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ORDINANZA N. 55/2018 VERORDNUNG NR. 55/2018

DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E
SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE,
ALCOLICI E SUPERALCOLICI IN
CONTENITORI, BOTTIGLIE, BICCHIERI
DI VETRO E LATTINE

VERBOT FÜR MITNAHMEVERKAUF UND
VERABREICHUNG VON GETRÄNKEN,
ALKOHOLISCHEN GETRÄNKEN UND
SPIRITUOSEN IN BEHÄLTERN,
FLASCHEN, GLÄSERN UND DOSEN

Premesso che in occasione della sfilata dei
Krampus che si svolgerà in data 24.11.2018 sarà
atteso un notevole afflusso di ospiti sul territorio
comunale, causa per cui potranno verificarsi
fenomeni di disturbo delle quiete pubblica,
danneggiamento di beni pubblici e privati,
imbrattamento del suolo pubblico con cocci di
vetro e contenitori vari in conseguenza dell’uso e
abuso di bevande alcooliche che vengono
consumate al di fuori dei pubblici esercizi,
soprattutto da parte di avventori di età minore,
che portano con sé bottiglie, bicchieri o
contenitori in vetro o altro materiale che poi
vengono frantumati e/o abbandonati negli spazi
pubblici, in particolar modo nei pressi della
stazione ferroviaria e nel centro abitato, teatro
della manifestazione;

Vorausgeschickt, dass während des
Krampuslaufes, welcher am 24.11.2018
stattfinden wird, ein starker Zufluss von Gästen
im Dorfkern zu erwarten ist und daß es zu
öffentlicher Ruhestörung, sowie zu
Verschmutzung von öffentlichen Flächen durch
Glasscherben und verschiedenen Behältern
kommen kann, sowie auch zu Beschädigung von
öffentlichem und privaten Eigentum, infolge des
Gebrauchs und Missbrauchs von alkoholischen
Getränken, die vor allem von minderjährigen
Gästen konsumiert werden, welche Flaschen,
Gläser oder Behälter aus Glas oder anderen
Materialien mitbringen, die dann zurückgelassen
und/oder zertrümmert werden, in besonderer
Weise im Bahnhofsbereich und im Ortskern, wo
das Fest abgehalten wird;

Constatato che potrebbero costituire un reale e
concreto pericolo per l'incolumità delle persone
e delle cose l’assunzione di alcolici e
superalcolici in situazione di generale
affollamento ed euforia, la dispersione di
contenitori di vetro, soprattutto se in frammenti,
nelle aree interessate dalla manifestazione e in
quelle pubbliche adiacenti e il consumo di
bevande in lattina in caso di uso improprio;

Festgestellt, dass die Aufnahme von
alkoholischen Getränken und Spirituosen in einer
Situation von allgemeinem Gedränge und
Euphorie, die Zersteuung von Glasbehältern,
insbesondere von Splitter, in den von der
Veranstaltung betroffenen Bereichen und
angrenzenden öffentlichen Flächen und der
Konsum von Dosengetränke bei unsachgemäßer
Verwendung, eine tatsächliche Gefahr für die
Unversehrtheit der Personen und Gegenstände
darstellen könnte;

Ritenuto quindi opportuno, allo scopo di
garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza
urbana, vietare la vendita per asporto e la
somministrazione di alcolici, superalcolici e
bevande generiche in contenitori, bottiglie,
bicchieri in vetro e lattine, nell’area della

Es wird daher als angemessen erachtet, um die
öffentliche Unversehrtheit und die städtischen
Sicherheit zu gewährleisten, den
Mitnahmeverkauf und die Verabreichung von
alkoholischen Getränken, Spirituosen und
allgemeinen Getränken in Behältern, Flaschen,
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manifestazione e in alcune vie adiacenti; Gläser und Dosen im Bereich der Veranstaltung
und in einigen angrenzenden Straßen zu
verbieten;

Visto la Circolare del Ministero dell’Interno –
Dipartimento della Pubblica Sicurezza n.
555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017;

Nach Einsichtnahme in das Rundschreiben des
Innenministeriums – Abteilung für Öffentliche
Sicherheit Nr. 555/OP/0001991/2017/1 vom 07.
Juni 2017;

Visto la Circolare del Ministero dell’Interno,
Gabinetto del Ministro n. 11001/110 del 28
luglio 2017;

Nach Einsichtnahme in das Rundschreiben des
Innenministeriums, Kabinett des Ministers Nr.
11001/110 vom 28. Juli 2017;

Visto la L.P. 18 maggio 2006, n. 3, "Interventi in
materia di dipendenze";

Nach Einsichtnahme in das LG vom 18. Mai
2006, Nr. 3, "Maßnahmen im Bereich der
Abhängigkeiten"

Visto il codice degli enti locali della Regione
Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con
L.R. n. 2 del 3 maggio 2018;

Gestützt auf den Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region Trentino-
Südtirol genehmigt mit R.G. Nr. 2 vom 3. Mai
2018;

La Sindaca ordina verfügt die Bürgermeisterin

agli esercizi pubblici, ai commercianti del
settore alimentare, agli ambulanti e in
generale a tutti i soggetti autorizzati alla
vendita e alla somministrazione di bevande in
qualsiasi forma per il giorno 24.11.2018:

- il divieto di vendita per asporto e di
somministrazione di superalcolici dalle ore 12
fino alle ore 06 del giorno 25.11.18;
- il divieto di vendita e somministrazione di
bevande in contenitori e bottiglie di qualsiasi
genere, differenti da bicchieri di carta e
plastica flessibili, e in lattine dalle ore 12 alle
ore 06 del giorno 25.11.18 ;

am 24.11.2018 an öffentliche Betriebe,
Lebensmittelunternehmer, Wanderhändler
und allgemein an alle Betreffenden, die zum
Verkauf und zur Verabreichung von
Getränken jeglicher Art, ermächtigt sind:

- das Verbot für den Mitnahmeverkauf und
die Verabreichung von Spirituosen ab 12 Uhr
bis 06 Uhr morgens des daraufolgenden
Tages;
- das Verbot für den Verkauf und die
Verabreichung von Getränken in Behältern
und Flaschen jeglicher Art, außer flexiblen
Papier- und Plastikbechern, sowie in Dosen ab
12 Uhr bis 06 morgens des daraufolgenden
Tages;

Fatta salva l’applicazione di altre norme
preordinate al contrasto di illeciti penali ed
amministrativi, chiunque violi i disposti della
presente ordinanza è soggetto all’applicazione
della sanzione amministrativa prevista dalla
legge da un minimo di € 50,00 ad un massimo di
€ 300,00. È prevista la sanzione accessoria del
sequestro cautelare delle bevande ai sensi
dell’art. 13 della legge n. 689/1981 e l’eventuale
confisca amministrativa, ai sensi dell’articolo 20,

Unbeschadet der Anwendung anderer
Vorschriften zur Bekämpfung von Straftaten und
Ordnungswidrigkeiten unterliegt jede Person,
welche die Bestimmungen der vorliegenden
Anordnung missachtet, der Anwendung der
gesetzlich vorgesehenen Verwaltungsstrafe im
Ausmaß von mindestens 50,00 und höchstens
300,00 €. Es sind die zusätzlichen Strafen der
vorbeugenden Beschlagnahme der Getränke im
Sinne von Art. 13 des Gesetzes Nr. 689/1981 und
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comma 3, della legge n. 689/1981. Il trasgressore
è tenuto altresì, ad asportare eventuali rifiuti
abbandonati sul territorio e ad allontanarsi dal
luogo.

gegebenenfalls der verwaltungsbehördlichen
Einziehung im Sinne von Art. 20, Abs. 3, des
Gesetzes Nr. 689/1981 vorgesehen.
Zuwiderhandelnde sind weiters verpflichtet,
eventuell zurückgelassene Abfälle zu entfernen
und den Ort zu verlassen.

Il presente provvedimento viene portato a
conoscenza della popolazione mediante
pubblicazione all'albo digitale ed affissione
all’albo comunale.

Diese Maßnahme wird der Bevölkerung durch
Veröffentlichung in der digitalen Amtstafel und
Anschlag an der Gemeindetafel zur Kenntnis
gebracht.

La Polizia Locale, le Forze dell’Ordine e
chiunque ne sia tenuto sono incaricati di dare
esecuzione alla presente ordinanza.

Die Ortspolizei, die Ordnungskräfte und alle
anderen gesetzlich hierzu verpflichteten Stellen
sind mit der Umsetzung der vorliegenden
Anordnung betraut.

Avverso il presente provvedimento ogni
interessato entro 60 giorni può presentare ricorso
al Tribunale di Giustizia Amministrativa di
Bolzano.

Gegen die vorliegende Maßnahme kann jede
interessierte Partei innerhalb von 60 Tagen
Rekurs beim Verwaltungsgericht Bozen
einreichen.

Si trasmette copia della presente ordinanza a:

● QUESTURA DI BOLZANO
urp.quest.bz@pecps.poliziadistato.it

● CARABINIERI DI BRONZOLO
tbz22145@pec.carabinieri.it

● VIGILI DEL FUOCO DI BRONZOLO
christian.defranceschi@pec.it

● COMMISSARIATO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
protocollo.comgovbz@pec.interno.it

● COOP BRONZOLO
● LIDL BRONZOLO
● BAR CROCE D'ORO
● TRATTORIA VENERI
● TRATTORIA S. LEONARDO
● CAFÈ WALTER
● ALBERGO LOCANDA AL DRAGO

Eine Abschrift dieser Verordnung wird 
zugestellt an:

● QUÄSTUR BOZEN
urp.quest.bz@pecps.poliziadistato.it

● CARABINIERI VON BRANZOLL
tbz22145@pec.carabinieri.it

● FEUERWEHR BRANZOLL
christian.defranceschi@pec.it

● REGIERUNGSKOMMISARIAT FÜR
DIE PROVINZ BOZEN
protocollo.comgovbz@pec.interno.it

● COOP BRANZOLL
● LIDL BRANZOLL
● BAR GOLDENES KREUZ
● GASTHAUS VENERI
● GASTHAUS S. LEONARDO
● CAFE WALTER
● GASTHAUS AL DRAGO

LA SINDACA – DIE BÜRGERMEISTERIN
- Giorgia Mongillo -

firmato digitalmente – digital unterzeichnet


		2018-11-14T09:07:22+0000
	giorgia1
	Approvo questo documento




