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Erläuterungen zu der Regelung des 
Handels auf öffentlichen Flächen 

 
Chiarimenti in merito al settore del 
commercio su aree pubbliche.  

In letzter Zeit haben sich des Öfteren 
Privatpersonen und auch Gemeinden an das 
Amt für Handel und Dienstleistungen mit 
Fragen bezüglich des Handels auf öffentlichen 
Flächen gewandt. 
 
Im Spezifischen wird um Klärung folgender 
Punkte ersucht:  

1. Die Fälligkeit der derzeitigen 
Standplatzkonzessionen für den 
Handel auf öffentlichen Flächen; 

2. Die Gültigkeit der Genehmigungen 
für die Ausübung des Handels auf 
öffentlichen Flächen in Form des 
Wanderhandels (die sogenannten 
Genehmigungen Typ B), die von den 
Gemeinden ausgestellt wurden. 

 Con una certa frequenza, da privati cittadini, 
nonché da alcuni Comuni, sono stati 
ultimamente posti all’Ufficio commercio e 
servizi, alcuni quesiti relativamente al 
commercio su aree pubbliche. 

Nello specifico vengono richiesti chiarimenti 
in merito a:  

1. la scadenza delle attuali 
concessioni di posteggio relative 
al commercio su aree pubbliche; 

2. la validità o meno delle risalenti 
autorizzazioni per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche in 
forma itinerante (cosiddette 
autorizzazioni di tipo B) rilasciate 
dai Comuni. 

Deshalb erachten wir es für wichtig, auf die 
gestellten Fragen weitläufig zu antworten:  

 Riteniamo pertanto importante fornire 

riscontro diffuso ai quesiti posti. 

Mit Bezug auf die Frage laut Punkt 1, 
betonen wir, dass die derzeitigen 
Standplatzkonzessionen auch in Südtirol, 
gemäß Artikel 1 Absatz 1180 des Gesetzes 
Nr. 205 vom 27. Dezember 2017 (das sog. 
Haushaltsgesetz 2018) bis zum 31. 
Dezember 2020 gültig sind. 

 Quanto al quesito di cui al punto 1, si 
precisa che le attuali concessioni di 
posteggio su aree pubbliche si intendono 
prorogate anche in Provincia autonoma 
di Bolzano al 31 dicembre 2020 ai sensi 
dell’articolo 1, comma 1180 della legge n. 
205 del 27 dicembre 2017 (cosiddetta legge 
di bilancio 2018). 
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Weiters halten wir es für zweckmäßig, auf 
folgenden Punkt unseres Rundschreibens Nr. 
1 von 2018, welches an Sie adressiert war, 
aufmerksam zu machen: 
 Bis zur Genehmigung des neuen 

„Einheitstextes des Handels“ für 
Südtirol, hält man es für zweckmäßig, 
dass die Gemeinden weder neue 
Märkte und Messen noch einzeln 
stehende Standplätze vorsehen und 
auch keine Auswahlverfahren für die 
Zuweisung der Standplätze auf 
bestehenden Märkten und Messen für 
den Handel auf öffentlichen Flächen 
durchführen. 

 

 Riteniamo opportuno, inoltre, porre 
all’attenzione quanto già ribadito nella 
circolare n. 1 del 2018 a Voi indirizzata: 

 nelle more dell’approvazione del 
nuovo “Testo unico del commercio” 
provinciale, si ritiene opportuno che i 
Comuni non provvedano ad istituire 

nuovi mercati, fiere o posteggi isolati 
e non procedano all’avvio di 
procedure di selezione per 
l’assegnazione di posteggi in mercati 
e fiere esistenti per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

 

Mit Bezug auf die Frage laut Punkt 2, wird 
präzisiert, dass die Genehmigungen für die 
Ausübung des Handels auf öffentlichen 
Flächen in Form des Wanderhandels (die 
sogenannten Genehmigungen Typ B), die 
von den Gemeinden ausgestellt wurden, 
weiterhin als Befähigungsnachweis für die 
Ausübung der Tätigkeit gelten. 

 

 Quanto al quesito di cui al punto n. 2, si 
precisa che le risalenti autorizzazioni per 
l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche in forma itinerante (cosiddette 
autorizzazioni di tipo B) rilasciate dai 
Comuni, sono da ritenersi titolo 
abilitativo valido ai fini dell’esercizio 
dell’attività. 

 

 

   
Mit freundlichen Grüßen  Distinti saluti 
   
   
   

Philipp Achammer 
Landesrat für Handel und Dienstleistungen / Assessore per il commercio e servizi  
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