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ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung, Ladinische Kultur, Verkehrsnetz, Mobilität - 
SVP): Die Landtagsanfrage ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, weil ich davon ausgehe, dass man die 
Geschichte der SAD kennt und weiß, welche Gesellschaften privat und welche öffentlich agieren. Trotzdem 
werde ich gerne auf die gestellten Fragen eingehen, die der Kollege Faistnauer gestellt hat. Ich möchte 
nochmals unterstreichen, dass es hier um ein privates Unternehmen geht, das für Südtirol mit Konzessions-
vertrag Dienst im ÖPNV ausführt.  

Zu Frage Nr. 1. Die Firma SAD hat uns diesbezüglich mitgeteilt, dass sie die bezahlten Summen für 
die Berateraufträge aufgrund von Vertraulichkeiten gegenüber ihren Beratern und aus betrieblichen und 
wirtschaftlichen Interessensgründen nicht preisgeben wird.  

Zu Frage Nr. 2. Die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und jene der Berater sind zwei 
verschiedene Kostenpositionen. Beide fallen jedoch in das sogenannte Standardkostenprinzip. Das gilt für 
alle Konzessionäre mit den alten Konzessionsverträgen, die, wie Sie alle wissen, die Landesregierung in den 
nächsten Monaten über die neue Ausschreibung beenden möchten. Die effektiven Kosten werden mit den 
Standardkosten verglichen. Sie werden also nicht nach piè di lista vergütet, sondern nach Standardkosten. 

Zu Frage Nr. 3. Die Kosten von Herrn Durnwalder und Herrn Leuschel scheinen in den von der SAD 
jährlich vorgelegten Abrechnungen in den effektiven Kosten, die mit den Standardkosten verglichen werden, 
auf und nicht in den Kosten nach voller Rechnung.  

Zu Frage Nr. 4. Die Kosten, die unmittelbar spezifische Tätigkeiten der SAD zugerechnet werden, flie-
ßen als allgemeine Dienstleistungen ein und werden folglich den unterschiedlichen Kostenstellen zugeord-
net. Abzüglich der Abschreibungen. 

Zu Frage Nr. 5. Laut Aussagen der SAD hat der Beraterauftrag im Jahr 2016 begonnen und ist bis 
heute gültig.  

Lassen Sie mich die Gelegenheit nutzen, nochmals zu unterstreichen, dass die Firma SAD eine priva-
te Gesellschaft ist, die mit dem Land derzeit noch einen Konzessionsvertrag hat. Man muss dazu sagen, 
dass es hier sehr große Schwierigkeiten gibt. Es gibt 20 bis 30 Prozesse der SAD gegen das Land mit ei-
nem Prozessvolumen von 100 Millionen Euro. Das ist eine Situation, die für eine öffentliche Institution wie 
das Land Südtirol nicht in Ordnung ist. Deshalb werden wir im heurigen Jahr die Dienste neu ausschreiben 
und alles dafür tun, dass das Steuergeld so gut wie möglich eingesetzt und die Dienste so kundenfreundlich 
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wie möglich gestaltet werden können. Wir werden faire, transparente und gute Verträge mit Konzessionären 
haben, damit dieser Dienst in Zukunft gut funktionieren kann. Es ist wichtig, dass man weiß, in welchem 
Verhältnis das Unternehmen SAD zur Verwaltung steht. Deshalb wäre es wichtig, die Fragen in Bezug auf 
die einzelnen Berater dem Unternehmen selbst zu stellen, denn da organisiert sich jedes Unternehmen an-
ders.  

 
 


