
 

 
 
 
 
Bozen, 18.5.2022  Bolzano, 18/5/2022 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 14/Mai/22  n. 14/maggio/22 

eingebracht von den Landtagsabgeordneten  presentata dai consiglieri provinciali 
Riccardo Dello Sbarba, Brigitte Foppa  

und Hanspeter Staffler  
 Riccardo Dello Sbarba, Brigitte Foppa  

e Hanspeter Staffler 
am 19.4.2022  in data 19/4/2022 

   
   

PPP A22: wird der Verkehr  
ständig zunehmen?  PPP A22: traffico  

in continuo aumento? 
 

Bezug nehmend auf die aktuelle Anfrage Nr. 
14/Mai/2022 wird auf der Grundlage einer Stel-
lungnahme der Brennerautobahn AG Folgendes 
mitgeteilt: 

 In riferimento all’interrogazione di attualità n. 
14/maggio/2022 si comunica in base a una presa 
di posizione dell‘Autostrada del Brennero S.P.A. 
quanto segue: 

   
1. Mitte April 2022 hat die Brennerautobahn ein 
ÖPP-Projekt für die A22 genehmigt. Wie lauten
die darin enthaltenen Prognosen – in absoluten
Zahlen und in Prozentzahlen – für das Gesamt-
verkehrsaufkommen auf der Autobahn für die 50-
jährige Konzessionsdauer? 

 1. Quali sono le previsioni, sia in termini assoluti 
che percentuali, sui volumi complessivi di traffico 
autostradale su gomma nell’arco della concessio-
ne della durata di 50 anni contenuti nel progetto di 
PPP approvato da Autobrennero Spa a metà apri-
le 2022? 

   
2. Inwieweit hängt der im Rahmen des ÖPP-
Projekts vorgesehene Finanz- und Investitions-
plan von den Mehreinnahmen aus der Autobahn-
maut ab, die durch die Zunahme des Ver-
kehrsaufkommens erzielt werden? 

 2. Quanta parte del piano finanziario e di investi-
menti previsti nel PPP dipende dall’aumento degli 
introiti derivanti dai pedaggi autostradali originati 
dall’aumento del traffico? 

   
3. Wenn sich die Prognose einer stetigen Zunah-
me des Straßenverkehrs auf den Autobahnen um 
20 bis 25 % oder sogar mehr bestätigen sollte, 
wie lässt sich dies mit den vom Land seit Jahr-
zehnten angekündigten und verfolgten Zielen der 
Reduzierung des Straßenverkehrs auf den Auto-
bahnen, des Schutzes der öffentlichen Gesund-
heit und der Verlagerung des Verkehrs auf die 
Schiene (u. a. durch den BBT) vereinbaren? 

 3. Se fosse confermata una previsione di costante 
aumento fino al 20% - 25%, o anche oltre, del 
traffico autostradale su gomma, come si concilia 
questa previsione con gli obbiettivi di riduzione del 
traffico autostradale su gomma, di tutela della 
salute della popolazione e di spostamento del 
traffico su rotaia (anche attraverso il BBT), che la 
Provincia proclama e persegue da decenni? 

   
Die Brennerautobahn AG ist eine Aktiengesell-
schaft mit nicht beherrschender öffentlicher Betei-
ligung. Was Ihre Fragen betrifft, ist sie daher nicht 
dazu verpflichtet, Auskunft über ihr Vorgehen in 

 Autostrada del Brennero SpA è una società per 
azioni a partecipazione pubblica non di controllo. 
Ciò premesso, con riferimento alla richiesta di 
elementi di risposta in oggetto, pur non essendo la 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 18.5.2022 eingegangen, Prot. Nr. 3063/KB/pp 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
18/5/2022 prot. 3063/ci 

diesem Sachbereich zu erteilen. Im Geiste der 
loyalen Zusammenarbeit und der Transparenz
wird jedoch zuständigkeitshalber Folgendes mit-
geteilt: 

scrivente soggetta a obblighi informativi rispetto 
alla propria condotta in materia, con spirito di leale 
collaborazione e trasparenza per quanto di com-
petenza si comunica quanto segue: 

   
Am 11. April 2022 hat der Verwaltungsrat der 
Brennerautobahn AG den Projektfinanzierungs-
vorschlag einstimmig genehmigt, auf dem der 
Antrag auf eine neue Konzession für das Unter-
nehmen basiert. Am 13. April 2022 hat die Gesell-
schafterversammlung dem Beschluss des Verwal-
tungsrats zugestimmt. 

 Nella seduta dell’11 aprile 2022, il Consiglio di 
Amministrazione di Autostrada del Brennero SpA 
ha approvato all’unanimità la proposta di finanza 
di progetto sulla quale si basa la richiesta di una 
nuova concessione per la Società. In data 13 apri-
le 2022, l’Assemblea dei Soci ha condiviso quanto 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione. 

   
Dieser Vorschlag wird nun beim Ministerium für 
nachhaltige Infrastruktur und Mobilität eingereicht. 
Sollte der Konzessionsgeber, wie erhofft, ein öf-
fentliches Interesse daran sehen, wäre dieser
Vorschlag eine Grundlage für ein Ausschrei-
bungsverfahren. Um einen Schaden für die Ge-
sellschaft zu vermeiden, ist es daher derzeit nicht 
möglich, den Inhalt des Verkehrsplans oder ande-
re ähnliche Elemente des Vorschlags offen zu 
legen. Die Geschäftsführer der Gesellschaft sind 
selbst zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

 Ora la proposta in oggetto sarà depositata al 
Mims. Qualora il Concedente vi ravvisasse, come 
auspicato, un interesse pubblico, la stessa diver-
rebbe la base di una procedura di gara. Pertanto, 
onde evirare un danno alla Società, non è al mo-
mento possibile rivelare i contenuti del piano traf-
fico o altri analoghi elementi della proposta. Gli 
stessi Amministratori della Società sono vincolanti 
ad un impegno di riservatezza. 

 
   
Der Landesrat 
Daniel Alfreider 

 L'assessore provinciale 
Daniel Alfreider 

 
 


