
 

 
 
 
 
Bozen, 3.2.2020  Bolzano, 3/2/2020 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 28/Jänner/20  n. 28/gennaio/20 

eingebracht vom Landtagsabgeordneten   presentata dal consigliere provinciale 
Josef Unterholzner  Josef Unterholzner 

am 9.1.2020  in data 9/1/2020 
   
   

Dienstvertrag mit SASA 
unterzeichnet – ÖPNV 

Inhouse bis 2029 

 Firmato il contratto di servizio con SASA 
– il trasporto pubblico locale gestito  

in house fino al 2029 
 

1. In Durchführung des Beschlussantrages Nr. 
103/19 des Südtiroler Landtages wurde mit Artikel 
4 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 9.7.2019, 
Nr. 3 im Artikel 7 des Landesgesetzes Nr. 16/2015 
(Bestimmungen über die öffentliche Auftragsver-
gabe) Absatz 9 hinzugefügt, gemäß welchem der 
öffentliche Personennahverkehr grundsätzlich von 
der Autonomen Provinz Bozen, auch durch eine 
öffentliche Führung mittels In-House-Gesellschaft 
oder Sonderbetrieb, nach den Grundsätzen einer 
nachhaltigen Mobilität und unter Beachtung der 
Rechtsvorschriften der Europäischen Union, ge-
währleistet wird, wobei die mittels Ausschreibung 
zu erfolgenden Beauftragungen für kleinere und 
ergänzende Linien im Rahmen der integrierten 
Mobilität sowie die Maßnahmen zur Unterstützung 
der kleinen und mittleren Unternehmen des loka-
len Transports davon unberührt bleiben. 

 1. In attuazione della mozione n. 103/19 del Con-
siglio provinciale, con l’art. 4, comma 2 del legge 
provinciale 9 luglio, n. 3, è stato aggiunto il comma 
9 nell’art. 7 della legge provinciale n. 16/2015 
(Disposizioni sugli appalti pubblici) per cui il servi-
zio di trasporto pubblico locale è principalmente 
garantito dalla Provincia autonoma di Bolzano, 
anche attraverso un modello di gestione pubblica 
in house o azienda speciale, secondo i principi 
della mobilità sostenibile, nel rispetto della norma-
tiva unionale. Sono fatti salvi gli affidamenti con 
gara delle linee di trasporto minori e complemen-
tari nell'ambito di un sistema integrato della mobili-
tà nonché gli interventi di promozione delle piccole 
e medie imprese nel trasporto locale. 

   
Mit Beschluss Nr. 657 vom 30.7.2019 hat die Lan-
desregierung dann die Einleitung eines Verfah-
rens zur Prüfung des In-House-Betriebes des öf-
fentlichen außerstädtischen Nahverkehrs mit Au-
tobussen in der Zuständigkeit des Landes Süd-
tirol, sowohl was das Betriebs-, Wirtschafts- und 
Organisationsmodell betrifft, als auch in Bezug auf 
die administrativen Aspekte, genehmigt. 

 Con delibera n. 657 del 30-7-2019 la Giunta pro-
vinciale ha quindi autorizzato l’avvio di un pro-
cedimento istruttorio di valutazione per la gestione 
pubblica in house del trasporto pubblico extra-
urbano con autobus di competenza provinciale sia 
sotto il profilo del modello gestionale, economico e 
organizzativo sia per gli aspetti amministrativi. 

   
Für die Durchführung und Koordinierung der Akti-
vitäten betreffend das Verfahren zur Prüfung der 
verschiedenen Betriebsmodelle des öffentlichen 
außerstädtischen Verkehrs mit Autobussen in der 

 Per l’attuazione e il coordinamento delle attività 
relative al procedimento istruttorio per analizzare 
le varie modalità di gestione del trasporto pubblico 
extraurbano con autobus di competenza provin-



 

2 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 4.2.2020 eingegangen, Prot. Nr. 580/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
4/2/2020, n. prot. 580/KB/cs 

Zuständigkeit des Landes Südtirol wurde mit Be-
schluss der Landesregierung Nr. 768 vom 
10.9.2019 eine technische Expertenkommission 
eingesetzt. 

ciale, la Giunta provinciale ha provveduto, con la 
delibera n. 768 del 10-9-2019, a istituire una com-
missione tecnica di esperti. 

   
2. Bei Rechtsstreitigkeiten, also auch bei den 
Rechtsstreitigkeiten zwischen Land und SAD, wird 
das Land von der Anwaltschaft des Landes ver-
treten. Bei den meisten der bisher entschiedenen 
Verfahren hat das Land Recht bekommen und die 
Verfahrenskosten gehen zu Lasten der SAD. 

 2. In caso di controversie legali, quindi anche in 
quelle in corso tra la Provincia e la SAD, la Pro-
vincia viene rappresentata dall‘Avvocatura della 
Provincia. La Provincia ha vinto la maggior parte 
delle cause sinora concluse e i costi dei procedi-
menti vanno a carico della SAD. 

   
3. Der Auftrag wurde für das Jahr 2020 an Prof. 
Mantini vergeben. Der Auftragswert beträgt 
145.000 Euro und ist bereits für 2020 zweck-
gebunden. 

 3. Per il 2020 l’incarico è stato affidato al prof. 
Mantini. L’importo dell‘incarico ammonta a 
145.000 euro ed è già stanziato per il 2020. 

Das entsprechende Dekret ist in Ausarbeitung und 
wird nach Genehmigung veröffentlicht werden. 

 Il relativo decreto è in elaborazione e verrà pub-
blicato dopo la sua approvazione. 

   
4. Alle beteiligten Firmen und Akteure hatten im 
Rahmen der Anhörung durch die Expertenkom-
mission Gelegenheit, ihre Vorschläge für sach-
liche Lösungen und ihre Positionen darzulegen. 

 4. Tutte le aziende e gli attori coinvolti hanno avu-
to modo di presentare le loro proposte di solu-
zione e le loro posizioni nell’ambito di un'audizione 
davanti alla commissione tecnica di esperti. 

   
5. Ziel der Landesregierung ist es, in einer recht-
lich sehr komplexen Situation die für Südtirol bes-
te Lösung bei der Vergabe der öffentlichen Ver-
kehrsdienste anhand des oben genannten Prüf-
verfahrens zu ermitteln. 

 5. In una situazione giuridicamente alquanto com-
plessa, l'obiettivo della Giunta provinciale è quello 
di trovare, attraverso il procedimento istruttorio di 
cui sopra, la soluzione migliore per l'Alto Adige 
nell'assegnazione dei servizi di trasporto pubblico.

 
   
   
Der Landesrat 
Daniel Alfreider 

 L'assessore provinciale 
Daniel Alfreider 

 
 
 


