
 

 
 
 

 
 
 
 
Bozen, 10.10.2019  Bolzano, 10/10/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

BERICHT   RELAZIONE 
zu dem vom Südtiroler Landtag  sulla mozione n. 9/18,  
genehmigten Beschlussantrag   approvata dal Consiglio della Provincia  

Nr. 9/18  autonoma di Bolzano 
   

   
   

Brixen Süd  
– Ein- und Ausfahrt 

 Bressanone sud – svincolo autostradale 
in entrata e in uscita 

   
 
Der Beschluss des Landtages vom 14.3.2019 
sieht vor, die Landesregierung zu beauftragen, 
alle Maßnahmen in die Wege zu leiten, um die 
Erweiterung des Halbanschlusses Brixen Süd zu 
einer vollwertigen Autobahnein- und -ausfahrt 
innerhalb des Jahres 2019 zu veranlassen. 

 La mozione approvata dal Consiglio provinciale il 
14 marzo 2019 prevede d’incaricare la Giunta 
provinciale di avviare tutte le misure necessarie a 
trasformare il semiraccordo di Bressanone sud in 
un vero e proprio svincolo autostradale entro il 
2019. 

   
Nachfolgend übermittle ich hiermit den Bericht 
betreffend die Umsetzung des genehmigten Be-
schlussantrages und teile Folgendes mit: 

 Sull'attuazione di detta mozione presento la se-
guente relazione e comunico quanto segue. 

   
Das Einreichprojekt zur vollwertigen Ein- und Aus-
fahrt bei Brixen Süd wurde bereits 2013 von der 
A22 Brennerautobahn Gesellschaft an das Infra-
strukturministerium zur Genehmigung und zur 
Feststellung des öffentlichen Nutzens versandt. 
Nachdem im Frühjahr 2014 die Konzession der 
A22 abgelaufen ist und die darauf erfolgte provi-
sorische Verlängerung der Konzession an die 
Brennerautobahngesellschaft, für den Zeitraum 
der neuen Konzessionserteilung, keine außeror-
dentlichen Investitionen zulässt, wurde der weitere 
Iter unterbrochen. In der aktuellen Situation darf 
die A22 lediglich bereits genehmigte bzw. begon-
nene Arbeiten ausführen oder solche, die zur In-
standhaltung der Autobahn notwendig sind. 
Nachdem der Ausbau der Ein- und Ausfahrt in 
Brixen Süd eine außerordentliche Investition dar-
stellt, kann diese erst nach der endgültigen Kon-

 Il progetto definitivo per lo svincolo completo a 
Bressanone sud è già stato inviato, nel 2013, 
dall’Autostrada del Brennero spa al Ministero delle 
infrastrutture per l'approvazione e l’accertamento 
della pubblica utilità. La concessione per l’A22 è 
scaduta nella primavera 2014; e la proroga prov-
visoria della concessione all’Autostrada del Bren-
nero spa per il periodo necessario per la nuova 
concessione non consente investimenti straordi-
nari. In conseguenza l'ulteriore iter del succitato 
progetto è stato interrotto. Nella situazione attuale 
l'A22 può eseguire solo lavori già autorizzati o 
avviati o necessari alla manutenzione dell'auto-
strada. L'ampliamento dello svincolo di Bressano-
ne sud costituisce un investimento straordinario, e 
pertanto può avvenire solo dopo la concessione 
definitiva. 
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zessionserteilung gestartet werden. 
   
Der weitere Iter sieht vor, dass nach der endgülti-
gen Unterschrift der Konzession und dem positi-
ven Gutachten zum Einreichprojekt vonseiten des 
Ministeriums, die A22 Brennerautobahngesell-
schaft das Ausführungsprojekt erstellt, welches 
wiederum vom Ministerium und den zuständigen 
Behörden gutheißen werden muss. Auch müssen 
dann für den Bau notwendige Enteignungen ein-
geleitet werden. Um die Zeiten jedoch zu verkür-
zen, hat die A22 Brennerautobahngesellschaft 
sich bereiterklärt, mit der Ausführungsplanung 
bereits vorzeitig zu beginnen, damit nach einem 
positiven Gutachten des Ministeriums und der 
Unterschrift der Konzession schnellstmöglich mit 
dem Umbau der Ein- und Ausfahrt bei Brixen Süd 
begonnen werden kann. 

 L’ulteriore iter prevede che, dopo la firma definiti-
va della concessione e il parere positivo del Mini-
stero sul progetto definitivo, l’Autostrada del Bren-
nero spa elabori il progetto esecutivo. 
Quest’ultimo dev’essere a sua volta approvato dal 
Ministero e dalle autorità competenti. Devono poi 
essere avviati anche gli espropri necessari a rea-
lizzare l’opera. Al fine di abbreviare i tempi, tutta-
via, l’Autostrada del Brennero spa si è dichiarata 
disposta a iniziare anticipatamente la progettazio-
ne esecutiva, affinché, dopo il parere positivo del 
Ministero e la firma della concessione, 
l’ampliamento dello svincolo di Bressanone sud 
possa iniziare quanto prima. 

 
   
   
gez. Landeshauptmann  f.to presidente della Provincia 
Arno Kompatscher  Arno Kompatscher 
 
 
 
 


