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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

13/07/2016 08:30

Führungsstruktur: Finanzdienste Struttura dirigenziale: Servizi Finanziari

Dienst: Unbewegliches Vermögensgut Servizio: Patrimonio Immobiliare

Verantwortlicher: Dr. Josef Pfattner Responsabile: Dott. Josef Pfattner

Anwesend sind: Sono presenti:

Abwesend./Assente

BRUNNER Dr. Peter Bürgermeister Sindaco

DEL PIERO Dr. Claudio Stadtrat Assessore

BACHER Dr. Paula Stadtrat Assessore

JUNGMANN Andreas Stadtrat Assessore X

LEITNER Dr. Monika Stadtrat Assessore

SCHRAFFL Dr. Thomas Stadtrat Assessore

UNTERRAINER Josef Stadtrat Assessore

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

Dr. Josef Fischnaller

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, über-
nimmt Herr 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il 
signor 

Dr. Peter Brunner

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

Genehmigung einer Vereinbarung für die Orga-
nisation der Veranstaltung "Elefanten-
Labyrinth“ im Hofburggarten – DRINGLICH-
KEITSBESCHLUSS

Approvazione di una convenzione per l'orga-
nizzazione della manifestazione "labirinto 
dell’elefante” nel Giardino vescovile –
DELIBERAZIONE D’URGENZA

Nr. 303



Vorausgeschickt, dass die Notwendigkeit be-
steht, den von der Diözese Bozen Brixen ange-
mieteten Hofburggarten der Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen;

Premesso che sussiste la necessità di aprire al 
pubblico il Giardino vescovile, preso in affitto 
dalla Diocesi di Bolzano – Bressanone;

Dass dazu die Absicht besteht, ein „Elefantenla-
byrinth“ zu errichten, das vom 22. Juli bis zum 
2. Oktober 2016 gegen Bezahlung eines Ein-
trittspreises, der Öffentlichkeit zugänglich sein 
wird;

Che a tale scopo si intende allestire un “labirin-
to dell’elefante” che sarà aperto al pubblico 
dietro il pagamento di un biglietto d’ingresso 
dal 22 luglio al 2 ottobre 2016;

In Anbetracht der Zweckmäßigkeit, die Brixen 
Tourismus Genossenschaft, Konzessionsinhabe-
rin für touristische Belange von allgemeinem 
Interesse der Gemeinde Brixen, mit der Organi-
sation der Initiative zu beauftragen, da diese über
die notwendigen Kenntnisse und Strukturen da-
für verfügen;

Ravvisata l’opportunità di conferire l’incarico 
per l’organizzazione dell‘iniziativa alla Bressa-
none Turismo Soc. Coop., concessionaria dei 
servizi pubblici di interesse turistico del Comu-
ne di Bressanone, la quale dispone delle neces-
sarie conoscenze e delle necessarie strutture;

In Anbetracht der Notwendigkeit, eine entspre-
chende Vereinbarung abzuschließen, welche 
Rechte und Pflichten aller Beteiligten definiert;

Ravvisata la necessità di stipulare apposita 
convenzione, che definisce diritti e doveri di
tutti gli enti coinvolti;

Nach Einsichtnahme in den entsprechenden Ver-
tragsentwurf;

Vista la relativa bozza del contratto;

In Anbetracht der Notwendigkeit vorliegende 
Maßnahme für unverzüglich vollstreckbar zu 
erklären, da die Öffnung des Gartens unmittelbar 
bevorsteht;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente 
provvedimento immediatamente esecutivo a 
causa dell’imminente apertura del giardino;

Nach Einsichtnahme in die zustimmenden 
Gutachten 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

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

1. Aus den in den Prämissen angeführten Be-
gründungen zwischen der Gemeinde Brixen, 
der Diözese Bozen Brixen, der Hofburg und 
der Brixen Tourismus Genossenschaft eine 
Vereinbarung für die Organisation der Initia-
tive „Elefantenlabyrinth“ im Hofburggarten 
vom 22. Juli bis zum 2. Oktober 2016 abzu-
schließen. 

1. Di stipulare, per i motivi di cui alle pre-
messe, tra il Comune di Bressanone, la 
Diocesi di Bolzano-Bressanone, il Palazzo 
Vescovile e la Bressanone Turismo Soc. 
Coop. una convenzione per l’organizza-
zione dell’iniziativa “labirinto 
dell’elefante” nel Giardino vescovile dal 
22 luglio al 2 ottobre 2016.

2. Den Vertragsentwurf, der integrierenden und 
wesentlichen Bestandteil dieser Maßnahme 
bildet, wenn auch nicht materiell beigelegt, 
vollinhaltlich zu genehmigen und den Bür-

2. Di approvare integralmente lo schema di 
contratto, il quale forma parte integrante 
ed essenziale del presente provvedimento, 
anche se non materialmente allegato, e di 



germeister zum Abschluss derselben zu er-
mächtigen.

autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione 
dello stesso.

3. Den Bürgermeister zu ermächtigen, eventu-
elle allfällige, nicht wesentliche Änderungen 
an der Vereinbarung anzubringen.

3. Di autorizzare il Sindaco ad apporre even-
tuali modifiche non essenziali alla con-
venzione.

4. Eventuell anfallende Ausgabe von für Regis-
terspesen dem Kap. 01111.02.010200, wel-
ches die notwendige Verfügbarkeit aufweist, 
anzulasten.

4. Di imputare eventuale spesa di registro al 
cap. 01111.02.010200, che presenta la ne-
cessaria 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 Voll-
streckbarkeit Rekurs beim Regionalen Verwal-
tungsgericht in Bozen einbringen.

Ogni cittadino/a può, entro il periodo di pubbli-
cazione all’albo digitale del Comune, presenta-
re 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 Bol-
zano.



Gelesen, genehmigt und gefertigt Letto, confermato e sottoscritto

DER VORSITZENDE 
IL PRESIDENTE

gez.-f.to Dr. Peter Brunner

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

gez.-f.to Dr. Josef Fischnaller

Dieser Beschluss wurde an der digitalen Amtstafel 
der Gemeinde am 

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

15.07.2016

und für 10 aufeinander folgende Tage veröffent-
licht.

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 perio-
do prescritto è divenuta esecutiva il

13.07.2016

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 finan-
ziario.

EDV-E.D. Nr. Verpflichtung – Impegno Nr. Kap.Cap. Nr. 01111.02.010200

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.

DER GENERALSEKRETÄR – IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Josef Fischnaller


