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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E 
STRAORDINARIA

PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN UND 
AUSSERORDENTLICHEN 

MITGLIEDERVERSAMMLUNG

REPUBBLICA ITALIANA REPUBLIK ITALIEN

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese 
di dicembre.

19 - 12 - 2017

In  Bolzano,  Piazza  Silvius-Magnago  n.  4,  Palazzo 
Provinciale n. 3a, alle ore 14.00, in un ufficio al secondo 
piano.

Davanti  a  me  Avv.  Dr. MARTINA 
TSCHURTSCHENTHALER,  Notaio  in  Bressanone, 
con  studio  ivi  alla  via  Bastioni  Minori  2,  iscritto  al 
Collegio Notarile del Distretto di Bolzano, è presente:

Im  Jahre  zweitausendsiebzehn,  am  neunzehnten  des 
Monats Dezember.

19 - 12 - 2017

In Bozen, Silvius-Magnago-Platz Nr. 4, Landhaus Nr. 
3a um14.00 Uhr, in einem Raum in zweiten Stock.

Vor  mir  RA  Dr. MARTINA 
TSCHURTSCHENTHALER,  Notar  in  Brixen  mit 
Amtssitz dort in Kleiner Graben 2 und eingetragen im 
Notariatskollegium von Bozen, ist erschienen: 

GASSER MARIA-ANNA, nata  a  Chiusa  (BZ)  il  17 
novembre 1956, residente a Chiusa (BZ), San Giuseppe 
24, cittadina italiana, codice fiscale GSS MNN 56S57 
C652O,
la quale interviene al presente atto nella sua qualità di 
Presidente  del  Consiglio  Direttivo  del  Consorzio  con 
attività esterna
"CONSORZIO  OSSERVATORIO  AMBIENTALE 
E  PER  LA  SICUREZZA  DEL  LAVORO  PER  I 
LAVORI  DELLA  GALLERIA  DI  BASE  DEL 
BRENNERO  ED  ACCESSO  SUD", in  breve 
"CONSORZIO  OSSERVATORIO"  con  sede  in 
Franzensfeste  (BZ),  Via  Brennero,  codice  fiscale  e 
numero  di  iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  di 
Bolzano 02564240212, R.E.A. 187967.

GASSER MARIA-ANNA, geboren  in  Klausen  (BZ) 
am 17. November 1956, wohnhaft in Klausen (BZ), St. 
Josef  24,  italienische  Staatsbürgerin,  Steuernummer 
GSS MNN 56S57 C652O, welche in dieser Urkunde in 
der  Eigenschaft  als  Präsidentin  des  Vorstandes  des 
Konsortiums mit externer Tätigkeit, 
"KONSORTIUM BEOBACHTUNGSSTELLE FÜR 
UMWELT  UND  ARBEITSSCHUTZ  FÜR  DIE 
ARBEITEN AM BRENNER BASISTUNNEL MIT 
SÜDZULAUF", kurz  "KONSORTIUM 
BEOBACHTUNGSSTELLE", mit  Sitz  in 
Franzensfeste  (BZ),  Brennerstraße,  Steuer-  und 
Eintragungsnummer  im  Handelsregister  Bozen 
02564240212, R.E.A. 187967, erscheint

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio 
sono certo, mi richiede di ricevere il presente verbale di 
assemblea  ordinaria  e  straordinaria  del  presente 
Consorzio in lingua tedesca ed italiana ai sensi dell'art. 
30  del  D.P.R.  n.  574  del  15  luglio  1988,  riunitasi  in 
questo luogo, giorno e ora, in seconda convocazione, per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Die Erschienene, deren persönliche Identität ich Notar 
sicher bin, ersucht mich, das Protokoll der ordentlichen 
und  außerordentlichen  Mitgliederversammlung  des 
obgenannten Konsortiums im Sinne des Artikels 30 der 
V.P.R.  Nr.  574  vom 15.  Juli  1988  in  deutscher  und 
italienischer Sprache aufzunehmen, die sich am diesem 
Ort, Tag und zu dieser Stunde in  zweiter Einberufung 
versammelt  hat,  um  über  folgende  Tagesordnung  zu 
erörtern und zu beschließen:

ORDINE DEL GIORNO:
Assemblea ordinaria
1) Nomina membro Consiglio direttivo
2) Varie ed eventuali
Assemblea straordinaria
1) Modifica statutaria

TAGESORDNUNG:
Ordentliche Vollversammlung
1) Ernennung Vorstandsmitglied
2) Allfälliges
Außerordentliche Vollversammlung
1) Abänderung Statut

La  comparente  GASSER  MARIA-ANNA  assume  la 
presidenza dell’assemblea ai sensi del vigente statuto e 
mi richiede di ricevere il  verbale dell'assemblea per la 
parte ordinaria e straordinaria.

Io  Notaio aderendo a  tale  richiesta,  do atto  di  quanto 
segue: 

La Presidente constata e dichiara:

Die Erschienene  GASSER MARIA-ANNA übernimmt 
den Vorsitz der Versammlung im Sinne des geltenden 
Statuts und beauftragt mit mich der Protokollierung des 
ordentlichen  und  außerordentlichen  Teils  der 
Versammlung.

Ich Notar komme dem Ansuchen nach und führe aus:

Die Vorsitzende stellt Folgendes fest und erklärt:
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a)  che  la  presente  assemblea  è  stata  regolarmente 
convocata a norma di legge e di statuto;

a) dass die Versammlung ordnungsgemäß im Sinne des 
Gesetzes und des Statuts einberufen worden ist;

b) che sono presenti tutti i Consorziati e precisamente:

- la "PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO", con 
sede  in  Bolzano,  Via  Crispi  3,  codice  fiscale 
00390090215,  rappresentata  dalla  dott.ssa  Pixner  Eva 
Cecilia, nata a Merano (BZ) il 16 dicembre 1967, giusta 
delega di data 12 dicembre 2017 n. prot. 14.07/719597 
che viene conservata negli atti del consorzio;

b) dass alle Mitlieder anwesend sind und zwar:

- die "AUTONOME PROVINZ BOZEN", mit Sitz in 
Bozen,  Crispistraße  3,  Steuernummer  00390090215, 
hier vertreten durch Dr. Pixner Eva Cecilia, geboren in 
Meran  (BZ) am 16.  Dezember  1967,  laut  Vollmacht, 
vom 12. Dezember 2017 Prot. Nr. 14.07/719597 die in 
den Akten des Konsortiums aufbewahrt wird;

-  la  "COMUNITÀ  COMPRENSORIALE  VALLE 
ISARCO",  rappresentata  dal  delegato  POLIG  KARL, 
nato a Vipiteno il 2 novembre 1959, giusta delega del 18 
dicembre  2017  che  viene  conservata  negli  atti  del 
consorzio;

-  la  "COMUNITÀ  COMPRENSORIALE  ALTA 
VALLE ISARCO", rappresentata dal Presidente POLIG 
KARL, nato a Vipiteno il 2 novembre 1959;

-  die  "BEZIRKSGEMEINSCHAFT  EISACKTAL", 
vertreten  in  der  Person  des  Bevollmächtigten  POLIG 
KARL, geboren in Sterzing am 2. November 1959, laut 
Vollmacht vom 18. Dezember 2017, die in den Akten 
des Konsortiums aufbewahrt wird;

-  die  "BEZIRKSGEMEINSCHAFT  WIPPTAL", 
vertreten in der Person des Präsidenten POLIG KARL, 
geboren in Sterzing am 2. November 1959;

c) che per il Consiglio Direttivo è presente:

- la comparente GASSER MARIA-ANNA in qualità di 
Presidente del Consiglio Direttivo;

- il consigliere SINN HELMUTH è assente giustificato

-  il  consigliere  KLAPFER  THOMAS  è  assente 
giustificato;

- il consigliere MAGNAGO EROS con lettera di data 11 
settembre 2017 ha rassegnato le sue dimissioni;

d) di aver identificato i presenti e di aver controllato la 
loro legittimazione.

c) vom Vorstand ist anwesend:

- die Erschienenene GASSER MARIA-ANNA in ihrer 
Eigenschaft als Präsidentin des Vorstandes;

-  das  Vorstandsmitglied  SINN  HELMUTH  ist 
entschuldigt abwesend;

-  das  Vorstandsmitglied  KLAPFER  THOMAS  ist 
entschuldigt abwesend;

-  das  Vorstandsmitglied  MAGNAGO  EROS  hat  mit 
Schreiben  vom  11.  September  2017  seinen  Rücktritt 
erklärt;

d)  die  Identitiät  und  die  Teilnahmeberechtigung  der 
Teilnehmer festgestellt zu haben;

I  presenti  dichiarano  di  essere  sufficientemente 
informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno e di 
voler deliberare in merito.

Die  Anwesenden  erklären,  über  die  Tagesordnung 
hinreichend informiert zu sein und darüber beschließen 
zu wollen. 

La presidente constata che l’assemblea dei consorziati si 
è regolarmente costituita. 

Daraufhin stellt die Vorsitzende die Beschlussfähigkeit 
der Mitgliederversammlung fest. 

La Presidente dà corso alla trattazione della

parte ordinaria

Anschließend  beginnt  die  Vorsitzende  mit  der 
Behandlung des 

ordentlichen Teils der Versammlung

Passando  al  primo  e  al  secondo  punto  della  parte 
ordinaria la  Presidente  propone di  nominare  al  posto 
del  dott.  Eros  Magnago  che  ha  rassegnato  le  proprie 
dimissioni, quale nuovo membro del Consiglio direttivo 
l'arch. Guglielmo Concer, nato a 29 agosto 1954.

Zum  ersten  und  zweiten  Tagesordnungspunkt  des 
ordentlichen Teils übergehend schlägt die Vorsitzende 
vor,  an  der  Stelle  des  Dr.  Eros  Magnago,  der  seinen 
Rücktritt vorgelegt hat, Herrn Arch. Guglielmo Concer, 
geboren  am  29.  August  1954, als  neues 
Vorstandsmitglied zu ernennen.

Dopo  breve  discussione  l’assemblea,  come  constatato 
dalla Presidente, all’unanimità e oralmente

Nach  kurzer  Diskussion  werden,  wie  von  der 
Vorsitzenden  festgestellt,  einstimmig  mit  mündlich 
ausgedrückter Stimme folgende 

delibera Beschlüsse

quanto segue: getroffen:

di  nominare  al  posto  del  dott.  Eros  Magnago  che  ha an  der  Stelle  des  Dr.  Eros  Magnago,  der  seinen 
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rassegnato le  proprie dimissioni,  quale nuovo membro 
del Consiglio direttivo l'arch. Guglielmo Concer, nato a 
29 agosto 1954, quale membro del Consiglio direttivo 
per la durata di tre anni.

Rücktritt vorgelegt hat, Herrn Arch. Guglielmo Concer, 
geboren  am  29.  August  1954,  als  neues 
Vorstandsmitglied zu ernennen.

La Presidente prosegue con la trattazione della

parte straordinaria

Anschließend fährt die Vorsitzende mit der Behandlung 
des 

außerordentlichen Teils der Versammlung

fort

La Presidente passa al primo e unico punto della parte 
straordinaria dell'ordine  del  giorno  ed  spiega 
all'assemblea quanto segue:

La  legge  provinciale  16  novembre  2007,  n.  12,  così 
come  modificata  dalla  legge  provinciale  22  dicembre 
2016, n. 27, in armonia con quanto previsto dal decreto 
legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  modificato  dal 
decreto  legislativo 16 giugno 2017, n.  100, c.d.  Testo 
Unico in materia di società a partecipazione pubblica, ha 
introdotto  alcune  novità  nella  disciplina  delle  società 
partecipate. Rientra tra queste, l’adozione di modifiche 
agli  Statuti  delle  società  controllate  e  delle  società 
inhouse della Provincia, che dovranno essere introdotte, 
ai  sensi  del  comma  5,  art.  1  della  nostra  legge 
provinciale 12/2007, entro il 31.12.2017.

Essa illustra ai presenti nei tratti essenziali il nuovo testo 
dello  statuto  che  è  già  stato  sottoposto  all'esame  dei 
presenti prima della presente assemblea.

Segue  una  discussione  durante  la  quale  viene 
ampiamente  illustrata  la  nuova modifica  di  legge e  le 
ripercussioni  sull'organizzazione  del  consorzio.  Al 
termine della discussione l’assemblea, come constatato 
dalla Presidente, all’unanimità e oralmente

Die  Vorsitzende  geht  zum  ersten  und  einzigen 
Tagesordnungspunkt  des  außerordentlichen  Teils 
über und erklärt der Versammlung Folgendes: 

Das  Landesgesetz  vom  16.  November  2007  Nr.  12, 
geändert  mit  Landesgesetz  vom 22.  Dezember  2016, 
Nr. 27, und im Einklang mit dem gesetzesvertretenden 
Dekret  vom 19.  August  2016,  Nr.  175,  geändert  mit 
gesetzesvertretendem  Dekret  vom 16.  Juni  2017,  Nr. 
100,  dem  sog.  Einheitstext  im  Bereich  der 
Gesellschaften mit öffentlicher  Beteiligung, hat einige 
Neuheiten  der  Bestimmungen  über  die  beteiligten 
Gesellschaften  eingeführt.  Unter  diesen  Neuheiten 
fallen die Änderungen der Satzungen der kontrollierten 
Gesellschaften  und  der  InHouse  Gesellschaften  des 
Landes,  welche  gemäß  Art.  1  Absatz  5  unseres 
Landesgesetzes  12/2007  innerhalb  31.12.2017 
eingeführt werden müssen.

Sie beleuchtet in wesentlichen Zügen den neuen Text 
des  Statut,  welches  den  Teilnehmern  bereits  vor 
gegenwärtiger  Versammlung  zur  Einsicht  unterbreitet 
worden ist.

Es folgt  eine Diskussion, in der  eingehend die neuen 
Gesetzesbestimmungen und ihre Auswirkungen auf die 
Organisation des Konsortiums erläutert werden. 

Am  Ende  der  Diskussion  werden,  wie  von  der 
Vorsitzenden  festgestellt,  einstimmig  mit  mündlich 
ausgedrückter Stimme folgende 

delibera Beschlüsse

quanto segue: getroffen:

- di adottare in sostituzione del vigente statuto il nuovo 
testo, che si allega al presente atto sotto la lettera  "A" 
per farne parte integrante e sostanziale.

-  den  Text  des  neuen  Statuts,  welches  das 
vorhergehende ersetzt und welches dieser Urkunde als 
wesentlicher  und  integrierender  Bestandteil  unter 
Buchstabe "A" beigelegt wird, zu genehmigen.

La Presidente viene autorizzata ad apportare al presente 
verbale  ed  alle  relative  delibere  tutte  le  eventuali 
integrazioni,  modifiche  o  soppressioni  richieste  dalle 
competenti Autorità. 

Die  Vorsitzende  wird  beauftragt,  am  vorliegenden 
Protokoll  und  den  entsprechenden  Beschlüssen  alle 
notwendigen  Ergänzungen,  Änderungen  oder 
Streichungen  vorzunehmen,  die  von  den  zuständigen 
Behörden verlangt werden sollten.

Le spese e le tasse inerenti e conseguenti al presente atto 
sono a carico del Consorzio.

Alle  mit  dieser  Urkunde  zusammenhängenden 
Aufwendungen, Steuern und Gebühren gehen zu Lasten 
des Konsortiums.

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno intervenuto 
chiedendo  la  parola,  la  Presidente  dichiara  sciolta 

Die  Vorsitzende  stellt  fest,  dass  die  Behandlung  der 
Tagesordnung  abgeschlossen  ist.  Nachdem  niemand 
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l’assemblea alle ore 14.37. mehr  das  Wort  ergreift,  wird  die  Versammlung  um 
14.37 beendet.

Il  presente  atto  è  stato  da  me  Notaio  letto  alla 
comparente,  che  lo  approva.  Io  Notaio  sono  stato 
dispensato dalla lettura dell'allegato.

Il  presente atto, scritto al  computer da persona di mia 
fiducia  e  completato  di  mio  pugno,  occupa  quattro 
pagine di due fogli.

Viene sottoscritto alle ore 14.50

Vorliegende  Urkunde  ist  von  mir  Notar  der 
Erschienenen,  welche  sie  genehmigt,  vorgelesen 
worden.  Ich Notar bin von der Verlesung der Anlage 
befreit  worden.  Vorliegende  Urkunde,  mit  Computer 
von einer  Person  meines  Vertrauens  geschrieben  und 
eigenhändig  von mir  ergänzt,  besteht  aus  vier  Seiten 
von zwei Blättern.

Unterschrieben um 14.50Uhr.  

F.to/Gez.: MARIA-ANNA GASSER

F.to/Gez.: MARTINA TSCHURTSCHENTHALER (Sigillo/Siegel)
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