
 

 
 
 

   

URSCHRIFT – ORIGINALE  Nr. 172 

BESCHLUSS 
des Stadtrates 

 DELIBERAZIONE 
della giunta comunale 

   

 Sitzung vom - Seduta del 
13.05.2020 

Uhr - Ora 
09:30 

   

Anwesend sind - sono presenti:   
 Abwesend./Assente  

Peter Brunner Bürgermeister Sindaco   

Claudio Del Piero Vizebürgermeister Vicesindaco   

Paula Bacher Stadträtin Assessore   

Andreas Jungmann Stadtrat Assessore   

Monika Leitner Stadträtin Assessore   

Thomas Schraffl Stadtrat Assessore   

Josef Unterrainer Stadtrat Assessore   

     

   

Beistand leistet der Generalsekretär  Assiste il Segretario Generale 

Josef Fischnaller 

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit übernimmt  Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, 

Peter Brunner 

in der Eigenschaft als Bürgermeister den Vorsitz und 
erklärt die Sitzung für eröffnet. 

 in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta. 

   

GEGENSTAND  OGGETTO 

Öffentliche Nutzung Hofburggarten - Auftrag 
an  Büro Andrè Heller GmbH (FN 294596 f HG 
Wien) 

 Utilizzo pubblico del giardino vescovile - 
incarico alla società Büro Andrè Heller GmbH 
(FN 294596 f HG Wien) 

DRINGLICHKEITSBESCHLUSS  DELIBERAZIONE D’URGENZA 
 

  



Die Anwesenheit von Bürgermeister Peter Brunner, 
Vizebürgermeister Claudio Del Piero, den Stadträten 
Paula Bacher, Andreas Jungmann, Monika Leitner, 
Thomas Schraffl und Josef Unterrainer wurde per 
Videokonferenz vorgenommen, wobei Bürger-
meister und Generalsekretär am Sitz der Verwaltung 
anwesend und allen anderen per Videokonferenz 
verbunden waren. Die persönliche Identität der 
Mitglieder, die per Videokonferenz über das 
Programm Lifesize, verbunden sind, wurde vom 
Generalsekretär festgestellt, einschließlich der 
Abstimmung, gemäß den Modalitäten, die mit 
Maßnahme des Bürgermeisters vom 24.03.2020 
festgelegt wurden. 

 La presenza del Sindaco Peter Brunner, del 
Vicesindaco Claudio Del Piero, degli assessori 
Paula Bacher, Andreas Jungmann, Monika Leitner, 
Thomas Schraffl e Josef Unterrainer è avvenuta 
mediante videoconferenza con il Sindaco e il 
Segretario Generale presente presso la sede 
dell’Amministrazione e tutti gli altri collegati in 
videoconferenza. L’identità personale dei 
componenti, collegati in videoconferenza 
mediante programma Lifesize è stata accertata da 
parte del Segretario Generale, compresa la 
votazione, secondo le modalità indicate dal 
provvedimento sindacale del 24/03/2020. 

Mit Stadtratsbeschluss vom 17.10.2008, Nr. 480, 
wurde der Pachtvertrag zwischen der Gemeinde 
Brixen und der Diözese Bozen-Brixen, wonach das 
Grundstück "Hofburggarten" der Gemeinde bis zum 
31.10.2028 zur öffentlichen Nutzung überlassen 
wurde und die Verwaltung, in Einklang mit der 
Verwaltung des Diözesanmuseums Hofburg und 
dem Landesamt für Denkmalpflege, die Eingriffe zur 
Anpassung des Areals festlegt und durchführt; 

 Con delibera della Giunta Comunale in data 
17/10/2008, n. 480, veniva approvato il contratto 
di locazione tra il Comune di Bressanone e la 
Diocesi di Bolzano-Bressanone, in forza del quale il 
sito “Giardino Vescovile” veniva concesso in 
godimento all'Ente civico, affinché garantisse 
l'apertura al pubblico del sito fino al 31/10/2008 e 
realizzasse, di concerto con l'amministrazione del 
Museo Diocesano Hofburg e dell'Ufficio 
provinciale per la tutela monumentale, gli 
interventi di adeguamento dell'area locata; 

Mit dem oben erwähnten Beschluss wurde auch 
eine Arbeitsgruppe für die Realisierung des Projekts 
eingerichtet, die sich aus folgenden Mitgliedern 
zusammensetzt: 

 Con la predetta delibera veniva anche istituito un 
gruppo di lavoro per la realizzazione del progetto 
composto da: 

 Vier Vertreter der Gemeinde Brixen; 
 

 Dem Präsident und dem Direktor des 
Diözesanmuseums Hofburg; 

 Einem Vertreter des Landesamtes für 
Denkmalpflege, oder Kultur; 

 Einem Vertreter der Diözesanverwaltung der 
Diözese Bozen/Brixen; 

  Quattro rappresentanti del Comune di 
Bressanone; 

 Presidente e Direttore del Museo diocesano 
Palazzo Vescovile; 

 un rappresentante del Ufficio Provinciale Beni 
culturali; 

 un rappresentante dell'amministrazione della 
Diocesi Bolzano/Bressanone; 

Im Jahr 2013 wurde ein öffentlicher Wettbewerb 
gemäß Artikel 99 ff. des GvDNr. 163 vom 12. April 
2006 durchgeführt, bei dem die assoziierten Büros 
Studio Freilich Landschaftsarchitektur und Studio 
Höller&Klotzner Architekten in Bietergemeinschaft 
als Gewinner hervorgingen;  

 Nell’anno 2013, veniva indetto un concorso 
pubblico, ai sensi degli articoli 99 e seguenti D.Lgs. 
12 Aprile 2006, n. 163, che vedeva vincitori gli studi 
associati Studio Freilich Landschaftsarchitektur e 
Studio Höller&Klotzner Architekten in 
associazione temporanea; 

Der von den Gewinnern des Wettbewerbs 
ausgearbeitete Vorschlag überzeugte jedoch nicht 
alle beteiligten Körperschaften, was die Verwaltung 
dazu veranlasste, den Auftrag nicht den Gewinnern 
des öffentlichen Wettbewerbs anzuvertrauen; 

 la soluzione ideata dai vincitori del concorso non 
convinceva, tuttavia, tutti gli Enti coinvolti, 
inducendo l’Amministrazione a non affidare il 
contratto ai vincitori del concorso pubblico; 

Die Brixen Tourismus Gen.mbH hat im Juni 2017 
aufgrund der einhelligen Meinung aller anderen 

 La Bressanone Turismo Soc. Coop. a r.l., in virtù del 
parere unanime espresso da tutti gli altri Enti 



beteiligten Körperschaften den weltberühmten 
Künstler Andrè Heller eingeladen, einen 
künstlerischen Vorschlag zur Aufwertung des 
Hofburggartens zu unterbreiten; 

coinvolti, in giugno 2017 invitava l’artista di fama 
mondiale Andrè Heller a studiare una soluzione 
artistica per riqualificare il Giardino Vescovile; 

Zu diesem Zweck haben Treffen zwischen Vertretern 
der Stadtverwaltung, der Autonomen Provinz 
Bozen, des Südtiroler Künstlerbundes, der Gärten 
Trautmannsdorf, der Laimburg, des 
Landesdenkmalamtes, den Interessengruppen auf 
Gemeindeebene, Vertreter der Diözese, Vertreter 
des Diözesanmuseums stattgefunden; 

 A tale scopo si sono tenuti incontri tra 
rappresentanti dell’amministrazione comunale, 
della Provincia autonoma di Bolzano, del 
Südtiroler Künstlerbund, dei giardini 
Trautmannsdorf, della Laimburg, dell’ufficio 
provinciale beni artistici, gruppi di interesse che 
operano a livello comunale, rappresentanti della 
Diocesi, rappresentanti del Museo diocesano.  

Als Ergebnis dieser Treffen ergaben sich die Ziele 
und Erwartungen bezüglich der zukünftigen 
Gestaltung des Hofburggartens; 

 In esito a tali incontri sono emersi gli obiettivi e le 
aspettative in merito al futuro assetto del giardino 
vescovile; 

Im November 2017 legte der Künstler Andrè Heller 
einen reichhaltigen und artikulierten Vorschlag für 
das künstlerische Schaffen ("Exposè") vor, für den 
ein starker Konsens bestand; 

 Nel novembre 2017, l’artista Andrè Heller 
presentava quindi una proposta di creazione 
artistica ricca e articolata (cd. “exposè”), in 
relazione al quale è stato registrato un forte 
consenso; 

Das "Exposé" wurde dann zunächst der 
Arbeitsgruppe und dann den Bürgern vorgestellt; 

 L’”exposè” è stato quindi presentato prima al 
gruppo di lavoro e successivamente alla 
cittadinanza;  

Die Zustimmung über die Verwirklichung der Idee 
des Künstlers wurde von den genannten Gruppen 
erneut bekräftigt; 

 In tali sedi è stato ribadito il consenso in merito alla 
realizzazione dell’idea dell’artista; 

Der Gemeinderat genehmigte mit Beschluss vom 
14.12.2017, Nr. 82 das "Exposé" des Künstlers ohne 
Gegenstimmen; 

 Il Consiglio comunale, con delibera del 
14/12/2017, n. 82, ha approvato senza voti 
contrari l’”exposè” dell’artista; 

Mit dem nachfolgenden Beschluss vom 18.12.2019, 
Nr. 80, bestätigte der Gemeinderat den oben 
genannten Beschluss mit großer Mehrheit und legte 
fest, dass das Projekt von der Gemeinde Brixen und 
nicht mehr von der Provinz Bozen mit den 
finanziellen Beiträgen der Provinz selbst bis zu 80 % 
der veranschlagten Kosten von € 10.000.000,00.- 
umgesetzt wird. 

 Con successiva delibera del 14/12/2019, n. 80, il 
Consiglio comunale ha confermato a grande 
maggioranza la predetta deliberazione, 
specificando che il progetto verrà realizzato dal 
Comune di Bressanone e non più dalla Provincia di 
Bolzano, con i contributi finanziari della Provincia 
stessa, fino all’80 % dei costi presunti di € 
10.000.000.  

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 29.11.2019, Nr. 
60, verpflichtete die Gemeinde die Eigenmittel für 
die Realisierung des Projekts nach Abzug der 
Beiträge der Provinz; 

 Con delibera del 29/11/2019, n. 60, venivano 
impegnati i fondi a carico del Comune, dedotti i 
contributi provinciali, necessari alla realizzazione 
del progetto; 

Das "Heller-Projekt", wie es im Exposè 
zusammengefasst ist, überzeugte die Diözese Bozen 
auch davon, den 2008 abgeschlossenen 
Pachtvertrag zu ändern und das Nutzungsrecht 
zugunsten der Gemeinde um weitere dreißig Jahre  
zu verlängern, um das Projekt selbst zu realisieren. 

 Il "progetto Heller" come sintetizzato nell’exposè 
convinceva, inoltre, la Diocesi di Bolzano a 
modificare il contratto di locazione stipulato nel 
2008, per estendere il diritto di godimento del 
bene di ulteriori trent’anni, a titolo di diritto reale 
in favore del Comune, al fine di realizzare il 



progetto stesso.  

Zu diesem Zweck wurde der neue Vertrag für den 
Fruchtgenuss und Oberflächenrecht durch den 
Beschluss Nr. 171 vom 13.05.2020 genehmigt; 

 A tale fine è stato approvato il nuovo contratto di 
costituzione di usufrutto e di diritti di superficie 
con propria deliberazione n° 171 del 13/05/2020; 

Alle Leistungen des Künstlers André Heller sind 
Bestandteil eines einzigartigen, originellen und 
unwiederholbaren künstlerischen Projekts und 
daher unersetzbar, so dass der Rückgriff auf ein 
vergleichendes Verfahren ausgeschlossen ist, da das 
Ergebnis, angesichts der Übereinstimmung aller 
Beteiligten über den Heller-Vorschlag sowie der 
vorangegangenen Beschlüsse des Gemeinderates, 
von vornherein feststeht; 

 Tutte le prestazioni offerte dall’artista André Heller 
costituiscono parte integrante di un progetto 
artistico unico, originale e irripetibile e assumono 
per tale motivo natura infungibile, in modo tale 
che il ricorso ad una procedura comparativa viene 
escluso dato che l’esito della stessa sarebbe 
scontato, in considerazione della convergenza di 
tutti i soggetti interessati sulla proposta Heller, 
nonché delle precedenti deliberazioni del 
Consiglio comunale; 

unter Berücksichtigung:  Considerato che: 

Der Künstler André Heller hat eine einzigartige 
künstlerische Lösung für die Aufwertung des 
historischen Gartens mit einer Gesamtgröße von ca. 
2,5 Hektar entwickelt, die eine neue Gestaltung 
durch die Integration der alten Mauern, die den 
Garten umgeben, beinhaltet. André Heller hat eine 
harmonische "Gartenzunge" für den inneren Teil 
des Gartens entworfen, die sich über eine Fläche 
von ca. 9.500 m² erstreckt. Das Konzept beinhaltet 
dann die Schaffung eines leicht hügeligen Geländes, 
von verzweigten Wegen, Wasserzonen und 
besonderen Verweilplätzen in der Mitte des 
Hofburggartens, umgeben von Obstgärten. Das 
künstlerische Schaffen umfasst die Auswahl und 
Platzierung von Skulpturen und anderen 
Kunstwerken im Garten und die Realisierung neuer 
Strukturen wie Café - Bar - Shop mit angrenzendem 
Bereich für Veranstaltungen, Dienstleistungen und 
Wintergarten mit Terrasse und angrenzender neuer 
Brücke, zur Verbindung des Gartens; 

 L’artista André Heller ha ideato una soluzione 
artistica unica per riqualificare il giardino storico di 
dimensione totale di ca. 2,5 ettari che prevede un 
nuovo disegno da svilupparsi integrando le vecchie 
murature che circondano il giardino. André Heller 
ha ideato per la parte interna del giardino, che si 
estende su una superficie di circa 9.500 m², una 
"lingua del giardino" armoniosa. Il concetto 
comprende, poi, la realizzazione di un terreno 
leggermente collinare, sentieri ramificati, zone 
d'acqua e luoghi speciali per soffermarsi nel centro 
del Giardino Vescovile, circondato da frutteti. La 
creazione artistica comprende la scelta ed il 
posizionamento di sculture ed altre opere d’arte 
nel giardino e la realizzazione di nuove strutture 
quali caffè – bar – shop con annessa area per 
eventi, servizi e giardino d’inverno con terrazza ed 
adiacente nuovo ponte di collegamento con il 
giardino; 

Die zu beauftragende Dienstleistung muss als eine 
Dienstleistung qualifiziert werden, deren Zweck die 
Schaffung oder der Erwerb eines einzigartigen 
Kunstwerks oder einer künstlerischen Darstellung 
ist; 

 La prestazione oggetto dell’affidamento deve 
essere qualificata alla stregua di un servizio il cui 
scopo consiste nella creazione o nell'acquisizione 
di un'opera d'arte o rappresentazione artistica 
unica; 

der Erwerb des Werkes des Künstlers André Heller 
wird nach den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit und 
Effizienz beschlossen, da: 

 L’acquisizione della creazione dell’artista André 
Heller viene disposta in ossequio ai principi di 
economicità ed efficienza dato che: 

Der Eingriff wird zum größten Teil von der 
Provinz Bozen finanziert. Mit Schreiben vom 
28.08.2019 hat der Präsident der Autonomen 
Provinz Bozen, Dr. Arno Kompatscher, bekannt 
gegeben, dass der Museumsrat von Bozen eine 
positive Stellungnahme zur Umsetzung des 

 l’intervento è finanziato per la gran parte 
dalla Provincia di Bolzano. Con lettera di data 
28.08.2019 il Presidente della provincia 
autonoma di Bolzano dott. Arno 
Kompatscher ha comunicato infatti che la 
Consulta museale di Bolzano ha dato parere 



Projekts abgegeben hat. Er erklärte, dass die 
Provinz 80% der förderfähigen Kosten gemäß 
dem Finanzierungsplan der Gemeinde in Höhe 
von insgesamt € 10.000.000,00.-, auf die sich 
der Förderungsantrag vom 20.05.2019 
bezieht, finanzieren wird. Mit Verordnung vom 
25.09.2019, Nr. 2019/18044 Pos. 1 gewährte 
die Provinz Bozen einen Zuschuss in Höhe von 
€ 1.400.000,00  gegen förderfähige Ausgaben 
in Höhe von € 1.750.000,00.- für den ersten 
Teil des ersten Loses der Arbeiten, wobei 80 % 
des bewilligten Betrags in Höhe von € 
1.120.000,00.- liquidiert wurden. Das 
Landesdenkmalamt äußerte in einem Vermerk 
vom 11.03.2019 seine vorläufige positive 
Stellungnahme zum Konzept, das dem 
Finanzierungsantrag der Provinz zugrunde 
liegt; 

positivo alla realizzazione del progetto, 
comunicando che la Provincia finanzierà 
l’80 % dei costi ammissibili come da piano di 
finanziamento del Comune per complessivi € 
10.000.000,00.-, di cui alla domanda di 
contributo di data 20.05.2019. Con decreto 
di data 25.09.2019, Nr. 2019/18044 Pos. 1, la 
Provincia di Bolzano ha concesso un 
contributo di € 1.400.000,00 a fronte della 
spesa ammissibile di € 1.750.000 per la 
prima parte del primo lotto di realizzazione 
dell’opera, liquidando l’80 % dell’importo 
concesso, pari ad € 1.120.000,00. L’Ufficio 
provinciale beni artistici ha espresso con 
nota in data 11.03.2019 il proprio parere 
preliminare positivo in merito al concetto 
posto a base della richiesta di finanziamento 
provinciale;  

Die künstlerische Breite von Hellers Projekt 
sorgte auch dafür, dass sich die Gemeinde 
Brixen bei den Vertragsverhandlungen mit der 
Diözese erhebliche wirtschaftliche Vorteile 
sichern konnte, um die Verfügbarkeit des für 
die Eingriffe zu nutzenden Areals zu einem 
vertraglich vereinbarten, deutlich unter dem 
Marktpreis liegenden Preis zu erhalten, da der 
neue Garten auch einen untrennbaren Teil des 
Diözesanmuseums bilden wird; 

 lo spessore artistico del progetto di Heller ha 
pure assicurato al Comune di Bressanone 
cospicui vantaggi economici nella 
negoziazione del contratto con la Diocesi per 
ottenere la disponibilità dell’area oggetto 
degli interventi con un corrispettivo pattuito 
sensibilmente inferiore a quello di mercato, 
in considerazione del fatto che il nuovo 
giardino costituirà anche parte inscindibile 
del Museo diocesano;  

Die Bekanntheit des Künstlers und die 
wirtschaftlichen Auswirkungen, die der von 
Heller neu gestaltete Hofburggarten auf die 
lokale Wirtschaft dank der positiven Einflüsse 
auf die kulturtouristischen Attraktivität haben 
wird; 

 la notorietà dell’artista e il conseguente 
impatto economico che il Giardino Vescovile 
ripensato da Heller potrà generare 
sull’economia locale, grazie al positivo 
impatto sull’attrattività turistico culturale di 
Bressanone; 

Die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern, unter 
Berücksichtigung der Tatsache, dass die 
Einwohner von Brixen einen stark 
vergünstigten Abonnementzugang erhalten, 
werden zur Deckung der Betriebskosten 
verwendet, was den Bürgern von Brixen 
zugutekommen wird; 

 il ricavato degli ingressi, tenuto conto che i 
residenti a Bressanone avranno diritto ad un 
accesso in abbonamento a prezzo 
fortemente agevolato, servirà a fare fronte ai 
costi di gestione, con vantaggio per la 
cittadinanza di Bressanone; 

Die Prinzipien der Transparenz und des 
Wettbewerbs werden respektiert, da die 
Einzigartigkeit des von Heller konzipierten Werks 
eine weitere wettbewerbliche Auseinandersetzung 
überflüssig macht, zum einen, weil sich die 
künstlerischen Darstellungen naturgemäß 
vernünftigen Vergleichshypothesen entziehen, zum 
anderen, weil die Verwaltung bereits einen 
öffentlichen Wettbewerb für die Aufwertung des 
Hofburggartens im Jahr 2013 ausgeschrieben hat; 

 Risultano rispettati i principi di trasparenza e 
concorrenzialità, dato che l’unicità della creazione 
concepita da Heller rende inutile un ulteriore 
confronto competitivo, sia in virtù del fatto che le 
rappresentazioni artistiche sfuggono per natura a 
ragionevoli ipotesi di comparazione, sia perché 
l’Amministrazione ha già indetto nel 2013 un 
concorso pubblico per la riqualificazione del 
Giardino Vescovile; 

der Gegenstand der Dienstleistung entspricht den 
Kompetenzen der Stadtverwaltung im Bereich der 

 L’oggetto della prestazione corrisponde alle 
competenze del Comune in materia di 



Einrichtung von Grünflächen, primären 
Urbanisierungsarbeiten, gemäß Art. 65, Absatz 1, 
Buchstabe g), LG Nr. 13/1997, und bezieht sich auf 
ein spezifisches und festgelegtes Ziel und Projekt, 
das mit den funktionellen Bedürfnissen der 
Verwaltung, die den Auftrag erteilt, übereinstimmt; 

allestimento di zone territoriali di verde attrezzato, 
opera di urbanizzazione primaria, ai sensi dell’art. 
65, comma 1, lettera g), L.P. n. 13/1997, e si 
riferisce ad un obiettivo e ad un progetto specifico 
e determinato, risultando coerente con le esigenze 
di funzionalità dell’amministrazione conferente 
l’incarico; 

Es besteht eine objektive Unmöglichkeit, die in der 
Verwaltung verfügbaren Personalressourcen in 
Bezug auf die angeforderten Dienstleistungen zu 
nutzen, da es sich um Kunstwerke bzw. eine einzige 
künstlerische Darstellung handelt, die von einem 
einzigen Subjekt erbracht werden kann, das im 
Künstler André Heller bzw. in der Firma Büro André 
Heller GmbH ausfindig gemacht wurde wird, die die 
Leistung des Künstlers und die für die Realisierung 
desselben erforderlichen Zusatzleistungen 
garantiert; 

 Sussiste l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili all’interno 
dell’amministrazione in merito alle prestazioni 
richieste, trattandosi di opera d’arte, 
rispettivamente di rappresentazione artistica 
unica fornibile da un unico soggetto, individuato 
nell’artista André Heller, rispettivamente nella 
società Büro André Heller GmbH, che garantisce le 
prestazioni dell’artista e le prestazioni accessorie 
necessarie per la realizzazioni delle stesse; 

Der Dienst ist zeitlich begrenzt und hoch qualifiziert;  La prestazione è di natura temporanea ed 
altamente qualificata; 

Dauer, Gegenstand und Vergütung der Leistung des 
Künstlers André Heller sowie die Kosten, die zur 
Unterstützung des Auftritts der Firma Büro André 
Heller GmbH anfallen, sind im Voraus festgelegt; 

 Sono preventivamente determinati durata, 
oggetto e compenso della prestazione dell’artista 
André Heller, nonché le spese a supporto dello 
stesso a carico della società Büro André Heller 
GmbH; 

Unterliegt nicht dem Erfordernis einer 
nachgewiesenen universitären Spezialisierung, da 
es sich um eine Tätigkeit handelt, die mit einem im 
Bereich der Kunst tätigen Subjekt durchzuführen ist; 

 Si prescinde dal requisito della comprovata 
specializzazione universitaria, trattandosi di 
attività da svolgersi con soggetto che opera nel 
campo dell’arte; 

Die Verwaltung glaubt daher, dass es möglich ist, die 
Planungsleistungen zur Aufwertung des 
Hofburggartens direkt zu beauftragen; 

 L’amministrazione ritiene, dunque, possibile 
affidare direttamente le prestazioni progettuali 
per la riqualificazione del giardino Vescovile; 

In Anbetracht der Bewertung des Kollegiums der 
Rechnungsprüfer vom 31.03.2020 gemäß und für 
die Wirkungen von Artikel 1, Absatz 42 des Gesetzes 
Nr. 311/2004 

 vista la valutazione del Collegio dei revisori dei 
conti del 31.03.2020, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 1, comma 42, della legge n. 311/2004 

unter Hinweis auf das Angebot vom 09.03.2020 der 
Firma Büro André Heller GmbH (FN 294596 f HG 
Wien), mit Sitz in A - 1010 Wien, Franziskanerplatz 
6/11, unterzeichnet vom Künstler André Heller, in 
eigenem Namen und als gesetzlicher Vertreter der 
genannten Firma, das die im Angebot genannten 
Leistungen des Künstlers und die für die 
Realisierung des Angebots notwendigen 
Nebenleistungen garantiert, 

 Vista l’offerta di data 09.03.2020 della società Büro 
André Heller Gmbh (FN 294596 f HG Wien), con 
sede in A – 1010 Vienna, Franziskanerplatz 6/11, a 
firma dell’artista Andrè Heller, in proprio ed in 
qualità di legale rappresentante della predetta 
società, che garantisce le prestazioni dell’artista di 
cui all’offerta e le prestazioni accessorie necessarie 
per consentirne la realizzazione, 

nimmt zur Kenntnis, dass der Betrag des Auftrags 
auf € 1.200.000,00.- ohne MwSt. geschätzt wurde, 
welcher aufgrund der Expertenbewertung von Prof. 
Arch. Enrico Nigris vom März 2020 als angemessen 

 Rilevato che l’importo oggetto dell’affidamento è 
stato stimato in Euro 1.200.000 al netto dell’IVA, 
da ritenersi congruo in base alla valutazione di 
expertise elaborata dal prof. arch. Enrico Nigris, di 



zu betrachten ist; data marzo 2020, 

NACH EINSICHTNAHME   VISTI 

A. Artikel 9 der Verfassung; 
B. Artikel 167 Absatz 2 des Abkommens über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union; 
C. Erwägungsgrund 50 und Artikel 32 der 

Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Februar 
2014; 

D. Artikel 25 des LG Nr. 16 vom 17. Dezember 
2015 und Artikel 63, Absatz 2, Buchstabe b), 
Punkt 1) des LG Nr. 50/2016; 

E. Art. 7, GvD 165/2001; 

 A. L’art. 9 della Costituzione; 

B. L’art. 167, paragrafo 2, del Trattato sul Funzio-

namento dell’Unione Europea; 

C. il considerando n. 50 e l’art. 32 della Direttiva 

2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Con-

siglio del 26 febbraio 2014; 

D. l'art. 25 L.P. 17 Dicembre 2015, n. 16 e l’articolo 

63, comma 2, lettera b), punto 1), del D.lgs. 

50/2016; 

E. l’art. 7, D.Lgs. 165/2001; 

Auf die Dringlichkeit hingewiesen, um den Auftrag 
gemäß den im Finanzierungsplan festgelegten 
Bedingungen, welche Grundlage des Antrags auf 
Landesbeiträge ist, durchzuführen; 

 Ravvisata l’urgenza onde procedere al 
conferimento dell’incarico nel rispetto dei termini 
di cui al piano di finanziamento posto a base della 
domanda di contributo provinciale, 

Nach Einsichtnahme in die Gutachten gemäß Art. 
185 des RG vom 03.05.2018, Nr. 2 (Kodex der 
örtlichen Körperschaften der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol) in geltender Fassung mit 
folgendem elektronischen Fingerabdruck: 

 Visti i pareri di cui all’art. 185 della LR del 
03/05/2018, n° 2 (codice degli enti locali della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige) nel testo 
vigente, con seguente impronta digitale: 

zzDSbuuCZVwZmkckuhJvntpUjmTdKk94SmWEai+i8sM= und 
VzxoeTT2Se7ZjnSn2l5weWl8aYHHwCJJIWsygmGLvxA= 

Auf Grund:  Visti: 

- des geltenden Haushaltsvoranschlages des 
laufenden Finanzjahres; 

- der geltenden Satzung der Gemeinde; 

- des geltenden Kodex der örtlichen Körperschaf-
ten der Autonomen Region Trentino-Südtirol; 

- des geltenden Landesgesetzes über die 
“Buchhaltungs- und Finanzordnung der 
Gemeinden und Bezirksgemeinschaften”; 

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

- il vigente statuto del comune; 

- il vigente codice degli enti locali della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige; 

- la vigente legge provinciale riguardante 
“l’ordinamento finanziario e contabile dei 
comuni e delle comunità comprensoriali”; 

beschließt   LA GIUNTA COMUNALE 

DER STADTRAT  delibera  

einstimmig in offenkundiger Form  unanimemente in forma palese 

1. Dem Büro Andrè Heller GmbH (FN 294596 f HG 
Wien), mit Sitz in A 1010 Wien, 
Franziskanerplatz 6/11, den Auftrag für die 
einzigartige künstlerische Gestaltung des 
Hofburggartens durch André Heller gemäß dem 
von der Gesellschaft aufgrund des mit 
Gemeinderatsbeschluss vom 14.12.2017, Nr. 
82, genehmigten „Exposè“ und am 09.03.2020 
abgegebenen Angebot zu erteilen. 

 1. Di affidare alla società Büro Andrè Heller 
GmbH (FN 294596 f HG Wien), con sede in A 
1010 Vienna, Franziskanerplatz 6/11, 
l’incarico per la realizzazione della 
rappresentazione artistica unica dell’artista 
André Heller presso il giardino vescovile di 
Bressanone, secondo l’offerta dalla stessa 
presentata di data 09/03/2020 e secondo 
l’exposè approvato con deliberazione del 



Consiglio comunale del 14/12/2017, n. 82. 

2. Den Vertragsentwurf und seine Anhänge, die 
einen integrierenden Bestandteil des 
vorliegenden Beschlusses bilden, zu 
genehmigen, auch wenn sie nicht materiell 
beigefügt sind. 

 2. Di approvare la bozza di contratto e relativi 
allegati formanti parte integrante della 
presente deliberazione anche se non 
materialmente allegati. 

3. Diesen Beschluss dem Rechnungshof - Sitz 
Bozen - gemäß Artikel 1, Absatz 42 des Gesetzes 
Nr. 311/2004 zu übermitteln. 

 3. Di trasmettere la presente deliberazione alla 
Corte dei Conti – sede di Bolzano, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 42 della legge n. 
311/2004. 

4. Diesen Beschluss gemäß Artikel 7, Absatz 6-bis, 
des Gesetzesdekrets Nr. 165/2001 auf der 
institutionellen Website zu veröffentlichen. 

 4. Di pubblicare la presente deliberazione sul 
proprio sito istituzionale, ai sensi dell’articolo 
7, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001. 

5. Die diesbezüglichen Ausgaben wie folgt 
anzulasten: 

 5. Di imputare la relativa spesa come segue: 

Verpfl. 
N. impegno 

Begünstigter 
Soggetto 

Kompetenzjahr 
Anno di 

competenza 

Kapitel 
Capitolo 

Art. 
art. 

Codice - SIOPE - 
Kodex 

Betrag € 
Importo € 

925/219  2019 09022.02.30500 4 U.2.02.03.05.001 471.280,00 € 

2305/2019  2019 09022.02.10900 4 U.2.02.01.09.999 992.720,00 € 
 

  



 

Überdies beschließt der Stadtrat mit Stimmen-
einhelligkeit, die gegenständliche Maßnahme im 
Sinne des Art. 183 des Kodex der örtlichen 
Körperschaften der Autonomen Region Trentino-
Südtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018 Nr. 2 
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. 183 
del Codice degli enti locali della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
del 03/05/2018 n° 2. 

Jede/r Bürger/in kann gegen diesen Beschluss 
während der zehntägigen Veröffentlichungsfrist 
Einspruch beim Stadtrat erheben und jede/r 
Interessierte innerhalb von 60 Tagen ab 
Vollstreckbarkeit Rekurs beim Regionalen 
Verwaltungsgerichtshof der Autonomen Sektion 
Bozen einbringen. 

 Ogni cittadino/a può, entro il periodo di 
pubblicazione di dieci giorni, presentare alla giunta 
comunale opposizione contro questa 
deliberazione e ogni interessato/a può, entro 60 
giorni dall’esecutività, presentare ricorso al 
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa 
della Sezione Autonoma di Bolzano. 

   

   

gelesen, genehmigt und digital signiert  letto, confermato e firmato digitalmente 

   

Der Bürgermeister 
Il Sindaco 

 Der Generalsekretär 
Il Segretario Generale 

Peter Brunner  Josef Fischnaller 
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