
Seduta pubblica

Prot. n.

Delibera n. 20

In data 10/06/2014  alle ore 18:00 in Bolzano nella

sala delle adunanze consigliari.

Convocato il Consiglio Comunale con provvedimento

del Presidente del 29.05.2014 n. 17/2014 prot. Nr.

37301 e del 04.06.2014 n. 18/2014 prot. Nr. 38116,

recapitato al domicilio di tutti i consiglieri, il

medesimo si è ivi riunito alle ore 18:24 e fatto

l’appello nominale si ha il seguente risultato:

Öffentliche Sitzung

Prot. Nr.

Beschluss Nr. 20

Am 10/06/2014  um 18:00 Uhr im Sitzungssaal des

Gemeinderates.

Nach Einberufung mit Verfügung des Präsidenten  vom

29.05.2014 Nr. 17/2014 prot. Nr. 37301 e del

04.06.2014 Nr. 18/2014 prot. Nr. 38116, die allen

Räten an ihrem Wohnsitz zugestellt wurde, hat sich

der Gemeinderat hier um 18:24 Uhr versammelt und

der Namensaufruf brachte folgendes Ergebnis:

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

Cognome e nome
Zu- und Vorname

Pres.
Anw.

Ass.
Abw.

UBALDO BACCHIEGA * MATTEO DEGLI AGOSTINI * GIANFRANCO PICCOLIN *
SILVANO BARATTA * CLAUDIO DELLA RATTA * TOBIAS PLANER *
GIUSEPPE BELLOMO * ANDREA DORIGONI * GIANFRANCO PONTE *
RUDOLF BENEDIKTER * ALBERTO FILIPPI * SANDRO REPETTO *
ALESSANDRA BERLOFFA * FILIPPO FOREST * MARGARETE

ROTTENSTEINER
*

MASSIMO BERLOFFA * ORESTE GALLETTI * WALBURGA RUNGGER *
PAOLO BERLOFFA * VITANTONIO GAMBETTI * LUIGI SCHIATTI *
FRANCA BERTI * ANGELO GENNACCARO * FLORIAN SCHMID *
PAOLO BERTOLUCCI * SYLVIA HOFER * PRIMO SCHÖNSBERG *
MICHAELA BIANCOFIORE * STEPHAN KONDER * GERARDO SCIBELLI *
SERGIO BONAGURA * ENRICO LILLO * ALBERTO SIGISMONDI *
CHRISTOPH BURATTI * MAURO MARCHI * LUIGI SPAGNOLLI *
MIRIAM CANESTRINI * GUIDO MARGHERI * MARIO TAGNIN *
ACHILLE CHIOMENTO * LIVIA MATURI * MARIATERESA TOMADA *
NORBERT CLEMENTI * GEORG MAYR * CLAUDIO VEDOVELLI *
MAURO DE PASCALIS * ROBERT OBERRAUCH * LUIS WALCHER *
CLAUDIO DEGASPERI * KONRAD PALLA *

Constatato che il numero dei presenti 29
è sufficiente per la legalità dell’adunanza, il Signor

Nach Feststellung, dass aufgrund der Zahl der Anwesenden
29 die Versammlung beschlussfähig ist, übernimmt Herr

MATTEO DEGLI AGOSTINI

assume la presidenza ed apre la seduta con l’assistenza del
Vice Segretario Generale

den Vorsitz und eröffnet die Sitzung mit dem Beistand des
Vizegeneralsekretärs, Herrn

DR. JOHANN NEUMAIR

Vengono indi nominati scrutatori i Consiglieri Folgende Gemeinderäte werden zu Stimmzählern
Sergio BONAGURA – Maria Teresa TOMADA

ed il Consigliere und der Gemeinderat
Christoph BURATTI

viene designato per la firma del processo verbale.
Entrano successivamente i Sigg. Consiglieri:

zum Unterzeichner des Protokolls ernannt.
Folgende Gemeinderäte kommen später:

Bacchiega, Baratta, Bellomo, Berloffa A., Canestrini, Chiomento, Degasperi, De Pascalis, Della Ratta,
Dorigoni, Konder, Marchi, Maturi, Piccolin, Schiatti, Schönsberg (pres. 45 Anw.).

Escono i Sigg. Consiglieri: Es entfernen sich die Gemeinderäte:

Chiomento, De Pascalis, Oberrauch, Schiatti (pres. 41 Anw.)
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Il Consiglio passa poi alla trattazione del seguente oggetto: Der Gemeinderat schreitet dann zur Behandlung des
Punktes:

APPROVAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER LE
ENERGIE SOSTENIBILI (PAES) 

GENEHMIGUNG DES AKTIONPLANES FÜR
NACHHALTIGE ENERGIE (APNE)
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L’ Assessora alla Cultura, alla Convivenza,
all'Ambiente e alle Pari Opportunità

Bericht der Stadträtin für Kultur, aktives
Zusammenleben, Umwelt und Gleichstellung

Con delibera di Giunta Comunale n.
1099/106299 di data 16.12.2008
l’Accademia Europea era stata incaricata
dell’elaborazione del piano denominato
“Calcolo e valutazione delle emissioni di CO2
e definizione di scenari di riduzione per la
città di Bolzano”.

Mit Stadtratsbeschluss Nr. 1099/106299
vom 16.12.2008 wurde die Europäische
Akademie mit der Ausarbeitung einer Studie
zum Thema „CO2-Emissionen und mögliche
Reduktionsszenarien für die Stadt Bozen"
beauftragt.

Il suddetto piano è stato approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 22 di data
04.03.2010.

Diese Studie wurde vom Gemeinderat am
04.03.2010 mit Beschluss Nr. 22
genehmigt.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 5 di
data 15.01.2009 il Comune di Bolzano ha
deciso di aderire al Patto dei Sindaci,
iniziativa per cui paesi, città e regioni
europee si impegnano volontariamente a
ridurre le proprie emissioni di CO2 oltre
l’obiettivo del 20% entro il 2020, previsto
dalla Direttiva 2009/29/CE.

Kraft Gemeinderatsbeschluss Nr. 5 vom
15.01.2009 trat die Stadtgemeinde Bozen
dem Konvent der Bürgermeister bei. Mit
dem Beitritt zum Konvent verpflichten sich
Gemeinden, Städte und Regionen Europas,
die Ziele der EU-Richtlinie 2009/29/EG zu
übertreffen und ihre CO2-Emissionen bis
2020 freiwillig um mehr als 20 % zu
senken.

L’adesione al Patto dei Sindaci prevede la
redazione del Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile (PAES) entro l’anno successivo
alla data di adesione formale.

Die Mitglieder des Konvents der
Bürgermeister verpflichten sich außerdem,
innerhalb eines Jahres nach dem formellen
Unterzeichnung der Beitrittserklärung einen
Aktionsplan für nachhaltige Energie (APNE)
vorzulegen.

Il piano “Calcolo e valutazione delle
emissioni di CO2 e definizione di scenari di
riduzione per la città di Bolzano” coincide
parzialmente con quanto richiesto dal PAES,
in quanto cambiano sia gli orizzonti
temporali per il raggiungimento degli
obiettivi (anno 2020 per il Patto dei Sindaci
e anno 2030 per il piano di Bolzano), così
come è differente la modalità di valutazione
delle emissioni di CO2.

Die Vorgaben für den APNE decken sich nur
zum Teil mit jenen, die der Eurac-Studie
„CO2-Emissionen und mögliche
Reduktionsszenarien für die Stadt Bozen"
zu Grunde liegen. Unterschiede gibt es
sowohl beim Zeithorizont (jener des
Konvents der Bürgermeister ist das Jahr
2020, jener der EURAC-Studie das Jahr
2030) als auch bei der Bewertung der
CO2-Emissionen.

Per adempiere a quanto richiesto dal Patto
dei Sindaci e trasformare il piano “Calcolo e
valutazione delle emissioni di CO2 e
definizione di scenari di riduzione per la città
di Bolzano” in un piano d’azione realizzabile,
con Delibera di Giunta Comunale n. 962 di
data 29.12.2011 è stata incaricata
l’Accademia Europea.

Entsprechend beauftragte der Stadtrat die
Europäische Akademie mit Beschluss Nr.
962 vom 29.12.2011, ausgehend von der
Studie „CO2-Emissionen und mögliche
Reduktionsszenarien für die Stadt Bozen"
einen konkret umsetzbaren Aktionsplan zu
erarbeiten, um den Vorgaben des Konvents
der Bürgermeister nachzukommen.

L’Accademia Europea partecipa infatti al
progetto europeo Alpstar, che si pone
l’obiettivo di raggiungere la neutralità
climatica per le Alpi entro il 2050, basando
la concreta elaborazione delle strategie
previste per il progetto Alpstar sulla
situazione delle città di Bolzano e
Bressanone, e quindi alcune delle attività

Da die Europäische Akademie zudem
Partnerin des europäischen Projekts Alpstar
ist, mit dem das Ziel verfolgt wird, die
Alpen bis 2050 zu einer klimaneutralen
Region zu machen, konnten die Strategien,
die im Zuge des Alpstar-Projekts entwickelt
wurden, am Beispiel der Städte Bozen und
Brixen konkret in die Praxis umgesetzt



ID.DOC. 80057 Delibera nr. / Beschluss Nr. :20/2014

necessarie per la redazione del PAES sono
comprese nel suddetto progetto Alpstar.

werden. Das bedeutet auch, dass eine Reihe
von APNE-relevanten Aktivitäten über das
Alpstar-Projekt abgedeckt wurden.

Il PAES di Bolzano si compone di 8 capitoli,
che affrontano le seguenti tematiche:

Der Aktionsplan der Stadt Bozen umfasst
insgesamt 8 Kapitel mit folgenden
Schwerpunkten:

Il Capitolo 1 introduce gli aspetti salienti
del movimento Patto dei Sindaci, ricordando
quali sono gli impegni principali che l’Ente
Locale assume attraverso l’adesione formale,
nonché i vantaggi e le opportunità che la
stessa comporta.

In Kapitel 1 wird der Konvent der
Bürgermeister vorgestellt. Es wird
ausführlich dargelegt, welche
Verpflichtungen die lokalen Verwaltungen
mit dem formellen Beitritt zum Konvent
eingehen, und welche Vorteile und Chancen
sich durch die Konventteilnahme bieten.

Il Capitolo 2 è dedicato all’esposizione dei
risultati più recenti delle valutazioni degli
studi sul clima compiute
dall’Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) e all’identificazione del
quadro normativo di riferimento.

Kapitel 2 enthält einen Überblick über die
neuesten Ergebnisse der Klimastudien des
Weltklimarates (Intergovernmental Panel on
Climate Change - IPCC) und über den
aktuellen Rechtsrahmen.

Il Capitolo 3 inquadra il contesto strutturale
di Bolzano, analizzando i caratteri salienti
relativi alle componenti
amb i e n t a l i - c l i ma t i c h e - t e r r i t o r i a l i ,
socio-demografiche, economiche, edilizie e
dei trasporti.

Kapitel 3 beschreibt die strukturellen
Gegebenheiten der Stadt Bozen. Umwelt,
Klima und Landschaft spielen dabei ebenso
eine Rolle wie die soziodemografischen und
wirtschaftlichen Faktoren sowie die Bereiche
Bau und Verkehr.

Il Capitolo 4 costituisce il cuore
“tecnico-analitico” del documento attraverso
la definizione e il commento dell’inventario
Base delle Emissioni (IBE). Partendo dalla
raccolta e catalogazione sistematica dei
consumi e della produzione locale di
energia, nell’IBE vengono quantificate:

 le emissioni di CO2 presenti sul territorio
comunale di Bolzano all´anno 2010 (scelto
come riferimento per la generale completezza
dei dati necessari);

 la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Kapitel 4 enthält alle Details zum
Basis-Emissionsinventar (BEI), dem
fachlich-analytischen Herzstück des
Aktionsplans. Das BEI beziffert, ausgehend
von einer systematischen
Bestandsaufnahme des Energieverbrauchs
und der lokalen Energieproduktion:

- die Menge an CO2, die im Basisjahr 2010
(ausschlaggebend für die Wahl des
Basisjahrs war die Vollständigkeit der
benötigten Daten) durch den
Energieverbrauch in der Stadt emittiert
wurde;

- den Anteil der erneuerbaren Energien an
der Gesamtenergieerzeugung.

L’IBE di Bolzano evidenzia una produzione
complessiva di 520.715 tonnellate di CO2
nell’anno 2010 (esclusa la produzione di
CO2 derivante dal traffico autostradale e
dalle attività industriali), corrispondente a
poco meno di 5 ton per abitante, e risulta
caratterizzato dalle seguenti voci:

 il 43% delle emissioni totali per
produzione di energia termica;

 il 40% delle emissioni totali per
produzione di energia elettrica;

 il 17% delle emissioni totali per la
mobilità-trasporti.

Dem Basis-Emissionsinventar zufolge
wurden in Bozen im Jahr 2010 insgesamt
520.715 Tonnen CO2 produziert (der
CO2-Ausstoß durch den Autobahnverkehr
und die Industrieproduktion ist von der
Berechnung ausgenommen). Das entspricht
knapp 5 Tonnen pro Einwohner.

Davon entfielen:

 43 % auf die Wärmeerzeugung;

 40% auf die Stromerzeugung;

 17% auf den Verkehr.
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La redistribuzione per settori evidenzia i
seguenti dati:

 i consumi termici degli edifici residenziali
(34%) e quelli elettrici degli edifici e
attrezzature terziarie (25%) sono i settori
che costituiscono le maggiori fonti
emissive;

 un contributo rilevante deriva dalle
emissioni dovute al trasporto privato e
commerciale (16%) e ai consumi elettrici
degli edifici residenziali (13%);

 gli edifici, le attrezzature e gli impianti
terziari non comunali sono abbastanza
rilevanti per consumi termici (7%).

Unterteilt man die durch den Wärme- und
Stromverbrauch verursachten Emissionen
nach Sektoren, ergibt sich folgendes Bild:

 Die meisten Emissionen werden durch den
Wärmeverbrauch in Wohngebäuden (34
%) und durch den Stromverbrauch in
Dienstleistungsgebäuden sowie im
Anlagenbereich (25 %) verursacht.

 Der Privat- und Warenverkehr (16 %)
sowie der Stromverbrauch in
Wohngebäuden (13 %) tragen ebenfalls
in erheblichem Maße zu den Emissionen
bei.

 Der Wärmeverbrauch der
n i c h t k o m m u n a l e n
Dienstleistungsgebäude, Anlagen und
Einrichtungen ist ebenfalls beachtlich
(7 %).

Il Capitolo 5 restituisce gli esiti progettuali
del PAES, formulando la proposta di azioni
specifiche che tramite la loro attuazione
permettano di conseguire gli obiettivi
prestabiliti entro l’anno 2020, con la
riduzione delle emissioni pro capite di
anidride carbonica.

Kapitel 5 beschreibt zusammenfassend die
Projektziele und gibt Aufschluss darüber,
wie diese Ziele durch spezifische
Maßnahmen bis 2020 erreicht werden
können und die Pro-Kopf-CO2-Emissionen
entsprechend reduziert werden können.

Le 28 azioni del PAES sono illustrate
mediante schede tecniche che riepilogano le
principali informazioni: settore d’intervento,
titolo, descrizione, tempi di attuazione,
costi, soggetti coinvolti, risultati attesi,
risparmio energetico e/o produzione di
energia rinnovabile e/o emissioni di CO2
evitate.

Insgesamt enthält dieser Aktionsplan 28
Projektmaßnahmen. Für jedes Projekt
wurde ein Maßnahmenblatt erstellt, in dem
der Fachbereich, der Maßnahmentitel, die
Maßnahmenbeschreibung, der Zeitraum, die
Kostenschätzung, die Akteure, die zu
erwartenden Ergebnisse, der Umfang der
Energieeinsparung und/oder der Produktion
erneuerbarer Energien und/oder die
voraussichtliche CO2-Reduktion angeführt
sind.

Le 28 azioni del PAES sono suddivise nei
seguenti settori d’intervento:

 edifici e attrezzature pubbliche: n. 3
azioni;

 edifici privati (residenziale e terziario):
n. 3 azioni;

 illuminazione pubblica: 1 azione;

 trasporti: 7 azioni;

 produzione locale di energia elettrica e
termica: 5 azioni;

 coinvogimento e sensibilizzazione di
cittadini e stakeholder: 6 azioni;

 azioni di supporto e monitoraggio: 3
azioni.

Die 28 APNE-Maßnahmen verteilen sich auf
folgende Sektoren:

 Kommunale Gebäude und
Anlagen/Einrichtungen: 3 Maßnahmen

 Private Gebäude (Wohngebäude,
Dienstleistungsgebäude): 3 Maßnahmen

 Öffentliche Beleuchtung: 1 Maßnahme;

 Verkehr: 7 Maßnahmen;

 Lokale Erzeugung von Strom und
Wärme/Kälte: 5 Maßnahmen;

 Einbindung und Sensibilisierung der
Bürger/-innen und Interessengruppen: 6
Maßnahmen;

 Unterstützung und Überwachung: 3
Maßnahmen.
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L’effetto delle 28 azioni, in termini di
riduzione rispetto al totale delle emissioni
del 2010, può essere così sintetizzato:

 - 23,83% (senza incremento emissioni per
aumento della popolazione), con
produzione di 3,65 ton CO2 pro capite;

 - 20,05% (con incremento emissioni per
aumento della popolazione), con
produzione 3,83 ton CO2 pro capite.

Durch die Umsetzung dieser 28 Maßnahmen
ist im Vergleich zu den Werten aus dem
Jahr 2010 von einem Rückgang der
Emissionen auszugehen. Dieser liegt bei:

 -23,83 %, wenn der Emissionsanstieg
durch das Bevölkerungswachstum nicht
mit berücksichtigt wird (CO2-Produktion:
3,65 t pro Kopf);

 -20,05 %, wenn der Emissionsanstieg
durch das Bevölkerungswachstum mit
berücksichtigt wird (CO2-Produktion: 3,83
t pro Kopf).

Il Capitolo 6 riporta le conclusioni alle quali
si rimanda per ulteriori considerazioni sul
raggiungimento degli obiettivi, l’interazione
con altri strumenti di piano e approcci
innovativi.

Kapitel 6 enthält abschließende
Betrachtungen und weiterführende
Überlegungen in Hinblick auf die Umsetzung
der APNE-Ziele, auf das Zusammenwirken
mit anderen Planungsinstrumenten und auf
weitere innovative Ansätzen.

Il Capitolo 7 raccoglie le schede di dettaglio
delle 28 azioni del PAES. Le schede tecniche
riportano: settore d’intervento, titolo,
descrizione, tempi di attuazione, costi,
soggetti coinvolti, risultati attesi, risparmio
energetico e/o produzione di energia
rinnovabile e/o emissioni di CO2 evitate.

Kapitel 7 enthält den Maßnahmenkatalog
mit den 28 Maßnahmenblättern. Diese
beinhalten Informationen zum Fachbereich
sowie zum Titel der Maßnahme, dazu eine
Kurzbeschreibung und Angaben zum
Umsetzungszeitraum, zur Kostenschätzung,
zu den Akteuren, zu den erwarteteten
Ergebnissen, zur Energieeinsparung
und/oder Produktion erneuerbarer Energien
und/oder zur voraussichtlichen
CO2-Reduktion.

Il Capitolo 8 esplicita nel dettaglio la
metodologia seguita nell’elaborazione
dell’Inventario Base delle Emissioni (IBE),
evidenziando quali siano le fonti dati
principali utilizzate e l’innovativo approccio
di raccolta dati seguito.

Kapitel 8 befasst sich im Detail mit der
Vorgehensweise bei der Erstellung des
Basis-Emissionsinventars (BEI), gibt
Auskunft über die Datenquellen und
beschreibt die innovative Form der
Datenerfassung.

IL CONSIGLIO COMUNALE Dies vorausgeschickt,
FASST DER GEMEINDERAT

udita la relazione dell’Assessora nach Anhören des Berichts der Stadträtin;

visto il parere della Commissione
consiliare all’Ambiente  espresso in data
03.04.2014 (voti favorevoli nr.4,
astenuti nr.4 e  contrari nessuno);

nach Kenntnisnahme des Gutachtens der
Ratskommission für Umwelt vom
03.04.2014 (Jastimmen Nr.4,  Enthaltungen
Nr.4,  Neinstimmen niemand);

visti gli allegati pareri ai sensi dell’art.
81 del T.U.O.C.

und nach Einsicht in die beiliegenden
Gutachten nach Maßgabe von Art. 81 des
E.T.G.O.

d e l i b e r a d e n   f o l g e n d e n  
B e s c h l u s s:

1) Di approvare il Piano d’Azione per le 1) Der Gemeinderat genehmigt den
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Energie Sostenibili (PAES). Aktionsplan für Nachhaltige Energie (APNE).

Contro la presente deliberazione ogni
cittadino può, entro il periodo di
pubblicazione, presentare opposizione
alla Giunta comunale.

Gegen den vorliegenden Beschluss kann
jeder Bürger/jede Bürgerin innerhalb des
Veröffentlichungszeitraums Einspruch vor
dem Stadtrat erheben.

E’ ammesso, inoltre, nel termine di 60
giorni dalla data di esecutività della
stessa ricorso alla sezione Autonoma del
Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa.

Darüber hinaus kann innerhalb von 60
Tagen ab Vollstreckbarkeit des Beschlusses
ein Rekurs beim Regionalen
Verwaltungsgericht, Autonome Sektion
Bozen, eingereicht werden.

Eseguita elettronicamete la votazione
palese il Presidente proclama che il
Consiglio comunale ha approvato con 27
voti favorevoli e 14 astenuti la
deliberazione.

Nach der elekronisch durchgeführten
offenen Abstimmung verkündet der
Vorsitzende das Ergebnis, daß nämlich der
Gemeinderat den Beschluss mit 27
Jastimmen und 14 Enthaltung
angenommen hat.
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Di quanto sopra detto, si è redatto il presente

verbale che, previa di lettura e conferma, viene

firmato dal Presidente, dal Consigliere designato e

dal Vice Segretario Generale, come segue:

Über das Obengesagte wurde dieses Protokoll

verfasst, welches nach erfolgter Lesung und

Bestätigung vom Vorsitzenden, vom designierten

Gemeinderat und vom Vizegeneralsekretär wie

folgt unterzeichnet wird:

Il Consigliere designato

Der Gemeinderat

CHRISTOPH BURATTI

f.to / gez.

Il Presidente

Der Vorsitzende

MATTEO DEGLI

AGOSTINI

f.to / gez.

Il Vice Segretario Generale

Der Vizegeneralsekretär

 DR. JOHANN NEUMAIR

f.to / gez.

Pubblicato all’Albo Pretorio digitale il 13/06/2014 

per 10 giorni consecutivi.

Veröffentlicht an der digitalen Amtstafel am

13/06/2014 für die Dauer von 10

aufeinanderfolgenden Tagen.

Divenuta esecutiva il 24/06/2014 ai sensi dell’art.

79 del vigente T.U.O.C.

Im Sinne des Art. 79 des geltenden E.T.G.O. am

24/06/2014 vollstreckbar geworden.

Bolzano / Bozen,              

Il Vice Segretario Generale

Der Vizegeneralsekretär

DR. JOHANN NEUMAIR
f.to / gez.

Per copia conforme all’originale, rilasciata in
carta libera per uso amministrativo.

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der
Urschrift, auf stempelfreiem Papier für
Verwaltungszwecke.

Di dare atto che, ai sensi dell'art 79 comma 5 del DPReg.
01.02.2005 n. 3/L, entro il periodo di pubblicazione, ogni
cittadino può presentare alla giunta comunale
opposizione a tutte le deliberazioni. Entro 60 giorni
dall’intervenuta esecutività della delibera è ammesso
avverso il presente provvedimento ricorso innanzi al
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione
autonoma di Bolzano.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Sinne des Art. Nr.
79, Abs. Nr. 5 des D.P.Reg. vom 01.02.2005, Nr. 3/L
jeder Bürger gegen alle Beschlüsse während des
Zeitraumes ihrer Veröffentlichung Einspruch beim
Gemeindeausschuss erheben kann. Innerhalb von 60
Tagen ab der Vollstreckbarkeit des Beschlusses kann
gegen die vorliegende Maßnahme Beschwerde beim
Verwaltungsgerichtshof, Aut. Sektion Bozen, geführt
werden.


