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Es gibt keine Ausreden mehr: sofort eine in-house Gesellschaft für die Konzession der 

Brennerautobahn!  

 

16 öffentliche und 4 private Anteilseigner (zuzüglich eines gesellschaftseigenen Anteils) bilden aktuell 100 
Prozent des Kapitals der Brennerautobahn Aktiengesellschaft. Seit Auslaufen der Konzession 2014 ist 

übergangsweise die Brennerautobahn Aktiengesellschaft ermächtigt, bis zum Zeitpunkt der Erteilung einer 

neuen Konzession die Geschäfte wie gehabt weiter zu führen. 
 
Im Entwurf zum Haushaltsgesetz der Regierung in Rom war ein eigener Passus vorgesehen für die politische 
Unbedenklichkeit aus Rom der Liquidierung der verbliebenen privaten Gesellschafter infolge des Beschlusses 
der Gesellschafterversammlung der Brennerautobahngesellschaft AG und das ohne den Eisenbahnfonds mit 
seinen über 700 Mio. Euro in die Berechnung des Wertes der Quoten einzuberechnen. Nun soll dieser Passus 
im Decreto Ristori 4 oder 5 definitiv verankert werden. Eines ist seit Monat 30. November aber sicher: der 
römische Ministerrat an diesem Tag einen Beschluss verabschiedet, wonach die Regierung dieser 
Liquidierung der privaten Gesellschafter ihr Einverständnis erteilt. Somit hat die Regierung den Weg geebnet 
für die nötige Gesetzesnorm, die den öffentlichen Gesellschaftern der Brennerautobahngesellschaft AG es 
ermöglicht die privaten Gesellschafter zu liquidieren sowie eine rein öffentliche in-house Gesellschaft zu 
gründen, der die Konzession zugesprochen wird, um endlich das alte System der Konzessionsverlängerungen 
zu beenden.  Zusätzlich hat die zuständige Ministerin, Paola De Micheli, unmissverständlich klargestellt, dass 
es keine Konzessionsverlängerung geben wird. Die Erteilung der Verlängerung der Konzession an die aktuelle 
Gesellschaft mit den privaten Aktionären ist somit – endlich! – vom Tisch.  
Es ist somit klar, dass nur mehr zwei Szenarien in Frage kommen: EU weite Ausschreibung oder rein 
öffentliche Inhouse-Gesellschaft. Welches der beiden Szenarien zu verfolgen sein, dürfte wohl allen klar sein, 
sogar jenen die in den letzten Monaten wohl eher die Interessen der südlichen Gesellschafter, außerhalb der 
Region vertreten haben.  
 



Die Region Trentino Südtirol als mit Abstand wichtigster Eigentümer (32,2893%) sowie die beiden Provinzen 

Bozen und Trient müssten ein vitales Interesse daran haben, dass ein riskanter Bieterwettbewerb um die 

Konzession im Zuge einer Ausschreibung einer neuen, auf 30 Jahre ausgelegten Konzession, vermieden wird. 

Bei einem Reingewinn von über die letzten 5 Jahren im Durchschnitt zwischen 70 und 80 Millionen EUR und 

vor allem einem ROE von stabil über 10 % handelt es sich um eines der zweifelsfrei profitabelsten 

Unternehmen in der gesamten Region Trentino-Südtirol.   

 

Die hierfür auch mit EU-Recht vereinbare institutionelle Lösung für die Zukunft gründet in der Schaffung einer 
Inhouse—Gesellschaft mit ausschließlich öffentlichen Gesellschaftern. Entsprechende Weichen wurden 

bereits gestellt und auch der Öffentlichkeit schon – mehrmals - mitgeteilt. So wurde schon im Oktober 2018 

eine noch heute auf der Homepage der Region verfügbare Pressemitteilung publiziert, die diesem Ansinnen 

eigentlich vollumfänglich Rechnung trägt. Nicht nur die Gründung einer entsprechenden Inhouse-

Gesellschaft zu 100 Prozent in öffentlicher Hand wurde angekündigt, sondern nebst ausformuliertem 

Gesellschaftskapital von 1.050 Millionen EUR bereits der neue Name (BrennerCorridor Aktiengesellschaft) 

bekannt gegeben, unter dem sich die bisherige Brennerautobahngesellschaft den Zuschlag der neuen 

Konzession sichern sollte. Zur Erinnerung: dieser Pressemitteilung war ein entsprechender Beschluss der 

Regionalregierung vorausgegangen, welcher engstens mit den Autonomen Provinzen Trient und Bozen, den 

nächst größten öffentlichen Eigentümern der Brennerautobahn Aktiengesellschaft, abgestimmt wurde und 
die ihrerseits analoge Beschlüsse gefasst hatten bzw. fassen würden. Dies alles geschah auf der Grundlage 

und in Übereinstimmung mit einem eigens verabschiedeten Regionalgesetz nur wenige Monate vorher. 

Bezeichnend die Aussage des Präsidenten der Regionalregierung, dass der Text der Konzession, welcher auch 

Maßnahmen zur Querfinanzierung des Brennerbasistunnels vorsieht, im Einvernehmen mit dem Ministerium 

für Transport und Infrastrukturen abgestimmt sei, sodass eine Unterzeichnung bis Ende November erwartet 

würde. 

 

Damit hätte quasi der Schlusspunkt gemeinsamer Anstrengungen zwischen Trient, Bozen und Rom sowie der 

anderen öffentlichen Körperschaften mit Aktienanteilen an der Brennerautobahngesellschaft AG gesetzt 

werden können, welche im Jänner 2016 im Abschluss einer gemeinsamen Vereinbarung mit dem Ministerium 
für Transporte und Infrastrukturen ihren Ausgang genommen haben, wodurch der Grundstein zur Gründung 

besagter Inhouse-Gesellschaft zu 100% in öffentlicher Hand innerhalb 3 Jahren gelegt worden war.  

 

Mit einem Gutachten seitens des Staatsrats im Jänner 2018 waren schließlich noch letzte rechtliche 

Bedenken ausgeräumt worden, denen zufolge zum Einen zur Erteilung der Konzession keine europaweite 

Ausschreibung erforderlich sei und zum Anderen das gesellschaftliche Konstrukt rein öffentlicher Eigentümer 

kein Hindernis zu einer Direktvergabe darstellen würde. 

 

Dass zwei Jahre nach besagter Pressemitteilung im Jahr 2020 rund um die besagte BrennerCorridor AG alles 

steht, ist in höchstem Maße unverantwortlich. Dies ist vor allem der Uneinigkeit der Regionalregierung seit 
2018 geschuldet. Während die Provinz Bozen stets bemüht war, den Weg der rein öffentlichen in-house 

Gesellschaft zu beschreiten, hat die Provinz Trient unter Präsident Fugatti zusammen mit den Gesellschaftern 

von außerhalb der Region auf eine Erteilung der Konzessionsverlängerung an die aktuelle Gesellschaft 

hingearbeitet. Diese Uneinigkeit hat uns nun schon viel zu viel Zeit gekostet.  

Da nun auch die entscheidenden Weichen durch Rom gestellt worden sind, gibt es keine Ausreden mehr: es 

gilt nun keine Zeit mehr zu verlieren und den Weg der in-house Gesellschaft mit Nachdruck schnellstmöglich 

zum Abschluss zu bringen. Gleichzeitig gilt es ebenso, die RTC Rail Traction Company wiederzubeleben und 

das Projekt einer europäischen Gütertransport Company mit Sitz in der Region voranzutreiben. Dieser 

Beschlussantrag möchte den diesbezüglichen Willen des Regionalrates und entsprechenden Auftrag an die 

Regionalregierung klar zum Ausdruck bringen.  
 

Dies alles vorausgeschickt,  

 

ÄUSSERT DER REGIONALRAT SEINE INSTITUTIONELLE BEKRÄFTIGUNG  

UND VERPFLICHTET DIE REGIONALREGIERUNG,  



  

alles im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und Möglichkeiten zu unternehmen, damit durch die besagte Inhouse-

Gesellschaft so schnell als möglich, ohne weiteren Zeitverlust und ohne weiteres Zögern, die dreißigjährige 

Konzession für den Betrieb der Brennerautobahnerlangt wird,  um das Risiko einer Ausschreibung derselben 

zu vermeiden .  

 

Gez.: REGIONALRATSABGEORDNETE 
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