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ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung, Ladinische Kultur, Verkehrsnetz, Mobilität - 

SVP): Herr Präsident, lieber Kollege Köllensperger, sehr geehrte Damen und Herren! Danke für die Anfrage! 
Es geht natürlich um das bekannte Thema Buskonzessionen in Südtirol. Wie richtig angedeutet, gibt es 
einige Verfahren, die mittlerweile laufen, auf allen Ebenen, eben auch auf dem Bereich Antitrust.  

Zu Frage 1 muss ich sagen, dass diese Anfrage zur Klärung natürlich auch der Agentur für die 
Verfahren und die Aufsicht im Bereich der öffentlichen Bau- und Dienstleistungen sowie Lieferaufträge als 
auch an die Anwaltschaft des Landes zur Überprüfung übermittelt worden ist. Wir warten natürlich die 
definitiven Urteile ab. Es gibt ein Urteil der Antitrustbehörde, aber höchstwahrscheinlich wird Rekurs 
eingereicht. Wir warten dann natürlich auf effektive Informationen, was dieses Urteil anbelangt.  

Zu Frage 2 hingegen ist es so, dass im Sinne des Artikels 5 Absatz 5 der Europäischen Verordnung 
Nr. 1370 von 2007 die zuständige Behörde, also das Land, in bestimmten Fällen die Verlängerung der 
Konzessionen für maximal zwei Jahre vorsehen kann, sofern das aus objektiven Gründen nicht möglich ist, 
den ÖPNV, sprich den Öffentlichen Personennahverkehr, mittels Ausschreibungsverfahren zu vergeben 
oder wenn eine InHouse-Vergabe in der Zwischenzeit vorgesehen oder in die Wege geleitet wird. Unser Amt 
ist derzeit dabei, dies abzuwägen und zu prüfen. Diese Arbeit geschieht also zurzeit. Die Möglichkeit der 
Verlängerung ist gesetzlich vorgesehen. Allerdings möchten wir als Land auch - politisch gesehen - so 
schnell wie möglich eine klare Definition haben, wie es in Südtirol weitergehen soll, was den Öffentlichen 
Personennahverkehr, speziell Buskonzessionen, anbelangt.  

Die Fragen 3 und 4 möchte ich zusammenfassen, weil es um das gleiche Thema geht. Auf jeden Fall 
müssen wir den Bereich InHouse und alle damit zusammenhängenden Fragen gemeinsam sowohl mit den 
Experten im Land als auch den externen Experten überprüfen. Diese Prüfung ist derzeit im Gange. Wir 
werden Sie sicherlich über nähere Details informieren, sobald die Daten vorliegen. Derzeit – wie gesagt – 
läuft das Prüfverfahren und nähere Details werden wir in absehbarer Nähe dann auch dem Landtag 
übermitteln. Danke schön!  
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ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung, Ladinische Kultur, Verkehrsnetz, Mobilität - 
SVP): Sehr kurz: Diese spezifische Frage ist eine der wesentlichsten Fragen, mit denen sich unser Amt 
derzeit beschäftigt, vor allem aus einem Grund. Die öffentliche Verwaltung – und das ist auch der politische 
Input, den ich hier mitteilen kann und will – verfolgt das Ziel, dass der Dienst so gut wie möglich funktioniert, 
dass die Qualität eingehalten wird und die Kosten dementsprechend im Rahmen liegen. Um das zu 
garantieren, kann die öffentliche Verwaltung sich einmal externer Betreiber bedienen durch die öffentlichen 
Verfahren, die laut Europäischer Richtlinie vorgesehen sind, das heißt sowohl Direktaufträge als auch 
öffentliche Ausschreibungen gemäß Größenordnung - und hier sind die verschiedenen Größenordnungen 
per Gesetz definiert - oder durch eine größere Ausschreibung. Die dritte Möglichkeit, die vom Gesetz und 
von der Europäischen Richtlinie vorgesehen ist, wäre eine InHouse-Gesellschaft, das heißt, dass das Land 
oder die öffentlichen Körperschaften das in Eigenregie organisieren. Wir prüfen natürlich eines, vor allem 
auch in Anbetracht der Tatsache, dass in Südtirol viele Betriebe in diesem Sektor zuständig sind. Wir 
möchten natürlich, dass diese Situation in den zukünftigen Entscheidungen mitberücksichtigt wird. Von hier 
auch – muss ich ganz ehrlich sagen – der politische Input, das sehr streng zu nehmen, dass man alle 
Situationen für die zukünftige Führung des Dienstes miteinbezieht. Für uns als öffentliche Verwaltung ist es 
natürlich wichtig, dass der Dienst für die nächsten zehn Jahre gut geplant wird, dass er nicht von den 
verschiedensten Einzelsituationen abhängig ist, sondern dass dieser Dienst stabil funktionieren kann, weil 
Mobilität mittlerweile ein Grundbedürfnis ist. Dieses Grundbedürfnis möchten wir den Südtirolerinnen und 
Südtirolern garantieren.  

 


