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GEMEINDE BRIXEN 

NIEDERSCHRIFT DER SITZUNG 

DES GEMEINDERATES 

VOM 04.04.2013 UM 18:00 UHR 

COMUNE DI BRESSANONE 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 04/04/2013 ALLE ORE 18:00 

Öffentliche Sitzung – Erste Einberufung Seduta pubblica – prima convocazione 

Im Jahre zweitausendunddreizehn, am 
vierten des Monats April, um 18:00 Uhr, im 
Sitzungssaal des Rathauses.  

L’anno duemilatredici, il quattro del mese di 
aprile alle ore 18:00, nella sala delle 
adunanze del palazzo municipale. 

Der Gemeinderat wurde nach den 
Vorschriften der Satzung und der 
Geschäftsordnung eingeladen. 

In seguito a convocazione effettuata con 
l’osservazione delle formalità prescritte 
dallo statuto e dal regolamento interno, si è 
riunito il consiglio comunale. 

Beim Namensaufruf sind folgende 
Gemeinderäte/innen anwesend (23): 

All’appello nominale sono presenti i seguenti 
consiglieri/e comunali (23): 

1. Blaas Walter 

2. Bova Antonio 

3. Dariz Leo 

4. Dejaco Ingo 

5. Dissinger Klaus  

6. Federer Hans Peter 

7. Fischer Josef 

8. Ghedina Alberto 

9. Gummerer Philipp 

10. Harrasser Mathias 

11. Insam Josef 

12. Jungmann Andreas 

13. Meier Horand Matthias 

14. Pichler Andreas 

15. Pürgstaller Albert 

16. Schraffl Thomas 

17. Stablum Dario 

18. Staffler Hartmuth 

19. Thaler Christian 

20. Thaler Josef 

21. Unterrainer Josef 

22. Vontavon Wilhelm 

23. Zanon Roman 

Noch nicht im Saal anwesend sind die 
Gemeinderäte: Bessone, Conci, Kerer, 
Messner, Pisoni, Prader Johannes und 
Prader Renate. 

Non ancora presenti in aula sono i 
consiglieri comunali: Bessone, Conci, Kerer, 
Messner, Pisoni, Prader Johannes e Prader 
Renate. 

Seinen Beistand leistet der 
Generalsekretär Dr. Josef Fischnaller. 

Assiste il segretario generale dott. Josef 
Fischnaller. 

Dr. Thomas Schraffl übernimmt in seiner 
Eigenschaft als Gemeinderatspräsident 
den Vorsitz. Nach Feststellung der 
Beschlussfähigkeit der Sitzung aufgrund 

Il dott. Thomas Schraffl in qualità di 
presidente del consiglio comunale assume la 
presidenza e constata la legalità della 
riunione al numero dei consiglieri/delle 
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der anwesenden Gemeinderäte/innen, 
erklärt er die Sitzung zur Behandlung der 
Tagesordnung vom 04.04.2013 um 18:00 
Uhr für eröffnet. 

consigliere intervenuti/e e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione degli argomenti 
iscritti all’ordine del giorno del consiglio 
comunale convocato per il 04/04/2013 
rispettivamente alle ore 18:00. 

Die Ratsmitglieder Harrasser und 
Jungmann werden als Stimmzähler 
ernannt. 

Vengono nominati scrutatori i membri del 
consiglio Harrasser e Jungmann. 

1.  Genehmigung der 
Sitzungsniederschrift vom 28.02.2013 

1. Approvazione del verbale della 
seduta del 28.02.2013  

Gemeinderat Bessone betritt den 
Sitzungssaal. 

Il consigliere comunale Bessone entra in 
sala consiliare. 

Der Gemeinderatspräsident stellt die 
Frage, ob jemand von den Gemeinderäten 
irgendwelche Bemerkungen zu der 
Niederschrift der Sitzung vom 28.02.2013 
vorzubringen hat. 

Il presidente del consiglio comunale chiede 
se qualcuno dei consiglieri comunali abbia 
osservazioni da fare in merito al verbale 
della seduta del 28/02/2013. 

Nachdem kein Gemeinderatsmitglied 
schriftliche Berichtigungsanträge 
eingebracht hat, lässt der 
Gemeinderatspräsident über die 
Genehmigung der obigen Niederschrift zur 
Abstimmung schreiten. 

Poiché nessun membro del consiglio 
comunale ha presentato rettifiche per 
iscritto, il presidente del consiglio comunale 
mette a votazione l’approvazione del 
suddetto verbale. 

Der Gemeinderat beschließt mit 
offenkundigen: 

Il consiglio comunale delibera con: 

- 24 Ja-Stimmen; 

noch nicht im Saal anwesend: Conci, 
Kerer, Messner, Pisoni, Prader Johannes 
und Prader Renate; 

- voti palesi favorevoli 24; 

non ancora presenti in aula: Conci, Kerer, 
Messner, Pisoni, Prader Johannes e Prader 
Renate; 

1. Die Sitzungsniederschrift vom 
28.02.2013 zu genehmigen. 

1. Di approvare il verbale della seduta del 
28/02/2013. 

2. Anfrage des Gemeinderates 
Walter Blaas betreffend Berechnung, 
Einhebung und Zahlungsmodalitäten der 
neuen Steuer TARES in der 
Stadtgemeinde Brixen 

2. Interrogazione del consigliere 
comunale Walter Blaas riguardante il 
calcolo, la riscossione e le modalità di 
pagamento della nuova imposta TARES sul 
territorio comunale di Bressanone 

Die Gemeinderäte Conci und Messner 
betreten den Sitzungssaal. 

I consiglieri comunali Conci e Messner 
entrano in sala consiliare. 

Gemeinderat Blaas beantragt die 
Behandlung des Tagesordnungspunktes Nr. 

Il consigliere comunale Blaas chiede di 
anticipare il punto all’ordine del giorno n. 18 
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18 betreffend die Genehmigung des 
Durchführungsplanes „Christelehof“ 
(Comboni Missionare) vorzuziehen. 

riguardante l’approvazione del piano di 
attuazione “Christelehof” (Missionari 
Comboni). 

Gemeinderat Stablum beantragt den 
Tagesordnungspunkt Nr. 11 betreffend die 
Abhaltung einer Volksabstimmung 
vorzuziehen und nach den 
Beschlussanträgen zu behandeln. 

Il consigliere comunale Stablum chiede di 
trattare il punto all’ordine del giorno n. 11 
riguardante lo svolgimento di un 
referendum popolare dopo le mozioni. 

Gemeinderat Meier beantragt den 
Tagesordnungspunkt Nr. 17 betreffend die 
Genehmigung des Durchführungsplanes 
„Sportanlagen Milland“ zu behandeln und 
eventuell vorzuziehen. 

Il consigliere comunale Meier chiede di 
trattare il punto all’ordine del giorno n. 17 
riguardante l’approvazione del piano di 
attuazione “impianti sportivi Millan” ed 
eventualmente di anticiparlo. 

Der Gemeinderatpräsident teilt mit, dass 
dies zu einem späteren Zeitpunkt 
entschieden wird. 

Il presidente del consiglio comunale 
comunica che sulle suddette questioni verrà 
deciso in seguito. 

Der Gemeinderatspräsident Dr. Thomas 
Schraffl verliest die obige Anfrage. 

Il presidente del consiglio comunale dott. 
Thomas Schraffl dà lettura 
dell’interrogazione succitata. 

Stadtrat Del Piero verliest die schriftliche 
Antwort, die dieser Niederschrift beiliegt. 

L’assessore Del Piero dà lettura della 
risposta scritta che viene allegata a questo 
verbale. 

Auf die Frage des 
Gemeinderatspräsidenten ob der 
Einbringer mit der Antwort zufrieden ist, 
antwortet Gemeinderat Blaas mit: ja. 

Alla domanda del presidente del consiglio 
comunale se il proponente è soddisfatto 
della risposta data, il consigliere comunale 
Blaas risponde con: sì. 

3. Anfrage der Gemeinderäte 
Antonio Bova und Massimo Bessone 
betreffend die Ersetzung von 
Lärmschutzwände 

3. Interrogazione dei consiglieri 
comunali Antonio Bova e Massimo Bessone 
riguardante la sostituzione di barriere 
antirumore 

Gemeinderat Kerer betritt den 
Sitzungssaal. 

Il consigliere comunale Kerer entra in sala 
consiliare. 

Der Gemeinderatspräsident Dr. Thomas 
Schraffl verliest die obige Anfrage. 

Il presidente del consiglio comunale dott. 
Thomas Schraffl dà lettura 
dell’interrogazione succitata. 

Stadträtin Letrari verliest die schriftliche 
Antwort, die dieser Niederschrift beiliegt. 

L’assessora Letrari dà lettura della risposta 
scritta che viene allegata a questo verbale. 

Auf die Frage des 
Gemeinderatspräsidenten ob die Einbringer 
mit der Antwort zufrieden sind, antwortet 

Alla domanda del presidente del consiglio 
comunale se i proponenti sono soddisfatti 
della risposta data, il consigliere comunale 
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Gemeinderat Blass mit: nein.  Bova risponde con: no. 

4.  Anfrage der Gemeinderäte 
Antonio Bova und Massimo Bessone 
betreffend Investitionen für 
Schuleinrichtungen 

4. Interrogazione dei consiglieri 
comunali Antonio Bova e Massimo Bessone 
riguardante investimenti arredi scolastici 

Der Gemeinderatspräsident Dr. Thomas 
Schraffl verliest die obige Anfrage. 

Il presidente del consiglio comunale dott. 
Thomas Schraffl dà lettura 
dell’interrogazione succitata. 

Stadträtin Amhof verliest die schriftliche 
antwort, die dieser Niederschrift beiliegt. 

L’assessora Amhof dà lettura della risposta 
scritta che viene allegata a questo verbale. 

Auf die Frage des 
Gemeinderatspräsidenten ob die Einbringer 
mit der Antwort zufrieden sind, antwortet 
Gemeinderat Bova mit: ja. 

Alla domanda del presidente del consiglio 
comunale se i proponenti sono soddisfatti 
della risposta data, il consigliere comunale 
Bova risponde con: sì. 

5.  Beschlussantrag des 
Gemeinderates Klauspeter Dissinger 
betreffend Mietzins Hofburggarten 

5. Mozione del consigliere comunale 
Klauspeter Dissinger riguardante il 
canone di affitto del Giardino Vescovile 

Die Gemeinderäte Pisoni, Prader Johannes 
und Prader Renate betreten den 
Sitzungssaal. 

I consiglieri comunali Pisoni, Prader 
Johannes e Prader Renate entrano in sala 
consiliare. 

Der Gemeinderatspräsident Dr. Thomas 
Schraffl verliest den obigen 
Beschlussantrag. 

Il presidente del consiglio comunale dà 
lettura della mozione succitata. 

Gemeinderat Dissinger bringt einen 
Tagesordnungsantrag ein und übergibt 
diesen dem Gemeinderatspräsidenten für 
das Protokoll. 

Il consigliere comunale Dissinger presenta 
un ordine del giorno e lo consegna al 
presidente del consiglio comunale per il 
verbale. 

Dazu melden sich die Gemeinderäte: Blaas, 
Bova, Stablum, Staffler, Ghedina, 
Dissinger, Bessone, Pichler, der 
Vizebürgermeister und der Bürgermeister. 

In proposito prendono la parola i consiglieri 
comunali: Blaas, Bova, Stablum, Staffler, 
Ghedina, Dissinger, Bessone, Pichler, il 
vicesindaco ed il sindaco. 

Der Gemeinderat beschließt mit 
offenkundigen: 

Il consiglio comunale delibera con: 

- 28 Ja-Stimmen, 

- 1 Nein- Stimme und 

- 1 Enthaltung; 

- voti palesi favorevoli 28, 

- 1 voto contrario ed 

- 1 astensione; 

1. Den Tagesordnungsantrag, welcher 
ergänzenden und wesentlichen 
Bestandteil dieses Beschlusses bildet, 
von Gemeinderat Dissinger 

1. Di approvare l’ordine del giorno, che 
forma parte integrante e sostanziale 
della presente delibera, sottoscritto dal 



 5 

unterzeichnet, zu genehmigen. consigliere comunale Dissinger. 

Nach der Abstimmung über den 
Tagesordnungsantrag, zieht Gemeinderat 
Dissinger den Beschlussantrag zurück. 

In seguito alla votazione sull’ordine del 
giorno, il consigliere comunale Dissinger 
ritira la mozione. 

6.  Beschlussantrag der 
Gemeinderäte Roman Zanon, Andreas 
Pichler und Franz Pisoni betreffend 
objektive Informationen der BürgerInnen 
in Bezug auf die Volksabstimmung zur 
Proseseilbahn 

6. Mozione dei consiglieri comunali 
Roman Zanon, Andreas Pichler e Franz 
Pisoni riguardante informazioni oggettive 
ai/alle cittadini/e in merito al 
referendum popolare sulla funivia Plose 

Der Gemeinderatspräsident Dr. Thomas 
Schraffl verliest den obigen 
Beschlussantrag. 

Il presidente del consiglio comunale dott. 
Thomas Schraffl dà lettura della mozione  
succitata. 

Dazu melden sich die Gemeinderäte: 
Pichler, Blaas, Schraffl, Bova, Staffler, 
Dissinger, Stablum, Insam, Meier, Zanon, 
Dejaco und der Bürgermeister. 

In proposito prendono la parola i consiglieri 
comunali: Pichler, Blaas, Schraffl, Bova, 
Staffler, Dissinger, Stablum, Insam, Meier, 
Zanon, Dejaco ed il sindaco. 

Gemeinderat Dissinger bringt einen 
Tagesordnungsantrag ein und übergibt 
diesen dem Gemeinderatspräsidenten für 
das Protokoll. 

Il consigliere comunale Dissinger presenta 
un ordine del giorno e lo consegna al 
presidente del consiglio comunale per il 
verbale. 

Gemeinderat Pichler bringt einen 
Tagesordnungsantrag ein und übergibt 
diesen dem Gemeinderatspräsidenten für 
das Protokoll und zieht den 
Beschlussantrag zurück. 

Il consigliere comunale Pichler presenta un 
ordine del giorno, lo consegna al presidente 
del consiglio comunale per il verbale e ritira 
la mozione. 

Der Gemeinderatspräsident lässt den 
Tagesordnungsantrag von Gemeinderat 
Dissinger nicht zu, weil er mit dem 
Beschlussantrag nichts zu tun hat. 

Il presidente del consiglio comunale rigetta 
l’ordine del giorno presentato dal 
consigliere comunale Dissinger inquanto non 
inerente alla mozione. 

Der Gemeinderat beschließt mit 
offenkundigen 

Il consiglio comunale delibera 

- 4 Ja-Stimmen und 

- 26 Nein-Stimmen; 

- con voti palesi favorevoli 4 e  

- 26 voti contrari; 

1. Den Tagesordnungsantrag von 
Gemeinderat Pichler unterzeichnet, 
abzulehnen. 

1. Di respingere l’ordine del giorno 
sottoscritto dal consigliere comunale 
Pichler. 

7.  Genehmigung der Verordnung 
über die IMU – 
DRINGLICHKEITSBESCHLUSS 

7. Approvazione del regolamento 
IMU – DELIBERAZIONE D’URGENZA 
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Der Gemeinderatspräsident begrüßt den 
Leiter des Steueramtes Herrn Siro Dalla 
Ricca. 

Il presidente del consiglio comunale 
accoglie il responsabile dell’ufficio tributi 
sig. Siro Dalla Ricca. 

Stadtrat Del Piero teilt mit, dass dieser 
Punkt zusammen mit Tagesordnungspunkt 
Nr. 8 diskutiert wird. 

L’assessore Del Piero comunica che il punto 
viene discusso assieme al punto n. 8 
dell’ordine del giorno. 

Dazu melden sich Gemeinderat Bova und 
Stadtrat Blaas. 

In proposito prendono la parola il 
consigliere comunale Bova e l’assessore Del 
Piero. 

Der Gemeinderat beschließt mit 
offenkundigen: 

Il consiglio comunale delibera con: 

- 28 Ja-Stimmen und 

- 2 Enthaltungen; 

- voti palesi favorevoli 28 e  

- 2 astensioni; 

1. Die Gemeindeverordnung über die 
Anwendung der Gemeindesteuer,- IMU 
welche integrierenden Bestandteil 
dieses Beschlusses bildet und aus 11 
Artikeln besteht, zu genehmigen. 

1. Di approvare il regolamento comunale 
sull’applicazione dell’IMU, Imposta 
Municipale Propria, il quale forma parte 
integrante di questa deliberazione ed è 
costituito da 11 articoli. 

2. Gegenständlichen Beschluss über die 
Verordnung der Gemeindesteuer - IMU 
an das Finanzministerium, 
„Dipartimento delle finanze“, innerhalb 
des im Artikel 52 Abst. 2 
gesetzesvertretende Dekretes Nr. 446 
vom 1997  vorgesehenen Termins und 
jedenfalls innerhalb dreißig Tagen ab 
Verfall des Termins der Genehmigung 
des Haushaltsvoranschlages zu 
übermitteln. 

2. Di inviare la presente deliberazione 
regolamentare, relativa all’Imposta 
Municipale Propria, al Ministero 
dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, 
del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 

3. Festzuhalten, dass die vorliegende 
Verordnung mit rückwirkender 
Wirksamkeit ab 1.Jänner 2013 im Sinne 
des Art. 13 des Gesetzes 22/12/2011, 
Nr. 214, in Kraft tritt. 

3. Di dare atto che il presente 
regolamento entra in vigore con effetti 
retroattivi dal 1° gennaio 2013 ai sensi 
dell’art 13 della Legge del 22/12/2011, 
n.214. 

Überdies, beschließt der Gemeinderat mit 
offenkundigen 28 Ja-Stimmen und 2 
Enthaltungen, gegenständliche Maßnahme 
im Sinne des Art. 79 des geltenden 
Einheitstextes über die Ordnung der 
Gemeinden für unverzüglich vollstreckbar 
zu erklären. 

Inoltre, delibera il Consiglio Comunale con 
voti palesi favorevoli 28 e 2 astensioni, di 
dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 
79 del testo unico vigente sull’ordinamento 
dei Comuni.  
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8.  IMU: Bestätigung der 
Steuersätze und Freibeträge für das 
Jahr 2013 – 
DRINGLICHKEITSBESCLUSS 

8. IMU: conferma aliquote e 
detrazioni per l’anno 2013 – 
DELIBERAZIONE D’URGENZA 

Der Gemeinderat beschließt mit 
offenkundigen: 

il consiglio comunale delibera con: 

- 28 Ja-Stimmen und 

- 2 Enthaltungen; 

- voti palesi favorevoli 28 e  

- 2 astensioni; 

1. Für die Gemeindesteuer auf Immobilien 
(IMU) ab dem Jahr 2013 den 
ordentlichen Steuersatz in der Höhe 
von 0,76 % für die Wohnungen gemäß 
Art. 4, Abs. 2 der IMU-Verordnung und 
für die anderen von den staatlichen 
Normen  vorgesehenen Immobilien 
festzulegen. 

1. Di stabilire per l'imposta municipale 
IMU a decorrere dall'anno 2013 
l'aliquota ordinaria nella misura del 0,76 
% da applicare alle abitazioni previste 
dall'art. 4, comma 2 del regolamento 
IMU e agli altri immobili previsti dalle 
norme statali. 

2. Ab dem Jahr 2013 den Steuersatz für 
die Immobilien der Katastergruppe D in 
der Höhe von 0,76 % festzulegen. 

2. Di stabilire a decorrere dall'anno 2013 
l'aliquota da applicare agli immobili della 
gruppo catastale D nella misura dello 
0,76 %. 

3. Ab dem Jahr 2013 folgende 
Steuererleichterungen in Bezug auf die 
IMU-Steuer festzulegen: 

3. Di stabilire a decorrere dall'anno 2013 
le seguenti agevolazioni per l'imposta 
IMU: 

a) für die Hauptwohnung samt Zubehör 
gemäß Art. 13, Gesetzesdekret vom 6. 
Dezember 2011, Nr. 201:  Steuersatz: 
0,40 %; Freibetrag: 270 €.  

a) per l'abitazione principale e le relative 
pertinenze giusto art. 13, decreto legge 
6 dicembre 2011, n. 201: aliquota: 0,40 
%; detrazione: 270 €.  

b) für die Wohnung in Nutzungsleihe samt 
Zubehör und die angrenzende Wohnung 
gemäß Art. 1, Bst. a) der IMU-
Verordnung: Steuersatz: 0,70 %. 

b) per l'abitazione in comodato d'uso con le 
relative pertinenze e per l'abitazione 
contigua giusto art. 1, lett. a) del 
regolamento IMU: aliquota: 0,70 %. 

c) für die Hautwohnung samt Zubehör der 
Senioren und Pflegebedürftigen mit 
Wohnsitz im Alters- oder Pflegeheim 
gemäß Art. 2, der IMU-Verordnung: 
Gleichstellung mit der Hauptwohnung. 

c) per l'abitazione principale e le relative 
pertinenze degli anziani o bisognosi di 
cure con residenza nell'istituto di 
ricovero giusto art. 2 del regolamento 
IMU: equiparazione all'abitazione 
principale. 

d) für die Hauptwohnungen, welche vom 
Steuerpflichtigen oder seinen 
Familienangehörigen mit schweren 
Behinderungen im Sinne von Artikel 3, 

d) per le abitazioni principali abitate dal 
soggetto passivo o dai suoi familiari con 
disabilità gravi ai sensi dell'articolo 3, 
comma 3 della legge 5 febbraio 1992,  n. 
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Absatz 3 des Gesetzes vom 5. Februar 
1992, Nr. 104 bewohnt werden, gemäß 
Art. 1, Bst. d) der IMU-Verordnung: 
zusätzlicher Freibetrag: 100,00 €. 

104, giusto art. 1, lett. d) del 
regolamento IMU: ulteriore detrazione: 
100,00 €. 

e) für die vermietete Wohnung samt 
Zubehör gemäß Art. 1, Bst. b) der IMU-
Verordnung: Steuersatz: 0,72 %. 

e) per l'abitazione affittata e relative 
pertinenze giusto art. 1, lett. b) del 
regolamento IMU: aliquota: 0,72 %. 

f) für die für Privatzimmervermietung 
verwendete Wohnung samt Zubehör 
gemäß Art. 1, Bst. c) der IMU-
Verordnung: Steuersatz: 0,72 %. 

f) per l'abitazione e relative pertinenze 
destinate all'attività di affittacamere 
giusto art. 1, lett. c) del regolamento 
IMU: aliquota: 0,72 %. 

g) für die Dienstwohnung samt Zubehör 
gemäß Art. 1, Bst. e) der IMU-
Verordnung: Steuersatz: 0,72 %. 

g) per l'abitazione di servizio e le relative 
pertinenze giusto art. 1, lett. e) del 
regolamento IMU:aliquota: 0,72 %. 

4. Ab dem Jahr 2013 den Steuersatz für 
die landwirtschaftlichen 
Wirtschaftsgebäude gemäß Art. 3 der 
IMU-Verordnung und gemäß Beschluss 
der Landesregierung vom 23 Juli 2012, 
Nr. 1134 in der Höhe von 0,20% 
festzulegen. 

4. Di stabilire a decorrer dall'anno 2013 
l'aliquota da applicare ai fabbricati 
rurali ad uso strumentale giusto art. 3 
del regolamento IMU e giusta delibera 
della Giunta provinciale del 23 luglio 
2012, n. 1134 nella misura del 0,20 %. 

5. Ab dem Jahr 2013 den unter Art. 4, 
Absatz 1 der IMU-Verordnung 
vorgesehenen erhöhten Steuersatz in 
der Höhe von 1,06 % festzulegen. 

5. Di stabilire a decorrere dall’anno 2013 
l'aliquota maggiorata prevista all'art. 4, 
comma 1 del regolamento IMU nella 
misura del 1,06 %. 

6. Gegenständlichen Beschluss dem 
Finanzministerium über das Portal 
www.portalefederalismofiscale.gov.it 
telematisch zu übermitteln. 

6. Di trasmettere telematicamente la presente 
deliberazione al Ministero delle Finanze 
attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it . 

Überdies, beschließt der Gemeinderat mit 
offenkundigen 28 Ja-Stimmen und 2 
Enthaltungen, gegenständliche Maßnahme 
im Sinne des Art. 79 des geltenden 
Einheitstextes über die Ordnung der 
Gemeinden für unverzüglich vollstreckbar 
zu erklären. 

Inoltre, delibera il Consiglio Comunale con 
voti palesi favorevoli 28 e 2 astensioni, di 
dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 
79 del testo unico vigente sull’ordinamento 
dei Comuni.  

9.  Haushaltsänderung 2013 (Nr. 2 
) – DRINGLICHKEITSBESCHLUSS 

9. Variazione di bilancio 2013 (n. 2) 
– DELIBERAZIONE D’URGENZA 

Stadtrat Del Piero erläutert den Punkt. L’assessore Del Piero spiega il punto. 

Dazu melden sich Gemeinderat Bova und 
der Bürgermeister. 

In proposito prendono la parola il 
consigliere comunale Bova ed il sindaco. 
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Der Gemeinderat beschließt mit 
offenkundigen: 

Il consiglio comunale delibera con: 

- 30 Ja-Stimmen; - voti palesi favorevoli 30; 

1. Die Abänderungen im 
Haushaltsvoranschlag für die 
Gebarung 2013 laut beiliegender 
Aufstellung zu genehmigen, welche 
ergänzenden und wesentlichen 
Bestandteil dieses Beschlusses bildet. 

1. Di approvare la variazione al bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 
2013 in conformità del prospetto 
allegato al presente atto, di cui fa 
parte sostanziale ed integrante. 

2. Festzuhalten, dass dieser Beschluss 
dem Art. 20 des Einheitstextes über 
das Rechnungswesen DPRA vom 
28.05.1999, Nr. 4/L zur Sicherung des 
Haushaltsgleichgewichtes Rechnung 
trägt. 

2. Di dare atto del rispetto dell’art. 20 
del testo unico sull’ordinamento 
contabile DPRA del 28.05.1999 n. 4/L, 
riguardante la salvaguardia degli 
equilibri di bilancio.  

3. Festzuhalten, dass die notwendigen 
Abänderungen im 
Haushaltsvollzugsplan, genehmigt mit 
Gemeindeausschussbeschluss Nr. 6 
vom 16.01.2013, erbracht werden. 

3. Di dare atto che vengano apportate le 
necessarie variazioni al piano esecutivo 
di gestione (PEG), approvato con 
delibera della Giunta comunale n. 6 del 
16.01.2013. 

Überdies, beschließt der Gemeinderat mit 
offenkundigen 30 Ja-Stimmen, 
gegenständliche Maßnahme im Sinne des 
Art. 79 des geltenden Einheitstextes über 
die Ordnung der Gemeinden für 
unverzüglich vollstreckbar zu erklären. 

Inoltre, delibera il Consiglio Comunale con 
voti palesi favorevoli 30, di dichiarare il 
presente provvedimento immediatamente 
esecutivo ai sensi dell’art. 79 del testo 
unico vigente sull’ordinamento dei Comuni.  

10.  Ergänzung und Abänderung des 
Programms für öffentliche Arbeiten 
2013, des Finanzierungsplanes laut L.G. 
27/72 (Nr. 2) – 
DRINGLICHKEITSBESCHLUSS 

10. Integrazione e variazione del 
programma dei lavori pubblici 2013, del 
piano di finanziamento ai sensi della L.P. 
27/72 (n. 2) – DELIBERAZIONE 
D’URGENZA 

Der Gemeinderat beschließt mit 
offenkundigen: 

Il consiglio comunale delibera con: 

- 30 Ja-Stimmen; - voti palesi favorevoli 30; 

1. Das Programm der im Haushalt 2013 
vorgesehenen öffentlichen Arbeiten 
gemäß beiliegendem Verzeichnis, 
aufgrund der in der heutigen Sitzung 
genehmigten Haushatländerungen zu 
ergänzen. 

1. Di integrare il programma generale delle 
opere pubbliche per l’anno 2013 in base 
alla variazione di bilancio deliberata in 
seduta odierna, in conformità all’elenco 
allegato. 

2. Den Finanzierungsplan der für das Jahr 2. Di integrare il piano di finanziamento 
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2013 vorgesehenen öffentlichen 
Arbeiten gemäß beiliegendem 
Verzeichnis, aufgrund der in der 
heutigen Sitzung genehmigten 
Haushaltsänderung zu ergänzen. 

generale delle opere pubbliche per l’anno 
2013 in base alla variazione di bilancio 
deliberata in seduta odierna, in 
conformità all’elenco allegato. 

Überdies, beschließt der Gemeinderat mit 
offenkundigen 30 Ja-Stimmen, 
gegenständliche Maßnahme in Sinne des 
Art. 79 des geltenden Einheitstextes über 
die Ordnung der Gemeinden für 
unverzüglich vollstreckbar zu erklären. 

Inoltre, il consiglio comunale delibera con 
voti palesi favorevoli 30, di dichiarare il 
presente provvedimento immediatamente 
esecutivo ai sensi dell’art. 79 del testo 
unico vigente sull’ordinamento dei Comuni. 

11.  Abhaltung einer 
Volksabstimmung zur Errichtung einer 
Seilbahnverbindung zwischen Brixen und 
St. Andrä – 
DRINGLICHKEITSBESCHLUSS 

11. Svolgimento di un Referendum 
popolare sulla realizzazione di un 
collegamento funiviario tra Bressanone e 
S. Andrea – DELIBERAZIONE 
D’URGENZA 

Der Bürgermeister erläutert den Punkt. Il sindaco spiega il punto. 

Gemeinderat Ghedina übergibt dem 
Generalsekretär eine Stellungnahme für 
das Protokoll. 

Il Consigliere comunale Ghedina presenta 
una presa di posizione e la consegna al 
segretario generale per il verbale. 

Dazu melden sich die Gemeinderäte: 
Dissinger, Staffler, Dejaco, Blaas, Bova, 
Meier, Stablum, Ghedina, Pichler, Bessone, 
Zanon, Conci, Dairz, Insam, der 
Vizebürgermeister und der Bürgermeister. 

In proposito prendono la parola i consiglieri 
comunali: Dissinger, Staffler, Dejaco, Blaas, 
Bova, Meier, Stablum, Ghedina, Pichler, 
Bessone, Zanon, Conci, Dariz, Insam, il 
vicesindaco ed il sindaco. 

Gemeinderat Pichler gibt zu Protokoll, dass 
er dem Beschlussvorschlag zustimmt, auch 
wenn er den Prämissen nicht zustimmen 
kann. 

Il consigliere comunale Pichler dichiara di 
non avere obiezioni in merito alla proposta 
di delibera anche se non può concordare con 
le premesse. 

Gemeinderat Dejaco beantragt eine 
Geheimabstimmung durchzuführen. 

Il consigliere comunale Dejaco chiede di 
svolgere una votazione segreta. 

Der Gemeinderatspräsident stellt fest, 
dass mehr als 6 Gemeinderäte die 
Geheimabstimmung beantragen. 

Il presidente del consiglio comunale accerta 
che più di 6 consiglieri comunali richiedono 
la votazione segreta. 

Der Gemeinderatspräsident teilt mit, dass 
eine Geheimabstimmung vorgenommen 
wird; er teilt weiters mit, dass jene 
Gemeinderäte die für die Genehmigung der 
Beschlussvorlage zur Abhaltung der 
Volksabstimmung sind, auf dem 
Stimmzettel JA ankreuzen, jene die 

Il presidente del consiglio comunale 
comunica che si procederà con una 
votazione segreta; comunica inoltre che i 
consiglieri comunali favorevoli 
all’approvazione della proposta di delibera 
per lo svolgimento di un referendum 
popolare dovranno barrare la casella SÌ 
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dagegen sind NEIN. della scheda, i contrari la casella NO. 

Nach Verteilung und Einsammeln der 
Stimmzettel nimmt der Vorsitzende die 
Stimmenzählung mit Unterstützung der 
vorher vom Rat bestimmten zwei 
Stimmzähler Harrasser und Jungmann vor 
und stellt folgendes Ergebnis fest:  

Distribuite e raccolte le schede, il 
Presidente procede allo spoglio delle 
schede assistito dai due scrutatori 
precedentemente scelti sigg. Harrasser e 
Jungmann ed accerta il seguente risultato: 

- 19 Ja-Stimmen, 

- 10 Nein-Stimmen und  

- 1 Enthaltung; 

- voti palesi favorevoli 19; 

- 10 voti contrari ed  

- 1 astensione; 

1. Aufgrund des 
Abstimmungsergebnisses stellt der 
Gemeinderatspräsident fest, dass der  
Beschlussvorschlag zur Ahbaltung 
einer Volksabstimmung zur Errichtung 
einer Seilbahnverbindung zwischen 
Brixen und St. Andrä abgelehnt 
wurde, weil die 2/3 Mehrheit nicht 
erreicht wurde. 

1. A seguito dei risultati della votazione il 
presidente del consiglio comunale 
accerta che la proposta di delibera 
sullo svolgimento di un referendum 
popolare sulla realizzazione di un 
collegamento funiviario tra Bressanone 
e S. Andrea viene respinta, perché non 
è stata raggiunta la maggioranza dei 
2/3. 

Der Gemeinderatspräsident stellt fest, 
dass es bereits 00:02 Uhr ist, weshalb alle 
weiteren Punkte vertagt und auf die 
Tagesordnung der nächsten 
Gemeinderassitzung gesetzt werden. 

Il presidente del consiglio comunale attesta 
che sono le ore 00:02 motivo per il quale i 
rimanenti punti vengono rinviati e messi 
all’ordine del giorno del prossimo consiglio 
comunale. 

12. Genehmigung der Vereinbarung 
betreffend den Umbau und die 
Erweiterung des Bürgerheimes Brixen 

12. Approvazione della convenzione 
relativa alla ristrutturazione ed 
ampliamento della casa di riposo 
Bürgerheim Bressanone  

Dieser Punkt wird vertagt. Il punto viene rinviato. 

13. Verstreuung der Aschen 13. Dispersione delle ceneri 

Dieser Punkt wird vertagt. Il punto viene rinviato. 

14. Genehmigung Durchführungsplan – 
Gewerbegebiet „Albeins 2“ 
(Stadtgemeinde Brixen)  

14. Approvazione piano di attuazione – 
zona per insediamenti produttivi “Albes 
2” (Comune di Bressanone) 

Dieser Punkt wird vertagt. Il punto viene rinviato. 

15. Wesentliche Änderung am 
Wiedergewinnungsplan Brixen – 
Wohnbauzone A7 – MEE 302 (Bp. 357 – 
Gp. 293 K.G. Brixen) – Grünfelder 
Johann 

15. Modifica sostanziale al piano di 
recupero di Bressanone – zona 
residenziale A7 – MUI 302 (p.ed. 357 – 
Pf. 293 C.C. Bressanone) - Grünfelder 
Johann 
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Dieser Punkt wird vertagt. Il punto viene rinviato. 

16. Wesentliche Änderung am 
Wiedergewinnungsplan Brixen – 
Wohnbauzone A3 – Bp. 29 – MEE 26 
(Gp. 113/2 K.G. Brixen ) – Stockner 
Helmuth 

16. Modifica sostanziale al piano di 
recupero di Bressanone – zona 
residenziale A3 (p.ed. 29 – MUI 26 – Pf. 
1113/2 C.C. Bressanone) – Stockner 
Helmuth 

Dieser Punkt wird vertagt. Il punto viene rinviato. 

17. Genehmigung Durchführungsplan – 
Zone für öffentliche Einrichtungen – 
Sportanlagen -  Milland (Gemeinde 
Brixen) 

17. Approvazione del piano di 
attuazione – zona per attrezzature 
collettive – impianti sportivi Millan 
(Comune di Bressanone) 

Dieser Punkt wird vertagt. Il punto viene rinviato. 

18. Genehmigung Durchführungsplan – 
Landwirtschaftliche Wohnsiedlung 
„Christelehof“ – (Comboni Missionare) 

18. Approvazione del piano di 
attuazione – zona residenziale rurale 
“Christelehof” – (Missionari Comboni) 

Dieser Punkt wird vertagt. Il punto viene rinviato. 

 

Der Gemeinderatspräsident Dr. Thomas 
Schraffl stellt fest, dass alle Punkte, 
außer die Tagesordnungspunkte 12 bis 18,  
behandelt wurden und erklärt die Sitzung 
um 00:02 Uhr für beendet. 

Il presidente del consiglio comunale dott. 
Thomas Schraffl constata che sono stati 
trattati tutti i punti, tranne i punti 
all’ordine del giorno da 12 a 18, e dichiara 
terminata la seduta alle ore 00:02. 

Der Datenträger, auf welchem alle 
Wortmeldungen aufgezeichnet sind, wird 
im Sekretariat des Bürgermeisters 
hinterlegt. 

Il supporto digitale che contiene tutti gli 
interventi è depositato presso la 
Segreteria del Sindaco. 

 

Gelesen, genehmigt und unterzeichnet. Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

DER GEMEINDERATSPRÄSIDENT - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dr. Thomas Schraffl 

 

 

DER GENERALSEKRETÄR – IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Dr. Josef Fischnaller 


