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All SONO MSPETTATE LE NORME SULLA TRASPARENZA?
Sul sito di Autostrada del Bremiero Spa sotto la voce "SOCIETA' TRASPARENTE" si
testualmente

"Autoslrada del Brennero S.p. A., rientra nelle societä a partecipazione pubblica non aicontmlio

chevengono definite, dall'art. 11, co. 3, del d. lgs. n. '33/2013, come societäa pärtecipazione
pvbblicanonmaggioritana, ossiaquelle incuile ammmistraziom detengonomapartecipazione
nonidoneaadeterminareunasituazioneaicontrollo m sensidell'art. 2359, co, l, numeri le 2, du
codice civile.

'

,

Invirtu dell'art. l, co. 34, della leggen. 190/2012, delfart. ll, co. 3, del d. lgs. n. 33 del2013 e

della determinazione dell'ANAC n. 8/2015 alle societä a partecipazione pubblica non dicontrollo si

applicanole regelein temaditrasparenzacontenutenell'art. l, commi da 15a 33 dellaleggen.

190 del 2012 e negli articoli 14, 15, 19 e 29 del d. lgs. n. 33 de! 2013, limitatamente «all'attivitä di
pubblico Interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione evropea».
.

Legge 190del 06novembre 2012 "Disposizioni per laprevenzione e larepressione della
corruzione e dell'illegalitänellapubblica ammimstrazione".

. Decreto Legislativon. 33dei 14marzo2013"Riordinodelladisciplmariguardmtegli

obblighi dipubblicitä. trasparenza e diffusione dtinformazioni daparte delle pubbliche

ammimstrazioni".

.

.

-

Determinazione ANAC n. 8 de! 17 giugno 2015."

Sempre all'interno del sito della societä, sotto la voce "Organi di indirizzo politico-amministraävo"
dove sono reperibili l'elenco dei componenti, i curriculum vitae, gli atti di nomina, la durata della
carica ed i compensi dei membri, non sono reperibili perö le rispettive dichiarazioni dei redditi.

L'art 14(citato ancheaU'mterno del sito di A22)del D.Lgs33/2016disciplinagli "Qbblighidi

pubblicazioneconcementi i componenti degliorgaiüdi indirizzopolitico" e recitatestualmente:
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Art. 14

Obblighi dipubblicaüone concernenü i compoiienti deglimgani ai
indirizio politico

l. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, ai carattere elettivo o
comunque ai esercizio di poteri ai mdirizzo politico, ai livello statale

regionale e locale, lepubbliche ammmistrazionipubblicano conriferimento
a tutti ipropri componenli, i seguenti documenti edinformaziom:

a) l'atto ai nomina o ai proclamazione, con S'indicazione della durata
dell'incarico o de!mandato elettivo:
b) il curriculum:

c) i compensi aiqualsiasinatura connessi all'assunzione della carica; gli

importi diviaggi diservizio e missioni pagati confondipubblici;

d) i dati relativ! all'assumione ai altre cariche, presso enti pubblici o

privati, edi relalivi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e

l'indicca. ione deicompensi spettanti; ~

f) .le dichiarazioni ai cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982,.n. 441,
nonche le attestcsioni e dichiarazioni di cvi agli artiwli 3 e 4 della
medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente ai
soggetto, ai coniuge non separate e ai parenti entro il secondo grado, ove
g!i stessi vi consentano. Viene in ogni caso dato evidenza ai mancato

consenso Alle informaziom aicui allapresente lettera concementi soggetti
diversi dal titolare dell'organo ai mdirizzo politico non si applicano le

disposizioniaicui all'articolo 7. ,

2. Lepubbliche ammmistrazioni pubblicano i dati cui ai commd l entro ti-e
mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla

cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le mformazioni
concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione

de!coniugenonseparato e deiparenti entro il secondogrado, ehevengono

pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso i!.

fermine ai pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i

dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle

sezioni di archivio.

Conseguentemente a quanfosuddetto, siritiene utile conosceresesianorispettote o meno le norme

di cui sopra in senö all'Autostrada del Brennero.
Tutto ciöpremesso,

il sottoscritto Consigliere
interroga

il PresidentedellaRegioneper sapere:

l) Se le norme circa la pubblicazione di tutta la documentazione prevista dall'articolo 14 del

DLgs33/2013 sonörispettate;
2) In caso contrario per quali ragioni;
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3) Incaso affermativo dove risultino esserepubblicati i documenti previsti dallanonnativa in
vigore in materiadi trasparenza;

4) Quali siano le eventuali sanzioni previste.
A aormadi Regolamento, si chiederisposta scritta.
Lega Nord Trentino

Cons. Afaurizio Fugatti
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ANFRAGE
A22: Werden die Bestimmungen über die Transparenz eingehalten?
Auf der Web-Seite der Brennerautobahn AG liest man unter dem Stichwort

"TRANSPARENTEGESELLSCHAFT"Folgendes:
"Die Brennerautobahn

AG fällt unter die Gesellschatten

mit öffentlicher

Beteiligung ohne Kontrolle, die in Art. 11 Abs. 3 des gesetzesvertretenden

Dekretes Nr. 33/2013 als Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung ohne
Mehrheitsanteil bezeichnet werden, also jene, in denen die Verwaltungen eine
Beteiligung, aber keine Kontrolle im Sinne des Art. 2359 Abs. 1 Ziffer 1 und 2
des Zivilgesetzbucheshaben.
Aufgrund des Art. 1 Abs. 34 des Gesetzes Nr. 190/2012, des Art. 11 Abs. 3 des
gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 33 von 2013 und des ANAC-Beschlusses

Nr. 8/2015 finden für die Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung ohne
Kontrolle die Bestimmungen über die Transparenz laut Art. 1 Abs. 15-33 des
Gesetzes Nr. 190/2012 und Art. 14, 15, 19 und 29 des gesetzesvertretenden
Dekretes Nr. 33 vom 2013 beschränkt "auf die vom nationalen oder
europäischen Recht geregelte Tätigkeit im öffentlichen Interesse" Anwendung:

.

Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190 "Bestimmungen zur Verhütung
und Ahndung der Korruption und der lllegalität in der öffentlichen
Verwaltung".

.

Gesetzesvertretendes Dekret vom 14. Man 2013, Nr. 33 "Neuregelung
der Pflichten zur Bekanntmachung, Transparenz und Verbreitung von
Informationen seitens der öffentlichen Verwaltungen".

.

ANAC-Beschluss Nr. 8 vom 17. Juni 2015."

Immer auf der Web-Seite der Gesellschaft sind unter dem Stichwort "politische
und verwaltungstechnische Führungsorgane" die Namen der Mitglieder, ihre
Lebensläufe, die Ernennungsakte, die Dauer des Auftrages und die
Vergütungen der Mitglieder, nicht aber ihre Steuererklärung enthalten.

Art. 14 (der auch auf der Web-Seite der A22 zitiert wird) des
gesetzesvertretenden

Dekretes

Nr.

33/2013

regelt

die

"Pflicht

zur

Veröffentlichung von Daten betreffend die Mitglieder der politischen
Führungsorgane"und besagt Folgendes:
Art. 14
Pflicht zur Veröffentlichung von Daten betreffend

ehe Mitglieder der politischen Führungsorgane
(1) Mit Bezug auf die Inhaber politischer Aufträge, sei es von Wahlmandaten
oder jedenfalls von Aufträgen zur Ausübung politischer Führungsbefugnisse auf
staatlicher, regionaler und lokaler Ebene, veröffentlichen die öffentlichen
Verwaltungen folgende Dokumente und Informationen betreffend alle ihre
Mitglieder:

a) den Ernennungs- oder Verkündungsakt mit Angabe der Dauer des Auftrags
oder des Wahlmandafs;
b) den Lebenslauf;

c) jedwede Vergütung in Zusammenhang mit der Übernahme des Amtes; die
durch öffentliche Mittel finanzierten Ausgaben für Dienstreisen und
Außendiensfe;

d) die Daten betreffend die Übernahme weiterer Ämter bei öffentlichen oder
privaten Körperschaften und die entsprechenden aus welchem Grund auch
immer entrichteten Vergütungen;

e) die eventuellen weiteren Aufträge mit Ausgaben zu Lasten der öffentlichen
Finanzen sowie die zustehenden Vergütungen:
f) die Erklärungen laut Art. 2 des Gesetzes vom 5. Juli 1982, Nr. 441 sowie die

Bescheinigungen und Erklärungen laut Art. 3 und 4 desselben Gesetzes,
geändert durch dieses Dekret, beschränkt auf den Erklärenden, den nicht
getrennten Ehepartner und die Verwandten bis zum zweiten Grad, sofern diese

einverstanden sind. Die eventuelle Nichteinwilligung wirdjedenfalls angegeben.
Auf die Informationen lauf diesem Buchstaben betreffend andere Personen als

die Mitglieder des politischen Führungsorgans werden die Bestimmungen laut
Art. 7 nicht angewandt.
(2) Die öffentlichen Verwaltungen veröffentlichen die Daten laut Abs. 1 binnen

drei Monaten nach der Wahl oder der Ernennung für einen Zeitraum von drei
Jahren nach Beendigung des Mandats oder des Auftrages der Betroffenen, mit
Ausnahme der Informationen betreffend die Vermögenslage und, sofern eine
Einwilligung vorliegt, der Erklärung des nicht getrennten Ehepartners und der
Verwandten bis zum zweiten Grad, die bis zum Zeitpunkt der Beendigung des
Auftrags oder des Mandats veröffentlicht werden. Nach Ablauf der
Veröffentlichungsfrist im Sinne dieses Absatzes werden die Informationen und

Daten betreffend die Vermögenslage nicht in die Archivsektion übertragen.
Folglich erscheint es zweckmäßig, in Erfahrung zu bringen, ob die oben
genannten Bestimmungen von der Brennerautobahn eingehalten worden sind.

All dies vorausgeschickt,

erlaubt sich der unterfertigte Regionalratsabgeordnete den Präsidenten
der Region zu befragen, um Folgendes zu erfahren:

1. Sind die Bestimmungen überdie Veröffentlichungen der Dokumente gemäß
Art. 14 des gesetzesvertretenden

Dekretes Nr. 33/2013 eingehalten

worden?
2.

Wenn nicht, aus welchem Grund?

3. Wenn ja, wo sind die von den geltenden Bestimmungen über die
Transparenz vorgesehenen Dokumente veröffentlicht?

4. Welche Sanktionen sind gegebenenfalls vorgesehen?
Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.

Gez. : DER REGIONALRATSABGEORDNETE
Maurizio FUGATTI

