
 

 

 

 

 Nr. 058/2021 

 

 

Der Verwaltungsrat 

 

Auszug aus dem Buch des Verwaltungsrates 

 

Nach Erfüllung der in der Satzung der Stadtwerke Brixen AG 

enthaltenen Formvorschriften wurden für heute 

28.07.2021 – 17.00 Uhr 

  

Il Consiglio d'Amministrazione 

 

Estratto Libro Verbali del C.d.A. 

 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto 

dell’ASM Bressanone SpA. vennero per oggi 

28.07.2021 – ore 17.00 

im Sitzungsraum der Stadtwerke Brixen AG., Alfred-Ammon-

Straße Nr. 24 die Mitglieder dieses Verwaltungsrates einbe-

rufen. 

Erschienen sind: 

 convocati, nella sala sedute dell'ASM Bressanone SpA., via 

Alfred Ammon n. 24, i componenti di questo Consiglio 

d’Amministrazione. 

Sono presenti: 

 abwesend entsch. 

assente giust. 

abwesend unentsch. 

assente ingiust. 

 

Dr. Werner Amort Vorsitzender – Presidente 

Dr. Stefano Tonon stellv. Vorsitzender - Vicepresidente 

Walter Blaas Mitglied - Membro 

Dr. Peter Gasser Mitglied - Membro 

Dr. Eva Ogriseg Mitglied - Membro 

Dr. Silvia Winkler Mitglied - Membro 

 

Davon stimmberechtigt: 6 

Di cui con diritto di voto: 6 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Herr 

 
Dr. Werner Amort 

in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Verwaltungsrates 

den Vorsitz, benennt, mit dem Einverständnis der Anwesen-

den, den Leiter des Rechtsbüros Paolo Martini zum Sekretär 

und erklärt die Sitzung für eröffnet. 

Der Verwaltungsrat behandelt folgenden 

 

 Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 

legalità dell'adunanza, il Signor 
Dr. Werner Amort 

nella sua qualità di Presidente del c.d.a. ne assume la presi-

denza, nomina, con l'assenso dei presenti, quale segretario il 

responsabile dell’ufficio legale Paolo Martini e dichiara aperta 

la seduta. 

Il Consiglio d‘Amministrazione passa alla trattazione del se-

guente 

G E G E N S T A N D  O G G E T T O 

ITS GmbH: 

Ernennung des Mitgliedes des Verwaltungsrates 

Ernennung des Mitgliedes des Koordinierungs- und 

Leitungsbeirats 

 
ITS srl: 

Nomina del componente del Consiglio di 

Amministrazione - Nomina del membro del Comitato di 

coordinamento e indirizzo 



Beschluss Nr. 058/2021  Delibera n. 058/2021 

Vorausgeschickt, dass:  Premesso che: 

- die Stadtwerke Brixen AG eine Beteiligung von 

49,50% an der ITS GmbH besitzt, welche eine In-

House Gesellschaft der Stadtwerke Meran AG, 

Stadtwerke Brixen AG und SEAB AG ist; 

 - ASM Bressanone SpA possiede una partecipazione 

del 49,50% nella società ITS srl, una società in-

house di ASM Merano SpA, ASM Bressanone SpA e 

SEAB SpA; 

- laut Satzung der ITS GmbH der Stadtwerke Brixen 

AG, als Gesellschafterin, die Ernennung eines Mit-

gliedes des Verwaltungsrates zusteht; 

 - come da Statuto di ITS srl spetta ad ASM Bressano-

ne SpA in quanto socia, la nomina di un componente 

del consiglio di amministrazione; 

- laut Art. 5 der zwischen den Gesellschaftern für die 

Ausübung der ähnlichen Kontrolle auf die In-House-

Gesellschaft unterzeichneten Nebenabreden, ein 

Koordinierungs- und Leitungsbeirat eingerichtet 

wurde, der sich aus den gesetzlichen Vertretern o-

der entsprechenden Bevollmächtigten der einzelnen 

Mitgliedsgesellschaften zusammensetzt; 

 - come da art. 5 dei patti parasociali sottoscritti fra i 

soci per l’esercizio del controllo analogo congiunto 

sulla società in-house, è istituito un Comitato di 

coordinamento e indirizzo composto dai rappresen-

tati legali o da appositi delegati delle singole società 

socie; 

- diese Ämter vom Geschäftsführer Karl Michaeler 

bzw. vom Präsidenten Patrick Silbernagl bekleidet 

wurden und da deren Amtszeit abgelaufen ist, ein 

Nachfolger ernannt werden muss; 

 - le cariche anzidette erano ricoperte rispettivamente 

dall’Amministratore Delegato Karl Michaeler e dal 

Presidente Patrick Silbernagl e pertanto dato il ter-

mine del mandato agli stessi, risulta necessario 

provvedere per la nomina di un sostituto; 

Festgestellt, dass daher vorgeschlagen wird, dass das 

Amt als Mitglied des Verwaltungsrates der ITS GmbH 

vom Generaldirektor Markus Ritsch und das Amt des 

Mitgliedes des Koordinierungs- und Leitungsbeirates der 

ITS GmbH vom Präsidenten Dr. Werner Amort über-

nommen wird; 

 Constatato che viene proposto che la carica di membro 

del consiglio di amministrazione di ITS srl venga assun-

ta dal direttore generale Markus Ritsch, mentre la carica 

di componente del Comitato di coordinamento  e indiriz-

zo di ITS srl venga invece assunta dal presidente Dr. 

Werner Amort; 

Der Verwaltungsrat 
beschließt einstimmig: 

 
Il consiglio di amministrazione 

delibera all’unanimità: 

a) die Ernennung des Generaldirektors Markus Ritsch 

als Vertreter der Stadtwerke Brixen AG im Verwal-

tungsrat der ITS GmbH vorzuschlagen; 

 a) di proporre la nomina del direttore generale Markus 

Ritsch quale rappresentante di ASM Bressanone 

SpA nel consiglio di amministrazione di ITS srl; 

b) den Präsidenten Dr. Werner Amort zum Mitglied des 

Koordinierungs- und Leitungsbeirats der ITS GmbH 

zu ernennen; 

 b) di nominare il Presidente dott. Werner Amort quale 

componente del Comitato di coordinamento e indi-

rizzo di ITS srl; 

c) festzuhalten, dass die oben genannten Ämter im 

Rahmen der übertragenen Funktionen ausgeübt 

werden und daher keine Vergütung zuerkannt wird. 

 c) di prendere atto che le cariche suddette vengono 

eseguite nell’ambito delle funzioni affidate e pertanto 

non viene riconosciuto alcun compenso. 

   

gez./f.to Dr. Werner Amort 

Vorsitzender/presidente 

 gez./f.to Paolo Martini 

Sekretär/segretario 

für den Gleichlaut der Abschrift mit der Urschrift  per copia conforme all'originale 

  Paolo Martini 

Sekretär/segretario 

 

 


