
 

 

 
 
 
 
Bozen, 20.11.2015  Bolzano, 20/11/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
TAGESORDNUNG NR. 1  ORDINE DEL GIORNO N. 1 

   
zum Landesgesetzentwurf 

Nr. 57/15 
 al disegno di legge provinciale 

n. 57/15 
   

   
Verkauf der Landesanteile  

an der Brennercom AG 
 Vendita delle partecipazioni  

della Provincia in Brennercom 
   
Nach dem Streit der öffentlichen Gesellschafter der 
Brennercom AG mit den privaten Aktionären, der im 
Sommer in der Streichung der öffentlichen Körper-
schaften aus der Gesellschaft gegipfelt war und ge-
gen die das Land Rekurs eingereicht hatte, läuft nun 
alles auf einen Kompromiss hinaus. Das Rahmenab-
kommen, das die Landesregierung am 10.11.15 ge-
nehmigt hat, sieht vor, dass der Breitbandbereichs 
aus der Brennercom ausgegliedert wird und an das 
Land übergeht. In der Folge wird das Land aus der 
Brennercom AG aussteigen, indem die öffentlichen 
Anteile am Unternehmen abgetreten werden. 

 Dopo le divergenze tra i soci pubblici e gli azionisti 
privati della Brennercom SpA, culminate l'estate 
scorsa nell'esclusione degli enti pubblici dalla società 
(esclusione contro la quale la Provincia aveva pre-
sentato ricorso), si profila ora un compromesso. L'ac-
cordo quadro approvato dalla Giunta provinciale il 
10/11/15 prevede che il settore della banda larga 
venga scorporato dalla Brennercom per passare alla 
Provincia. Di seguito, la Provincia uscirà dalla Bren-
nercom SpA, cedendo le proprie partecipazioni so-
cietarie. 

   
Die Spaltung soll in mehreren Schritten erfolgen. Bis 
zum 30. November wird das Consulting – Unterneh-
men Deloitte eine Zwischenbilanz der Gesellschaft 
erstellen und diese prüfen. Parallel dazu werden 
zwei Sachverständige den Betriebszweig „Breitband“ 
definieren, um festzulegen „welche Leitungen, Ge-
bäude, Gerätschaften, Dienstbarkeiten, Rechte, Vert-
räge und welches spezialisierte Personal zu diesem 
Betriebszweig gehören“. Dies sollte bis zum 8. Jän-
ner 2016 erfolgen. Nach Genehmigung der Zwi-
schenbilanz wird ein Antrag an das Landesgericht 
gestellt werden, das einen Sachverständigen mit der 
Spaltung der Gesellschaft betraut und das Land wird 
aus der Brennercom AG aussteigen. 

 L'uscita avverrà in varie tappe. Entro il 30 novembre 
la società di consulting Deloitte redigerà un bilancio 
intermedio della società e lo esaminerà. In parallelo, 
due esperti definiranno il ramo aziendale “banda lar-
ga” per individuare le linee, gli edifici, le strumenta-
zioni, le servitù, i diritti, i contratti e il personale spe-
cializzato associati a tale ramo aziendale. Questa 
verifica dovrebbe avvenire entro l'8 gennaio 2016. 
Dopo l'approvazione del bilancio intermedio verrà 
presentata una domanda al tribunale, che affiderà la 
divisione della società a un perito, e la Provincia 
uscirà dalla Brennercom SpA. 

   
Zu beziffern ist auch der Wert des Betriebszweigs 
Breitband mit seinen 85 km Glasfaserleitungen, den 
das Land übernimmt. 

 Va inoltre quantificato il valore della banda larga con 
i suoi 85 km di linee a fibra ottica, che passerà alla 
Provincia. 

   
Ein Ausstieg aus dem Unternehmen, welches sich –
entgegen seinem Gründungsauftrag, Südtirol mit 

 In linea di principio è condivisibile l'uscita dalla so-
cietà, la quale – contrariamente al suo scopo costitu-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 26.11.2015 eingegangen, Prot. Nr. 8511/hz/ci 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
26/11/2015, n. prot. 8511/VP, 

Breitband-Internet zu versorgen – schon seit Jahren 
mit Erfolg auf Telekommunikations- und Providerlö-
sungen für Private und vor allem für Betriebe anbie-
tet, ist prinzipiell zu befürworten. Es geht nun darum, 
den bestmöglichen Preis zu erzielen. Dass dieser 
Verkauf schon alleine deshalb nicht stückweise mit 
der Abtretung von Minderheitsanteilen zu erfolgen 
hat, wie von Landesrat Berger in der Vergangenheit 
praktiziert worden ist, liegt auf der Hand: Nur die Ab-
tretung aller 51 % in Besitz der Körperschaften 
(Land, Brennerautobahn, Selfin, Stadtwerke Brixen) 
kann das Interesse weiterer potentiellen Anbieter au-
ßer der Athesia wecken. Und hier unterlassen es die 
Landesregierung und ihre öffentlichen Syndikatspart-
ner anscheinend, ihre 51 Prozent an der Brennercom 
europaweit auszuschreiben oder zumindest weitere 
potentielle Interessenten zu den Verkaufsverhand-
lungen einzuladen. Es liegt auf der Hand, dass Ver-
kaufsverhandlungen die nicht nur auf Preis-Schät-
zungen von Consulting-Firmen basieren, sondern auf 
einer echten Konkurrenz unter mehreren Anbietern, 
einen besseren Verkaufserlös erzielen können als 
private Gespräche mit dem aktuellem Aktionär Athe-
sia. 

tivo, cioè quello di garantire in Alto Adige la coper-
tura con internet a banda larga – da anni offre con 
successo soluzioni di provider e telecomunicazioni 
per privati e soprattutto per aziende. Ora occorre 
vendere al miglior prezzo. È evidente che anche solo 
per questo motivo la vendita non dovrà avvenire 
attraverso la progressiva cessione di quote di mino-
ranza, come fatto in passato dall'assessore Berger: 
solo la cessione dell'intero 51% delle partecipazioni 
di proprietà degli enti (Provincia, Autostrada del 
Brennero, Selfin, Azienda servizi municipalizzati di 
Bressanone) può suscitare l'interesse di altri poten-
ziali offerenti oltre all'Athesia. A quanto pare stavolta 
la Giunta provinciale e i suoi “compari” pubblici si 
sono dimenticati di indire un bando europeo per le 
loro quote del 51 per cento o di invitare almeno al-
cuni ulteriori potenziali interessati alle trattative. È 
evidente che trattative di compravendita non basate 
soltanto sulle stime fornite da società di consulting 
ma su una vera concorrenza tra più offerenti per-
metterebbero di spuntare un prezzo migliore rispetto 
a colloqui privati con l'attuale azionista Athesia. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 

die Südtiroler Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna  
la Giunta provinciale 

   
1. potentiell interessierte Anbieter ausfindig zu ma-

chen und zu den Verkaufsverhandlungen einzula-
den; 

 1. a individuare potenziali offerenti interessati e a in-
vitarli alle trattative; 

   
2. den Verkauf der Unternehmensanteile der Öffent-

lichen Körperschaften europaweit auszuschrei-
ben; 

 2. a indire un bando a livello europeo per la vendita 
delle partecipazioni societarie degli enti pubblici; 

   
3. dem bestbietenden Anbieter die Anteile zuzuspre-

chen; 
 3. a vendere le partecipazioni al miglior offerente; 

   
4. nach Abschluss der Verhandlungen, die Liste der 

eingeladenen bzw. an den Verhandlungen teil-
nehmenden Anbieter zu veröffentlichen sowie die 
abgegebenen Preisangebote. 

 4. a pubblicare, al termine delle trattative, l'elenco 
degli offerenti invitati ovvero che hanno partecipa-
to alle trattative con le relative offerte. 

   
gez. Landtagsabgeordnete   f.to consiglieri provinciali 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 


