
 
MINDERHEITENBERICHT  RELAZIONE DI MINORANZA 

   
über den Bericht des Wahlbestätigungskommis-
sion, vorgelegt von Abg. Dr. Riccardo Dello 
Sbarba  

 sulla relazione della commissione di convalida, 
presentata dal cons. dott. Riccardo Dello Sbarba 

 
 

Sehr geehrter Herr Präsident,  Egregio presidente,  
Werte Damen und Herren Abgeordnete,  stimate consigliere e consiglieri, 
  

 
 

das Regionalgesetz Nr. 7 aus dem Jahre 1983 
fordert den Landtag auf, die Position der Abge-
ordneten in Bezug auf mögliche Nichtwählbar-
keitsgründe zu prüfen.  

 la legge regionale n. 7 del 1983 chiama il Consi-
glio provinciale a giudicare la posizione di noi 
consiglieri e consigliere in merito a eventuali 
cause di ineleggibilità. 

Diesbezüglich sind zahlreiche Anmerkungen 
möglich. Zum Beispiel bin auch ich der Mei-
nung, dass es besser wäre, die Kandidaturen 
vor und nicht nach den Wahlen einer Prüfung 
zu unterziehen und dass eine unabhängige Stel-
le, und nicht wir selbst, diese Prüfung vorneh-
men sollte. 

 Si può fare molte osservazioni su questa legge. 
Condivido per esempio l'idea che sarebbe più 
giusto che le candidature venissero vagliate pri-
ma delle elezioni e non dopo e che a decidere 
sia un'autorità indipendente e non noi stessi.  

Diese Überlegungen können jedoch nicht die 
Tatsache auslöschen, dass wir heute dazu auf-
gefordert sind, ein geltendes Gesetz umzuset-
zen und wir dürfen uns dieser Pflicht nicht ent-
ziehen. 

 Queste considerazioni non possono però cancel-
lare il fatto che oggi siamo chiamati ad applica-
re una legge in vigore e che a questo dovere 
non possiamo sottrarci. 

Es wurde gesagt, dass wir keine Juristen seien. 
Gerade deshalb haben einige von uns den Vor-
schlag gemacht, uns an die Anwaltschaft des 
Staates zu wenden, um ein überparteiliches 
Gutachten zu erhalten. Dieser Vorschlag wurde 
aber erstaunlicherweise gerade von jenen abge-
lehnt, die gemeint hatten, wir seien keine Ju-
risten. 

 È stato detto che non siamo giuristi. Proprio per 
questo alcuni di noi hanno proposto di chiedere 
all'Avvocatura dello Stato un parere super par-
tes, proposta che è stata però curiosamente re-
spinta proprio chi aveva detto "non siamo giu-
risti". 

Es wurde auch gesagt, dass politische Kriterien 
zur Anwendung kommen müssen. Ich bin damit 
einverstanden, aber es kann kein politisches 
Kriterium geben, das uns dazu führt, das Gesetz 
nicht zu beachten oder gar nicht anzuwenden. 

 È stato detto anche che va usato un criterio po-
litico. Sono d'accordo, ma non può esistere cri-
terio politico che ci porti a ignorare o addirittura 
disapplicare la legge.  

Wir sind keine Juristen, aber dafür Gesetzgeber, 
die gewählt wurden, um in diesem Landtag und 
im Regionalrat Gesetze zu verabschieden. Und 
das Gesetz Nr. 7 aus dem Jahre 1983 ist ein Re-
gionalgesetz. Wir werden wohl in der Lage sein, 
Gesetze, die wir selbst beschlossen haben, zu 
lesen und anzuwenden.  

 Non siamo giuristi, ma siamo legislatori, eletti 
per fare leggi in questo Consiglio provinciale e 
nel Consiglio regionale e la legge n. 7 del 1983 
è una legge regionale. Dunque saremo ben in 
grado di leggere e applicare leggi che noi stessi 
abbiamo fatto. 

Was die rechtlichen Aspekte anbelangt, so 
konnten wir auf die sorgfältige und genaue 
Unterstützung des Rechtsamtes des Landtages 
zählen, dem ich bei dieser Gelegenheit einen 
Dank aussprechen möchte. Das Bild, das uns 
gezeichnet wurde, war sehr klar, aber einige 

 Per gli aspetti giuridici abbiamo avuto il solerte 
e preciso sostegno dell'ufficio legale di questo 
Consiglio, che vorrei ringraziare. Il quadro che 
ci è stato fornito è molto chiaro, ma non altret-
tanto coerenti sono state a mio parere alcune 
decisioni prese a maggioranza dalla Commissio-
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gezeichnet wurde, war sehr klar, aber einige 
Entscheidungen, die von der Wahlkommission 
mehrheitlich getroffen wurden, waren meiner 
Meinung nach nicht gleichermaßen kohärent. 

decisioni prese a maggioranza dalla Commissio-
ne di convalida. 

   
Meine Gegenstimme zum Schlussbericht ist 
grundsätzlich auf den Fall des Kollegen Chris-
tian Egartner zurückzuführen und stützt sich 
ausschließlich auf die Akten, die das Rechtsamt 
des Landtages ausgearbeitet hat, sowie auf die 
Unterlagen, die der Kollege selbst vorgelegt hat, 
dem diesbezüglich ein Verdienst für die Zu-
sammenarbeit gebührt.  

 Il mio voto contrario alla relazione finale riguar-
da essenzialmente il caso del collega Christian 
Egartner e si basa esclusivamente sugli atti pre-
disposti dall'ufficio legale del Consiglio provin-
ciale e sui documenti forniti dallo stesso collega, 
cui va dato merito per questa sua collaborazio-
ne. 

Der Nichtwählbarkeitsgrund, der meiner Ansicht 
nach die Position des Kollegen Egartner betrifft, 
findet sich unter Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe 
a), der wie folgt lautet: 

 In particolare, la causa di ineleggibilità che a 
mio parere riguarda la posizione del collega 
Egartner è contenuta nella lettera a) del comma 
1 dell'articolo 11, che così recita:  

   
"Nicht wählbar sind ferner:  "Non sono eleggibili inoltre: 

a) diejenigen, welche direkt oder als 
gesetzliche Vertreter von Gesellschaften 
oder privaten Unternehmen aufgrund 
von Werk- oder Lieferverträgen […] ge-
genüber der Region oder den Provinzen 
gebunden sind". 

 a) Coloro che in proprio o in qualità di legali 
rappresentanti di società o imprese pri-
vate risultino legati con la Regione o con 
le Province con contratti di opere o di 
somministrazioni". 

   
Diese und weitere Vorschriften über die Nicht-
wählbarkeit zielen darauf ab, die Gleichbe-
handlung aller Wahlkandidaten sicherzustellen 
und daher sind alle entsprechenden Nichtwähl-
barkeitsgründe bis zum letzten Tag, "der für die 
Einreichung der Wahlwerbung festgesetzt wur-
de", zu beseitigen. Dieser Termin war für die 
Wahl vom 26. Oktober 2008 der 25. September 
2008.  

 Questa e le altre norme sulla ineleggibilità sono 
poste a tutela della par condicio tra tutti i parte-
cipanti alla competizione elettorale e per questo 
le relative cause devono essere eliminate "non 
oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione 
delle candidature", che per il voto del 26 otto-
bre 2008 corrispondeva alla data del 25 set-
tembre 2008.  

   
Es ist meine Überzeugung, dass im Fall des Ab-
geordneten Egartner dieser Nichtwählbarkeits-
grund zutrifft, da er bis zum 2. Februar 2009, 
also für einen Zeitraum von mehr als drei Mona-
ten nach der Wahl vom 26. Oktober 2008 als 
Vorsitzender dem Ständigen Konsortium der 
Südtiroler Bauunternehmer – Conbau GmbH 
vorstand.  

 È mia convinzione che il consigliere Egartner ri-
cada sotto questa causa di ineleggibilità in 
quanto presidente del "Consorzio Stabile Co-
struttori Alto Adige – Conbau Srl" fino al 2 feb-
braio 2009, dunque fino a oltre tre mesi dopo il 
voto del 26 ottobre 2008.  

In diesem Zeitraum war er in seiner Funktion 
als Vorsitzender der bevollmächtigte Vertreter 
einer privaten Kapitalgesellschaft, die an die 
Autonome Provinz Bozen über große Bauauf-
träge, von denen zwei vor, während und nach 
den Landtagswahlen 2008 noch liefen, gebun-
den.  

 In quel periodo egli è infatti, in quanto presi-
dente, il legale rappresentante di una società 
privata di capitali legata con la Provincia auto-
noma di Bolzano da grossi appalti di costruzio-
ne, due dei quali in corso prima, durante e dopo 
le elezioni provinciali 2008.  

   
Ich möchte nun die angeführte Rechtsvorschrift 
im Detail analysieren.  

 Vorrei ora analizzare nel dettaglio la norma ci-
tata.  

Damit ein Nichtwählbarkeitsgrund vorliegt, müs-
sen zum Zeitpunkt der Wahlen drei Bedingun-

 Perché la causa di ineleggibilità sussista, de-
vono verificarsi alla data delle elezioni tre condi-
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sen zum Zeitpunkt der Wahlen drei Bedingun-
gen gegeben sein:  

vono verificarsi alla data delle elezioni tre condi-
zioni: 

• Erstens: Der Kandidat muss ein bevollmäch-
tigter Vertreter sein.  

 • primo, essere legali rappresentanti;  

• Zweitens: Der Kandidat muss dies für eine 
private Gesellschaft oder ein Privatunterneh-
men sein.  

 • secondo, esserlo di società o imprese private; 

• Drittens: Diese müssen wiederum über Werk-
verträge an die Region oder an die Provinzen 
gebunden sein.  

 • terzo, essere legati con la Regione o con le 
Province con contratti di opere. 

   
Ich bin davon überzeugt, dass diese drei Bedin-
gungen im Falle des Kollegen Egartner gegeben 
sind und zwar gleichzeitig.  

 È mia convinzione che nel caso del collega 
Egartner queste tre condizioni sussistano tutte e 
tutte contemporaneamente. 

   
Erste Bedingung: die bevollmächtigte Ver-
tretung  

 Prima condizione: la rappresentanza le-
gale 

   
Aus einem Handelsregisterauszug der Handels-
kammer Bozen geht hervor, dass Christian 
Egartner zum Zeitpunkt der Wahlen der Vorsit-
zende, also der bevollmächtigte Vertreter des 
Ständigen Konsortiums der Bauunternehmer 
Südtirols, jetzt Ständiges Konsortium Conbau 
GmbH, war. Er hat dieses Amt seit der Grün-
dung der Conbau am 26. Mai 2005 bis zum 2. 
Februar 2009, dem Datum der Vorlage des 
Rücktrittsschreibens, innegehabt. Der Verwal-
tungsrat hat den neuen Vorsitzenden am 23. 
Februar 2009 gewählt, der als solcher am 6. 
März 2009 in die Register der Handelskammer 
eingetragen worden ist. Bis zu diesem Datum 
war der Abgeordnete förmlich noch der Vorsit-
zende des Konsortiums, wenn er auch seinen 
Rücktritt erklärt hatte. 

 Da una visura della Camera di Commercio di 
Bolzano risulta che alla data delle elezioni re-
gionali Christian Egartner era il presidente - 
Legale Rappresentante - della Società a Re-
sponsabilità Limitata Consorzio Stabile Costrut-
tori Alto Adige, ora Consorzio Stabile Conbau 
S.r.l., carica ricoperta fin dalla costituzione della 
Conbau, il 26 maggio 2005, fino al 2 febbraio 
2009, data della lettera di dimissioni. Il Cda ha 
eletto il nuovo presidente il 23 febbraio 2009 
che è stato iscritto nei registri della Camera di 
Commercio il 6 marzo 2009. Fino a questa data 
il consigliere è ancora formalmente presidente, 
ancorché dimissionario. 

Artikel 22 der Satzung der Gesellschaft besagt 
Folgendes: "Die Vertretung der Gesellschaft und 
die Durchführung der Beschlüsse des Verwal-
tungsrates stehen dem Verwaltungsratvorsit-
zenden zu".  

 Nell'articolo 22 dello statuto della società è 
scritto: "La rappresentanza della società e l'ese-
cuzione delle deliberazioni del consiglio di am-
ministrazione (…) vengono attribuite al Presi-
dente del Consiglio di amministrazione".  

Und somit ist geklärt, dass der Abgeordnete 
Egartner für den gesamten Zeitraum seines 
Vorsitzes und insbesondere zum Datum der 
Regionalwahlen mit der bevollmächtigten Ver-
tretungs- und Geschäftsleitungsbefugnis der 
Conbau GmbH ausgestattet war. Somit ist die 
erste Bedingung laut der Rechtsvorschrift über 
die Nichtwählbarkeit gegeben. 

 Con questo è chiarito che il consigliere Egar-
tner, per tutta la durata della sua presidenza e 
in particolare alla data delle elezioni regionali, 
era munito dei poteri di rappresentanza legale e 
gestionale della società Conbau Srl. Ricorre 
dunque la prima condizione della norma sulla 
ineleggibilità. 

   
Zweite Bedingung: die Form einer priva-
ten Gesellschaft oder eines Privatunter-
nehmens  

 Seconda condizione: la natura di società o 
impresa privata 

   
Das Ständige Baukonsortium Conbau GmbH ist 
eine eigenständige und dauerhafte Kapitalge-
sellschaft, deren Gesellschaftszweck die Teil-

 Il Consorzio Stabile Conbau Srl è una vera e 
propria società di capitali autonoma e stabile 
nel tempo, che si pone lo scopo di partecipare e 
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sellschaft, deren Gesellschaftszweck die Teil-
nahme an öffentlichen Ausschreibungen des 
Landes und der Erhalt des Zuschlags der aus-
schreibungsgegenständlichen Aufträge ist. Die 
Mitglieder des Konsortiums sind die 24 wich-
tigsten Bauunternehmen Südtirols, darunter 
eben auch die Wipptaler Bau AG, an der der 
Kollege Egartner mit 4.938 Stammaktien zu 
6,17 % beteiligt ist.  

nel tempo, che si pone lo scopo di partecipare e 
vincere gare di grandi appalti pubblici provinciali 
e i cui soci sono 24 tra le più importanti imprese 
edili dell'Alto Adige, tra cui la stessa Wipptaler 
Bau Spa, di cui il collega Egartner è socio con 
4.938 azioni ordinarie pari al 6,17% del capitale 
sociale complessivo. 

Die vorherrschende Rechtssprechung hat nicht 
nur klargestellt, dass die rechtliche Form der 
ständigen Konsortien jene der Kapitalgesell-
schaft ist, sondern dass für sie auch die Be-
stimmungen der ausgewählten Gesellschafts-
form gelten, in diesem Falle also jene der Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung. Diesbezüg-
lich hat das Rechtsamt des Landtages auf ver-
schiedene Urteile der ersten Sektion des Kassa-
tionsgerichts verwiesen (Nr. 77 vom 4. Jänner 
2001, Nr. 18113 vom 27. November 2003, Nr. 
11081 vom 11. Juni 2004).  

 La giurisprudenza prevalente, oltre a chiarire 
che la veste giuridica dei Consorzi stabili è 
quella di società di capitali, indica che per essi 
valgono le norme del tipo di società prescelto, 
in questo caso le società a responsabilità limi-
tata. A questo proposito l'ufficio legale del Con-
siglio provinciale ha citato diverse sentenze 
della prima sezione della Corte di Cassazione (la 
n. 77 del 4 gennaio 2001, la n. 18113 del 27 
novembre 2003, la n. 11081 dell'11 giugno 
2004). 

Ein ständiges Konsortium, das die Form einer 
Konsortialgesellschaft hat, wie im Falle der 
Conbau, ist ziemlich neuartig (diese Form der 
Konsortialgesellschaft wurde per Gesetz Nr. 377 
aus dem Jahre 1976 eingeführt und ist als 
Rechtssubjekt konzipiert worden, welches zur 
Teilnahme an den Ausschreibungen laut Art. 36 
des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 163 von 
2006, "Vergabegesetz" berechtigt ist). Das stän-
dige Konsortium unterscheidet sich von einer 
Bietergemeinschaft durch eine eigenständige 
und "gemeinsame Unternehmensstruktur" 
(siehe Art. 36 Absatz 1) mit einem eigenen Ge-
sellschaftskapital. Im Fall der Conbau sind dies 
156.000 Euro, die statutarisch verpflichtend in 
Anteilen zu je 6.500 Euro von jedem der 24 
Unternehmen zu entrichten sind.  

 Il Consorzio Stabile costituito in forma di società 
consortile, come nel caso della Conbau, è una 
forma societaria abbastanza recente (introdotta 
dalla legge n. 377 del 1976 e prevista come 
soggetto ammesso a partecipare alle gare d'ap-
palto dall'articolo 36 del Decreto Legislativo n. 
163 del 2006, "Codice dei contratti pubblici") e 
si differenzia dai semplici "raggruppamenti tem-
poranei" di imprese (Bietergemeinschaft in te-
desco) in quanto il Consorzio Stabile prevede 
una autonoma e "comune struttura di impresa" 
(vedi art. 36, comma 1) con un suo capitale 
sociale. Nel caso della Conbau: 156.000 euro 
versati per obbligo statutario in quote da 6.500 
euro da ciascuna delle 24 imprese. 

Das Konsortium als solches:   Il Consorzio, in quanto tale: 
• ist der formale und grundsätzliche Vertragsin-
haber im Vertragsverhältnis zur ausschrei-
benden Stelle – in diesem Falle das Land;  

 • è il titolare, formale e sostanziale, del rap-
porto con l'Ente appaltante – in questo caso 
la Provincia;  

• ist Inhaber des Bauauftrages sowie der im 
Rahmen des Bauauftrages gestellten Garan-
tien, und zwar sowohl während der Aus-
schreibung als auch im Zuge der Bauausfüh-
rung;  

 • è il titolare del contratto di appalto nonché 
delle garanzie prestate dallo stesso, sia in 
sede di gara che in fase esecutiva;  

• ist unmittelbar für die Verpflichtungen verant-
wortlich, die der ausschreibenden Stelle ge-
genüber eingegangen worden sind;  

 • risponde direttamente degli impegni assunti 
nei confronti dell'Ente appaltante; 

• ist dazu angehalten, die Anforderungen in 
Bezug auf Ehrbarkeit und technische Leis-
tungsfähigkeit in seiner Funktion als Rechts-
subjekt, das eigenständig an öffentlichen 
Ausschreibungen teilnimmt, zu erfüllen; 

 • è obbligato a possedere i requisiti di onorabi-
lità e di idoneità tecnica come soggetto che 
opera in maniera autonoma nei pubblici ap-
palti; 
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• kann die Bauaufträge über die eigenen Kon-
sortialmitglieder ausführen, die somit zu rein 
bauausführenden Unternehmen werden. Die 
rechtlichen Bestimmungen ermöglichen es 
dem ständigen Baukonsortium aber, die Bau-
arbeiten auch unmittelbar und eigenständig 
auszuführen, wodurch seine Position der Ver-
tragsautonomie verstärkt wird.  

 • può eseguire i lavori tramite le proprie im-
prese consorziate, che divengono pertanto 
mere esecutrici dei lavori, ma la normativa 
consente al Consorzio stabile di eseguire an-
che direttamente ed in proprio i lavori, con 
ciò rafforzando la sua posizione di autonomia 
contrattuale. 

Dazu führe ich das Urteil des Verwaltungsge-
richtes der Region Latium Nr. 71115 vom 9. 
August 2006 an:  

 Cito la sentenza del T.A.R. del Lazio del 9 ago-
sto 2006, n. 7115: 

"Das ständige Konsortium stellt ein neuartiges 
und besonderes Rechtssubjekt dar, das aus ei-
nem Vertrag über einen Unternehmenszusam-
menschluss hervorgeht, der sich objektiv durch 
eine unternehmerische Struktur und ein einheit-
liches Verhältnis zwischen ebendiesen Unter-
nehmen kennzeichnet, um gemeinsam im Be-
reich der öffentlichen Bauaufträge tätig zu wer-
den, sodass der einzige Ansprechpartner der 
ausschreibenden Stelle dasselbige Konsortium 
ist." 

 "Il consorzio stabile costituisce un nuovo e pe-
culiare soggetto giuridico, promanante da un 
contratto a dimensione associativa tra imprese, 
caratterizzato oggettivamente come struttura 
imprenditoriale e da un rapporto tra le stesse 
imprese di tipo organico, al fine di operare in 
modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, 
sicché unico interlocutore con l'amministrazione 
appaltante è il medesimo consorzio ". 

   
Kurzum: Das ständige Konsortium existiert kei-
nesfalls "nur auf dem Papier", sondern stellt ein 
eigenständiges unternehmerisches Subjekt dar, 
mit eigenen Gesellschaftsgremien und eigenem 
Gesellschaftskapital, das in dieser Form an den 
Ausschreibungen teilnimmt, den Zuschlag erhält 
und die Bauarbeiten ausführt. Dass die Bau-
ausführung von Mal zu Mal einigen Unterneh-
men übergeben wird, die am ständigen Bau-
konsortium beteiligt sind, ändert nichts an sei-
ner Beschaffenheit als selbständiges unterneh-
merisches Subjekt.  

 In sintesi: il Consorzio stabile non agisce affatto 
come puro "passacarte", ma al contrario rap-
presenta un soggetto imprenditoriale autonomo 
con i suoi organi societari e un suo capitale 
sociale, che partecipa in quanto tale alle gare 
d'appalto, le vince e le esegue. Che poi l'esecu-
zione sia affidata di volta in volta ad alcune 
delle imprese che partecipano al Consorzio Sta-
bile, questo non cambia la sua natura di sog-
getto imprenditoriale autonomo. 

Das Konsortium ist somit der einzige Ansprech-
partner des Landes, an das Konsortium werden 
die Bauaufträge vergeben und das Konsortium 
unterschreibt den Vertrag und das Lastenheft. 
Ebenso wendet sich das Land bei Problemen an 
das Konsortium und zahlt diesem die Auftrags-
summe für die Bauarbeiten aus.  

 La Provincia ha come unico interlocutore il Con-
sorzio Stabile, è al Consorzio che affida i lavori, 
è il Consorzio il firmatario del contratto e del 
capitolato d'appalto, è al Consorzio che la Pro-
vincia si rivolge se qualcosa non va, è al Con-
sorzio che la Provincia fattura il pagamento dei 
lavori. 

Somit ist auch die zweite Bedingung der 
Rechtsvorschrift über die Nichtwählbarkeit ge-
geben.  

 Ricorre così anche la seconda condizione della 
norma sulla ineleggibilità. 

   
Dritte Bedingung: die Verbindung über 
Werkverträge zur Region oder zu den 
Provinzen  

 Terza condizione: il legame con la Re-
gione o con le Province con contratti di 
opere 

   
Im Gründungsakt der Conbau GmbH, der am 
20. April 2005 hinterlegt wurde, ist der Gesell-
schaftszweck wie folgt beschrieben:  

 Nell'atto costitutivo della società Conbau Srl, 
depositato il 20 aprile 2005, viene così descritto 
lo scopo della società:  

"Sie hat zum Gegenstand:   "Essa ha per oggetto: 
a) die Teilnahme an den von der "Autonomen 
Provinz Bozen" ausgerufenen Ausschreibungen 

 a) la partecipazione alle gare d'appalto bandite 
dalla Provincia autonoma di Bolzano per la rea-
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Provinz Bozen" ausgerufenen Ausschreibungen 
für die Ausführung von Straßenbauarbeiten und 
Infrastrukturarbeiten, für Beträge entsprechend 
oder höher als 20.000.000 Euro, sowie die 
Durchführung dieser Arbeiten;  

dalla Provincia autonoma di Bolzano per la rea-
lizzazione di opere stradali e infrastrutturali per 
un importo pari o superiore a 20.000.000 di 
euro, nonché l'esecuzione delle opere stesse; 

b) die Teilnahme an anderen Ausschreibungen, 
die nicht in den Bereich jener von Punkt a) ge-
nannten Straßenbau- und Infrastrukturarbeiten 
fallen, sowie die Durchführung dieser Arbeiten;  

 b) la partecipazione alle gare d'appalto bandite 
dalla Provincia autonoma di Bolzano per la rea-
lizzazione e l'esecuzione di opere stradali e in-
frastrutturali diverse da quelle individuate al 
precedente punto a) nonché per l'esecuzione 
delle opere stesse;  

c) die Teilnahme an den Ausschreibungen der 
Arbeiten zur Realisierung der neuen Brenner-
Eisenbahnstrecke, sowie die Durchführung 
diese Arbeiten".  

 c) la partecipazione alle gare d'appalto delle 
opere per la realizzazione della nuova linea 
ferroviaria del Brennero, nonché per l'esecu-
zione delle opere stesse".  

   
Die Conbau hat diesen Gesellschaftszweck er-
folgreich verfolgt, da sie verschiedene Aus-
schreibungen des Landes gewonnen hat, be-
ginnend beim ersten Baulos der "Umfahrung 
Auer", im Jahre 2006. Das Lastenheft wurde am 
23. Februar 2006 von Christian Egartner in sei-
ner Funktion als Vorsitzender bzw. bevollmäch-
tigter Vertreter des federführenden Unterneh-
mens Conbau GmbH unterzeichnet.  

 La Conbau ha realizzato con successo questo 
scopo societario, vincendo diverse gare d'ap-
palto con la Provincia, a partire dal primo lotto 
della "Variante di Ora" che risale al 2006 e il cui 
capitolato d'appalto è stato sottoscritto in data 
23 febbraio 2006 da Christian Egartner in qua-
lità di presidente legale rappresentante della 
società capogruppo Conbau Srl. 

Zum Zeitpunkt der Landtagswahlen wurden 
zwei größere Bauaufträge ausgeführt: 

 Al momento delle elezioni provinciali gli appalti 
in corso erano due e di notevole entità: 

   
1. Bauauftrag "Variante der Staatsstraße 

Nr. 12 – Tunnel Leifers" mit einer Auf-
tragssumme von € 32.791.209,65. Dieser 
Bauauftrag wurde am 27. Mai 2008 an die 
Conbau GmbH als federführendes Unterneh-
men (95,9 %) einer Bietergemeinschaft be-
stehend aus weiteren 3 Unternehmen verge-
ben. Der Abschluss der Bauarbeiten ist für 
2011 geplant. Das Lastenheft wurde am 21. 
April 2008 von Christian Egartner in seiner 
Funktion als Vorsitzender bzw. bevollmäch-
tigter Vertreter des federführenden Unter-
nehmens Conbau GmbH unterzeichnet. Für 
diese Ausschreibung erfolgen die Zahlungen 
des Landes zur Gänze an die Conbau GmbH.  

 1. Appalto per la "Variante alla strada Sta-
tale n. 12 - Tunnel di Laives", per un 
prezzo di € 32.791.209,65, aggiudicato il 
27 maggio 2008 alla Conbau Srl come capo-
gruppo al 95,9% di un'ATI con altre 3 im-
prese. La fine dei lavori è prevista per l'anno 
2011. Il capitolato d'appalto è stato sotto-
scritto in data 21 aprile 2008 da Christian 
Egartner in qualità di presidente legale rap-
presentante della società capogruppo Conbau 
Srl. Per questo appalto i pagamenti vengono 
versati dalla Provincia interamente alla Con-
bau Srl. 

   
2. Bauauftrag der "Umfahrung Auer – Bau-

los 2 bis" mit einer Auftragssumme von € 
22.766.745,96, der am 14. Oktober 2008 
an eine Bietergemeinschaft vergeben wurde, 
an der die Conbau GmbH zu 49,9 % beteiligt 
ist und deren federführendes Unternehmen 
die PAC AG mit einem Anteil von 50,1 % ist. 
Das Lastenheft wurde in diesem Fall vom fe-
derführenden Unternehmen PAC unterschrie-
ben, aber die Zahlungen des Landes erfolgen 
getrennt für beide Unternehmen und ergehen 
somit zu 49,9 % direkt an die Conbau. 

 2. Appalto per la "Variante di Ora – lotto 2 
bis", per un prezzo di € 22.766.745,96, 
aggiudicato il 14 ottobre 2008 ad una ATI cui 
la Conbau Srl partecipa per il 49,9% e in cui 
la capogruppo è un'altra società, la PAC Spa, 
al 50,1%. Il capitolato d'appalto è stato sot-
toscritto in questo caso dalla capogruppo 
PAC, ma i pagamenti della Provincia vengono 
effettuati alle due società separatamente e 
dunque per il 49,9% direttamente alla Con-
bau.  
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somit zu 49,9 % direkt an die Conbau. 
   
Wie man sieht, handelt es sich dabei um die 
zwei größten Bauaufträge des Landes, die der-
zeit ausgeführt werden. Dabei ist festzuhalten, 
dass zu den ausführenden Unternehmen aller 
obgenannten Bauaufträge stets die Wipptaler 
Bau AG gehört, an der Christian Egartner mit 
einem Anteil von 6,17% beteiligt ist. Im Rah-
men all dieser Bauaufträge erfüllt er somit eine 
Doppelrolle: Zum einen ist er als Vorsitzender 
bzw. bevollmächtigter Vertreter der Conbau 
GmbH Vertragspartei des Bauauftrages und 
Unterzeichner des Lastenheftes. Zum anderen 
ist er als Aktionär der Wipptalerbau direkter 
Ausführender und Begünstigter des Bauauftra-
ges. 

 Si tratta come si vede di due dei più grossi ap-
palti attualmente in corso della Provincia. Da 
notare che, tra le ditte esecutrici di tutti gli ap-
palti sopra citati figura sempre la Wipptaler Bau 
Spa, in cui Christian Egartner detiene il 6,17% 
del capitale sociale. Dunque in tutti questi ap-
palti il suo ruolo è doppio: come presidente 
legale rappresentante della Conbau Srl è titolare 
dell'appalto e firmatario del capitolato; come 
azionista della Wipptalerbau è diretto esecutore 
e beneficiario dell'appalto stesso.  

   
Aus den Sitzungsprotokollen des Verwaltungs-
rats der Conbau GmbH geht hervor, dass am 
28. Oktober 2008, also nur zwei Tage nach den 
Landtagswahlen, der Abgeordnete Egartner die 
Arbeiten des Verwaltungsrates als Vorsitzender 
geleitet hat, während der sowohl über den Bau-
auftrag in Leifers als auch über jenen in Auer 
diskutiert und beschlossen wurde. 

 Risulta dai verbali delle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione della Conbau Srl, che in data 
28 ottobre 2008, dunque appena due giorni 
dopo le elezioni provinciali, il consigliere Egar-
tner ha presieduto i lavori del Cda durante i 
quali si è discusso e deliberato sia sull'appalto di 
Laives, sia su quello di Ora. 

   
• Was den Tunnel in Leifers betrifft, hat der 
Verwaltungsrat, dem Egartner vorstand, ei-
nen Ingenieur mit der technischen Koordinie-
rung der Bauarbeiten betraut, zur Kenntnis 
genommen, dass der Rekurs des mitbieten-
den Unternehmens Collini abgewiesen wor-
den war und einen Bericht über den Verlauf 
der Bauarbeiten und Aufteilung derselben un-
ter den ausführenden Unternehmen ange-
hört. 

 • Nel caso del tunnel di Laives, il Cda presie-
duto da Egartner ha affidato a un ingegnere 
il coordinamento tecnico dei lavori, ha preso 
atto che il ricorso dell'impresa concorrente 
Collini era stato respinto e ha ascoltato una 
relazione sull'andamento dei lavori e sulla 
suddivisione degli stessi tra le imprese asse-
gnatarie.  

• Was die Umfahrung von Auer angeht, so hat 
der Verwaltungsrat die bevorstehende Über-
gabe der Arbeiten seitens des Landes be-
sprochen.  

 • Per quanto riguarda la Circonvallazione di Ora 
il Cda ha discusso sull'imminente consegna 
dei lavori da parte della Provincia. 

   
Es scheint mir erwiesen, dass zum Zeitpunkt 
der Landtagswahlen die Conbau GmbH durch 
zwei große Werkverträge an die Provinz Bozen 
gebunden war. Es ist somit auch die dritte Be-
dingung der Rechtsvorschrift über die Nicht-
wählbarkeit gegeben.  

 Mi pare dimostrato che al momento delle ele-
zioni provinciali, la Conbau Srl era legata con la 
Provincia di Bolzano da due grossi contratti di 
opere. Si realizza così anche la terza condizione 
della norma sulla ineleggibilità. 

   
   
Meines Erachtens kann daher begründeterweise 
angenommen werden, dass für den Abgeord-
neten Christian Egartner der von Artikel 11 Ab-
satz 1 Buchstabe a) des Regionalgesetzes Nr. 7 
von 1983 angegebene Nichtwählbarkeitsgrund 

 Mi pare dunque che esistano fondati motivi per 
ritenere che il consigliere Christian Egartner 
ricada nella causa di ineleggibilità indicata dal-
l'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 
regionale n. 7 del 1983 in quanto al momento 
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zutrifft, da er zum Zeitpunkt der Landtagswah-
len Vorsitzender bzw. bevollmächtigter Vertreter 
einer Gesellschaft war, die durch Bauaufträge 
erheblichen Umfangs an die autonome Provinz 
Bozen gebunden war. Erst am 2. Februar 2009 
ist er als Vorsitzender zurückgetreten und am 
23. Februar 2009 wurde er ersetzt, während 
laut Gesetz der Rücktritt bis zum 25. September 
2008, also mehr als drei Monate zuvor, hätte 
erfolgen müssen. 

delle elezioni provinciali egli era presidente le-
gale rappresentante di una società legata alla 
Provincia autonoma di Bolzano da appalti di 
notevole entità. Si è dimesso da presidente solo 
il 2 febbraio 2009 ed è stato sostituito il 23 feb-
braio 2009, mentre la legge imponeva le dimis-
sioni entro il 25 settembre 2008, cioè oltre tre 
mesi prima. 

   
Dieser Nichtwählbarkeitsgrund fällt in die Kate-
gorie der Interessenskonflikte und hat den 
Zweck zu verhindern, dass im Wahlkampf ein 
Kandidat oder eine Kandidatin sich gegenüber 
anderen im Vorteil befindet, da er bzw. sie dank 
seiner bzw. ihrer Rolle in laufenden Werk- und 
Bauverträgen mit dem Land oder der Region, 
für die er bzw. sie kandidiert, potenziell in der 
Lage ist, einem mehr oder weniger großen Teil 
der Wählerschaft wirtschaftliche und geschäftli-
che Vorteile zu verschaffen, also eine "captatio 
benevolentiae" gegenüber der Wählerschaft 
auszuüben, durch die eine freie Willensäuße-
rung bei der Wahl beeinflusst werden kann. 

 Tale motivo di ineleggibilità rientra nella cate-
goria dei conflitti di interesse ed ha lo scopo di 
evitare che nella competizione elettorale un 
candidato o candidata si trovi in posizione di 
vantaggio rispetto agli altri poiché, grazie al 
ruolo svolto in contratti d'opera e appalti in 
corso con la stessa Provincia o Regione per la 
quale ci si candida, è potenzialmente in grado di 
assicurare vantaggi economici e di affari a una 
parte più o meno grande di elettori, dunque di 
operare una "captatio benevolentiae" nei con-
fronti dell'elettorato capace di influenzarne la 
libera manifestazione di volontà attraverso il 
voto. 

   
Dies ist besser zu verstehen, wenn man die 
konkrete Angelegenheit, über die wir hier spre-
chen, näher unter die Lupe nimmt. Die 24 Un-
ternehmen, die die Conbau GmbH ins Leben 
gerufen haben, zählen zu den bekanntesten 
unseres Landes: von der Bitumisarco, der Schi-
avo, der Repetto, der DE.CO.BAU, der Pana 
über die Alpenbau, die Mattivi, die Hobag, die 
Unionbau, die Oberosler, die Stahlbau Pichler, 
die Della Vedova bis hin zur Wipptalerbau, um 
nur einige zu nennen. Allesamt sind sie im 
Rahmen zahlloser Bauaufträge im gesamten 
Landesgebiet tätig, jede von ihnen ist wiederum 
an anderen Gesellschaften beteiligt und um sie 
herum bewegt sich ein riesiger Geschäftsum-
satz. 

 Si comprende poi meglio il quadro se si mette a 
fuoco l'oggetto concreto di cui stiamo parlando. 
Le 24 imprese che hanno dato vita alla società 
Conbau Srl sono tra le più note del nostro ter-
ritorio: dalla Bitumisarco alla Schiavo, dalla Re-
petto alla DE.CO.BAU, dalla Pana alla Alpenbau, 
dalla Mattivi alla Hobag, dalla Unionbau alla 
Oberosler, dalla Stahlbau Pichler a Della Vedova 
fino alla Wipptalerbau, per citarne solo alcune. 
Tutte le troviamo attive e presenti in innumere-
voli lavori in tutta la provincia, ciascuna a sua 
volta partecipa a altre società e intorno a loro si 
muove un consistente giro d'affari.  

Die Gründung der Conbau GmbH war für be-
sagte Unternehmen die unabdingbare Voraus-
setzung, um die wichtigsten öffentlichen Aus-
schreibungen zu gewinnen, für die jede Gesell-
schaft allein nicht groß genug wäre und der 
Konkurrenz nicht standhielte. Die Conbau stellt 
somit ein äußerst beachtliches Konzentrat von 
Lokalinteressen dar, die auf die großen Bauauf-
träge der autonomen Provinz und der neuen 
Brenner Eisenbahnlinie gerichtet sind, ein Bau-
vorhaben, an dem die öffentlichen Körper-
schaften als Hauptakteure mitwirken. 

 Dare vita alla Conbau Srl per queste imprese ha 
rappresentato la condizione indispensabile per 
vincere le gare per gli appalti pubblici più im-
portanti, per i quali ciascuna da sola non avreb-
be la dimensione sufficiente e soccomberebbe 
contro la concorrenza. La Conbau rappresenta 
dunque un notevolissimo concentrato di interes-
si locali proiettati sui grandi appalti della Provin-
cia autonoma e della nuova Ferrovia del Bren-
nero, opera cui gli enti pubblici partecipano da 
protagonisti. 

An der Spitze der Conbau steht deren Vorsit-
zender, mit bevollmächtigten Vertretungs- und 

 A capo della Conbau sta il suo presidente, con 
pieni poteri di rappresentanza legale e di gestio-
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zender, mit bevollmächtigten Vertretungs- und 
Geschäftsleitungsbefugnissen. Dieser Vorsit-
zende kandidiert für den Landtag jener Provinz, 
deren Ausschreibungen das Kernstück der Con-
bau darstellen, und dieser Vorsitzende, der laut 
Gesetz einen Monat vor der Wahl hätte zurück-
treten müssen, tut dies jedoch mehr als drei 
Monate später und diskutiert und beschließt 
weiterhin über die Ausschreibungen des Landes 
auch nach dem Stichtag der Wahlen. Der po-
tenzielle Interessenskonflikt und die Vorteilspo-
sition scheinen mir offensichtlich. 
 

pieni poteri di rappresentanza legale e di gestio-
ne operativa. Questo presidente si candida per 
entrare nel Consiglio di quella stessa Provincia, 
le cui gare d'appalto sono il cuore imprendito-
riale della Conbau, e questo presidente, doven-
do dimettersi per legge un mese prima del voto, 
lo fa invece oltre tre mesi dopo continuando a 
discutere e deliberare sugli appalti provinciali 
anche dopo la data delle elezioni. Il potenziale 
conflitto di interesse e la posizione di vantaggio 
mi paiono evidenti. 

   
Es sei darauf hingewiesen, dass die Nichtwähl-
barkeitsgründe A-priori-Gründe darstellen, wo-
bei die objektive und potenzielle Vorteilsposi-
tion, welche sich abzeichnet, den Ausschlag 
gibt. Das Gesetz verlangt vom Landtag nicht – 
der dazu auch nicht in der Lage wäre – festzu-
stellen, wie viele Stimmen eine bestimmte Posi-
tion der Person, die sie bekleidet, gebracht hat. 
Das Gesetz definiert, um welche Vorteilspositio-
nen es sich handelt und schreibt vor, dass sie 
beseitigt werden müssen, damit die Kandidatur 
möglich und gültig, der Wettbewerb vor allem 
unter Kandidaten derselben Liste korrekt, der 
Wille der Wähler frei und der Landtag rechtmä-
ßig ist. 

 Va precisato infatti che le cause di ineleggibilità 
sono cause a-priori, nella quali ciò che conta è 
la posizione oggettivamente e potenzialmente di 
vantaggio che si configura. La legge non chiede 
al Consiglio – che non ne avrebbe gli strumenti 
– di accertare quanti voti una determinata posi-
zione abbia portato alla persona che la ricopre. 
La legge si occupa di definire quali siano le po-
sizioni di vantaggio e impone che esse siano ri-
mosse come condizione per rendere possibile e 
valida la candidatura, corretta la competizione 
innanzitutto tra candidati della medesima lista, 
libera la volontà degli elettori e legittimo il con-
siglio eletto. 

   
Ich glaube, dass es weder ein politisches Argu-
ment noch Gründe der Zweckmäßigkeit oder 
der Solidarität zwischen den Abgeordneten gibt, 
die uns veranlassen könnten, das Gesetz nicht 
anzuwenden. Sicherlich ist es peinlich, über die 
Position von Kollegen und Kolleginnen urteilen 
zu müssen, aber dieses Los trifft jeden von uns; 
wollten wir derart eindeutige Umstände leug-
nen, würden die Bürger denken, dass wir uns 
selbst über das Gesetz stellen.  

 Non mi pare che esista argomento politico o di 
opportunità o di solidarietà tra consiglieri che 
possa portarci a disapplicare la legge. È certa-
mente imbarazzante trovarsi a giudicare la posi-
zione di colleghi e colleghe, ma è una sorte che 
tocca a ciascuno di noi e se volessimo negare 
circostanze così chiare, i cittadini penserebbero 
che noi ci consideriamo al di sopra delle nostre 
stesse leggi. 

Aus all diesen Gründen und nach bestem Wis-
sen und Gewissen vertrete ich die Meinung, 
dass man sich nicht für die Bestätigung der 
Wahl des Abgeordneten Christian Egartner aus-
sprechen kann und beantrage eine getrennte 
Abstimmung über seinen Fall. 

 Per tutti questi motivi, e in buona coscienza, io 
ritengo che non si possa votare a favore della 
convalida dell'elezione del consigliere Christian 
Egartner e chiedo sul suo caso la votazione 
separata. 

   
Ich möchte die Kolleginnen und Kollegen beru-
higen: Wenn der Landtag heute gegen die Bes-
tätigung seiner Wahl stimmt, wird der Abgeord-
nete Egartner nicht automatisch seines Amtes 
enthoben. Unsere Geschäftsordnung sieht näm-
lich ein Garantieverfahren vor, welches die 
Kommission noch nicht in die Wege geleitet hat 
und das im Falle einer nicht erfolgten Wahl-
bestätigung durch den Landtag notgedrungen 

 Vorrei tranquillizzare le colleghe e i colleghi: se 
il Consiglio votasse oggi contro la convalida del-
la sua elezione, non per questo il consigliere 
Egartner decadrebbe automaticamente. Il no-
stro regolamento interno prevede infatti una 
procedura di garanzia, che la Commissione non 
ha ancora attivato, e che andrebbe obbligatoria-
mente seguita nel caso di un voto negativo del 
Consiglio. 



10 

bestätigung durch den Landtag notgedrungen 
eingeleitet werden müsste. 

Consiglio. 

Artikel 30-octies sieht nämlich vor, dass die 
Akten zwecks neuerlicher Prüfung gemäß Artikel 
30-quater an die Kommission rückverwiesen 
werden müssen. Dem Abgeordneten werden 
etwaige Nichtwählbarkeitsgründe schriftlich 
mitgeteilt; dieser kann innerhalb von 15 Tagen 
schriftlich seine Einsprüche vorbringen. Sodann 
erfolgt einer Verhandlung in der Kommission, 
an welcher der betreffende Abgeordnete teil-
nimmt; hierbei kann er den Beistand einer Ver-
trauensperson in Anspruch nehmen. Schließlich 
gehen die Akten an den Landtag zurück, der 
eine endgültige Entscheidung trifft.  

 L'articolo 30-octies prevede infatti che il caso 
sia rimandato in commissione per la procedura 
prevista all'articolo 30-quater. Verranno comu-
nicate per scritto al consigliere le sue possibili 
cause di ineleggibilità, il consigliere avrà 15 
giorni per presentare per scritto le proprie con-
trodeduzioni, poi si svolgerà una discussione in 
commissione e lì il consigliere interessato sarà 
presente e potrà farsi assistere da una persona 
di fiducia. Infine si tornerà in consiglio per la 
decisione finale. 

Die Ablehnung der Wahlbestätigung ist also 
kein unanfechtbares Urteil, sondern sie eröffnet 
ein Verfahren, in dem der Abgeordnete seine 
Gründe vorbringen kann. 

 In sostanza, un voto negativo oggi non è una 
sentenza inappellabile, ma apre una procedura 
nella quale il consigliere può far valere le pro-
prie ragioni. 

   
Auf diese Weise werden die Rechte und die 
Ehre des Abgeordneten, seiner Listenkollegen 
und -kolleginnen sowie des Landtages gewahrt, 
über dessen Rechtmäßigkeit keinerlei Zweifel 
bestehen darf, zumal es sich um das gesetzge-
bende Organ als direkten Ausdruck der Souve-
ränität des Volkes handelt. 

 Così saranno garantiti i diritti e l'onore del con-
sigliere, dei suoi colleghi e colleghe di lista e del 
Consiglio stesso, sulla cui legittimità è giusto 
non resti il minimo dubbio, trattandosi dell'or-
gano del potere legislativo, espressione diretta 
della sovranità popolare. 

 
 

gez. L.Abg. 
 Dr. Riccardo Dello Sbarba 

 f.to cons. prov.le 
 dott. Riccardo Dello Sbarba 

  
 
 

 

Bozen, den 15. Juni 2009  Bolzano, 15 giugno 2009 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beim Landtagspräsidium am 15. Juni 2009 ein-
gegangen, Prot. Nr. 4219/SP/BL 

 Pervenuta alla presidenza del Consiglio della 
Provincia autonoma di Bolzano il 15 giugno 
2009, n. prot. 4219/ci 

 


