
An den  
Präsidenten des Südtiroler Landtages 
Herrn Dr. Thomas Widmann 
39100 Bozen 
 
Bozen, den 04. Februar 2015 

 
Anfrage 

 
Mietwagendienst mit Fahrer 

 
Speziell in den Gemeinden von Abtei und Corvara beklagen Inhaber von Taxi-Mietwagen, dass sie 
unlauteren Wettbewerbspraktiken von Taxifahrern aus dem benachbarten Buchenstein ausgesetzt sind. 
 
Wie mir mitgeteilt wurde, haben diese keine Prüfung bei der Handelskammer ablegen müssen und sind 
im Verzeichnis der Handelskammer Bozen nicht eintragen. Die Südtiroler Betreiber von Mietwagen 
müssen hingegen nachweisen, dass die im Verzeichnis der Handelskammer eingetragen sind, 
ansonsten können sie diesen personenbefördernden Dienst auf Südtiroler Boden nicht ausüben. 
 
Zudem wurde mir berichtet, dass die aus dem Belluno stammenden Betreiber von Mietwagen auch 
Fahrer mittels eines Arbeitsvertrages anstellen, welche die hier in Südtirol vorgeschriebenen 
Berufsvoraussetzungen anscheinend nicht erfüllen. 
 
Um entsprechende Klarheit zu erlangen, wird die Landesregierung um die Beantwortung dieser Fragen 
ersucht: 
 
1. Welches sind in 

Südtirol die Voraussetzungen, um eine Taxi- Lizenz zu erhalten bzw. eine Taxi-Tätigkeit ausüben 
zu können? 

2. Welches sind in Südtirol die Voraussetzungen, um eine Mietwagen-mit-Fahrer-Konzession zu 
erhalten bzw. eine Mietwagen-mit-Fahrer-Tätigkeit ausüben zu können? 

3. Welche Berufsvoraussetzungen muss ein Angestellter eines oben genannten 
personenbefördernden Unternehmens mit sich bringen? 

4. Ist der 
Weiterverkauf der entsprechenden Lizenz oder der entsprechenden Konzession rechtlich in 
Ordnung? 

5. Ist die 
Landesregierung nicht der Meinung, dass die Lizenz oder die Konzession nach Auflassung der 
Tätigkeit wieder an die Stelle zurückgegeben werden sollte, die sie ursprünglich ausgestellt bzw. 
vergeben hat, um so einen eventuellen unlauteren Wettbewerb zu vermeiden? 

6. Welche 
Voraussetzungen braucht es, um eine Taxi- Lizenz oder eine Mietwagen-mit-Fahrer-Konzession 
kaufen zu können? 



7. Können außer den 
Gemeinden auch noch andere Stellen eine Taxi- Lizenz oder eine Mietwagen-mit-Fahrer-
Konzession ausstellen bzw. vergeben? 

8. Wie viele Taxi-
Lizenzen gibt es derzeit insgesamt in jeder Südtiroler Gemeinde? Bitte um eine detaillierte 
Auflistung. 

9. Wie viele 
Mietwagen-mit-Fahrer-Konzessionen gibt es derzeit insgesamt in jeder Südtiroler Gemeinde? Bitte 
um eine detaillierte Aufstellung. 
 
 

10. Wer kontrolliert, ob 
die personenbefördernden Unternehmen im Besitz der erforderlichen Berufsvoraussetzungen sind? 

11. Mit welchen Strafen 
müssen diejenigen rechnen, die Personen befördern und nicht im Besitz der entsprechenden 
Berufsvoraussetzungen sind? 

12. Wird der Ankauf von 
Kleinbussen vom Land bezuschusst? 

13. Wenn ja, wie viele 
Anträge sind beim Land in den jeweils letzten fünf Jahren eingegangen und wie viel hat das Land in 
den jeweils letzten fünf Jahren hierfür ausgegeben? Bitte um eine detaillierte Aufstellung. 

14. Ist die 
Landesregierung der Auffassung, dass die gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Taxi- bzw. 
Mietwagen-mit-Fahrer-Konzessionen so weiterbehalten werden sollen oder ist die Landesregierung 
der Meinung, dass diese Materie neu geregelt werden soll? 

 
 
 
L.Abg. Walter Blaas 


