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Prot. Nr. 38791 del 13.05.2010
Bolzano Bozen	13.05.2010
Incaricata Sachbearbeiterin Dott.ssa Antonella Arseni
Orari al pubblico Parteienverkehr 
lun mer ven Mo Mi Fr 9.00/12.30 
mar Di 9.00/12.30 15.00/16.30
gio Do 8.30/13.00 14.00/17.30
Oggetto: Misure per il contenimento dell’abuso di bevande alcooliche sul territorio del Comune di Bolzano.
Betreff: Maßnahmen zur Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs in Bozen.
IL SINDACO

Premesso che è in uso da parte di alcuni esercizio pubblici ed associazioni, adottare iniziative, quali “happy hour” o azioni similari, per attirare più clientela, che prevedono la distribuzione e la somministrazione di bevande alcooliche a basso costo, soprattutto ai giovani;
Durch preisliche Anreize in Form von „Happy Hours“ und ähnlichen Aktionen, in deren Rahmen Alkohol zu einem niedrigen Preis vor allem an junge Menschen ausgeschenkt wird, versuchen einige Bozner Lokale und Vereine, mehr Gäste anzuziehen.
rilevato che il consumo, tra i giovani, di bevande alcoliche sino a sconfinare in vere e proprie forme di abuso, con conseguenze sul piano della salute, della vita familiare e sociale e della civile convivenza, costituisce fenomeno fortemente preoccupante che riverbera effetti negativi sia a livello generale che locale;
Der zunehmende Alkoholkonsum unter Jugendlichen, bis hin zum Alkoholmissbrauch mit all seinen gesundheitlichen und gesellschaftlichen Folgen und seinen Auswirkungen auf das Familienleben und das respektvolle Zusammenleben in der Stadt, ist eine sehr besorgniserregende Entwicklung, die sich auf allgemeiner und auf lokaler Ebene negativ auswirkt.  
rilevato che l’abuso di alcol, in particolare tra i giovani, così come più volte reso noto dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dal Ministero della Salute, risulta di sempre maggiore consuetudine, con gravi conseguenze sia sotto l’aspetto sanitario che sul comportamento sociale, sia sotto l’aspetto della sicurezza pubblica per gli incidenti stradali che possono derivare dalla conduzione di veicoli da parte di persone in stato di ebbrezza; 
Die Zahl der Jugendlichen, die übermäßig Alkohol konsumieren, steigt ständig. Dies geht auch aus Studien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des Gesundheitsministeriums hervor. Alkoholmissbrauch wirkt sich in schwerwiegendem Maße auf die Gesundheit und das Sozialverhalten der Personen aus, aber auch auf die öffentliche Sicherheit, etwa dann, wenn betrunkene Autofahrer Unfälle verursachen. 
tale situazione è stata accertata in maniera più diffusa rispetto al territorio nazionale, nella Provincia di Bolzano;
Vorfälle dieser Art sind in Südtirol häufiger zu beobachten als auf dem restlichen Staatsgebiet.
rilevato che il Comune e vari Enti pubblici hanno promosso negli anni, anche attraverso Associazioni, gruppi di lavoro, varie categorie economiche, ecc. un “uso consapevole” dell’alcol secondo gli orientamenti dell’OMS, incentivando la diffusione dell’informazione sui rischi derivanti da un uso problematico di sostanze alcooliche;
Sowohl die Stadtverwaltung als auch andere öffentliche Körperschaften haben sich in den letzten Jahren für einen „verantwortungsbewussten Umgang“ mit Alkohol nach den Vorgaben der WHO eingesetzt und in diesem Zusammenhang u. a. mit Vereinen, Arbeitsgruppen und den Wirtschaftstreibenden zusammengearbeitet. Im Rahmen von Aufklärungskampagnen wurde über die Gefahren eines übermäßigen Alkoholkonsums informiert.
rilevato tuttavia che nei diversi controlli del territorio effettuati da parte delle Forze dell’Ordine, è emerso che, anche nella città di Bolzano, in particolare durante talune manifestazioni o ricorrenze (chiusura delle scuole, carnevale, ecc.), azioni promozionali sono sempre più di più larga diffusione, con sistematici episodi di inciviltà registrati nelle vie del centro abitato, che scaturiscono per lo più, proprio nell’abuso di sostanze alcoliche da parte di minori, anche giovanissimi, i quali, sotto i fumi dell’alcol, non esitano ad abbandonarsi a condotte che oltre a rivelarsi potenzialmente pregiudizievoli per lo stato di salute individuale, si traducono in comportamenti spesso sfocianti in atti di vandalismo, di violenza, di disturbo alla quiete e al riposo notturno, con danni al patrimonio pubblico e privato e al decoro urbano, come periodicamente lamentato da un numero sempre maggiore di cittadini; 
Auf Grund verschiedener Kontrollen, die vor allem im Rahmen von bestimmten Veranstaltungen oder festen Feierlichkeiten (Schulschluss, Fasching usw.) auf dem Stadtgebiet durchgeführt werden, wissen wir, dass immer öfter auf diese preislichen Konsumanreize zurückgegriffen wird, mit der Folge, dass gerade der Alkoholkonsum der Jungen und Jüngsten in den Straßen der Stadt regelmäßig in unzivilisierte Verhaltensweisen ausartet, die nicht nur eine Gefahr für die Gesundheit des Einzelnen darstellen, sondern auch mit Vandalenakten, Gewalt, Störungen der öffentlichen Ruhe und der Nachtruhe sowie mit der Schädigung öffentlichen bzw. privaten Gutes und des Stadtmobiliars einhergehen, was immer öfter auch von den Bürgerinnen und Bürgern beklagt wird.
tenuto conto che tali comportamenti, oltre ai costi sociali, comportano anche degli elevati costi economici, che l’Ente pubblico deve sostenere, per ripristinare lo stato dei luoghi ove tali accadimenti si sono tenuti, quali ad esempio pulizia di strade, sostituzione di beni pubblici danneggiati, ecc.;
Dieses unzivilisierte Verhalten hat jedoch nicht nur einen gesellschaftlichen, sondern auch einen wirtschaftlichen Preis, schließlich müssen die Straßen wieder in Ordnung gebracht werden, d. h., verschmutzten Stadtbereiche müssen gereinigt und die materiellen Schäden an öffentlichen Gegenständen beseitigt werden. Die Kosten hierfür trägt die Stadtverwaltung. 
preso atto che già specifiche normative statali e provinciali, prevedono – al fine di tutelare in particolare i giovani - il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcooliche ai minori di anni 16 ed a coloro che si trovano in stato di manifesta ubriachezza;
Gerade zum Schutz der Jugendlichen ist der Ausschank und der Verkauf von alkoholischen Getränken an unter 16-Jährige und an offensichtlich alkoholisierte Personen auf Staatsebene und auf Landesebene durch entsprechende Gesetzesvorschriften verboten worden.
preso atto tuttavia che i predetti comportamenti riguardano non solo i minori di 16 anni, ma anche persone – in particolare giovani – al di sopra di tale limite di età, che in situazioni particolari, quali appunto, happy hour, manifestazioni varie, feste a tema, ecc., abusano nel consumo di bevande alcooliche;
Allerdings sind es nicht nur die unter 16-Jährigen, die vorgenannte Verhaltensweisen an den Tag legen. So konsumieren u. a. auch Jugendliche, die dieses Alter bereits überschritten haben, zu besonderen Gelegenheiten - Happy Hours, Feste, Themenpartys usw. - außerordentliche Mengen an Alkohol.
rilevato che tale problematica, presente anche in altre città italiane, è stata affrontata ponendo delle restrizioni alla tenuta di azioni che incentivino l’abuso del consumo di bevande alcoliche, soprattutto da parte dei giovani;
In anderen italienischen Städten wurde diesem Problem durch die Beschränkung des Angebots an Initiativen, mit denen der Alkoholkonsum unter Jugendlichen gefördert wird, Einhalt geboten.
ritenuto necessario adottare provvedimenti che disciplinino tali comportamenti, al fine di contenere quanto più possibile tale grave e sempre più diffuso fenomeno;
Wir müssen daher weitere Maßnahmen ergreifen, um den Missbrauch, der immer dramatischer wird und immer weiter um sich greift, einzudämmen.
considerato che i prezzi per la somministrazione e/o mescita di bevande, sono fissati in modo autonomo dai singoli esercenti;
Grundsätzlich werden die Preise für den Verkauf und den Ausschank von Getränken von den Lokalbetreibern selbständig bestimmt. 
visto inoltre il Regolamento di Polizia urbana del Comune di Bolzano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 19, del 21 febbraio 2002, il quale prevede tra l’altro di divieto di disturbare la pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi;
Laut Stadtpolizeiordnung, genehmigt mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 19 vom 21. Februar 2002, ist es u. a. verboten, die öffentliche Ruhe durch Gesänge, Schreie und lautes Zurufen zu stören.
visto il Regolamento comunale per l'applicazione di sanzioni amministrative per violazione di disposizioni contenute nei regolamenti e nelle ordinanze sindacali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 103/86390 dd. 16.11.2006;
Nach Einsicht in die Gemeindeordnung für die Auferlegung von Verwaltungsstrafen bei Übertretung der Bestimmungen von Gemeindeordnungen und Anordnungen des Bürgermeisters, die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 103/86390 vom 16.11.2006 genehmigt wurde,
visti gli artt. 29 e 31 del TUOC delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.G.R. n. 3/L dell’1.2.2005;
und nach Einsicht in Art. 29 und Art. 31 des neuen E.T. der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden, der mit D.P.R.A. Nr. 3/L vom 01.02.2005 genehmigt wurde, 
visto quanto sopra

INVITA
BITTET
DER BÜRGERMEISTER
tutta la popolazione a non abusare nel consumo di bevande alcoliche, in particolare i giovani ed i minorenni, tenuto anche conto delle gravi conseguenze psicofisiche derivanti da tale comportamento, così come accertato dall’OMS e da numerosi studi anche del Ministero della Salute, e
alle Bürgerinnen und Bürger, insbesondere die jungen Erwachsenen und Minderjährigen, keine übermäßigen Mengen an Alkohol zu sich zu nehmen, auch vor dem Hintergrund der schwerwiegenden körperlichen und seelischen Folgen eines solchen Missbrauchs, die auch von der WHO und durch zahlreiche Studien - u. a. des Gesundheitsministeriums - belegt werden.
DISPONE
DARÜBER HINAUS VERFÜGT 
DER BÜRGERMEISTER,
su tutto il territorio del Comune di Bolzano il divieto di tenere qualsiasi evento straordinario che incentivi il consumo di bevande alcooliche, tipo happy hour, con vendita di bevande alcoliche a prezzo ridotto, promozionale o gratuito.
dass auf dem gesamten Stadtgebiet keinerlei Sonderaktionen (Happy Hours u. Ä.) veranstaltet werden dürfen, die zum Alkoholkonsum animieren und in deren Rahmen Alkohol zu reduzierten bzw. zu Aktionspreisen oder unentgeltlich abgegeben wird.
Non si configura l’evento come straordinario, qualora nei quindici giorni successivi il prezzo ridotto venga mantenuto.
Diese Aktionen sind keine „Sonderaktionen“, wenn die gesenkten Preise an den darauffolgenden fünfzehn Tagen beibehalten werden.
Deroghe potranno essere concesse dal Sindaco, per eventi di carattere pubblico o promossi dall’Ente Pubblico, ovvero eventi promozionali privati (tipo inaugurazioni, anniversari, ecc.) e/o patrocinati dall’Amministrazione cittadina, ove il prezzo ridotto, promozionale o la gratuità non si configuri come incentivazione alla vendita delle bevande alcoliche.
Der Bürgermeister kann bei öffentlichen Veranstaltungen oder bei Veranstaltungen, die von der Stadt Bozen organisiert werden, sowie bei privaten Veranstaltungen (Einweihungen, Jahrestage usw.) bzw. bei Veranstaltungen, die unter der Schirmherrschaft der Stadt Bozen stattfinden, Ausnahmeregelungen zulassen, die vom Bürgermeister verfügt werden müssen, wobei mit dem Verkauf von Alkohol zu reduzierten Preisen 

oder zu Aktionspreisen bzw. mit der unentgeltlichen Abgabe von Alkohol nicht die Förderung des Alkoholabsatzes bezweckt werden darf.
Avverte
Der Bürgermeister
weist außerdem darauf hin,
che in caso di inosservanza delle predette disposizioni, si applicheranno le sanzioni di cui al “Regolamento comunale per l'applicazione di sanzioni amministrative per violazione di disposizioni contenute nei regolamenti e nelle ordinanze sindacali”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale, comprese tra €50,00 € e €500,00 (pagamento in forma ridotta €100,00 + ev. spese di notifica).
dass bei Nichtbeachtung der genannten Auflagen die in der mit Gemeinderatsbeschluss genehmigten Gemeindeordnung für die Auferlegung von Verwaltungsstrafen bei Übertretung der Bestimmungen von Gemeindeordnungen und Anordnungen des Bürgermeisters vorgesehenen Verwaltungsstrafen in Höhe von 50,00€ bis 500,00€ (bei verkürztem Verfahren 100,00€ + evtl. Zustellungskosten) verhängt werden.
La Polizia Municipale, le Forze dell’Ordine e chiunque ne sia tenuto per legge sono incaricati dell’esecuzione del presente disposto.
Die Stadtpolizei, die Ordnungskräfte und alle anderen gesetzlich hierzu verpflichteten Stellen sind mit der Umsetzung der vorliegenden Verfügung betraut.
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo comunale ed entra immediatamente in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Die vorliegende Verfügung wird an der Amtstafel der Gemeinde ausgehängt und tritt mit dem Tag der Veröffentlichung in Kraft.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. entro 60 giorni dall’affissione all’albo comunale.
Gegen die vorliegende Verfügung kann innerhalb von 60 Tagen ab Anschlag an der Amtstafel Einspruch beim Regionalen Verwaltungsgericht eingelegt werden.
Il Sindaco – Der Bürgermeister 
Dott./Dr. Luigi Spagnolli
Dr. AA/GS
CT Uff. Trad.





In copia / Folgenden Stellen wird eine Abschrift zugestellt:

	Comando Polizia Municipale - Stadtpolizeikommando – SEDE / IM HAUSE

Ufficio Tutela dell’Ambiente e del Territorio - Amt für den Schutz der Umwelt und des Territoriums - SEDE / IM HAUSE
	Ufficio Stampa – Presseamt - SEDE / IM HAUSE
Albo Sede – Amtstafel der Gemeinde  
	Commissariato del Governo – viale Principe Eugenio di Savoia – Bolzano – Regierungskommissariat – Prinz-Eugen-Allee – Bozen
	Al Presidente della Giunta provinciale – An den Landeshauptmann – via Crispi/Crispistraße 3 – Bolzano - Bozen
Questura di Bolzano / Quästur Bozen – Largo Palatucci/Palatucciplatz 1 – Bolzano – Bozen
CARABINIERI – Via Dante-Straße – Bolzano/Bozen 
Guardia di Finanza / Finanzwache – via Stazione – Bahnhofstraße – Bolzano - Bozen
Procura della Repubblica – c/o Tribunale – piazza Tribunale – Bolzano – Staatsanwaltschaft beim Landesgericht – Gerichtsplatz – Bozen
Confesercenti – Via Roma – Romstraße 80/a – Bolzano/Bozen
ASB/SE – via Lorenz Böhler/Lorenz-Böhler–Str. 5 – Bolzano/Bozen
Provincia di Bolzano – Assessorato alla Sanità – Landesassessorat für Sanität - via C. 
Michael Gamper/Kanonikus-Michael-Gamper–Straße – Bolzano - Bozen
Unione Commercio, Turismo e Servizi - Verband für Kaufleute und Dienstleister – Via di Mezzo ai Piani – Bozner Boden Mitterweg 2 – Bolzano/Bozen– 
	ASSB – B.S.B - Via Roma – Romstraße 100 – Bolzano/Bozen
	Circoscrizione n. 1, 2, 3, 4 e 5, LORO SEDI – Bürgerzentren Nr. 1, 2, 3, 4 und 5, 
	URP/ABÖ – SEDE / IM HAUSE



