
 

 
 
 
 
Bozen, 22.1.2018  Bolzano, 22/1/2018 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 876/18  N. 876/18 

   
   
   
 

Die Busse der Konzessionäre  
im öffentlichen Personennahverkehr 

 Gli autobus  
dei concessionari del TPL 

   
In der Auseinandersetzung zwischen Landesver-
waltung und SAD rund um das Eigentum an den 
Omnibussen, die der öffentlichen Nahverkehrsge-
sellschaft zur Verfügung gestellt wurden, haben 
sich die Fronten verhärtet: SAD-Geschäftsführer 
Ingemar Gatterer erhebt Anspruch auf eine Ablö-
se von rund 30 Mio. Euro, was dem Marktwert der 
abgeschriebenen Fahrzeuge entspricht, falls diese 
nach Ablauf der Nahverkehrskonzessionen an 
einen neuen Betreiber übergehen sollten. Laut 
Landesregierung müssten die Omnibusse bei 
Beauftragung eines neuen Konzessionärs hinge-
gen unentgeltlich in dessen Eigentum übergehen, 
wie in Artikel 17 Absatz 3 des Landesgesetzes Nr. 
15/2015 vorgesehen. Obwohl die Omnibusse zu 
100 Prozent von der öffentlichen Hand bezahlt 
wurden, scheinen als Fahrzeugeigentümer die 
SAD und die anderen Konzessionäre auf, und 
zwar mit der Auflage, dass die Fahrzeuge aus-
schließlich als Linienbusse des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs im Landesgebiet bestimmt 
sind. Die derzeit verkehrenden Omnibusse wur-
den angekauft, als das neue Landesgesetz noch 
nicht in Kraft war. 

 La discussione tra Provincia e SAD Spa sulla 
proprietà degli autobus in dotazione alla società di 
trasporto pubblico, ha lasciato le due parti su po-
sizioni diametralmente opposte: l’A.D. di SAD
Ingemar Gatterer rivendica il versamento di circa 
30 milioni di euro a titolo di valore di mercato dei 
mezzi ammortizzati per il loro eventuale trasferi-
mento ad un nuovo gestore in caso di passaggio 
di mano alla scadenza delle concessioni per il 
trasporto pubblico locale. La Giunta provinciale 
sostiene invece che la proprietà degli autobus 
vada trasferita a un eventuale nuovo concessiona-
rio come previsto dalla legge provinciale 15/2015 
(art. 17 comma 3), e quindi a titolo gratuito. Di 
fatto gli autobus, pur pagati al 100% dalla mano 
pubblica, sono intestati a SAD ed agli altri con-
cessionari che ne risultano essere proprietari, e 
vincolati all’uso sulle linee del T.P.L. in Provincia. 
Gli autobus attualmente in servizio sono stati ac-
quistati prima dell’entrata in vigore della nuova 
legge.  

   
Strittiger Punkt sind die abgeschriebenen Busse: 
Laut Landesgesetz Nr. 15/2015 müssen sie dem 
neuen Konzessionär zum Marktpreis abzüglich 
der abgeschriebenen Investitionen und des Kapi-
talbeitrages abgetreten werden: 

 La questione ruota intorno agli autobus ammortiz-
zati: secondo la legge provinciale 15/2015 sono 
da dare al nuovo concessionario al valore di mer-
cato meno ammortamento meno contributo in 
conto capitale. 

   
„Artikel 17 (Abtretung und Nachfolge)  Art. 17 (Cessione e subentro)  
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(3) Die wesentlichen beweglichen und unbewegli-
chen Güter, die mit Beiträgen des Landes erwor-
ben wurden, sind gemäß Vertragsbedingungen an 
das nachfolgende Unternehmen mit der Verpflich-
tung zu übertragen, sie während der verbleiben-
den Vertragslaufzeit für den öffentlichen Perso-
nenverkehr zu nutzen. Die Güter werden zum 
Marktpreis abzüglich der Kapitalbeiträge für die 
nicht abgeschriebenen Investitionen abgetreten. 

 (3) I beni mobili e immobili essenziali acquistati 
con contributi provinciali devono essere trasferiti 
secondo le condizioni contrattuali all’impresa su-
bentrante, con l’obbligo di destinazione degli stes-
si al servizio di trasporto pubblico di persone per 
la durata residua del contratto. I beni sono ceduti 
a prezzo di mercato, al netto dei contributi in conto 
capitale per gli investimenti non ammortizzati.  

   
(4) Die nicht wesentlichen beweglichen und un-
beweglichen Güter, die mit Beiträgen des Landes 
erworben wurden, können dem nachfolgenden 
Unternehmen zum Marktpreis abgetreten werden, 
abzüglich der Kapitalbeiträge für die nicht abge-
schriebenen Investitionen. Falls das abtretende 
Unternehmen das Eigentum an den genannten 
Gütern nicht auf das nachfolgende Unternehmen 
überträgt, muss es den Anteil der ausgezahlten 
Beiträge, der dem noch nicht abgeschriebenen 
Zeitraum entspricht, rückerstatten. 

 (4) I beni mobili e immobili non essenziali acqui-
stati con contributi provinciali possono essere 
ceduti all’impresa subentrante a prezzo di merca-
to, al netto dei contributi in conto capitale per gli 
investimenti non ammortizzati. Qualora l’impresa 
affidataria cessante non trasferisca la proprietà di 
detti beni all’impresa subentrante, essa è tenuta a 
restituire la quota parte dei contributi erogati, cor-
rispondente al periodo non ancora ammortizzato. 

   
(5) In allen Fällen der Nachfolge muss das abtre-
tende Unternehmen den Dienst bis zur effektiven 
Nachfolge des neuen Unternehmens fortführen. 
Für die ersten zwölf Monate der Verlängerung 
bleiben die Vertragsbedingungen der Dienstleis-
tung unverändert, nach dem zwölften Monat ver-
einbaren die Parteien mögliche Änderungen der 
Vertragsbedingungen.“ 

 (5) In tutti i casi di subentro l’impresa affidataria 
cessante è tenuta a proseguire il servizio sino 
all’effettivo subentro della nuova impresa. Per i 
primi dodici mesi di proroga le condizioni contrat-
tuali del servizio restano immutate. Oltre il dodice-
simo mese eventuali modifiche delle condizioni 
contrattuali sono negoziate tra le parti.  

   
Da alle Omnibusse jedoch vor 2015 angeschafft 
wurden, kommt in diesem Fall das frühere Mobili-
tätsgesetz – Landesgesetz Nr. 16 vom 2. Dezem-
ber 1985 „Regelung des öffentlichen Personen-
nahverkehrs“ – zur Anwendung, insbesondere die 
Absätze 7 und 8 von Artikel 7 (Verfall der Konzes-
sion, Verzicht darauf oder Widerruf derselben), die 
wie folgt lauten: 

 Tuttavia, essendo gli autobus acquistati tutti prima 
del 2015, trova applicazione la precedente legge 
mobilità, ossia la Legge provinciale 2 dicembre 
1985, n. 16 – Disciplina dei servizi di trasporto 
pubblico di persone. In essa troviamo l’art. 7 (De-
cadenza, rinuncia e revoca della concessione), ed 
precisamente i commi 7 ed 8: 

   
„(7) Wird die Konzession nicht erneuert, wird dar-
auf verzichtet oder verfällt sie, so ist damit – außer 
in dem von Absatz 6 vorgesehenen Fall – kein 
Anspruch auf irgendeine Entschädigung verbun-
den. Nachfolgende Konzessionsinhaber haben 
gegenüber den früheren das Vorkaufsrecht auf die 
festen und beweglichen Einrichtungen und auf die 
Fahrzeuge. 

 (7) II mancato rinnovo, la rinuncia, fatto salvo 
quanto previsto al comma precedente, o la deca-
denza della concessione non comportano diritto 
ad alcun indennizzo. II concessionario eventual-
mente subentrante ha diritto di prelazione sulle 
attrezzature fisse e mobili e sul materiale rotabile 
del precedente concessionario. 

   
(8) Der Konzessionär, der die Dienstleistung ganz 
oder teilweise einstellt, hat die Pflicht, die mit Lan-
desbeitrag gekauften unbeweglichen und beweg-
lichen Güter, welche von der konzessionserteilen-
den Körperschaft für die Dienstausführung als 

 (8) II concessionario che cessa in tutto o in parte 
dal servizio deve trasferire al concessionario su-
bentrante i beni mobili e immobili acquistati con 
contributi provinciali, individuati dall’ente conce-
dente come funzionali all’effettuazione del servi-
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zweckdienlich erachtet werden, dem nachfolgen-
den Konzessionär zu dem Preis zu übertragen, 
welcher aus dem allfälligen noch nicht abge-
schriebenen Betrag der vom Konzessionär getä-
tigten Finanzierung gebildet ist.“ 

zio, al prezzo costituito dall’eventuale importo non 
ancora ammortizzato del finanziamento effettuato 
dal concessionario cessante. 

   
Wem steht also der Marktwert eines vollständig 
abgeschriebenen Omnibusses des öffentlichen 
Personennahverkehrs zu, sofern dieser noch ei-
nen Marktwert hat? Steht er dem Land oder dem 
Konzessionär zu? In diesem Zusammenhang sei 
daran erinnert, dass die Busse in nur fünf Jahren 
abgeschrieben, aber etwa 12 Jahre lang genutzt 
werden. Im Zeitraum zwischen dem 5. und dem 
12. Jahr haben die Busse auf jeden Fall einen 
reellen Marktwert. 

 A chi spetta dunque il valore di mercato di un au-
tobus del T.P.L., completamente ammortizzato ma 
ancora dotato di un valore di mercato? Alla Pro-
vincia, o al concessionario? Ricordiamo che 
l’ammortamento degli stessi avviene in soli 5 anni, 
ma vengono usati per 12 anni circa. Ed in ogni 
caso i bus tra 5 e 12 anni hanno un valore reale di 
mercato. 

   
Der Beschluss der Verkehrsregulierungsbehörde 
Nr. 49/2015, Maßnahme 3, Anhang A „Richtlinien 
für das Abfassen der Ausschreibungsunterlagen 
und der Vereinbarungen bei Ausschreibungen für 
die Vergabe der Personennahverkehrsdienste mit 
Exklusivrechten und Festlegung der Kriterien für 
die Ernennung der Vergabekommissionen“ lautet 
wie folgt: 

 La Delibera Autorità regolazione trasporti n.49 del 
2015, misura 3, nell’ Allegato A “Misure per la re-
dazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle 
gare per l’assegnazione in esclusiva dei servizi di 
trasporto pubblico locale passeggeri e definizione 
dei criteri per la nomina delle commissioni aggiu-
dicatrici” e precisamente nella Misura 3 – Asse-
gnazione dei beni essenziali e indispensabili dice 
quanto segue: 

2. Die auftraggebenden Körperschaften stellen 
dem Zuschlagsempfänger die Betriebsmittel, wel-
che die für die Erbringung des öffentlichen Perso-
nennahverkehrsdienstes als wesentlich oder un-
entbehrlich eingestuft sind, in den vorab festgeleg-
ten Formen selbst oder über eine ihrer Hilfskör-
perschaften zur Verfügung. Der Zuschlagsemp-
fänger ist verpflichtet, diese Betriebsmittel auf der 
Grundlage der Übertragungsurkunde zu über-
nehmen und zu warten. 

 “2. Gli enti affidanti mettono a disposizione dell’ag-
giudicatario, secondo modalità prestabilite, i beni 
strumentali per l’effettuazione del servizio di tra-
sporto pubblico locale qualificati come essenziali o 
indispensabili di cui dispongano direttamente o 
attraverso un proprio ente strumentale. L’aggiudi-
catario ha l’obbligo di manutenere e di rilevare gli 
stessi in base al titolo di trasferimento utilizzato. 

   
3. Sofern die im Eigentum des ausscheidenden 
Betreibers befindlichen, wesentlichen oder unent-
behrlichen Betriebsmittel zur Verfügung stehen –
etwa aufgrund eines Rechtsaktes oder einer Klau-
sel des Dienstleistungsvertrages oder bei Vorlie-
gen einer Nutzungsbeschränkung oder auf der 
Grundlage einer ausgehandelten Vereinbarung –, 
werden diese Betriebsmittel dem Zuschlagsemp-
fänger bereitgestellt. Dieser ist verpflichtet, sie in 
Miete oder in sein Eigentum zu übernehmen und 
zu warten. 

 3. In caso di disponibilità, per effetto di atto nor-
mativo o previsione del contratto di servizio o in 
caso di vincoli di destinazione d’uso sui beni o 
sulla base di un accordo negoziale, dei beni es-
senziali o indispensabili in proprietà del gestore 
uscente, detti beni sono messi a disposizione del-
l’aggiudicatario il quale ha l’obbligo di manutenere 
e di rilevare gli stessi a titolo di locazione o di ces-
sione della proprietà. 

   
4. Bei unentbehrlichen Betriebsmitteln im Eigen-
tum Dritter, die bereits Gegenstand eines Vertra-
ges mit dem ausscheidenden Betreiber waren, ist 
die Übernahme durch den nachfolgenden Betrei-
ber für die Gesamtdauer der neuen Vergabe und 

 4. Per i beni indispensabili di proprietà di terzi, già 
oggetto di contratto con il gestore uscente, è ga-
rantito il subentro del nuovo gestore, per tutta la 
durata del nuovo affidamento, in coerenza con i 
vincoli stabiliti su tali beni, in assenza dei quali è 
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unter Einhaltung der für diese Betriebsmittel gel-
tenden Nutzungsbeschränkungen gewährleistet. 
Falls keine Nutzungsbeschränkungen vorliegen, 
hat der Dritteigentümer die Wahl, die Betriebsmit-
tel abzutreten oder zu vermieten. 

riconosciuta al terzo proprietario del bene la scelta 
della modalità di trasferimento a titolo di cessione 
o di locazione. 

   
5. Im Entwurf zum Dienstleistungsvertrag, der den 
Ausschreibungsunterlagen beiliegt, bestimmen die 
auftraggebenden Körperschaften die Regeln für 
die Bereitstellung der unentbehrlichen Betriebs-
mittel nach den in der vorliegenden Maßnahme 
festgelegten Kriterien und unter Berücksichtigung 
der Ergebnisse der öffentlichen Konsultation, die 
in der Maßnahme 2, Punkt 6 vorgesehen ist. Die 
zur Erbringung des Personennahverkehrsdienstes 
nötigen Betriebsmittel, die mit einer öffentlichen 
Finanzierung angeschafft wurden, unterliegen 
nach wie vor der Nutzungsbeschränkung, und 
zwar für den Zeitraum, der in den Gesetzesbe-
stimmungen, in der Finanzierungsmaßnahme oder 
im Dienstleistungsvertrag festgelegt ist. 

 5. Gli enti affidanti definiscono nello schema di 
contratto di servizio allegato agli atti di gara la 
disciplina riguardante la messa a disposizione dei 
beni indispensabili, secondo i criteri di cui alla 
presente misura, anche tenendo conto degli esiti 
della consultazione pubblica di cui alla misura 2, 
punto 6. I beni strumentali all’effettuazione del 
servizio di trasporto acquisiti tramite finanziamento 
pubblico mantengono i vincoli di destinazione 
d’uso per il periodo indicato da disposizioni di 
legge, dall’atto che assegna il finanziamento o dal 
contratto di servizio.” 

   
Welchen Nutzungsbeschränkungen unterliegen 
diese Betriebsmittel? 

 Quali sono questi vincoli stabiliti su tali beni? 

   
Kann ein Konzessionär diese Fahrzeuge OHNE 
das grüne Licht der Landesregierung verkaufen? 
(Letztere muss die im Kraftfahrzeugbrief eingetra-
gene Zweckbestimmung für den öffentlichen Li-
nienverkehr aufheben). Das Gesetz gibt Anlass 
zur Annahme, dass die Antwort „nein“ lautet. Im 
Gegenteil: Sollte ein Fahrzeug ohne diese Ge-
nehmigung verkauft werden oder sollte es für 
andere Zwecke als für den Personennahverkehr –
etwa als Skibus – genutzt werden, müsste die 
gesamte Finanzierung rückgängig gemacht wer-
den. 

 Può un concessionario venderli SENZA un OK 
della Giunta (che li svincola dall’uso sulle linee 
pubbliche indicate nel libretto del bus)? Legge alla 
mano si concluderebbe di no. Anzi, nel caso di 
vendita di un mezzo senza tale autorizzazione 
andrebbe revocato l’intero finanziamento ricevuto, 
oppure se fosse usato per scopi diversi dal tra-
sporto pubblico, per esempio come Skibus. 

   
Falls diese Fahrzeuge dann doch verkauft werden 
sollten, stellt sich die Frage, wem der Erlös zu-
steht. 

 Se infine fossero alienati, a chi appartiene l’introi-
to? 

   
Da es sich um Fahrzeuge handelt, deren Anschaf-
fungs- und Betriebskosten zu 100 % vom Land 
finanziert wurden, müsste der Erlös aus diesem 
Verkauf klarerweise der Landesverwaltung zuge-
wendet werden. Die Abschreibungen sind lediglich 
Buchungsvorgänge, die aber nicht mit der Finan-
zierungsquelle zu verwechseln sind: Diese ist zu 
100 Prozent öffentlich. In all den Jahren herrschte 
leider eine ganz andere Praxis. Wie den Aussa-
gen des Geschäftsführers von SAD zu entnehmen 
ist, war es schon vor seinem Eintritt in die Gesell-
schaft Gang und Gäbe, dass die SAD diese Fahr-

 Parrebbe ovvio, che per i beni acquistati con un 
contributo al 100% della Provincia e con i costi 
coperti interamente, i ricavi derivanti da eventuali 
introiti debbano per intero essere ricondotti alla 
Provincia. Gli ammortamenti sono effetti contabili 
ma non devono confondersi con la provenienza 
che è al 100% pubblica. La prassi di tutti questi 
anni purtroppo è ben diversa. Infatti, come ap-
prendiamo dallo stesse parole dell’A.D. di SAD, è 
sempre avvenuto, anche prima del suo ingresso in 
società, che la SAD abbia potuto vendere questi 
mezzi e tenersi il ricavo costituito dal valore di 
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zeuge verkaufen und den Ertrag, der sich aus 
dem Marktwert der vollständig abgeschriebenen 
Fahrzeuge ergab, für sich behalten durfte, ohne 
dass die Landesregierung oder das zuständige 
Amt etwas zu beanstanden hätte. Wie bereits 
mehrmals erwähnt, verfügte die SAD beispiels-
weise 2005 mit dem Erlös aus dem Verkauf von 
Gebrauchtfahrzeugen eine Kapitalaufstockung 
„zum Nulltarif“ für die Aktionäre. Dies ist aber auch 
nur ein Beispiel für viele ähnliche Fälle, in denen 
die Gewinne aus dem Verkauf gebrauchter Omni-
busse beim Konzessionär verblieben sind. Hat die 
Landesregierung in all diesen Fällen den Verkauf 
gutgeheißen? Oder waren die Verantwortlichen in 
Politik und Verwaltung einfach untätig? 

mercato, per i mezzi completamente ammortizzati, 
senza alcuna contestazione da parte né della 
Giunta né dell’ufficio competente. Come ricordato 
in più occasioni, nel 2005 ad esempio SAD dispo-
se un aumento di capitale a costo zero per gli 
azionisti con i proventi ricavati dalla vendita dei
veicoli usati. Ma questo è solo un esempio di tanti 
casi analoghi, in cui i proventi delle vendite di bus 
usati sono rimasti al concessionario. Per tutti que-
sti casi la Giunta ha dato il suo benestare alla 
vendita? Oppure i responsabili politici ed ammini-
strativi semplicemente non hanno agito? 

   
Auf alle Fälle liegt das Problem im Wesentlich 
darin, dass der SAD de facto immer gestattet wur-
de, die gebrauchten Busse zu verkaufen und sich 
den Erlös anzueignen. 

 Il problema comunque è in sostanza che nella 
prassi a SAD è sempre stato permesso di vendere 
i bus usati e di incamerare i relativi introiti. 

   
Wenn die Landesregierung nun der Meinung ist, 
dass die Fahrzeuge, die nach fünf Jahren abge-
schrieben wurden, aber noch keine 12 Jahre alt 
sind und also für den öffentlichen Personennah-
verkehr noch tauglich sind, öffentliche oder auf 
jeden Fall unveräußerliche Güter sind, sollte sie 
sich nicht nur dafür einsetzen, dass diese Fahr-
zeuge gegebenenfalls dem neuen Konzessionär 
unentgeltlich überlassen werden, sondern sich 
auch – so weit wie möglich – rückwirkend um die 
Wiedererlangung der Erlöse aus dem Verkauf 
solcher Fahrzeuge bemühen, die von der SAD 
und den anderen Konzessionären des öffentlichen 
Personennahverkehrs in den letzten Jahren ein-
behalten wurden, bzw. auch bei anderen Körper-
schaften, Ämtern und Personen, die nachweislich 
für diesen Tatbestand verantwortlich sind, die 
Eintreibung dieser Summen veranlassen. Ande-
renfalls würde der öffentlichen Hand ein finanziel-
ler Schaden entstehen. 

 Se la Giunta ora ritiene che i mezzi anche se am-
mortizzati (dopo 5 anni) ma ancora idonei al T.P.L.
(quindi fino a ca. 12 anni di età) siano un bene 
pubblico o comunque non alienabili, allora do-
vrebbe non solo agire affinché questi mezzi ven-
gano ceduti gratuitamente all’eventuale nuovo 
concessionario, ma anche agire per il recupero 
delle somme trattenute in questi anni provenienti 
dalla vendita dei mezzi aventi queste caratteristi-
che, retroattivamente fino a quando possibile, da 
SAD e da tutti gli altri concessionari del T.P.L. o, 
nel caso di responsabilità accertate, anche da altri 
enti, uffici o persone responsabili di questi fatti, 
ravvisandosi altrimenti un danno erariale alle cas-
se pubbliche. 

   
Dies vorausgeschickt,   Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung,  

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
1. dafür zu sorgen, dass die Fahrzeuge, die nach 
fünf Jahren abgeschrieben wurden, aber für den 
öffentlichen Personennahverkehr noch tauglich 
sind, gegebenenfalls dem neuen Konzessionär 
unentgeltlich überlassen werden;  

 1) ad attivarsi affinché gli autobus ammortizzati 
(dopo 5 anni) ma ancora idonei al T.P.L. vengano 
ceduti gratuitamente all’eventuale nuovo conces-
sionario, 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 23.1.2018 eingegangen, Prot. Nr. 333/PP/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
23/1/2018, n. prot. 333/ci 

2. sich so weit wie möglich auch rückwirkend um 
die Wiedererlangung der Erlöse aus dem Verkauf 
solcher Fahrzeuge, die von der SAD und den 
anderen Konzessionären des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs in den letzten Jahren einbehalten 
wurden, zu bemühen, bzw. auch bei anderen Kör-
perschaften, Ämtern und Personen, die nachweis-
lich für diesen Tatbestand verantwortlich sind, die 
Eintreibung dieser Summen zu veranlassen. An-
derenfalls würde der öffentlichen Hand ein finan-
zieller Schaden entstehen.  

 2) ad agire per il recupero delle somme trattenute 
in questi anni provenienti dalla vendita dei mezzi 
aventi queste caratteristiche, retroattivamente fino 
a quando possibile, da SAD e da tutti gli altri con-
cessionari del T.P.L. o, nel caso di responsabilità 
accertate, anche da altri enti, uffici o persone re-
sponsabili di questi fatti, ravvisandosi altrimenti un 
danno erariale alle casse pubbliche. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
 
 


