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Articolo 1 
Oggetto 

Artikel 1 
Gegenstand 

 
1. Il presente regolamento ha per oggetto 
l’attività di commercio su aree pubbliche, come 
disciplinato dalla Legge Provinciale 17.02.2000, 
n. 7 e dal relativo Regolamento di esecuzione, 
approvato con Decreto del Presidente della 
Giunta Provinciale 30.10.2000, n. 39, e 
successive modifiche ed integrazioni è decreto 
che istituisce imposta su attività produttive non 
c’entra co il regolamento. 

1. Die vorliegende Gemeindeordnung regelt 
die Handelstätigkeit auf öffentlichen Flächen 
nach Maßgabe des L.G. Nr. 7 vom 17. Februar 
2000 i.g.F. und der einschlägigen 
Durchführungsverordnung i.g.F., die mit 
Dekret des Landeshauptmanns Nr. 39 vom 
30. Oktober 2000 genehmigt wurde. 
 

2. Per commercio su aree pubbliche si intende la 
vendita al pubblico di merci al dettaglio, di 
alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche 
o su aree private delle quali ultime il Comune 
abbia la disponibilità, scoperte o coperte. 

2. Als Handel auf öffentlichen Flächen 
bezeichnet man den Detailverkauf von Waren 
und die Verabreichung von Speisen und 
Getränken auf überdachten oder nicht 
überdachten öffentlichen oder privaten, der 
Gemeinde zur Verfügung stehenden Flächen.   

  
Articolo 2 

Aree e posteggi 
Artikel 2 

Flächen und Standplätze 
 

1. Aree e posteggi per l’uso quotidiano da parte 
degli stessi soggetti: 
 
a) MERCATI CON ATTIVITA’ QUOTIDIANA 
 
Piazza delle Erbe 
 
Per il valore storico e culturale di Piazza delle 
Erbe, la pertinente attività di commercio viene 
disciplinata con specifico Regolamento a parte. 
 
 
Via Cassa di Risparmio 
 
- n. posteggi: 1 
- settore merceologico: ortofrutta 

1. Täglich von denselben Personen besetzte 
Flächen und Standplätze: 
 
a) TAGESMÄRKTE 
 
Obstplatz  
 
Aufgrund der historischen und kulturellen 
Bedeutung des Obstplatzes wird der 
Obstmarkt durch eine eigene 
Gemeindeordnung geregelt.  
 
Sparkassenstraße 
 
- Standplätze: 1 
- Warengruppe: Obst und Gemüse 
 

- giornate di effettuazione: dal lunedì al 
venerdì – ore antimeridiane; 
 

- Markttage: Montag bis Freitag jeweils am 
Vormittag 
 

b) VARI POSTEGGI CON ATTIVITÀ QUOTIDIANA 
 
- ubicazione posteggio: 
 
- settore alimentare: n. 21 
 
Viale Stazione (banco würstel)  
piazza delle Erbe (banco würstel)  
via Goethe (banco würstel)  
via Perathoner n. 25 (banco würstel) 
piazza Matteotti n. 1/H (banco würstel) 
via Conciapelli n. 2 (banco würstel) 
viale Trieste n. 19/B (banco würstel) 
via Maso della Pieve n. 6/G (banco würstel) 
piazza del Grano n. 5/C 
piazza del Grano (solo automezzo) 

b) EINZELSTÄNDE - TÄGLICHER VERKAUF  
 
- Anordnung der Standplätze:  
 
- Lebensmittel: Nr. 21 
 
Bahnhofsallee (Würstelstand) 
Obstplatz (Würstelstand) 
Goethestraße (Würstelstand) 
Perathonerstraße Nr. 25 (Würstelstand) 
Matteottiplatz n. 1/H (Würstelstand) 
Gerbergasse Nr. 2 (Würstelstand) 
Triester Straße Nr. 19/B (Würstelstand) 
Pfarrhofstraße Nr. 6/G (Würstelstand) 
Kornplatz Nr. 5/C 
Kornplatz (nur Kraftfahrzeug) 
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viale Europa n. 5/A (solo frutta e verdura) 
via Resia n. 1/A 
piazza Domenicani n. 41 
via Cassa di Risparmio n. 9/C 
Via Conciapelli 2/A 
Via Resia 39/C (banco Würstel) 
via Museo n. 37 (banco würstel) 
Via Pacinotti 14/D (banco Würstel) 
Via Roma, angolo Via Firenze (banco di vendita- 
no chiosco) 
Piazza della Vittoria 51 (solo frutta/verdura e 
fiori) 
Corso Libertà 
Piazza Ziller (solo rimorchio attrezzato) 
 

Europaallee Nr. 5/A (nur Obst und Gemüse) 
Reschenstraße Nr. 1/A 
Dominikanerplatz Nr. 41 
Sparkassestraße Nr. 9/C 
Gerbergasse 2/A 
Reschenstraße Nr. 39/C (Würstelstand) 
Museumstraße Nr. 37 (Würstelstand) 
Pacinottistraße Nr. 14/D (Würstelstand) 
Romstraße, Ecke Florenzstraße (Standplatz, 
nicht Kiosk) 
SiegesPlatz Nr. 51 (nur Obst und Gemüse, 
Blumen) 
Freiheitsstraße 
Zillerplatz (nur Verkaufanhänger) 

- settore non alimentare: n. 1 
 
Piazza del Grano (solo banco vendita mobile) 
 

- Nicht-Lebensmittel: Nr. 1 
 
Kornplatz (nur mobiler Verkaufsstand) 
 
 

Fiori: n. 6 
 
Piazza Matteotti 1/G 
via Cl. Augusta n. 42 
via Maso della Pieve n. 7/C 
via Maso della Pieve n. 7/D. 
via Parma 25/A 
Via Palermo 72/A 
 

Blumen: Nr. 6 
 
Matteottiplatz 1/G 
Cl.-Augusta-Straße Nr. 42  
Pfarrhofstraße Nr. 7/C  
Pfarrhofstraße Nr. 7/D 
Parmastraße Nr. 25/A 
Palermostraße 72/A 

punti vendita di giornali e riviste: n. 9 
 
via Diaz n. 63 
via Dalmazia 55 
Piazza Don Bosco n. 2/B 
Piazza della Vittoria n. 53  
via Roen n. 20 
via Roma n. 24 
via C. Battisti, n. 37 
via Resia n. 12/C 
Piazza Matteotti 8/A 
 

Verkauf von Tageszeitungen und 
Zeitschriften: Nr. 9 
Diazstraße Nr. 63 
Dalmatienstraße Nr. 55 
Don BoscoPlatz Nr. 2/B 
Siegesplatz Nr. 53  
Roenstraße Nr. 20 
Romstraße Nr. 24 
C. Battististraße Nr. 37 
Reschenstraße Nr. 12/C 
Matteottiplatz Nr. 8/A 

2. Vari posteggi con attività stagionale : 
 
a) ubicazione dei posteggi:  
 

2. Einzelstände – Saisonaler Verkauf: 
 
a) Anordnung der Standplätze:  
 

settore alimentare: n. 2 
 
piazza del Grano (solo automezzo) 
Lungo Talvera Bolzano (solo automezzo) 

Lebensmittel: 2 
 

Kornplatz (nur Kraftfahrzeug) 
Bozner-Wassermauer (nur Kraftfahrzeug) 
 

b) I posteggi temporanei per S. Valentino, 
festa della donna, festa della mamma, 
Pasqua, Avvento, festa dei nonni, 24 e 25 
dicembre vengono assegnati nelle seguenti 
ubicazioni: 
 

b) Kurzzeit-Stände für den Valentinstag, 
Tag der Frau, Muttertag, Ostern, Advent, 
Großelterntag, 24 und 25 Dezember 
werden an folgenden Standorten 
zugewiesen: 
 

settore non alimentare: n. 7 (fiori)   
 
 
Via Cassa di Risparmio-angolo Via Museo – n. 1 

Nicht-Lebensmittel-Sektor: Nr. 7 
(Blumen) 
 
Sparkassenstraße/Ecke Museumstraße: Nr. 1 
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Piazza Tribunale – n. 1 
Piazza Matteotti – n. 1 
Via Cl. Augusta – n. 1 
Piazza Mazzini – n. 1 
Piazza Marcella Casagrande- n. 1 
Via Torino incrocio via Dalmazia – n. 1 

Gerichtsplatz – Nr.1  
Matteottiplatz – Nr. 1  
Cl.-Augusta-Straße – Nr. 1  
Mazziniplatz – Nr. 1  
Marcella Casagrandeplatz– Nr. 1  
Turiner Straße/Kreuzung Dalmatienstraße – 
Nr. 1  
 

In caso di concomitanza di alcuni posteggi con i 
mercati settimanali, le collocazioni sono da 
concordare con la Polizia annonaria e potranno 
subire dei cambiamenti. 
 

Wird ein Standplatz gleichzeitig auch für einen 
Wochenmarkt genutzt und ergeben sich 
dadurch Überschneidungen, sind die 
Standorte gemeinsam mit der Marktpolizei zu 
bestimmen, wobei es auch zu 
Standortänderungen kommen kann.  

c) Posteggi temporanei per carnevale: n. 11 
(giovedì grasso, domenica di carnevale e 
martedì grasso): 
 
Via Museo – n. 1 non alimentari 
Passeggiata Talvera – n. 6, di cui 4 alimentari e 

2 non alimentari 
Piazza della Vittoria – n. 3, di cui 1 alimentari e 

2 non alimentari 
Passeggiata Isarco – n. 1 non alimentari 
 

c) Kurzzeit-Stände in der Faschingszeit: 
Nr. 11 (Unsinniger Donnerstag, 
Faschingssonntag und Faschingsdienstag): 
 
Museumstraße – Nr. 1 Nicht-Lebensmittel 
Talferpromenade – Nr. 6, davon 4 

Lebensmittel und 2 Nicht-Lebensmittel 
Siegesplatz – Nr. 3, davon 1 Lebensmittel und 

2 Nicht-Lebensmittel 
Eisackpromenade – Nr. 1 Nicht-Lebensmittel 
 

d) Posteggi temporanei in occasione della 
Festa dei fiori: 
 
- ubicazione dei posteggi: 
 
Via della Mostra e Piazza della Mostra, piazza del 
Grano, via Argentieri; 

d) Kurzzeit-Standplätze am Blumen-
markt: 
 

6 Anordnung der Standplätze: 
 
Mustergasse und Musterplatz, Kornplatz, 
Silbergasse; 
 

- giorni: 30 aprile e 1° maggio - Tage: 30. April und 1. Mai 
 

- n. posteggi: 16, di cui 5 alimentari e  11 non 
alimentari (fiori e giocattoli); 

- Anzahl der Standplätze: 16, davon 5 
Lebensmittel und  11 Nicht-Lebensmittel 
(Blumen und Spielwaren); 

- settori merceologici: alimentari e non 
alimentari (fiori e giocattoli); 
 

- Warengruppen: Lebensmittel und Nicht-
Lebensmittel (Blumen und Spielwaren); 

- area riservata ai floricoltori per la 
manifestazione: l’intera Piazza Walther. 

 

- Den Gärtnereibetrieben für die 
Veranstaltung vorbehaltene Fläche: der 
gesamte Waltherplatz. 

e) Posteggi temporanei in occasione della 
festa dei defunti:  n. 7 (fiori e lumini) 

 
periodo: dal 20 ottobre al 2 novembre 
 
via Maso della Pieve: viale costeggiante il muro 
di cinta del cimitero, all’ingresso nord e parte 
dell’area dedicata a parcheggio all’entrata sud 
 

e) Kurzzeit – Standplätze bei 
Verstorbenenfeier: Nr. 7 (Blumen und 
Wachslichter) 
 
Zeitraum: 20. Oktober bis 2. November. 

 
Pfarrhofstraße entlang der Friedhofsmauer, 
am Nordeingang und ein Teil der Parkfläche 
am Südeingang 
 

3. Nuovi rilasci nelle zone di espansione o dove 
si rendesse necessario, possono essere 
autorizzati e localizzati dalla Giunta Municipale. 

 

3. In den Erweiterungszonen oder dort, wo es 
für notwendig erachtet wird, kann der 
Stadtrat neue Standplätze örtlich festlegen 
und genehmigen. 
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Articolo 3 
Mercati settimanali  

 

Artikel 3 
Wochenmärkte 

 
 
Nei mercati settimanali è prevista un’ area da 
dedicare agli agricoltori; i posteggi esistenti non 
possono essere ampliati o trasformati in 
posteggi per il commercio su aree pubbliche. 
Ai fini dell’assegnazione dei posteggi a questa 
categoria, viene predisposta apposita 
graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 
anzianità di frequenza e a parità di punteggio 
anzianità di iscrizione al registro delle imprese. 
Qui di seguito viene solamente indicata l’area e il 
numero di posteggi previsti in ogni singolo 
mercato. 
 
 

 
Bei den Wochenmärkten ist eine eigene 
Fläche für Bauern vorgesehen; diese 
Standplätze dürfen nicht erweitert oder in 
Standplätze zum Verkauf auf öffentlichen 
Flächen umgewandelt werden. 
Für die Zuweisung der Standplätze an diese 
Kategorie wird eine eigene Rangordnung 
erstellt auf der Grundlage folgender Kriterien: 
längere Anwesenheit (am Markt) und bei 
Punktegleichheit hat derjenige das Vorrecht, 
der durch die Eintragung in die 
Handelskammer mehr Jahre Zugehörigkeit zu 
dieser Kategorie aufweisen kann.   
In der Folge wird nur die Fläche und die für 
jeden einzelnen Markt vorgesehene Anzahl 
der Standplätze angegeben: 
 
 

a) MERCATO DI OLTRISARCO 
 
- ubicazione dei posteggi: 
 
Via Aslago e Piazzetta del Bersaglio 
 

a) MARKT IN OBERAU 
 
Anordnung der Standplätze: 
 
Haslacher Straße und Schießstandplatz 
 

- giorno: martedì 
 

- Wochentag: Dienstag 
 

- n. posteggi: 35, di cui 11 alimentari e  24 non 
alimentari;  

- Anzahl der Standplätze: 35, davon 11 für 
Lebensmittel und 24 für Nicht-Lebensmittel; 

- area riservata agli agricoltori: piazzetta del 
Bersaglio, n. 5 posteggi;  
 

- Den Bauern vorbehaltener Bereich: 
Schießstandplatz, Nr. 5 Plätze 

b) MERCATO DI PIAZZA MATTEOTTI / VIA 
ROVIGO 
 
- ubicazione dei posteggi: 
 
Piazza Matteotti, via Rovigo 

b) MARKT AM MATTEOTTIPLATZ / 
ROVIGOSTRASSE 
 
Anordnung der Standplätze: 
 
Matteottiplatz, Rovigostraße 
 

- giorno: giovedì - Wochentag: Donnerstag 
 

- n. posteggi: 82, di cui  32 alimentari e 50  
non alimentari; 

- Anzahl der Standplätze: 82 davon  32 für 
Lebensmittel und 50  für Nicht-Lebensmittel 

- area riservata agli agricoltori : via Rovigo, 
n. 9 posteggi. 
 

- Den Bauern vorbehaltener Bereich: 
Rovigostraße, Nr. 9 Plätze. 

c) MERCATO DI PIAZZA DELLA VITTORIA 
 
- ubicazione dei posteggi: 
Piazza della Vittoria, Via Orazio, Via Cesare 
Battisti, via Virgilio, Via Longon, Via Amba Alagi. 

c) MARKT AM SIEGESPLATZ 
 
Anordnung der Standplätze: 
Siegesplatz, Horazstraße, Cesare-Battisti-
Straße, Virgilstraße, Longonstraße, Amba 
Alagistraße. 
 

- giorno: sabato - Wochentag: Samstag 
 

- n. posteggi: 288, di cui  47 alimentari e  239 
non alimentari, 2 banchi Würstel; 

- Anzahl der Standplätze: 288, davon  47 
für Lebensmittel und  239 für Nicht-
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Lebensmittel, 2 Würstelstände; 
- area riservata agli agricoltori: Via Longon, 
Via Virgilio, via Cesare Battisti e via Amba Alagi, 
n. 24 posteggi; 
 

- Den Bauern vorbehaltene Bereiche: 
Longonstraße, Virgilstraße, Cesare-Battisti-
Straße und Amba-Alagi-Straße, Nr. 24 
Standplätze. 

e) MERCATO DI PIAZZA DON BOSCO 
 
- ubicazione dei posteggi: Piazza Don Bosco 
 

e) MARKT AM DON-BOSCO-PLATZ 
 
- Lage der Standplätze: Don Bosco-Platz 
 

- giorno: lunedì - Wochentag: Montag 
 

- n. posteggi: 25, di cui 5 alimentari e 20 non 
alimentari; 

- Anzahl der Standplätze: 25, davon 5 für 
Lebensmittel und 20 für Nicht-Lebensmittel 

f) MERCATO DI VIA PIACENZA 
 
- ubicazione dei posteggi: Via Piacenza 
 

f) MARKT IN DER PIACENZASTRASSE 
 
- Lage der Standplätze: Piacenzastraße 
 

- giorno: martedì - Wochentag: Dienstag 
 

- n. posteggi: 13, di cui 3 alimentari e  10 non 
alimentari; 

- Anzahl der Standplätze: 13, davon 3 für 
Lebensmittel und  10 für Nicht-Lebensmittel; 

- area riservata agli agricoltori: 1 posteggio. - Den Bauern vorbehaltene Bereiche: 1 
Standplatz 
 
 

 2. Quando il mercato cade in giornata festiva, 
viene anticipato al giorno precedente salvo 
espressa richiesta da parte delle Associazioni di 
categoria di mantenimento della data prevista 
da inoltrare almeno 60 giorni prima. La 
domanda presentata viene tempestivamente 
valutata dall’Amministrazione. 
 

2. Fällt ein Markttag auf einen Feiertag, wird 
der betreffende Markt am vorhergehenden 
Tag abgehalten, es sei denn, die 
einschlägigen Berufsverbände beantragen 
mindestens 60 Tage im Voraus die 
Beibehaltung des festgelegten Tages. Die 
Verwaltung entscheidet zur rechten Zeit über 
den Antrag. 
 

3. Il mercato settimanale del sabato non rientra 
tra gli anticipi previsti e, in caso di festività, non 
avrà luogo. Entro il 31 gennaio di ogni anno 
verranno stabilite le eventuali edizioni da tenere 
in giornata festiva, sentito il parere delle 
associazioni di categoria. 

3. Der Samstagmarkt kann hingegen nicht 
vorgelegt werden. Ist der Samstag ein 
Feiertag, findet der Markt nicht statt. 
Innerhalb 31. Jänner eines jeden Jahres wird 
gegebenenfalls nach Anhören der 
Berufsverbände festgelegt, wann auch an 
Feiertagen Marktveranstaltungen stattfinden. 
 

4. I mercati settimanali di piazza Don Bosco e 
via Piacenza non rientrano tra gli anticipi previsti 
e in caso di festività non hanno luogo. 

4. Die Wochenmärkte am Don-Bosco-Platz 
und in der Piacenzastraße werden nicht um 
einen Tag vorverlegt. Fallen die Markttage auf 
einen Feiertag, finden die Märkte nicht statt.  

Articolo 4 
Fiere e mercati annuali 

Artikel 4 
Messen und Jahrmärkte 

 
1. Aree e posteggi per fiere e mercati con 
cadenza superiore al mese: 

1. Flächen und Standplätze für Messen und 
Märkte, die seltener als einmal im Monat 
stattfinden: 
 

a) MERCATO DI PRIMAVERA  
 
- ubicazione dei posteggi:  
Via Resia 

a) FRÜHJAHRSMARKT 
 
- Lage der Standplätze: 
- Reschenstraße 
 

- giorno: 1° domenica di maggio con eccezione 
della concomitanza con il 1° maggio 

- Wochentag: 1. Sonntag im Mai, sofern 
dieser nicht mit dem 1. Mai zusammenfällt (in 
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(trasferimento alla 2° domenica) diesem Fall wird der Markt auf den 2. Sonntag 
verlegt) 
 

- n. posteggi: 57, di cui 2 alimentari  53 non 
alimentari e 2 banchi Würstel; 

- Anzahl der Standplätze: 57, davon 2 für 
Lebensmittel, 53 für Nicht-Lebensmittel und 2 
Würstelstände; 

b) MERCATO D’AUTUNNO  
 
- ubicazione dei posteggi:  
vie del Centro 

b) HERBSTMARKT 
 
Lage der Standplätze: 
Altstadtgassen 
 

- giorno: 2° domenica di ottobre - Wochentag: 2. Sonntag im Oktober 
 

- n. posteggi: 102, di cui 8 alimentari 91 non 
alimentari e 3 banchi Würstel; 

- Anzahl der Standplätze: 102, davon  8 für 
Lebensmittel, 91 für Nicht-Lebensmittel und 3 
Würstelstände; 

c) FESTA DELLE API 
 
- ubicazione dei posteggi: 
 
Via Resia, via Sassari e via Piacenza 

c) BIENENFEST 
 
Lage der Standplätze: 
 
Reschenstraße, Sassaristraße und 
Piacenzastraße 
 

- giorno: 8 dicembre - Wochentag: 8. Dezember 
 

- n. posteggi: 100, di cui  6 alimentari 91 non 
alimentari e 3 banchi Würstel; 

- Anzahl der Standplätze: 100, davon  6 für 
Lebensmittel und  91 für Nicht-Lebensmittel 
und 3 Würstelstände; 

d)    MERCATO DI S. MARTINO 
 
- ubicazione dei posteggi:  
 
Corso Libertà  

d)  MARTINI-MARKT 
 
Lage der Standplätze: 
 
Freiheitsstraße  
 

- giorno: 1° domenica dopo S. Martino - Wochentag: 1. Sonntag nach St. Martin 
 

- n. posteggi: 73, di cui  1 alimentari  71 non 
alimentari e 1 banco Würstel; 

- Anzahl der Standplätze: 73, davon  1 für 
Lebensmittel  71 für Nicht-Lebensmittel und 1 
Würstelstand; 

e) MERCATO DELLA DOMENICA D’ORO 
 
- ubicazione dei posteggi:  
 
Via Virgilio e Corso della Libertà. 

e) MARKT AM GOLDENEN SONNTAG 
 
Lage der Standplätze:  
 
Virgilstraße und Freiheitsstraße. 
 

- giorno: domenica d’oro - Markttag: Goldener Sonntag 
 

- n. posteggi: 106 di cui   5 alimentari  99 non 
alimentari e 2 banchi Würstel; 

- Anzahl der Standplätze: 106, davon   5 
für Lebensmittel  99 für Nicht-Lebensmittel 
und 2 Würstelstände; 

Articolo 5 
Trasferimento, scambio e ampliamento di 

posteggio 

Artikel 5 
Verlegung, Tausch und Erweiterung der 

Standplätze 
 

1. I trasferimenti di posteggi per cause di forza 
maggiore o per motivi di pubblico interesse 
possono essere autorizzati o disposti dal Sindaco 
o dall’Assessore delegato. 

1. Der Bürgermeister oder der zuständige 
Stadtrat kann wegen höherer Gewalt oder im 
öffentlichen Interesse die Verlegung der 
Standplätze genehmigen oder anordnen. 
 

2. La Giunta Municipale, sentite le Associazioni di 2. Der Stadtrat kann, nach Anhören der 



 - 8 - 

categoria, può motivatamente disporre 
modifiche alle merceologie, riduzioni o aumenti 
del numero dei posteggi presso tutti i mercati 
periodici, nelle fiere, in relazione alle superfici e 
ai posteggi con attività quotidiana, con attività 
stagionale e in relazione ai posteggi temporanei. 

Berufsverbände, in Zusammenhang mit allen 
periodischen Märkten und Messen, mit den 
täglich besetzten Flächen, Standplätzen und 
auf Flächen mit saisonalem Verkauf sowie 
Kurzzeitständen mit begründeter Verfügung 
Änderungen im Warensortiment sowie die 
Reduzierung oder Erhöhung der Standplätze 
vornehmen. 
 

3. Qualora per comprovati motivi venga richiesto 
un posteggio di ampiezza superiore a quella 
assegnata, l’Amministrazione potrà 
discrezionalmente vagliare la richiesta e decidere 
in merito.  

3. Sollte aus triftigen Gründen ein größerer 
Standplatz als der zugeteilte beantragt 
werden, kann die Verwaltung den Antrag nach 
freiem Ermessen überprüfen und darüber 
befinden.  
 

4. Quando nella concessione subentra un 
automezzo attrezzato che, per le sue dimensioni 
e caratteristiche richiede un’area superiore, se 
possibile verrà concesso un posteggio di 
un’ampiezza maggiore. Al termine della 
concessione per quell’automezzo verrà 
ripristinata l’area originale. 

4. Wenn nach Erteilung der Konzession ein 
Verkaufswagen eingesetzt wird, der auf Grund 
seiner Größe und Merkmale eine größere 
Fläche beansprucht, wird, sofern die 
Möglichkeit besteht, die Standfläche 
vergrößert. Nach Ablauf der Konzession für 
diesen Verkaufswagen wird die urspüngliche 
Fläche wieder hergestellt. 
 

5. E’ vietato lo scambio reciproco del posteggio 
fra gli operatori, senza preventiva autorizzazione 
ed emissione della relativa concessione da parte 
del Comune. 
Ai fini dello scambio gli interessati devono 
presentare apposita istanza motivata al 
competente Ufficio Comunale. 
 
 
Lo scambio è consentito nel rispetto della 
suddivisione del mercato in settori merceologici 
o tipologie merceologiche. 
Non è consentito lo scambio di posteggi in 
mercati diversi. 
Per procedere alla richiesta di scambio di 
posteggio è necessario che siano passati almeno 
6 mesi dalla data di assegnazione del posteggio 
stesso. 
 
L’eventuale accoglimento dell’istanza darà luogo 
all’emissione di nuova concessione e al 
trasferimento dei diritti del posteggio. 

5. Der gegenseitige Standplatztausch unter 
den Händlern ist verboten, außer nach 
vorheriger Ermächtigung und nach 
Ausstellung der entsprechenden Konzession 
von Seiten der Gemeinde. 
Um tauschen zu dürfen, müssen die 
Interessierten einen geeigneten begründeten 
Antrag an das zuständige Gemeindeamt 
stellen. 
 
Der Tausch ist erlaubt, wenn dadurch die 
Aufteilung des Marktes in Sektoren und Art 
der feilgebotenen Waren unverändert bleibt. 
 
Damit ein Antrag um Standplatztausch 
gestellt werden kann, müssen mindestens 6 
Monate seit der Zuweisung des Standplatzes 
vergangen sein.  
 
Die eventuelle Annahme des Antrages hat das 
Ausstellen einer neuen Konzession und die 
Übertragung der entsprechenden Rechte zur 
Folge. 
 

6.  Durante il periodo di presenza facoltativa 
(non obbligatoria), ai titolari di posteggio è 
consentito lo spostamento, previa 
comunicazione con espresso consenso del 
titolare del posteggio temporaneamente libero, 
in altra posizione del mercato.  

6. Während der Zeiten, in denen die 
Anwesenheit nicht zwingend vorgeschrieben 
ist, können die Standplatzinhaber den 
Standplatz wechseln. Hierfür bedarf es der 
vorherigen Mitteilung und des ausdrücklichen 
Einverständnisses des Inhabers des 
vorübergehend freien Standplatzes. 

 
Articolo 6 

Dimensione e gestione dei posteggi 

 
Artikel 6 

Größe und Führung der Verkaufsstände 
 

1. Le dimensioni dei banchi sono al massimo di 1. Die Verkaufsstände im Bereich 
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mt. 6X3 per il settore non alimentare e di 8X3 
per il settore alimentare. 
 

„Lebensmittel“ dürfen maximal 6x3 m, jene 
im Bereich „Nicht Lebensmittel“ maximal 8x3 
Meter betragen. 

2. Tra un posteggio e l’altro dovrà essere 
lasciato un passaggio con una larghezza minima 
di 50 cm. Per tutti i nuovi mercati dovrà essere 
garantita, per motivi di sicurezza, una distanza 
di larghezza minima di 80 cm tra i banchi di 
vendita. 

2. Zwischen den Verkaufsständen muss ein 
Durchlass von nicht unter 50 cm Breite 
freigehalten werden. Für alle neu 
hinzukommenden Märkte ist aus Gründen der 
Sicherheit ein obligatorischer Durchlass von 
80 cm Breite zwischen den Verkaufsständen 
freizuhalten. 
 

3. Quando sul proprio posteggio si trovano 
paline segnaletiche, bidoni, cassonetti o altro 
che vengono spostati per l’allestimento del 
banco, a fine mercato l’intestatario 
dell’autorizzazione o chi per esso deve 
ripristinare la situazione preesistente. 
Nel caso in cui all’interno dell’area del posteggio 
vi sia una “bocca di lupo”, il titolare del 
posteggio, o chi per lui, ha l’obbligo di coprirla 
con un’asse o comunque con ogni mezzo idoneo 
al fine di evitarne lo sfondamento. 

3. Müssen für den Aufbau eines Standes 
Schilder, Abfallbehälter o. Ä. verstellt werden, 
hat der Standplatzinhaber oder die ihn 
vertretende Person diese bei Marktschluss 
wieder an ihren ursprünglichen Standort 
zurückstellen. 
Wenn sich im Inneren des Standes ein 
Luftschacht befindet, hat der 
Standplatzinhaber oder die ihn vertretende 
Person die Pflicht, diesen mit geeigneten 
Mitteln ( z.B. einem Brett) zu bedecken, um 
das Eindringen von Material zu verhindern. 

4. Gli assegnatari di un posteggio, per il quale è 
previsto il parcheggio dell’autoveicolo, sono 
obbligati ad utilizzare lo spazio nel modo indicato 
dalla concessione e in ogni caso non possono 
utilizzare la superficie del parcheggio per fini 
diversi, compresi l’esposizione e la vendita, pena 
la revoca dello spazio adibito a parcheggio. 
 

4. Standplatzinhaber mit Parkfläche für den 
Lieferwagen müssen die Parkfläche wie in der 
Konzession beschrieben, nutzen. Die 
Parkfläche darf nicht für andere Zwecke 
verwandt werden, auch nicht für die 
Ausstellung oder den Verkauf von Waren, 
ansonsten wird die Parkberechtigung 
entzogen. 
 

5. All’interno del mercato, tra le file dei banchi, 
dovrà essere riservata una corsia di libero 
transito per i veicoli di emergenza e per quelli 
dei frontisti. 
 

5. Zwischen den Marktreihen muss eine 
Fahrspur für Notfallfahrzeuge und Anrainer 
frei bleiben. 
 

6. E’ possibile concedere l’allestimento in 
continuità di al massimo due posteggi 
concessionati allo stesso titolare, qualora non 
sussistano motivi di intralcio. 

6. Derselbe Inhaber darf höchstens zwei 
nebeneinanderstehende Standplätze vereinen, 
sofern dadurch kein Hindernis entsteht. 

Articolo 7 
Assegnazione dei posteggi 

 

Artikel 7 
Zuweisung der Standplätze 

 
1. Ai fini dell’assegnazione dei singoli posteggi, 
verrà avviata una procedura di selezione 
pubblica adottando i criteri stabiliti dalla 
normativa provinciale; 
 

1. Die Zuweisung der einzelnen Standplätze 
erfolgt in Form eines öffentlichen 
Auswahlverfahrens in Anwendung der im 
Landesgesetz festgelegten Kriterien.  

 
Articolo 8 

Norme comuni a tutti i mercati settimanali, 
mensili e annuali 

 
Artikel 8 

Vorschriften für alle Wochen-, Monats- 
und Jahrmärkte 

 
 

1. Il posteggio temporaneamente non occupato 
per assenza del titolare è assegnato in base alla 
graduatoria formulata con riferimento ai precitati 
criteri da parte degli organi di vigilanza, tenendo 
comunque conto della specializzazione 

1. Der vorübergehend wegen Abwesenheit 
des Inhabers nicht besetzte Standplatz wird 
auf der Grundlage der Rangliste, die von der 
Aufsichtsorganen nach den oben angeführten 
Kriterien erstellt wurde, zugewiesen. 
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merceologica prevista per il settore in cui lo 
stesso si trova. 

Grundsätzlich ist jedoch zu beachten, dass 
das Warensortiment der für diesen Bereich 
vorgeschriebenen Warengruppe zugehört. 
 

2. Chi si presenta alle operazioni di 
assegnazione dei posti vacanti non può entrare 
in area di mercato con i propri automezzi o 
occupare i posteggi prima dell’assegnazione. Le 
operazioni di allestimento del banco devono 
terminare entro le ore 9.00 con conseguente 
allontanamento dell’autoveicolo nel caso non sia 
previsto il parcheggio presso l’area. 

2. Wer am Auswahlverfahren für die 
Zuweisung der freien Standplätze teilnimmt, 
darf die Marktfläche vor der Zuweisung nicht 
mit eigenen Fahrzeugen befahren und die 
Standplätze nicht besetzen. Nach dem Aufbau 
der Stände, der bis 9.00 Uhr abgeschlossen 
sein muss, ist das Fahrzeug zu verstellen, 
sofern am Verkaufsstand keine Parkfläche 
ausgewiesen ist.  
 

3. I titolari di posteggio fisso che non hanno 
diritto al parcheggio del proprio autoveicolo 
presso l’area a loro assegnata, devono 
allontanare il loro automezzo dal mercato non 
oltre le ore 8.00.  
 

3. Die Inhaber von festen Standplätzen, die 
nicht berechtigt sind, ihr Fahrzeug an der 
ihnen zugewiesenen Standfläche zu parken, 
müssen ihr Fahrzeug bis spätestens 8.00 Uhr 
vom Markt entfernen. 
 

4. In ogni caso è previsto per ciascun posteggio 
l’uso di un solo automezzo per le operazioni di 
carico e scarico. 

4. Grundsätzlich darf für das Be- und 
Entladen nur ein Fahrzeug pro Standplatz 
eingesetzt werden. 
 

5. Solo in caso di fiere e mercati annuali 
l’assegnazione provvisoria del posteggio può 
essere concessa al titolare di autorizzazione con 
merceologie diverse da quelle previste in caso di 
mancanza di titolari di autorizzazione 
corrispondente al settore in questione. 
 

5. Nur bei Jahresmessen und -märkten 
können vorübergehend Standplätze auch an 
Genehmigungsinhaber zugewiesen werden, 
die Waren verkaufen, die nicht der 
vorgesehene Warengruppe zugehören, wenn 
sich keine Inhaber einer Genehmigung für die 
entsprechende Warengruppe melden. 
 

6. Nel caso di indisponibilità di posteggi, la 
presenza dei commercianti alle operazioni di 
assegnazione eseguite dagli organi di vigilanza 
verrà considerata quale reale presenza agli 
effetti dell’aggiornamento della graduatoria. 

6. Sind keine Standplätze verfügbar, zählt die 
verbindliche Anwesenheit der Händler bei der 
Standplatzzuweisung durch die Markaufsicht 
trotzdem in Hinblick auf die Aktualisierung der 
Rangliste. 
 

7. Ai fini del calcolo della graduatoria per 
“effettiva presenza” dell’operatore si intende che 
lo stesso dovrà essere disponibile ad occupare i 
posteggi rimasti liberi a causa di assenza degli 
operatori titolari. In caso di rifiuto la presenza 
non sarà considerata valida ai fini del punteggio 
previsto. 

7. Mit Blick auf die Rangordnung ist ein 
Händler „verbindlich anwesend“, wenn dieser 
bereit ist, einen infolge der Abwesenheit des 
Inhabers frei gebliebenen Standplatz zu 
besetzen. Bei einer Ablehnung werden für die 
Anwesenheit keine Punkte vergeben. 
 

8. In caso di assenza alla spunta per un periodo 
di 1 anno consecutivo alla graduatoria presso i 
mercati settimanali, e di due anni per i mercati 
annuali, verrà cancellato il nominativo 
dell’aspirante al posteggio con conseguente 
annullamento dell’eventuale punteggio maturato 
fino ad allora. 
 

8. Nimmt ein Händler nach Erstellung der 
Rangordnung 1 ganzes Jahr lang 
(Wochenmarkt) bzw. zwei ganze Jahre lang 
(Jahrmarkt) nicht am Auswahlverfahren für 
die Vergabe der freien Standplätze teil, wird 
der Name des Standplatzbewerbers von der 
Liste gelöscht. Gleichzeitig verliert er die bis 
zu diesem Zeitpunkt erreichten Punkte. 

  
Articolo 9 

concessione del posteggio 
Artikel 9 

Standplatzkonzession 
 

1. Per quanto riguarda le modalità per il rilascio 
ed il rinnovo della concessione e il pagamento 
del canone di occupazione suolo pubblico si 

1. Betreffend die Ausstellung und die 
Erneuerung der Konzession und die 
Bezahlung der Gebühr für die Besetzung des 
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rimanda al vigente regolamento Cosap. öffentlichen Grundes wird auf die geltende 
COSAP-Ordnung verwiesen.   
 

2. Per il rilascio della concessione di occupazione 
suolo pubblico è necessario avere presentato 
apposita SCIA così come previsto dalla L.P. 
7/2000 e successive modifiche ed essere iscritti 
nel Registro delle imprese ovvero aver 
provveduto a richiederne l’iscrizione nel caso di 
imprese neocostituite; 
  
 

2. Die Konzession wird ausgestellt, nachdem, 
wie im L.G. 7/2000 i.g.F. vorgesehen, die 
zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginnes 
gemacht worden ist und nach Eintragung ins 
Handelsregister, oder, im Falle von 
Unternehmensneugründungen, nachdem die 
Eintragung ins Handelsregister beantragt 
worden ist. 
  

3. Per gli intestatari di autorizzazione al 
commercio su aree pubbliche, il mancato o 
parziale versamento dei canoni COSAP e/o 
tariffa rifiuti alle scadenze previste comporta  la 
decadenza dalla concessione e, per chi è in 
graduatoria, la mancata possibilità di occupare 
un posteggio fino a quando non avrà saldato il 
debito. 

3. Werden die Standplatzgebühren (COSAP) 
und/oder die Müllgebühren bei Ablauf der 
Fristen nicht oder nur teilweise bezahlt, 
verliert der Standplatzinhaber die Konzession. 
Händler, die in der Rangordnung eingetragen 
sind, können, solange die ausstehenden 
Beträge nicht bezahlt worden sind, keinen 
Standplatz übernehmen. 
 

4. In aggiunta è facoltà dell’Amministrazione 
comunale di richiedere il rimborso delle spese 
sostenute per l’allestimento dell’area di mercato 
nonché per eventuali altri servizi (acqua, 
corrente elettrica, ecc.) predisposti dal Comune. 

4. Zusätzlich kann die Stadtverwaltung die 
Rückerstattung der ihr entstandenen Kosten 
für die Ausrüstung des Marktbereiches oder 
für andere Leistungen, die von der Stadt 
bereitgestellt werden (Wasser, Strom usw.), 
verlangen. 
 

5. Il suolo pubblico oggetto della concessione o 
autorizzazione deve essere utilizzato dal 
concessionario per le finalità per cui è concesso 
e con le modalità e condizioni previste nell’atto 
stesso. 

5. Der Konzessionsinhaber darf den 
öffentlichen Grund nur für die in den 
Konzessions- oder Genehmigungsdokumenten 
genannten Zwecke sowie nach den dort 
genannten Vorgaben und Bedingungen 
verwenden. 

6. Ogni occupazione o utilizzo del suolo pubblico 
priva degli atti di preventiva concessione o 
autorizzazione è da considerarsi abusiva, salvo 
che sia altrimenti disposto da regolamenti 
comunali. La mancata volturazione di 
preesistente autorizzazione all’occupazione in 
capo ad altro soggetto è da considerarsi come 
occupazione abusiva, con conseguente 
applicazione delle relative sanzioni.  

6. Jede Besetzung oder Nutzung öffentlichen 
Grundes ohne Konzession oder Genehmigung 
gilt als widerrechtlich, sofern nicht in einer 
Gemeindeverordnungen anders verfügt. Die 
nicht erfolgte Umschreibung einer be-
stehenden Erlaubnis zur Besetzung öffent-
licher Flächen auf ein anderes Rechtssubjekt 
gilt als widerrechtliche Besetzung, die mit den 
entsprechenden Geldstrafen geahndet wird. 

Articolo 10  
Orario di vendita dei mercati settimanali e 

annuali 
 

Artikel 10 
Marktzeiten für Wochen-und Jahrmärkte  

Gli orari dei mercati settimanali e annuali 
vengono stabiliti con delibera di Giunta 
Comunale. 

Die Marktzeiten der Wochen- und Jahrmärkte 
werden mit Beschluss des Stadtrates 
festgelegt. 
  

2. Qualora un commerciante per comprovata 
necessità dovesse lasciare l’area di mercato 
prima dell’orario stabilito, dovrà essere 
preventivamente autorizzato dagli organi di 
vigilanza. 

2. Muss ein Händler den Markt aus gerechtem 
Grund vor dem festgelegten Zeitpunkt 
verlassen, benötigt er hierfür die 
Genehmigung der Marktaufsicht. 
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Articolo 11  
Decadenza e revoca della concessione del 

posteggio 
 

Artikel 11 
Verlust und Widerruf der 

Standplatzkonzession 
 
 

1. La concessione per l’occupazione del suolo 
pubblico viene revocata o decade nei casi 
previsti dalla L.P. n. 7/2000 e ss.mm. e dal 
vigente Regolamento Comunale COSAP; 

Die Konzession zur Besetzung des öffentlichen 
Grundes wird in den im L.G. Nr. 7/2000 und 
in den in der geltenden COSAP-Ordnung 
vorgesehenen Fällen widerrufen bzw. für 
verfallen erklärt. 
  

 

Articolo 12  
Disposizioni generali 

 

 
Artikel 12 

Allgemeine Bestimmungen 
 

1. L’installazione dei banchi e l’esposizione delle 
merci dovranno essere effettuate entro le 
apposite delimitazioni. 

1. Beim Aufbau der Stände und der 
Ausstellung der Waren sind die 
entsprechenden Begrenzungen einzuhalten. 
 

2. L’esposizione aerea non deve superare l’area 
perimetrale del banco e non deve impedire la 
visuale degli altri banchi. 

2. Ausgehängte Ware darf nicht über die 
Standgrenzen hinausragen oder die Sicht auf 
die Nachbarstände verdecken. 
 

3. I prezzi della merce in vendita devono essere 
esposti non appena terminate le operazioni di 
allestimento del banco. 

3. Die Warenpreise müssen unmittelbar nach 
Aufbau des Standes angebracht werden. 
 

4. Ogni occupazione di area superiore a quella 
prefissata, in caso di disponibilità di spazio, è 
soggetta a preventiva autorizzazione da parte 
degli organi di vigilanza. 

4. Wer eine größere als die zugewiesene 
Fläche besetzen möchte, muss - sofern 
genügend Platz vorhanden ist - zuvor die 
Genehmigung der Marktaufsicht einholen. 
 

5. L’Amministrazione ha la possibilità di 
prevedere posteggi riservati a chi esercita 
congiuntamente la vendita e la somministrazione 
dei prodotti alimentari su tutti i mercati. 

5. Die Stadtverwaltung kann auf allen 
Märkten Standplätze für Markthändler 
ausweisen, die gleichzeitig Lebensmittel 
verkaufen und verabreichen.  
 

6. I titolari di posteggio dovranno avere 
particolare cura nel mantenere costantemente 
pulita l’area ad essi assegnata e la zona 
adiacente i propri banchi, ed al termine delle 
operazioni di vendita dovranno lasciare libero da 
scarti, rifiuti e quant’altro il plateatico occupato. 

6. Die Standplatzinhaber müssen die ihnen 
zugewiesenen Standplätze sowie die 
angrenzenden Bereiche stets sauber halten 
und nach Marktschluss Reste, Abfälle u. Ä. 
von der Standfläche entfernen. 
 

 
7. Durante l'attività di vendita è fatto obbligo ai 
titolari di posteggio e ai loro collaboratori di 
tenere costantemente pulita l'area concessa, 
oltre che lo spazio intorno al banco. I rifiuti 
vanno messi in sacchi, di cui ogni ambulante 
dovrà essere fornito. Al termine del mercato il 
sacco deve essere portato al punto di raccolta 
fissato dall'amministrazione comunale; 
i cartoni devono invece essere conferiti a parte 
negli apposti spazi, così come i rifiuti organici." 
 

 
7. Die Inhaber und deren Mitarbeiter müssen 
den Standplatz und den angrenzenden 
Bereich während des Marktbetriebes stets 
sauber halten. Die Abfälle müssen in Säcke 
gegeben werden, die jeder Händler selbst 
besorgen muss. Bei Marktschluss muss der 
Müllsack zu den von der Gemeindeverwaltung 
vorgesehenen Sammelstellen gebracht 
werden. Die Kartone hingegen müssen, 
ebenso der organische Müll, getrennt zu den 
geeigneten Flächen gebracht werden. 
 

8. Tutti gli operatori su area pubblica devono 
mantenere un comportamento corretto fra di 
loro e nei confronti degli organi di vigilanza e del 
pubblico. 

8. Alle Händler auf öffentlichen Flächen  
müssen sich untereinander sowie gegenüber 
der Marktaufsicht und den Marktbesuchern 
korrekt verhalten. 
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9. Ai commercianti su area pubblica ed agli 
agricoltori è fatto divieto di: 

9. Den Markthändlern und den Bauern ist es 
untersagt: 
 

a) occupare i posteggi all’interno dei mercati 
senza preventiva autorizzazione o permesso; 

a) die Standplätze ohne vorherige 
Genehmigung oder Erlaubnis zu besetzen, 
 

b) avvalersi di altoparlanti o di altri strumenti 
sonori, di attirare l’attenzione con urla e grida 
allo scopo di incentivare i consumatori 
all’acquisto; 

b) Lautsprecher oder oder sonstige Tonträger 
zu verwenden bzw. die Aufmerksamkeit durch 
Schreien oder Rufen auf sich zu lenken, um 
die Marktbesucher so zum Kauf anzuregen, 
 

c) tenere cani o altri animali presso il proprio 
posteggio. 

c) Hunde oder andere Tiere auf den 
Marktstand mitzubringen. 
 

10. Su ogni banco è obbligatoria la presenza di 
almeno un operatore addetto alla vendita. 

10. An jedem Standplatz muss mindestens 
ein Verkäufer anwesend sein. 
 

11. Per motivi di pubblico interesse, di sicurezza 
e per garantire il passaggio dei mezzi 
d’emergenza, mantenendo libera una corsia di 
scorrimento, non verranno più assegnati in 
spunta i seguenti posteggi: 

 

Piazza Vittoria:  

Fila uno: posteggi n. 1, 22 e 26 

Fila due: dal nr. 1 al nr. 20 

Fila tre: dal nr. 1 al nr. 18  

Via Cesare Battisti: 

Posteggio n. 1 

Via Orazio: 

fila uno: posteggi nr. 1, 2, 13 e 14 

fila due: posteggi nr. 1, 6 e 7. 
 
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, la 
Giunta ha la facoltà di individuare ulteriori 
posteggi che non verranno più dati in spunta. 

 

11. Aus Gründen öffentlichen Interesses, aus 
Sicherheitsgründen und um durch das 
Freihalten einer Straßenhälfte die Durchfahrt 
von Notfahrzeugen gewährleisten zu können, 
werden folgende über die Warteliste 
vermittelte Standplätze nicht mehr vergeben: 
 
Siegesplatz: 

Reihe eins: Standplätze Nr. 1, 22, 26 

Reihe zwei: von Nr. 1 bis Nr. 20 

Reihe drei: von Nr. 1 bis Nr. 18 

Cesare Battististraße: 

Standplatz Nr. 1 

Horazstraße: 

Reihe eins: Standplätze Nr. 1, 2, 13 und 14 

Reihe zwei: Standplätze Nr. 1, 6, 7. 
 
Aus plötzlich auftretenden Gründen 
öffentlichen Interesses kann der Stadtrat 
auch weitere Standplätze bestimmen, die 
nicht mehr über die Warteliste vermittelt 
werden. 

Articolo  13  
Disposizioni particolari per i venditori di 

prodotti alimentari 

Artikel 13 
Sonderbestimmungen für den 

Lebensmittelverkauf 
 

1. I venditori di prodotti alimentari sono soggetti 
a tutte le norme contenute nelle leggi sanitarie e 
nel regolamento di igiene e sanità. 

1. Die Verkäufer von Lebensmitteln müssen 
alle gesundheitsrechtlichen Gesetze sowie die 
Bestimmungen der Hygiene- und 
Gesundheitsordnung beachten. 
 

2. E’ fatto obbligo al commerciante di non far 
toccare la frutta e tutti quei prodotti che non 
subiscono cottura. 

2. Die Händler müssen dafür Sorge tragen, 
dass das ausgestellte Obst und alle anderen 
Lebensmittel, die nicht gekocht werden, nicht 
betastet werden. 
 

3. Nella vendita di frutta e verdura i prodotti 
scadenti non devono essere occultati da altri di 
qualità migliore in modo da trarre in inganno 

3. Beim Verkauf von Obst und Gemüse darf 
minderwertige Ware nicht durch qualitativ 
bessere Ware verdeckt werden, da der Käufer 
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l’acquirente. dadurch in die Irre geführt würde. 
 

4. Sui prodotti ortofrutticoli è obbligatoria 
l’esposizione dell’indicazione della categoria, 
dell’origine e della varietà del prodotto e il 
calibro. 

4. Obst und Gemüse muss mit einem Schild 
ausgezeichnet sein, das Angaben zu 
Güteklasse, Ursprung und Art des 
Erzeugnisses sowie zu Maßeinheit enthält. 
 

5. E’ vietata la vendita di angurie e meloni a 
fette senza che il banco disponga della prescritta 
attrezzatura a salvaguardia delle norme 
igieniche. 

5. Wasser- und Zuckermelonen dürfen nicht 
in Scheiben verkauft werden, es sei denn, der 
Stand verfügt über die in den 
Hygienebestimmungen genannten 
Vorrichtungen. 
 

6. I generi alimentari che anche ad un sommario 
controllo risultino avariati o alterati o comunque 
non più commercializzabili saranno sottratti al 
commercio, senza pregiudizio per l’applicazione 
di ulteriori disposizioni di legge. 

6. Lebensmittel, die sich bei einer Kontrolle, 
die auch nur allgemein sein kann, als 
verdorben bzw. nicht mehr verkäuflich 
herausstellen, werden sofort aus dem Verkauf 
genommen. Die Ergreifung weiterer 
gesetzlicher Maßnahmen bleibt hiervon 
unbeschadet. 
 

 
7. E’ vietato appoggiare prodotti alimentari 
destinati alla vendita, anche se all’interno di 
cassette, ad un’altezza dal suolo inferiore a cm 
50. 

 
7. Die für den Verkauf bestimmten 
Lebensmittel müssen auf einer Höhe von 
mindestens 50 cm vom Boden angebracht 
werden, auch wenn sie in Kisten verwahrt 
werden.  
 

8. Per la vendita di funghi, devono essere 
rispettate tutte le norme vigenti in materia. 

8. Beim Verkauf von Pilzen sind alle für diesen 
Bereich geltenden Vorschriften zu beachten. 
 

9. Le uova poste in vendita devono essere 
presentate distintamente per categoria di qualità 
e peso. Anche quelle di propria produzione 
devono essere vendute con le indicazioni 
previste a norma di legge. 

9. Die zum Verkauf angebotenen Eier müssen 
nach Güteklasse und Gewicht getrennt 
ausgestellt werden. Auch die Eier aus eigener 
Produktion müssen die gesetzlich bestimmten 
Informationen enthalten. 
 

Articolo 14  
Sanzioni amministrative 

Artikel 14 
Verwaltungsstrafen 

 
1. Chiunque violi le disposizioni del presente 
regolamento e le prescrizioni contenute nella 
concessione è punito con una sanzione 
amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un 
massimo di € 500,00. 

1. Die Missachtung der vorliegenden Ordnung 
oder der Konzessionsvorschriften wird mit 
einer Verwaltungsstrafe von 50,00 bis 500,00 
Euro geahndet. 
 

 
2. In caso di particolare gravità e di recidiva 
delle violazioni, il Sindaco o l’assessore 
competente può disporre la sospensione 
dell’autorizzazione del posteggio da uno a cinque 
giorni consecutivi di mercato o dichiarare la 
decadenza della concessione del posteggio. 

 
2. Bei besonders schwerwiegenden und 
widerholten Zuwiderhandlungen kann der 
Bürgermeister oder der zuständige Stadtrat 
den Markthändler für einen Zeitraum von ein 
bis fünf aufeinanderfolgenden Markttagen 
vom Markt ausschließen oder den Verlust der 
Konzession erklären. 
 

3. Restano ferme le disposizioni della L.P. 
17.02.2000, n. 7, e dal relativo regolamento di 
esecuzione (D.P.G.P. 30.10.2000, n. 39), e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 

3. Die Bestimmungen des LG Nr. 7 vom 
17.02.2000 und der einschlägigen 
Durchführungsverordnung (D.Lh. Nr. 39 vom 
30.10.2000) in der jeweils gültigen Fassung 
bleiben hiervon unberührt. 
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Articolo 15  
Sorveglianza 

Artikel 15 
Kontrolle 

 
1. L’esecuzione e la sorveglianza del presente 
regolamento sono affidate alla Polizia 
Municipale. 

1. Die Stadtpolizei überwacht die Anwendung 
und Einhaltung der vorliegenden 
Gemeindeordnung. 
 

Articolo  16 
Gruppo di lavoro del commercio su aree 

pubbliche 

Artikel 16 
Arbeitsgruppe für den Handel auf 

öffentlichen Flächen 
 

1. Il gruppo di lavoro del commercio su aree 
pubbliche, composto da almeno 1 
rappresentante di ogni Associazione di categoria, 
dal Comandante della Polizia Municipale, dal 
responsabile del Nucleo di Polizia Annonaria e 
dal responsabile del commercio del Comune, ha 
carattere consultivo ed ha lo scopo di prendere 
in esame tutti i problemi del settore e proporre 
soluzioni all’Amministrazione cittadina. 

1. Die Arbeitsgruppe Handel auf öffentlichen 
Flächen besteht aus mindestens 1 Vertreter 
eines jeden Berufsverbands, dem 
Kommandanten der Stadtpolizei, dem 
Verantwortlichen der Marktpolizei und dem 
zuständigen Gemeindeverantwortlichen für 
den Handel teil. Die Arbeitsgruppe hat 
beratende Funktion, erörtert die 
bereichsspezifischen Probleme und 
unterbreitet der Stadtverwaltung 
entsprechende Lösungsvorschläge. 
 

   
Art. 17 

Occupazioni in aree di mercato 
 Art. 17 

Besetzung von Marktflächen 
 

1. Per le occupazioni effettuate da venditori 
ambulanti e produttori agricoli nelle aree di 
mercato attrezzate o in mancanza di queste in 
aree individuate dal Comune e per le aree adibite 
al deposito dei banchi e delle attrezzature e dei 
veicoli viene stipulata una convenzione annuale 
con l’applicazione della riduzione del 50%  previa 
stipulazione di atto di convenzione.  

 1. Für die Besetzung von Marktflächen oder, 
sofern nicht vorhanden, von Flächen, die von 
der Gemeinde für Markttätigkeiten ausgewiesen 
wurden, durch Wanderhändler und Erzeuger 
landwirtschaftlicher Produkte sowie für die 
Besetzung von Flächen, die zum Abstellen von 
Marktständen, Ausstattungsgegenständen und 
Fahrzeugen dienen, gilt auf der Grundlage einer 
jährlichen Vereinbarung eine 50%-ige 
Ermäßigung.  
 

2. Il pagamento del canone dovrà avvenire  entro 
la scadenza del 30 aprile dell’anno di riferimento. 

 2. Die entsprechende Gebühr ist innerhalb 30. 
April des Bezugsjahres zu begleichen. 

   
Articolo  18 

Disposizioni finali 
 

Artikel  18 
Schlussbestimmungen  

1. Le disposizioni del presente Regolamento 
tengono conto della normativa in materia di 
commercio su aree pubbliche, facendo salve le 
altre disposizioni di legge e regolamentari in 
particolare quelle relative agli aspetti urbanistici, 
sanitari e di ordine pubblico per quanto applicabili. 

1. Die Bestimmungen der vorliegenden 
Gemeindeordnung beruhen auf den Gesetzen 
über die Handelstätigkeit auf öffentlichen 
Flächen, unter Wahrung der anderen 
Gesetzesbestimmungen und Verordnungen – 
insbesondere jene in den Bereichen 
Raumordnung, Gesundheitswesen und 
öffentliche Ordnung, soweit anwendbar. 
 

Articolo 19 
Abrogazione di norme 

 

Artikel 19 
Abschaffung von Bestimmungen 

1. Con l’entrata in vigore del presente 
Regolamento è abrogato il Regolamento del 
commercio su aree pubbliche, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 

1. Mit Inkrafttreten der vorliegenden Ordnung 
ist die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 
42/20707 vom 20.05.2003 genehmigte 
Gemeindeordnung für den Handel auf 
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13.11.2008, e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

öffentlichen Flächen samt Änderungen und 
Ergänzungen abgeschafft. 

 


