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Bolzano, 04 dicembre 2017
Egregio Signor
Claudio Cia
Consigliere regionale
Gruppo consiliare Lega Nord Trentino-Forza Italia
Vicolo della Sat, 10
38122 TRENTO
e, p.c.

Egregio Signor
dott. Thomas Widmann
Presidente del Consiglio regionale
Piazza Duomo, 3
39100 BOLZANO

Oggetto: risposta interrogazione n. 260/XV.
Con riferimento all’interrogazione in oggetto si espone quanto segue.
Nelle premesse di tale interrogazione è affermato che: “La Società Autostrada del Brennero A22
spa presenta un azionariato pubblico all’85% e i membri del CdA sono nominati per la quasi totalità
da Enti Pubblici e lo stesso Presidente è stato nominato da un ente Pubblico: quindi è una società
di controllo.”
In particolare, si precisa che Autostrada del Brennero S.p.A. è una società mista a partecipazione
pubblica, partecipata da enti pubblici non in una situazione di controllo ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2359 del codice civile.
I membri del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall’art. 17 dello Statuto, sono eletti sulla
base di liste di candidati presentate dai soci in assemblea e non è pertanto prevista alcuna nomina
diretta da parte degli enti pubblici soci.
Per quanto riguarda i riferimenti normativi presenti sul sito, va precisato come questi risultino
corretti nell’inquadrare ed esplicitare gli obblighi giuridici cui la Società, in forza della normativa in
materia di trasparenza, è sottoposta.
Si evidenzia inoltre, in riscontro a quanto rilevato, che il contenuto dell’abrogato art. 11 (“Ambito
soggettivo di applicazione”) D. Lgs. n. 33/2013, per quanto di interesse, è stato trasfuso nell’art. 2bis introdotto dal D. Lgs. n. 97/2016 (cd. Decreto FOIA), senza modifiche di sostanza per la
disciplina dettata. La richiamata modifica apportata dal legislatore del 2016 è, infatti, di natura
meramente formale, non implicando, per Autostrada del Brennero S.p.A., alcun mutamento
sostanziale in punto di disciplina sulla trasparenza alla stessa applicabile.

Colgo l’occasione per rilevare, infine, che recentemente la pagine web di Autostrada del Brennero
S.p.A. è stata riorganizzata, con una revisione e semplificazione dei testi pubblicati proprio anche
al fine di favorire una comunicazione trasparente.
Ritenendo di aver fornito adeguata risposta ai quesiti posti, si rimane a disposizione per eventuali
ulteriori informazioni.
L’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti.

Arno Kompatscher

Firmato digitalmente da:Arno Kompatscher
Data:04/12/2017 14:13:37
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli
effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L’indicazione del nome del firmatario
sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).
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Bozen, den 04. Dezember 2017
Herrn
Claudio Cia
Regionalratsabgeordneter
Regionalratsfraktion „Lega Nord Trentino-Forza Italia”
Vicolo della Sat, 10
38122 TRIENT
u. z. K.
Herrn
Dr. Thomas Widmann
Präsident des Regionalrates
Domplatz 3
39100 BOZEN

Betreff: Antwort auf die Anfrage Nr. 260/XV
In Bezug auf oben genannte Anfrage wird Folgendes mitgeteilt:
In der Anfrage wird Nachstehendes vorausgeschickt: “„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.“
Insbesondere wird hervorgehoben, dass die Brennerautobahn AG eine gemischte Gesellschaft mit
Beteiligung öffentlicher Körperschaften ist, die keine Kontrolle im Sinne und für die Wirkungen des
Art. 2359 des Zivilgesetzbuches haben.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden gemäß Art. 17 der Satzung aufgrund von
Kandidatenlisten gewählt, die von den Gesellschaftern in der Versammlung vorgelegt werden.
Demnach können die beteiligten öffentlichen Körperschaften keine direkte Ernennung vornehmen.
In Bezug auf die auf der Website angegebenen Gesetzesverweise wird darauf hingewiesen, dass
sie den rechtlichen Verpflichtungen, denen die Gesellschaft aufgrund der Bestimmungen in
Sachen Transparenz unterliegt, korrekt entsprechen.
Überdies wird unterstrichen, dass der Inhalt des aufgehobenen Art. 11 (Subjektiver
Anwendungsbereich) des GvD Nr. 33/2013 aufgrund des GvD Nr. 97/2016 (sogenanntes FOIADekret) in den Art. 2-bis übernommen wurde, ohne dass die Regelung inhaltlich geändert wurde.
Die erwähnte vom Gesetzgeber im Jahre 2016 vorgenommene Änderung ist nämlich rein formeller
Art und hat keine wesentlichen Auswirkungen auf die Brennerautobahn AG hinsichtlich der
anzuwendenden Regelung der Transparenz.
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Bei dieser Gelegenheit möchte ich schließlich darauf hinweisen, dass die Website der
Brennerautobahn AG vor Kurzem neu gestaltet wurde und die veröffentlichten Texte auch zu den
Zwecken der Transparenz erarbeitet und vereinfacht wurden.
Ich hoffe, Ihre Fragen damit ausführlich beantwortet zu haben, und stehe für jede weitere
Erläuterung zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Arno Kompatscher

Firmato digitalmente da:Arno Kompatscher
Data:04/12/2017 14:13:35
Falls dieses Schreiben in Papierform übermittelt wird, stellt es die für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen
digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe
des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).
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