
 

 
 
 
 
Bozen, 7.1.2019  Bolzano, 7/1/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 20/19  N. 20/19 

   
   
 
 

Elektronische Zahlung der Fahrkarten  
in den SAD-Zügen 

 Il pagamento elettronico dei biglietti  
sui treni Sad 

   
   
In den Trenitalia- und ÖBB-Zügen kann man beim 
Kauf einer Fahrkarte bereits seit längerer Zeit mit 
Kredit- und Bankomatkarte bezahlen. In den SAD-
Zügen besteht diese Möglichkeit hingegen noch 
nicht. Laut geltenden Bestimmungen sind die 
Schaffner dazu verpflichtet, bei jenen Fahrgästen, 
die noch keine Fahrkarte haben und nicht bar 
bezahlen können, ein Bußgeld zu erheben. Mit 
der Einführung der elektronischen Zahlung in den 
SAD-Zügen könnte man daher zwei Probleme 
gleichzeitig lösen: Zum einen wären die die 
Schaffner nicht mehr in der unangenehmen Lage, 
von Fahrgästen ein Strafgeld verlangen zu müs-
sen, die zwar bereit wären, mit Kredit- oder Ban-
komatkarte zu bezahlen, jedoch im Moment kein 
Bargeld dabei haben; zum anderen würde man 
somit den Fahrgästen einen zusätzlichen Dienst 
anbieten und generell zur Verbesserung des An-
gebots beitragen. Es muss auch bedacht werden, 
dass in den meisten Fällen Urlaubern diese feh-
lende Flexibilität bei der Zahlung der Fahrkarten 
zum Verhängnis wird. Gerade Touristen sollte 
man jedoch so weit wie möglich entgegenkom-
men, da unter Einheimischen ja ohnehin der Süd-
tirolpass weit verbreitet ist. Es werden immer wie-
der Hinweise diesbezüglich an uns herangetragen 
und es ist in der Tat nicht verwunderlich, dass 

 Sui treni gestiti da Trenitalia e ÖBB è da tempo 
consentito ai viaggiatori il pagamento del biglietto 
con carta di credito e bancomat, una possibilità al 
momento preclusa sui treni Sad. Secondo il rego-
lamento in vigore, i controllori sono costretti a 
sanzionare i passeggeri sprovvisti di biglietto che 
non sono in grado di pagare in contanti. Introdurre 
il pagamento elettronico dei biglietti sui treni Sad 
risolverebbe quindi un duplice problema: i control-
lori eviterebbero il comprensibile disagio di dover 
multare il viaggiatore disposto a pagare con carta 
di credito o bancomat ma momentaneamente 
sprovvisto di contante, e al viaggiatore verrebbe 
offerta un'opzione in più, aumentando la qualità 
del servizio. Va considerato che in questo proble-
ma incappano nella maggior parte dei casi i turisti 
che scelgono di muoversi con i mezzi pubblici –
una categoria che va agevolata il più possibile, 
naturalmente – considerando la diffusione dell'Alto 
Adige Pass tra gli altoatesini. Ci giungono segna-
lazioni in questo senso ed è comprensibile l'incre-
dulità di chi proviene da fuori provincia e conside-
ra il pagamento elettronico sui treni un servizio 
standard. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 8.1.2019 eingegangen, Prot. Nr. 44/VR/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
8/1/2019, n. prot. 44/he 

jemand, der von außerhalb in unser Land kommt, 
mit Unverständnis auf diese Situation reagiert, da 
elektronische Zahlungsmöglichkeiten in Zügen 
anderswo Standard sind. 
   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale: 
   
1. beim Konzessionsinhaber SAD zu intervenie-

ren, damit die elektronische Zahlung der Zug-
fahrkarten (mit Kredit- und Bankomatkarte) ein-
geführt wird; 

 1. ad intervenire presso il concessionario Sad al 
fine di prevedere l'implementazione del paga-
mento elettronico (carta di credito e bancomat) 
dei biglietti di viaggio sui treni; 

   
2. die elektronische Zahlung der Zugfahrkarten 

(mit Kredit- und Bankomatkarte) als Standard-
dienstleistung in den mit den Konzessionsinha-
bern abgeschlossenen Konzessionen vorzuse-
hen. 

 2. a prevedere il pagamento elettronico (carta di 
credito e bancomat) dei biglietti di viaggio sui 
treni come standard di servizio previsto nelle 
concessioni siglate con i concessionari. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
Alex Ploner  Alex Ploner 
Dr. Franz Ploner  dott. Franz Ploner 
Josef Unterholzner  Josef Unterholzner 
Peter Faistnauer  Peter Faistnauer 
Maria Elisabeth Rieder  Maria Elisabeth Rieder 
 


