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Prot. Nr.
Bolzano, Bozen 10/07/2017

OGGETTO: Divieto di insediamento
abusivo nelle aree verdi pubbliche
o private e nelle aree pubbliche, ad
uso pubblico o esposte a pubblico
passaggio

BETREFF: Verbot illegale!4 Behausungen
auf
òffentlichen
und
privateli
Griinflachen sowie auf òffentlichen,
òffentlich genutzten und òffentlich
zugànglichen Flachen

Premesso che:

Vorausgeschickt dass:

In data 10/03/2016 è stata emessa die am 10.03.2016 erlassene Anordnung
l'Ordinanza Sindacale n. 31499 con pari des Burgermeisters Nr. 31499 uber das
oggetto che ha permesso alla Polizia Verbot illegaler Behausungen dazu gefuhrt
Municipale di risolvere in modo positivo hat, dass die Stadtpolizei diverse aus
numerose situazioni problematiche da hygienischen
und
sanitàren
un punto di vista igienico sanitario;
Gesichtspunkten kritische Situationen einer
erfolgreichen Lòsung zufuhren konnte.
Alcuni terreni pubblici o privati sono
oggetto da tempo di accessi non
autorizzati da parte di terzi, finalizzati a
costituire
insediamenti
abitativi
e
bivaccamenti precari;

Seit geraumer Zeit kommt es immer wieder
vor, dass Personen ohne Einverstàndnis der
Eigentumer/-innen auf òffentlichen und
privaten
Grundstucken
provisorische
Behausungen und Schlaflager errichten.

tali insediamenti, anche se di carattere Auch wenn diese Behausungen nur als
temporaneo ed effettuati con mezzi di provisorische Notlòsungen gedacht sind, die
fortuna, costituiscono pregiudizio alla mit
notdurftig
zusammengebauten
salubrità
degli
ambienti
e
alla Materialien errichtet wurden, fuhrt diese
situazione igienico-sanitaria della zona, behelfsmàGige Unterbringungssituation zu
dato l'abbandono indiscriminato da prekàren Zustànden vor Ort und zu
parte degli occupanti di rifiuti di ogni bedenklichen hygienischen und sanitàren
genere, anche di tipo speciale, che Verhàltnissen, zumai Abfàllejeder Art (auch
determina la proliferazione di insetti, Sondermull) anfallen, was die Ausbreitung
topi, ratti ed altri infestanti ed un von Insekten, Ratten und anderen Parasiten
potenziale pericolo per la salute degli begunstigt und eine Gefahr fur die
stessi occupanti;
Gesundheit auch
der sich vor Ort
aufhaltenden Personen darstellt.

Polizia Municipale
Via G.Galilei,23 39100 Bolzano
pollziamunicipale@comune.bolzano.lt

Stadtpolizei
G.Galllelstr. Nr.23 39100 Bozen
stadtpolizei@gemeinde.bozen.it

Tel. 0471 997701
Fax 0471 997704

s

A3 Polizia Municipale
A3 Stadtpolizei
Ufficio Comando
Kommando

Comune di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

i rapporti della Polizia Municipale Die Verwahrlosung und die bedenklichen
documentano
una
situazione
di gesundheitlichen
Bedingungen an den
assoluto degrado ed insalubrità dei Standorten
dieser
provisorischen
luoghi
in
cui
sussistono
tali Behausungen
gehen
auch
aus
den
insediamenti, ed evidenziano come Erhebungsberichten der Stadtpolizei hervor
l'incremento numerico di profughi und
weisen
darauf hin,
dass
die
stranieri, senza fissa dimora comporti anzahlmàl3ig Zunahme von Fluchtlingen,
la sempre più diffusa esistenza di ohne fixen Wohnsitz, eine immer mehr
bivacchi e di situazioni comunque di verbreitete Anhàufung von Biwaks und ein
grave precarietà;
gravierende Situation der Prekaritàt mit
sich bringt

Preso atto che

Zur Kenntnis genommen, dass

gli insediamenti di cui in oggetto die Behausungen bestehen aus notdurftig
Materialien
vengono costituiti con~ materiali di zusammengetragenen
fortuna, che i terreni interessati bestehen, dass sich auf den hierfur
vengono sistematicamente cosparsi di genutzten Grundstucken Abfalle aller Art
rifiuti di ogni genere e che gli stessi angesammelt
werden,
obwohl
die
risultano
assolutamente
inidonei Grundstucke
fur
Unterbringungszwecke
rispetto a tale utilizzo per la mancanza vollkommen ungeeignet sind, da sie nicht
di qualsiasi struttura igienico sanitaria mit den notigen Sanitàreinrichtungen und leitungen
(flieBendes
Wasser,
(acqua, corrente, scarichi ecc.)
Abwasserrohre usw.) ausgestattet sind.
che
tali
situazioni
di
degrado
ingenerano una forte sensazione di
insicurezza e sono motivo di turbativa
del libero utilizzo degli spazi e di
fruizione degli stessi

Die Menschen fuhlen sich durch diese
Verwahrlosung stark verunsichert und
haben bedenken, diese Flàchen frei zu
nutzen und sich dort aufzuhalten.

Viste

Angesichts der Notwendigkeit,

la necessità di tutelare la salubrità delle
aree verdi e la sicurezza urbana delle
zone in cui insistono tali insediamenti
nonché quella di tutelare il territorio
rispetto a. tali situazioni, attraverso
l'adozione di misure temporanee ed
urgenti
atte
a
rimuovere
gli
insediamenti
attualmente
esistenti,
impedirne la proliferazione ed il
radicamento, prevedendo strumenti
giuridici efficaci a ciò finalizzati ed in

vor diesem Hintergrund MaBnahmen zu
treffen, damit die Stadtgebiete, in denen es
solche Behausungen gibt, ohne Bedenken
und in Sicher.heit genutzt werden kònnen,
so dass die derzeitige Situation durch
zeitlich begrenzte, dringende Vorkehrungen
verbessert
werden
muss,
die
darin
bestehen, dass die Behausungen entfernt
und das Entstehen neuer Behausungen und
dauerhafter
Ansiedlungen
durch
den
gezielten
Einsatz
wirksamer

Polizia Municipale
Via G.Galilei,23 39100 Bolzano
pollzlamunlcipale@comune.bolzano.lt

Stadtpolizei
G.Galllelstr. Nr.23 39100 Bozen
stadtpollzel@gemelnde.bozen.lt

Tel. 0471 997701
Fax 0471 997704

A3 Polizia Municipale
A3 Stadtpoiizei

y Comune di

Bolzano
Stadtgemeinde Bozen

Ufficio Comando
Kommando

particolare:
l'importanza di permettere l'intervento
tempestivo delle Forze dell'Ordine e
della Polizia Municipale in terreni aperti,
anche privati, e in edifici in stato di
abbandono,
qualora
dovessero
sussìstere fondati dubbi rispetto alla
formazione o insistenza su di essi di
insediamenti abusivi, al fine di evitare
la continuazione dell'illecito e prevenire
situazioni degenerative di radicamento
degli insediamenti, possibile causa di
maggiore pregiudizio per l'ordine e la
sicurezza pubblica, previo l'assenso dei
proprietari;

Rechtsinstrumente verhindert wird.
In diesem Sinne muss einerseits dafur
Sorge
getragen
werden,
dass
die
Sicherheitskrafte und die Stadtpoiizei bei
einem konkreten und begrundeten Verdacht
auf Errichtung oder Bestehen einer illegalen
Behausung auf einem Grundstuck oder in
einem verlassenen Gebaude (unabhàngig
ob òffentlich oder privat) mit Zustimmung
der
Eigentùmer/-innen
unmittelbar
eingreifen kònnen, um die widerrechtliche
Situation zu beenden und zu verhindern,
dass daraus ein Dauerzustand wird, der
noch schwerwiegendere Folgen fur die
òffentliche Sicherheit und Ordnung nach
sich ziehen kònnte.

l'importanza di coinvolgere i proprietari
dei terreni ' nell'opera di salvaguardia
degli stessi da tali situazioni, con
imputazione delle relative spese di
bonifica in caso di inerzia prolungata.

Andererseits ist es notwendig, auch die
Grundstuckseigentumer/-innen
in
die
Eigentumssicherung
einzùbinden,
damit
solche Situationen vermieden werden, und
ihnen, sollten sie tiber einen langerenZeitraum untatig bleiben, die Kosten fur die
Wiederherstellungsarbeiten anzulasten.

Visto l'art. 32 del TUOC approvato con
D.P.G.P. n. 3/L del 01.02.2005 e
successive modifiche.

Dies vorausgeschickt, und gestutzt auf den
Art. 32 des ETGO, der mit D.Lh. Nr. 3/L
vom 01.02.2005 genehmigt wurde, und die
nachfolgenden Ànderungen;

Visto il DM 5/8/2008;

gestutzt auf
05.08.2008;

Visto
l'art.
34
del
Regolamento
Comunale del servizio di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale
del 26.09.2012 n. 74.

gestutzt
auf
den
Art.
34
Gemeindemùllordnung,
die
Gemeinderatsbeschluss
Nr.
74
26,09.2012 verabschiedet wurde;

Visto I' art. 54 del T.U.E.L.

und gestutzt auf Art. 54 des ETÒK
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Il Sindaco

verordnet

ordina

der Biirgermeister

Il divieto
assoluto di insediamento ein allgemeines Verbot illegaler, prekàrer
abitativo
abusivo
e
precario
o Behausungen
und
provisorischer
bivaccamento temporaneo anche con Schlaflager auf alien òffentlichen und
veicoli, rimorchi o caravan in tutte le privaten Flachen und auch in Fahrzeugen,
aree pubbliche o private;
Anhàngern oder Wohnmobilen.
L'obbligo da parte dei proprietari di Die
Eigentumer/-innen
ungenutzter
aree ed edifici in stato di abbandono Grundstucke
und
Gebàude,
die
als
interessati dagli insediamenti oggetto Behausungen im Sinne dieser Anordnung
della presente ordinanza di porre in genutzt werden, sind verpflichtet, geeignete
zu
treffen,
um
solche
essere ogni intervento idoneo ad Ma(3nahmen
Ansiedlungen
kunftig
zu
unterbinden.
impedire ulteriori occupazioni;

Nel caso in cui gli insediamenti siano
autorizzati dai proprietari medesimi, gli
stessi saranno tenuti ad adoperarsi
affinchè sia mantenuto il necessario
decoro ed evitato il degrado avendo
altresì cura che eventuali strutture non
siano in contrasto con la vigente
normativa urbanistica.

Wird eine Flàche mit dem Einverstàndnis
des Eigentumers bzw. der Eigentumerin fur
Behausungszwecke genutzt, muss er bzw.
sie dafur Sorge tragen, dass diese stets in
einem gepflegten Zustand ist und nicht
verwahrlost. AuBerdem hat er/sie dafur
Sorge zu tragen, dass die Unterbringungen
nicht im Widerspruch zu den geltenden
Raumordnungsbestimmungen stehen.

L'intervento
di
sgombero forzoso Stellt der Eigentumer bzw. die Eigentumerin
avverrà
qualora
richiesto
dal einen Strafantrag nach Art. 633 des
proprietario del terreno privato dopo Strafgesetzbuches, wird das Areal auf
des
Eigentumers
bzw.
der
che da questi sia stata al riguardo Antrag
sporta querela ai sensi dell'art. 633 Eigentumerin zwangsgeràumt.
C.P.

informa che

informiert,

Gli
oggetti
e
le
cose
ritrovati
nell'ambito delle operazioni di cuj
sopra,
non
di
uso
strettamente
personale
e
non
riconducibili

Dass Sachen und Gegenstànde, die im Zuge
der vorgenannten MaBnahmen vor Ort
zuruckbleiben, sofern es sich nicht um rein
persònliche und unmittelbar auf einen
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Eigentumer
nell'immediato ad
alcun
legittimo rechtmàBigen
proprietario, saranno rimossi ed avviati zuruckzufuhrende Sachen und Gegenstànde
ai centri di raccolta rifiuti e lo stesso handelt, entfernt und in die entsprechenden
gebracht
werden.
dicasi per le cose utilizzate o destinate Entsorgungsanlagen
Dasselbe gilt fur Sachen, die als Behausung
a favorire l'insediamento.
oder zur Errichtung der Behausung genutzt
werden.
Ai proprietari di terreni che autorizzano
gli insediamenti e che non ottemperano
ad eventuale intimazione del Comune
volte al mantenimento degli stessi in
termini di decoro e igiene verrà
comminata
una
sanzione
amministrativa di 500,00 Euro.

Grundstuckseigentumer/-innen,
die
ihr
Einverstàndnis
zur
Nutzung
ihrer
Grundstucke
fur
Behausungszwecke
gegeben
haben
und
etwaigen
Standortpflege- und Hygieneauflagen der
Stadtverwaltung
nicht
nachkommen,
werden mit einer Verwaltungsstrafe in Hòhe
von 500,00 Euro belegt.

Nichtbefolgung
der
vorliegenden
Fatta salva l'applicazione di altre norme Bei
Anordnung
wird
nach
Art.
650 StGB
preordinate al contrasto di illeciti penali
ed amministrativi, la violazione alla verfahren, unbeschadet der Anwendung
presente ordinanza è punita ai sensi weiterer Rechtsnormen fur die Ahndung
strafund
verwaltungsrechtlicher
dell'art. 650 del Codice Penale
Tatbestànde.
La presente ordinanza avrà durata fino
al 15.12.2017 con possibile proroga di
altri mesi sei.

Die vorliegende Anordnung gilt bis zum
15.12.2017 und kann um weitere sechs
Monate verlàngert werden.

Il
presente
provvedimento
viene Die Anordnung wird umgehend dem
tempestivamente
trasmesso
al Regierungskommissariat und der Quàstur
Commissariato del Governo e alla zur Kenntnis gebracht, damit durch den
Questura,
anche
ai
fini
della gezielten Einsatz aller Sicherheitskràfte die
MaBnahmen
fur
die
predisposizione degli strumenti ritenuti notwendigen
der
Anordnung
getroffen
necessari alla sua attuazione attraverso Umsetzung
l'impiego fattivo di tutte le Forze werden kònnen.
dell'Ordine.
Regierungskommissariat
und
die
Parimenti il Commissariato del Governo Das
e
la
Questura
saranno Quàstur werden zeitnah und vorab uber
tempestivamente e precedentemente anstehende Ràumungen informiert, damit
informati degli sgomberi programmati ein koordiniertes Vorgehen moglich ist.
per le finalità del coordinamento di cui
sopra.
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Nel caso sia stata sporta querela ai
sensi dell'art. 633 C.P. l'intervento
dovrà essere preceduto da relativa
informativa
alla
Procura
della
Repubblica.

Avverso ii
ammesso
Provincia
(sessanta)

Wurde ein Strafantrag nach Art. 633 des
Strafgesetzbuches
gestellt,
muss
die
Staatsanwaltschaft
vorab
uber
die
Durchfuhrung des Einsatzes informiert
werden.

presente provvedimento è Nach Verabschiedung dieser Anordnung
ricorso ai T.A.R. della kann jeder Burger bzw. jede Burgerin
di
Bolzano
entro
60 innerhalb von 60 (sechzig) Tagen beim
giorni.
Verwaltungsgericht Bozen. .

Da notificare a

Zustellunqsempfànqer

Commissariato del Governo - v.le Principe
Eugenio di Savoia - 39100 Bolzano

Regierungskommissariat
Allee - 39100 Bozen

-

Prinz-Eugen-

protocollo.comgovbz@pec.interno.lt
Questura - Largo Palatucci - 30100 Bolzano

Quàstur - Palatucciplatz - 39100 Bolzano

gab.quest.bz@pecps.poliziadistato.it
Carabinieri - v. Dante - 39100 Bolzano

Carabinieri - Dantestr. 3 - 39100 Bozen

tbz22857@pec.carabinieri.it
Polizia Municipale - v. G. Galilei 23 - 39100
Bolzano
Ufficio Tutela dell'Ambiente e del Territorio
SEDE

Stadtpolizei - G.-Galilei-Str 23 - 39100
Bozen
Amt fur den Schutz der Umwelt und des
Territoriums - IM HAUSE

Da pubblicare all'Albo virtuale del Comune

An
der
digitalen
veròffentlichen

Anschlagtafel

zu
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