
An den Präsidenten 

des Südtiroler Landtages 

Ing. Roberto Bizzo 

An den zuständigen Landesrat 

IM HAUS 

 
 

Anfrage 
 

SAD Kilometer Abrechnungen und Streiks 
 

Der private Konzessionär des ÖPNVs, die SAD Nahverkehr AG, erhält aus dem öffentlichen Haushalt die 
Finanzmittel erhält durch Durchführung der Dienste. Dazu legt das Unternehmen eine Rechnungslegung 
vor, in der die Betriebskosten angeführt werden. Diese Rechnungslegung erfolgt meist mit großer 
Verspätung, so wissen wir z.B. auf Auskunft des Amtes dass derzeit noch die Abschlussrechnung der 
Jahre 2013 und 2014 kontrolliert werden. Ein entscheidendes Parameter, beim Busdienst, sind dabei die 
gefahrenen Kilometer, die mit einem Standardkosten Modell vergütet werden, für Jahresbeträge zwischen 
25 und 30 Mio Euro. 
Nun ist es letzthin bei der SAD bekanntermaßen häufig zu gewerkschaftlichen Protesten und zu Streiks 
gekommen, weshalb sich die Frage stellt, ob die dadurch entfallenen Kilometer auch korrekt erfasst 
werden, um zu vermeiden dass nicht geleistete Dienst mit öffentlichen Geldern vergütet werden. Erfolgt die 
Abrechnung also exakt oder einfach nach Standard – Fahrtenplan?  
Die installierten GPS Geräte auf jedem Bus, sowie die Daten des Südtirol Pass sollten eine gewisse 
Kontrolle ermöglichen.  

 
Aus diesem Grund wird  

die Landesregierung um die schriftliche Beantwortung folgender Fragen im Sinne der 
Geschäftsordnung ersucht:  

 
1. Werden bei Streiks die dadurch entfallenen (nicht gefahrenen) Kilometer erfasst und bei der Auszahlung der 

Dienste abgezogen? Erfolgt die Abrechnung also exakt oder einfach nach Standard – Fahrtenplan? 

2. Wie kontrolliert das zuständige Amt die Angaben der SAD betreff der gefahrenen Kilometer? Oder 
verlässt man sich hier einfach auf die Angaben der SAD? Werden die auf jedem Bus installierten GPS 
Geräte, sowie die Daten des Südtirol Pass zur Kontrolle der angegebenen gefahren en Kilometer 
herangezogen? Werden wenigstens Meldungen von Streikausfällen oder sonstigen Fahrtausfällen von der 
SAG schriftlich verlangt? Ist das Land in Besitz von Informationen zu den Streiks, zur Streikbeteiligung in 
Prozent, zu den dadurch verursachten Ausfällen pro Tag / Linie? Wenn nein, gedenkt man diese 
Informationen anzufordern?  

 
4. Außerdem werden eine gewisse Anzahl an sogenannten Leerkilometern vergütet, bis zu einer zulässigen  

Höchstgrenze. Wie werden diese Angaben kontrolliert? Verwendet das Land dazu die auf jedem Bus installierten 

GPS Geräte? Oder verlässt man sich hier auf die Angaben der SAD?  

5. Außerdem kommt es hie und da zu Ausfällen bei den Fahrt-Entwertern, weshalb die entsprechenden 

Einnahmen verloren gehen. Gibt es hierzu Statistiken oder eine Erfassung? Sind in der derzeitigen aber vor allem 

in den vorhergehenden Verträgen zum Betrieb des SII entsprechende Garantien vorgesehen bzw. Pönalen?  

4. Ersuche um Aushändigung einer Tabelle mit der gesamten an SAD zuerkannten und ausbezahlten Summe, pro 

Jahr seit 2005, für den Busdienst („gomma“), mit Angabe der anerkannten Kilometer, des jeweils gültigen 

Kilometer Tarifs, der theoretisch höchstmöglichen Kilometerzahl laut Standard- Fahrplan, der darin enthaltenen 

Leerkilometer, der eventuell abgezogenen Kilometer im Vergleich zu der Summe der von SAD gemeldeten 

Kilometer (mit Angabe des Grundes für den Abzug).  

Mit der Bitte um schriftliche Antwort in Sinne der Geschäftsordnung. 

 

Bozen,  16. November 2017      Der Landtagsabgeordnete 

         Paul Köllensperger 
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