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Landtagsklub                                                                                                     6. März 2019 

 

An den Präsidenten 

des Süd-Tiroler Landtages. 

 

Schriftliche Anfrage. 

 

Schülertransporte. 

 
Mit Dekret Nr. 143 vom 29. Dezember 2018 findet man unter den Bestimmungen für 

Taxi- und Mietwagenfahrer einen Passus, welcher wie folgt lautet:   

“Fino alla data di adozione delle deliberazioni della  Conferenza unificata di cui al 

comma 1, lettera b), e comunque  per  un  periodo non superiore a due anni dalla 

data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio di un singolo servizio, fermo 

l'obbligo  di  previa prenotazione, puo' avvenire da luogo diverso dalla rimessa, 

quando lo stesso e' svolto in esecuzione di un contratto in essere tra  cliente e 

vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a 15 giorni antecedenti alla 

data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e regolarmente registrato. 

L'originale o copia conforme  del  contratto deve essere tenuto a bordo delle 

vetture o  presso  la  sede  e  deve essere esibito in caso di controlli.” 

 

Welche Auswirkungen diese Bestimmung nach Verstreichen der zwei Jahre für die 

Mietwagenfahrer hat, welche derzeit die außerordentlichen Schülertransporte oder 

Shuttle-Dienste durchführen, ist unklar. Um den Unternehmern mehr 

Planungssicherheit zu geben, um anfallende Fristen für den öffentlichen 

Wettbewerb einzuhalten und damit der Schülertransport ohne Unterbrechung 

reibungslos weitergeführt werden kann, ist notwendig bereits jetzt zu wissen, welche 

Regelungen danach gelten. 

 

Die Gefertigten stellen daher folgende Fragen an die Landesregierung: 

 

1. Wie interpretiert die Landesregierung diese Bestimmung? 

 

2. Welche Regelung gedenkt die Landesregierung für das kommende Schuljahr 

für außerordentliche Schülertransporte anzuwenden? 

 

 

L.-Abg. Myriam Atz Tammerle      

 

 

L.-Abg. Sven Knoll        
 

 

 

Wir ersuchen um Übermittlung der Antwort an die E-Mail-Adresse anfragen@suedtiroler-freiheit.com 
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