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LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI CAMPI RESIA "A-B" DI VIA 
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale 
n. 453 del 15.07.2019 con la quale è stato 
approvato il DUP (Documento Unico di 
Programmazione) per gli esercizi finanziari 
2020-2022;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 453 vom 15.07.2019, 
mit welchem das einheitliche 
Strategiedokument für die Haushaltsjahre 
2020-2022 genehmigt worden ist.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 87 del 17.12.2019 con la quale è stato 
approvato l’aggiornamento del DUP 
(Documento Unico di Programmazione) per 
gli esercizi finanziari 2020-2022;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 87 vom 
17.12.2019, mit welchem das einheitliche 
Strategiedokument für die Haushaltsjahre 
2020-2022 genehmigt worden ist.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 88 del 20.12.2019 immediatamente 
esecutiva di approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2020-
2022;

Es wurde Einsicht genommen in den sofort 
vollstreckbaren Beschluss Nr. 88 vom 
20.12.2019, mit welchem der Gemeinderat den 
Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre 
2020-2022 genehmigt hat.

che con delibera di Consiglio n. 12 del 
11.02.2020 è stata approvata la variazione al 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2020-2022 e storno di fondi;

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 12 vom 
11.02.2020 wurde die Abänderung des 
Haushaltsvoranschlages für das Rechnungsjahr 
2020-2022 und Umbuchungen genehmigt.

vista la deliberazione della Giunta Comunale 
n. 5 del 20.01.2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) per il periodo 2020 – 2022;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 5 vom 20.01.2020, mit 
welchem der Haushaltsvollzugsplan (H.V.P.) für 
den Zeitraum 2020 – 2022 genehmigt worden 
ist;

Visto l’articolo 126 della Legge Regionale 3 
maggio 2018, n. 2 “Codice degli Enti Locali 
della Regione autonoma Trentino Alto Adige” 
che individua e definisce il contenuto delle 
funzioni dirigenziali;

 

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 126 
des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2 
„Kodex der örtlichen Körperschaften der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol“, welcher 
die Aufgaben der leitenden Beamten festlegt.

 
Visto il vigente Regolamento di 
Organizzazione approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 98/48221 del 
02.12.2003 e ss.mm.ii.;

Es wurde Einsicht genommen in die geltende 
Organisationsordnung der Stadtgemeinde 
Bozen, die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 
98/48221 vom 02.12.2003 i.g.F. genehmigt 
wurde.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale 
n. 410 del 15.06.2015, con la quale vengono 
individuati gli atti devoluti o delegati alla 
competenza dei dirigenti;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 410 vom 15.06.2015, in 
welchem die Verfahren festgelegt werden, die 
in den Zuständigkeitsbereich der leitenden 
Beamten fallen oder diesen übertragen werden.
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Vista la determinazione dirigenziale n. 1439 
del 09.04.2020 della Ripartizione 6 Lavori 
Pubblici con la quale il Direttore dott. ing. 
Mario Begher provvede all’assegnazione del 
PEG ed esercita il potere di delega ai sensi 
del IV comma dell’art. 22 del vigente 
Regolamento di Organizzazione al Direttore 
dell’Ufficio Opere Pubbliche, Edifici dott. ing. 
Rosario Celi;

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung 
des leitenden Beamten der Abteilung 6 für 
öffentlichen Arbeiten Nr. 1439 vom 09.04.2020, 
kraft derer der Direktor der Abteilung 6 
Öffentliche Arbeiten Dr. Ing. Mario Begher die 
HVP-Zuweisung und die Übertragungsbefugnis 
gemäß Art. 22 der Organisationsordnung an 
den Amtsdirektor des Amtes für öffentliche 
Arbeiten, Gebäude überträgt;

Visto il vigente “Regolamento di contabilità” 
del Comune di Bolzano approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 94 
del 21.12.2017;

Es wurde Einsicht genommen in die geltende 
„Gemeindeordnung über das Rechnungswesen“ 
der Gemeinde Bozen, die mit Beschluss des 
Gemeinderates Nr. 94 vom 21.12.2017 
genehmigt wurde.

Visti: Gesehen:
- la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e 

ss.mm.ii. “Disposizioni sugli appalti 
pubblici”;

- das L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16  
„Bestimmungen über die öffentliche 
Auftragsvergabe“, i.g.F.,

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” 
(di seguito detto anche „Codice“);

- das Gv.D. vom 18. April 2016, Nr. 50, 
“Gesetzbuch über öffentliche Aufträge“ (in 
der Folge auch “Kodex” genannt), i.g.F.,

- la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e 
ss.mm.ii. “Disciplina del procedimento 
amministrativo e del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”;

- das L.G. vom 22. Oktober 1993, Nr. 17  
„Regelung des Verwaltungsverfahrens und 
des Rechts auf Zugang zu 
Verwaltungsunterlagen“ in geltender 
Fassung, 

- il vigente “Regolamento comunale per la 
disciplina dei Contratti” approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 
3 del 25.01.2018;

- die geltende „Gemeindeverordnung über 
das Vertragswesen“, die mit Beschluss des 
Gemeinderates Nr. 3 vom 25.01.2018 
genehmigt wurde,

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. 
Testo Unico Sicurezza sul Lavoro 
“Attuazione di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro”;

- das Gv.D. vom 9. April 2008, Nr. 81 – 
Vereinheitlichter Text der Arbeitssicherheit 
betreffend die "“Attuazione di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 
in geltender Fassung.

- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49  
Regolamento recante “Approvazione 
delle linee guida sulle modalita' di 
svolgimento delle funzioni del direttore 
dei lavori e del direttore dell'esecuzione”.

- das M.D. vom 7. März 2018, Nr. 49 
Verordnung betreffend  “Approvazione delle 
linee guida sulle modalita' di svolgimento 
delle funzioni del direttore dei lavori e del 
direttore dell'esecuzione”.



Determina n./Verfügung Nr.1490/2020 6.3.0. - Ufficio Opere Pubbliche, Edifici
6.3.0. - Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude

Premesso che :
con determina dirigenziale n. 11260 del 
10.11.2018 (impegno nr. 7955/2018) sono 
stati approvati il progetto esecutivo, la spesa 
e il sistema di gara del rifacimento dei campi 
da calcio in erba sintetica Resia A e B sulla 
P.ed. 3957 CC Gries in via Resia a Bolzano;

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 
11260 vom 10.11.2018 (Verpfl. Nr. 7955/2018) 
wurden das Ausführungsprojekt, die Ausgabe 
und das Vergabeverfahren für die 
Neugestaltung der bestehenden 
Kunstrasenfußballplätze "Reschen A und B" auf 
der BP. 3957 der Kg Gries in der Reschenstraße  
in Bozen genehmigt.

che la determina dirigenziale n. 11260 del 
10.11.2018 prevedeva un quadro economico 
per il finanziamento dei lavori di rifacimento 
dei campi da calcio in erba sintetica Resia A 
e B sulla P.ed. 3957 CC Gries in via Resia a 
Bolzano, per un importo complessivo di € 
1.799.999,39;

Die Verfügung des leitenden Beamten Nr.11260 
del 10.11.2018 sah eine Kostenaufstellung zur 
Finanzierung der Neugestaltung der 
bestehenden Kunstrasenfußballplätze "Reschen 
A und B" auf der BP. 3957 der Kg Gries in der 
Reschenstraße in Bozen für einen Gesamtbetrag 
von 1.799.999,39 € vor,

che con determinazione dirigenziale n. 2037 
del 21.02.2019 dell’Ufficio 6.5 – 
Amministrazione dei Lavori Pubblici é stato 
approvato l’affidamento dei lavori alla ditta 
DE.CO.BAU S.r.l. di Bolzano per un importo 
di € 1.102.898,96 (IVA 22 % esclusa) per 
effetto dell’applicazione del ribasso d’asta del 
25,28050% offerto in sede di gara;

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 2037 
del 21.02.2019 wurde vom Amt. 6.5 - 
Verwaltungsangelegenheiten der Abteitlung 
Öffentliche Arbeiten das Zuweisungsprotokoll 
der Aussschreibung genehmigt. Die Arbeiten 
wurden der Firma DE.CO.BAU GmbH aus Bozen 
für einen Betrag von 1.102.898,96 € (zuzüglich 
22% Mwst.) zugewiesen, welche einen Abschlag 
von 25,28050% angeboten hatte.

che durante i lavori, sono stati chiesti alcuni 
lavori di miglioria da parte dei gestori e da 
parte della F.I.G.C., quali la fornitura e posa 
di nuovi proiettori a led, la protezione dei 
muri perimetrali e dei pali della luce con 
materiale di sicurezza e il riempimento di 
parte della scala della tribuna per il miglior 
deflusso delle acque piovane;

Während der Ausführung der Arbeiten haben 
die Betreiber der Anlage und der Verband 
F.I.G.C. einige Verbesserungen beantragt. Es 
handelt sich um die Lieferung und Montage der 
neuen Flutlicht-LED-Lampen, den Schutz der 
Außenmauern und der Lichtmasten mit 
Sicherheitsmaterial sowie um die Teilauffüllung 
der Tribünentreppe für den besseren 
Regenwasserabfluss

che si rende quindi necessario procedere con 
parte delle lavorazioni sopra descritte non 
previste in capitolato;

Es erweist sich als notwendig, die 
vorgenannten, im Lastenheft nicht 
vorgesehenen Arbeiten durchzuführen

con determina n.5672 dd.24.07.2019 è stato 
approvato il nuovo quadro economico 
relativo al progetto per i lavori di rifacimento 
dei campi da calcio in erba sintetica Resia A 
e B sulla P.ed. 3957 CC Gries in via Resia a 
Bolzano, già approvato con determinazione 
dirigenziale n. 11260 del 10.11.2018 
(impegno nr. 7955/2018);

Mit die Verfügung n. 5672 vom 24.07.2019 wird 
die neue Kostenaufstellung betreffend das 
Projekt für die Neugestaltung der bestehenden 
Kunstrasenfußballplätze "Reschen A und B" auf 
der Bp. 3957 der Kg Gries in der Reschenstraße 
in Bozen genehmigt, die mit Verfügung des 
leitenden Beamten Nr. 11260 vom 10.11.2018 
(Verpfl. Nr. 7955/2018) bereits genehmigt.
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con tale determinazione il ribasso d’asta è 
stato messo a disposizione della voce 
“imprevisti” del quadro economico al fine di 
poter far fronte alle lavorazioni non previste 
nel progetto iniziale;

Mit der obengenannten Verfuegung wurde der 
Preisabschlag in den Posten 
“Unvorhergesehenes” übernommen, um die 
oben beschriebenen unvorgesehenen Arbeiten 
in Angriff zu nehmen.

che è stato elaborato il progetto esecutivo 
per la sostituzione dell’impianto di 
illuminazione dei campi Resia A e B di data 
28.10.2019 composto da:

Am 28.10.2019 wurde ein Ausführungsprojekt 
zur Erneuerung der Belauchtungsanlage 
ausgearbeitet, welches wie folgt 
zusammengefasst ist:

RELAZIONE TECNICA TECHNISCHER BERICHT

ANALISI PREZZI PREISANALYSEN

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO KOSTENSCHÄTZUNG

ELENCO DESCRITTIVO DELLE PRESTAZIONI LEISTUNGSVERZEICHNIS
TESTO BREVE KURZTEXT
TESTO ESTESO LANGTEXT
CAPITOLATO SPECIALE PARTE I E II BESONDERE VERGABEBEDINGUNGEN

SCHEMI QUADRI VERTEILERSCHEMEN
DISEGNI E1 E E2 ZEICHNUNGEN E1 UND E2
ai quali si rinvia „per relationem“ e che sono 
depositati presso l’Ufficio Opere Pubbliche, 
Edifici.

Die Unterlagen, auf welche Bezug genommen 
wird, liegen beim Amt für öffentliche Arbeiten, 
Gebäude auf.

che il progetto elaborato dal p.i. G. Frasnelli  
prevede una spesa per i lavori complessiva di 
€ 119.226,34 (IVA 22% compresa) così 
ripartita:

Das vom p.i. G. Frasnelli Projekt sieht eine 
Gesamtausgabe von €. 119.226,34 (MwSt. 22% 
inbegriffen) vor, die folgendermaßen unterteilt 
ist:

a. Lavori - Arbeiten Euro

a1) Importo lavori soggetto a ribasso/ 
Gesamtbetrag, der dem Abschlag unterliegt

Euro 97.726,51  

a2) oneri sicurezza NON soggetti a ribasso / 
Sicherheitskosten die dem Abschlag NICHT 
unterliegen

Euro 0,00 

b. somme a disposizione 
dell’Amministrazione/ Der Verwaltung zur 
Verfügung stehenden Summen

 

b1) IVA 22% - MwSt 22% su a) Euro 21.499,83

Totale - Summe a + b Euro 119.226,34

che pertanto i lavori sono da affidare per Die zu verdingenden Arbeiten im Wert von 



Determina n./Verfügung Nr.1490/2020 6.3.0. - Ufficio Opere Pubbliche, Edifici
6.3.0. - Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude

l’importo Euro 97.726,51 (I.V.A. esclusa) di 
cui € 0 (IVA esclusa) per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso.

97.726,51 (ohne MwSt.) – € 0,00 für 
Sicherheitskosten die dem Abschlag nicht 
unterliegen, zu vergeben sind

La spesa trova capienza nel quadro 
economico dei lavori principali già approvato 
con determinazione dirigenziale n. 5672 
dd.24.07.2019 alla voce imprevisti;

Die Ausgabe kann mit den Beträgen, die für die 
Hauptarbeiten, welche mit Verfügung des 
leitenden Beamten Nr. 5672 vom 24.07.2019 in 
der Position Unvorhergesehenes genehmigt 
wurden, gedeckt werden.

ravvisata, pertanto, la necessità di attivare la 
procedura necessaria per affidare i lavori 
sopraindicati;

Daher besteht die Notwendigkeit, das 
einschlägige Verfahren, um die obengenannten 
Arbeiten, einzuleiten.

precisato che, ai sensi dell’art. 28, comma 2 
L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii., l’appalto non è 
stato suddiviso in lotti aggiudicabili 
separatamente in poiché le prestazioni 
contrattuali, per ragioni tecniche o di buon 
funzionamento dell’appalto, devono essere 
eseguite dal medesimo operatore economico 
giacché strettamente correlate tra loro;

Festgehalten, dass gemäß Art. 28, Abs. 2 des 
L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. der Auftrag nicht in 
einzeln zu vergebende Lose unterteilt wurde, da 
die Vertragsleistungen aus technischen 
Gründen und für ein gute Abwicklung des 
Verhandlungsverfahren von ein und demselben 
Wirtschaftsbeteiligten durchgeführt werden 
müssen, nachdem diese eng miteinander 
verbunden sind.

Si precisa che i lavori non sono stati inseriti 
nella nuova programmazione delle opere 
pubbliche in quanto si riferiscono al quadro 
economico di un’ opera già avviata con la 
programmazione degli anni precedenti. 
Inoltre sono di importo inferiore a 100.000 
euro.

Es ist anzumerken, dass die Arbeiten nicht in 
die neue Programmplanung für öffentliche 
Arbeiten aufgenommen wurden, da sie sich auf 
den wirtschaftlichen Rahmen einer Arbeit 
beziehen, die bereits mit der Programmierung 
der Vorjahre begonnen hat. Ausserdem beträgt 
der Betrag der Arbeiten weniger als 100.000 €.

che il RUP dei lavori in oggetto è il Geom 
Luca Vasarin;

Der Verfahrensverantwortliche der 
obengenannten Arbeiten ist Geom. Luca 
Vasarin.

espresso il proprio parere favorevole sulla 
regolarità tecnica-amministrativa;

Nach Abgabe des eigenen zustimmenden 
Gutachtens über die verwaltungstechnische 
Ordnungsmäßigkeit

Il Direttore dell’Ufficio Dies vorausgeschickt,

determina:
verfügt 

der Direktor des Amtes ing. Rosario Celi:

per i motivi espressi in premessa e ai sensi 
dell’art. 15 del “Regolamento comunale per 
la disciplina dei Contratti”:

aus den genannten Gründen und im Sinne des 
Art. 15 der „Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“:

- di indire, per le motivazioni espresse in 
premessa, una gara mediante procedura 

- aus den vorher dargelegten Gründen, einen 
Wettbewerb durch Verhandlungsverfahren 



Determina n./Verfügung Nr.1490/2020 6.3.0. - Ufficio Opere Pubbliche, Edifici
6.3.0. - Amt für öffentliche Arbeiten, Gebäude

negoziata ai sensi dell’art. 26 della L.P. n. 
16/2015 e ss.mm.ii. esperita con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
– PREZZO con ribasso sull’elenco prezzi 
posto a base di gara e dell’art. 9 del 
“Regolamento comunale per la disciplina dei 
Contratti” per i lavori di SOSTITUZIONE 
DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI 
CAMPI RESIA "A-B" DI VIA RESIA A 
BOLZANO 

gemäß Art 26 - 27 des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F 
der nach dem Kriterium des wirtschaftlich 
günstigsten Angebots - PREIS mit Abschlag auf 
die Preisliste auf der Grundlage des Angebots, 
durchzuführt wird und gemäß Art. 9 der 
„Gemeindeverordnung über das Vertragswesen“
für die ARBEITEN ZUM AUSTAUSCH DER 
BELEUCHTUNGSANLAGE DER 
RESCHENSPORTPLÄTZE "A-B" IN DER 
RESCHENSTRASSE IN BOZEN 

- di individuare ai sensi degli artt. 26 e 27 
comma 5 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. e 
degli artt. 9 e 12 del “Regolamento comunale 
per la disciplina dei Contratti”, almeno 5 
operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata mediante l’elenco 
telematico degli operatori economici;

- und weiters gemäß Art. 26 und 27, Abs 6 des 
L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. und gemäß Artt. 9 und 
12 der „Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“ mindestens Nr. 5 
Wirtschaftsteilnehmer aus dem telematischen 
Verzeichnis der Wirtschaftsteilnehmer zur 
Einladung zum Verhandlungsverfahren 
auszuwählen,

- di avere rispettato le disposizioni in merito 
al principio di rotazione, ai sensi dell’art. 10 
del “Regolamento comunale per la disciplina 
dei Contratti”, nella scelta degli degli 
operatori economici da invitare nella 
procedura negoziata;

- gemäß Art. 10 der „Gemeindeverordnung 
über das Vertragswesen“ bei der Auswahl der 
Wirtschaftsteilnehmer zur Einladung zum 
Verhandlungsverfahren die Bestimmungen 
betreffend den Grundsatz der Rotation 
berücksichtigt zu haben,

- che i lavori sono da affidare 
complessivamente per l’importo di Euro 
97.726,51 (I.V.A. esclusa);

- die Arbeiten sind im Wert von insgesamt 
97.726,51 Euro (ohne MwSt.) zu vergeben, 

- che la gara è esperita con il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’art. 33 della L.P. n. 
16/2015 e dell’art. 95 del Codice, in quanto 
compatibile, con “offerta economica” da 
produrre secondo il seguente metodo:
offerta prezzi unitari

- der Zuschlag wird aufgrund des Kriteriums 
des niedrigsten Preises nach Art. 33 des L.G. 
Nr. 16/2015, und soweit mit diesem vereinbar, 
nach Artikel 95 des Kodex anhand des 
„wirtschaftlichen Angebots“ durch:
Angebot nach Einheitspreisen
ermittelt.

- di fissare il termine per la ricezione delle 
offerte in minimo 15 giorni;

- einen Abgabetermin für die Angebote 
festzulegen: mindestens 15 Tage,

- le clausole negoziali essenziali sono 
contenute nel capitolato speciale parte I e II 
che forma parte integrante del presente 
provvedimento.

- Die essentiellen vertraglichen Klauseln sind im 
der Sondervergabebedingungen Teil I und Teil 
II enthalten, welcher Teil der vorliegenden 
Maßnahme ist

- di stabilire che il contratto sarà stipulato in - festzulegen, dass der Vertrag elektronisch 
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modalità elettronica mediante scambio di 
corrispondenza, ai sensi dell’art. 37 della L.P. 
n. 16/2015 e ss.mm.ii. e dell’art. 21 del 
“Regolamento comunale per la disciplina dei 
Contratti”;

mittels im Wege des Briefverkehrs gem. Art 37 
L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. und des Art. 21 der 
„Gemeindeverordnung über das Vertragswesen“ 
abgeschlossen wird- 

- di riservare all’amministrazione la facoltà di 
aggiudicare anche in presenza di una sola 
offerta valida;

- der Verwaltung das Recht einzuräumen, auch 
im Falle nur eines gültigen Angebotes den 
Zuschlag zu erteilen,

- la spesa complessiva presunta di euro 
119.226,34, comprensiva di oneri fiscali 
trova capienza nel quadro economico 
dell’opera approvato con determinazione 
dirigenziale n. 5672 dd.24.07.2019 alla voce 
imprevisti ( Impegno n. 7955/2018 assunto 
con determinazione dirigenziale n. 11260 del 
10.11.2018), 

- Die voraussichtlichen Gesamtausgaben von 
119.226,34 Euro einschließlich 
Mehrwertssteuer befinden sich im 
wirtschaftlichen Rahmen der mit der 
Entscheidung Nr. 5672 vom 24.07.2019 unter 
der Überschrift Unvorhergesehenes 
(Verpflichtung Nr. 7955/2018 übernommen mit 
Verfügung des leitenden Beamten Nr. 11260 
vom 10.11.2018),

- di dare atto che il presente provvedimento 
è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 
23 del D.Lgs. n. 33/2013  e art. 29 del 
D.Lgs. n. 50/2016;

- festzuhalten, dass die vorliegende Maßnahme 
gemäß Art. 23 des Gv.D. Nr. 33/2013 und Art. 
29 des Gv.D. Nr. 50/2016 der Veröffentlichung  
unterworfen ist,

Contro il presente provvedimento può essere 
presentato ricorso entro 30 giorni al 
Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa - Sezione Autonoma di 
Bolzano.

Gegen die vorliedende Maßnahme kann 
innerhalb von 30 Tagen beim Regionalen 
Verwaltungsgerichtshof – Autonome Sektion 
Bozen – Rekurs eingereicht werden.
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