
 

 

 

 

 Nr. 025/2022 

 

 

Der Verwaltungsrat 

 

Auszug aus dem Buch des Verwaltungsrates 

 

Nach Erfüllung der in der Satzung der Stadtwerke Brixen AG 

enthaltenen Formvorschriften wurden für heute 

20.04.2022 – 17.30 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 

20.04.2022 – ore 17.30 

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 Al-

fred 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: 5 

Di cui con diritto di voto: 5 
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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 Verantwortlichen für die Leitung Rechtsangelegen-

heiten & Personalwesen Paolo Martini zum Sekretär und er-

klärt 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 della direzione affari legali & risorse umane Pao-

lo 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 

Genehmigung Bilanzen zum 31.12.2021 und eventuelle 
nachfolgende Beschlüsse: 
ITS GmbH 

 Approvazione bilanci al 31.12.2021 ed eventuali delibere 
conseguenti: 
ITS srl 



Beschluss Nr. 025/2022  Delibera n. 025/2022 

Vorausgeschickt, dass die Stadtwerke Brixen AG eine 

Beteiligung von 49,50% an der ITS GmbH besitzt; 

 Premesso che ASM Bressanone SpA detiene una par-

tecipazione del 49,50% nella ITS srl; 

Vorausgeschickt, dass die Bilanz der ITS GmbH vom 

Verwaltungsrat der Gesellschaft bereits genehmigt wur-

de; 

 Premesso che il bilancio della ITS srl è già stato appro-

vato dal Consiglio di Amministrazione della società; 

Nach Einsichtnahme in die Bilanz zum 31.12.2021, wel-

che einen Gewinn von Euro 291.- aufweist; 

 Visto il bilancio al 31.12.2021 che espone un utile di Eu-

ro 291.-; 

Nach Anhören des Generaldirektors Markus Ritsch, wel-

cher über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft berich-

tet und den Vorschlag des Verwaltungsrates der ITS 

GmbH erbringt, den Gewinn auf neue Rechnung vorzu-

tragen; 

 Sentito il Direttore Generale Markus Ritsch, il quale rife-

risce in merito all’andamento della società, nonché sulla 

proposta del consiglio di amministrazione di riportare a 

nuovo l’utile di esercizio; 

Festgestellt, dass mit der Bilanzgenehmigung auch der 

Auftrag an den aktuellen Verwaltungsrat verfällt; 

 Constatato che con l‘approvazione del bilancio scade 

anche il mandato all’attuale consiglio di amministrazio-

ne; 

Nach Einsichtnahme in den Art. 16 der Satzung, wel-

cher die Zusammensetzung des Verwaltungsrates re-

gelt; 

 Visto l’art. 16 dello Statuto, che regola la composizione 

dell’organo amministrativo; 

Nach Einsichtnahme in den Art. 11 der zwischen den 

Gesellschaftern unterzeichneten Nebenabreden; 

 Visto l’art. 11 dei patti parasociali sottoscritti fra i soci; 

Es als sinnvoll erachtet wird, den Generaldirektor Mar-

kus Ritsch als Mitglieds des neuen Verwaltungsrates 

weiter zu bestätigen; 

 Ritenuto sensato confermare come membro del nuovo 

consiglio di amministrazione il direttore generale Mar-

kus Ritsch; 

Vorausgeschickt, dass am 29.04.2022 die Generalver-

sammlung der Gesellschaft zur Genehmigung der Bi-

lanz und Ernennung des neuen Verwaltungsrates statt-

finden wird, und die Ernennung eines Vertreters des 

Gesellschafters Stadtwerke Brixen AG, welcher an der 

Versammlung teilnimmt, erforderlich ist;  

 Constatato che in data 29.04.2022 si terrà l’assemblea 

ordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio e la 

nomina del nuovo consiglio di amministrazione e per-

tanto deve essere nominato un rappresentante del so-

cio ASM Bressanone SpA che partecipi alla citata as-

semblea; 

Dies alles vorausgeschickt und nach ausführlicher Dis-

kussion; 

 Tutto ciò premesso e dopo approfondita discussione, 

Der Verwaltungsrat 
beschließt einstimmig: 

 
Il consiglio di amministrazione  

delibera all’unanimità: 

a) den Jahresabschluss zum 31.12.2021 der ITS 

GmbH, bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und 

Verlustrechnung, sowie dem Bilanzanhang, welcher 

in verkürzter Form abgefasst ist und einen Gewinn 

von Euro 291.- aufweist, zu genehmigen; 

a)  a) di approvare il bilancio di ITS srl al 31.12.2021, 

composto dallo stato patrimoniale, dal conto econo-

mico e dalla nota integrativa redatta in forma abbre-

viata, il quale evidenzia un utile di Euro 291.-; 

b) den Vorschlag des Verwaltungsrates, den Gewinn 

auf neue Rechnung vorzutragen, zur Kenntnis zu 

nehmen; 

a)  b) di prendere atto della proposta del consiglio di am-

ministrazione di rinviare a nuovo l’utile d’esercizio; 

c) den Generaldirektor Markus Ritsch zum Vertreter 

der Stadtwerke Brixen AG im Verwaltungsrat der 

ITS GmbH weiter zu bestätigen; 

 c) di confermare il direttore generale Markus Ritsch 

quale rappresentante di ASM Bressanone SpA nel 

consiglio di amministrazione di ITS srl; 



 

d) den Generaldirektor Markus Ritsch mit der Vertre-

tung der Stadtwerke Brixen AG bei der Vollver-

sammlung der ITS GmbH zur Genehmigung des 

Jahresabschlusses und Ernennung des Verwal-

tungsrates, welche am 29.04.2022 stattfinden wird, 

zu beauftragen, und ihn daher zu ermächtigen, alle 

zusammenhängenden Entscheidungen zu treffen. 

 d) di incaricare il Direttore Generale Markus Ritsch a 

rappresentare il socio ASM Bressanone SpA 

all’assemblea ordinaria di ITS srl di approvazione 

del bilancio e nomina del nuovo consiglio di ammini-

strazione, convocata per il giorno 29.04.2022 e di 

autorizzare pertanto lo stesso a prendere tutte le 

decisioni correlate. 

   

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 

 

 


