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Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 
  
Autonome Provinz Bozen - Südtirol  
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 
vom 7. Oktober 2013, Nr. 1480  

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 7 ottobre 2013, n. 1480  

Gemeinde Brixen: Genehmigung einer Abän-
derung zum Bauleitplan mit Vorschriften von
Amts wegen – Eintragung einer Aufstiegsan-
lage - Ratsbeschluss Nr. 67 vom 13.09.2012  

Comune di Bressanone: Approvazione di una 
modifica al piano urbanistico con prescrizioni 
d’ufficio – inserimento di un impianto di risali-
ta - Delibera consiliare n. 67 del 13/09/2012  

 
 

Die Landesregierung nimmt Einsicht in den gel-
tenden Bauleitplan der Gemeinde Brixen. 
 

  La Giunta provinciale prende visione del vigente 
piano urbanistico del Comune di Bressanone. 
 

Der Gemeinderat von Brixen beantragt mit Be-
schluss Nr. 67 vom 13.09.2012 die Eintragung
einer Aufstiegsanlage – Seilbahnverbindung „Bri-
xen – St. Andrä“, gemäß grafischen Unterlagen, 
um ein Verbindungssystem zwischen dem Stadt-
zentrum und dem Berg zu realisieren. 

  Il Consiglio comunale di Bressanone con delibera 
di consiglio comunale n. 67 del 13/09/2012 pro-
pone l’inserimento di un impianto di risalita – col-
legamento funiviario “Bressanone – S. Andrea”, in 
base agli elaborati grafici, per creare un sistema 
di collegamento fra il centro urbano e l’ambiente 
montano. 

  
Gegen den Ratsbeschluss sind 22 Einwände ein-
gebracht worden, zu welchen die Gemeinde mit 
Ratsbeschluss Nr. 10 vom 31.01.2013 Stellung 
genommen hat.  

  Avverso la succitata delibera sono state presenta-
te 22 osservazioni, avverso le quali il Comune ha 
preso posizione con delibera consiliare n. 10 del 
31/01/2013.  

    
Zu einem zusätzlichen Einwand, der vor der Ver-
öffentlichungsfrist eingegangen ist, hat die Ge-
meinde mit Schreiben vom 18.10.2012, Prot. Nr.
0045115/12 Stellung genommen. 

  Avverso un’ulteriore osservazione, che è stata 
presentata prima del periodo di pubblicazione, il 
Comune ha preso posizione con lettera del 
18/10/2012, n. prot. 0045115/12. 

    
Das Amt für Landschaftsökologie (E-Mail vom
24.09.2013 mit Auflagen), das Amt für Luft und
Lärm (Brief vom 16.07.2013 mit Auflagen), das 
Forstinspektorat Brixen (E-Mail vom 1.05.2013), 
das Amt für Seilbahnen (Brief vom 11.07.2013, 
Prot. Nr. 385613 mit Auflagen), die Terna Spa
Padova (Brief vom 20.05.2013 mit Auflagen), die
RFI (Brief vom 09.09.2013 mit Auflagen), die Mili-
tärbehörde „Comando Militare Esercito Trentino
Alto Adige“ (Brief vom 30.04.2013 – negatives
Gutachten), das Amt für Bau- und Kunstdenkmä-
ler (Brief vom 19.06.2013, Prot. Nr. 343172 mit
Auflagen), der Straßendienst Eisacktal (Brief vom
06.06.2013, Prot. Nr. 316137 mit Auflagen), das
Amt für öffentliches Wassergut (Brief vom
03.11.2012, Prot. Nr. 650059 mit Auflagen), das
Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung Nord
(Brief vom 15.05.2013, Prot. Nr. 273084 mit Auf-
lagen), die SNAM S.p.A. (Brief vom 11.06.2013,
Prot. Nr. 865 – negatives Gutachten), das Amt für
Landesplanung (E-Mail vom 25.06.2013 mit Auf-
lagen), das Amt für Geologie und Baustoffprüfung 
(Briefe vom 18.06.2013 Prot. Nr. 341248 und vom

  L’Ufficio Ecologia del paesaggio (e-mail del 
24/09/2013 con condizioni), l’Ufficio Aria e rumore
(lettera del 16/07/2013 con condizioni), l’Ispet-
torato forestale Bressanone (e-mail del 01/05/
2013), l’Ufficio Trasporti funiviari (lettera del 
11/07/2013 n. prot. 385613 con condizioni), la 
Terna Spa Padova (lettera del 20/05/2013 con 
condizioni) Il Gruppo Ferrovie dello Stato RFI 
(lettera del 09/09/2013 con condizioni), il Coman-
do Militare Esercito “Trentino Alto Adige” (lettera 
del 30/04/2013 – parere negativo), l’Ufficio Beni
architettonici ed artistici (lettera del 19/06/2013, n. 
prot. 343172 con condizioni), il Servizio strade
Val d’Isarco (lettera del 06/06/2013, n. prot. 
316137 con condizioni), l’Ufficio Demanio idrico 
(lettera del 03/11/2013, n. prot. 650059 con con-
dizioni), l’Ufficio Sistemazione bacini montani 
nord (lettera del 15.05.2013, n. prot. 273084 con 
condizioni), la SNAM S.p.A (lettera del 
11/06/2013, n. prot. 865 - parere negativo), l’Uf-
ficio Pianificazione territoriale (e-mail del 25/06/
2013 con condizioni), l’Ufficio Geologia e prove 
materiali (lettere del 18/06/2013 n. prot. 341248 e 
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17.09.2013 Prot. Nr. 496006) und das Amt für
Bodendenkmäler (Brief vom 28.06.2013 Prot. Nr.
362639 mit Auflagen) haben zur beantragten Ab-
änderung des Bauleitplanes ein Gutachten abge-
geben. 

17/09/2013 n. prot. 496006) e l’Ufficio Beni ar-
cheologici (lettera del 28/06/2013, n. prot. 362639 
con condizioni) hanno espresso un parere in me-
rito alla proposta di modifica del piano urbanistico 
comunale. 
 

In der Sitzung der Landesraumordnungskom-
mission hat der Bürgermeister der Gemeinde Bri-
xen zusätzlich folgende Gutachten vorgelegt:   
- Gutachten des Forstinspektorates Brixen

vom 27.08.2013, Prot. Nr. 457262, 457272,
456857 und vom 17.09.2013, Prot. Nr.
497719;  

- positives Gutachten der SNAM S.p.A vom
21.09.2013, Prot. Nr. 1285. 

Nella seduta della Commissione urbanistica pro-
vinciale il sindaco di Bressanone ha presentato i 
seguenti ulteriori pareri:  
- pareri dell’Ufficio Ispettorato forestale Bres-

sanone del 27/08/2013, n. prot. 457262, 
457272, 456857 e del 17/09/2013, n. prot. 
497719;  

- parere positivo della SNAM S.p.A del 
21/09/2013, n. prot. 1285. 

 
Die Landesraumordnungskommission hat in der 
Sitzung vom 26.09.2013 die beantragte Änderung 
überprüft und positives Gutachten mit der Vor-
schrift erteilt, dass die Auflagen der obgenannten 
Gutachten bei der Ausführung der Anlage zu be-
rücksichtigen sind. 
Die Landesraumordnungskommission hat auch
die Einwände und die diesbezüglichen Stellung-
nahmen der Gemeinde eingehend geprüft; sie
befindet die Stellungnahmen als vollständig und
zutreffend und macht sie sich zu eigen. 
Weiters hat die Landesraumordnungskommission 
entschieden, dass die korrekten Planzeichen ge-
mäß Einheitslegende zu verwenden sind, dass
die Eintragung der Seilbahntrasse bei der Talsta-
tion nur bis zum 1. Bahngeleise erfolgen soll und
dass die Eintragung der Trasse bei der Bergstati-
on auch in Überlagerung mit der Tourismuszone
(Restauration) erfolgen soll.  

  La Commissione urbanistica provinciale ha  esa-
minato la modifica proposta nella seduta del 
26/09/2013 ed ha espresso parere favorevole a 
condizione che vengano rispettate le prescrizioni 
dei suddetti pareri, relative alla realizzazione 
dell’impianto. 
La commissione ha esaminato anche approfondi-
tamente le osservazioni e le relative controdedu-
zioni del comune, ritenendole corrette e complete 
e ne condivide le conclusioni. 
 
Inoltre la Commissione urbanistica provinciale ha 
deciso che devono essere utilizzate le segnature 
corrette della legenda unificata, di inserire il trac-
ciato della linea funiviaria presso la stazione a 
valle solamente fino al 1. binario ferroviario e di 
inserire la linea presso la stazione a monte anche 
in sovrapposizione alla zona turistica (ristorazio-
ne). 

  
Die nachstehende Entscheidung entspricht dem
Gutachten der Landesraumordnungskommission.

  La sotto riportata decisione della Giunta provin-
ciale corrisponde al parere della Commissione 
urbanistica provinciale. 

    
Die Landesregierung stützt sich auf das  Landes-
raumordnungsgesetz vom 11.08.1997, Nr. 13,
insbesondere auf die Art. 19, 20 und 21 und auf
den Art. 23 des Landesgesetzes vom 19. Juli
2013, Nr. 10. 
 

  La Giunta provinciale ha preso visione della legge 
urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13, in parti-
colare degli artt. 19, 20 e 21 e dell’art. 23 della 
Legge provinciale del 19 luglio 2013, n. 10. 

Dies vorausgeschickt,   Ciò premesso,  
  

beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE  
  
  

DIE LANDESREGIERUNG delibera 
  

einstimmig in gesetzmäßiger Weise   a voti unanimi legalmente espressi 
  

die von der Gemeinde Brixen mit Beschluss Nr.
67 vom 13.09.2012 beantragte Änderung des

  di approvare con le prescrizioni elencate nelle 
premesse la modifica al piano urbanistico propo-
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Bauleitplanes mit den in den Prämissen angeführ-
ten Vorschriften zu genehmigen.  

sta dal Comune di Bressanone con delibera con-
siliare n. 67 del 13.09.2012. 

    
Die eingebrachten Einwände werden mit den be-
gründeten Schlussfolgerungen des Gemeindera-
tes bzw. Gemeindeausschusses abgelehnt, die
sich die Landesregierung zu Eigen macht. 

  Le osservazioni presentate vengono respinte in 
conformità alle conclusioni motivate del Consiglio 
comunale nonché della Giunta comunale che la 
Giunta provinciale si fa proprie. 

    
Der Beschluss wird im Amtsblatt der Region ver-
öffentlicht. 

  La presente delibera viene pubblicata nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione. 

    
    

DER LANDESHAUPTMANN 
DR. LUIS DURNWALDER 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
DOTT. LUIS DURNWALDER 

 
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. 

DR. HERMANN BERGER 
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 

DOTT. HERMANN BERGER 
 

 
 


