
Abschrift /Copia

STADTGEMEINDE BRIXEN
Autonome Provinz Bozen - Südtirol

CITTÀ DI BRESSANONE
Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige

Beschluss
des Gemeindeausschusses

Deliberazione
della Giunta Comunale

Sitzung vom / Seduta del Uhr - Ora

01/10/2014 09:00

Führungsstruktur: Generalsekretariat Struttura dirigenziale: Segreteria generale 

Dienst: Verwaltungsorgane Servizio: Organi istituzionali

Verantwortliche: Dr. Irmgard Frötscher Responsabile: dott.ssa Irmgard Frötscher

Anwesend sind: Sono presenti:

Abwesend./Assente

PÜRGSTALLER Albert Bürgermeister Sindaco

PEDRON Dr. Gianlorenzo Stadtrat Assessore

BACHER Dr. Paula Stadtrat Assessore

BRUNNER Dr. Peter Stadtrat Assessore

DEL PIERO Dr. Claudio Stadtrat Assessore X

LETRARI Dr. Elda Stadtrat Assessore

PROSCH Werner Stadtrat Assessore

Ihren Beistand leistet die Vizegeneralsekretärin, 
Frau

Assiste la Vicesegretaria Generale signora

Dr.in Irmgard Frötscher

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, über-
nimmt Herr 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il 
signor 

Albert Pürgstaller

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den Vor-
sitz und erklärt die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta.

G E G E N S T A N D O G G E T T O

Grundsatzbeschluss zur Abänderung des Bau-
leitplans zur Streichung der Seilbahnverbin-
dung „Brixen – St. Andrä” (Stadtgemeinde 
Brixen) – DRINGLICHKEITSBESCHLUSS

Delibera di massima per la modifica al piano 
urbanistico comunale - Cancellazione 
dell’impianto di risalita – collegamento funi-
viario “Bressanone – S. Andrea” (Comune di 
Bressanone) - DELIBERAZIONE
D’URGENZA

Nr. 470



Vorausgeschickt, dass die Bauleitplanänderung 
zur Eintragung einer Aufstiegsanlage – Seil-
bahnverbindung „Brixen - St. Andrä“ (Stadtge-
meinde Brixen) mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 
67 vom 13.09.2012 und mit Beschluss der Lan-
desregierung Nr. 1480 vom 07.10.2013 geneh-
migt worden ist; 

Premesso che con delibera del Consiglio Co-
munale n. 67 del 13.09.2012 e con delibera 
della Giunta Provinciale n. 1480 del 
07.10.2013 è stata deliberata la modifica al 
piano urbanistico comunale riguardante 
l’inserimento di un impianto di risalita – colle-
gamento funiviario “Bressanone – S. Andrea” 
(Comune di Bressanone); 

Festgestellt, dass am 21.09.2014 die Bevölke-
rung der Gemeinde Brixen zur Teilnahme an 
einer Volksabstimmung über die direkte Anbin-
dung des Plosebergs an die Stadt Brixen aufge-
rufen war; 

Accertato che il 21.09.2014 la popolazione del 
Comune di Bressanone è stata chiamata a par-
tecipare al referendum popolare riguardante la 
realizzazione di un progetto per il collegamen-
to diretto tra il monte Plose e la città di Bres-
sanone; 

Nach Einsichtnahme in den Art. 46, Abs. 9 und 
10 der Satzung der Gemeinde Brixen, welcher 
vorsieht, dass die unterzogene Fragestellung die 
erforderliche Zustimmung erlangt, wenn sie die 
Mehrheit der gültigen Ja-Stimmen erhalten hat, 
sofern diese Mehrheit mindestens 25% der 
Stimmberechtigten bei der Volksabstimmung 
beträgt und dass das Ergebnis der Volksabstim-
mung die Gemeindeverwaltung und den Ge-
meinderat bindet;

Visto l’art. 46, comma 9 e 10 dello statuto co-
munale di Bressanone il quale prevede che il 
quesito sottoposto a referendum avrà consegui-
to il consenso necessario nel caso in cui avrà 
ottenuto la maggioranza dei voti validi favore-
voli, nella misura del 25% degli aventi diritto 
al voto, e che il referendum vincola l'Ammini-
strazione ed il Consiglio comunale; 

Festgestellt, dass aus der Verkündung der Er-
gebnisse der Volksabstimmung die Antwort „für 
die Errichtung einer verbesserten Busverbin-
dung zwischen Stadt und Talstation der Um-
laufbahn in St. Andrä“ mit 5.010 Stimmen die 
Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen konnte 
und die Antwort „für die Realisierung einer 
Seilbahnverbindung vom Bahnhof Brixen zur 
Talstation der Umlaufbahn in St. Andrä somit 
nicht die Mehrheit der Stimmen erzielt hat; 

Accertato che dalla proclamazione dell’esito 
del Referendum Popolare la risposta „per un 
migliore collegamento bus tra la città e la sta-
zione a valle dell’impianto di risalita a S. An-
drea” ha potuto assommare, con 5.010 voti, la 
maggioranza dei voti  e che la risposta “per la 
realizzazione di un collegamento funiviario tra 
la stazione ferroviaria di Bressanone con la 
stazione a valle dell’impianto di risalita a S. 
Andrea” invece non ha ottenuto la maggioran-
za dei voti;  

Festgestellt, dass 4.265 Wähler 25 % der Wahl-
berechtigten bilden und das Ergebnis damit für 
die Gemeindeverwaltung und den Gemeinderat 
bindet ist; 

Accertato che 4.265 votanti formano il 25 % 
degli aventi diritto al voto e che il risultato è 
vincolante per l'Amministrazione ed il Consi-
glio comunale; 

Nach Einsichtnahme in den Beschluss des Ver-
waltungsgerichtes – Autonome Sektion für die 
Provinz Bozen vom 19. August 2014 zum Re-
kurs Nr. 268/2014 welcher in der Fragestellung 
die Projekte bzw. Antwortmöglichkeiten in der 
Auslegung des Willens des Gemeinderates als 

Vista l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di 
Giustizia Amministrativo – Sezione Autonoma 
per la Provincia di Bolzano – in data del 19. 
Agosto 2014 sul ricorso n. 268/2014 nella qua-
le il tribunale considera nell’interpretazione 
dell’intenzione del consiglio comunale che i 



konkurrierend betrachtet und erörtert, dass der 
Bürger durch das Ankreuzen einer Antwortmög-
lichkeit, das andere Projekt verwirft; der Be-
schluss erachtet es zudem als notwendig, dass 
die Gemeinde die entsprechenden verwaltungs-
technischen Schritte, wie die Streichung der 
Seilbahnverbindung mittels erneuter Änderung 
des Bauleitplanes setzt; 

vari progetti risp. possibile risposte sono tra di 
loro concorrenti e che un cittadino scegliendo 
una risposta, scarta l’altro progetto; l’ ordinan-
za ritiene inoltre che il comune dovrà intra-
prendere i necessari passi tecnico-
amministrativi, come l’eliminazione del colle-
gamento funiviario attraverso un’ulteriore mo-
difica del piano urbanistico comunale;

Es wird aufgrund dieser Voraussetzungen für 
notwendig erachtet, eine Grundsatzbeschluss zu 
fassen, um festzuhalten dass die Streichung der 
Aufstiegsanlage – Seilbahnverbindung „Brixen 
– St. Andrä“ (Stadtgemeinde Brixen) aus dem 
Bauleitplan erfolgen und das hierzu notwendige 
Verfahren nach Art. 21 und 19 des Landesrau-
mordnungsgesetzes Nr. 13 vom 11. August 
1997 von der Gemeindeverwaltung eingeleitet 
werden soll, damit die Ergebnisse der Volksab-
stimmung umgesetzt werden;  

Ritenuto necessario, alla luce delle premesse, 
approvare una delibera di massima per la can-
cellazione dell’impianto di risalita – collega-
mento funiviario “Bressanone – S. Andrea” 
(Comune di Bressanone) dal piano urbanistico 
comunale e per avviare la modifica del piano 
urbanistico comunale ai sensi degli articoli 21 
e 19 della Legge Urbanistica Provinciale n. 13 
dell’ 11 agosto 1997 al fine di attivare l’esito 
del Referendum Popolare; 

Nach Einsichtnahme in die zustimmenden Gut-
achten gemäß Art. 81 des DPReg. vom 
01.02.2005, Nr. 3/L;

Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 81 del 
DPReg. del 01.02.2005, n. 3/L;

Aufgrund:

- des geltenden Haushaltsvoranschlages des 
laufenden Finanzjahres;

- der geltenden Satzung der Gemeinde;

- der geltenden Gemeindeordnung;

Visti:

- il vigente bilancio di previsione dell’anno 
finanziario corrente;

- il vigente statuto del comune;

- il vigente ordinamento dei comuni;

beschließt LA GIUNTA COMUNALE

DER STADTRAT delibera
mit offenkundigen 5 Ja-Stimmen und 1 
Gegenstimme (Prosch) 

con 5 voti palesi favorevoli ed 1 voto 
contrario (Prosch) 

1. Die Abänderung des Bauleitplanes zur Strei-
chung der Aufstiegsanlage – Seilbahnver-
bindung „Brixen – St. Andrä“ (Stadtge-
meinde Brixen) umzusetzen.

1. Di procedere alla modifica del piano urba-
nistico  per quanto riguarda la cancellazio-
ne del impianto di risalita – collegamento 
funiviario “Bressanone – S. Andrea” (Co-
mune di Bressanone).

2. Den technischen Dienst, aus den in den 
Prämissen erläuterten Gründen, zu beauftra-
gen die technischen Unterlagen für die Ab-
änderung des Bauleitplanes gemäß Art. 21 
und 19 des Landesraumordnungsgesetzes 
Nr. 13 vom 11. August 1997 zur Streichung 
der Seilbahnverbindung „Brixen – St. 
Andrä“ (Stadtgemeinde Brixen) vorzuberei-
ten, um das Verfahren einzuleiten zu kön-

2. Di incaricare il servizio tecnico, per i mo-
tivi elencati  nelle premesse,  di predispor-
re i documenti necessari per la modifica 
del piano urbanistico comunale ai sensi 
degli Art. 21 e 19 della Legge Urbanistica 
Provinciale Nr. 13 dell’ 11 agosto 1997 per 
la cancellazione del collegamento funivia-
rio “Bressanone – S. Andrea” (Comune di 
Bressanone) per poter avviare il procedi-



nen. mento. 

Mit Stimmeneinhelligkeit beschließt der Stadtrat 
außerdem, gegenständliche Maßnahme im Sinne 
des Art. 79 des E.T.G.O. als unverzüglich voll-
streckbar zu erklären 

Ad unanimità di voti la Giunta comunale deli-
bera inoltre di dichiarare il presente provvedi-
mento immediatamente esecutivo ai sensi 
dell’art. 79 del T.U.O.C.

Jede/r Bürger/in kann gegen diesen Beschluss 
während des Zeitraumes der Veröffentlichung 
an der digitalen Amtstafel der Gemeinde Ein-
spruch beim Gemeindeausschuss erheben und 
jede/r Interessierte innerhalb von 60 Tagen ab 
Vollstreckbarkeit Rekurs beim Regionalen 
Verwaltungsgericht in Bozen einbringen.

Ogni cittadino/a può, entro il periodo di pub-
blicazione all’albo digitale del Comune, pre-
sentare reclamo avverso questa deliberazione 
alla Giunta Municipale e ogni interessato/a 
può, entro 60 giorni dall’esecutività, fare ricor-
so al Tribunale di Giustizia Amministrativa di 
Bolzano.



Gelesen, genehmigt und gefertigt Letto, confermato e sottoscritto

DER VORSITZENDE 
IL PRESIDENTE

gez.-f.to Albert Pürgstaller

Die Vizegeneralsekretärin
La Vicesegretaria Generale

gez.-f.to Dr.in Irmgard Frötscher

Dieses Beschluss wurde an der digitalen Amtstafel 
der Gemeinde am 

La presente deliberazione è stata pubblicata
all’albo digitale di questo Comune il giorno

02.10.2014

und für 10 aufeinander folgende Tage veröffent-
licht.

e per 10 giorni consecutivi.

Die Vizegeneralsekretärin – La Vicesegretaria Generale

gez.-f.to Dr.in Irmgard Frötscher

Vorliegender Beschluss, veröffentlicht für die 
vorgeschriebene Dauer, ist am

La presente deliberazione, pubblicata per il perio-
do prescritto è divenuta esecutiva il

01.10.2014

im Sinne des Art. 79 des geltenden Einheitstextes 
über die Ordnung der Gemeinden vollstreckbar 
geworden.

ai sensi dell’art. 79 del Testo unico vigente 
sull’ordinamento dei Comuni

DIE VIZEGENERALSEKRETÄRIN – LA VICESEGRETARIA GENERALE

gez.-f.to Dr.in Irmgard Frötscher

SICHTVERMERK ZUR REGISTRIERUNG DER 
AUSGABEN

VISTO DI REGISTRAZIONE DELL’IMPEGNO 
DI SPESA

Die Verpflichtung gemäß vorliegendem Beschluss 
ist bei dem Finanzdienst registriert worden.

Si certifica che l’impegno assunto con la presente 
delibera è stato registrato a questo servizio finan-
ziario.

EDV-E.D. Nr. Verpflichtung – Impegno Nr. Kap. Cap. Nr.

Der Verantwortliche - Il responsabile

gez.-f.to Dr. Josef Pfattner

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der 
Urschrift, auf stempelfreiem Papier für Verwal-
tungszwecke.

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

DIE VIZEGENERALSEKRETÄRIN – LA VICESEGRETARIA GENERALE

Dr.in Irmgard Frötscher


