aus Holz 
oder bewehrte Erden, jeweils bis zu einer 
Höhe von 2,5 m. Für die Arbeiten ist in den 
Naturparken ein Gutachten des 
Landesamtes für Naturparke einzuholen, 
im Falle von Walderschließungswegen ein 
nicht bindendes Gutachten der 
Forstbehörde. Der Bau von 
Almerschließungswegen unterliegt dem 
Ermächtigungsverfahren laut Artikel 12 
des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, 
Nr. 16, in geltender Fassung,  

 a) la realizzazione di strade con una 
lunghezza fino a 1.000 m, una larghezza 
complessiva fino a 2,5 m ed una pendenza 
del terreno fino al 70 per cento. Le strade 
non devono essere sigillate, ad eccezione 
della posa in opera di grigliato o elementi 
per la formazione delle corsie, e non 
devono essere realizzati ponti o muri, 
esclusi muri a secco, muri ciclopici, 
massicciate in legname o terre armate, in 
ogni caso fino ad un’altezza di 2,5 m. 
All’interno dei parchi naturali per i lavori 
deve essere richiesto un parere dell’Ufficio 
provinciale Parchi naturali. Per la 
realizzazione di strade di allacciamento di 
bosco deve essere richiesto un parere non 
vincolante all'autorità forestale. La 
realizzazione di strade di allacciamento di 
malghe soggiace alla procedura di 
autorizzazione di cui all’articolo 12 
della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 
16, e successive modifiche;   

b) Erdbewegungen für die unterirdische 
Verlegung von Leitungen, sofern die 
während der Bauzeit besetzte Fläche 
schmäler ist als 5 m. Im Falle von 
Wasserleitungen muss die 
Wasserkonzession vorliegen. In den 
Naturparken ist ein Gutachten des 

 b) movimenti di terra per la posa in opera di 
condutture qualora l'area occupata durante 
i lavori non superi la larghezza di 5 m. 
Qualora trattasi di condutture d’acqua, il 
richiedente deve essere in possesso della 
concessione per la derivazione d'acqua. 
All’interno dei parchi naturali deve essere 
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Landesamtes für Naturparke einzuholen, richiesto un parere dell’ufficio provinciale 
Parchi naturali; 

c) Errichten von Stützmauern in der Form 
von Trockenmauern, Zyklopenmauern, 
Krainer-wänden aus Holz oder bewehrten 
Erden bis zu einer Höhe von 2,5 m im 
landwirtschaftlichen Grün. Für die Arbeiten 
ist in den Naturparken ein Gutachten des 
Landesamtes für Naturparke einzuholen,   

 c) realizzazione di muri di sostegno quali muri 
a secco, muri ciclopici, massicciate in 
legname o terre armate fino ad un’altezza 
di 2,5 m nelle zone di verde agricolo. 
All’interno dei parchi naturali deve essere 
richiesto un parere dell’Ufficio provinciale 
Parchi naturali; 

d) Ablagerung von Aushubmaterial von 
maximal 1.000 m³ auf einer Fläche von 
1.000 m², sofern damit keine 
Nutzungsänderung verbunden ist,   

 d) deposito di materiale di scavo fino a 1.000 
m³ su una superficie massima fino a 1.000 
m², qualora esso non comporti un cambio 
della destinazione d'uso del terreno; 

e) Materialentnahme von maximal 200 m³ auf 
maximal 500 m², sofern damit keine 
Nutzungsänderung verbunden ist, 

 e) estrazione di materiale fino a 200 m³ su 
una superficie massima fino a 500 m², 
qualora essa non comporti un cambio della 
destinazione d'uso del terreno; 

f) Planierungen von Flächen mit intensiver 
Landwirtschaftsnutzung unter 1600 m 
Meereshöhe, sofern die Flächen 
insgesamt nicht mehr als 5.000 m² 
betragen oder die Hangneigung im 
Durchschnitt nicht mehr als 40 Prozent 
beträgt oder eine Nivellierung von nicht 
mehr als +/- 1 m vorgesehen ist, 

 f) spianamenti di superfici a coltivazione 
agricola intensiva a quote inferiori a 1600 
m sul livello del mare, qualora la superficie 
non sia complessivamente superiore a 
5.000 m² o la pendenza media non sia 
superiore al 40 per cento, oppure non sia 
previsto un livellamento superiore a +/- 1 
m; 

g) aufgehoben  g) abrogato 

h) Errichtung von Zelten für die Dauer von 
höchstens 15 Tagen,  

 h) montaggio di tende per un periodo 
massimo di 15 giorni;  

i) Einbau, Änderung oder Ersetzung von 
unterirdischen Wasserbehältern mit einem 
Fassungsvermögen von höchstens 20 m³ 
sowie Anbringung von Gastanks mit einem 
Fassungsvermögen von höchstens 13 m³ 
und damit zusammenhängende Arbeiten, 

 i) installazione, modifica o sostituzione di 
serbatoi d’acqua interrati con una capacità 
massima di 20 m³, nonché installazione di 
serbatoi di gas con una capacità massima 
di 13 m³, incluse le opere correlate; 

j) Arbeiten zur außerordentlichen 
Instandhaltung sowie Restaurierungs- und 
Sanierungsarbeiten nach Artikel 59 Absatz 
1 Buchstaben b) und c) 
des Landesgesetzes vom 11. August 
1997, Nr. 13, in geltender Fassung, die 
keine Änderung der Zweckbestimmung mit 
sich bringen, 

 j) interventi di manutenzione straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo come 
definiti dall’articolo 59, comma 1, lettere b) 
e c), della legge provinciale 11 agosto 
1997, n. 13 e successive modifiche, che 
non comportano una modifica della 
destinazione d’uso; 

k) Anbringung, Änderung oder Ersetzung von 
Schutzdächern bei Bushaltestellen; 
Errichtung von Werbemitteln, Informations- 
oder Hinweisschildern gemäß den von der 
Landesregierung genehmigten Richtlinien, 

 k) installazione, modifica o sostituzione di 
pensiline per fermate d’autobus; 
collocazione di mezzi pubblicitari, cartelli 
informativi o segnaletici seconde le 
direttive approvate dalla Giunta 
provinciale; 

l) Eingriffe zur Beseitigung von 
architektonischen Hindernissen an 
bestehenden Gebäuden, es sei denn, es 
wird urbanistisches Volumen verwirklicht, 

 l) interventi finalizzati al superamento delle 
barriere architettoniche su edifici esistenti, 
a meno che non si realizzi volume 
urbanistico; 

m) Auswechseln von Zapfsäulen und 
Tankautomaten an Tankstellen,  

 m) sostituzione di colonnette di distribuzione e 
di distributori automatici presso le stazioni 
di rifornimento; 

n) Einbau, Änderung oder Ersetzung von  n) installazione, modifica o sostituzione di 
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Kaminen, Entlüftungsrohren und 
Rauchabzügen,  

camini, prese d’aerazione o canne fumarie; 

o) Anbringung der Wärmeisolierungsschicht 
an Gebäuden und deren Änderung oder 
Ersetzung,  

 o) installazione, modifica o sostituzione del 
cappotto termico di edifici;  

p) Einbau, Änderung oder Ersetzung von 
Sonnenkollektoren und 
Fotovoltaikanlagen, sofern diese bündig 
zur Dachfläche angebracht werden, 

 p) installazione, modifica o sostituzione di 
collettori solari e di impianti fotovoltaici, se 
sono montati raso falda del tetto; 

q) Einbau von Dachliegefenstern mit einer 
Fläche von maximal 10 Prozent der Fläche 
des betroffenen Dachflügels bei 
Wohngebäuden,  

 q) installazione di finestre raso falda, con una 
superficie massima fino al 10 per cento 
della superficie della relativa falda del tetto, 
su case d’abitazione;  

r) Einbau, Änderung oder Ersetzung von 
technischen Anlagen in bestehenden 
Gebäuden und Errichtung von 
Kleinkläranlagen für Ableitungen von 
häuslichem Abwasser mit einem 
Einwohnerwert bis zu 50,   

 r) installazione, modifica o sostituzione di 
impianti tecnologici all’interno di edifici 
esistenti e realizzazione di piccoli sistemi 
di trattamento delle acque reflue per 
scarichi domestici fino a 50 abitanti 
equivalenti; 

s) Verlegung, Änderung oder Ersetzung von 
Kabeln, Punkten, Knoten, Verteilerkästen, 
Schaltkästen und Kabinen für die 
Erbringung öffentlicher Dienste,  

 s) installazione, modifica o sostituzione di 
cavi, punti, nodi, armadi di derivazione, 
centraline e cabine per l’erogazione di 
servizi pubblici;  

t) Anbringung, Änderung oder Ersetzung von 
Funkantennen auf Gebäudedächern mit 
den dazugehörigen Gittermasten oder 
Stützpfeilern bis zu einer maximalen Höhe 
von 5 Metern und von Fernsehantennen 
mit einer Höhe zwischen 1,5 Meter und 3 
Metern, 

 t) installazione, modifica o sostituzione di 
antenne radioamatoriali con i relativi tralicci 
o pali di sostegno sui tetti degli edifici fino 
ad un’altezza massima di 5 metri e di 
antenne televisive con un’altezza oscillante 
tra 1,5 metri e 3 metri; 

u) Anbringung, Änderung oder Ersetzung von 
Markisen mit einer Fläche von maximal 25 
Quadratmetern, ausgenommen im alpinen 
Grünland,  

 u) installazione, modifica o sostituzione di 
tende estensibili fino ad un massimo di 25 
metri quadrati, tranne che nel verde alpino;  

v) Errichtung von Holzhütten gemäß Artikel 
46 des Dekretes des Landeshauptmannes 
vom 23. Februar 1998, Nr. 5; Errichtung 
von Holzlagerplätzen, auch mit Flugdach, 
in den von der Landesregierung 
festgelegten Fällen, wobei hierfür ein 
Gutachten der Forstbehörde vorher 
eingeholt werden muss, 

 v) costruzione di legnaie ai sensi dell’articolo 
46 del decreto del Presidente della Giunta 
provinciale 23 febbraio 1998, n. 5; 
costruzione di depositi per la legna, anche 
con tettoie, nei casi determinati dalla 
Giunta provinciale e previo parere 
dell’autorità forestale; 

w) Errichtung, Veränderung oder Ersetzung 
von Einfriedungen, sofern der 
Mauersockel, vom Geländeniveau 
gemessen, die Höhe von 30 cm nicht 
übersteigt und die Höhe der aufgesetzten 
Umfriedung nicht mehr als 1,50 m beträgt, 

 w) costruzione, modifica o sostituzione di muri 
di cinta, qualora il basamento, misurato dal 
livello del piano di campagna, non superi 
l’altezza di 30 cm e la sovrapposta 
recinzione non superi l’altezza di 1,50 m; 

x) Errichtung von Brunnen,  x) installazione di fontane.  

y) die Errichtung von Bienenständen gemäß 
den von der Landesregierung festgelegten 
Richtlinien, Lehr- und 
Wanderbienenstände ausgenommen,  

 y) la costruzione di apiari secondo le direttive 
approvate dalla Giunta provinciale, esclusi 
gli apiari didattici e nomadi;  

z) die Schlägerung von Gehölzen in den 
vom Dekret des Landeshauptmanns vom 
22. Oktober 2007, Nr. 56, vorgesehenen 

 z) l’abbattimento di piante legnose nei casi 
previsti dal decreto del Presidente della 
Provincia 22 ottobre 2007, n. 56.  
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Fällen. 

(2) Für alle Projekte, die im Zeitraum von fünf 
Jahren ab Erteilung der ersten Ermächtigung durch 
den Bürgermeister eingereicht werden, mit den 
bereits genehmigten Projekten in räumlichem und 
ursächlichem Zusammenhang stehen und 
insgesamt die oben angeführten Schwellenwerte 
überschreiten, kann dieses vereinfachte Verfahren 
nicht angewandt werden. 

 (2)  Tutti i progetti presentati entro cinque anni 
dalla data della prima autorizzazione rilasciata dal 
sindaco che presentino delle connessioni causali 
ed ambientali con i progetti approvati e 
superino complessivamente i limiti sopra stabiliti 
non possono venire sottoposti a questa procedura 
di autorizzazione semplificata. 

   

Anmerkungen zum Artikel 44:  Note all’articolo 44: 

Artikel 53 des Landesgesetzes vom 2. Dezember 
2019, Nr. 12, in geltender Fassung, lautet wie folgt 

 Il testo dell’articolo 53 della legge provinciale 2 
dicembre 2019 n. 12, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 53 

(Allgemeine Bestimmungen) 

 Art. 53 

(Disposizioni varie) 

(1) Die Genehmigung laut den Artikeln 49 und 51 
gilt als erteilt, wenn der entsprechende Antrag 
nicht innerhalb von 90 Tagen ab Erhalt von der 
zuständigen Behörde abgelehnt wird. Der 
Direktor/Die Direktorin der Landesabteilung 
Wirtschaft kann eine rechtswidrig zustande 
gekommene Zustimmung annullieren, es sei denn, 
der/die Betroffene behebt die jeweiligen Mängel 
innerhalb einer bestimmten Frist. Zur 
Richtigstellung oder Ergänzung des Antrags wird 
diese Frist ausgesetzt. Wird die für die 
Richtigstellung oder Ergänzung festgesetzte Frist 
nicht eingehalten, erfolgt die Archivierung des 
Antrages. 

 (1) Le domande di cui agli articoli 49 e 51 si 
intendono accolte se entro 90 giorni dalla data di 
ricevimento da parte dell’autorità competente non 
viene adottato il provvedimento di diniego. Il 
direttore/La direttrice della Ripartizione provinciale 
Economia può annullare l'assenso illegittimamente 
formatosi, salvo che l'interessato/l’interessata 
provveda a sanare i vizi entro il termine fissato. Il 
termine è sospeso in pendenza di regolarizzazione 
o integrazione della domanda. Nel caso in cui la 
regolarizzazione o integrazione non avvengano nel 
termine assegnato, l'amministrazione procede 
all'archiviazione dell'istanza. 

(2) Treibstoff-Großhandelsbetriebe, welche 
Unternehmen mit operativem Sitz in Südtirol 
beliefern, die mobilen Treibstoffbehälter 
verwenden sowie betriebsinterne Tankstellen 
besitzen, sind verpflichtet, jährlich der 
Landesverwaltung die Kundenliste sowie die 
gelieferte Menge in digitaler Form bekannt zu 
geben. Die Autonome Provinz Bozen kann bei den 
Tankstelleninhabern Informationen und Daten zu 
der im Vorjahr abgesetzten Treibstoffmenge 
anfordern. 

 (2) I rivenditori all’ingrosso che forniscono 
carburante a imprese con sede operativa in Alto 
Adige munite di recipienti mobili, nonché a impianti 
di distribuzione carburanti ad uso privato, sono 
tenuti a comunicare annualmente, in forma digitale, 
all’Amministrazione provinciale l’elenco dei 
beneficiari e la quantità di prodotto fornita. La 
Provincia autonoma di Bolzano ha facoltà di 
richiedere ai titolari dei distributori di carburante 
informazioni e dati relativamente ai quantitativi di 
carburante erogato nell’anno precedente. 

   

Anmerkungen zum Artikel 48:  Note all’articolo 48: 

   

Das Landesgesetz vom 16. Juni 1992, Nr. 18, in 
geltender Fassung, beinhaltet „Allgemeine 
Vorschriften über Brandverhütung und über 
Heizanlagen“. 

 La legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e 
successive modifiche, contiene le “Norme generali 
per la prevenzione degli incendi e per gli impianti 
termici”. 

   

Das Landesgesetz vom 18. Mai 2002, Nr. 8, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Bestimmungen 
über die Gewässer“. 

 La legge provinciale 18 maggio 2002, n. 8, e 
successive modifiche, contiene le “Disposizioni 
sulle acque”. 

   

Anmerkungen zu den Artikeln 52 und 56:  Note all’articolo 52 e 56: 
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Artikel 1 des Landesgesetzes vom 2. Dezember 
2019, Nr. 12, in geltender Fassung, lautet wie folgt 

 Il testo dell’articolo 1 della legge provinciale 2 
dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 1 

(Gegenstand) 

 Art. 1 

(Oggetto) 

(1) Dieses Gesetz regelt die Ausübung des 
Handels in Südtirol. 

 (1) La presente legge disciplina l’esercizio 
dell’attività commerciale in provincia di Bolzano. 

(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. 

 (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. 

   

Anmerkungen zum Artikel 53  Note all’articolo 53: 

   

Artikel 57 des Landesgesetzes vom 2. Dezember 
2019, Nr. 12, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 57 della legge provinciale 2 
dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 57 

(Sonderbestimmungen für die Nachfolge in die 
Tätigkeit des Handels auf öffentlichem Grund) 

 Art. 57 

(Disposizioni speciali per il subingresso nell’attività 
di commercio su aree pubbliche) 

1) Bei Übertragung der Führung oder des 
Eigentums eines Betriebes oder eines 
Betriebszweiges durch Rechtsgeschäft unter 
Lebenden oder von Todes wegen wird die 
Berechtigung zum Handel auf öffentlichem Grund, 
bei Tätigkeit mit Standplatz auch die 
entsprechende Konzession, auf den Nachfolger/die 
Nachfolgerin, übertragen. 

 (1) Il trasferimento della gestione o della proprietà 
dell’azienda o di un ramo d’azienda, per atto tra 
vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento 
della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio 
dell’attività di commercio su aree pubbliche 
nonché, in caso di attività svolta su posteggio, della 
relativa concessione al soggetto subentrante. 

(2) Der Nachfolger/Die Nachfolgerin übermittelt die 
Mitteilung über die Nachfolge in Form einer 
zertifizierten Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZMT) 
der Gemeinde, in der sich der Standplatz befindet, 
wenn es sich um die Tätigkeit laut Artikel 22 
Absatz 1 Buchstabe a) handelt. Wenn es sich um 
eine Tätigkeit gemäß Artikel 22 Absatz 1 
Buchstabe b) handelt, übermittelt der 
Nachfolger/die Nachfolgerin eine ZMT seiner 
Wohnsitzgemeinde und eine Meldung jener 
Gemeinde, an die der Rechtsvorgänger die ZMT 
übermittelt hat, beziehungsweise an die 
Gemeinde, die dem Rechtsvorgänger die 
Genehmigung ausgestellt hat. 

 (2)  Il/La subentrante deve inoltrare la 
comunicazione di subingresso in forma di 
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al 
Comune sede del posteggio per l’attività di cui 
all’articolo 22, comma 1, lettera a). Nel caso di 
attività di cui all’artcolo 22, comma 1, lettera b), il/la 
subentrante deve inoltrare la SCIA al proprio 
Comune di residenza e una comunicazione al 
Comune al quale il dante causa ha inoltrato la 
SCIA, rispettivamente al Comune che ha rilasciato 
l’autorizzazione al dante causa. 

(3) Der Nachfolger/Die Nachfolgerin muss bei der 
Übernahme der Tätigkeit erklären, im Besitz der 
Voraussetzung der Zuverlässigkeit laut Artikel 8 
und, sofern erforderlich, auch der beruflichen 
Voraussetzungen laut Artikel 9 zu sein. 

 (3)  Il/La subentrante deve dichiarare, al 
trasferimento dell’attività, di essere in possesso dei 
requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8 e, ove 
richiesti, dei requisiti professionali di cui all’articolo 
9. 

(4) Der Nachfolger/Die Nachfolgerin muss die 
Mitteilung über die Nachfolge mit der von der 

 (4) Il/La subentrante deve effettuare la 
comunicazione di subingresso, secondo le 
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Gemeinde festgelegten Vorgangsweise vor der 
effektiven Aufnahme der Tätigkeit übermitteln, auf 
jeden Fall aber: 

modalità stabilite dal Comune, prima dell’effettivo 
avvio dell’attività, e comunque: 

a) innerhalb von 60 Tagen ab dem Datum des 
Rechtsakts, auf Grund dessen die Führung 
oder das Eigentum übertragen wurde, 
wenn es sich um ein Rechtsgeschäft unter 
Lebenden handelt, 

 a) entro 60 giorni dalla data dell’atto di 
trasferimento della gestione o della 
proprietà dell’attività, in caso di atto tra vivi; 

b) innerhalb eines Jahres ab Ableben des 
Rechtsvorgängers/der Rechtsvorgängerin. 

 b) entro un anno dalla morte del/della titolare. 

(5) Bei Nachfolge von Todes wegen kann der 
Nachfolger/die Nachfolgerin, sofern die 
Voraussetzung der Zuverlässigkeit laut Artikel 8 
gegeben ist, die Tätigkeit mit Lebensmitteln 
provisorisch fortsetzen. Wenn er/sie nicht innerhalb 
von zwölf Monaten ab Ableben des 
Rechtsvorgängers/der Rechtsvorgängerin die 
beruflichen Voraussetzungen laut Artikel 9 
nachweist, verfällt die Berechtigung, außer es wird 
aus nachweislichen Gründen höherer Gewalt ein 
Aufschub gewährt. 

 (5) In caso di subingresso a seguito di decesso, 
qualora si tratti di attività relative al settore 
merceologico alimentare, il soggetto subentrante 
che sia in possesso dei requisiti di onorabilità di cui 
all’articolo 8, ha facoltà di continuare l’attività a 
titolo provvisorio. Qualora entro un anno dalla data 
di decesso del dante causa, salvo proroga in 
comprovati casi di forza maggiore, il/la subentrante 
non dimostri il possesso dei requisiti professionali 
di cui all’articolo 9, il titolo abilitativo decade. 

 

(6) Der Nachfolger/Die Nachfolgerin erwirbt mit der 
Berechtigung zur Ausübung des Handels auf 
öffentlichem Grund auch die Vorzugstitel des 
Rechtsvorgängers/der Rechtsvorgängerin; diese 
können nicht mit anderen Berechtigungen 
kumuliert werden. 

 (6) Il/La subentrante nel titolo abilitativo 
all’esercizio del commercio su aree pubbliche 
acquisisce i titoli di priorità posseduti dal/dalla 
precedente titolare; questi non possono essere 
cumulati a quelli relativi ad altri titoli abilitativi. 

(7) Innerhalb von 60 Tagen ab Mitteilung der 
Nachfolge laut Absatz 2 überprüft die Gemeinde 
die ordnungsgemäße Beitragslage des 
Rechtsvorgängers/der Rechtsvorgängerin und des 
Nachfolgers/der Nachfolgerin. 

 (7) Entro 60 giorni dalla comunicazione di 
subingresso di cui al comma 2, il Comune 
provvede alla verifica della regolarità contributiva 
del soggetto cedente e del subentrante. 

(8) Im Fall von Rechtssubjekten, die zum Zeitpunkt 
der Berechtigungsnachfolge noch nicht im 
Handelsregister eingetragen sind oder für die zu 
diesem Zeitpunkt die Frist für die erste 
Beitragszahlung noch nicht abgelaufen ist, wird die 
Kontrolle laut Absatz 7 nach Ablauf von 120 Tagen 
ab Eintragung in das Handelsregister durchgeführt, 
in jedem Fall jedoch innerhalb der darauffolgenden 
60 Tage. 

 (8) Per i soggetti non ancora iscritti al registro delle 
imprese alla data del subingresso nel titolo 
abilitativo o per i quali, alla medesima data, non sia 
scaduto il termine per il primo versamento 
contributivo, la verifica di cui al comma 7 è 
effettuata decorsi 120 giorni dalla data di iscrizione 
al medesimo registro e comunque entro i 60 giorni 
successivi. 

(9) Die Gemeinde führt die Kontrollen laut den 
Absätzen 7 und 8 auf der Grundlage der 
verpflichtenden Angaben durch, die das 
Unternehmen zum Zwecke der Einholung der 
Informationen oder Daten gemäß Artikel 43 Absatz 
1 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 
28. Dezember 2000, Nr. 445, in geltender 
Fassung, übermittelt. 

 (9) Il Comune effettua le verifiche di cui ai commi 7 
e 8 sulla base degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, 
forniti dall’impresa ai sensi dell’articolo 43, comma 
1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche. 

(10) Bei Abtretung von Betriebszweigen an 
mehrere Erwerber/Erwerberinnen muss im 
Abtretungsvertrag das Unternehmen angegeben 
werden, welches in die Vorzugstitel nachfolgt, die 
vom Rechtsvorgänger/von der Rechtsvorgängerin, 
mit der auf den spezifischen Betriebszweig 
bezogenen Berechtigung erworben wurden. 

 (10) In caso di cessione di rami d’azienda ad 
acquirenti diversi è fatto obbligo di indicare, 
nell’atto di cessione, la ditta che subentra nelle 
priorità acquisite dal soggetto cedente con il titolo 
abilitativo relativo allo specifico ramo d’azienda. 

(11) Im Falle von Nachfolge in Unternehmen mit  (11) In caso di subentro in imprese titolari di 
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Standplatzkonzession verfällt die Konzession zwölf 
Jahre nach Ausstellung des ursprünglichen 
Konzessionsakts. 

concessione di posteggio, la scadenza della 
concessione resta quella originaria, ovvero al 
compimento dei dodici anni dalla data di rilascio. 

   

Artikel 31 des Landesgesetzes vom 2. Dezember 
2019, Nr. 12, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 31 della legge provinciale 2 
dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 31  

(Pflicht zur ordnungsgemäßen Beitragslage für den 
Handel auf öffentlichem Grund) 

 Art. 31 

(Obbligo di regolarità contributiva per il commercio 
su aree pubbliche) 

(1) Voraussetzung für den Handel auf öffentlichem 
Grund, sei es auf einem mit Konzession 
vergebenen Standplatz sei es im Wanderhandel, 
ist eine ordnungsgemäße Beitragslage. 

 (1) L’attività di commercio su aree pubbliche, 
effettuata su posteggio dato in concessione o in 
forma itinerante, è soggetta al requisito della 
regolarità contributiva. 

(2) Betriebe, die eine zertifizierte Meldung des 
Tätigkeitsbeginns (ZMT) für die Ausübung des 
Handels auf öffentlichem Grund einbringen, 
müssen den Gemeinden bei Übermittlung 
derselben sowie bei jeder Änderung von 
Betriebsdaten, im Sinne von Artikel 43 Absatz 1 
des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 28. 
Dezember 2000, Nr. 445, in geltender Fassung, 
sämtliche Angaben und Informationen oder Daten 
zukommen lassen, die für die Überprüfung der 
ordnungsgemäßen Beitragslage erforderlich sind 
bzw. angefordert werden. 

 (2) Le imprese che inoltrano una segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA) per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche devono indicare ai 
Comuni, al momento dell’inoltro e in tutti i casi di 
modifica dei dati identificativi dell’impresa stessa, 
gli elementi indispensabili per il reperimento delle 
informazioni necessarie o dei dati richiesti per la 
verifica della regolarità contributiva ai sensi 
dell’articolo 43, comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445, e successive modifiche. 

(3) Die elektronische Überprüfung der 
ordnungsgemäßen Beitragslage der zum Handel 
auf öffentlichem Grund berechtigten 
Rechtssubjekte wird von den Gemeinden 
folgendermaßen durchgeführt: 

 (3) La verifica della regolarità contributiva dei 
soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche 
viene effettuata dai Comuni in via telematica: 

a) vom 1. Jänner bis zum 31. März jeden 
Jahres mit Bezug auf den letzten 
Zeitabschnitt, in dem die Beitragszahlung 
fällig war, 

b) zum Zeitpunkt der Abtretung des Betriebes 
oder Betriebszweiges, und zwar sowohl 
was die abtretende als auch was die 
nachfolgende Person betrifft, 

c) jedes Mal, wenn es als zweckmäßig 
erachtet wird und wenn der Person, die 
zum Handel auf öffentlichem Grund 
berechtigt ist, die Ratenzahlung der 
Beitragsschulden eingeräumt wurde. 

 a) tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno 
con riguardo all’ultimo periodo oggetto di 
versamento contributivo; 

b) all’atto della cessione dell’azienda, o di 
ramo di essa, sia nei confronti del soggetto 
cedente che del subentrante; 

c) ogni qual volta ritenuto opportuno e nel 
caso in cui il soggetto abilitato al 
commercio su aree pubbliche abbia 
ottenuto la rateizzazione del debito 
contributivo. 

 

(4) Im Fall von Betrieben, die bei Einbringen der 
ZMT bereits im Handelsregister als tätige 
Unternehmen eingetragen sind, wird die 
Überprüfung der ordnungsgemäßen Beitragslage 
innerhalb von 60 Tagen ab Einbringen der 
Mitteilung durchgeführt. 

 (4) Per le imprese già iscritte nel registro delle 
imprese e comunque attive alla data di 
presentazione della SCIA, la verifica della 
regolarità contributiva è effettuata entro 60 giorni 
dalla presentazione della segnalazione. 

(5) Im Fall von Betrieben, die bei Einbringen der 
ZMT noch nicht im Handelsregister eingetragen 
sind oder für die zu diesem Zeitpunkt die Frist für 
die erste Beitragszahlung noch nicht abgelaufen 
ist, wird die Überprüfung der ordnungsgemäßen 

 (5) Per le imprese non ancora iscritte al registro 
delle imprese alla data di presentazione della SCIA 
o per le quali alla medesima data non sia scaduto il 
termine per il primo versamento contributivo, la 
verifica della regolarità contributiva è effettuata 
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Beitragslage nach Ablauf von 180 Tagen ab 
Eintragung in das Handelsregister durchgeführt. 

decorsi 180 giorni dalla data di iscrizione nel 
registro delle imprese. 

(6) Wer die Berechtigung zum Handel auf 
öffentlichem Grund in einer anderen Region 
Italiens oder in der Provinz Trient erlangt hat, wo 
eine ordnungsgemäße Beitragslage nicht 
Voraussetzung für die Ausübung dieser 
Handelstätigkeit ist, darf erst nach Überprüfung der 
ordnungsgemäßen Beitragslage an Märkten, 
Jahrmärkten und verkaufsfördernden 
Veranstaltungen in Südtirol teilnehmen. 

 (6) La partecipazione a mercati, fiere e 
manifestazioni promozionali/commerciali su aree 
pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre 
regioni italiane o in provincia di Trento è 
subordinata alla verifica della regolarità 
contributiva, se tale verifica non costituisce un 
presupposto per l’esercizio dell’attività di 
commercio su aree pubbliche nella regione o 
provincia autonoma in cui si è ottenuto il titolo 
abilitativo. 

   

Anmerkungen zum Artikel 56:  Note all’articolo 56: 

   

Der Beschluss der Landesregierung vom 9. 
Februar 2021, Nr. 102, in geltender Fassung, 
beinhaltet die „Bestimmungen über die Sanierung 
und Wiederherstellung von verunreinigten 
Standorten“. 

 La delibera della Giunta provinciale del 9 febbraio 
2021, n. 102, e successive modifiche, contiene le 
“Disposizioni relative alla bonifica e al ripristino 
ambientale dei siti inquinati “. 

   

Anmerkungen zum Artikel 57:  Note all’articolo 57: 

Artikel 14 des Landesgesetzes vom 2. Dezember 
2019, Nr. 12, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 14 della legge provinciale 2 
dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 14 

(Einzelhandel in mittleren Handelsbetrieben) 

 Art. 14 

(Commercio al dettaglio nelle medie strutture di 
vendita) 

(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) vorgesehenen 
Rahmen zu erweitern oder den Warenbereich zu 
ändern, muss der gebietsmäßig zuständigen 
Gemeinde eine zertifizierte Meldung des 
Tätigkeitsbeginns (ZMT) übermitteln.  

 (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, 
lettera e), o la modifica di settore merceologico 
sono soggetti a segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA), da inoltrare al Comune competente 
per territorio.   

(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 
Buchstabe e) vorgesehenen Rahmen zu erweitern, 
muss die Genehmigung der gebietsmäßig 
zuständigen Gemeinde einholen. 

 (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) Wer beabsichtigt, in einer Zone laut Absatz 2 
den Warenbereich eines mittleren 
Handelsbetriebes 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. 

 (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 
contrario, alla modifica di settore merceologico si 
applica il comma 2. 

(4) Bei Aussetzung, Einstellung der Tätigkeit oder 
Verringerung der Verkaufsfläche eines mittleren 

 (4) La sospensione, la cessazione nonché la 
riduzione della superficie di vendita delle medie 
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Handelsbetriebes muss, unabhängig von dessen 
Standort, der gebietsmäßig zuständigen Gemeinde 
eine Meldung übermittelt werden.  

strutture di vendita ovunque ubicate sono soggette 
a comunicazione da inoltrare al Comune 
competente per territorio.  

(5) Die Handelsgenehmigung wird gleichzeitig mit 
der entsprechenden urbanistischen Berechtigung 
zum Bau der jeweiligen Liegenschaft erteilt. 

 (5) L’autorizzazione commerciale è rilasciata 
contestualmente al titolo abilitativo edilizio per il 
relativo immobile. 

(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 Aufschub gewähren; der 
Antrag ist vor Ablauf der Frist einzureichen. 

 (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 in 
caso di comprovata necessità e su motivata 
richiesta dell’interessato/dell’interessata da 
presentarsi entro il predetto termine. 

(7) Wenn die Tätigkeit nicht innerhalb der Frist laut 
Absatz 6 aufgenommen wird, stellt die Gemeinde 
den Fristverfall fest, infolgedessen die ZMT ihre 
Rechtswirksamkeit verliert beziehungsweise die 
Genehmigung entzogen wird. 

 (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’autorizzazione 
eventualmente rilasciata. 

(8) Die Gemeinde führt die Kontrollen zur 
Feststellung, ob die vom Gesetz vorgesehenen 
Voraussetzungen und Bedingungen gegeben sind, 
gemäß Artikel 21/bis des Landesgesetzes vom 22. 
Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, 
innerhalb von 60 Tagen ab Erhalt der Meldung 
durch.  

 (8) 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 dal 
ricevimento della segnalazione. 

(9) aufgehoben   (9) abrogato  

(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 
beziehungsweise entzieht sie die Genehmigung. 

 (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) Entfallen die Voraussetzungen laut den 
Artikeln 8 und 9 für einen mittleren Handelsbetrieb, 
verfällt die Genehmigung beziehungsweise verliert 
die ZMT ihre Rechtswirksamkeit. 

 (11) Qualora vengano meno i requisiti di cui agli 
articoli 8 e 9, l’autorizzazione di una media 
struttura di vendita decade e, qualora sia stata 
presentata la SCIA, questa cessa di produrre 
effetti. 

   

Artikel 71 des Landesgesetzes 2. Dezember 2019, 
Nr. 12, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 71 della legge provinciale 2 
dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 71 

(Übergangsbestimmungen) 

 Art. 71 

(Disposizioni transitorie) 

(1) Bis zum Erlass der Richtlinien laut Artikel 60 
Absatz 1 Buchstabe e), überprüfen die 
Gemeinden, die keinen genehmigten Plan zur 
Standortbestimmung gemäß des früher geltenden 
Artikels 8/bis des Landesgesetzes vom 17. 
Februar 2000, Nr. 7, haben, die übermittelten 
zertifizierten Meldungen des Tätigkeitsbeginns 
(ZMT) für den Verkauf von Zeitungen und 
Zeitschriften laut 4. Abschnitt dieses Gesetzes, 
gemäß Artikel 21/bis des Landesgesetzes 22. 
Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung. Das 

 (1) Nelle more dell’emanazione delle direttive di cui 
all’articolo 60, comma 1, lettera e), i Comuni privi di 
piano di localizzazione approvato ai sensi del 
previgente articolo 8/bis della legge provinciale 17 
febbraio 2000, n. 7, esaminano le segnalazioni 
certificate d’inizio attività (SCIA) pervenute per 
l’attività di vendita della stampa quotidiana e 
periodica di cui al Capo IV della presente legge ai 
sensi dell’articolo 21/bis della legge provinciale 22 
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Il 
divieto di avvio dell’attività può essere disposto ai 
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Verbot der Aufnahme der Tätigkeit kann gemäß 
genanntem Artikel 21/bis verfügt werden oder 
wenn im Einzelfall konkret ein berechtigter 
zwingender Grund des Allgemeininteresses laut 
Artikel 4 Absatz 8 der Richtlinie 2006/123/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 
Dezember 2006 über Dienstleistungen im 
Binnenmarkt vorliegt, der gegenüber dem 
allgemeinen Grundsatz der Freiheit zur Eröffnung 
von neuen Handelsbetrieben gemäß Artikel 31 
Absatz 2 des Gesetzesdekretes vom 6. Dezember 
2011, Nr. 201, mit Gesetz vom 22. Dezember 
2011, Nr. 214, abgeändert und zum Gesetz 
erhoben, in geltender Fassung, unter strenger 
Einhaltung der Grundsätze der Erforderlichkeit, 
Verhältnismäßigkeit und der Nichtdiskriminierung, 
als vorrangig befunden wird. 

sensi del citato articolo 21/bis o qualora, valutato il 
caso di specie, sia ravvisata in concreto la 
sussistenza dei legittimi motivi imperativi di 
interesse generale di cui all’articolo 4, punto 8, 
della direttiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 
relativa ai servizi nel mercato interno, e – nel 
rigoroso rispetto dei principi di necessità, 
proporzionalità e di non discriminazione – tali 
motivi siano ritenuti prevalenti sul principio 
generale di libertà di apertura di nuovi esercizi 
commerciali di cui all’articolo 31, comma 2, del 
decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
in legge, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche. 

 

(2) Die Verwaltungsverfahren, die 
Einzelhandelsbetriebe betreffen und bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes noch anhängig sind, 
werden gemäß den Bestimmungen des bisher 
geltenden Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, 
Nr. 7, und der diesbezüglichen 
Durchführungsverordnung, erlassen mit Dekret des 
Landeshauptmanns vom 30. Oktober 2000, Nr. 39, 
sowie des bisher geltenden Landesgesetzes vom 
16. März 2012, Nr. 7, und des Landesgesetzes 
vom 11. August 1997, Nr. 13, abgeschlossen. 

 (2) I procedimenti amministrativi relativi alle 
strutture di vendita al dettaglio che risultano 
pendenti alla data di entrata in vigore della 
presente legge, sono conclusi ai sensi delle 
disposizioni di cui alla previgente legge provinciale 
17 febbraio 2000, n. 7, e relativo regolamento di 
esecuzione, emanato con decreto del Presidente 
della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, alla 
previgente legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, e 
alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. 

(3) Bis zum Inkrafttreten der 
Durchführungsverordnung laut Artikel 60 sind die 
Verwaltungsverfahren für Einzelhandelsbetriebe, 
für die laut den Artikeln 14, 15 und 16 eine 
Genehmigungspflicht vorgesehen ist, gemäß den 
Bestimmungen des bisher 
geltenden Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, 
Nr. 7, und der entsprechenden 
Durchführungsverordnung, erlassen mit Dekret des 
Landeshauptmanns vom 30. Oktober 2000, Nr. 39, 
sowie des bisher geltenden Landesgesetzes vom 
16. März 2012, Nr. 7, und des Landesgesetzes 
vom 11. August 1997, Nr. 13, abzuschließen. 

 (3) Nelle more dell'approvazione del regolamento 
di esecuzione di cui all’articolo 60, i procedimenti 
amministrativi relativi alle strutture di vendita al 
dettaglio di cui agli articoli 14, 15 e 16, sottoposte a 
regime autorizzatorio, sono conclusi ai sensi delle 
disposizioni di cui alla previgente legge provinciale 
17 febbraio 2000, n. 7, e relativo regolamento di 
esecuzione, emanato con decreto del Presidente 
della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, alla 
previgente legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, e 
alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. 

(4) Die Verwaltungsverfahren, die Tankstellen laut 
8. Abschnitt betreffen und bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes noch anhängig sind, sowie jene, die bis 
zum Inkrafttreten der Durchführungsverordnung 
laut Artikel 60 zu bearbeiten sind, werden gemäß 
den Bestimmungen des bisher geltenden 
Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, und 
der entsprechenden Durchführungsverordnung, 
erlassen mit Dekret des Landeshauptmanns vom 
30. Oktober 2000, Nr. 39, abgeschlossen. 

 (4) I procedimenti amministrativi relativi ai 
distributori di carburante di cui al capo VIII che 
risultano pendenti alla data di entrata in vigore 
della presente legge, nonché quelli da istruirsi nelle 
more dell’entrata in vigore del regolamento 
d’ese¬cuzione di cui all’articolo 60, sono conclusi 
ai sensi delle disposizioni di cui alla 
previgente legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, 
e relativo regolamento di esecuzione, emanato 
con decreto del Presidente della Giunta provinciale 
30 ottobre 2000, n. 39. 

(5) Bis zum Inkrafttreten der Artikel des 7. 
Abschnittes dieses Gesetzes werden die Artikel 
des 3. Abschnitts (Verkaufsangebote), des bisher 
geltenden Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, 
Nr. 7, und der entsprechenden 
Durchführungsverordnung, erlassen mit Dekret des 

 (5) Nelle more dell’entrata in vigore degli articoli di 
cui al capo VII della presente legge, trovano 
applicazione gli articoli di cui al capo III (Offerte di 
vendita), della previgente legge provinciale 17 
febbraio 2000, n. 7, e del relativo regolamento di 
esecuzione, emanato con decreto del Presidente 
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Landeshauptmanns vom 30. Oktober 2000, Nr. 39, 
angewandt. 

della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39. 

(6) Ab dem 1. Jänner 2033 muss die Anzahl der 
Standplatzkonzessionen laut Artikel 65 nach den 
Bestimmungen der Durchführungsverordnung laut 
Artikel 60 neu festgelegt werden. 26) 

 (6)  A partire dal 1° gennaio 2033 il numero delle 
concessioni di posteggio di cui all’Art. 65, dovrà 
essere rideterminato ai sensi delle disposizioni del 
regolamento d’esecuzione di cui all’articolo 60.    

(7) Bis zum Inkrafttreten der 
Durchführungsverordnung laut Artikel 54 Absatz 1 
werden die Artikel 19/bis, 19/ter, 19/quater, 
19/quinquies und 19/sexies des Landesgesetzes 
vom 17. Februar 2000, Nr. 7, in der vor ihrer 
Änderung bzw. Aufhebung durch das 
Landesgesetz vom 24. September 2019, Nr. 8, 
gültigen Fassung, sowie die entsprechenden 
Durchführungsbestimmungen angewandt. 

 (7)  Fino alla data di entrata in vigore del 
regolamento di esecuzione di cui all’articolo 54, 
comma 1, continuano ad applicarsi gli articoli 
19/bis, 19/ter, 19/quater, 19/quinquies e 19/sexies 
della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e le 
rispettive norme regolamentari, nella versione 
vigente prima della loro modifica ovvero 
abrogazione per effetto della legge provinciale 24 
settembre 2019, n. 8. 

   

Das Landesgesetz vom 17. Februar 2000, Nr. 7, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Neue 
Handelsordnung“. 

 La legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e 
successive modifiche, contiene il “Nuovo 
ordinamento del commercio”. 

   

Das Dekret des Landeshauptmanns vom 30. 
Oktober 2000, Nr. 39, beinhaltet die 
„Durchführungsverordnung zum Landesgesetz 
vom 17. Februar 2000, Nr. 7, betreffend die "Neue 
Handelsordnung““. 

 Il Decreto del Presidente della Giunta provinciale 
30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, 
contiene il “Regolamento di esecuzione della legge 
provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il 
"nuovo ordinamento del commercio"”. 

   

Das Landesgesetz vom 16. März 2012, Nr. 7, 
beinhaltet die „Liberalisierung der 
Handelstätigkeit“. 

 La legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, e 
successive modifiche, contiene la “Liberalizzazione 
dell’attività commerciale. 

   

Das Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13, in 
geltender Fassung, beinhaltet das 
„Landesraumordnungsgesetz“. 

 La legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e 
successive modifiche, contiene la “Legge 
urbanistica provinciale”. 

   

Der Beschluss der Landesregierung Nr. 3359 vom 
24. September 2001, in geltender Fassung 
beinhaltet die „Festlegung der Warenbereiche 
Lebensmittel und Nichtlebensmittel und der 
besonderen Warenlisten gemäß Landesgesetz Nr. 
7 vom 17. Februar 2000 "Neue Handelsordnung" 
(abgeändert mit Beschluss Nr. 1093 vom 
07.04.2003, Beschluss Nr. 2207 vom 30.06.2003, 
Beschluss Nr. 1955 vom 11.06.2007 und 
Beschluss Nr. 2742 vom 09.11.2009)“ 

 La delibera della Giunta provinciale 24 settembre 
2001, n. 3359, e successive modifiche, contiene la 
“Determinazione dei settori merceologici 
alimentare e non alimentare e tabelle speciali, ai 
sensi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 
7 "Nuovo ordinamento del commercio" (modificata 
con delibera n. 1093 del 07.04.2003, delibera n. 
2207 del 30.06.2003, delibera n. 1955 del 
11.06.2007 e delibera n. 2742 del 09.11.2009)”. 

   

Artikel 62 des Landesgesetzes 2. Dezember 2019, 
Nr. 12, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 62 della legge provinciale 2 
dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche, è il 
seguente: 

Art. 62  

(Strafen bei Handelstätigkeit auf öffentlichem 
Grund) 

 Art. 62 

(Sanzioni relative all’attività di commercio su aree 
pubbliche) 

(1) Der Handel auf öffentlichem Grund ohne 
Berechtigung, ohne Standplatzkonzession oder 
ohne die Voraussetzungen laut den Artikeln 8 und 
9 sowie der Handel auf Flughäfen, Bahnhöfen oder 

 (1) Chiunque eserciti attività di commercio su aree 
pubbliche senza titolo abilitativo o concessione di 
posteggio ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 
8 e 9, o senza il permesso del soggetto proprietario 
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Autobahnen ohne Genehmigung des Eigentümers 
oder des Betreibers wird mit einer 
Verwaltungsstrafe von mindestens 2.500,00 Euro 
und höchstens 15.000,00 Euro und mit der 
vorbeugenden Beschlagnahme und der 
nachfolgenden Einziehung der Ausrüstung und der 
Waren im Sinne des Landesgesetzes vom 7. 
Jänner 1977, Nr. 9, in geltender Fassung, 
geahndet. 

o gestore nel caso di aeroporti, stazioni e 
autostrade, è soggetto a sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 
nonché al sequestro cautelare delle attrezzature e 
delle merci e alla loro conseguente confisca ai 
sensi della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, 
e successive modifiche. 

(2) Die Missachtung der von der Gemeinde für den 
Handel auf öffentlichem Grund festgelegten 
Einschränkungen und Verbote, die nicht unter 
Absatz 1 dieses Artikels fallen, wird mit einer 
Verwaltungsstrafe von mindestens 250,00 Euro 
und höchstens 1.500,00 Euro geahndet. 24) 

 (2) Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dal 
Comune per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche, che non sono previsti nel comma 1 del 
presente articolo, è soggetto a sanzione 
amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 
1.500,00 euro.  

(3) Fällt die gemäß Artikel 31 durchgeführte 
Überprüfung der ordnungsgemäßen Beitragslage 
negativ aus, wird eine Verwaltungsstrafe in Höhe 
von 250,00 Euro verhängt. 

 (3) Qualora la verifica della regolarità contributiva 
disposta ai sensi dell’articolo 31 dia esito negativo 
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 
euro 250,00. 

(4) Wird die Handelstätigkeit auf öffentlichem 
Grund bei Abwesenheit des Inhabers/der Inhaberin 
von Personen ausgeübt, die weder Angestellte 
noch Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen sind, wird eine 
Verwaltungsstrafe von mindestens 250,00 Euro 
und höchstens 1.500,00 Euro verhängt. 

 (4) In caso di assenza del/della titolare, l’esercizio 
del commercio su aree pubbliche da parte di 
persone diverse dai dipendenti o collaboratori è 
punito con una sanzione amministrativa pecuniaria 
da euro 250,00 a euro 1.500,00. 

(5) Für jede andere Übertretung der 
Bestimmungen des 2. Titels 5., 10. und 11. 
Abschnitt, wird eine Verwaltungsstrafe von 
mindestens 250,00 Euro und höchstens 1.500,00 
Euro verhängt. 

 (5) Per ogni altra violazione delle disposizioni del 
titolo II, capi V, X e XI, si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 
1.500,00. 

(6) In besonders schwerwiegenden Fällen, bei 
Rückfall oder jedenfalls bei Wiederholung der 
Übertretung der Bestimmungen dieses Artikels – 
dies gilt nicht für den von Absatz 3 vorgesehenen 
Fall – kann die Aussetzung der Tätigkeit für einen 
Zeitraum von höchstens 30 Tagen angeordnet 
werden und die betreffende Verwaltungsstrafe wird 
bis zum Fünffachen des jeweiligen Mindest- und 
Höchstbetrages erhöht. 

 (6) In casi di particolare gravità, di recidiva o 
comunque di reiterazione delle violazioni di cui al 
presente articolo – fattispecie di cui al comma 3 
esclusa – può essere disposta la sospensione 
dell’attività per un periodo non superiore a 30 giorni 
e le sanzioni amministrative inflitte sono aumentate 
fino a cinque volte la somma minima e massima 
prevista per ciascuna sanzione 

(7) Der Rückfall liegt vor, wenn dieselbe 
Übertretung in einem Zeitraum von 365 Tagen 
zweimal begangen wird, auch wenn die 
betreffende Geldbuße mittels Abgeltung gezahlt 
wurde. 

 (7) La recidiva si verifica quando la stessa 
violazione è commessa per due volte nell’arco di 
365 giorni, anche se si è proceduto al pagamento 
della sanzione mediante oblazione. 

(8) Für die Übertretungen laut diesem Artikel ist 
der Bürgermeister/die Bürgermeisterin der 
Gemeinde zuständig, in welcher die Übertretung 
begangen wurde. Die Bußgelder fließen der 
Gemeinde zu. 

 (8) L’autorità competente per le violazioni di cui al 
presente articolo è il sindaco/la sindaca del 
comune nel quale queste hanno avuto luogo. Le 
somme riscosse sono introitate dal Comune 

   

Die Verordnung (EU)  Nr. 1169/2011, beinhaltet 
die „VERORDNUNG (EU) Nr. 1169/2011 DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES vom 25. Oktober 2011 betreffend die 
Information der Verbraucher über Lebensmittel und 
zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 
1924/2006 und (EG) Nr. 1925/2006 des 

 Il regolamento (UE) n. 1169/2011 contiene il 
“REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai consumatori, che 
modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 
1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
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Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinie 87/250/EWG der 
Kommission, der Richtlinie 90/496/EWG des 
Rates, der Richtlinie 1999/10/EG der Kommission, 
der Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates, der Richtlinien 
2002/67/EG und 2008/5/EG der Kommission und 
der Verordnung (EG) Nr. 608/2004 der 
Kommission“. 

e abroga la direttiva 87/250/CEE della 
Commissione, la direttiva 90/496/CEE del 
Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della 
Commissione, la direttiva 2000/13/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 
2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il 
regolamento (CE) n. 608/2004 della 
Commissione”. 

Die Verordnung (EG) Nr. 852/2004, beinhaltet die 
„VERORDNUNG (EG) Nr. 852/2004 DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES vom 29. April 2004 über 
Lebensmittelhygiene“.  

 Il regolamento (CE) n. 852/2004 contiene il 
“REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti 
alimentari”. 
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