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MIETVERTRAG

asnrsrrsnn DEN HOFLLRGGARTEK

lm `lahre zweitausendacht, am siebzehnten des MnnatíOktuber um 11,00 _

Uhr, in der Harburg, sind ver mir, Dr. Josef Fisehnaller, Generalsekretär der

IGemeinde Brixen, fclgende Persnnen erschienen: -----------

ll) Albert Pürgstaller, geboren in Brixen, am 12.05.1954, der in seiner:

Eigenschaft als Bürgermeister im Namen, Auftrag und Vertretung der

Gemeinde Brixen anwesend ist und handelt - Steuer Nr. 00188450217; - |

2) Michael Mitterhnfer, geboren in St. Georgen/Bruneck, am 22.09.1954,

wnhnhaft in 39100 Bezen, Guntschnastraße Nr. 35, der in seiner+

Eigenschaft als gesetzlicher Vertreter der Diözese Bozen-Brixen, mi

Sitz in Bezen, Dumplatz Nr. 2, Steuernummer 00697840213, gemäß

Handelskammerbescheinigung tem 17.10.2008, 1welehe als Anlage a)

beigelegt ist, anwesend ist und handelt; --------------------------------------- \._\
_ _.. .. _ . ___. _ __. _ ._ I., _

Dlie Erschienenen, die mir persönlich bekannt sind, sen denen ieh weiß, dass |
i _ _ _ _ ____ l ._ '.,ı __

'sie die gesetzliche Handlungsfähigkeit besitzen, ersuchen mich, die "a J

¬ri-'nrliegenden öffentliche Urkunde abzufassen. --- ----

s:
Es wird serausgeschiekt: ------------------------------------------ ~¬__è]__.`it

" dass der Gemeindeausschuss mit Maßnahme sem 17.10.2008 Nr. 480, „L1
_' _ ` '-Zfi'

. --¬.____'ı__ I

besehlnssen hat, einen Mietvertrag betreffend das Areal des §3

Baumgartens der Hefburg (lp. 143 usw. wie laut beiliegendem Plan ¬~ .J

.__. ___ __ __ _ __. í __ _

ersichtlich ist abzuschließen, um den besagten Baumgarten der

l Öffentlichkeit zugänglich zu machen, -------------------------
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'_' dass mit oben genannter Maßnahme beschlossen worden ist eine _;_

Ar_b_ei't_sg¶pp+_e_ ein zu setzten, welche während der Planungs- und_

___,fifiihrungsphase eine beratende Aufgabe hat; ----

_Dies 1tforausgeschickt. wird zwischen d_en_Parteien folgender

MIETVERTRAG

abgeschlossen: ---- -----------------

|1) Die Diözese Brixen _ Bozen vermietet der Gemeinde Brixen ab

01.110.12003, die Bauparzellen 233.14 und 23373, sowie die

Grundparzcllen 143, 957/1 957/12 und 957/11, alle in der KG. Brixen

zur Gänze oder Teile derselben, wie aus dem beigelegtem

Flächennutzungsplan, ausgearbeitet vom Technischen Dienst der

Gemeinde Brixen vom 29.01.2008, ersichtlich ist, mit einenı

Gesamtflächenausmaß 1von ca. 28.300,00 m2, welche die Gemeinde

Brixen beabsichtigt, gemäß urbanistiseher Zweckbestimmung als Park l

bzw. als Grünzone zu adaptieren. Der untere Teil des Areals - sofern es

l die urbanistischen Bestimmungen erlauben - kann als gebühren-â

pflichtiger Parkplatz genutzt werden. Der Vertragsgegenstand ist laut

unterzeichnetem Lageplan, der integrierenden Bestandteil dieses

Vertrages bildet, gekennzeichnet. Die Vertragsparteien t-'ercinbaren

außerdem. dass auf der Gp. 140/1 im Eigentum der Diözese Brixen-

Bozen im Zusammenhang mit dem geplanten Projekt fur das

angemietete Areal ein Zugang zur Gp. 143 mit Spesen zu Lasten der

Gemeinde Brixen errichtet wird und von der Öffentlichkeit a1s¦

Verbindung Zwischen Herrengaı'ten (Gp 137) und Baumgarten (Gp.

143) benützt werden kann. Außerdem ermächtigt die Diözese Bozen-



Brixen den rnit Pfeilen gekennzeichneten Durchgang 1at_tt_l_:›;e_illegençlem I

Flächennutzungsplan, ausgearbeitet vom Technischen Dienst der

Gemeinde Brixen vom 29.01.2008, als Verbindung zwischen,

Baumgarten (Gp 143) und dem Hofburgplatz (Gp 982), sofern die I

Z-ustinunung der Verwaltung des Diözesanmuseums Hofburg und die

2')

Genehmigungen des Landesdenkmalamtes erteilt werden. Die

Gemeinde Brixen verpflichtet sich ihrerseits, den obgenannten

Durchgang herzurichten bzw. instand zuhalten. Der Gemeinde steht es

frei zu, die angemietete Liegenschaft (Areal) gebührenpflichtig zu 1

fiihren. --------

Die Laufzeit des Mietvertrages beginnt mit 01.1 1.2008 und wird fiír den

Zeitraum von 20 Jahren abgeschlossen, so dass er mit 31.10.2028 endet.

Eine stillschweigende Verlängerung der vorliegenden Mietvereinbarung

ist vorgesehen, sofern sie nicht von einer der beiden Parteien mit

Einsehreibebrief 12 Monate vor ihrem Ablauf aufgekündigt wird. Der

Mieter kann jederzeit das Mietverhältnis beenden, wobei die Kündigung

des Mietverhältnisses mittels Einschreibcbrief mindestens 12 Monate

vorher ankündigt und filr die Kündigungsdauer der laufende Mietzins

bezahlt werden muss, mit Ausschluss jeglicher Entschädigung oderl

Schadenersatz t`t`ır den Vermieter. Bei Ablauf der Vereinbarung oder `

Auflosung derselben aus jedwelchem Grunde bzw. bei Rückgabe der

Liegenschaften erhebt die Gemeinde Brixen keinen wie immer gearteten

Anspruch hinsichtlich getätigter Investitionen und Wertsteigerungen. l

Die Liegenschaften werden übergeben, so wie sie zu jenem Zeitpunkt

liegen und stehen ohne gegenseitige Ansprüche. -



_3) Der einierständlich verei_n_barte jährl_iche Mietzins_beträgt __Eurn_

25.000,00 (tmwanzigtausendeum/OO) _Mind in zwei Raten

jährlich innerhalb Juni und Dezem_ber an den Vgrmßtei überwiesen auf

das Knntn der Diözese Beizen-Brixen, Raiffeisen Landesbank Südtircıl,

IBAN IT8_9_\\_1'0349311600000300019879. Fiir das Jahr 2003 beträgt

demnach der anteilmäßige Mietzins 4.166,67 Eure. -------

Der Jahresmietzins unterliegt der jährlichen Angleichung um 75% des ,

vom Landesamt für Statistik fi'ır die Gemeinde Bozen (ASTAT)

, errechneten Verbraucherpreisindex für Familien ven Arbeitern und

Angestellten, beginnend ab dem 2. Jahr. -------

4) Dem Mieter ist der Zustand der angemieteten Flachen bekannt; er

erklärt sie zu dem gedungenen Gebrauch filr tauglich Die Gemeinde

Brixen icrpflichtet sich, das angemietete Areal zu adaptieren und dieses I
_

..
|.

_
_

i gemäß den bisherigen Besprechungen und den Bestimmungen des

Ensembleschutzes zu gestalten. Der Vermieter verpflichtet sich, die

nntwendigen Unterschriften fi'ır die erfnrderlichen Anträge und

Ansuchen [Bauknnzcssinnsantrag) zu unterzeichnen. Bei Nichterlassung

der nntwendigen Bauknnzessien gilt der verliegende Mietvertrag als

aufgelöst uhne dass der Vermieter Anrecht auf jegliche Entschädigung

nder Schadensansprüche hat Der Mieter verpflichtet sich innerhalb des
____i____-_ ._ı

Jahres 2009 den diesbezüglich Bauknnzessiensantrag zu stellen --------

.5) Die cırdentliehe und außererdentliche Instandhaltung und Pflege des

angemieteten Areals und der darin bestehenden bzw zu errichtenden

_
_

_
.
_

_
_

_
_

.
'
_

_

Bauten und Strukturen wird ven der Gemeinde Brixen durchgeführt Es

wird genauer bestimmt, dass auch die Bauten und die Strukturen, .



.6)

7}

3)

9)

jIÜJSeweit nicht anderweitig vereinbart, gelten die gesetzlichcn|

iss} aus „_ es ggg
. . ‘ . E . _g_._l„.._,

welche auf dem angemieteten Areal bestehen bzw, errichtet werden, wie _ äf Egge g _ _2_
— E ' ... «- s -Es Es. EE : :

die Umfriedungsmauer, Gegenstand diesesigr‘tgages bilden und scmtt _ ää ' ä „ä; ggsfii

. . . . . . : E 1: ä au- ä garin die Verantwnrtung des Mieters fallen. Zudemebliegt dem Mieter die i _ Es, _ “"am 21 ä _ 2-;
I ä " 5..., e'

. . Es ssEss 5’“ sFührung, ÄUfStcht und Sperrung des Areals, webei fiir letztere _ Eggä g: g
esse m _:

Tätigkeiten eigens eine Persnn ganztägigclanrir betraut wird, .............

Mit Zustimmung des Vermieters können Teile der angemieteten

l_.iegensehaften zur Durchführung einzelner Dienste weiter vermietet

werden. ---------------------------------------------------------

Die Gemeinde Brixen ist verantwortlich und haftet als Mieter für alle

Schäden, welche durch den gegenständlichen Vertrag entstehen. Die

Diezese Bezen-Brlsen ist in diesem Zusammenhang ausdrücklich ven .

jeder Uerantwertung und den daraus eventuell erwachsenen

Verpflichtungen flir das angemietete Objekt befreit. -----

Sämtliche Küsten dieses Vertrages gehen ausschließlich zu Lasten der

Gemeinde Brixen, mit Ausnaln'ne der Registrierungsgebühren, welche

laut Art. 3 und 41 Ges. 217.197€, Nr. 392 zu Lasten beider

Vertragsparteien je zur Hälfte fallen. .....

Im Sinne und gemäß des Auswirkungen des Artikel lÜ des Gesetzes I
_|.__- .. . .

67531996 und nachfnlgenden Bestimmungen erklären die:

Vertragsparteien über die Datenschutzbestimmungen infenniert zu sein

und die entsprechenden Zustimmungen gegenseitig zur Durchführung

dieses Vertrages zu geben.

Bestimmungen des italienischen Zivilgesetzbuches (Cediee Civile) und |

des kancnischen Rechtes. .........
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werden. ---------------------------------------------------------
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Diezese Bezen-Brlsen ist in diesem Zusammenhang ausdrücklich ven .

jeder Uerantwertung und den daraus eventuell erwachsenen

Verpflichtungen flir das angemietete Objekt befreit. -----

Sämtliche Küsten dieses Vertrages gehen ausschließlich zu Lasten der

Gemeinde Brixen, mit Ausnaln'ne der Registrierungsgebühren, welche

laut Art. 3 und 41 Ges. 217.197€, Nr. 392 zu Lasten beider

Vertragsparteien je zur Hälfte fallen. .....

Im Sinne und gemäß des Auswirkungen des Artikel lÜ des Gesetzes I
_|.__- .. . .

67531996 und nachfnlgenden Bestimmungen erklären die:

Vertragsparteien über die Datenschutzbestimmungen infenniert zu sein

und die entsprechenden Zustimmungen gegenseitig zur Durchführung

dieses Vertrages zu geben.

Bestimmungen des italienischen Zivilgesetzbuches (Cediee Civile) und |

des kancnischen Rechtes. .........

.a

Tl

3)

9)

¦10)Seweit nicht anderweitig vereinbart, gelten die gesetzlichcn|

.ei ra- __ an ggg
I r _ _ E _ „š_._l....___

welche auf dem angemictctcn Areal bestehen bzw, errichtet werden, wie _ šf _ššš: g _ _í.
__ :___: ' μ ~ s -§2 šåt.. e 1 í

die Umfrieclungsmauer, Gegenstand dieseslgçtgages bilden und semit _ šå ' ä más gšäfii

. . . . . . = â -ıln :er: :μ- š :ıšain die ¬ıiiiii'rantwnrtung dcs Tvlietcrs fallen. Zudemcbliegt dem Mieter die i _ šr; _ *man :t ä _ u;
l â t' å., z'

. . E“ ääää .ee a'Führung, äufsicht und Sperrung des Areals, webei fiir letztere _ åggš g; E
een.J w _:

Tätigkeiten eigens eine Persnn ganztägigdaniii betraut wird. .............

Mit Zustimmung des Vermieters können Teile der angemieteten

liegenschaften zur Durchführung einzelner Dienste weiter vermietet

werden. ---------------------------------------------------------

Die Gemeinde Briiten ist verantwortlich und haftet als Mieter fiir alle

Schäden, welche durch den gegenständlichen Vertrag entstehen. Die

Diezese Bozen-Brixen ist iii diesem Zusammenhang ausdrücklich ven =

jeder Ueraiitwertung und den daraus eventuell erst-'achsenen

`»ferpflichtungen ttír das angemietete Objekt befreit. -----

Sämtliche Kcsten dieses Vertrages gehen ausschließlich zu Lasten der

Gemeinde Brizen, rnit Ausnahme der Registrierungsgebühren, welche

laut zart. S und 41 Ges. 27.7.19?3, Nr. 392 zu Lasten beider

Vertragsparteien je zur Hälfte fallen. .....

Im Sinne und gemäß des Auswirkungen des Artikel lÜ des Gesetzes l
_|.___ _. . _

6731996 und nachfnlgenden Bestimmungen erklären die¦

Vertragsparteien über die Datenschutzbestimmungen infenniert zu sein

und die entsprechenden Zustimmungen gegenseitig zur Durchñihrung

dieses Vertrages zu geben.

Bestimmungen des italienischen Zivilgesetzbuches (Cediee Civile) und |

des kanenischen Rechtes. .........



l l) Dieser Vertrag wird gemäß Art. 19 KD. 28.3.1929, Nr. 499 (Neuer Text

des allgemeinen Grundbuchgesetzes) im Grundbuch angemerkt. --------

_Diesern Vertrag` werden folgende Unterlagen als wesentliche und _

__gr__i_i_n_aende Bestandteile bei esehlossen: ------------------------------------------

H) Abschrift der Handelskammerbescheınıgung sem 17 10 2008; ----------- _

b) AbSChIifl Siadll'ätsbeschluss Nr. 480 vom 11102003; .....................

_cf) Abschrift Lageplan; ---------------------------------- _

_ d) Erklärung über die urbanistisehe Zweckbestimmung; ----------------------

Über Ersuchen der Parteien habe ich Generalsekretär der Gemeinde Brixen _

_den vorliegenden Vertrag aufgenommen, weleher von einer Person meines

Vertrauens auf fi'ınf Seiten und bis hierher auf elf Zeilen der sechsten Seite

geschrieben wurde. Dieser ¬wird den erschienenen Parteien vorgelesen und

_nach \-"'eraicht auf` die Verlesung der Beilagen, erklären die Parteien den ./ff
ß

Vertrag in allen Teilen als ihrem Willen entsprechend und unterzeichnen __ihn.

.ıl'
,ı'

:
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f/
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'

....
....

6

zum Zeichen ihres Eins erständnisses und der Annahme wıe folgt“mit mir. --
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Gemeinde Brixen

Previnz Basen

Technische Diensteifåervizi tecnici

UrbanistikIUrbenistica

Datumifüata: 1118912888

Prct.:

Sıeaâëbšittšíjiün Paclc Fabbisn

Tel. 84121882151

Fax 841211182158

e'mail paclc.fabbian@bri:1:en.it
Adresse Maria-Hueber-Plst: Nr. 3
Indirizıci P.Ea Maria Hueber nr. 3

Erklärung über die urbanistische
Zweckbestimmung

BER VERANTWÜRTLICHE DER
ÜRGANISATIÜNSEINHEIT

s RAUMÜRDNUNG -

Nach Einsichtnahme in den antrag
uenHerrn SiNlSCALCHI Rcıberte1
39042 Brixen. M.-Hueberplatz nü 3
i1.11:.1m 11102808 Pret. Nr. .1 wem
17.10.2088;

Nach Einsichtnahme in den Art. 18 des
Gesetzes 1mm 28.02.1985 Nr. 4? und in
den Art. 93 Abs. 2 des LG. Nr. 13 vom
11.08-199?;

Nach Einsichtnahme in den geltenden
Bauieitplan der Gemeinde BrixenT
genehmigt rnit Landesausschuss-
beschluss Nr. 388 uam 03.02.1991' und
nachfelgende Änderungen und
Ergänzungen;

erklärt

© dass die Gp. 143 - 95711, 957112
und 951'111 und die BP 23314 und
23313 - K.G. Brixen im geitenden
Bauleitpian der Gemeinde als
öffentliche Grünfläche ausgewiesen
sind;

Die Bautätigkeit auf
der genannten Parzelle unterliegt den
Vdrschriften des Art. 44 der

Cemune di Bressanene

Previncia di Belzancı

ä- 11.111: 1 111113111:
111.111 111111151111: EununıFıs

_ '1:d11-lı.: Firruınau E141 2_ .. 11 .11111111111 s:1 Em àntrate
1181111111351?

- *1 lfi1fifil15 fllíflfšfifli 119i Iššhiifi
511:Egåifififl 2111111135_ 111m¦11ä1âš112115

'_ "I

:1531118911|11|11iiiı ıihiilıııı

Certificaziene di destinaziene
urbanistica

|I RESPÜNSABiLE DELL'UNITÄ
ÜRGANIZZATWÄ
- URBÄNISTICA -

Vista ia demande del Sig. SINISCALCHI
Rebertcı, 39842 Bressandne. piazza M.
Hueber n° 3 presentata in data
11182008 pret. n. 1 del 112102888;

Presa visiene deil'ar't. 18 delia Legge dei
28.02.1985 N. 4? manche dell`art. 93
cemma 2 della LP. n. 13 dei 11.88.1991'
1.1.1-;

Vista ii vigente Pianb Urbanisticci
Cemunaie, appreuate cen delibera della
Giunta Preule n. 388 dei 03.112.199? e
successive madifiche ed integrazicıni;

dichfare

© che le P.F. 143 - 951111, 951'112 e
957111 e le P.Ed. 23314 e 23313p.f.
79113 - C.C. Bressanene in base al
vigente P.U.C. sene destinate a Zena di
verde pubbliccı;

L'attiuitä edilizia su tale particellae
regelata dalle prescrizieni deil'art. 44
delle nerme di attuazicne del 1eigente
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Üurehführungebeetimn'ıungen zum
geltenden ELF' der Gemeinde une den
vereehrifien dee Art. 10? dee
Leneeereumerclnungsgeeetzee vern
11.08.1997 Nr. 13 i.g.F. u. entepr.
Derehführungevererclnungen;

ÜRGANISATIONSEINHEIT
RAUMÜRDNUNG

- der Verantwertliehe

Die verliegenee Bescheinigung geht nieht eufeıe Beueiel-ıte,

eiene urbenietiee eentunele e delle
ereeerizieni delliert. 10? dell'erclinemente
urbenietiee prev. le n. 13 del 11.08.199?
teste vigente e relative regelen'ıente ei
eeeeuziene;

UNITÄ ÜRGANlZZATWA
URBANISTlCå

l - ` Lrespeneelııile -
- geem. MeıßıelTPesge -
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auf
eventuelle Grundetüelteteilungen eewie eut Eturehfuhrunge-,
Wiedergewinnunge- une Baupläne einl die die ebgenennten
Grene- eder E-euperzellen betreffen.

.9

ll ereeente eertıfieete nen entre nel mente delle eeeeeite
eeifieelerie, ei eventuell lettizzezieni1 pieni ei ettuezziene, ei
feeueere ee eeifieezieni eeeguite nelle eeereeitele ef. ete
eee-
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