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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

18/02/2015 09:00

Führungsstruktur: Generalsekretariat Struttura dirigenziale: Segreteria Generale

Dienstbereich: Verwaltungsorgane Servizio: Organi istituzionali

Verantwortliche: Drin Claudia Messner Responsabile: dott.ssa Claudia Messner

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

LETRARI Dr. Elda Stadtrat Assessore

PROSCH Werner Stadtrat Assessore

Seinen Beistand leistet der Generalsekretär, Herr Assiste il Segretario Generale signor

Dr. Josef Fischnaller

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, 
übernimmt Herr 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il 
signor 

Albert Pürgstaller

in seiner Eigenschaft als Bürgermeister den 
Vorsitz 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

Einleitung eines Entscheidungsprozesses mit 
Bürgerbeteiligung betreffend die Machbarkeit 
einer Verbindung Stadt-Berg -
DRINGLICHKEITSBESCHLUSS

Avvio di un processo decisionale partecipato 
riguardante la fattibilità di un collegamento 
città-montagna - DELIBERAZIONE 
D’URGENZA

Nr. 52



Vorausgeschickt, dass der Gemeinderat mit 
Beschluss Nr. 66 vom 27.11.2014 die 
strategische Ausrichtung des 
Tourismuskonzeptes der Gemeinde Brixen im 
Sinne einer Symbiose „Stadt-Berg“ gutgeheißen 
und beschlossen hat, einen 
Entscheidungsprozess für die Suche nach einer 
Lösung für eine direkte Verbindung zwischen 
der Stadt Brixen und dem Ploseberg einzuleiten 
und ein externes Moderatorenteam mit der 
Begleitung dieses Prozesses zu beauftragen;

Premesso che il consiglio comunale con 
delibera n. 66 del 27.11.2014 ha deliberato di 
approvare gli indirizzi strategici del concetto 
turistico del comune di Bressanone in virtù 
della simbiosi tra “città e montagna”, l’avvio 
di un processo decisionale per la ricerca di 
una soluzione al collegamento diretto tra la 
città di Bressanone e il monte Plose e di 
incaricare un team di mediazione esterno che 
coordini tale processo;

Festgestellt, dass zwei im Bereich der Mediation 
spezialisierte Moderatorenteams zu einer 
Anhörung ins Forum Brixen eingeladen wurden, 
an der sowohl die Fraktionsvorsitzenden als 
auch Vertreter von Bürgerinitiativen sowie 
anderer Interessensgruppen der Verbindung 
Stadt-Berg teilgenommen haben;

Constatato che 2 gruppi di mediazione sono 
stati invitati presso il Forum Bressanone ad 
una audizione cui hanno partecipato sia i 
capigruppo delle frazioni che i rappresentanti 
delle iniziative popolari e altri gruppi 
d’interesse coinvolti nel collegamento tra città 
e montagna;

Festgestellt, dass beide eingeladenen Teams 
einen Vorschlag zur Gestaltung eines 
Entscheidungsprozesses mit Bürgerbeteiligung 
zur Erarbeitung einer machbaren Lösung für 
die Verbindung von Stadt – Berg vorgestellt 
haben;

Constatato che entrambi i gruppi hanno 
presentato una proposta sullo svolgimento del 
processo decisionale con coinvolgimento 
della cittadinanza, al fine di sviluppare una 
soluzione fattibile per il collegamento tra città 
e montagna;

Festgestellt, dass im Rahmen der Anhörung 
alle Teilnehmenden zugestimmt haben, dass ein 
begleiteter Entscheidungsprozess mit 
Bürgerbeteiligung ein geeigneter Ansatz ist, um 
eine Lösung für die direkte Anbindung 
zwischen Stadt und Ploseberg im Konsens zu 
ermitteln und deren Machbarkeit zu sichern;

Constatato che in occasione dell’audizione 
tutti i partecipanti erano concordi sul 
coinvolgimento della cittadinanza nel 
processo decisionale quale punto di partenza 
fondamentale nella ricerca di una soluzione 
per il collegamento diretto tra città e 
montagna in grado di assicurare consenso e 
fattibilità del progetto;

Festgestellt, dass das Team von Frau Sonja 
Epple und Frau Brigitte Gans sowohl 
hinsichtlich der vorgeschlagenen Methodik als 
auch der vorgewiesenen Referenzprojekte im 
Bereich der Begleitung von Planungsprozessen 
mit Mediation im öffentlichen Raum und der 
aufgezeigten Zeitdiagramme überzeugend war 
und nach Dafürhalten demnach, Frau Epple 
und Frau Gans mit der Begleitung der 
Vorbereitungsphase für die Gestaltung eines 
Entscheidungsprozesses zur Ermittlung einer 
machbaren Lösung für die Anbindung Stadt-
Berg mit Einbindung der verschiedenen 
Interessensgruppen zu beauftragen;

Constatato che il team della signora Sonja 
Epple e della signora Brigitte Gans ha 
convinto sia per il metodo proposto che per i 
progetti già eseguiti e coadiuvati in ambito di 
pianificazione e mediazione in contesti 
pubblici nonché per il calendario delle 
tempistiche proposto e che pertanto la signora 
Epple e la signora Gans sono state incaricate 
del coordinamento della fase preliminare del 
processo decisione che dovrà portare ad una 
soluzione fattibile per il collegamento tra città 
e montagna con il coinvolgimento dei diversi 
gruppi d’interesse;

Darauf hingewiesen, dass die öffentlichen 
Verwaltungen im Sinne der einschlägigen 
Gesetzesbestimmungen zum Schutze der 
Wettbewerbsfähigkeit verpflichtet sind, sich 
unter anderem, des elektronischen Markts der 
Consip (MEPA) für den Erwerb von Gütern 
und Dienstleistungen zu bedienen bzw. über 

Dato atto che le amministrazioni pubbliche in 
base alle norme vigenti sono obbligate, per 
l’acquisto di beni e servizi e a garanzia della 
procedura concorsuale, a rivolgersi al 
mercato elettronico della Consip (MEPA) e/o 
ad altre forme di mercato elettronico ai sensi 
dell’art. 328 DPR n. 270/2010 come il portale 



andere Formen des elektronischen Markts 
gemäß Art. 328, DPR N.207/2010 wie das 
Portal Informationssystem für öffentliche 
Verträge (ISOV);

sul sistema informativo dei contratti pubblici 
(SICP),;

Nach Einsichtnahme in das gesetzesvertretende 
Dekret Nr. 163/2006 „Kodex der öffentlichen 
Verträge“, welches unter Art. 125, Absatz 11, 
vorsieht, das die direkte Vergabe von Diensten 
oder Lieferungen unter € 40.000,00.- erlaubt 
ist;

Visto il decreto legislativo n. 163/2006 sul 
“codice dei contratti pubblici“ che prevede 
all’art. 125, comma 11, la possibilità di 
incarichi diretti per servizi e forniture di 
importo inferiore a 40.000,00- €;

Nach Einsichtnahme in den Artikel 39 der 
Verordnung über die Verträge, genehmigt mit 
Beschluss des Gemeinderates Nr. 3 vom 
27.01.2011;

Visto l’articolo 39 del regolamento sui 
contratti approvato con delibera del consiglio 
comunale n. 3 del 27.01.2011;

Nach Einsicht in das Angebot von Frau Epple 
vom 11. Februar 2015 betreffend die 
„Konzeption und Einleitung eines 
Entscheidungsverfahrens mit Bürgerbeteiligung 
zum Thema „Verbindung Stadt-Berg“ zum 
Gesamtbetrag von 12.000 Euro + MwSt.;

Vista l’offerta della signora Epple dd. 11 
febbraio 2015 riguardante “concetto e avvio 
del processo decisionale con coinvolgimento 
della cittadinanza sul tema del -collegamento 
città-montagna-” per un importo complessivo 
di 12.000 € + IVA;

Nach Einsicht in die dem Angebot beigefügte 
Liste von Referenzprojekten betreffend die 
Begleitung von Planungsprozessen mit 
Mediation im öffentlichen Raum;

Vista la lista del progetti già eseguiti in 
ambito di coordinamento e mediazione di 
processi decisionali in ambito pubblico 
allegata all’offerta;

Nach Einsicht in die Vertragsbedingungen für 
die Vorbereitungsphase, insbesondere in die 
Bestimmung, wonach das Mediationsteam 
unabhängig ist, aber bei der Durchführung des 
Auftrages das Gemeinwohl der Stadt zu wahren 
hat, sowie in die Bestimmung, wonach der 
Auftragnehmer zur Neutralität gegenüber Stadt 
und Dritten verpflichtet ist und sich 
verpflichtet, über alle geschützten, 
vertraulichen Informationen und Daten 
Stillschweigen zu wahren, die ihm im 
Zusammenhang mit der Erfüllung des 
Auftrages bekannt werden;

Viste le condizioni contrattuali per la fase di 
avvio del processo ed in particolare le 
disposizioni che sanciscono l’indipendenza 
del team di mediazione che, nella fase 
esecutiva dell’incarico, deve garantire il bene 
comune della città, per cui l’incaricato si 
obbliga all’imparzialità nei confronti della 
città e di terzi e si obbliga a mantenere il 
riserbo assoluto su informazioni e dati protetti 
e confidenziali di cui viene a conoscenza 
nell’espletamento dell’incarico;

In Anbetracht der Dringlichkeit der Maßnahme, 
um die Vorbereitung des 
Entscheidungsprozesses umgehend einleiten zu 
können;

Constatata l’urgenza del provvedimento per 
poter avviare al più presto la fase preliminare 
del processo decisione;

Nach Einsichtnahme in die zustimmenden 
Gutachten gemäß Art. 81 des DPReg. vom 
01.02.2005, n. 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 corrente;

- il vigente statuto del Comune;

- il vigente ordinamento dei Comuni;

beschließt LA GIUNTA COMUNALE

DER STADTRAT delibera



einstimmig in offenkundiger Form ad unanimità di voti espressi in forma palese

1. Frau Epple Sonja und Frau Brigitte Gans mit 
der Begleitung der Vorbereitungsphase für 
die Gestaltung eines Entscheidungsprozesses 
zur Ermittlung einer machbaren Lösung für 
die Anbindung Stadt-Berg mit Einbindung 
der verschiedenen Interessensgruppen gemäß 
Angebot vom 11. Februar 2015 zum Betrag 
von 12.000 Euro + MwSt. zu beauftragen.

1. Di incaricare la signora Epple Sonja e la 
signora Brigitte Gans del coordinamento e 
dell’elaborazione della fase preliminare del 
processo decisionale che dovrà individuare 
una soluzione fattibile con il coinvolgimento 
di diversi gruppi d’interesse, per il 
collegamento città-montagna, come da 
offerta dd. 11 febbraio 2015 per un importo 
totale di 12.000,00- € + IVA.

2. Die Ausgabe von insgesamt Euro 14.640,00 
dem Kap. Art. 8850/1 2012-2103 „Seilbahn 
Brixen – St. Andrä“ der Kostenstelle 2900 
anzulasten, welches die notwendige 
Verfügbarkeit aufweist.

2. Di imputare la spesa totale di 14.640,00 € al 
cap. art. 8850/1 2012-2013 “funivia 
Bressanone-S. Andrea”, centro di costo 
2900 che presenta la necessaria 
disponibilità.

Überdies beschließt der Stadtrat mit 
Stimmeneinhelligkeit, die gegenständliche 
Maßnahme im Sinne des Art. 79 des E.T.G.O. 
für unverzüglich vollstreckbar zu erklären.

Inoltre la Giunta comunale delibera ad 
unanimità di voti di dichiarare il presente 
provvedimento immediatamente esecutivo ai 
sensi dell’art. 79 del TUOC

Jede/r Bürger/in kann gegen diesen Beschluss 
während des Zeitraumes der Veröffentlichung 
an der digitalen Amtstafel der Gemeinde 
Einspruch 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 
pubblicazione all’albo digitale del Comune, 
presentare reclamo avverso questa deliberazione 
alla Giunta Municipale e ogni interessato/a può, 
entro 60 giorni dall’esecutività, fare ricorso al 
Tribunale di Giustizia Amministrativa di 
Bolzano.



Gelesen, genehmigt und gefertigt Letto, confermato e sottoscritto

DER VORSITZENDE 
IL PRESIDENTE

gez.-f.to Albert Pürgstaller

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

gez.-f.to Dr. Josef Fischnaller

Dieses Beschluss wurde an der digitalen Amtstafel 
der Gemeinde am 

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

19.02.2015

und für 10 aufeinander folgende Tage 
veröffentlicht.

e per 10 giorni consecutivi.

Der Generalsekretär – Il Segretario Generale

gez.-f.to Dr. Josef Fischnaller

Vorliegender Beschluss, veröffentlicht für die 
vorgeschriebene Dauer, ist am

La presente deliberazione, pubblicata per il periodo 
prescritto è divenuta esecutiva il

18.02.2015

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

DER GENERALSEKRETÄR – IL SEGRETARIO GENERALE

gez.-f.to Dr. Josef Fischnaller 

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 
finanziario.

EDV-E.D. Nr. Verpflichtung – Impegno Nr. 162 –
151 

Kap. Cap. Nr. 8850/1/2012 -
8850/1/2013

Der Verantwortliche - Il responsabile

gez.-f.to Dr. Josef Pfattner

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der 
Urschrift, auf stempelfreiem Papier für 
Verwaltungszwecke.

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

DER GENERALSEKRETÄR – IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Josef Fischnaller


