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N. /-FO ,2014 Reg. Bes.

N, 26S/2014 Reg. Rek.

- af. Präsidentin,

- Gericht srat

- Gerichtsrat

- Gerichtsrat, Berichterstatter

hat in nichtöfientlicher Sitzung am 19. August 2014 folgenden

BESCHLUSS

gefasst:

Nach Einsichtnahme in den Rekurs G. R. Nr. 268/2014, eingereicht von

Gangi Umberto, für sich und als Vertreter des Promotorenkomitees

„Aurora", Asson Maria Paola, Wieland Elisabeth, Wenter Barbara.

Ghiraldo Maria Caterina, Gnieser Dagmar Nicole und Mathis Judith

Paola, alle vertreten und verteidigt durch Rechtsanwalt Alex Telser. mit

erwähltem Domizil in dessen Kanzlei in Bozen, Pfarrgasse Nr. 3, gemäß

Vollmacht am Ende des Rekurses,

gegen

Gemeinde Brixen, in der Person des Bürgermeisters p. t. Alben PürgstaIIer.

entsprechend dem Einlassungsschriftsatz vertreten und verteidigt durch

Rechtsanwalt Nicola De Nigro, mit erwähltem Domizil beim

Gemeindenverband in Bozen,
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für die Aufhebung,

nach Erlass einer Maßnahme vorläufigen Rechtsschutzes,

a) der Anberaumung und Bekanntmachung der Volksabstimmung durch den

Bürgermeister der Gemeinde Brixen, Prot. N. 0011156/14 vom 18. 7. 2014,

womit dieser verfügt, dass am Sonntag, den 21. September 2014 der Termin

für die Durchführung einer Volksabstimmung mit nachstehender

Fragestellung anberaumt wird:

„Für welches Projekt zur direklen Aiibinduiig des Ploseherges an die Stadt

soll sich die Gemeinde Brixen im Rahmen Ihrer Ziisländigkeilen einsetzen?

(mir eine der Möglichkeiten ankj-eiizen)

0 /;/;• die Realjsiervng einer Seilbahnverbindiing vom Balmhof Brixen zur

Talstafion der Umlavfli ahii in St. Andrä

0 für die Einrichtung einer verbesserte?! Biisverbindiing zwischen Stadt

vnd Talslalion der Umlmifbahti in St. Andrä

0 die heutige Situation soll beibehalten werden .

b) des Beschlusses Nr. 33 vom 17. 7. 2014 des Gemeinderates von Brixen,

festgehalten in der entsprechenden Beschlussniederschrift, mit Gegenstand

„Abhaltung einer Volksabstimmung zur Realisierung eines Projektes für die

direkte Anbindung des Plosebergs an die Stadt Brixen - Dringlichkeits-

beschluss ;

sowie sämtlicher, auch nicht bekannter, vorbereitender, vorausgesetzer und

nachfolgender Verwaltungsmaßnahmen, darunter u. a.:

c) der einleitende bzw. vorbereitende Grundsatzbeschluss Nr. 18 vom

14. 5. 2014 des Gemeinderates von Brixen mit Gegenstand „Abstimmung

über eine Fragestellung zu einer Volksabstimmung über das Projekt



Verbindung Brixen - St. Andrä (Grundsatzbeschlussvorlage vorgelegt von

13 Ratsmitgliedern)", womit der Fachkommission für Volksabstimmungen

folgende Fragestellung zur Begutachtung vorgelegt wurde:

„Sind Sie dafiir, dass sich die Gemeinde Bri-xen im Rahmen ihrer

Ziiständigkeil fiir ein Projekl zur direkten Anbiiidwig des Plosebergs an die

Stadt eitiselzt?

- JA, die Gemeinde soll sich fiir die Realisienmg einer Seilbahnverbindiing

vom ßa/mhofBrixeii zur Talslalion der Umlaufhahn in St. Andrä einsetzen;

- JA, die Gemeinde soll sich für die Einrichlimg einer verbesserten

Bian'erhindiing zwischen Stadt und der Talslalion der Um/aiißahn in St.

Andrä einsetzen:

- NEIN, die Gemeinde soll sich für keinerlei Maßnahmen einsetzen ".

d) das Gutachten der Fachkommission für Volksabstimmungen der

Gemeinde Brixen vom 16. 6. 2014, womit die besagte Kommission

mehrheitlich „ein positives Gutachten für die vorgelegte Frage" abgegeben

hat, „vorbehaltlich der obengenannten Anpassungen", und die

vorausgegangene Niederschrift vom 10. 6. 2014,

e) der Beschluss N. 31 des Gemeinderates von Brixen vom 17. 7. 2014.

womit die erforderlichen Finanzmittel für die die besagte Volksabstimmung

im Haushaltplan vorgesehen wurden.

Nach Einsichtnahme in den Rekurs und in den Antrag um Erlass von

einstweiligem Rechtsschutz, sowie in die Einlassung in das Verfahren der

Gemeinde Brixen;

Nach Durchsicht aller Prozessunterlagen;

Nach Feststel!ung der eigenen Gerichtsbarkeit und Zuständiskeit;



Nach Anhörung des RA Telser für die Rekurssteller und des RA Nigro für

die Gemeinde Brixen - Berichterstatter war Gerichtsrat Peter Michaeler;

Nach Einsichtnahme in Art. 55 VPO.

Sach- und Rechtserwägiingen

Zunächst ist von Amtes wegen auf die Frage der Gerichtsbarkeit

einzugehen. Da im Anlassfall die Rekursgründe prozedureller Natur sind,

ist die Verwaltungsgerichtsbarkeit zuständig. Es geht um Verfahrensfragen,

(wie die Einhaltung der Sperrfristen, die Art der Formulierung der

Fragestellung usw. ) und nicht um die Beschneidung der subjektiven Rechte

eines Promotorenkomitees, welche in die Zuständigkeit der ordentlichen

Gerichtsbarkeit fallen würden.

Weiters ist auf den Antrag aufWiedereinsetzung in die Fristen vonseiten der

Verteidigung der Gemeinde Brixen einzugehen, die sich eine Viertelstunde

nach Schließung der Hinterlegungsfrist (Artikel 55/5 und Artikel 52 VPO)

in das Verfahren eingelassen hat. Die angeführte Begründung

(Autobahnstau aufgrund eines Unfalles, zusätzlich zum erhöhten

Verkehrsaufkommen in den Mittesommertagen) wird als gerechtfertigt

betrachtet und die Verteidigung der Gemeinde Brixen wird in die Fristen

wiedereingesetzt.

Nun zum Meritorischen (sog. „meritorio cautelare ).

Es sei vorausgeschickt, dass diese Dringlichkeitsentscheidung zum Großteil

die meritorische Entscheidung vorwegnimmt, denn die Annahme des

Aussetzungsantrages käme einer Verschiebung der auf den 21. 9.2014

anberaumten Volksabstimmung gleich (und umgekehrt, bei Nichtannahme

des Aussetzungsantra. ees kann nur noch eine anderslautende



BerufUngsentscheidung die Volksabstimmung verhindern). Es muss daher

etwas ausführlicher auf die vorgebrachten Argumente eingegangen werden,

ausführlicher als es normalerweise bei Dringlichkeitsentscheidungen der

Fall ist.

Dies vorausgeschickt, ist der Aussetzungsantrag abzuweisen.

Zum ersten und zweiten Rekursgrund

Davon ausgehend, dass die Initiative zur Volksabstimmung vonseiten des

Gemeinderates gleich wie die Initiative vonseiten eines Promotorenkomitees

zu behandeln sei (Gleichbehandlungsgrundsatz), beklagen sich die Kläger,

dass bei der Initiative des Gemeinderates die Sperrfrist des Artikel 10, l.

Absatz der Verordnung nicht eingehalten worden sei. Am 25. 5. 2014 fanden

die Europawahlen statt, trotzdem wurde innerhalb der Sperrfrist (3 Monate

vor und l Monat nach der Wahl) vom Gemeinderat am 14. 5. 2. 014 der

Grundsatzbeschluss zur Einleitung des Volksabstimmungsverfahrens gefasst

(mit einfacher Mehrheit) und am 16. 6. 2014 das Gutachten der

Fachkommission abgegeben, obwohl im 2. Absatz des Artikel 10

geschrieben steht, dass innerhalb der Sperrfrist nicht nur keine

Volksabstimmung beantragt werden darf, sondern auch die

Verfahrensfristen ausgesetzt sind.

Die Rüge ist unbegründet und zwar im Wesentlichen aus dem von der

Verteidigung der Gemeinde vorgebrachten Grund, dass die Initiative des

Gemeinderates nicht mit der Initiative eines Promotorenkomitees zu

vergleichen ist. Ohne die Initiative der Bürger schmälern zu wollen. hat die

Initiative zur Volksabstimmung durch den Gemeinderat ein größeres

Gewicht, denn beim Gemeinderat handelt es sich um gewählte



Volksvertreter. was die in einem Promotorenkomitee

zusammengeschlossenen Bürger nicht sind. Außerdem muss für die

Initiative des Gemeinderates eine Mehrheit aufgebracht werden (die dann

im endgültigen Beschluss zur Volksabstimmung sogar in einer qualifizierten

Mehrheit von 60% oder 66% münden muss: s. Artikel 46/2 Satzung),

während bei der Bürgerinitiative nur wenige Wahlberechtigte ausreichen,

um eine Volksabstimmung in die Wege zu leiten (s. Artikel 2/2

Verordnung: 30 Personen). Erst durch die nachfolgenden Unterschriften

erreichen die Promotoren einen bestimmten Grad an Legitimation. Aus

diesem Grund gibt die Fachkommission bei vom Gemeinderat eingeleiteten

Volksabstimmungen nur ein Gutachten ab (s. Artikel 8 Verordnung), das für

den Gemeinderat nicht verbindlich ist, während die Fachkommission bei

einer von einem Promotorenkomitee eingeleiteten Volksabstimmung über

die Zulässigkeit entscheidet (s. Artikel 46/4 Satzung und Artikel 4/1

Verordnung).

Wie gesagt, bei Initiativen der Bürger - und wir sind bei der zweiten Rüge

angelangt - entscheidet die Fachkommission über die Zulässigkeit der

Volksabstimmung, bei Initiativen des Gemeinderates gibt die

Fachkommission nur ein Gutachten ab. Der Zusatz des Artikel 4 der

Verordnung, dass eine Änderung oder Neuformulierung des Antrages nicht

möglich sei, gilt nur für Initiativen des Promotorenkomitees, bei denen die

Fachkommission als Entscheidungsorgan auftritt. Er gilt dagegen nicht bei

Initiativen durch den Gemeinderat, bei denen die Fachkommission nur als

beratendes Organ auftritt und daher sehr wohl Verbesserungsvorschläge

zum besseren Verständnis der Fragestellung vorbringen kann, die der



Gemeinderat dann übernehmen kann, aber nicht muss. Im Anlassfall hat der

Gemeinderat im endgültigen Zweidrittelmehrheitsbeschluss ex Artikel 46/2

der Satzung (Beschluss Nr. 33 vom 17. 7.2014) die Anregungen der

Fachkommission übernommen und die Fragestellung umgearbeitet. Einem

Zweidrittelmehrheitsbeschluss durch die gewählten Volksvertreter ist in

einer gelebten Demokratie ein besonderes Gewicht zuzumessen, er ist nur

bei schwerwiegenden und evidenten Gesetzesverfehlungen durch ein

Gericht zensurierbar.

Zum dritten Anfechtungsgrund

Die Kläger beklagen sich, dass die Fragestellung nicht konkurrierend sei,

denn man könne gleichzeitig sowohl die Seilbahnverbindung bauen als auch

die Busverbindung verbessern. Da die beiden Vorschläge (Seilbahn und

Busverbindung) sich untereinander nicht ausschließen und kompatibel

seien, sei eine unerlaubt willkürliche Zusammenführung der beiden

Vorschläge auf einen Stimmzettel erfolgt, was eine Verletzung der An'ike}

9/3 und 17/2 der Verordnung darstellt.

Die Rüge erscheint auf dem ersten Blick sicherlich nicht ganz unberechtigt.

Wenn man die Fragestellung durchliest, könnte man sie tatsächlich so

interpretieren, wie sie von den Klägern ausgelegt wird. Sie muss aber nicht

so gelesen werden, sie kann nämlich auch dahingehend gelesen werden,

dass der eine Vorschlag (Bau der Seilbahnverbindung) alternativ zum

anderen Vorschlag (Verbesserung der Busverbindung) zu betrachten ist,

dass sich also die beiden Vorschläge gegenseitig ausschließen (entweder

Seilbahn oder Busverbindung). Für diese Auslegung spricht, dass von zwei

Projekte", zur Anbindung des Ploseberges die Rede ist, von denen nur eines "n



angekreuzt werden darf. Der Gemeinderat betrachtet die Projekte als

konkurrierend und hat entsprechend die Fragestellung formuliert. Der

Bürger kreuzt entweder die Seilbahnverbindung an (dann verwirft er das

Projekt zur Verbesserung der Busverbindung) oder er kreuzt die

Verbesserung der Busverbindung an (dann verwirft er das Projekt der

Seilbahnverbindung).

Zum vierten Rekursgrund

Davon ausgehend, dass die Entscheidung über den Bau der Seilbahn in die

Zuständigkeit der Landeregierung fällt (s. LG 1/2006), während die

Gemeinde nur die urbanistischen Voraussetzungen zu schaffen hat, die sie

mit der Eintragung der Seilbahnverbindung im Bauleitplan bereits

geschaffen hat (mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 67/12, genehmigt durch

Landesregierungsbeschluss Nr. 1480/13 ist die Seilbahnverbindung im

Bauleitplan eingetragen worden), beklagen die RekurssteIIer im ersten Teil

des vierten Anfechtungsgrundes, dass durch die Fragestellung im Bürger ein

falscher Eindruck erweckt wird. Im Bürger werde nämlich der Eindruck

erweckt, die Gemeinde müsse die eigenen Zuständigkeiten noch

wahrnehmen, während sie diese in Wirklichkeit mit der Eintragung der

Seilbahnverbindung im Bauleitplan schon wahrgenommen hat (,, ...für

welches Projekt ... soll sich die Gemeinde im Rahmen Ihrer Ziiständigkeilen

einsetzen... "). Im zweiten Teil des vierten Anfechtungsgrundes wird auf

Widerspriichlichkeit der Fragestellung in der dritten Antwortmöglichkeit

(„... die heutige Sitaatioil soll lieibehalten werden... ") hingewiesen, denn es

sei nicht klar, ob damit die Beibehaltung der rechtlichen Situation oder die

Beibehaltung der faktischen Situation gemeint ist. Rechtlich ist die



Seilbahnverbindung bereits im Bauleitplan eingetragen und die

Beibehaltung der heutigen Situation bedeute die Beibehaltung der

Eintragung der Seilbahnverbindung im Bauleitplan.

Der Rekursgrund ist unbegründet, denn nur in einer etwas verdrehten

Lesung der dritten Antwortmöglichkeit kann die Beibehaltung der

Eintragung der Seilbahnverbindung im Bauleitplan gemeint sein. In

Wirklichkeit ist unter der Antwortmöglichkeit „.. . die heutige Siliiation so!!

beibehalten werden... " das Aufrechterhalten der Ist-Situation gemeint, wie

sie sich zum Zeitpunkt der Abstimmung am 21. 9. 2014 faktisch darstellt.

Wenn der Bürger diese dritte Antwortmöglichkeit ankreuzt, meint er, dass er

keine Änderung der jetzigen Ist-Situation will. Entsprechend hat sich die

Gemeinde dafiir einzusetzen, dass keiner der beiden Projektvorschläge

verwirklicht wird. Die entsprechenden verwaltungstechnischen Schritte sind

zu setzen (z.B. : Streichung der Seilbahnverbindung mittels erneuter

Änderung des Bauleitplanes).

Zum fünften Rekursgrund

In diesem Rekursgrund beklagen sich die Kläger, dass die zur Abstimmung

vorzulegende Frage nicht klar und eindeutig formuliert sei. Die nur

vermeintliche Alternative der „verbesserten Busverbindung" sei undefiniert

und als Antwort auf die Frage nach einer direkten Anbindung des

Ploseberges an die Stadt untauglich, Außerdem sei die Einrichtung einer

verbesserten Busverbindung de facto von „der Beibehaltung der heutigen

Situation" nicht unterscheidbar, denn Verbesserungen der Busverbindung

seien bereits im Rahmen der ordentlichen Betriebsführung möglich und

auch vorgesehen. Die Einführung dieser zweiten Wahlmöglichkeit führe nur



zu einer Splittung und Spaltung der Gegner der Seilbahnverbindung (je

mehr Alternativmöglichkeiten zur Seilbahnverbindung zum Ankreuzen

angeboten würden, desto mehr Chancen hätten die Befürworter der

Seilbahnverbindung zum Erreichen der Mehrheit).

Der Rekursgrund ist unbegründet. Er geht von einer unausgesprochenen und

nicht annehmbaren Prämisse aus, nämlich jener, dass die „Einrichtung einer

verbesserten Busverbindung" keine wirkliche, sondern nur eine fiktive und

„unwürdige" Alternative zur Seilbahnverbindung darstellt. In Wirklichkeit

handelt es sich laut Fragestellung um zwei ebenbürtige Projekte, die sich

gegenseitig ausschließen. Sollte der Bürger die Alternative der

Verbesserung der Busverbindung wählen, so ist die Gemeinde verpflichtet,

ein entsprechendes Projekt zu erstellen, das mehr als nur eine Verbesserung

der Busverbindung im Rahmen der schon heute möglichen, ordentlichen

Betriebsführung darstellt.

Aufgrund der Unbegründetheit erübrigt sich die Erörterung der

Vorabeinreden der Unzulässigkeit des Rekurses.

Abschließend, die Rekursgründe haben zweifelsohne ihre Berechtigung,

aber eine vom Gemeinderat in geheimer Abstimmung mit einer

Zweidrittelmehrheit beschlossene Volksabstimmung könnte - wie schon

oben gesagt- vom Gericht nur dann aufgehalten werden, wenn

unüberwindbare Gesetzesverletzungen begangen worden wären, was nicht

der Fall ist.

Dem Volk das letzte Wort.

Der Aussetzungsantrag ist abgewiesen. Die Prozesskosten sind gegenseitig

aufgehoben.
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A. d. G.

weist das Verwaltungsgericht - Autonome Sektion für die Provinz Bozen

den Antrag aufErlass von einstweiligem Rechtsschutz ab.

Die Prozesskosten des vorliegenden Aussetzungsverfahren sind gegenseitig

aufgehoben.

Dieser Beschluss wird im Sekretariat dieser Autonomen Sektion des

Verwaltungsgerichtes hinterlegt, den Parteien zugestellt, und ist von der

Verwaltung zu befolgen.

Bozen, den 19. August 2014

DIE AF. PRÄSIDENTIN

Margit FALK SBNER

DER BERIQHTEkStATTER

P?fer MK*HAELER

^

/awr/br

BESCHLUSS HINTERLEGT IM SEKRETARIAT

am

-Dr. Eva! (t

(Art. 89, AJ)S. 3 VwPO.)
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