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A22: sito internet errato cd ingannevole?

Premesso ehe la SocietäAutostoadadel Brennero A 22 spa, nel proprio sito, scrive ehe:
"Autostrada del Brennero S. p. A., rientra nelle societä a partecipazione pubblica non ai conlrollo
ehe vengono deßnite, dall'art. 11, co. 3, del d. lgs. n. 33/2013, come societä a partecipazione

pubblicanon maggioritaria, ossiaquelle in cui te ammimstrazioni detengonounapartecipazione
non idonea a determinare una situazione di controllo ai sensi dell 'art. 2359, co. l, numeri l e 2, del
codice civile."

Inoltre, la SocietäAutostradadel Brennero A22 spacita, nel proprio sito, l'art. 11 del d. lgs.
33/2013, abrogatodal d. lgs. n. 97 del 2016, quindi la definizionedi una Societäa controllo pubblico
e specificatadall'art. 22, comma l, lett. c), ehe cosi recita: si intendono "gli enti ai diritto privato
sottoposti a controllo daparte ai ammimstrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da

pubbliche amministrazionineiquali siano a queste riconosciuti, anche in assenzadiuna
partecipazioneazionaria,poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi".
La Societä Autostrada del Brennero A 22 spa presenta un azionariato pubblico dell'85% e i membri

del CdA sono nominatiper la quasitotalitäda Enti Pubblicie lo stesso Presidente e stato nominato
da un ente Pubblico: quindi e una societä di controllo!

Premesso quanto sopra, si interroga la Giunta regionale per sapere:
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l. se non ritenga opportuno, dal momento ehe la Regione Trentino Alto Adige detiene la
maggioranza relativa del capitale

della Societä Autostrada del Brennero A22 spa,

intervenire nelle forme ehe riterrä piü opportune affinche la medesima Societäsia rispettosa
delle leggi, citando riferimenti legislativi corretti ed evitando la pubblicazione di norme

inesistenti, provvedendo, per elementari ragione di trasparenza, alle necessarie correzioni
del proprio sito ufficiale.

A norma di Regolamento, si chiede risposta scritta.
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ANFRAGE
A22: fehlerhafte bzw. irreführende Web-Seite?
Vorausgeschickt, dass die Brennerautoahn AG auf der Web-Seite Folgendes
schreibt:
„Die Brennerautobahn AG fällt unter die Gesellschaften 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 Zivilgesetzbuches haben.“
Auf ihrer Web-Seite erwähnt die Brennerautobahn AG den Art. 11 des GvD
33/2013, der mit GvD Nr. 97 von 2016 abgeschafft worden ist. Die Definition der
Gesellschaften mit öffentlicher Kontrolle wird von Art. 22 Abs. 1 Buchst. c) del
GvD 33/2013 festgelegt, der Folgendes besagt: Es handelt sich um
„privatrechtliche Einrichtungen, die der Kontrolle der öffentlichen Verwaltungen
unterstehen oder Einrichtungen, die von öffentlichen Verwaltungen errichtet
oder beaufsichtigt werden, wobei sie den Öffentlichen Verwaltungen, auch in
Abwesenheit einer Aktienbeteiligung, die Befugnis zur Ernennung der
Führungskräfte und Mitglieder der Organe zuerkennen.“
Die Brennerautobahn A22 besteht zu 85% aus öffentlichen Aktionären und die
Mitglieder des Verwaltungsrates werden fast ausschließlich von öffentlichen
Körperschaften ernannt. Sogar der Präsident wurde von einer öffentlichen
Körperschaft ernannt: es handelt sich folglich um eine Kontrollgesellschaft!
Dies vorausgeschickt,

erlaubt sich unterfertigter Regionalratsabgeordneter die
Regionalregierung zu befragen, um Folgendes zu erfahren:

1. Ob man es nicht für zweckmäßig erachtet, dass die Region - die die
Mehrheit des Kapitals der Brennerautobahn AG besitzt - mit den
Modalitäten, die als angemessen erachtet werden, Maßnahmen ergreift,
damit die genannte Gesellschaft die Gesetze beachtet und korrekte
Gesetzesverweise zitiert, anstatt nicht mehr existierende Bestimmungen
zu veröffentlichen und aus Gründen der Transparenz die notwendigen
Korrekturen auf ihrer Web-Seite vornimmt?

Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.

Gez.: DER REGIONALRATSABGEORDNETE
Claudio Cia

