
 

 
 
 
 

TAGESORDNUNG NR. 28  ORDINE DEL GIORNO N. 28 
   

zu den Landesgesetzentwürfen 
 Nr. 62/15 und Nr. 63/15 

 ai disegni di legge provinciale 
n. 62/15 e n. 63/15 

   
   
   

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 
gegen den das Land Rekurs eingereicht hatte, laufen 
nun Verhandlungen über den Verkauf der Anteile der 
öffentlichen Gesellschafter am Unternehmen an den 
bestehenden Gesellschafter Athesia. 

 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), sono ora in corso delle trattative per 
la vendita delle quote pubbliche al socio Athesia. 

   
Ein Ausstieg aus dem Unternehmen, welches sich –
entgegen seinem Gründungsauftrag, Südtirol mit 
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. Und hier un-
terlassen es die Landesregierung und ihre öffentli-
chen Syndikatspartner anscheinend, ihre 51 Prozent 
an der Brennercom europaweit auszuschreiben oder 
zumindest weitere potentielle Interessenten zu den 
Verkaufsverhandlungen einzuladen. Es liegt auf der 
Hand, dass Verkaufsverhandlungen, die nicht nur auf 
Preis-Schätzungen von Consulting-Firmen basieren, 
sondern auf einer echten Konkurrenz unter mehreren 
Anbietern, einen besseren Verkaufserlös erzielen 
können als private Gespräche mit einem einzigen 
Anbieter. 

 In linea di principio è condivisibile l’uscita dalla so-
cietà, la quale – contrariamente al suo scopo costitu-
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. 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 alcuni 
ulteriori potenziali interessati alle trattative. È evi-
dente 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 un unico offerente. 

   
Die Diskussion, die darüber in den letzten Wochen 
stattgefunden hat, ist nicht unentdeckt geblieben und 
es gibt deutliche Signale aus dem Sektor der Telefo-
nie- und Internet-Anbieter auf nationaler Ebene, dass 
durchaus ein Interesse an der Übernahme der Mehr-
heit der Brennercom-Anteile besteht. Aus diesem 
Grund erneuert der Südtiroler Landtag die Aufforde-
rung an die Landesregierung, auch weitere potentiell 
interessierte Unternehmen zu den Verkaufsverhand-
lungen der Anteile an der Brennercom einzuladen.   

 La discussione che si è svolta al riguardo nelle ultime 
settimane ha avuto una certa risonanza, e ora ci 
sono chiari segnali di interesse all’acquisto della 
maggioranza delle quote Brennercom provenienti dai 
gestori di telefonia e internet a livello nazionale. Per 
questa ragione, il Consiglio provinciale sollecita nuo-
vamente la Giunta provinciale a invitare alle trattative 
per la vendita delle quote Brennercom anche altre 
aziende potenzialmente interessate. 

   
Der Verweis auf die laufenden Rekurse bzw. deren  Giustificare l’esistenza di una trattativa privata esclu-
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Beilegung als Begründung für die privat geführten 
Exklusivverhandlungen mit dem Hause Athesia ist 
ein Argument, das entschieden zu kurz greift. Nicht 
nur, weil diese Rekurse mit allergrößter Wahrschein-
lichkeit zugunsten des Landes ausgehen würden, 
sondern auch und vor allem, weil eine echte Ver-
handlung zur Übernahme der Brennercom-Anteile 
mit mehreren Interessenten den Verkauf an Athesia 
nicht ausschließt; im Gegenteil, dieses Resultat ist 
und bleibt das wahrscheinlichste Szenario. Sowohl 
Zivilgesetz als auch Art. 7 des Statutes der  Brenner-
com sehen nämlich das Vorkaufsrecht der beste-
henden Gesellschafter vor. Es geht also nur darum, 
eine bessere Verhandlungsposition zu haben, um 
den Erlös für die Südtiroler Bürger zu maximieren.  

siva con l’Athesia rimandando ai ricorsi pendenti ov-
vero alla loro composizione, è davvero pretestuoso, 
non solo perché con tutta probabilità tali ricorsi da-
ranno ragione alla Provincia, ma anche e soprattutto 
perché una vera trattativa tra i diversi interessati al-
l’acquisizione delle quote Brennercom non esclude la 
vendita all’Athesia, anzi questo è, e rimane, l’esito 
più verosimile. Sia il codice Codice civile che l’artico-
lo 7 dello statuto di Brennercom prevedono infatti un 
diritto di prelazione per i soci attuali. Si tratta quindi 
soltanto di avere una migliore posizione negoziale, al 
fine di massimizzare i ricavi a vantaggio dei cittadini 
dell’Alto Adige.  

   
Dies vorausgeschickt,   Ciò premesso,  
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  

die Südtiroler Landesregierung 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna  
la Giunta provinciale  

   
die größten italienischen Telekommunikationsunter-
nehmen zu den Verhandlungen für den Verkauf der 
öffentlichen Anteile an der Brennercom einzuladen. 

 ad invitare le maggiori aziende italiane del settore 
TLC alla trattativa per la cessione delle quote di 
Brennercom detenute dalla mano pubblica. 

 


