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PRÜFUNGSBERICHT DES KOLLEGIUMS DER RECHNUNGSPRÜFER
Am 23 November 2017 um 14.30 Uhr, ist am Sitz der Kurverwaltung Meran, Freiheitsstr. Nr.
45, das Kollegium der Rechnungsprüfer der Kurverwaltung Meran in Person von Frau Dr. Vera
Hofer,

Präsidentin,

Herrn

Dr.

Walter

Gruber

und

Herrn

Dr.

Roberto

Longo,

zusammengetreten, um die periodischen Überprüfungen vorzunehmen.
Von Seiten der Verwaltung der Kurverwaltung Meran ist Frau Antonella Trevisan anwesend.
Es werden folgende Sachverhalte behandelt bzw. überprüft:
‒

Weihnachtsmarkt:
Die Ausschreibung für die Vergabe der Standplätze wird ca. Mitte März veröffentlicht. Die
Kommission welche die Ausschreibung betreut ist immer zwei Jahre im Amt und wird von
Rechtsanwalt Mazzei beraten, der die Kommission in Hinblick auf die rechtliche
Korrektheit ihrer Tätigkeit unterstützt. Nach Veröffentlichung der Ausschreibung werden
die einkommenden Kuverts mit den Bewerbungen nummeriert, chronologisch
abgestempelt und nach Verkaufskategorie sortiert. Man hat heuer genau das Reglement
der Ausschreibung berücksichtigt und hat die Bögen laut Punktesystem von der
Ausschreibung bewertet. Bis Mitte Mai können die Ansuchen eingereicht werden,
anschließend wird die Gesamtpunktezahl veröffentlicht. Im Juni wird mitgeteilt wer in der
Rangliste aufgenommen wird. Jeder Teilnehmer der nicht zum Zug kommt erhält einen
Brief mit der Absage und ihm wird die Möglichkeit gegeben einen Termin bei der
Kurverwaltung zu vereinbaren um ihm die Einsicht in die Einzelpunkte zu gewähren. Des
Weiteren wird jedem Teilnehmer die Möglichkeit gegeben innerhalb 10 Tagen nach Erhalt
der Absage ein Schreiben an die Kommission zu verfassen, indem er erklärt mit der
Punktezahl nicht einverstanden zu sein. In diesem Fall muss die Kommission
zusammentreffen um sich zu rechtfertigen. Es gibt viele objektive Kriterien mit denen sich
die Kommission hierfür rechtfertigen kann, z.B. Handwerker, Eintragung in die
Handelskammer usw.
Heuer hat man 118 Bewerber, davon wurden 56 an die Stände der Rubner- Ästhetik (im
Eigentum der Gemeinde) verwiesen. Insgesamt hat man ca. 70 Standplätze vergeben, da
bestimmte Bewerber selbst ein Haus besitzen. Je nach Größe des Standplatzes wird eine
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Miete an die Kurverwaltung bezahlt. Die Kurverwaltung erhält eine Vergünstigung im
Ausmaß von 80% des TOSAP. Des Weiteren werden Lizenzen und Ansuchen an der
Gemeinde direkt von der Kurverwaltung organisiert. Jene Standbetreiber die nicht
verpackte Lebensmittel verkaufen müssen sich selbst um den Erhalt der DIA kümmern. Da
heuer viele Rekurse eingereicht wurden möchte man für das kommende Jahr die
Ausschreibung bis Mitte Februar veröffentlichen und die Abgabefrist der Anträge wie
bisher auf Mitte Mai fixieren.
Es sind viele Anrufe von enttäuschten Bewerbern eingegangen, mit der Drohung sich an
das Verwaltungsgericht von Bozen zu wenden, ein effektiver Rekurs wurde aber nicht
eingeleitet. Aktuelles Ziel der Kurverwaltung ist es mehr Handwerker auf den
Weihnachtsmarkt zurückholen, weshalb diese einen Rabatt auf die Miete erhalten. 2016
waren deshalb ca. 80% der Aussteller Handwerker, wobei das Hauptaugenmerk heuer
aber immer noch auf der Originalität der Produkte liegt. Jedes Jahr sind circa 20-25% neue
Aussteller vertreten. Die Bewerber müssen nicht in Südtirol ansässig sein, sondern können
auch aus dem restlichen Italien, Österreich uns sogar Deutschland stammen.
Da man heuer auf die Originalität der Produkte setzt sind am Weihnachtsmarkt Kontrollen
eingeplant um zu überprüfen ob die Waren, die bei der Ausschreibung angegeben wurden
auch wirklich am Stand verkauft werden. Sollte dies nicht der Fall sein, sind laut Reglement
Sanktionen und bei einem zweiten Verstoß auch Geldstrafen vorgesehen, sowie eventuell
auch ein Punkteabzug für die Bewerbung im kommenden Jahr.
Gastronomie und Sponsoren laufen heuer aus, weshalb man nächstes Jahr neu starten
möchte und die Vertragslaufzeiten auf eventuell zwei Jahre fixiert. Der Thermenplatz
verwaltet sich selbst, weshalb die Verkaufsstände von der Rangliste der Kurverwaltung
genommen werden. Das Thermenhotel hat mittels des Weihnachtswalds eine Konvention
mit der KV abgeschlossen, die Gäste können deshalb auch am Abend konsumieren. Die KV
wollte diese Möglichkeit auch anderen Bewerbern geben und hat eine Ausschreibung für
die Gastbetriebe von Meran gemacht, in der die KV Rubner- Strukturen zu Verfügung
gestellt hätte und nur jene Gastbetriebe eine Teilnahmemöglichkeit gehabt hätten deren
Bewerbung innerhalb 21.08.2017 eingereicht worden wären. Für die Ausschreibung hat
sich jedoch niemand gemeldet, da der Mietpreis an die KV für die Strukturen ca. 2.000,00€
betrug.
Auch für die Eisdiesle Bruno wird wie für das Thermenhotel eine kleine Ausnahme
gemacht, da ein Teil von Brunos Grundstück verwendet werden kann.
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Die gemischte Kommission zwischen Kurverwaltung und Gemeinde Meran hat heuer
beschlossen die Freiheitsstrasse und den Pfarrplatz leer bzw. frei zu lassen, damit der
Weihnachtsbaum von allen Seiten ersichtlich ist.
Die Sicherheitspläne bzgl. des Weihnachtsmarktes werden von Dr. Gasparie gemacht,
welcher auch den Auf- und Abbau des Weihnachtsmarktes koordiniert. Des Weiteren hat
die Gemeinde Meran in Hinblick auf die Sicherheit die Pyramiden an allen Eingängen
positioniert, eine Videoüberwachung installiert und zusätzlich noch mehrere Einsätze der
„Polizia dello Stato“ sowie der „agenti in borghese - Polizeibeamten in Zivil“ eingeplant.
Die von der Gemeinde angekauften Pyramiden die am Eingang des Weihnachtsmarktes
stehen, sollen in Zukunft für alle Events verwendet werden.

Die Überprüfung endet um 17.00 Uhr, nach erfolgter Rückgabe der Dokumentation an Fr.
Antonella Trevisan und der Abfassung und Genehmigung unseres Gutachtens.

Das Kollegium der Rechnungsprüfer

Dr. Vera Hofer, Präsidentin

Dr. Walter Gruber

Dr. Roberto Longo
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