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Oggetto: risposta all'jnterrogazione n. 181/XV.

L'lnterrogazione n. 181/XV concerne üna presunta situazione di jncompatibilitä in capo
all'assessore alla mobilitä del Comune di Rovereto, dipendente della societä "Trentino Trasporti
Esercizio S. p.A." - societä ehe gestisce il Servizio di trasporto pubblico ürbano di Rovereto - ai
sensi delta lettera i) del primo comma dell'artteolo 21 ('Inwmpatibllitä di cariche') del Testo unico
delle leggi regionali sulla composizlone ed etezione degli organi delle amministrazloni comunali
approvato con DPReg. 1 febbralo 2005 n. 1/L e s. m. i. ehe recita:
'1. Non puo ricoprire la carica dl consigliere comunate;

ä) ...
b) ...

^

.

-

c) ...
d) ....

e) ...
o ...

9) ... .

h)

i)

...

.

// concessionarlo di beni wmunali nonche il titolare, amministratore, dipendente con poteri dl
rappresentanza di socielä concessionaria di beni comunali quando U valore del canone di
concess/one super/ // 5 per cento delle spese correntl üel relative bilanclo comunale o
l'importo di lire 100 miliont."
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Il riferimento normativo non appare tuttavia corretto rispetto alla fattispecie oggetto
dell'interrqgazione, dal momento ehe la Trentino Trasporti Esercizio S. p.A. " non e "concesslonaria
dibeni comunaV del Comune di Rovereto.

Il Comune di Rovereto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 17 dlcembre 2014
ha affidato - con affidamento diretto, secondo il modello in house proviüing - a Trentino Trasporti
Esercizio S. p. A. il servizio di trasporto pubblico urbano di Rovereto (e il Piano d'area della
Vallarina, ehe coinvolge i Comuni di Mori, Isera, Volano, Nogaredo, Villa Lagarina, Pomarolo e
Nomi) in proroga fino ai 30 giugno 2016, ai sensi della legge provinciale TN 9 luglto 1993, n. 16.
Quest'ultima disciplina i servizi pubblici di trasporto in provlncia di Trento, atlribuendo ai comuni la
gestione dei servizi pubblicl di trasporto urbani.
La soctetä T. T. E. S. p. A. costituisce lo strumento di sistema della pubblica amministrazione
della provincia di Trento (ai sensi dell'articolo 33 della citata LP n. 3 del 2006 e s. m. i. ) per la
gestione del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.
T. T. E. S. p. A. ha Infatti le caratteristiche richieste per l'affidamento direlto di sen/izi pubblici
secondo il modello in house providing, in conformitä all'ordlnamento comunltario e secondo ia
disclplina provinciale di riferimento [articolo 10, comma 7, lettera d) della LP n. 6 del 2004 e s. m. i.]:
e partecipata Interamente da enti pubblici;
svolge la propria attivitä esdusivamente con gll enti soci e affidanti;
glj enti pubblici soci e affidanti esercitino su T. T. E. un controllo analogo a quello esercitato sulla
propria organizzazione interna.

L'effettivitä del controllo e assjcurata dalla previsione di apposite sedi di coinvolgimento di
tutti I soci pubblici rispetto alla gestione della societä (assemblea di coordinamento e comitato di
indirizzo).
La norma regionale invocata dall'interrogazione (lettera i) del primo comma dell'articolo 21
("Incompatibilitä ül cariche") del Testo unico delle leggi regionali sulla composizlone ed elezione
degli organi delle amministrazioni comunali approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 1/L e s. m. i.
risulta dunque inapplicabile ai caso di specie.
Ove il conslgliere firmatario deil'interrogazione ritenesse Incompatibile la carica di consigliere
(e, a maggior ragione, di assessore) comunale con quella di dipendente (con poteri di
rappresehtanza) di T. T. E. S. p. A. - societä affidataria della gestione del servizlo di trasporto
pubblico dello stesso comune - la norma appllcablle sarebbe la lettera b) del primo comma dello
stesso articolo 21 del Testo unico elettorale:

" 1. Non puo ricoprlre la carica di conslgliere comunale:

a) ...
b) colul ehe, come titolare, amministratore, dipendente con po(eri di rappresentanza ha parte,
dlrettamente o Indlrettamente, in servizi, esazloni di dirltti, somminislrazioni o appaltl
nell'interesse del comune, quando il valore superio nell'anno l'importo lordo di lire 500 milioni,
owero ha parte in societä ed imprese volle ai profltto di privati, sovvenzionate dal comune in
modo continuatlvo, quando le sowenzioni superino nell'anno l'lmporto lordo di lire 500
milioni di lire e non siano dovute in fona dilegge,"
Rlsulta pertanto decisivo per stabilire sesussista l'ipotlzzata incompatibilitä - ai sensi della
lettera b) del primo comma dell'articolo 21 T. U. elettorale - veriflcare se ai dlpendente dl T. T. E.
S. p-A. ehe ricopre la carica di assessore del Comune di Rovereto siano stati effettivamente
attribuiti "poteri di rappresentanza" della societä.

Lo Statute della societä Trentino trasporti Esercizio S. p.A. prevede ehe la rappresentanza

'deila Yocietä spetti all'amministratore unico, ai Presldente del Consiglio di
^mministrazione e7nei limiti dei poteri detegati, agil Amministraton detegati. ^ Inoltre ^la

rappresentanza' spetta anche ai direttori, agil insUtori ed ai procuratori nei limiti dei poteri

determinatidall'organoamministrativo nell'atto dinomina(articolo21).

La sezione Societä Trasparente del sito di T.T. E. riporta l'Organigramma aggiomato ai 1settembre2~015^ dal quäle risulta ehe la societä e amministratada un Consglio di^amminlEtra2jone

^"Moriica"Baagia; yiceBrgsidentei Marefi Cattenj; Consifllien; Edoardo AmokU. ^ Marja

BoginTDavide'Leonai!^)'egestita da un Direttore generale (Mauro Allocca) e^uattro^Dirigenti

^ianutenzione autoservizio: ing. Chiari; Direzione ferrovia: ing. Masini; Direzlone

esercizio" extraürbano-urbano: ing. Masini; Divisione risorse umane e relazfoni industriali:
attualmente in aspettativa per mandato politico).

Quanto ai Poteri gestlonali e ai Poteri di rappresentanza della societä T.TE^ S.p.A^ la

rispettTva'attribuztone risulta specificata dal Registro imprese presse la Camera di Commercio
IndustriaArtigianatoe Agricoltura di Trento.

LaPresidente de) Consiglio di amministrazione e Rappresentante dell'impresa,
Dal 25. 7. 2014 con i seguenti poteri: ...... ......

.

_^,

allaPresidwtesono glä attribuiti, dallo Statuto societarto, il potere di firma e dl rappresentanza

legale deiiasocletä d;fronte a tera-ingiudizio. Incasodiassenza, lefunzionl della presidente sono
si/offe dal Vice presidente.

,

Inoltre, perdelega, la Presidente:
^
^
^ ,. ___. ".. _,-.i.-".
sovrintende'alla gestlone del personale nel suo complesso ivi compreso ciocne nguaraa

'r'a'ssmzione'Bdi Jlwnziamenft 'relativamente a tutte leCategorie di dipendenti nel rispettodelle

'Jgendwrmatwe'fermo restando IIrispetto delle norme previste dal R.D. S gennaio 1931, n.
14Be dal D. P. R. 7S3/1980in capoai dlrettore diesercizio; .

^ ^

^^

-

sowintende, ' UnHamente ai direttore generale, alla gesttone delle relazioni Industriali eu in

-

partlcolare del rapportl sindacall;
si occuoa in via di'reüadella comunicaztone istltuzionale verso resterno; _

_

_

^ _^^

fe'consultazionl. ritenute mcessarie, fra gli operatori ewnomid qualiRcati/cenlrall cff

'a^lSo'delia'pi&blice'amministrazione per Identilicare l'aggiudicatano della fomitura dei
carfiurantlperlaträziohe; .

-

;

;

j. . .. "

_., _".., .. _^,_,-

Fnestoa/ 'nsultati'dl gara, dispone rappromigionamento cfeicarburanti alle mlglfonwndalc

di m'ercato. hnnaresfand'o la comunicazione ai wnsigliodiamministrazioneper lawnferma
l'aggludlcazlone;

,

.

" .

__, _, _..,

e'auto^zzata affresi a prowedere, dlsgiuntamente del direttore generale, alle operazipnlsul
'co'ntFc'orre'nti 'b'ancari e posfali per i pagamenti delle retrlbuztoni, di confribuii ed imposte,
nonche per IIsaldodelle fatture diwmpetenza o altrimgnti approvate.'
Il Vicepresidente,
"Dal 25. 7. 2014 con i seguentl poteri:

"'fuW'ipateri'spettantl ai presidenfe de;consigff diamministrazlone In caso di sua assenza o

- 'fofmufare'alia presidente la proposta anmale relativa agli obiettivi gestiönali 6 ai budget
aziendale:

liticadellaqualitae gli interventldimiglioramento: ..... ... ",

- d'efin'ire"'e"aggmmare"gb -Standard di servizio, espressl da Indicatori quantita^delte

'nonchevenficare il toro conseguimento anche in vista della rendicontazione agil

lenti'"affidanti. 'feledelega si attua attraverso il coordinamento con il direttore generale e
verifica dell'attwitä del servizio controllo di gestione;
-

anaii zzare, "aggiornare
moj bitöä

e

sviluppare

i slstemi informatici,

^

^ . . , , ,.,...

anche ai servizio

del sistema

provinciale;

gestire il benchmarking interaziendale: .. "_ _ . m nnn ...""

- "stipulareconSrattidlfornifuree presfazioniditerzlperimporiifinoa 150. 000euro".

_,,

Agil altri Consiglieri di amministrazione non risultano attribuiti specifici Poteri gestionali ns

Poteri di rappresentanza.

AI Direttore generale (Mauro Allocca) e attribuita la carica di Procuratore Epeciale della
societä T.T. E. S.p. A.

'In qualHä didirettore generale sono conferiti i seguenti poteri: con Rep. Nr. 66. 731

- la facoltädi compiere, con flrma libera, le aeguentl categorie dl atti in nome e per conto della
societämandante;

assumere e licemlare personale impiegatizio e operaio, con esclusione del personale con
qualifica di dlrigenfe; prowedere alla gestione slndacale ed alle relazioni industrlall del
personale della societä;

- sovrintendere alle procedure degli acquisti di beni e servizi necessari all'espletamento
dellatth/itä aziendale ed alle loro quantificazionl, nel llmlti dei budget anendali stabilitl:
- trattare e conctudere in nome e per conto della societä gli acquisti di carburanti, pneumatici,
lubrificanti, pezzi di ricambio, attrezzature di officina ed ufficio, materiali di consumo in genere,
vestiario;

- stlpulare contratfi diassicurawne per ogni categwia di rischio, danno o responsabilitä;
' - erneuere ordinazionl e stipulare contratti per la fornitwa di beni mobjli occorrenfl alla normale

gestlone dell'azienda entro il limiti di euro 50. 000. 00 (cinquantanilla virgola zero zero), oneri
fiscali esclusi, nel rispetto üelle normative vigenti in materia;

- esazione dl somme di denaro, credifi, effetti, vaglia, assegni, mandatl e quanto altro dovuto alla
socieiä da privafi, ditte, societä, isfituti di credito, amministrasonl governafive, italiane e
stranlere, amministrazionl comunali, provinciall e regionali, enti morali, tesorerie, comprese
casse depositi e presfiß, con rilascio di corrispondenti ricevute e llberazionl. anche flnall;
disporre ül somme liquide o allo scoperfo In utilizso di Mi bancari sui contl correntl bancari
inlestali alla societä, emettendo assegnl bancari o altri mezzl telematlci tanto a favore üella
societä, eslgendoli e quletanzandolj, oppure a favore dl terzi;

il tutto senza ehe possano essere opposti difetto o imprecisione di poteri, essendo la
enumerazione ehe precede esemplificativa e non tassativa.

Con promessa di avere per rato e valido l'operato del costtluifo procuratore, senz'uopo di ulteriori
modifiche.

ConRep. Nr. 66. 732

Viene conferita procura ai sensi e per gli effettl dell'art. 420 c.p. c., affinche possa comparire, in
nome e perconto di "Trentino Trasporti Eserciso S. p. A. ', dlnanzi ai giudice del lavoro, in ognl stato

e grado, in tutte le controversie dl lavoro, insorte confro o promosse da "Trentino trasporti

Esercizio S. p. A. ', per rispondere all'interrogatorio disposto dal giudice, assistere alle udleme
Istruttorie e dl trattazione, con il potere di conciliare e di transigere le stesse controversie di lavoro
OTSorte confro opromosse da Trentino Trasporti Esercizio S. p. A."

Con promessa dl avere per arto e valldo l'operato del coslituilo procuratore, senz'uopo di ulteriori
mod'ifiche'.

Risultano mfine tre Preposti alla gestione tecnica (ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 122

del Sfebbralo 1992): Gianluigi Campanella; Massimo Bassetti; Ferdinando Bortolotti.

Datlorganigramma della sodetä Trentino Trasporti risultano 22 "Servlzi" o posizioni
organizzative. Tra queste compare il nominativo dell'attuale assessore comunale di Rovereto, in
qualitä dl responsabite de! Servizto Mobilitä turistica e dl responsabile del "Gruppo periferico" di
Rovereto.

Secondo quanto risulta dal Registro Imprese presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato e AgricoBura di Trento, a nessuno dei responsabili di Servizio risultano attribuiti Poteri di
rappresentanza della societä Trentino Trasporti Esercizio S. p.A. (il solo responsabile del Servizio

manutenztoneautoservizlorisulta"prepostoallagestionetecnicaaisensidell'art. 7 dellai.n. 122/1992").

Slpuöpertantorispondere ai quesitiformulatl dall'interrogazlonen. 181/XVcomesegue:
1) secondo quanto risulta dall'organigramma aziendale (aggiornamento ai 1° settembre 2015)
l'attuate consigtiere comunale e assessore alla mobilitä del Comune di Rovereto k un

dlpendente della societä Trentino Trasporti Esercizio S. p. A. con l'incarico dl Responsabile del
Servizio Mobilitä turistica e del "Gruppo periferico" dl Rovereto;
2) appurato ehe il consigliere comunale / assessore alte mobllitä del Comune dl Rovereto non

rlveste ruoli dl Presidente / Vlcepresidente/ Conslgliere di amministrazlone / Direttore generale /
Dlrigente della societä Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. e ehe allo stesso non sono stati
attribuiti Poteri di rappresentanza (vedi n'sposta ai quesito successivo) risulta del tutto
inconferente la verifica circa l'inquadramento contrattuale e II trattamento economico delto
stesso;

3) non si rawisano aspetti di incompatibilitä alte carica di Gonsigliere comunale e Assessore alla
Mobilitä del comune di Rovereto, dal momento ehe all'amministratore pubblico in quesüone non
risulta - da! Registro Imprese presso la Camera di Commercto Industria Artigjanato e
Agricoltura di Trento - attribuito alcun Potere di rappresentanza da parte della societä Trentino
Trasporti Esercizio S.p.A.;

4) ai sensi dell'articolo 7 ('Inconferitiilitä di incarichi a componenti di organo politico di livello
regionale e /ocafe") comma 2, lettera d) de) D. Lgs. n. 39/2013, a coloro ehe nei due anni

precedenti siano stati componenti della Glunta o del Consiglio (.... ) del cpmune (... ) ehe
conferisce l'incarico, owero a coloro ehe nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta
o del consiglio (... )diun comune conpopolazione superioreai 15. 000 abitanti(... )nellastessa
regione dell'amministrazione locale ehe conferisce l'incaricof,.. ) non possono essere conferiti:
a) gli incarichi amministrativi dl vertice nelle amministrazloni di una provlncia, di un comune
con popolazfone superiore ai 15.000 abitanti o dl una forma associativa tra CQmuni avente
la medesima popolazione;

b) gll incarjchi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cul alla lettera a);
c) glj incarichi di amministratore. di ente. p.ubblico di livello provinclale o comunate;

d) gli incarichidi ammlnlstratore di ente di dlritto privato in contralto pubbllco da parte di una
provinda, di un coinune con popolazione superiore a 15. 000 abitanti o di una forma
associatlya tra comuni avente la medesima popolazione.

Dal momento in cui cesserä dalla carica, ai consjgliere comunale nonche assessore alla
mobilitä del Comune dj Roveretp non potranno pertanto essere confenfl (rispettlvamente; dallo
stesso Comune di Rovereto, per due anni dalta cessazione dalla carica di asssssore; o da attra
amministrazlone locale della regione Trentino-Alto Adlge, per un anno dalla eessazlone dalla
carica di assessore) tali Incaricbl.

Inoltre la carica di componente della glunta o del consiglio di un comune con popolazione
superiore ai 15. 000 abitanti e incompatibiie con l'incarico di presldente e amministratore delegato
di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale (articolo 13, comma 2, lettera b) del

D.Lgs.n. 39/2013).
Infine, gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti dl diritto prlvato in controllo
pubblico di livello locäle sono Incompatiblli con l'assunzione, nel corso dell'incarico, dslla carica di

componente della giunta o del consiglio di un comune con popolazione superiore ai 15. 000 abitanti
(articolo 13. comma 3 del D. Lgs. n. 39/2013).
Con i migllori saluti.
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Betrifft: Antwort auf die Anfrage Nr. 181/XV

In der Anfrage Nr. 181/XV wird die Frage aufgeworfen, ob für den für den Bereich Mobilität der
Gemeinde Rovereto zuständigen Gemeindereferenten, der Bediensteter der Gesellschaft "Trentino

Trasporti Esercizio AG" ist, der Gesellschaft, die den öffentlichen Transportdienst in der Gemeinde
Rovereto verrichtet, eine Unvereinbarkeit im Sinne des Artikels 21 (Unvereinbarkeit der Ämter)

Absatz l Buchstabei) des Einheitstextes der Regionalgesetzeüberdie Zusammensetzungund Wahl
der Gemeindeorgane, genehmigt mit D. PReg. vom l. Februar 2005, Nr. 1/L mit seinen späteren

Änderungenund Ergänzungenbesteht. GenannterArtikel besagt Folgendes:
"l. Das Amt eines Gemeinderatsmitgliedes darf nicht bekleiden:

a) ...
b) ...

c) ...
d) ...
e) ...
f) ...
g) ...

h) ...

i) der Konzessionsinhaber von Gemeindegütern sowie der Inhaber, Verwalter, Bedienstete mit
Vertretungsgewalt einer Konzessionsgesellschafi von Gemeindegütern, sofern die
Konzessionsgebühr 5 Prozent der laufenden Ausgaben des diesbezüglichen
Gemeindehaushaltsoder den Betragvon 100 Millionen Lire überschreitet.

Die Bezugnahme aufdiese Gesetzesbestimmungen für den in der Anfrage dargelegten Sachverhalt
scheint jedoch nicht korrekt, da die Gesellschaft "Trentino Trasporti Esercizio AG" nicht die
" Konzessionsinhaberin von Gemeindegütern" ist.
Die Gemeinde Rovereto hat mit dem Beschluss des Gemeinderates Nr. 51 vom 17. Dezember 2014

die Gesellschaft Trentino Trasporti Esercizio AG - mittels direkter Vergabe entsprechend dem "in
house- providing-Modell" - mit dem öffentlichen städtischen Transportdienst von Rovereto betraut
(sowie für das Gebiet der Vallarina, welches die Gemeinden Mori, Isera, Volano, Nogaredo, Villa

Lagarinia, Pomarolo und Nomi mit einschließt), Auftrag, der im Sinne des Landesgesetzes der
Provinz Trient Nr. 16 vom 9. Juli 1993 bis zum 30. Juni 2016 verlängert worden ist. Letztgenannte

Bestimmung regelt den öffentlichenNahverkehr in der Provinz Trient und betraut die Gemeinden
mit der Verwaltung des öffentlichen Transports.

Die Gesellschaft Trentino Trasporti Esercizio AG ist für die öffentliche Verwaltung der Provinz
Trient (im Sinne des Artikels 33 des vorgenannten Landesgesetzes Nr. 3/2006 mit seinen späteren

Änderungen und Ergänzungen) der Bezugspunkt für die Verwaltung des städtischen und
außerstädtischen Nahverkehrs.

Die Gesellschaft Trentino Trasporti Esercizio AG besitzt nämlich die fiir die direkte Erteilung von
öffentlichen
Diensten
gemäß dem "in-house-provinding-Modell"
vorgeschriebenen

Voraussetzungen entsprechend den Rechtsvorschriften der EU und gemäß der Bezugsnorm der
Provinz (Art. 10 Absatz 7, Buchstabe d) des Landesgesetzes Nr. 6/2004 mit seinen späteren
Änderungenund Ergänzungen)nämlich:

ihre Beteiligungenbefinden sichzur Ganzein den HändenöffentlicherKörperschaften;
sie wickelt ihre Tätigkeit ausschließlich mit den beteiligten, Auftrag erteilenden
Körperschaften ab;

die öffentlichen und Auftrag erteilenden Körperschaften üben gegenüber der Gesellschaft
Trentino Trasporti Esercizio AG die gleiche Kontrolle aus, die gegenüber der eigenen
internen Organisationzum Tragenkommt.
Die Wirksamkeit der Kontrolle wird durch Mechanismen der Miteinbeziehung aller öffentlichen

Gesellschafter an der Gebamng der Gesellschaft gewährleistet (K.oordinierungsversammlung
und Ausrichtungskomitee).

Die regionale Gesetzesbestimmung, auf die in der Anfrage verwiesen wird (Buchstabe i) des
Art. 21 Absatz l (Unvereinbarkeit der Ämter) des Einheitstextes der Regionalgesetzes über die

Zusammensetzung und Wahl der Gemeindeorgane, genehmigt mit D.P.Reg. vom l. Februar
2005, Nr. 1/L mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, ist demnach für den
dargelegten Sachverhalt nicht anwendbar.
Was die vom Einbringer der Anfrage aufgeworfene Unvereinbarkeit des Amtes eines
Gemeinderates (und demnach auch eines Gemeindereferenten) mit jenem eines Bediensteten

(mit Vertretungsbefugnissen) der Gesellschaft Trentino Trasporti Esercizio AG - der
Gesellschaft, die mit der Gebarung des öffentlichen Transportdienstes der Gemeinde betraut ist

anbelangt, ist die anwendbareBestimmungenjene, die im Buchstabenb) des Art. 21 Absatz l
des genannten Einheitstextesenthalten ist:

"l. DasAmt eines Gemeinderatsmitgliedes darfnicht bekleiden:

a)...
b) wer als Inhaber, Verwalter, Bediensteter mit Vertretungsbefugnissen mittelbar oder
unmittelbar an Diensten, Eintreibungvon Gebühren, Abgabenoder Werkverträgenim Interesse
der Gemeinde, wenn der Wert im Jahr den Bruttobetragvon 500 Millionen Lire übersteigt, oder
an Gesellschaften und Unternehmen beteiligt ist, die zum Nutzen von Privaten ausgerichtet sind
und dauernd von der Gemeinde unterstützt werden, wenn die Unterstützungen im Jahr den

Bruttobetrag von 500 Millionen Lire übersteigen und nicht kraft Gesetzes zu entrichten sind;
Damit festgestellt werden kann, ob die angesprochene Unvereinbarkeit im Sinne des
Buchstaben b) des Art. 21 Absatz l des Einheitstextes gegeben ist, muss überprüft werden, ob
dem Bediensteten der Gesellschaft Trentino Trasporti Esercizio AG, der das Amt eines
Gemeindereferenten der Gemeinde Rovereto bekleidet, in der Tat " Verlretungsbefugnisse
zuerkannt worden sind.

Die Satzung der Gesellschaft Trentino Trasporti Esercizio AG sieht vor, dass die allgemeine
Vertretung der Gesellschaft dem Einzelgeschäftsführer, dem Präsidenten des Verwaltungsrates
und in den Grenzen der übertragenenBefugnisse den Geschäftsführernzusteht. Die Vertretung
steht auch den Direktoren, Gesamtbevollmächtigten und Prokuristen innerhalb der vom
Verwaltungsorganim Emennungsaktbestimmten Grenzen zu. (Art. 21).
In der auf der Webseite der Gesellschaft Trentino Trasporti Esercizio AG abrufbaren Rubrik
"Transparente Gesellschaft" ist das zum l. September 2015 gültige Organigramm der
Gesellschaft angeführt, aus dem hervorgeht, dass die Gesellschaft von einem Verwaltungsrat
(bestehend aus der Präsidentin Monica Baggia, dem Vizepräsidenten Marco Cattani, den
Verwaltungsräten Edoardo Amoli, Maria Bosin und Davide Leonardi) verwaltet und von einem
Generaldirektor (Mauro Allocca) und vier Führungskräften (Abteilung Wartung des
Autobusdienstes: Ing. Chiari, Abteilung Bahn: Ing. Masini, Abteilung außerstädtischerstädtischer Dienst: Ing. Masini; Abteilung für Humanressourcen und Arbeitsbeziehungen:
derzeit in Wartestand wegen Ausübung eines politischen Mandats) geführt wird.
Was die Gebarungs- und Vertretungsbefügnisse des Gesellschaft Trentino Trasporti Esercizio
AG anbelangt, kann deren Zuerkennung dem bei der Handels-, Industrie-, Handwerks- und
Landwirtschaftskammervon Trient aufliegendenUntemehmensregisterentnommen werden.
DiePräsidentindes Verwaltungsratesist die Vertreterin des Unternehmens:
"Ab dem 25. Juli 2014 mit den nachstehenden angeführten Befugnissen:

Die Präsidentin ist laut Satzung der Gesellschaft bereits Dritten gegenüber in Rechtsföllen
unterschrißsberechtigt und mit der gesetzlichen Vertretung betraut. Im Falle ihrer Abwesenheit
werden die Aufgaben der Präsidentinvom Vizepräsidenten wahrgenommen.
Weilers werden der Präsidentin folgende Aufgaben übertragen:

sie steht der Personalverwaltung insgesamt vor, mit eingeschlossen sind Ernennungen und
Entlassungen sämtlicher Kategorien von Bediensteten unter Wahrung der geltenden
Bestimmungen, unbeschadet der laut königlichem Dekret Nr. 148 vom 8. Jänner 1931 und
D. P. R. Nr. 753/1980 dem Betriebsdirektor zuerkannten Befugnisse;
sie unterhält - zusammen mit dem Generaldirektor - die Arbeitsbeziehungen,

im

Besonderenjene mit den Gewerkschaften:
sie sorgt direkt für die institutionelle Kommunikation nach außen:
sie wickelt die für notwendig, befundenen Beratungen mit den qualifizierten
Wirtschaftstreibenden/Einkaufszentren der öffentlichen Verwaltungen ab, um den

Ziischlagsempjänger für die Lieferung der für den Antrieb notwendigen Treibstoffs
ausfindig zu machen:

ausgehend von den Wettbewerben, verfügt sie den Ankauf von Treibstoffen zu den besten
Marktbedingungen, unbeschadet der Pflicht, den Verwaltungsrat darüber zu informieren,
welcher die Auftragszuteüung bestätigen muss;
sie ist außerdem ermächtigt, auch alleinzeichnungsbefugt und unabhängig vom
Generaldirektor - die für die Bezahlung der Entlohnungen, der Abgaben und Steuern sowie

für die Begleichung der in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden oder genehmigten
Rechnungennotwendigen Operationenaufden Bank-und Postkontenvorzunehmen.
Der Vizepräsident hat
"ab dem 25. Juli 20154 folgende Befugnisse:

sämtliche Befugnisse des Präsidenten des Verwaltungsrates, sofern dieser abwesend oder
verhindert ist;

er unterbreitet der Präsidentinalljährlich den Vorschlag über die Gebarungsziele und das
Betriebsbudget;

er definiert die Qualitätspolitikund die Maßnahmenfür derenVerbesserung;
er legt die Dienststandards fest und passt diese an, die durch quantitative Indikatoren der
Performancezum Ausdruckgebrachtwerden, überprüft, ob diese erreichtwerden, undzwar
auchin Hinblickaufdie entsprechende Berichterstattunggegenüberden Auftragerteilenden
Körperschaften. Diese Befugnis wird mittels Koordinierung mit dem Generaldirektor und
Überprüfungder Tätigkeit des Dienstesfür die Gebarungskontrollewahrgenommen:
er analysiert, ajourierl und entwickelt die Informationssysteme, auch im Hinblick auf das
Landesmobilitätssystem:
er verwaltet das interbetriebliche Benchmarking;

er schließtLieferungs-und Leistungsverlrägemit Dritten bis zum Ausmaßvon 150. 000 Euro
ab."
Die anderen Mitglieder des Verwaltungsrates sind nicht mit besonderen Gebarungs- oder
Vertretungsbefügnissen ausgestattet.

Dem Generaldirektor (Mauro Allocca) ist der Auftrag eines Sonderbevollmächtigten der
GesellschaftTrentino Trasporti EsercizioAG erteilt worden.
" Dem Generaldirektor werden die nachstehend angeführten Befugnisse zuerkannt: Akt Nr. 66. 731

er ist befugt - mittels Einzelzeichnungsbefugnis - die unten angeführten Akte im Namen und
im Auftrag der Auftraggebenden Gesellschaftzuzeichnen;
Bedienstete und Arbeiter aufzunehmenund zu entlassen, ausgenommen die Führungskrafte:
die Beziehungen mit den Gewerkschaftenund die Arbeilsbeziehungenmit dem Personal der
Gesellschaft zu unterhalten;

er überwacht die Verfahren für den Ankauf der für die Abwicklung der
Unternehmenstätigkeit notwendige Güter und Dienste sowie das Ausmaß derselben unter
Wahrungder im Unternehmensbudgetfestgesetzten Grenzen;
er verhandelt und fuhrt im Namen und im Auftrag der Gesellschaft den Ankauf von
Treibstoffen, Reifen, Schmiermitteln, Ersatzteilen, Ausstattung für die Werkstatt und die
Ämter,allgemeine Gebrauchsgüterund Bekleidung durch;
er schließt für sämtliche Kategorien von Gefahren, Schäden oder Haftungen
Versicherungsverträge ab:

er nimmt Bestellungen vor und schließt Verträge für die Lieferung der für die normale
Gebarungstätigkeit des Unternehmens notwendigen beweglichen Güter bis zum Wert von
50. 000, 00 Euro (fiinfzigtausend/00 Euro), ohne Steuern, unter Wahrung der für diesen
Sachbereich geltenden Bestimmungen ab;

er treibt Geldsummen, Guthaben, Effekten, Anweisungen, Schecks, Mandate und Sonstiges
em, die Private, Unternehmen,
Gesellschaften,
Kreditinstitute,
italienische

Regierungsverwaltungen oder ausländische Verwaltungen, Gemeinde-, Landes- oder
Regionalverwaltungen, Anstalten des öffentlichen Rechts, Schatzamtsdienste, einschließlich
der CDP (Cassa depositi eprestiti), der Gesellschaft schuldenund stellt die entsprechenden
Empfangsbestätigungen und Entlastungsscheine aus;

er verfügt über die Geldmittel oder die Bankkredite, die auf den auf den Namen der
Gesellschaft lautenden Konten vorhanden sind, stellt Bankschecks oder andere telematische
Mittel sowohl zugunsten der Gesellschaft, die er einlöst und quittiert, als auch zugunsten
Dritter aus;

Die vorstehende Außistung ist beispielhaft und somit nicht endgültig, und demnach sind

Beanstandungenaufgrundvon Ungenauigkeitenin Hinblickaufdie Befugnissenicht zulässig.
Die Vollmacht des ernannten Bevollmächtigten bedarf keiner weiteren Bestätigung, d. h. der

Bevollmächtigte kann handeln, ohne dass der Vollmachtgeber nochmals unterschreiben muss.
Akt Nr. 66732.

Im Sinne und für die Wirkungen des Art. 420 der Italienischen Zivilprozessordniing wird eine
Vollmacht erteilt, aufdass der Bevollmächtigte vor dem Arbeilsrichter in jeglicher Instanz lind
im Rahmen sämtlicher Rechtsslreitigkeiten, in welche die "Trenl'mo Trasporli Esercizio AG
verwickelt ist oder die von dieser angestrengt werden, erscheinen, auf die Fragen des Richters
antworten, den Ermittlungen und Verhandlungen beiwohnen kann, mit der Befugnis, die von der
Trentino Trasporti Esercizio AG eingeleiteten oder gegen diese verhängten
Arbeilsstreitverfahren zu schlichten und durch einen Vergleich beizulegen.

Die Vollmacht bedarfkeiner weiteren Bestätigung. d. h. der Bevollmächtigte kann handeln, ohne
dass der Vollmachtgeber nochmals unterschreiben muss.

Mit dertechnischen Gebarung(im Sinne des Art. 7 des GesetzesNr. 122 vom 5 Februar 1992) sind
somit 3 Personen betraut: Gianluigi Campanella, Massimo Bassetti, Ferdinando Bortolotti.

Laut Organigramm der Gesellschaft Trentino Trasporti gibt es 22 "Dienste" oder
Organisationseinheiten. Unter diesen scheint der Name des derzeitigen Gemeindereferenten der
Gemeinde Rovereto als Verantwortlicher

für die touristische Mobilität" der Gesellschaft und

Verantwortlicher der Gesellschaft für den "Raum Rovereto" auf.

Den Angaben des bei der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer von Trient

aufliegenden Untemehmensregisters kann entnommen werden, dass keinem der für die Dienste
Verantwortlichen Vertretungsbefügnisse der Gesellschaft Trentino Trasporti Esercizio AG
zuerkannt worden sind. (lediglich der Verantwortliche des Dienstes für die Wartung des
Autobusdienstes ist mit der "technischen Gebarung" im Sinne des Art. 7 des Gesetzes Nr. 122/1992
betraut worden).

Die in der Anfrage Nr. 181/XV aufgeworfenen Fragen können demnach wie folgt beantwortet
werden:

l) so wie aus dem Organigramm des Unternehmens (letzter Stand l. September 2015)
hervorgeht, ist der derzeitige Gemeinderat und Gemeindereferent für Mobilität der
Gemeinde Rovereteo ein Bediensteter der Gesellschaft Trentino Trasporti Esercizio AG mit

dem Auftrag des Verantwortlichen für den Bereich touristische Mobilität und für den "Raum
Rovereto".

2) Nachdem geklärt worden ist, dass der Gemeinderat/Gemeindereferent für Mobilität der
Gemeinde

Rovereto

nicht

das

Amt

eines

Präsidenten/VizerpräsidentenWerwaltungsratsmitgliedes/Generaldirektors/einer

Füh-ungs-

kraft der Gesellschaft Trentino Trasporti Esercizio AG bekleidet und ihm auch keine
Vertretungsbefiignisse zuerkannt worden sind (es sei auf die Antwort auf die nächste Frage

verwiesen) scheint eine Überprüfunghinsichtlich der verträglichen Einstufüng und der
Besoldungdes genanntenBedienstetenüberflüssig.
3) Es bestehen keine Unvereinbarkeitsgründe mit dem Amt eines Gemeinderates und
Gemeindereferenten der Gemeinde Rovereto, da dem genannten öffentlichen Verwalter - so
wie aus dem bei der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer

von

Trient aufliegenden Untemehmensregister hervorgeht -, von Seiten der Gesellschaft
Trentino Trasporti Esercizio AG keine Vertretungsbefügnis zuerkannt worden ist.

4) Gemäß Artikel 7 ^Nichterteilbarkeit von Aufträgen an Mitglieder politischer Organe auf
regionaler und örtlicher Ebene) Absatz 2 Buchstabe d) des gesetzesvertretenden Dekretes
Nr. 39, 2013 können denjenigen, die in den zwei vorhergehenden Jahren Mitglieder des
Ausschusses oder des Rates (... ) der Gemeinde (... ) waren, welche den Auftrag erteilt bzw.
denjenigen, die im Vorjahr dem Ausschuss oder Rat (... ) einer Gemeinde mit einer

Bevölkerung von mehr als 15.000 Einwohnern (... ) in derselben Region der örtlichen
Verwaltung, welche den Auftrag (... ) erteilt, angehörten, folgende Aufträge nicht erteilt
werden:

a) Aufträge in Spitzenpositionen im Verwaltungsbereich einer Provinz, einer Gemeinde

mit einer Bevölkerung von mehr als 15.000 Einwohnern oder irgendeiner Form
zwischengemeindlichen Zusammenschlusses mit der gleichen Bevölkerungsanzahl;
b) Führungsaufträge in den unter Buchstabe a) angeführten Verwaltungen;
c) Aufträge eines Verwalters einer öffentlichen Körperschaft auf Landes- oder
Gemeindeebene;

d) Aufträge als Verwalter einer von einer Provinz, einer Gemeinde mit einer Bevölkerung
von mehr als 15. 000 Einwohnern oder einer Form zwischengemeindlichen
Zusammenschlusses mit derselben Bevölkerungsanzahl kontrollierten Köqierschaft des
privaten Rechts.
Ab dem Zeitpunkt, ab dem der Gemeinderat sowie Gemeindereferent für Mobilität der
Gemeinde Rovereto sein Amt beendet, können genannte Aufträge (sowohl von der Gemeinde

Rovereto in den zwei auf die Beendigung des Auftrages eines Gemeindereferenten folgenden
Jahren als auch von jeder anderen örtlichen Verwaltung der Region Trentino-Südtirol für die
Dauer eines Jahres ab der Beendigung des Auftrages eines Gemeindereferenten) nicht erteilt
werden.

Weiters ist das Amt eines Mitgliedes des Ausschusses oder Rates einer Gemeinde mit einer
Bevölkerung mit mehr als 15. 000 Einwohnern mit dem Auftrag eines Präsidenten oder

Geschäftsführers einer öffentlich kontrollierten Körperschaft des privaten Rechts auf
Regionalebene (Art. 13 Absatz 2 Buchstabe b) des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 39/2013)
unvereinbar.

Zudem sind die Aufträge des Präsidenten und Geschäftsführers einer öffentlich kontrollierten

Körperschaft des privaten Rechts, mit der Übernahme,im Laufe des Auftrages, des Amtes
eines Mitgliedes des Ausschusses oder des Rates einer Gemeinde mit einer Bevölkemng von
mehr als 15. 000 Einwohnern (Art. 13 Absatz 3 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 39/2013)
unvereinbar.

Mit freundlichen Grüßen

Gez. : Dr. JosefNoggler

