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Osgetto: nsppsta airinterogazione n. 182KV - "Rovensto, restano i dubbi di incpmpatjbjlitä e
incönferibilitäperl'/tesessoreallamQbilitädetcoroune*. , , - .

L'interrogazjone da uttjmo presentata sulla questjone In oggetto non evldenzla profill
uiteriori rispetto a quelli descrtttl nella Sua jnteirogazione precedente e sui qüali si riiiene di avere
fomJto ognj utite indicaaone per laparte di competenza della Regtone, relativa alla verifica-delia
sussistenza o meno della causa di incömpatibiljtä alla carica dl corisigttere recatadall'aitirolo 21,
comma 1 lettera b), del DpReg. 1 febbraio 2005, n. 1/L e s.m, fTesto unico dette leggi resionati
sulla composizione ed etezione degli organi delle amministrazlohi comunali).

Sj fa presente ehe il potere dl rappresentanza a cui fa riferimento la risposta giä fomita alla
prima interrogazione non 6 jt solo potere di rappresentanza legale, ma In generale il potere d! aglre
in nome della societä esprimendone la volontä nel confronti dei terzi.

Talepotere non coiriclde con quello gestlonate sotto un dupllce proflto: II potere gestionale
riguarda la fase intema della gestione di impresa e l'assunzione dl determinafe decisioni'mBntre i)
pqtere di rappresentanza 6 relaävö alte fase eventuate ed estema della manifestazione di queste
declsionl ai terzi con impulazione degli effeffi alta societä.
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La stessa Cassaziona cavjle ha chiarito ehe per dipendenti con pöteri di rappresenianza si
irtendono cotoro. che hanno il poter dl Impegnare l'ente vereo terzi, quall gB insBtori, i procuratorl di
impresa commwdale o il drettwe generate di societä per azlonl (Cass. dv. Sez. 116. 1.2004 n. S50).

Circa pol il conflitto cfi interessi, si ewlereia ehe l'articoto 14 de! DPRag. 1 febbrato 2005, n. 3/L e
sm (Teste unico dalte feggi regionall sull'ordinamento de! comuni della Regione autonoma
Trentino-AKo Adige) impone l'obbligo di astersiona per f componenti gHorgani colteglali dsl
comune dal prendere parte alte deliberazionl riguardanti enti privati, associazioni, comitati, societä
e imprese con le quali abbiano rapporto cri amministrazione, vigilanza, dipendenza 0 prestazione
d'opera. .

Per gligltri aspettl fndicati dall'interroflazione e riferiti a profill diverei da quelli trattati nella
risposta giä fomita (circa, ad esempio, il motivo per il quate nel wmculum vitee deti'assessore non
risulti dichiarata la professfone), si fa presente ehe la Regione non dispone di infoimazioni
speclftehe, n6 ha Solo perrtchiedere fe stesse all'amministrazione comunale.

ta competenzs legislativa primaria della Regione in materia dl ortllriamento degti enti tocali e
delle loro circoscrizioni (art'coto 4, comms 1, numero 3 dello Statute speciale df autonomia) non
comporta Infatti poteri di vigilanza o controlto della Regione nei conftunti det comuni.

Eventuall richieste di chfarimento e interrogazioni sulte quesSofti poste cisll'interrogazione
potranno essefe presentate direttamerte ai Comune di Roverefo dai ansiglieri deUo stesso Comune,
ai sensi (feffarticoio 13 del testo unico delte lesge regionali suli'oidinamento d@ canuni della Regione
autonotna Trentino-Alto fvSge approvato con DPReg. .f febtmio 2005 n. 3A. (TULROC).

Accanto alta futtzione di indirizzo politico, la funzione di stndacato ispettivo sull'attivitö dsl
comune rappresenta infatti un elemento centrale de! mandato etettivo di cui sono mvestiti i
conslglteri comunali e per garantire loro la piü ampia facotta di esercizio del mandato politico-
amministrativo, l'ordinamento comunaie attribulsce a dascun consigliere non solo i} (iiritto di
prendere visione e dl otteners copia dei prowedimenfi adottati dalfente, ma anche di avere tutti i
documenti amministraövi e tutte le informaa'oni e noäzieln possesso de) comune.

Con i migliori satuii.



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL
Der Regionalassessor für örtliche Körperschaften

Herrn Regionalratsabgeordneten
CLAUDIO CIA
Fraktion Lega Nord Trentino-Forza Italia
Danteplatz Nr. 16
38122 TRIENT

Prot. RATAA/0009733/P
vom21. 06.2016
Prot. Nr. 1462 RegRat

u. z. K.:
Herrn

Dr. Thomas WIDMANN
Präsident des Regionalrates
Domplatz 3
39100 BOZEN

Herrn
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Betrifft: Antwort auf die Anfrage Nr. 182/XV - "Rovereto: Es bestehen immer noch Zweifel
über möglichen Unvereinbarkeitsgründe und die Erteilbarkeit von Aufträgen an den
Gemeindereferenten für Mobilität"

Ihre letzthin eingebrachte Anfrage weist keine neuen Aspekte im Vergleich zu der zuvor
eingebrachten Anfrage in Hinsicht auf das Vorhandensein von Unvereinbarkeitsgründen mit dem
Amt eines Gemeindereferenten laut Art. 21 Abs. l Buchst, b) des DPReg Nr. 1/L vom l. Februar
2005 (Einheitstextes der Regionalgesetze über die Zusammensetzung und Wahl der
Gemeindeorgane) auf, auf die ich Ihnen bereits ausreichend im Rahmen der Zuständigkeiten der
Region geantwortet habe.

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der Vertretungsgewalt, auf die ich im ersten
Antwortschreiben hingewiesen habe, nicht nur um die rechtliche Vertretungsgewalt handelt,
sondern im Allgemeinen um die Befugnis, im Namen der Gesellschaft zu handeln und deren Willen
gegenüber Dritten zu vertreten.



Diese Befugnis entspricht nicht der Verwaltungsbefugnis, und dies aus einem zweifachen Grund:
die Verwaltungsbefugnis bezieht sich auf eine interne Phase der Verwaltung der Gesellschaft und
auf die Entscheidungsfindung, während die Vertretungsgewalt die allfallige bzw. externe Phase der
Verkündung dieser Entscheidungen an Dritten mit den entsprechenden Auswirkungen auf die
Gesellschaft betrifft.

Auch das Kassationsgericht hat klargestellt, dass unter Bediensteten mit Vertretungsgewalt jene zu
verstehen sind, die die Befugnis haben, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu verpflichten, wie
Investoren, Bevollmächtigte eines Handelsuntemehmens oder Generaldirektoren von
Aktiengesellschaften (Kass.Ger. l. Sektion Nr. 550 vom 16. 1. 2004).

Was den Inleressenkonflikt anbelangt, so wird hervorgehoben, dass der Art. 14 des DPReg. Nr. 3/L
vom l. Februar 2005 i. g. F. (Einheitstext der Regionalgesetze über die Gemeindeordnung der
autonomen Region Trentino-Südtirol) vorsieht, dass sicli die Mitglieder von Kollegialorganen der
Gemeinde von der Teilnahme an Beschlüssen über private Körperschaften, Vereinigungen, Beiräte,
Gesellschaften oder Unternehmen, die ihrer Verwaltung oder Aufsicht unterworfen sind oder ihnen
unterstehen oder für die sie tätig sind, enthalten müssen.

Was hingegen die anderen Aspekte der Anfrage anbelangt, die nicht aus dem bereits übermittelten
Anlwortschreiben zu entnehmen sind (unter anderem den Grund, warum im Lebenslauf des
Gemeindereferenten nicht auch sein Beruf angeführt wurde), weise ich daraufhin, dass die Region
über keine spezifischen Informationen verfügt, noch das Recht hat, diese von der
Gemeindeverwaltung zu verlangen.

Die primäre Gesetzgebungsbefugnis der Region auf dem Sachgebiet der Lokalkörperschaften und
der entsprechenden Gebietsabgrenzung (Art. 4 Abs. l Ziffer 3 des Autonomiestatutes) sieht nämlich
keine Aufsichts- oder Kontrollbefugnisse der Region gegenüber den Gemeinden vor.

Allfällige Anträge auf Aufklärung oder Informationen über die in der Anfrage enthaltenen Fragen
können von den Gemeinderäten dieser Gemeinde im Sinne des Art. 13 des Einheitstextes über die
Gemeindeordnung der autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit DPReg Nr. 3/L vom l.
Februar 2005 direkt an die Gemeinde Rovereto gestellt werden.

Neben der Funktion der politischen Ausrichtung stellt die Funktion der Aufsicht über die Tätigkeit
der Gemeinde eine zentrale Aufgabe des Wahlmandats der Gemeinderäte dar. Um ihnen die
größtmögliche Ausübung des politisch-administrativen Mandats zu gewährleisten, verleiht die
Gemeindeordnung jedem Gemeinderat nicht nur das Recht, in die von der Köi-perschaften gefassten
Akte Einsicht zu nehmen und eine Kopie davon zu erhalten, sondern auch alle Verwaltungsakte und
Informationen im Besitz der Gemeinde zu erhalten.

Mit freundlichen Grüßen
Gez. : Dr. Josef Noggler


