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Das Landesgesetz 15/2015, das den 

öffentlichen Personenverkehr von Landes-

Interesse regelt, sieht vor, dass das Land 

Südtirol für die Planung, Verwaltung, 

Programmierung, Ausrichtung, 

Koordinierung, Kontrolle und Überwachung 

der öffentlichen Verkehrsdienste zuständig ist 

und legt die Verfahren für die Vergabe der 

öffentlichen Verkehrsdienste in Angleichung 

an jene der Europäischen Union fest.  

 La legge provinciale del 23.11.2015 n. 15 

disciplina il trasporto pubblico di persone di 

interesse provinciale stabilendo che la 

Provincia di Bolzano svolge le funzioni di 

pianificazione, gestione programmazione, 

indirizzo, coordinamento, monitoraggio e 

vigilanza dei servizi di trasporto pubblico e 

fissa le procedure di affidamento dei servizi 

di trasporto pubblico allineandole a quelle 

dell’Unione europea. 

Die öffentlichen außerstädtischen Linien-

Verkehrsdienste mit Autobussen in der 

Zuständigkeit des Landes Südtirol wurden 

mit den entsprechenden 

Konzessionsdekreten des Landesrates für 

Mobilität vom 19.11.2009 (Anlage A), in 

Erneuerung der seit den 60iger und 70iger 

Jahren bestehenden Konzessionen, für neun 

Jahre bis zum 18.11.2018 vergeben. Ab 

diesem Datum hätten die Dienste mit 

Dienstvertrag vergeben werden sollen.  

 I servizi di trasporto pubblico di linea 

extraurbano con autobus di competenza 

provinciale sono stati affidati con i relativi 

decreti di concessione dell’Assessore alla 

mobilità (Allegato A) del 19.11.2009 per 

nove anni con scadenza il 18.11.2018, 

rinnovando le concessioni in essere degli 

anni ’60 e ’70. A partire da tale data i servizi 

avrebbero dovuto essere affidati tramite 

contratto di servizio. 

Am 20.01.2017 wurde, im Sinne des Artikels 

7 Absatz 2 der Verordnung (EG) 1370/2007, 

im Amtsblatt der Europäischen Union die 

Vorinformation über die Vergabe der 

öffentlichen außerstädtischen Linienverkehrs-

dienste mit Autobussen in der Zuständigkeit 

des Landes Südtirol veröffentlicht. 

 Il 20.01.2017 è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

l’avviso di preinformazione ai sensi 

dell’articolo 7, comma 2 del Regolamento 

(CE) 1370/2007, relativo all’affidamento dei 

servizi di trasporto pubblico di linea 

automobilistici extraurbani di competenza 

della Provincia Autonoma di Bolzano. 

In der Vorbereitungsphase der 

Ausschreibung wurden am 11.12.2017 die 

von den Beschlüssen der ART Nr. 49/2015 

und Nr. 48/2017 vorgesehenen 

Konsultationen mit den derzeitigen 

Konzessionären der öffentlichen 

Verkehrsdienste durchgeführt.  

 Nella fase di preparazione della gara in 

data 11.12.2017 si sono svolte con gli 

attuali concessionari dei servizi di trasporto 

pubblico le consultazioni previste dalle 

delibere ART n. 49/2015 e n. 48/2017. 

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 358 

vom 17.04.2018 wurde die öffentliche Aus-

schreibung über EU Schwellenwert zur 

Vergabe der öffentlichen außerstädtischen 

Linienverkehrsdienste mit Autobussen in der 

Zuständigkeit des Landes Südtirol, nach 

Losen durchzuführen betreffend den Umfang 

der im Landesmobilitätsplan definierten vier 

Optimalen Einzugsgebiete (OEG), und 

aufgrund des jährlich definierten 

Betriebsprogramms anberaumt. Mit dem 

Beschluss wurde die Abteilung Mobilität 

ermächtigt, die Ausschreibung gemäß Artikel 

61 des GvD 50/2016, über die Agentur für die 

Verfahren und die Aufsicht im Bereich 

öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und 

Lieferaufträge, durchzuführen. 

 Con delibera della Giunta Provinciale n. 358 

del 17.04.2018 è stata indetta la gara 

pubblica sopra soglia comunitaria per 

l’affidamento dei servizi di linea extraurbani 

con autobus di competenza della Provincia 

di Bolzano, da eseguire per lotti relativi al 

perimetro dei quattro Bacini di Traffico 

Ottimali (BTO), definiti nel Piano provinciale 

della Mobilità e sulla base dei programmi di 

esercizio definiti annualmente. La delibera 

ha autorizzato la Ripartizione Mobilità allo 

svolgimento della gara, ai sensi dell’articolo 

61 del D.lgs. 50/2016 (procedura ristretta) 

tramite l’Agenzia per i procedimenti e la 

vigilanza in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture (ACP). 
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Am 06.06.2018 hat die Agentur die Bekannt-

machung für die Konzessionsvergabe der 

öffentlichen außerstädtischen Linienverkehrs-

dienste mit Autobussen in der Zuständigkeit 

des Landes Südtirol veröffentlicht. 

 In data 06.06.2018 l’Agenzia ha pubblicato 

il bando di gara per l’affidamento in 

concessione dei servizi di trasporto 

pubblico di linea extraurbani con autobus di 

competenza della Provincia di Bolzano. 

Der Landesregierung erschien es 

angemessen, mit Beschluss Nr. 660 vom 

06.07.2018 die Ausschreibung (Nr. AOV/SUA 

SF 25/2018) im Selbstschutzwege zu 

widerrufen. 

 La Giunta provinciale con delibera n. 660 

del 06.07.2018 ha ritenuto di revocare in 

sede di autotutela il bando di gara (n. 

AOV/SUA SF 25/2018).  

Da es aufgrund vielfältiger Umstände 

(Widerstand, Behinderungen, Berufungen, 

rechtliche Drohungen und Aktionen aller Art) 

materiell unmöglich war, das Verfahren zur 

Vergabe von Dienstleistungen durch 

Ausschreibung bis zum 18. November 2018 

abzuschließen, wurden mit Beschluss der 

Landesregierung Nr. 1097 vom 23.10.2018, 

angepasst mit den Beschlüssen Nr. 1153 

vom 13.11.2018 und Nr. 93 vom 19.02.2019, 

die bestehenden Konzessionen für das Jahr 

2019 verlängert. 

 Considerato che a causa di molteplici 

circostanze (resistenze, ostruzionismi, 

ricorsi, minacce legali e azioni di ogni tipo) 

era materialmente impossibile la 

conclusione della procedura di affidamento 

dei servizi tramite gara entro il termine del 

18 novembre 2018, con delibera della 

Giunta provinciale n. 1097 del 23.10.2018, 

di seguito adeguata con le delibere n.1153 

del 13.11.2018 e n. 93 del 19.02.2019 le 

concessioni in essere sono state prorogate.  

Die vom Beschluss der Landesregierung Nr. 

1097/2018 vorgesehenen Marktkonsulta-

tionen haben am 10.01.2019 stattgefunden 

und die im Wesentlichen vorbereiteten 

Unterlagen zur Wiederveröffentlichung der 

neuen Ausschreibungsbekanntmachung 

wurden mit Schreiben vom 06.03.2019 der 

Agentur übermittelt. 

 Le consultazioni previste dalla delibera 

della Giunta provinciale n. 1097/2018 si 

sono svolte in data 10.01.2019 e la 

documenta-zione relativa alla 

ripubblicazione del nuovo bando di gara 

predisposta nella sostanza è stata 

trasmessa in data 06.03.2019 all’Agenzia 

per i Contratti pubblici. 

Am 06.06.2019, hat der Südtiroler Landtag 

nach einer ausführlichen öffentlichen Debatte 

beinahe einhellig den Beschlussantrag Nr. 

103/19 genehmigt, welcher besagt: “Die 

Südtiroler Landesregierung legt umgehend 

einen Gesetzesvorschlag vor, welcher ein auf 

die Südtiroler Realität zugeschnittenes 

Inhouse-Modell oder einen Sonderbetrieb für 

den öffentlichen Personennahverkehr mit 

Bussen in Südtirol vorsieht“. 

 In data 06.06.2019, a seguito di un ampio 

dibattito pubblico, il Consiglio provinciale ha 

approvato, con votazione pressoché 

unanime, la mozione n. 103/19 che così 

recita: “la Giunta provinciale presenta 

quanto prima una proposta legislativa che 

preveda per il trasporto pubblico locale con 

autobus in Alto Adige un modello in house o 

un’azienda speciale pensati appositamente 

per la realtà della nostra provincia”. 

In Übereinstimmung mit dem oben 

genannten Beschlussantrag hat der Landtag 

mit dem Artikel 4 Absatz 2 des 

Landesgesetzes vom 09.07.2019, Nr. 3, den 

Artikel 7 des Landesgesetzes Nr. 16/2015 

(Bestimmungen über die öffentliche 

Auftragsvergabe) abgeändert und folgenden 

Absatz 9 hinzugefügt: „Der öffentliche 

Personennahverkehr wird grundsätzlich von 

der Autonomen Provinz Bozen gewährleistet, 

auch durch eine öffentliche Führung mittels 

In-House-Gesellschaft oder Sonderbetrieb, 

nach den Grundsätzen einer nachhaltigen 

 In coerenza con la sopra citata mozione il 

Consiglio Provinciale con l’articolo 4, 

comma 2 della legge provinciale 

09.07.2019, n. 3 ha modificato l’articolo 7 

della legge provinciale n. 16/2015 

(Disposizioni sugli appalti pubblici) 

introducendo il comma 9 che recita  

“Il servizio 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 
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Mobilität und unter Beachtung der 

Rechtsvorschriften der Europäischen Union. 

Bis zur Ermittlung der Gesellschaft oder des 

Sonderbetriebes gewährleistet das Land mit 

eigenen Maßnahmen die Fortsetzung des 

Dienstes. 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 lokalen Transports bleiben 

davon unberührt”.  

normativa unionale. Nelle more 

dell’individuazione della società o 

dell’azienda speciale la Provincia assicura 

con propri provvedimenti la prosecuzione 

del servizio all’utenza. Sono fatti salvi gli 

affidamenti con gara delle linee di trasporto 

minori e complementari nell'ambito di un 

sistema integrato della mobilità nonché gli 

interventi di promozione delle piccole e 

medie imprese nel trasporto locale.” 

Dieser Akt des politisch-legislativen Organs 

verpflichtet die Verwaltung der geänderten 

Ausrichtung Rechnung zu tragen, welche 

auch die Verwaltung der öffentlichen 

außerstädtischen Verkehrsdienste mit 

Autobussen in der Zuständigkeit des Landes 

durch einen dem In House- oder 

Sonderbetrieb befürwortet. 

 Tale atto dell’organo politico-legislativo 

impone all’amministrazione provinciale di 

tener conto del mutato indirizzo, favorevole 

anche alla gestione del servizio di trasporto 

pubblico extraurbano con autobus di 

competenza provinciale attraverso una 

gestione in house o attraverso un’azienda 

speciale. 

Mit Beschluss Nr. 657 vom 30.07.2019 hat 

die Landesregierung die Einleitung eines 

Verfahrens zur Prüfung des In House 

Betriebes des öffentlichen außerstädtischen 

Nahverkehrs mit Autobussen in der 

Zuständigkeit des Landes Südtirol, sowohl 

was das Betriebs-, Wirtschafts- und 

Organisationsmodell betrifft, als auch in 

Bezug auf die administrativen Aspekte, 

genehmigt. Die Anhörungen fanden am 20., 

25. und 26. September 2019 statt. 

 Con delibera n. 657 del 30.07.2019 la 

Giunta provinciale ha autorizzato l’avvio di 

un procedimento istruttorio di valutazione 

per la gestione pubblica in house del 

trasporto pubblico extraurbano con autobus 

di competenza provinciale sia sotto il profilo 

del modello gestionale, economico e 

organizzativo che per gli aspetti 

amministrativi. Le audizioni sono state 

tenute nei giorni 20, 25 e 26 settembre 

2019.  

In Anbetracht der Tatsache, dass das oben 

genannte Ermittlungsverfahren sowie die 

damit verbundenen Maßnahmen, die für die 

Einrichtung des Inhouse-Modells und der 

damit verbundenen Aktivierungsverfahren 

erforderlich sind, nicht bis zum 18.11.2020, 

dem Stichtag für die Verlängerung der derzeit 

geltenden Konzessionen, hätten 

abgeschlossen werden können, wurden 

diese durch Beschluss der Landesregierung 

Nr. 928 vom 12.11.2019 bis zum 18.11.2020 

verlängert. 

 Considerato che la conclusione del citato 

procedimento istruttorio e le relative attività 

necessarie per la costituzione del modello 

in house e delle connesse procedure di 

attivazione non avrebbero potuto essere 

concluse entro il termine del 18.11.2020, 

termine di scadenza della proroga delle 

concessioni attualmente in essere, le 

stesse sono state prorogate con delibera 

della Giunta provinciale n. 928 del 

12.11.2019 fino al 18.11.2020. 

Auf Grund des COVID-19 Notstandes hat 

das Ressort für Mobilität am 05.06.2020 an 

Stelle des im Beschluss Nr. 657 vom 

30.07.2019 vorgesehenen Kongresses, ein 

online durchgeführtes Webinar zum Thema 

"Die Governance der nachhaltigen Mobilität" 

organisiert. um sich mit sämtlichen 

Stakeholders des Sektors die Reorganisation 

des öffentlichen Personennahverkehrs mit 

Autobussen auch im Hinblick auf den 

neueren Beschluss Nr. 154/2019 der 

Regulierungsbehörde für den Transport 

 A causa dello stato di emergenza COVID-

19, in sostituzione del convegno sulla 

Mobilità pubblica, il Dipartimento Mobilità ha 

organizzato in data 05.06.2020 un Webinar 

dal titolo "La governance della mobilità 

sostenibile in Alto Adige nel contesto 

europeo” al fine di condividere con i partner 

di settore della riorganizzazione del 

trasporto pubblico locale con autobus 

anche in relazione alla recente delibera 

n.154/19 dell’Autorità di Regolazione dei 
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(ART) auseinanderzusetzen. Trasporti (ART). 

Nach dem Verfall des Protokolls über die 

Zusammenarbeit mit der Autonomen Provinz 

Bozen vom 07.12.2018 wurde am 

23.07.2020 ein neues " Abkommen über die 

Zusammenarbeit bei der Überwachung, das 

auf die vorherige Überprüfung der 

Übereinstimmung von den Ausschreibungs-

unterlagen mit den bereichsspezifischen 

Vorschriften abzielt“ unterschrieben. 

 A seguito della decadenza del Protocollo di 

Azione di Vigilanza Collaborativa con ANAC 

del 07.12.18 in data 23.07.2020 è stato 

sottoscritto un nuovo „Accordo di Azione di 

Vigilanza Collaborativa finalizzato alla 

verifica preventiva della conformità degli atti 

di gara alla normativa di settore “. 

Die mit Beschluss der Landesregierung Nr. 

768 vom 10.09.2019 eingesetzte 

Kommission hat Absatz 9 des Artikels 7 des 

Landesgesetzes Nr. 16/2015 zur Kenntnis 

genommen, welcher die Notwendigkeit 

anerkennt, dafür zu sorgen, dass der 

öffentliche Verkehrsdienst in erster Linie 

Gegenstand der öffentlichen Verwaltung ist, 

sowie die neuen politischen Leitlinien und 

Handlungslinien, die im Beschluss der 

Landesregierung vom 31.07.2018, Nr. 749 

enthalten sind. Mit diesem Beschluss hat die 

Landesregierung das “Programm zur 

Reduzierung der NO2 – Belastung 2018 – 

2023“ genehmigt, mit dem sich das Land und 

die wichtigsten Städte Südtirols verpflichten 

Maßnahmen zur Verringerung der NO2-

Emissionen zu ergreifen, einschließlich der 

Dekarbonisierung des Fuhrparks der 

städtischen und außerstädtischen 

Linienverkehrsdienste. 

 La commissione istruttoria istituita con 

delibera n. 768 del 10.09.2020 ha preso 

atto del comma 9 dell’articolo 7 della L.P. 

16/2015 che riconosce l’esigenza di 

prevedere che il servizio di trasporto 

pubblico sia principalmente oggetto di 

gestione pubblica, sia delle nuove 

indicazioni programmatiche e delle linee di 

azione contenute nella delibera del 

31.07.2018 n. 749 con la quale la Giunta 

Provinciale ha approvato il Programma per 

la riduzione dell'inquinamento da NO2 2018 

– 2023, che impegna la Provincia e le 

principali città dell’Alto Adige ad 

intraprendere azioni per la riduzione delle 

emissioni di NO2, tra cui la 

decarbonizzazione del parco autobus dei 

servizi di linea urbani ed extraurbani. 

In der Sitzung vom 21.01.2020 hat die 

Landesregierung den Vorschlag der 

Abteilung Mobilität zur Kenntnis genommen, 

ein umweltverträgliches Hauptnetz von 

Fahrzeugdienstleistungen anzuerkennen, 

definiert durch die Haupt-, Basis- und 

Ortslinien, die im Mobilitätsplan der Provinz 

festgelegt sind, unter besonderer 

Bezugnahme auf diejenigen, die in den 

wichtigsten Städten Südtirols 

zusammenlaufen und/oder zirkulieren, in 

denen kritische Werte der Luftverschmutzung 

verzeichnet werden, mit dem Ziel, dass 

dieses Netz, wenn es vollständig in Betrieb 

ist, ausschließlich mit emissionsarmen 

Bussen betrieben wird. 

 Nella seduta del 21.01.2020 la Giunta 

Provinciale ha preso atto della proposta 

della Ripartizione Mobilità di riconoscere 

una rete principale ecosostenibile di servizi 

automobilistici, definita dalle linee Principali, 

di Base e Locali individuate dal Piano 

Provinciale della Mobilità con specifico 

riferimento a quelle che convergono e/o 

circolano nelle principali città dell’Alto Adige 

ove si registrano livelli critici di 

inquinamento atmosferico con l’obiettivo 

che, a regime, tale rete sia esercitata 

esclusivamente con autobus a basso livello 

di emissioni. 

Die Landesregierung hat bei der Sitzung vom 

13.10.2020 die Ergebnisse des 

Ermittlungsverfahrens zur Kenntnis 

genommen und, im Hinblick auf die vom 

Landesgesetzgeber umrissenen 

strategischen Ziele, ist der Ansicht, dass ein 

öffentlich-privates Verkehrsmodell, das die 

direkte Beauftragung eines von der Provinz 

 La Giunta provinciale nella seduta del 

13.10.2020 ha preso atto degli esiti del 

procedimento istruttorio e in considerazione 

degli obiettivi strategici delineati dal 

legislatore provinciale ritiene che un 

modello di trasporto misto che preveda 

l‘affidamento diretto a una società 

direttamente controllata dalla Provincia 
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kontrollierten Unternehmens mit dem 

Hauptverkehrsnetz für umweltverträglichen 

Verkehr und die Beauftragung der übrigen 

territorialen Gebiete im Rahmen eines 

Ausschreibungsverfahrens vorsieht, ein 

Modell ist, das einerseits die Leitung einer 

internen Verwaltung, die Dienstleistungen 

erbringt, und andererseits die Öffnung für 

den Markt unter Berücksichtigung der 

Interessen der lokalen kleinen und mittleren 

Unternehmen in Einklang bringt. Das 

vorgeschlagene Modell entspricht voll und 

ganz der lokalen Realität und den 

Mobilitätsbedürfnissen der Provinz. 

della rete di trasporto principale 

ecosostenibile e l’affidamento tramite 

procedura di gara dei rimanenti ambiti 

territoriali si configuri come modello che 

contemperi da una parte l’indirizzo di una 

gestione in house providing dei servizi e 

dall’altra parte preveda l’apertura al 

mercato tenendo conto degli interessi delle 

piccole e medie imprese locali. Il modello 

proposto risponde pienamente alla realtà 

locale e alle esigenze di mobilità della 

Provincia. 

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 828 

vom 27.10.2020 ist die Einleitung des 

Verfahrens für die Konzessionsvergabe, über 

ein öffentliches Ausschreibungsverfahren, 

gemäß der Verordnung (EG) 1370/2007, der 

außerstädtischen Linienverkehrsdienste mit 

Autobussen im Zeitraum 12.12.2021 – 

13.12.2031 genehmigt und die im Beschluss 

Nr. 927 vom 12.11.2019 vorgemerkten 

Beträge wurden abgeändert. 

 Con delibera a contrarre della Giunta 

provinciale n. 828 del 27.10.2020 è stato 

approvato l’affidamento in concessione con 

procedura ad evidenza pubblica, ai sensi 

del Regolamento (CE) 1370/2007, dei 

servizi di trasporto pubblico extraurbano 

con autobus per il periodo 12.12.2021 – 

13.12.2031 e rimodulati gli importi prenotati 

di cui alla delibera n. 927 del 12.11.2019. 

Mit dem obengenannten Beschluss wurde 

auch festgelegt, die Verfahren zur Vergabe 

des ökologisch nachhaltigen Netzwerks an 

ein Inhouse Betrieb einzuleiten. 

 Con detta delibera è inoltre stato disposto di 

avviare le procedure per l’affidamento della 

rete ecosostenibile a una società in house. 

Dies vorausgeschickt, um die Kontinuität der 
öffentlichen Verkehrsdienste zu gewähr-
leisten, erachtet man es als notwendig, die 

Gültigkeit der Konzessionen der derzeitigen 
Konzessionäre der außerstädtischen 
Linienverkehrsdienste in der Zuständigkeit 
des Landes Südtirol, SAD und einzelne 
Mitglieder des Konsortiums LiBUS, für den 
Zeitraum vom 19.11.2020 bis 11.12.2021, zu 

unveränderten technischen und 
wirtschaftlichen Bedingungen zu verlängern, 
da diese über die erforderlichen Ressourcen 
verfügen, um die betreffenden Dienste ohne 
Unterbrechung durchzuführen und einen dem 
Mobilitätsbedarf entsprechenden Dienst zu 

gewährleisten. 

 Tutto ciò premesso, al fine di garantire la 

continuità dei servizi di trasporto pubblico, 

si ritiene necessario prorogare la validità 

delle concessioni agli attuali gestori dei 

servizi di linea extraurbani di competenza 

della Provincia di Bolzano, SAD e singoli 

concessionari appartenenti al consorzio 

LiBUS, per il periodo dal 19.11.2020 al 

11.12.2021, alle stesse condizioni tecniche 

ed economiche, disponendo questi delle 

necessarie risorse per effettuare i servizi in 

oggetto senza soluzione di continuità 

assicurando un servizio adeguato alla 

domanda di mobilità. 

Dies im Einklang mit der geltenden 

Verwaltungsrechtsprechung, wonach man-

gels ausdrücklicher Bestimmung in der lex 

specialis des Vergabeverfahrens die Verlän-

gerung des Vertragsverhältnisses zwangs-

läufig zu den gleichen Bedingungen erfolgen 

muss wie die, unter denen der Vertrag 

abgeschlossen wurde (…). Die Verlängerung 

des Vertrages ist in der Tat von Natur aus 

ungeeignet, das ursprüngliche synallagmati-

sche Gleichgewicht des 

 Ciò nel rispetto della consolidata 

giurisprudenza amministrativa secondo cui 

“in mancanza di espressa previsione nella 

lex specialis di gara la proroga del rapporto 

contrattuale deve necessariamente 

avvenire alle stesse condizioni alle quali il 

contratto era stato stipulato (….). La 

proroga del contratto è, infatti, per sua 

natura inidonea ad innovare l’originario 

equilibrio sinallagmatico del rapporto 

negoziale.” (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 
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Vertragsverhältnisses zu erneuern.“ (ex 

multis, Staatsrat, Sekt. III, 5. März 2018, Nr. 

1337). 

5 marzo 2018, n.1337). 

Die Verlängerung ist im vorliegenden Fall 

technischer Natur, d.h. sie wird für eine "im 

Voraus festgelegte und begrenzte Zeit" 

gewährt (Regionales Verwaltungsgericht der 

Lombardei, Brescia, Sektion II, 7. April 2015, 

Nr. 490), die objektiv notwendig für die 

Durchführung einer Ausschreibung ist, die 

der ANAC bereits am 04.09.2020 zur 

präventiven Rechtmäßigkeitsprüfung 

übermittelt wurde, und beruht "auf dem 

Grundsatz der Kontinuität des 

Verwaltungshandelns (Art. 97 Verf.) nur in 

begrenzten und außergewöhnlichen Fällen, 

in denen aus Gründen, die objektiv nicht von 

der Verwaltung abhängen, die tatsächliche 

Notwendigkeit besteht, den Dienst prekär zu 

gewährleisten, bis ein neuer Auftragnehmer 

gefunden ist" (AG 38/2013; Staatsrat, Abt. V, 

vom 11.5.2009, Nr. 2882). 

 La proroga, nel caso in oggetto, ha natura 

tecnica ossia è motivatamente accordata 

per un “tempo predeterminato e limitato" 

(TAR Lombardia, Brescia, sez.II, 7 aprile 

2015, n.490) oggettivamente occorrente per 

l'esecuzione di un bando di gara già 

trasmesso all' ANAC, in data 04.09.2020, 

per il controllo preventivo di legalità, ed è 

basata “sul principio di continuità dell'azione 

amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli limitati 

ed eccezionali casi in cui, per ragioni 

obiettivamente non dipendenti 

dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva 

necessità di assicurare precariamente il 

servizio nelle more del reperimento di un 

nuovo contraente"(AG 38/2013; C.d.S., sez 

V, 11.5.2009, n. 2882). 

Die Verlängerung ist außerdem rechtlicher 

Natur, gemäß den Bestimmungen von Artikel 

92, Absatz 4-ter des Gesetzesdekrets Nr. 18 

vom 17. März 2020, das mit Änderungen in 

das Gesetz Nr. 27 vom 24. April 2020 

umgewandelt wurde, betreffend die 

Aussetzung der Verfahren zur Vergabe und 

die Verlängerung der Fristen für den 

öffentlichen Nahverkehr, "bis zu zwölf 

Monate nach der Erklärung des Endes des 

Ausnahmezustandes" durch Covid-19. 

 La proroga ha inoltre natura legale, 

secondo quanto previsto dall’art. 92, 4 ter, 

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito con modificazioni nella legge 24 

aprile 2020, n. 27, in materia di 

sospensione delle procedure di affidamento 

e di proroga dei termini per il trasporto 

pubblico locale, “fino a dodici mesi 

successivi alla dichiarazione di conclusione 

dell'emergenza" da Covid-19”. 

In der Anlage E "Technische und 

wirtschaftliche Spezifikationen", die integraler 

Bestandteil dieses Beschlusses ist, werden 

zwecks besserer Lesbarkeit die 

Bestimmungen, betreffend das Betriebs-

programm, den Betriebsbeitrag, die Pflichten, 

das Tarifsystem, die Dienstleistungen an die 

Fahrgäste und die Vorschriften zur 

Verwaltung der Dienste allgemein 

zusammen-gefasst, und zwar im Einklang mit 

den bestehenden Beziehungen, ohne 

dieselben zu erneuern, es sei denn, um die 

bereits bestehende Praxis in Bezug auf 

einige Pflichten und Bestimmungen 

klarzustellen.  

 Nell’allegato E “Specifiche tecniche ed 

economiche”, che fa parte integrante della 

presente delibera, si riassumono per mera 

comodità di lettura, le disposizioni relative al 

programma di esercizio, al contributo di 

esercizio, agli obblighi, al sistema tariffario, 

ai servizi all’utenza ed in generale alla 

disciplina della gestione dei servizi, in modo 

conforme ai rapporti in essere, senza 

alcuna innovazione sostanziale di essi, se 

non per chiarire meglio la prassi relativa ad 

alcuni obblighi e disposizioni già in uso. 

Die Berechnung des geschätzten Betriebs-

beitrags für die Durchführung der außer-

städtischen Linienverkehrsdienste im 

Zeitraum 19.11.2020 bis 11.12.2021 basiert 

auf den von SAD und LiBUS im Jahr 2018 

angegebenen Kosten, abzüglich der Ein-

nahmen auf Basis der Schätzung für das 

 Il calcolo del contributo stimato per lo 

svolgimento dei servizi di linea extraurbani 

relativo al periodo 19.11.2020 al 11.12.2021 

è basato sui costi esposti da SAD e LiBUS 

nel 2018 detratti i ricavi sulla base della 

stima del 2018, previa verifica di coerenza 

con gli obblighi di servizio pubblico, 
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Jahr 2018, nach Überprüfung der Überein-

stimmung mit den Verpflichtungen des 

öffentlichen Dienstes, indexiert auf die 

effektive Inflationsrate für die Jahre 2019 und 

die prognostizierte Inflation für die Jahre 

2020 und 2021. In der Anlage B sind die 

Kosten, die Erträge und die Berechnung des 

Beitrages für den Zeitraum 19.11.2020 - 

11.12.2021 zusammengefasst. 

indicizzato al tasso d’inflazione effettivo per 

il 2019 e l’inflazione previsionale per il 2020 

e il 2021. Nell’allegato B sono riassunti i 

costi, i ricavi e il calcolo del contributo per il 

periodo 19.11.2020 – 11.12.2021. 

Um die Einhaltung der für die laufenden 

Konzessionen geltenden Abrechnungsmo-

dalitäten auch für die Dauer der technischen 

Verlängerung zu gewährleisten, legt die 

Landesregierung die Standardkosten für 

außerstädtische Liniendienste für das Jahr 

2021 fest. 

 Per garantire il mantenimento delle regole 

di rendicontazione applicate alle attuali 

concessioni anche durante il periodo di 

proroga tecnica, la Giunta provinciale 

stabilisce il costo standard per i servizi di 

linea extraurbani per l’anno 2021. 

Als Grundlage für die Berechnung der 

Standardkosten für das Jahr 2021 werden 

die von SAD für das Jahr 2018 vorgelegten 

Kosten berücksichtigt. Von diesen Kosten 

wurden die Beträge, die nicht als 

angemessen erachtet wurden, in 

Übereinstimmung mit den Entscheidungen 

des Regionalen Verwaltungsgerichts zu den 

Einsprüchen im Zusammenhang mit der 

Ermittlung der Standardkosten und der 

Saldoberechnungen für die Jahre 2009 bis 

2012, abgezogen. 

 Come base per il calcolo del costo standard 

per l’anno 2021 vengono presi in 

considerazione i costi presentati da SAD 

per l’anno 2018. Da tali costi sono stati 

detratti gli importi non ritenuti congrui, in 

linea con le decisioni del TAR in merito ai 

ricorsi relativi alla determinazione del costo 

standard e ai saldi per gli anni 2009 fino al 

2012. 

Die auf diese Weise berechneten Kosten, 

von denen die Beträge für die 

Zweisprachigkeitszulage (anerkannt nach 

voller Rechnung) abgezogen werden, wurden 

durch die von SAD im Jahr 2018 

zurückgelegten Kilometer geteilt, 

einschließlich 12% Transferkilometer, und 

dann an die Inflationsrate für den Zeitraum 

2019 - 2021 indexiert, wobei in 

Übereinstimmung mit der derzeitigen Praxis 

ein angemessener Gewinn von 1% 

hinzugefügt wurde. Nach dieser Berechnung 

ergibt sich für die außer-städtischen 

Linienverkehrsdienste für das Jahr 2021 ein 

Standardkostensatz in Höhe von 2,5974 

Euro/km, wie aus der Übersicht laut Anlage C 

hervorgeht. 

 I costi così calcolati, dai quali vengono 

detratti gli importi per l’indennità di 

bilinguismo (riconosciuti a piè di lista), sono 

stati divisi per i km effettuati da SAD nel 

2018 compreso il 12% di chilometri di 

trasferimento e quindi indicizzati al tasso 

d’inflazione per il periodo 2019 – 2021 

aggiungendo, in linea con la prassi vigente, 

un utile ragionevole pari al 1%. Da tale 

calcolo, come da dettaglio di cui all’allegato 

C, deriva un costo standard unitario per i 

servizi di linea extraurbani per l’anno 2021 

pari a 2,5974 Euro/km. 

Unter Berücksichtigung der 

Standardeinheitskosten für den 

außerstädtischen Linienverkehrsdienste für 

die Jahre 2020 (Beschluss Nr. 928/2019) und 

2021 und der für den Zeitraum 19.11.2020 - 

11.12.2021 geplanten Kilometer, 

einschließlich 12% der Transferkilometer, 

ergibt sich ein geschätzter Beitrag von 

31.736.404,44 Euro für SAD und ein 

geschätzter Beitrag von 24.494.002,80 Euro 

 Tenendo conto del costo standard unitario 

per i servizi di linea extraurbani per gli anni 

2020 (delibera 928/2019) e 2021 e dei 

chilometri programmati per il periodo 

19.11.2020 – 11.12.2021, compreso il 12% 

di chilometri di trasferimento, ne deriva per 

SAD un contributo stimato di Euro 

31.736.404,44 e per LiBUS un contributo 

stimato di Euro 24.494.002,80 come 
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für LiBUS gemäß Anlage B. evidenziato nell’ allegato B. 

Der den Konzessionären des Konsortiums 

LiBUS zustehende Betriebsbeitrag wird direkt 

an das Konsortium LiBUS ausbezahlt. 

 Il contributo spettante ai concessionari 

appartenenti al consorzio LiBUS viene 

liquidato direttamente al consorzio LiBUS. 

Wenn ein Konzessionär zur Befriedigung der 

Nachfrage aufgrund eines plötzlichen 

Anstiegs des Fahrgastaufkommens an den 

Haltestellen oder aufgrund einer erfolgten 

Reservierung für Gruppen mit mindestens 15 

Personen, Bis-Fahrten durchführt, kann in 

Bezug auf die der Öffentlichkeit angebotenen 

Bis Fahrten bis zu 100% der Kilometer als 

Überstellfahrten anerkannt werden. Diese 

zählen nicht für die Berechnung der 

allgemeine 12% Grenze der Überstellfahrten. 

 Nel caso in cui il concessionario effettui 

corse bis per soddisfare la domanda a 

causa di un improvviso aumento 

dell’afflusso di passeggeri presso le fermate 

oppure a seguito di richiesta da parte di 

gruppi con almeno 15 persone, può essere 

riconosciuto in relazione alla corsa bis 

offerta al pubblico fino a un massimo del 

100% di chilometri di trasferimento. Questi 

ultimi non concorrono al calcolo per il limite 

generale del 12% dei chilometri di 

trasferimento. 

Das gesetzesvertretende Dekret Nr. 118 vom 

23. Juni 2011 verfügt die Harmonisierung der 

Buchhaltungssysteme und der Bilanz-

gliederungen der Regionen, der örtlichen 

Körperschaften und der entsprechenden 

Hilfskörperschaften und regelt insbesondere 

im Artikel 56 die Zweckbindung der 

Ausgaben. 

 Il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 

118, dispone in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi e in particolare l’articolo 56 

disciplina gli impegni di spesa 

   

Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 

   

b e s c h l i e ß t  LA GIUNTA PROVINCIALE 

   

DIE LANDESREGIERUNG  d e l i b e r a 

   

einstimmig in gesetzmäßiger Weise  a voti unanimi legalmente espressi 

1. die technische Verlängerung der 

Konzessionen für die Durchführung der 

außerstädtischen öffentlichen 

Linienverkehrsdienste mit Autobussen in der 

Zuständigkeit des Landes Südtirol, laut den 

in der Anlage A angeführten 

Konzessionsdekreten, für den Zeitraum vom 

19.11.2020 bis 11.12.2021, zu den 

bestehenden Bedingungen auf der 

Grundlage der festgelegten 

Betriebsprogramme und gemäß Anlage E 

"Technische und wirtschaftliche 

Spezifikationen", zu genehmigen, 

 1. di approvare la proroga tecnica a 

condizioni invariate dal 19.11.2020 al 

11.12.2021 il termine di scadenza delle 

concessioni per l’esercizio dei servizi di 

trasporto pubblico di linea extraurbani con 

autobus di competenza della Provincia di 

Bolzano, di cui ai decreti di concessione 

citati nell’elenco di cui all’Allegato A, sulla 

base dei programmi di esercizio stabiliti e 

su quanto riportato nell’Allegato E 

“Specifiche tecniche ed economiche”; 

9

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0829/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



2. die Standardeinheitskosten für den 

außerstädtischen Linienbusverkehr mit 

Autobussen für das Jahr 2021 auf 2,5974 

Euro/km festzusetzen, 

 2. di fissare il costo standard unitario per i 

servizi di linea extraurbani con autobus per 

l’anno 2021 in 2,5974 Euro/km; 

3. für durchgeführte Bis Fahrten bis zu 100% 

der Kilometer der für die Fahrgäste 

angebotenen Bis Fahrt als Überstellfahrten 

anzuerkennen so wie in den Prämissen und 

in der Anlage E spezifiziert, 

 3. di riconoscere fino a un massimo del 

100% di chilometri di trasferimento per le 

corse bis offerte al pubblico come 

specificato nelle premesse e nell’allegato E.  

4. für die technische Verlängerung der 

Konzessionen gemäß Anlage A für den 

Zeitraum vom 19.11.2020 bis 11.12.2021 

eine geschätzte Gesamtausgabe von 

56.230.407,24 Euro vorzusehen, 

 4. di prevedere per la proroga tecnica delle 

concessioni di cui all’allegato A, per il 

periodo dal 19.11.2020 al 11.12.2021 una 

spesa complessiva stimata di euro 

56.230.407,24; 

5. die Gesamtausgabe von 56.230.407,24 
Euro wie folgt zweckzubinden: 

- 3.451.594,79 Euro für die Verlängerung der 

Konzession an SAD auf dem Kapitel 
U10021.0090 des Verwaltungshaushaltes 
der Autonomen Provinz Bozen - Finanzjahr 
2020, 

- 2.726.998,57 Euro für die Verlängerung der 
Konzessionen an LiBUS auf dem Kapitel 

U10021.0090 des Verwaltungs-haushaltes 
der Autonomen Provinz Bozen - Finanzjahr 
2020; 

- 28.284.809,65 Euro für die Verlängerung 
der Konzession an SAD auf dem Kapitel 
U10021.0090 des Verwaltungshaushaltes 

der Autonomen Provinz Bozen - Finanzjahr 
2021, 

- 21.767.004,23 Euro für die Verlängerung 
der Konzessionen an LiBUS auf dem Kapitel 
U10021.0090 des Verwaltungs-haushaltes 
der Autonomen Provinz Bozen - Finanzjahr 

2021. 

 5. di impegnare l’importo complessivo di 
euro 56.230.407,24 come segue: 

- 3.451.594,79 Euro per la proroga della 

concessione SAD sul capitolo U10021.0090 
del piano finanziario gestionale della 
Provincia Autonoma di Bolzano – anno 
finanziario 2020; 

- 2.726.998,57 Euro per la proroga delle 
concessioni LiBUS sul capitolo 

U10021.0090 del piano finanziario 
gestionale della Provincia Autonoma di 
Bolzano – anno finanziario 2020; 

- 28.284.809,65 Euro per la proroga della 
concessione SAD sul capitolo U10021.0090 
del piano finanziario gestionale della 

Provincia Autonoma di Bolzano – anno 
finanziario 2021; 

- 21.767.004,23 Euro per la proroga delle 
concessioni LiBUS sul capitolo 
U10021.0090 del piano finanziario 
gestionale della Provincia Autonoma di 

Bolzano – anno finanziario 2021. 

   

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 _________  

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 

 _________  
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Anlage A 

Liste der Konzessionsdekrete 

 Allegato A 

Lista dei decreti di concessione 

- Dekret Nr. 555/38 vom 19.11.2009 – 

Vergabe an die Fugger Reisen des Volgger 

Werner & Co. OHG mit Sitz in Sterzing, jetzt 

Fugger Reisen KG des Volgger Werner & 

Co. laut Dekret Nr. 81/38.2 vom 27.02.2012, 

 - decreto n. 555/38 del 19.11.2009 - affida-

mento alla Fugger Viaggi di Volgger Werner 

& Co. S.n.c. con sede in Vipiteno, ora Fug-

ger Reisen Sas di Volgger Werner & Co. ai 

sensi del decreto n. 81/38.2 del 27.02.2012; 

- Dekret Nr. 556/38 vom 19.11.2009 - Verga-

be an die J. Gatterer & Co OHG mit Sitz in 

Pfalzen,  

 - decreto n. 556/38 del 19.11.2009 -

affidamento alla J. Gatterer & Co S.n.c. con 

sede in Falzes; 

- Dekret Nr. 557/38 vom 19.11.2009 - Verga-

be an die Holzer KG der Holzer Martina & 

Co. mit Sitz in Sexten, jetzt Holzer Bus 

GmbH laut Dekret Nr. 428/2016,  

 - decreto n. 557/38 del 19.11.2009 - affida-

mento alla Holzer S.a.s. di Holzer Martina & 

Co. con sede in Sesto, ora Holzer Bus Srl ai 

sensi del decreto n. 428/2016;  

- Dekret Nr. 558/38 vom 19.11.2009 - Verga-

be an die Klöcker Busline GmbH mit Sitz in 

Pfalzen,  

 - decreto n. 558/38 del 19.11.2009 - affida-

mento alla Klöcker Busline Srl con sede in 

Falzes;  

- Dekret Nr. 559/38 vom 19.11.2009 - Verga-

be an die Kofler GmbH mit Sitz in Gossen-

sass, jetzt Kofler KG des Kofler Armin & C 

laut Dekret Nr. 26272/2017, 

 - decreto n. 559/38 del 19.11.2009 - affida-

mento alla Kofler Srl con sede in Colle Isar-

co, ora Kofler Sas di Kofler Armin & C. ai 

sensi del decreto n. 26272/2017; 

- Dekret Nr. 560/38 vom 19.11.2009 - Verga-

be an die Leitner Peter & Söhne OHG mit 

Sitz in Vahrn, jetzt Leitner Autolinien KG des 

Leitner Stephan & C. laut Dekret Nr. 

26289/2017, 

 - decreto n. 560/38 del 19.11.2009 - affida-

mento alla Leitner Peter & Söhne Snc con 

sede a Varna, ora Leitner Autolinien Sas di 

Leitner Stephan & C. ai sensi del decreto n. 

26289/2017; 

- Dekret Nr. 561/38 vom 19.11.2009 - Verga-

be an die Mahlknecht J. GmbH mit Sitz in 

Steinegg, 

 - decreto n. 561/38 del 19.11.2009 - affida-

mento alla Mahlknecht J. Srl con sede a 

Collepietra; 

- Dekret Nr. 562/38 vom 19.11.2009 - Verga-

be an die Mellauner GmbH mit Sitz in Lüsen, 

 - decreto n. 562/38 del 19.11.2009 - affida-

mento alla Mellauner Srl con sede a Luson; 

- Dekret Nr. 563/38 vom 19.11.2009 - Verga-

be an die Ing. J. Oberhollenzer KG des 

Christof Haidacher & Co. mit Sitz in Sand in 

Taufers, jetzt laut Dekret Nr. 

3847/2017SERBUS KG des Christof Haida-

cher & C., 

 - decreto n. 563/38 del 19.11.2009 - affida-

mento alla Ing. J. Oberhollenzer Sas di 

Christof Haidacher & Co. con sede a Cam-

po Tures, ora SERBUS Sas di Christof Hai-

dacher & C. ai sensi del decreto n. 

3847/2017; 

- Dekret Nr. 564/38 vom 19.11.2009 - Verga-

be an die Firma Miet- und Liniendienst des 

Oberhuber Günther mit Sitz in Brixen, jetzt 

laut Dekret Nr. 5007/2017 Pizzinini Mobility 

GmbH,  

 - decreto n. 564/38 del 19.11.2009 - affida-

mento alla ditta Miet- und Liniendienst di 

Oberhuber Günther con sede a Bressano-

ne, ora Pizzinini Mobility Srl ai sensi del de-

creto n. 5007/2017; 

- Dekret Nr. 565/38 vom 19.11.2009 - Verga-

be an die Pizzinini Reisen AG mit Sitz in 

Brixen, jetzt laut Dekret Nr. 217/38 vom 

 - decreto n. 565/38 del 19.11.2009 - affida-

mento alla Pizzinini Viaggi S.p.A. con sede 

in Bressanone, ora Pizzinini Srl ai sensi del 
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05.05.2011 Pizzinini GmbH, decreto n. 217/38 del 05.05.2011; 

- Dekret Nr. 566/38 vom 19.11.2009 - Verga-

be an die Auto Rainer OHG des Rainer Josef 

& Alexander mit Sitz in Ratschings, jetzt laut 

Dekret Nr. 373/38 vom 15.07.2011 Auto Rai-

ner GmbH, 

 - decreto n. 566/38 del 19.11.2009 - affida-

mento alla Auto Rainer SNC di Rainer Josef 

& Alexander con sede in Racines, ora Auto 

Rainer Srl ai sensi del decreto n. 373/38 del 

15.07.2011; 

- Dekret Nr. 567/38 vom 19.11.2009 - Verga-

be an die SAD – Nahverkehr AG mit Sitz in 

Bozen, 

 - decreto n. 567/38 del 19.11.2009 - affida-

mento alla SAD - Trasporto Locale S.p.A. 

con sede in Bolzano; 

- Dekret Nr. 568/38 vom 19.11.2009 - Verga-

be an die SASA AG – Städtischer Autobus 

Service mit Sitz in Bozen, 

 - decreto n. 568/38 del 19.11.2009 - affida-

mento alla SASA S.p.A. - Società Autobus 

Servizi d'area con sede in Bolzano; 

- Dekret Nr. 569/38 vom 19.11.2009 - Verga-

be an die Seiwald KG d. Klaus Seiwald & Co 

mit Sitz in Gsiesertal, 

 - decreto n. 569/38 del 19.11.2009 - affida-

mento alla Seiwald Sas d. Klaus Seiwald & 

Co con sede in Valle di Casies  

- Dekret Nr. 570/38 vom 19.11.2009 - Verga-

be an die Sessellift Vellau KG des Schweigl 

Josef Matthias & Co., veräußert an die Tiroler 

Autobusgesellschaft - T.A.G. GmbH laut Dek-

ret Nr. 64/38 vom 16.02.2011, 

 decreto n. 570/38 del 19.11.2009 - affida-

mento alla Seggiovia Velloi Sas di Schweigl 

Josef Matthias & Co. ceduta alla Società 

Automobilistica Tirolo S.r.l. - T.A.G. ai sensi 

del decreto n. 64/38 del 16.02.2011; 

- Dekret Nr. 571/38 vom 19.11.2009 - Verga-

be an die Silbernagl Anton & Co KG mit Sitz 

in Kastelruth, jetzt laut Dekret Nr. 

13004/2017 Silbernagl Markus & Co KG, 

 - decreto n. 571/38 del 19.11.2009 - affida-

mento alla Silbernagl Anton & Co Sas con 

sede in Castelrotto, ora Silbernagl Markus 

& Co Sas ai sensi del decreto n. 

13004/2017; 

- Dekret Nr. 572/38 vom 19.11.2009 - Verga-

be an die Steiner Touring des Paul Steiner 

mit Sitz in Prags, jetzt laut Dekret Nr. 94/38.2 

vom 26.03.2013 Steiner Touring GmbH, 

 - decreto n. 572/38 del 19.11.2009 - affida-

mento alla Steiner Touring di Paul Steiner 

con sede in Braies, ora Steiner Touring Srl 

ai sensi del decreto n. 94/38.2 del 

26.03.2013; 

- Dekret Nr. 573/38 vom 19.11.2009 - Verga-

be an die Firma Taferner Hans Peter mit Sitz 

in Bruneck, jetzt laut Dekret Nr. 2260/2018 

Taferner GmbH, 

 - decreto n. 573/38 del 19.11.2009 - affida-

mento alla ditta Taferner Hans Peter con 

sede in Brunico, ora Taferner Srl ai sensi 

del decreto n. 2260/2018; 

- Dekret Nr. 574/38 vom 19.11.2009 - Verga-

be an die Tiroler Autobusgesellschaft - 

T.A.G. GmbH mit Sitz in Brixen, jetzt mit Sitz 

in Sinich/Meran, 

 - decreto n. 574/38 del 19.11.2009 - affida-

mento alla Società Automobilistica Tirolo 

S.r.l. - T.A.G. con sede in Bressanone, ora 

con sede a Sinigo/Merano;  

- Dekret Nr. 575/38 vom 19.11.2009 - Verga-

be an die Auto Volgger GmbH mit Sitz in 

Ratschings, jetzt laut Dekret Nr. 26269/2017 

Auto Volgger KG des Volgger Kurt & C., 

 - decreto n. 575/38 del 19.11.2009 - affida-

mento alla Auto Volgger S.r.l. con sede in 

Racines, ora Auto Volgger Sas di Volgger 

Kurt & C. ai sensi del decreto n. 

26269/2017; 

- Dekret Nr. 576/38 vom 19.11.2009 - Verga-

be an die Wipptal Reisen OHG des Rainer 

Elmar und Rainer Gerold mit Sitz in Wie-

sen/Pfitsch, 

 - decreto n. 576/38 del 19.11.2009 - affida-

mento alla Wipptal Reisen Snc di Rainer 

Elmar e Rainer Gerold con sede in Prati di 

Vizze; 
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Allegato C

Anlage C

32.962.122,00 €
Unteraufträge, 

affitti, Rekurse
   35.510.414,00   

6.007.207,00 €      5.084.068,00   

2.044.648,00 €

Verwalter, 

Unternehmenssitz, 

Personalkosten, 

Rechtsspesen

     2.104.936,00   

Rimborsi/Recupero costi

Rückerstattungen
-4.277.029,00 € -    3.545.971,00   

Indennità di bilinguismo

Zweisprachigkeitszulage
-498.253,00 € -       382.419,00   

Base costi 2018

Basis Kosten 2018
36.238.695,00 €    38.771.028,00   

12.809.673
13.351.223,00   

1.537.161
1.602.146,76     

14.346.834
14.953.369,76   

2,5259 €
2,5928              

Base valore 

unitario 2018 

Basis 

Einheitswert 

2018

(€/km)

inflazione 

ISTAT (IPCA) 

2019

Inflation 

ISTAT (IPCA) 

2019

valore ipotetico 

2019

angenommener 

Wert 2019

(€/km)

inflazione previsionale 

ISTAT (IPCA) 2020 

prognostizierte Inflation 

ISTAT (IPCA) 2020

valore ipotetico 

2020

angenommener 

Wert 2020

(€/km)

inflazione 

previsionale 

ISTAT (IPCA) 

2021 

prognostizierte 

Inflation ISTAT 

(IPCA) 2021

valore ipotetico 

2021

angenommener 

Wert 2021

(€/km)

 utile ragionevole 

1%

angemessener 

Gewinn 1%

costo standard 

2021 

Standardkosten 

2021

(€/km)

Costo standard extaurbano

Außerstädtische 

Standardkosten

2,5259 € 0,70% 2,5436 0,40% 2,5538 0,70% 2,5717 0,01                     2,5974

Base valore unitario Euro/km 2018

Basis Einheitswert Euro/km 2018

Calcolo del costo standard 2021 sulla base dei costi SAD 2018

Berechung der Standardkosten 2021 auf Grundlage der Kosten 2018 der SAD

chilometri di trasferimento 2018 (limite 12%)

Überstellfahrten 2018 (max.12%)

chilometri di linea effettuati 2018

durchgeführte Linienkilometer 2018

Movimento / Transportdienst

(costi subaffidamenti adeguati, costi d'affitto non congrui già 

detratti / Kosten für Unteraufträge angepasst, nicht 

verhältnismäßige Mietkosten bereits abgezogen)

Manutenzione

Instandhaltung/Wartung

Amministrazione / Verwaltung

(costi personale non pertinenti e compensi amministratori non 

congrui già detratti / nicht zugehörige Personalkosten und nicht 

verhältnismäßige Kosten für den Verwaltungsrat bereits 

abgezogen)

Totale chilometri 2018

Summe Kilometer 2018
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Allegato C

Anlage C

2,5974 €         
Costo standard extaurbano 2021 (Euro/km)

Außerstädtische Standardkosten 2021 (Euro/km)
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fortlaufende Nummer Matrikelnummer Alter Beitragsjahre

Anstellungsdat um Entlohnungspar 

ameter
Einstufung Aufgabe

Art des Vertrages % part- time

Vertragsende

Standort 

Arbeit

jährliche Kosten zum 

31.12.2020 (ohne

bezahlte 

Zweisprachigkeitszulag

e)

Anteil nationaler 

Kollektivvertrag

nummero progressivo matricola aziendale

età 

(anagr

afi ca) 

[anni]

Anzianità contributova 

(anni)
data di assunzione

Parmetro 

retributivo
inquadramento mansione

tipologia di 

contratto
% part- time scadenza

residenza 

lavorartiva

costo annuo al 31.12.2020 

(senza quota bilinguismo 

retributiva) quota relativa CCNL

Anlage E1 Allegato E1

Personale impiegato per l’erogazione del servizio

Zur Durchführung des Dienstes eingesetztes Personal

[1] Art des Vertrages/tipologia di contratto P - Teilzeit/part-time

F - Vollzeit/full-time

D - befristet/tempo determinato

I -unbefristet/tempo indeterminato

[1]                                                                                                     [A=B+C+D+E]                                 [B]                                         [C]                                  [D]                               [E]

18

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0829/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



Anteil Zusatzvertrag 

und/oder Betriebsvertrag

Anteil solzialabgaben 

und Abfertigung

Anteil 

Zweisprachigkeits 

zulage

% Busdienst - 

ÖPNV

quota contratto 

integrativo e/o contratto 

aziendale quota oneri sociali e 

TFR
quota bilinguismo

% utilizzo TPL 

gomma

[1] Art des Vertrages/tipologia di contratto P - Teilzeit/part-time

F - Vollzeit/full-time

D - befristet/tempo determinato

I -unbefristet/tempo indeterminato

[1]                                                                                                     [A=B+C+D+E]                                 [B]                                         [C]                                  [D]                               [E]
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(3) Umweltklasse/classe ambientale

allegato E2

E0

Materiale rotabile utilizzato per l’erogazione dei servizi MB - Minibus/Citybus (bis/fino  8m) E1

Zur Durchführung des Dienstes eingesetzte Fahrzeuge EC    - Überland kurz/extraurbano corto (10m) E2

EN   - Überland normal/extraurbano normale (12m, 13m) E3 [4] Ausstattung für Behinderte/attrezzatura disabili

EL    - Überland lang/extraurbano lungo (14m, 15m) E4 PM - manuelle Rampe/pedana manuale

(1) Besitztitel/titolo possesso ES    - Überland Gelenkbus/extraurbano snodato (18m) E5 PE -hydraulische Rampe/pedana idraulica

P - Eigentum/proprietà E2P  - Überland Doppeldeck/extraurbano 2 piani E6

L - Leasing EEV

G - Eco-Diesel mit niedrigem Schwefelgehalt/gasolio ecologico a basso tenore di zolfo (10ppm)

fortlaufende Nummer Eigentümer Matrikelnummer Linienbus [B3] - Mietbus [B1] Kennzeichen
Rahmennumm

er
Baujahr

Datum 

Erstzulassung

Besitz-

verhältnis [1]

Finanzierung 

Land Südtirol 

%

Eigen

finanzierung 

%

Laufzeit 

Abschreibung
Kaufpreis Hersteller - Typ Typologie [2] Länge [m]

Klasse  Ministerial-

dekret
Umweltklasse [3]            Treibstoff Motorleistung (kw) Partikelfilter Klimaanlage

Zugang für 

Behinderte [4]

nummero progressivo proprietario matricola aziendale
Autobus di linea [B3] - autobus di 

noleggio [B1]
targa telaio

Anno di 

construzione

data prima 

immatricolazio

ne

Titolo di 

possesso [1]

Finanziamento 

Provincia di 

Bolzano %

Auto-

finanziamento

% 

Durata 

ammortament

o

Prezzo 

d'acquisto
Fabbricato - tipo tipologia [2] lunghezza [m]

Classificazione Decreto 

Ministeriale

Classe ambientale       

[3]   
Carburante Potenza motore (kw)

Filtro 

antiparticolato
Climatizzazione

Attrezzatura disabili 

[4]

Anlage E2 

[2] Typologie/tipologia

Anlage 2 allegato
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[4] Ausstattung für Behinderte/attrezzatura disabili

 - manuelle Rampe/pedana manuale

 -hydraulische Rampe/pedana idraulica

[A] = [B]+[C]+[D]+[E] [B] [C] [D] [E]

Halterung für Ski-/Radträger
Layout - 

Farbe

Anzahl 

Türen
Gesamt Plätze

Steh-

plätze

Sitz-

plätze

Plätze für Rollstuhl/

Kinderwagen
Fahrerplatz

erhöhter 

Einstieg
Niederflureinstieg Low Entry Vorhanden Typ Auflösung [Pixel] Vorhanden Typ

Auflösung 

[Pixel]
Vorhanden Typ

Auflösung 

[Pixel]
Vorhanden Größe [Zoll]

Videoüber

wachung

Akustische

s 

Ansagesys

tem

Vorhanden Anzahl (Türen)

Attacco portasci/portabici
Layout - 

colore
Numero porte Totale posti Posti in piedi Posti a sedere

Posti per sedie a 

rotelle/

passeggini

Posto 

conducente

accesso 

rialzato
pianale ribassato Low Entry Esistente Tipo Risoluzione [pixel] Esistente Tipo

Risoluzion

e [pixel]
Esistente Tipo

Risoluzion

e [pixel]
Esistente Grandezza [pollici]

Sistema di 

videosorve

glianza

Sistemi di 

annunci 

vocali

Esistente Numero (porte)

Display anteriore Display laterali Display posteriore Display interni (infotainment)
Nr. e tipologia sistemi di conteggio dei 

passeggeri

Vorderer Außenanzeiger Seitlicher Außenanzeiger Hinterer Außenanzeiger Innenbildschirme (Fahrgastinformation) Anzahl und Typ Fahrgastzählsystem

Anlage 2 allegato
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allegato E3

unbewegliche instrumentelle Güter

Beschreibung Lage Rechtsinhaberschaft Verwendungstitel
jährliche 

Gebühr
Fälligkeit Baujahr Jahr Ankauf Nutzungsdauer Anfangskosten

qualitätssteigernde Eingriffe 

(Beschreibung und Jahr)

Wert der 

qualitätssteigernden 

Eingriffe

Restbetrag der 

Abschreibungsquote

Restbetrag der 

abzuschreibenden 

Beiträge

Anmerkungen

descrizione ubicazione titolarità titolo di fruizione onere annuo scadenza
anno 

costruzione

anno 

acquisizione
vita utile costo iniziale

interventi incrementativi 

(descrizione e anno)

valorizzazione degli 

interventi 

incrementativi

valore residuo della 

quota autofinanziata 

da ammortizzare

valore residuo della 

quota contributi da 

ammortizzare

note

Anlage E3

beni immobili strumentali

 Nur auszufüllen, falls Eigentümer der Liegenschaft

Compilare solo in caso di proprietà dell'immobile

Anlage 3 allegato
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Anlage E5

Allegato E5

Monatlicher Report des durchgeführten Dienstes

Resoconto mensile del servizio erogato 

(+) se km in più - wenn mehr km

(-) se km in meno - wenn weniger km

[A] [B] [C] = [B]-[A]

Fahrplantafel Nr. Kursfahrt Datum Uhrzeit Start Starthaltestelle Programmierte km Uhrzeit Start Starthaltestelle Uhrzeit Ankunft Zielhaltestelle Durchgeführte km Unterschied km Grund Anmerkung

Quadro Orario N. corsa Data Ora di partenza Fermata di partenza km programmati ora di partenza fermata di partenza ora di arrivo fermata di arrivo km effettuati differenza km causa nota

* hier sind komplett und teilweise ausgefallene Kursfahrten, zusätzliche Kursfahrten, abgeänderte Kursfahrten (Umleitungen…) einzutragen

sono da inserire corse completamente sopresse, corse sopresse in parte, corse aggiutive, corse modificate (per deviazion...) 

Details der geplanten Kursfahrt - dettagli corsa programmati Details der abgeänderten / ausgefallenen Kursfahrt  - dettagli corsa modificata / sopressa *
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MITTELSPERRE/BLOCCO FONDI G200001203

Fondamento Giuridico

Juristische Grundlage

Criteri del Provvedimento

Kriterien der Maßnahme

Ufficio responsabile

Verantwortliches Amt

LP 15/2015

LG 15/2015

LP 15/2015

LG 15/2015

38.2 Ufficio trasporto locale di persone

38.2 Amt für Personennahverkehr

Pos Capitolo

Kapitel

Nr. fornitore

Nr. Lieferant

Cod. fisc.

Steuer. Nr.

Part.IVA

MwStr.Nr

Nr. Domanda e data

Nr. Ansuch. u. Datum

Cod./

Kod.

Siope

Prev. richiesta

Vorschlag

Anfrage

Contributo
concesso
Bewillig.
Beitrag

Antic. già liqui.

Bereits liqui.

Vorschuss

Nr. dec. e/o

data

Nr. Dek. u/o

Datum

Anticipo

Vorschuss

CdR

FSt

Eser

Jahr

Cognome nome/Denominazione

Vorname Name/Bezeichnung

Indirizzo/Sede

Anschrift/Sitz

Stato

pub./

Pub.

Spesa ammes.

Zugel.Ausg.

%

Progetto/Attività - Projekt/Aktivität

Nota - Note

001 U10021.0090 88026 01276500210 01276500210 21.10.2020 B 31.736.404,44 31.736.404,44 0,00 0,00

38 SAD TRASPORTO LOCALE SPA CORSO ITALIA 13/N - BOLZANO 31.736.404,44 100,00

CONTRIBUTO DI ESERCIZIO PROROGA 2020/2021 / BETRIEBSBEITRAG VERLÄNGERUNG 2020/2021

Esercizio/Jahr 2020 2021

Importo/Betrag 3.451.594,79 28.284.809,65

002 U10021.0090 77758 92004190218 01200140216 21.10.2020 B 24.494.002,80 24.494.002,80 0,00 0,00

38 KONSORTIUM LIBUS HANDWERKERSTRASSE 27 - BOZEN 24.494.002,80 100,00

CONTRIBUTO DI ESERCIZIO PROROGA 2020/2021 / BETRIEBSBEITRAG VERLÄNGERUNG 2020/2021

Esercizio/Jahr 2020 2021

Importo/Betrag 2.726.998,57 21.767.004,23

Totale attuale - Gesamtbetrag:

56.230.407,24

Esercizio/Jahr

Capitolo/Kapitel

2020 2021

U10021.0090 6.178.593,36 50.051.813,88
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1/8 

 

ALLEGATO E 

 

SPECIFICHE TECNICHE ED ECONOMICHE RELATIVE ALLA PROROGA DELLE CONCESSIONI PER 

IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA EXTRAURBANO CON AUTOBUS DI COMPETENZA 

DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALLE CONDIZIONI ATTUALMENTE IN ESSERE,  

 

PREMESSE 

Il presente disciplinare tecnico che è parte integrante della deliberazione di proroga, costituisce atto 

meramente ricognitivo delle condizioni tecniche ed economiche, che restano invariate nella sostanza, degli 

attuali servizi di trasporto pubblico locale extraurbano, e che vengono di seguito riepilogate per mera comodità 

di lettura. 

Si richiamano le seguenti fonti della disciplina vigenti 

• lo Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige, approvato con il DPR n. 670 del 31.08.1972, che attribuisce 

alla Provincia la competenza primaria in materia di trasporto e comunicazioni di interesse provinciale; 

• il DPR del 19 novembre 1987 n. 527, così come modificato dal D.Lgs. 16 marzo 2001 n. 174, che 

costituisce la norma attuativa del suddetto Statuto in materia di comunicazione e trasporti di interesse 

provinciale; 

• il D.Lgs. n. 422 del 19 novembre 1997, che ha delineato il contesto normativo di riferimento per il 

conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, 

stabilendo all’articolo 1, comma 3 che “per le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di Trento 

e di Bolzano il conferimento delle funzioni, nonché il trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti 

nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione”; 

• la legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, “Mobilità pubblica”, che ha innovato le procedure di 

affidamento dei servizi di trasporto pubblico allineandole a quelle dell’Unione europea; 

• la delibera della Giunta provinciale n. 562 del 24.05.2016, con cui sono stati approvati i criteri per la 

subconcessione e il subaffidamento di servizi di trasporto pubblico di persone e modalità di utilizzo dei 

veicoli; 

• il decreto dell’assessore alla Mobilità n.11588/2018, con cui sono state emanate le disposizioni relative 

all’allestimento, alla colorazione e al layout dei mezzi destinati al servizio pubblico di linea e quelle relative 

all’utilizzo degli spazi pubblicitari;  

• la delibera della Giunta provinciale n. 89 del 30.01.2018, con cui è stata approvata la Procedura per la 

formazione dell'orario nel trasporto pubblico di linea; 

• la delibera della Giunta provinciale n. 1460 del 15.12.2015, con cui sono state assegnate alla Società 

Strutture Trasporti Alto Adige S.p.A. (di seguito STA) le funzioni tecniche e amministrative relative al 

trasporto pubblico integrato di cui all’articolo 6, comma 2 della legge provinciale 15/2015; 

• le prassi in uso, in via generale, e in merito al controllo di gestione, in via particolare, che restano invariate 

nella sostanza. 

 

INDICE 

Art. 1 Oggetto 

Art. 2 Contributo 

Art. 3 Programma di esercizio 

Art. 4 Flessibilità del programma di esercizio 

Art. 5 Modifiche del programma di esercizio per cause eccezionali 

Art. 6 Mancata esecuzione del servizio 

Art. 7 Subaffidamento 

Art. 8 Obblighi generali del Concessionario 

Art. 9 Obblighi concernenti il personale addetto al servizio 

Art. 10 Obblighi concernenti il parco rotabile 

Art. 11 Obblighi concernenti gli altri beni funzionali all’esercizio 
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ALLEGATI 

E1 Personale impiegato per l’erogazione del servizio 

E2 Materiale rotabile utilizzato per l’erogazione dei servizi  

E3 Beni immobili utilizzati per l’erogazione dei servizi 

E5 Resoconto mensile del servizio erogato 

 

ART. 1 OGGETTO 

1. Il presente documento disciplina l’esercizio del servizio di trasporto pubblico di linea extraurbano con 

autobus di competenza della Provincia di Bolzano per il periodo dal 19.11.2020 al 11.12.2021 secondo il 

programma di esercizio come specificato all’art. 3, sulla base delle concessioni assegnate nel novembre 

del 2009 e delle condizioni in uso, che restano nella sostanza invariate.  

 

ART. 2 CONTRIBUTO 

1. Il contributo spettante viene determinato sulla base del costo standard per vettura chilometro ed eventuali 

spese riconosciute a piè di lista. Per il calcolo del contributo, secondo il principio del costo standard, i 

costi totali effettivi ammessi per obblighi di servizio pubblico vengono confrontati con i costi standard totali 

(costi standard per i bus*km moltiplicati per i chilometri effettivi di linea erogati più i chilometri di 

trasferimento fino a un massimale del 12%), secondo le regole di cui alla delibera della Giunta provinciale 

n. 903/2017. In particolare: 

- per il 2020 il costo standard è fissato con la delibera della Giunta provinciale n. 928 del 12.11.2019, 

nella misura di 2,633 Euro/km 

- per il 2021 il costo standard è fissato con la delibera della Giunta provinciale n. 828 del 27.10.2020, 

nella misura di 2,5974 Euro/km. 

2. I bus*km, comprensivi di quelli di trasferimento, devono risultare coerenti con gli orari provinciali approvati 

ai sensi degli articoli 4 e 22 della legge provinciale n. 15/2015, nonché per quanto stabilito in questo 

documento. Il contributo per i chilometri di trasferimento viene erogato nella stessa misura del contributo 

fissato per i chilometri di linea. Il contributo per i chilometri di trasferimento non potrà superare il 12% 

degli effettivi chilometri di servizio percorsi. 

3. I bus*km erogati (bus*km programmati rettificati attraverso le informazioni contenute nell’Allegato E5) 

vengono calcolati sulla base delle distanze percorse dagli autobus tra una fermata e la successiva rilevate 

tramite georeferenziazione come stabilito con delibera della Giunta provinciale n. 1097 del 23.10.2018. 

Eventuali modifiche alle stesse saranno approvate con decreto dell’Assessore alla Mobilità. 

4. Sono riconosciuti i costi aziendali inerenti ai servizi di linea per obblighi di servizio pubblico al netto dei 

costi relativi ai servizi integrativi di cui all’articolo 25 della legge provinciale n. 15/2015, dei servizi e attività 

di interesse comune alle imprese di trasporto rientranti nel “Servizio Informativo Interaziendale” (in seguito 

“SII”), dell’indennità di bilinguismo, delle quote di ammortamento, degli oneri finanziari, degli oneri 

straordinari che non hanno determinato variazioni dei contributi erogati negli esercizi precedenti e delle 

imposte sul reddito e sul patrimonio. 

5. Se il costo standard totale risulta superiore al costo totale effettivo ammesso, il costo standard viene 

ridotto nella misura necessaria ad assicurare una differenza tra i due costi non superiore all’1% del costo 

effettivo. Se il costo effettivo totale ammesso è superiore a quello standard totale, viene riconosciuto 

quest’ultimo in conformità alla prassi in uso. 

6. Vengono riconosciuti a piè di lista eventuali costi per le spese inerenti al SII detratti gli introiti, i costi relativi 

al bilinguismo, l’IRAP, eventuali oneri e costi finanziari comprovatamente sostenuti dal concessionario 

per obblighi di servizio pubblico e le quote di ammortamento riconosciuto ai sensi dell’abrogato comma 6 

dell'articolo 3 della legge provinciale n. 16/1985 al netto delle quote di utilizzo del fondo investimenti.  

7. Vengono detratti tutti i ricavi inerenti ai servizi di linea in concessione, tra cui anche i ricavi relativi agli 

introiti tariffari assegnati al Concessionario, i ricavi relativi a contributi e sovvenzioni da parte dello Stato 

e di altri enti, i ricavi relativi a cofinanziamenti di altri soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 29 della 

legge provinciale n. 15/2015, i ricavi derivanti dal risarcimento ottenuto per inadempimenti contrattuali ed 

eventuali sopravvenienze che hanno determinato l'erogazione di maggiori contributi negli esercizi 

precedenti. 

8. Per il periodo dal 19.11.202020 al 31.12.2020 il contributo viene erogato quale anticipo, in unica rata, 

nella misura del 90% dell’importo stimato di cui all’allegato B della delibera della Giunta Provinciale n. 

828 del 27.10.2020. 

26

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0829/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



 

3/8 

 

9. Per il periodo dal 01.01.2021 al 11.12.2021 il contributo viene erogato quale anticipo in rate mensili nella 

misura del 90% dell’importo stimato di cui all’allegato B della delibera della Giunta Provinciale n. 828 del 

27.10.2020.  

10. Il saldo annuale viene calcolato sulla base dei bus*km di servizio erogati di cui al comma 3 entro due 

mesi dalla presentazione, da parte del Concessionario, della documentazione completa. La 

documentazione di cui al comma 11 dovrà essere presentata al più tardi entro due mesi dall’approvazione 

del relativo bilancio consuntivo aziendale. Se il Concessionario non presenta la documentazione 

completa richiesta entro detto termine, l’Ente concedente non riconoscerà, come da prassi in uso, 

eventuali oneri finanziari per il periodo a partire dalla scadenza del termine per la presentazione della 

documentazione completa.  

11. Il Concessionario deve fornire tutta la documentazione e i dati necessari per il controllo dei costi e ricavi 

di cui ai commi precedenti e per il calcolo del saldo sulla base della modulistica predisposta dall’Ente 

concedente. I dati consuntivi risultanti dai bilanci aziendali devono essere ripartiti tra le diverse attività e 

per centri di costo secondo i modelli utilizzato negli anni precedenti fatta eccezione per quelle minori 

appartenenti a consorzi approvati ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 16/1985. 

12. Il Concessionario deve rilevare in modo sistematico i dati contabili e statistici necessari per valutare i 

risultati economici della gestione dei servizi in concessione. 

13. I bus*km dovuti alla variazione delle percorrenze erogate rispetto a quanto previsto nel programma di 

esercizio rientreranno nel monte chilometri di cui al comma 3. Le diverse casistiche sono regolate ai 

successivi articoli 4, 5 e 6.  

 

ART. 3 PROGRAMMA DI ESERCIZIO 

1. Per il periodo dal 19.11.2020 al 11.12.2021 il programma di esercizio sarà inviato per verifica e intesa ai 

concessionari e successivamente approvato con decreto dell’Assessore competente. 

2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 7, il Concessionario, per lo svolgimento di singole attività o 

specifici servizi collaterali rispetto al trasporto, può avvalersi di altre aziende od operatori, mantenendo la 

propria responsabilità diretta nell’assolvimento degli impegni della presente concessione. 

 

ART. 4 FLESSIBILITÀ DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO 

1. Nel corso della vigenza di ciascun orario, al fine di consentire l’adeguamento tempestivo delle modalità 

di offerta del servizio ai mutamenti della domanda, per esigenze di miglioramento della circolazione, in 

seguito a cambiamenti dell’assetto della viabilità, per lavori programmati o per altre modifiche delle 

condizioni di contesto, si può procedere, d’intesa, a riprogrammare gli orari del servizio. 

2. In caso di modifiche di percorso causate da interruzioni stradali il Concessionario sottopone all’Ente 

concedente una proposta di orario sostitutivo entro 48 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza 

dell’interruzione. L’Ente concedente verifica la proposta e inserisce le modifiche di orario nel proprio 

sistema di pianificazione. 

3. In caso di modifiche d’orario proposte dall’Ente concedente, il Concessionario è tenuto a verificarne la 

fattibilità tecnica e a garantire la massima collaborazione per l’attuazione delle stesse. 

4. Qualora le corse programmate non riuscissero a soddisfare la domanda a causa di un improvviso 

aumento dell’afflusso di passeggeri presso le fermate oppure a seguito di richiesta da parte di gruppi con 

almeno 15 persone pervenuta con almeno 3 giorni di anticipo, il Concessionario è autorizzato a potenziare 

il servizio effettuando corse bis. In questo caso il Concessionario ha l’obbligo di informare l’Ente 

concedente entro 24 ore dall’effettuazione delle corse bis, indicando quali tra le corse programmate sono 

state oggetto di potenziamento, i chilometri aggiuntivi offerti al pubblico (che rientreranno nel monte 

chilometri di cui all’art. 2 comma 3) e i chilometri di trasferimento (questi non concorreranno al calcolo del 

limite del 12% di cui all’art. 2, comma 1, ma possono comunque essere riconosciuti al massimo fino al 

100% dei chilometri della corsa bis offerta al pubblico). 

 

ART. 5 MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO PER CAUSE ECCEZIONALI 

1. L’esecuzione del servizio non può essere sospesa né interrotta dal Concessionario per alcun motivo, salvo 

che per cause di forza maggiore, quali: 

a) motivi di ordine e sicurezza pubblica nei casi disposti dalle autorità competenti; 

b) eventi fortuiti o accidentali (calamità naturali, terremoti, sommosse, incidenti) o comunque eventi non 

prevedibili e non imputabili al Concessionario. 
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Il Concessionario informa l’Ente concedente e gli utenti con le modalità previste all’articolo 14, comma 11, 

il prima possibile e comunque non oltre due ore dal verificarsi dell’evento.  

2. Nei casi di cui al comma 1 il Concessionario è tenuto ad assicurare nei tempi e secondo modalità 

appropriate, la continuità del servizio contenendo al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei 

servizi di trasporto pubblico anche ricorrendo a modalità sostitutive di esercizio, dandone contestuale 

comunicazione all’Ente concedente, informando tempestivamente e in modo appropriato l’utenza e in ogni 

caso assicurando nel più breve tempo possibile il ripristino del servizio. I bus*km relativi ai soli servizi 

effettivamente erogati rientreranno nel monte chilometri di cui all’articolo 2 comma 3.  

3. In caso di sciopero, nel rispetto dell’art. 11 della delibera n. 02/13 del 31.01.2002 della Commissione di 

garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali, il Concessionario garantisce 

l’erogazione della quantità di servizio minima, con effettuazione di tutti i servizi con partenza programmata 

nelle fasce orarie di punta (ore 6.00 –9.00 e ore 12.00 –15.00) con garanzia di arrivo al capolinea. Tali 

fasce orarie sono state definite con accordo, ritenuto idoneo dalla citata Commissione, tra il 

Concessionario e le organizzazioni sindacali, secondo quanto disposto dalla Legge 146/1990 e successive 

modifiche. I bus*km relativi ai soli servizi effettivamente erogati rientreranno nel monte chilometri di cui 

all’articolo 2 comma 3.  

 

ART. 6 MANCATA ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

1. In caso di mancata esecuzione o di interruzione del servizio per cause dipendenti dal concessionario, 

diverse da quelle previste agli artt. 4 e 5, il Concessionario è tenuto ad assicurare nei tempi e secondo 

modalità appropriate, il ripristino del servizio. In ogni caso saranno riconosciuti i bus*km relativi ai soli 

servizi effettivamente erogati, che rientreranno nel monte chilometri di cui all’art. 2 comma 3. 

 

ART. 7 SUBAFFIDAMENTO 

1. Il Concessionario è tenuto a rispettare le disposizioni sul sub affidamento di cui alla delibera della Giunta 

provinciale n. 562/2016 per quanto applicabili. 

2. Il Concessionario conserva la titolarità e la responsabilità del servizio, sia nei confronti dell’Ente 

concedente, sia nei confronti dell’utenza ma è responsabile in solido con l’impresa sub affidataria nei 

confronti dell’Ente concedente per quanto riguarda i servizi subaffidati. È obbligato in particolare, a 

garantire il mantenimento dei livelli quantitativi e qualitativi del servizio, nonché ad assicurare il rispetto 

delle tariffe e di tutti gli altri obblighi richiesti. 

3. In ogni caso il subaffidamento di cui al presente articolo deve essere effettuato a condizioni per l’utenza 

almeno corrispondenti a quelle previste nella concessione.  

4. Il Concessionario è tenuto a rendere note formalmente all’impresa subaffidataria tutte le condizioni e gli 

obblighi cui l’impresa medesima è soggetta nei confronti dell’Ente concedente e degli utenti, con l’obbligo 

per l’impresa subaffidataria di accettare e fare proprie tali condizioni nel quadro del subaffidamento. 

5. Il subaffidamento decade alla cessazione della Concessione. 

 

ART. 8 OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO 

1. Il Concessionario è tenuto a svolgere il servizio nel rispetto dei programmi di esercizio di cui all’art. 3 e 

ad applicare, pena la decadenza della Concessione, le norme provinciali o statali vigenti nella provincia 

di Bolzano in materia di sicurezza dei servizi di trasporto.  

2. Il Concessionario ha l’obbligo di trasmettere all’ente concedente il resoconto mensile del servizio erogato 

di cui all’allegato E5 entro il 10 di ogni mese successivo.  

3. Il Concessionario ha l’obbligo di assicurare la disponibilità del personale, del materiale rotabile, dei 

depositi e degli impianti occorrenti allo svolgimento del servizio indicati ai successivi articoli 9, 10 e 11 e 

di compiere tutti gli adempimenti necessari a tal fine. 

4. Il Concessionario ha l’obbligo di stipulare assicurazioni contro incendio e furto dei beni aziendali e contro 

i danni arrecati da fatto proprio o dai dipendenti a persone, animali e cose trasportate.  

5. Per il periodo dal 19.11.2020 al 31.12.2020 il Concessionario è tenuto a presentare all’Ente concedente, 

entro il 31 gennaio del 2021, i dati annui consuntivi sulla base dei modelli di seguito indicati: 

a) l’elenco del personale impiegato per l’erogazione del servizio con indicazione del numero di matricola 

aziendale, della mansione, della qualifica, della tipologia di contratto, con autodichiarazione, per il 

personale a contatto con il pubblico, di possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 9, comma 4 

(Allegato E1);  

b) l’elenco del materiale rotabile utilizzato nell’espletamento del servizio (Allegato E2); 
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c) l’elenco dei depositi, degli impianti e degli altri beni immobili e mobili funzionali all’erogazione del servizio 

(Allegato E3); 

d) il programma di esercizio svolto, distinto per singolo quadro orario indicando km programmati, km 

soppressi e km effettuati, suddivisi in km effettuati in proprio o subaffidati (Allegato E5). 

 

 

ART. 9 OBBLIGHI CONCERNENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO  

1. Il Concessionario deve assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire 

l’erogazione del servizio, secondo quanto previsto nel programma di esercizio e nel rispetto delle 

disposizioni nazionali e aziendali vigenti e in coerenza con le previsioni dell’art. 15 della legge provinciale 

15/2015. 

2. Al servizio pubblico oggetto della concessione devono adibirsi esclusivamente conducenti qualificati e 

idonei alla mansione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

3. I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, 

a vario titolo, contatti con gli utenti devono indossare un abbigliamento confacente al pubblico servizio e 

essere muniti di contrassegno distintivo di identificazione. 

4. Il personale a contatto con il pubblico, inclusi i conducenti, dovrà essere in possesso dell’attestato di 

bilinguismo A2 (ex livello D) o B1 (ex livello C) o superiori del Quadro comune europeo di riferimento per 

le lingue. In caso di conducenti di prima assunzione per i servizi di linea nella Provincia di Bolzano è 

concessa una deroga fino a 12 mesi per la dimostrazione del possesso dell’attestato di bilinguismo 

richiesto. 

 

ART. 10 OBBLIGHI CONCERNENTI IL PARCO ROTABILE 

1. Il Concessionario ha l'obbligo di svolgere il servizio con materiale rotabile: 

- in quantità e tipologia adeguata a garantire il rispetto del programma di esercizio e con l’osservanza 

delle prescrizioni in esso contenute; 

- con caratteristiche, dotazioni e posti offerti al pubblico (a sedere e complessivi) adeguati al 

soddisfacimento della domanda di mobilità espressa dal territorio servito.  

2. I mezzi utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, dovranno essere immatricolati ad uso servizi di linea 

per trasporto di persone, ai sensi dell’art. 87 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e 

s.m.i.). L’utilizzo di tali mezzi deve essere conforme alle disposizioni di cui all’art 24 della legge provinciale 

15/2015 e ove applicabili della delibera della Giunta provinciale n. 562/2016. 

3. I mezzi devono avere caratteristiche e dotazioni compatibili con le condizioni stradali e viabilistiche.  

4. L’allestimento, la colorazione e il layout dei mezzi e la pubblicità sui mezzi adibiti ai servizi di cui alla 

presente concessione, devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui al relativo Decreto 

dell’Assessore alla Mobilità. Tutti i mezzi devono comunque essere dotati del sottosistema di ticketing 

(computer di bordo, obliteratori, console/stampante di vendita dei titoli di viaggio).  
5. È a carico del Concessionario l’effettuazione, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso delle 

adeguate capacità tecnico-produttive, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari 

per il mantenimento in perfetto stato di sicurezza ed efficienza dei mezzi utilizzati per l’erogazione del 

servizio, nel rispetto dei tempi e degli impegni previsti dagli specifici programmi di manutenzione e 

revisione dei costruttori dei mezzi, nonché l’effettuazione delle attività di pulizia interna ed esterna degli 

stessi. 

6. Al fine di accertare l’efficienza e lo stato di manutenzione dei mezzi utilizzati per l’erogazione del servizio 

l’Ente concedente, in coerenza con le previsioni dell’art. 53 della legge provinciale 15/2015, si riserva la 

facoltà di effettuare ispezioni o di partecipare ad apposite verifiche tecniche, atte a verificare la 

composizione del parco mezzi e il suo stato di efficienza. Il Concessionario è tenuto ad assicurare il libero 

accesso sui mezzi di trasporto oggetto delle verifiche e dei controlli summenzionati da parte del personale 

ispettivo all’uopo autorizzato dall’Ente concedente. 

7. Il Concessionario, nel corso della proroga della Concessione, si impegna a procedere alla sostituzione dei 

mezzi inidonei con altri mezzi autorizzati aventi analoghe caratteristiche. 

8. I mezzi di nuova immissione in linea dovranno rispettare le previsioni del DM 08.05.2012, recante i criteri 

ambientali minimi per l’acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada (pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale 5 giugno 2012, n. 129), e s.m.i. 

9. L’immissione in linea di nuovi mezzi è autorizzata dall’Ente concedente a seguito della verifica del rispetto 

degli standard relativi a layout, allestimento e presenza delle dotazioni tecnologiche minime di cui al 
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comma 4, relative alle informazioni al pubblico, all’AVM e alla bigliettazione, oltre all’esecuzione del 

collaudo tecnico. 

 

ART. 11 OBBLIGHI CONCERNENTI GLI ALTRI BENI FUNZIONALI ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

1. Il Concessionario deve garantire la disponibilità dei beni immobili, degli impianti e delle attrezzature 

funzionali all’erogazione del servizio, alla manutenzione e al ricovero del parco mezzi.  

2. È a carico del Concessionario l’effettuazione, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso delle 

adeguate capacità tecnico-produttive, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari 

per il mantenimento in perfetto stato di efficienza dei beni di cui al comma 1. 

3. Al fine di accertare l’efficienza e lo stato di manutenzione dei beni funzionali all’erogazione del servizio 

l’Ente concedente, in coerenza con le previsioni dell’art. 53 della legge provinciale 15/2015, si riserva la 

facoltà di effettuare ispezioni o di partecipare ad apposite verifiche tecniche. Il Concessionario è tenuto ad 

assicurare il libero accesso ai depositi ed officine oggetto delle verifiche e dei controlli summenzionati da 

parte del personale ispettivo all’uopo autorizzato dall’Ente concedente. 

 

ART. 12 OBBLIGHI IN RELAZIONE ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE  

1. In caso di subentro, il Concessionario è tenuto ad agevolare tutte le attività di pre-esercizio che il nuovo 

affidatario è tenuto a porre in essere per rispettare la prevista data di avvio del nuovo affidamento in 

coerenza con le previsioni del nuovo contratto di servizio. 

2. Il Concessionario è obbligato a presentare entro 30 giorni a seguito di richiesta scritta dello stesso Ente 

concedente i seguenti documenti su supporto informatico scrivibile (Excel): 

a) l’elenco del personale dipendente del Concessionario preposto all’erogazione del servizio, sulla base 

dei modelli e con il livello di dettaglio minimo riportati nell’Allegato E1; 

b) l'elenco degli autobus funzionali all’erogazione del servizio oggetto della concessione, sulla base dei 

modelli e con il livello di dettaglio minimo riportati nell’Allegato E2; 

c) l’elenco dei beni immobili e delle dotazioni patrimoniali funzionali all’erogazione del servizio, sulla base 

dei modelli e con il livello di dettaglio minimo di cui all’Allegato E3, riportando altresì, per i beni immobili, 

il titolo di trasferimento e l’eventuale corrispettivo richiesto. 

 

ART. 13 SISTEMA TARIFFARIO 

1. I servizi sono svolti applicando le tipologie tariffarie, le gratuità e le agevolazioni previste dal sistema 

tariffario integrato, definito dalla Giunta provinciale.  

2. Ai sensi dell’art. 50, comma 11 della legge provinciale 15/2015, i proventi delle sanzioni amministrative a 

carico degli utenti per infrazioni tariffarie riguardanti i titoli di viaggio previste dalla normativa provinciale, 

spettano al Concessionario. Il 50% di detti proventi deve essere destinato al miglioramento delle attività di 

controlleria e di assistenza alla clientela e alle informazioni relative al servizio e ai punti vendita, sulla base 

di un programma che il Concessionario è tenuto a presentare annualmente entro il 30 aprile dell’anno 

successivo a quello di riferimento.  

3. Il Concessionario deve garantire e monitorare il corretto funzionamento del sistema di gestione ticketing 

installato sui propri mezzi e presso i punti di vendita, segnalando per iscritto tempestivamente eventuali 

malfunzionamenti a STA. In particolare, devono essere garantiti i seguenti processi a bordo dei mezzi: 

a) apertura del sistema di gestione ticketing tramite identificativo dell’autista (“badge”);  

b) apertura della corsa; 

c) chiusura della corsa; 

d) chiusura del sistema di gestione ticketing; 

e) trasferimento dei dati dal sistema di gestione ticketing al sistema di back-end gestito da STA 

(“Mocobus”), garantendo la connettività dei sistemi periferici, entro 5 giorni dallo svolgimento del 

servizio; 

f) controllo della completezza dei dati trasmessi sul portale “Mocobus”, dedicato al controllo delle 

operazioni tariffarie. 

In caso di segnalazione di malfunzionamento del sistema di gestione ticketing a STA, il Concessionario 

deve rendere disponibile il mezzo interessato sul territorio della Provincia di Bolzano in fascia diurna dalle 

ore 6.00 alle ore 18.00 entro 5 giorni dalla segnalazione. 

 

ART. 14 SERVIZI ALL’UTENZA 
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1. Il concessionario è tenuto a garantire un adeguato livello di informazione all’utenza tramite la capillare ed 

efficace diffusione degli orari e delle caratteristiche dei servizi offerti, garantendo in particolare le 

informazioni presso le autostazioni e le fermate relative agli orari e alle coincidenze con altre modalità di 

trasporto, nonché all’ubicazione dei punti vendita. 

2. La gestione della rete di vendita telematica e la commercializzazione dei titoli di viaggio sono curate dalla 

Provincia di Bolzano, attraverso la propria società in house STA.  

3. Il Concessionario deve garantire l’operatività degli attuali punti vendita secondo gli attuali orari di apertura. 

4. Il Concessionario è inoltre tenuto a garantire la commercializzazione presso i punti vendita di tutte le 

tipologie di titoli di viaggio del sistema tariffario provinciale – anche eventualmente con l’utilizzo di 

dispositivi automatici di bigliettazione – e su tutti gli autobus, ove previsto, del biglietto ordinario e della 

carta valore senza applicazione di sovrapprezzo oltre al caricamento delle tessere AltoAdige Pass. A tal 

fine STA fornisce i dispositivi per l’emissione dei biglietti per gli autobus e per i punti di vendita. 

L'installazione e la manutenzione di tali dispositivi sono di competenza di STA. 

5. È responsabilità del Concessionario assicurarsi che gli autobus e i punti vendita siano adeguatamente 

forniti di titoli di viaggio, che possono essere reperiti presso STA. La vendita dei titoli di viaggio a bordo 

dei mezzi avviene da parte del conducente e prevede anche la restituzione del resto. 

6. Eventuali modifiche nelle modalità di vendita dei biglietti, quali l'introduzione di nuovi titoli di viaggio, 

modifiche di prezzo o di utilizzo, devono essere notificate al Concessionario, dall’Ente concedente o da 

STA, con almeno due settimane di anticipo rispetto alla loro entrata in vigore. Il Concessionario è tenuto 

ad adottare misure adeguate a garantire che la vendita dei biglietti si svolga agevolmente e senza ricadute 

negative sul livello di servizio offerto alla clientela. 

7. Il Concessionario è obbligato a garantire la presenza, presso le fermate con palina di tipo segnaletico 

attrezzate con porta-orari, dell'indicazione aggiornata di percorsi e orari delle linee interessate.  

A tal fine STA, su richiesta del Concessionario, trasmette i prospetti aggiornati contenenti i nuovi orari. Il 

Concessionario: 

- verifica la correttezza delle informazioni ivi contenute; 

- segnala tempestivamente a STA eventuali inesattezze; 

- cura la stampa dei prospetti orari; 

- affigge i nuovi prospetti presso tutte le paline dotate di porta-orari il giorno precedente l’entrata in 

vigore. 

I prospetti vengono trasmessi da STA al Concessionario in formato elettronico: 

- con almeno quattro settimane di anticipo in caso di cambio orario annuale; 

- con almeno due settimane di anticipo in tutti gli altri casi di modifiche programmate; 

- nel più breve tempo possibile in caso di modifiche urgenti non programmabili. 

8. Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare sul proprio sito aziendale, in modo chiaro e comprensibile 

all’utenza, il funzionamento del sistema tariffario, le condizioni di utilizzo dei servizi di trasporto pubblico 

di persone e le sanzioni previste in caso di trasgressione. 

9. Il Concessionario fornisce informazioni ai passeggeri trasportati sia prima del viaggio, sia durante il 

viaggio. In particolare: 

a) in caso di un cambiamento programmato degli orari e dei percorsi durante l’anno dovrà essere 

garantita l’informazione all’utenza con almeno 5 giorni di anticipo rispetto all’entrata in vigore della 

variazione al servizio; 

b) in caso di turbative impreviste al servizio dovrà essere fornita tempestiva informazione all’utenza 

sull’entità del disservizio e sulle alternative di percorso o di orario. 

10. In tutti i casi disciplinati dagli articoli 4, 5 e 6, il Concessionario deve assicurare un’adeguata e tempestiva 

informazione alla clientela e all’Ente concedente. A tal fine il Concessionario si attiene alle indicazioni 

operative fornite dall’Ente concedente e dalla STA, utilizzando, ove previsto, l’apposita piattaforma 

informatica. Il Concessionario deve inoltre assicurarsi che le informazioni alla clientela esposte presso le 

fermate e nelle bacheche delle autostazioni siano rimosse alla scadenza di validità delle stesse. 

 

ART. 15 MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI 

1. Il Concessionario si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto, ricercando la massima 

soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela e ad intraprendere azioni finalizzate a 

elevarne i livelli nel tempo. 

2. Il Concessionario si impegna a fornire la più ampia collaborazione per agevolare le ispezioni, le verifiche 

e l’acquisizione dei dati. In particolare, il concessionario garantisce a STA la possibilità di elaborare i dati 
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georeferenziati sul servizio svolto raccolti tramite il computer di bordo e resi disponibili sul sistema 

“Mocobus” o in altra forma su richiesta dell’Ente concedente o di STA. 

 

 

 

ART. 16 RECLAMI E SEGNALAZIONI 

1. Il Concessionario è tenuto a comunicare sistematicamente e tempestivamente all’Ente concedente le 

segnalazioni ed i reclami pervenuti, anche su supporto informatico secondo le indicazioni operative fornite 

dall’Ente concedente. 

2. L’Ente concedente mette a disposizione una piattaforma unica per i reclami e le segnalazioni sui servizi di 

trasporto pubblico erogati in Provincia di Bolzano. Il Concessionario, per la parte di proprio interesse, ha 

accesso a detta piattaforma al fine di poter espletare le operazioni necessarie alla gestione dei propri 

reclami e segnalazioni. 

3. Il Concessionario risponde al reclamo o alla segnalazione entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data 

di assegnazione attraverso la piattaforma o secondo le indicazioni operative fornite dall’Ente concedente. 

4. Il Concessionario fornisce tempestivamente ed in modo esauriente le informazioni che l’Ente concedente 

richiede per poter dare risposta a reclami multipli o segnalazione, anche da parte di terzi. 

5. L’Ente concedente può utilizzare i reclami ai fini dell’individuazione di criticità, per la verifica e 

l’aggiornamento degli standard di qualità e per l’individuazione di misure di miglioramento del servizio. 

6. Il Concessionario partecipa attivamente al tavolo di coordinamento in tema di gestione dei reclami e 

segnalazioni con un proprio rappresentante. Il tavolo di coordinamento concorda modifiche e miglioramenti 

dei flussi procedurali, preferendo ove possibile l’adozione di soluzioni digitali. 
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ANLAGE E 

 

 

TECHNISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE SPEZIFIKATIONEN BETREFFEND DIE VERLÄNGERUNG, ZU 

DEN BESTEHENDEN BEDINGUNGEN, DER KONZESSIONEN FÜR DEN ÖFFENTLICHEN 

AUßERSTÄDTISCHEN LINIENVERKEHRSDIENST MIT AUTOBUSSEN IN DER ZUSTÄNDIGKEIT DES 

LANDES SÜDTIROL  

 

 

PRÄMISSEN 

Diese technische Spezifikation, wesentlicher Bestandteil des Verlängerungsbeschlusses, ist ein rein 

deklatorischer Akt der in der Substanz unveränderten technischen und wirtschaftlichen Bedingungen, zu 

denen sich der öffentliche außerstädtische Nahverkehrsdienst derzeit abwickelt, und die der besseren 

Lesbarkeit halber zusammengefasst werden. 

Es wird auf die folgenden einschlägigen Quellen Bezug genommen: 

• das mit DPR Nr. 670 vom 31.08.1972 genehmigte Sonderstatut für Trentino Südtirol, das dem Land 
Südtirol die primäre Zuständigkeit auf dem Gebiet des Kommunikations- und Transportwesens von 
Landesinteresse überträgt; 

• das DPR vom 19. November 1987, Nr. 527, in der Fassung laut GvD vom 16. März 2001, Nr. 174, welches 
die Durchführungsbestimmung zum besagten Statut auf dem Gebiet des Kommunikations- und 
Transportwesens von Landesinteresse darstellt; 

• das GvD vom 19. November 1997, Nr. 422, welches den rechtlichen Bezugsrahmen für die Übertragung 
der Befugnisse an die Gebietskörperschaften im Bereich Öffentlicher Verkehr darstellt und im Artikel 1 
Absatz 3 vorsieht, dass für die Regionen mit Sonderstatut und die Autonomen Provinzen Trient und Bozen 
die Übertragung der Befugnisse und der entsprechenden Güter und Ressourcen unter Beachtung der 
Statuten und mittels entsprechender Durchführungsbestimmungen erfolgt; 

• das Landesgesetz vom 23. November 2015, Nr. 15, “Öffentliche Mobilität”, welches die Verfahren zur 

Vergabe der öffentlichen Verkehrsdienste neu definiert und an jene der Europäischen Union angepasst 

hat; 

• den Beschluss der Landesregierung Nr. 562 vom 24.05.2016, mit dem die Richtlinien zu Subkonzession 

und Untervergabe von Verkehrsdiensten des öffentlichen Personenverkehrs und die Modalitäten zur 

Verwendung der Fahrzeuge genehmigt wurden; 

• das Dekret des Landesrates für Mobilität Nr. 11588/2018, mit dem die Vorschriften über die Ausstattung, 
die Farbgebung und das Layout der Verkehrsmittel der öffentlichen Linienverkehrsdienste sowie jene über 
die Nutzung der Werbeflächen erlassen wurden;  

• den Beschluss der Landesregierung Nr. 89 vom 30.01.2018, mit dem das Fahrplanverfahren der 
öffentlichen Linienverkehrsdienste genehmigt wurde; 

• den Beschluss der Landesregierung Nr. 1460 vom 15.12.2015, mit dem die technischen und 
Verwaltungsaufgaben in Bezug auf das Verkehrsverbundsystem laut Artikel 6 Absatz 2 des 
Landesgesetzes 15/2015 an die STA - Südtiroler Transportstrukturen AG (in der Folge STA) übertragen 
wurden; 

• die angewandten Verfahrensweisen im Allgemeinen und bezüglich der Kontrolle der Dienstleistung im 
Besonderen, welche in der Substanz unverändert bleiben. 

 

INHALTSVERZEICHNIS 

Art. 1 Gegenstand 

Art. 2 Betriebsbeitrag 

Art. 3 Betriebsprogramm 

Art. 4 Flexibilität des Betriebsprogramms 

Art. 5 Änderungen des Betriebsprogramms aufgrund außergewöhnlicher Umstände 

Art. 6 Nichtdurchführung des Dienstes 

Art. 7 Untervergabe 

Art. 8 Allgemeine Pflichten des Konzessionärs 

Art. 9 Pflichten bezüglich Dienstpersonals 

Art. 10 Pflichten bezüglich Fuhrparks 

Art. 11 Pflichten bezüglich der anderen für die Erbringung des Dienstes dienlichen Güter 

Art. 12 Pflichten bezüglich Ablaufs der Konzession  
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Art. 13 Tarifsystem 

Art. 14 Dienstleistungen an die Fahrgäste 

Art. 15 Überprüfung der Qualität der Dienste 

Art. 16 Beschwerden und Meldungen 

 

ANLAGEN 

E1 Zur Durchführung des Dienstes eingesetztes Personal 

E2 Zur Durchführung des Dienstes eingesetzte Fahrzeuge  

E3 Zur Durchführung des Dienstes eingesetzte Güter 

E5 Monatlicher Report des durchgeführten Dienstes 

 

 

ART. 1 GEGENSTAND 

1. Dieses Dokument regelt die Durchführung der öffentlichen außerstädtischen Linienverkehrsdienste mit 

Autobussen in der Zuständigkeit des Landes Südtirol im Zeitraum vom 19.11.2020 bis 11.12.2021 gemäß 

dem im Art. 3 definierten Betriebsprogramm, auf der Grundlage der im November 2009 erteilten 

Konzessionen und der bestehenden Bedingungen, welche in der Substanz unverändert bleiben. 

ART. 2 BETRIEBSBEITRAG 

1. Der zustehende Betriebsbeitrag wird auf Basis der Standardkosten pro Wagenkilometer und eventuell 

nach voller Rechnung anerkannter Kosten berechnet. Für die Berechnung des Betriebsbeitrags nach dem 

Standardkostenprinzip werden die effektiven zugelassenen Gesamtkosten für öffentliche 

Dienstverpflichtungen mit den gesamten Standardkosten (Standardkosten pro Wagenkilometer 

multipliziert mit den effektiven durchgeführten Linienkilometern plus die Überstellfahrten bis zu maximal 

12% der Linienkilometer) nach den Regeln laut Beschluss der Landesregierung Nr. 903/2017 verglichen. 

Insbesondere: 

- wurden für das Jahr 2020 die Standardkosten mit Beschluss der Landesregierung Nr. 928 vom 

12.11.2019 im Ausmaß von 2,633 Euro/km festgelegt 

- wurden für das Jahr 2021 die Standardkosten mit Beschluss der Landesregierung Nr. 828 vom 

27.10.2020 im Ausmaß von 2,5974 Euro/km festgelegt. 

2. Die Wagenkilometer, einschließlich der Überstellfahrten müssen jenen der Landesfahrpläne, wie sie im 

Sinne der Artikel 4 und 22 des Landesgesetzes 15/2015 genehmigt und in diesem Dokument festgelegt 

werden, entsprechen. Der Betriebsbeitrag für die Überstellfahrten wird im gleichen Ausmaß wie der für 

die Linienkilometer festgestellte Betriebsbeitrag ausbezahlt. Der Betriebsbeitrag für die Überstellfahrten 

darf 12% der effektiv zurückgelegten Linienkilometer nicht überschreiten. 

3. Die durchgeführten Bus*km (programmierte Bus*km berichtigt aufgrund der Informationen gemäß Anlage 

E5) werden auf der Basis der von den Bussen von Haltestelle zu Haltestelle zurückgelegten 

Entfernungen, mittels Georeferenzierung laut Beschluss der Landesregierung Nr. 1097 vom 23.10.2018 

festgelegt, berechnet. Eventuelle Änderungen derselben werden mit Dekret des Landesrates für Mobilität 

genehmigt. 

4. Als Betriebskosten werden die Kosten für die Liniendienste für öffentliche Dienstverpflichtungen abzüglich 

der Kosten für ergänzende Liniendienste im Sinne des Artikels 25 des Landesgesetzes Nr. 15/2015, der 

Kosten für Dienste von gemeinsamen Interesse der Transportunternehmen für den Informations- und 

Serviceprovider der öffentlichen Nahverkehrsbetriebe (kurz SII genannt), der Kosten für die 

Zweisprachigkeitszulage, der Abschreibungsquoten, der Finanzierungskosten, der außerordentlichen 

Kosten, die nicht zu Änderungen der Beitragsleistung in den vorhergehenden Geschäftsjahren geführt 

haben, sowie der Ertrags- und Vermögenssteuern anerkannt. 

5. Wenn die gesamten Standardkosten über den tatsächlich zugelassenen Gesamtkosten liegen, werden 

sie in dem Ausmaß herabgesetzt, dass die Differenz zwischen den beiden Kosten nicht mehr als 1% der 

tatsächlich zugelassenen Gesamtkosten beträgt. Wenn die tatsächlich zugelassenen Gesamtkosten über 

den gesamten Standardkosten liegen, werden entsprechend der angewandten Praxis Letztere anerkannt. 

6. Nach voller Rechnung anerkannt werden eventuelle Kosten für den SII-Dienst, abzüglich der 

entsprechenden Einnahmen, die Kosten für die Zweisprachigkeitszulage, die IRAP, eventuelle finanzielle 

Lasten und Kosten, die der Konzessionär aufgrund öffentlicher gemeinnütziger Verpflichtungen 

übernimmt, sowie die laut ehemaligem Art. 3 Absatz 6 des Landesgesetzes Nr. 16/1985 anerkannten 

Abschreibungsquoten für Investitionen, abzüglich der Nutzungsquoten des gebildeten Fonds. 
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7. Abgezogen werden alle Einnahmen betreffend der Liniendienste in Konzession, darunter auch dem 

Konzessionär zugeteilten Tarifeinnahmen, die Erlöse hinsichtlich der Beiträge und Subventionen von 

Seiten des Staates und anderer Körperschaften, die Erlöse aus Mitfinanzierungen durch andere 

öffentliche und private Subjekte laut Art. 29 des Landesgesetzes Nr. 15/2015, die Einnahmen aus den 

Rückerstattungen für vertragliche Nichterfüllung und eventuelle Erlöse aus höheren Beiträgen infolge 

außerordentlicher Aufwendungen in vorhergehenden Geschäftsjahren. 

8. Für den Zeitraum 19.11.2020 bis 31.12.2020 wird der Betriebsbeitrag als Vorschuss in einer einzigen 

Rate in Höhe von 90% des geschätzten Betrags gemäß Anlage B des Beschlusses der Landesregierung 

Nr. 828 vom 27.10.2020 ausbezahlt 

9. Für den Zeitraum 01.01.2021 - 11.12.2021 wird der Betriebsbeitrag als Vorschuss in monatlichen Raten 

in Höhe von 90% des geschätzten Betrages gemäß Anlage B des Beschlusses der Landesregierung Nr. 

828 vom 27.10.2020 ausbezahlt. 

10. Der jährliche Saldobetrag wird auf der Grundlage der tatsächlichen zurückgelegten Linienkilometer laut 

Absatz 3 innerhalb von zwei Monaten nach Vorlage der vollständigen Unterlagen durch den Konzessionär 

berechnet. Die Dokumentation laut Absatz 11 muss spätestens innerhalb von zwei Monaten nach 

Genehmigung der entsprechenden Bilanz eingereicht werden. Legt der Konzessionär die angeforderten 

vollständigen Unterlagen nicht innerhalb dieser Frist vor, so erkennt der Konzessionsgeber gemäß 

angewandter Praxis keine finanziellen Lasten für den Zeitraum ab dem Ende der Frist für die Vorlage der 

vollständigen Unterlagen an. 

11. Der Konzessionär muss alle Unterlagen und Daten zur Verfügung stellen, die für die Kontrolle der in den 

vorstehenden Absätzen genannten Kosten und Einnahmen und für die Berechnung des Saldos 

erforderlich sind, und zwar auf Grundlage der vom Konzessionsgeber zur Verfügung gestellten Modulistik. 

Die endgültigen Daten aus den Bilanzen des Unternehmens sind nach den in den Vorjahren verwendeten 

Modellen in die verschiedenen Tätigkeitsbereiche und Kostenstellen aufzuteilen, es sei denn, es handelt 

sich um die kleineren Betriebe, die im Sinne des Art. 11 des Landesgesetzes Nr. 16/1985 in einem 

Verband zusammengeschlossen sind. 

12. Der Konzessionär muss systematisch alla Buchhaltungs- und statistischen Daten erheben, die zur 

Ermittlung der Geschäftsgebarung der konzessionierten Dienste nötig sind. 

13. Die aufgrund von Streckenänderungen geleisteten Bus*km gegenüber den im Betriebsprogramm 

vorgesehenen, fallen unter die Kilometerberechnung laut Absatz 3. Die verschiedenen Fälle sind in den 

folgenden Artikeln 4, 5 und 6 geregelt. 

 

ART. 3 BETRIEBSPROGRAMM 

1. Für den Zeitraum 19.11.2020 bis 11.12.2021 wird das Betriebsprogramm den Konzessionären zur 

Überprüfung und Abstimmung übermittelt und anschließend mit Dekret des Landesrates genehmigt. 

2. Unbeschadet des Art. 7, kann sich der Konzessionär zur Durchführung einzelner Tätigkeiten oder 

spezifischer, gegenüber dem Verkehrsdienst untergeordneter Dienste, anderer Unternehmen oder 

Betreiber bedienen, mit Beibehaltung seiner eigenen direkten Verantwortung in der Erfüllung der mit der 

Konzession vorgesehenen Pflichten. 

 

ART. 4 FLEXIBILITÄT DES BETRIEBSPROGRAMMS 

1. Während der Gültigkeit eines jeden Fahrplans kann, zum Zwecke einer rechtzeitigen Anpassung der 

Angebotsmodalitäten an die Nachfrageentwicklung, einer erforderlichen Verbesserung der Umläufe, nach 

Änderungen am Straßennetz, wegen geplanter Arbeiten oder wegen anderer Änderungen der 

Rahmenbedingungen, einvernehmlich vereinbart werden, die Fahrpläne des Dienstes neu zu 

programmieren. 

2. Bei Streckenänderungen aufgrund von Straßensperrungen unterbreitet der Konzessionär innerhalb von 

48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem er von der Sperrung erfahren hat, dem Konzessionsgeber einen 

Vorschlag für einen Ersatzfahrplan. Der Konzessionsgeber prüft den Vorschlag und fügt die 

Fahrplanänderung in das eigene Planungssystem ein. 

3. Im Falle von Fahrplanänderungen, die vom Konzessionsgeber vorgeschlagen werden, überprüft der 

Konzessionär die technische Durchführbarkeit und gewährleistet die größtmögliche Zusammenarbeit in 

der Durchführung derselben. 

4. Wenn die programmierten Fahrten die Nachfrage aufgrund eines plötzlichen Anstiegs des 

Fahrgastaufkommens an den Haltestellen oder aufgrund einer mindestens drei Tage vorher erfolgten 

Reservierung für Gruppen mit mindestens 15 Personen, nicht erfüllen können, ist der Konzessionär 

35

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0829/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



 

4/9 

 

ermächtigt, den Dienst mit der Durchführung von Bis Fahrten zu potenzieren. In diesem Fall ist der 

Konzessionär verpflichtet, den Konzessionsgeber innerhalb von 24 Stunden ab der Durchführung der Bis 

Fahrten zu benachrichtigen, unter Angabe der potenzierten programmierten Kursfahrten, der zusätzlich 

für die Fahrgäste angebotenen Kilometer (welche in die Kilometerberechnung laut Art. 2 Absatz 3 fallen) 

und der Überstellfahrten (diese fallen nicht in die Berechnung der 12% Grenze laut Art. 2, Absatz 1, 

können aber höchstens bis zu 100% der Kilometer der für die Fahrgäste angebotenen Bis Fahrt anerkannt 

werden).  

 

ART. 5 ÄNDERUNG DES BETRIEBSPROGRAMMS AUFGRUND AUßERGEWÖHNLICHER UMSTÄNDE 

1. Der Konzessionär darf die Erbringung des Dienstes aus keinem Grund aussetzen oder unterbrechen, 

außer aus Gründen höherer Gewalt wie: 

a) aus Gründen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit auf Anordnung der zuständigen Behörden; 

b) unerwartete oder zufällige Ereignisse (Naturkatastrophen, Erdbeben, Unruhen, Unfälle) oder jedenfalls 

nicht vorhersehbare und nicht dem Konzessionär anzulastende Vorfälle; 

Der Konzessionär informiert den Konzessionsgeber und die Fahrgäste nach den im Art. 14 Absatz 11 

vorgesehenen Modalitäten so schnell wie möglich und in jedem Fall nicht später als zwei Stunden nach 

Eintritt des Vorfalls. 

2. In den Fällen laut Absatz 1 ist der Konzessionär verpflichtet, zeitgerecht und in geeigneter Weise, die 

Kontinuität des Dienstes zu gewährleisten und die vorübergehenden Unterbrechungen und 

Verringerungen des öffentlichen Verkehrsdienstes, auch unter Rückgriff auf Ersatzdienste, die gleichzeitig 

dem Konzessionsgeber mitgeteilt werden, auf ein Mindestmaß zu begrenzen und unverzüglich und in 

geeigneter Weise die Fahrgäste zu informieren und auf jeden Fall so schnell wie möglich für die 

Wiederaufnahme des Dienstes zu sorgen. Die Buskilometer der effektiv durchgeführten Dienste fallen in 

die Kilometerberechnung laut Art. 2 Absatz 3  

3. Im Falle von Streik gewährleistet der Konzessionär, im Einklang mit Art. 11 des Beschlusses der 

Garantiekommission für die Anwendung des Streikgesetzes in wesentlichen Dienstleistungen Nr. 02/13 

vom 31.01.2002, die Durchführung der garantierten Dienste, und zwar aller Dienste mit geplanter Abfahrt 

in den Hauptverkehrszeiten (6.00 Uhr - 9.00 Uhr und 12.00 Uhr – 15.00 Uhr) mit Ankunftsgarantie an der 

Endhaltestelle. Diese Zeitrahmen wurden mit einem von der genannten Garantiekommission für 

angemessen erachteten Abkommen zwischen dem Konzessionär und Gewerkschaftsorganisationen, im 

Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes 146/1990 in geltender Fassung, festgelegt. Die 

Buskilometer der effektiv durchgeführten Dienste fallen in die Kilometerberechnung laut Art. 2 Absatz 3. 

 

ART. 6 NICHTDURCHFÜHRUNG DES DIENSTES 

1. Bei Nichtdurchführung oder Unterbrechung des Dienstes aus anderen als in den Artikeln 4 und 5 

genannten und vom Konzessionär abhängigen Gründen, ist der Konzessionär verpflichtet, zeitgerecht 

und in geeigneter Weise, für einen Ersatzdienst zu sorgen. Auf jeden Fall werden nur die Bus*km der 

effektiv durchgeführten Dienste anerkannt, die in die Kilometerberechnung laut Art. 2 Absatz 3 fallen. 

 

ART. 7 UNTERVERGABE 

1. Der Konzessionär, soweit anwendbar, ist zur Einhaltung der Bestimmungen zur Untervergabe laut 

Beschluss der Landesregierung 562/2016 verpflichtet. 

2. Der Konzessionär behält die Verantwortung des Dienstes gegenüber dem Konzessionsgeber und den 

Fahrgästen, haftet aber dem Konzessionsgeber gegenüber gesamtschuldnerisch mit dem 

Unterauftragnehmer für die in der Untervergabe vorgesehenen Dienstleistungen. Er verpflichtet sich 

insbesondere, die Beibehaltung des quantitativen und qualitativen Niveaus der Dienste, sowie die 

Einhaltung der Tarife und aller weiterer vorgesehenen Verpflichtungen zu gewährleisten. 

3. Die Untervergabe im Sinne dieses Artikels muss auf jeden Fall zu Bedingungen für die Fahrgäste 

durchgeführt werden, die mindestens den in der Konzession vorgesehenen entsprechen.  

4. Der Konzessionär muss dem Unterauftragnehmer die Bedingungen und Pflichten, welche derselbe dem 

Konzessionsgeber und den Fahrgästen gegenüber hat, formell zur Kenntnis bringen, wobei der 

Unterauftragnehmer diese Bedingungen im Rahmen der Untervergabe annehmen und übernehmen 

muss. 

5. Die Untervergabe verfällt mit dem Verfall der Konzession. 
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ART. 8 ALLGEMEINE PFLICHTEN DES KONZESSIONÄRS 

1. Der Konzessionär ist verpflichtet, den Dienst unter Einhaltung der Betriebsprogramme laut Art. 3 

durchzuführen und, bei sonstigem Verfall der Konzession, die Bestimmungen des Landes Südtirol und 

des Staates im Bereich Sicherheit der Verkehrsdienste anzuwenden. 

2. Der Konzessionär ist verpflichtet den monatlichen Report des durchgeführten Dienstes laut Anlage E5 

innerhalb des 10. des Folgemonats an den Konzessionsgeber zu übermitteln. 

3. Der Konzessionär ist verpflichtet, die Verfügbarkeit des Personals, der Fahrzeuge, der Remisen und der 

Anlagen, die für die Durchführung des Dienstes erforderlich und in den Artikeln 9, 10 und 11 angegeben 

sind, zu gewährleisten und alle Anforderungen zu erfüllen, die für diesen Zweck notwendig sind. 

4. Der Konzessionär ist verpflichtet, eine Versicherung gegen Schäden durch Brand und Diebstahl der 

Betriebsgüter, sowie gegen von ihm selbst oder von Angestellten verursachte Schäden an beförderten 

Personen, Tieren oder Sachen abzuschließen. 

5. Für den Zeitraum 19.11.2020 bis 31.12.2020 ist der Konzessionär verpflichtet, dem Konzessionsgeber 

innerhalb 31. Jänner des Jahres 2021 die jährlichen Abschlussdaten auf der Grundlage der im Folgenden 

angegebenen Modelle vorzulegen: 

a) die Liste der für die Durchführung des Dienstes eingesetzten Angestellten mit Angabe der 

Matrikelnummer des Unternehmens, der Aufgabe, der Einstufung, der Art des Vertrages und, mit 

Eigenerklärung, über den Besitz des Zweisprachigkeitsnachweises laut Art. 9 Absatz 4 in Bezug auf 

die Angestellten, die in Kontakt mit den Fahrgästen sind (Anlage E1); 

b) die Liste der Fahrzeuge, die für die Durchführung des Dienstes eingesetzt wurden (Anlage E2); 

c) die Liste der Remisen und der anderen beweglichen und unbeweglichen Güter, die für die Erbringung 

des Dienstes dienlich sind (Anlage E3); 

d) das durchgeführte Betriebsprogramm, aufgeschlüsselt nach einzelnen Fahrplantafeln unter Angabe 

der programmierten, der nicht durchgeführten und der durchgeführten Kilometer, unterteilt in selbst 

durchgeführte und im Unterauftrag durchgeführte Kilometer (Anlage E5). 

 

ART. 9 PFLICHTEN BEZÜGLICH DIENSTPERSONAL 

1. Der Konzessionär muss die Anwesenheit von Personal, in angemessener Zahl und Qualifikation, 

sicherstellen, um die Durchführung des Dienstes gemäß Betriebsprogramm und in Übereinstimmung mit 

den geltenden nationalen und betrieblichen Vorschriften und den Bestimmungen des Art. 15 des 

Landesgesetzes 15/2015 zu gewährleisten. 

2. Im öffentlichen Dienst, der Gegenstand der Konzession ist, dürfen ausschließlich qualifizierte und für die 

Aufgabe geeignete Fahrer gemäß geltenden Bestimmungen eingesetzt werden. 

3. Die Fahrer, das Kontrollpersonal und jedenfalls alle Angestellten, die in Ausübung ihrer Aufgaben 

unterschiedlicher Art in Kontakt mit den Fahrgästen sind, müssen eine dem öffentlichen Dienst 

angemessene Kleidung tragen und mit einem Erkennungszeichen ausgestattet sein. 

4. Die Angestellten, die in Kontakt mit den Fahrgästen sind, inklusive der Fahrer und Fahrerinnen müssen 

im Besitze des Zweisprachigkeitsnachweises A2 (ehemaliges Niveau D) oder B1 (ehemaliges Niveau C), 

oder eines höheren, des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen sein. Für Busfahrer 

und Busfahrerinnen, die erstmals für den Liniendienst in Südtirol eingestellt werden, wird eine 

Übergangsfrist von 12 Monaten für den Nachweis des Besitzes des Zweisprachigkeitsnachweises 

gewährt. 

 

ART. 10 PFLICHTEN BEZÜGLICH FUHRPARK 

1. Der Konzessionär muss den Dienst mit Fahrzeugen: 

- in angemessener Menge und Art, um die Einhaltung des Betriebsprogramms und der dort enthaltenen 

Vorschriften zu gewährleisten; 

- mit Merkmalen, Ausstattungen und Plätzen für die Fahrgäste (Sitzplätze und insgesamt), die geeignet 

sind, um die Mobilitätsnachfrage des bedienten Gebietes zu befriedigen,  

durchführen. 

2. Die eingesetzten Fahrzeuge müssen als Linienbusse für die Beförderung von Personen gemäß Art. 87 

der Straßenverkehrsordnung (GvD vom 30. April 1992, Nr. 285 in geltender Fassung) zugelassen werden. 

Die Verwendung dieser Fahrzeuge muss den Bestimmungen des Art. 24 des Landesgesetzes 15/2015 

und, sofern anwendbar, des Beschlusses der Landesregierung 526/2016 entsprechen. 

3. Die Fahrzeuge müssen Eigenschaften und Ausrüstung haben, die mit den Straßen- und 

Verkehrsbedingungen vereinbar sind. 
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4. Die Ausstattung, die Farbgebung und das Layout der Fahrzeuge und die Werbung in den Fahrzeugen, 

welche für Dienste gemäß dieser Konzession eingesetzt werden, müssen den Vorgaben des 

entsprechenden Dekrets des Landesrates für Mobilität entsprechen. Alle Fahrzeuge müssen jedenfalls 

mit dem Ticketing-Subsystem ausgestattet sein (Bordcomputer, Entwertungsgeräte, Konsolen/Drucker für 

den Fahrscheinverkauf). 

5. Der Konzessionär muss, entweder direkt oder durch Dritte, welche über geeignete technische- und 

Produktionskapazitäten verfügen, laufende und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten vornehmen, 

welche notwendig sind, um die zur Durchführung des Dienstes eingesetzten Fahrzeuge in einwandfreiem 

Sicherheits- und Betriebszustand zu erhalten, und zwar unter Einhaltung der in den spezifischen 

Wartungs- und Überholungsprogrammen der Fahrzeughersteller festgelegten Fristen und 

Verpflichtungen, sowie die Innen- und Außenreinigung der Fahrzeuge durchführen. 

6. Zum Zwecke der Feststellung des Betriebs- und des Instandhaltungszustandes der für die Durchführung 

des Dienstes eingesetzten Fahrzeuge behält sich der Konzessionsgeber, in Übereinstimmung mit dem 

Art. 53 des Landesgesetzes 15/2015, das Recht vor, Inspektionen durchzuführen oder an entsprechenden 

technischen Überprüfungen teilzunehmen. Der Konzessionär ist verpflichtet, dem vom Konzessionsgeber 

eigens beauftragten Kontrollpersonal freien Zugang zu den Fahrzeugen zu gewähren, die Gegenstand 

der oben genannten Überprüfungen und Kontrollen sind. 

7. Der Konzessionär verpflichtet sich, im Laufe der Verlängerung der Konzession, die ungeeigneten 

Fahrzeuge mit anderen ermächtigten Fahrzeugen, welche vergleichbare Merkmale aufweisen, zu 

ersetzen. 

8. Die neu im Liniendienst eingesetzten Fahrzeuge müssen den Vorgaben des Ministerialdekrets vom 

08.05.2012, betreffend die Mindestumweltkriterien für den Erwerb der Fahrzeuge für Beförderung auf 

Straße, veröffentlicht im Amtsblatt vom 5. Juni 2012, Nr. 129, in geltender Fassung, entsprechen. 

9. Die Inbetriebnahme von neuen Linienfahrzeugen wird vom Konzessionsgeber, nach Überprüfung der 

Einhaltung der Standards bezüglich Layouts, Ausstattung und Vorhandensein der technologischen 

Mindestausstattung laut Absatz 4, bezüglich Fahrgastinformation, AVM und Ticketing, zusätzlich zur 

Durchführung der technischen Abnahme, ermächtigt. 

 

ART. 11 PFLICHTEN BEZÜGLICH ANDERER FÜR DIE ERBRINGUNG DES DIENSTES DIENLICHER 

GÜTER 

1. Der Konzessionär muss die Bereitstellung der für die Durchführung des Dienstes und für die 

Instandhaltung und Unterbringung des Fuhrparks dienlichen unbeweglichen Güter, Anlagen und 

Ausrüstungen, gewährleisten. 

2. Der Konzessionär muss, entweder direkt oder durch Dritte, welche über geeignete technische- und 

Produktionskapazitäten verfügen, laufende und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten vornehmen, 

welche notwendig sind, um die Güter laut Absatz 1 in einwandfreiem Betriebszustand zu erhalten. 

3. Zur Feststellung des Betriebs- und Instandhaltungszustandes der für die Durchführung des Dienstes 

dienlichen Güter behält sich der Konzessionsgeber, in Übereinstimmung mit dem Art. 53 des 

Landesgesetzes 15/2015, das Recht vor, Inspektionen durchzuführen oder an entsprechenden 

technischen Überprüfungen teilzunehmen. Der Konzessionär ist verpflichtet, dem vom Konzessionsgeber 

beauftragten Kontrollpersonal freien Zugang zu den Remisen und den Werkstätten zu gewähren, die 

Gegenstand der oben genannten Überprüfungen und Kontrollen sind. 

 

ART. 12 PFLICHTEN BEZÜGLICH ABLAUF DER KONZESSION 

1. Im Falle der Nachfolge ist der Konzessionär verpflichtet, alle Tätigkeiten zu unterstützen, die der neue 

Auftragnehmer in Vorbereitung des Dienstes und zur Einhaltung des vorgesehenen Datums zur Aufnahme 

des neuen Dienstes gemäß den Vorgaben des neuen Dienstvertrages ergreifen muss. 

2. Der Konzessionär ist verpflichtet, innerhalb von 30 Tagen nach schriftlicher Anfrage des 

Konzessionsgebers folgende Unterlagen auf beschreibbarem elektronischem Format (Excel), vorzulegen: 

a) die Liste der dem Dienst zugewiesenen Angestellten des Konzessionärs, auf Grundlage der Vorlagen 

und mit einer Detailgenauigkeit laut Anlage E1; 

b)  die Liste der zur Durchführung der Konzession dienlichen Autobusse, auf Grundlage der Vorlagen 

und mit einer Detailgenauigkeit laut Anlage E2; 

c) die Liste der zur Durchführung des Dienstes dienlichen unbeweglichen Güter und Vermögenswerte, 

auf Grundlage der Vorlagen und mit einer Detailgenauigkeit laut Anlage E3, wobei für die 
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unbeweglichen Güter auch der Übertragungstitel und der eventuell geforderte Betrag angegeben 

werden muss. 

 

ART. 13 TARIFSYSTEM 

1. Die Dienste werden unter Anwendung der Tariftypologien, Befreiungen und Ermäßigungen des von der 

Landesregierung genehmigten Tarifsystems durchgeführt.  

2. Laut Art. 50 Absatz 11 des Landesgesetzes 15/2015 stehen die Einnahmen aus den Verwaltungsstrafen 

zu Lasten der Fahrgäste wegen Übertretens der Tarifbestimmungen betreffend die Fahrscheine des 

Landes Südtirol dem Konzessionär zu. 50% dieser Einnahmen müssen für die Verbesserung der 

Kontrolltätigkeit und der Kundenbetreuung sowie für die Information über die Dienstleistungen und 

Verkaufsstellen eingesetzt werden, und zwar gemäß einem Programm, das vom Konzessionär jährlich, 

innerhalb 30. April des auf das Bezugsjahr folgenden Jahres, vorgelegt werden muss. 

3. Der Konzessionär muss die korrekte Funktionsweise des Ticketingsystems, welches auf seinen 

Fahrzeugen und bei den Verkaufsstellen installiert ist, überwachen und sicherstellen. Allfällige 

Fehlfunktionen bzw. Ausfälle müssen zeitnah schriftlich der STA mitgeteilt werden. Im Konkreten müssen 

folgende Prozesse auf den Fahrzeugen sichergestellt werden: 

a) Öffnung des Ticketingsystems durch den Fahrer-“Badge”;  

b) Öffnung der Kursfahrt; 

c) Schließen der Kursfahrt; 

d) Schließen des Ticketingsystems/Abmelden des Fahrers; 

e) Übermittlung der Daten des Ticketingsystems an das von STA geführte Backend („Mocobus“), durch 

Sicherstellung ausreichender Datenverbindung der Peripheriegeräte innerhalb von 5 Tagen nach der 

Durchführung des Dienstes. 

f) Überprüfung der Vollständigkeit der übermittelten Daten im Portal „Mocobus“, welches für die Kontrolle 

der Ticketing Operationen vorgesehen ist. 

Im Falle der Mitteilung einer Fehlfunktion des Ticketingsystems an die STA, muss der Konzessionär das 

betroffene Fahrzeug innerhalb von 5 Tagen nach der Mitteilung auf dem Gebiet des Landes Südtirol in der 

Zeit von 6.00 bis 18.00 Uhr zur Verfügung stellen.  

 

ART. 14 DIENSTLEISTUNGEN AN DIE FAHRGÄSTE 

1. Der Konzessionär ist verpflichtet, ein angemessenes Niveau an Fahrgastinformation anhand der 

flächendeckenden und wirksamen Verbreitung der Fahrpläne und der Merkmale der angebotenen Dienste 

zu gewährleisten, wobei insbesondere die Informationen bei den Busbahnhöfen und -haltestellen zu 

Fahrplänen und Anschlüssen mit anderen Verkehrsmodalitäten, sowie zum Standort der Verkaufsstellen 

garantiert wird. 

2. Die Verwaltung des telematischen Verkaufsnetzes und der Vertrieb der Fahrscheine werden vom Land 

Südtirol mittels seiner In-House-Gesellschaft STA betreut.  

3. Der Konzessionär ist verpflichtet, den Betrieb der derzeitigen Verkaufsstellen mit den derzeit 

vorgesehenen Öffnungszeiten zu gewährleisten.  

4. Der Konzessionär ist weiters verpflichtet, bei den Verkaufsstellen den Vertrieb aller Fahrscheintypologien 

des Tarifsystems des Landes Südtirol, eventuell auch mittels Vorrichtungen zur automatischen 

Fahrscheinausgabe, zu garantieren und auf den Verkehrsmitteln (Busse der programmierten 

Busersatzdienste und Tramfahrzeuge) Einzelfahrscheine und Wertkarten ohne Aufpreis zu verkaufen 

sowie die Aufladung der Südtirol Pass Fahrausweise zu gewährleisten. Für diesen Zweck liefert STA die 

Ausrüstungen für die Fahrscheinausgabe für die Autobusse und die Verkaufsstellen. Die Installierung und 

Instandhaltung dieser Ausrüstung ist Aufgabe der STA. 

5. Es liegt in der Verantwortung des Konzessionärs, dafür zu sorgen, dass die Autobusse und die 

Verkaufsstellen mit genügend Fahrscheinen, die von STA erworben werden können, ausgestattet sind. 

Der Verkauf der Fahrscheine an Bord der Fahrzeuge erfolgt durch den Fahrer/die Fahrerin und beinhaltet 

auch die Herausgabe des Restgeldes. 

6. Etwaige Änderungen der Modalitäten zum Verkauf der Fahrscheine, wie die Einführung neuer 

Fahrscheine, Preis- oder Benützungsänderungen müssen dem Konzessionär von Seiten des 

Konzessionsgebers oder der STA mindestens zwei Wochen vor deren Inkrafttreten mitgeteilt werden. Der 

Konzessionär muss geeignete Maßnahmen ergreifen, um zu gewährleisten, dass der Verkauf der 

Fahrscheine reibungslos und ohne negative Auswirkungen auf das den Fahrgästen angebotene 

Dienstleistungsniveau erfolgt. 
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7. Der Konzessionär ist verpflichtet, an den Haltestellen mit Echtzeitanzeigetafeln aktualisierte 

Fahrgastinformationen zu Fahrstrecken und Fahrplänen der betreffenden Linien zu gewährleisten. Zu 

diesem Zweck übermittelt STA, auf Anfrage des Konzessionärs, die aktualisierten Übersichten mit den 

neuen Fahrplänen. Der Konzessionär 

- überprüft die Richtigkeit der dort enthaltenen Angaben; 

- teilt der STA umgehend eventuelle Fehler mit; 

- sorgt für den Druck der neuen Fahrplanübersichten; 

- bringt die neuen Fahrplanübersichten an allen mit Fahrplanhaltern ausgestatteten Haltestellen am 

Tag vor Inkrafttreten des Fahrplans an. 

Die Fahrplanübersichten werden dem Konzessionär von STA elektronisch übermittelt: 

- mindestens vier Wochen im Voraus bei Änderungen des Jahresfahrplans; 

- mindestens zwei Wochen im Voraus in allen anderen Fällen von geplanten Änderungen; 

- so schnell wie möglich im Falle von dringenden, nicht programmierbaren Änderungen. 

8. Der Konzessionär hat die Pflicht, auf der eigenen Webseite den Fahrgästen in klarer und verständlicher 

Weise die Artikulation und Funktionsweise des Tarifsystems, die Benützungsbedingungen der öffentlichen 

Personenverkehrsdienste und die Strafen im Falle der Übertretung mitzuteilen. 

9. Der Konzessionär ist verpflichtet, sowohl vor als auch während der Fahrt die Fahrgäste zu informieren. 

Insbesondere 

a) muss bei programmierten Änderungen der Fahrpläne und der Strecken während des Jahres die 

Information an die Fahrgäste mindestens 5 Tage vor Inkrafttreten der Dienständerung gewährleistet 

sein; 

b) muss im Falle von unvorhersehbaren Störungen des Dienstes der Fahrgast rechtzeitig über das 

Ausmaß der Störung des Dienstes und über alternative Reiselösungen und - Fahrzeiten informiert 

werden. 

10. In allen von den Artikeln 4, 5 und 6 geregelten Fällen muss der Konzessionär eine geeignete und 

rechtzeitige Information der Fahrgäste und des Konzessionsgebers gewährleisten. Hierfür hält sich der 

Konzessionär an die operativen Anweisungen des Konzessionsgebers und der STA und verwendet, wo 

vorgesehen, die entsprechende digitale Plattform. Der Konzessionär muss sich außerdem versichern, 

dass die Informationen für die Fahrgäste bei den Haltestellen und den Anzeigetafeln der Busbahnhöfe 

nach Ablauf der Gültigkeit derselben entfernt werden. 

 

ART. 15 ÜBERPRÜFUNG DER QUALITÄT DER DIENSTE 

1. Der Konzessionär verpflichtet sich, das Qualitätsniveau des angebotenen Dienstes zu verbessern, indem 

er die bestmögliche Erfüllung der Anforderungen und Bedürfnisse der Fahrgäste anstrebt, sowie 

Maßnahmen zu ergreifen, um das Dienstniveau mit der Zeit anzuheben. 

2. Der Konzessionär verpflichtet sich zur bestmöglichen Zusammenarbeit, um die Kontrollen, Überprüfungen 

und die Datenerfassung zu erleichtern. Insbesondere garantiert der Konzessionär der STA die Möglichkeit, 

die georeferenzierten Daten zum durchgeführten Dienst, die über den Bordcomputer gesammelt und im 

System „Mocobus“ oder in einer anderen Form zur Verfügung gestellt werden, auf Anfrage des 

Konzessionsgebers oder der STA zu verarbeiten. 

 

ART. 16 BESCHWERDEN UND MELDUNGEN 

1. Der Konzessionär ist verpflichtet, die eingelangten Meldungen und Beschwerden dem Konzessionsgeber 

regelmäßig und rechtzeitig, auch mittels elektronischer Datenträger, gemäß einem noch zu bestimmenden 

Format, mitzuteilen. 

2. Der Konzessionsgeber stellt eine zentrale Plattform für die Beschwerden und Meldungen zu den im Land 

Südtirol durchgeführten öffentlichen Verkehrsdiensten zur Verfügung. Der Konzessionär hat, für den ihn 

betreffenden Teil, Zugang zur genannten Plattform, um die notwendigen Tätigkeiten für die Verwaltung der 

Beschwerden und Meldungen durchzuführen. 

3. Der Konzessionär antwortet auf die Beschwerde oder den Hinweis innerhalb von 30 aufeinanderfolgenden 

Tagen ab dem Datum der Zuweisung über die Plattform oder entsprechend den operativen Anweisungen 

des Konzessionsgebers.  

4. Der Konzessionär liefert unverzüglich und umfassend die Informationen, die vom Konzessionsgeber 

angefragt werden, um auf mehrfache Beschwerden oder auf Hinweise von Seiten Dritter antworten zu 

können. 
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5. Der Konzessionsgeber kann Beschwerden nutzen, um Schwachstellen zu identifizieren, 

Qualitätsstandards zu überprüfen und Maßnahmen zur Verbesserung des Dienstes zu bestimmen. 

6. Der Konzessionär nimmt durch einen eigenen Vertreter aktiv am Arbeitstisch zur Koordinierung und 

Verwaltung der Beschwerden und Hinweise teil. Der Arbeitstisch zur Koordinierung vereinbart Änderungen 

und Verbesserungen der Verfahrensflüsse, indem, wenn möglich, digitale Lösungen bevorzugt werden. 

41

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0829/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



42

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0829/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



43

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0829/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



 

 

Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

  

  
      

 
  
  

  
      

 
 
  

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente 

 

      

   

      
 

zweckgebunden  impegnato 
 

    

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

    

 
auf Kapitel  sul capitolo 

 

 

      

   

      
 

Vorgang  operazione 
 

    

 

               

 

                      

 

 
Der Direktor des Amtes für Ausgaben       Il direttore dell'Ufficio spese 

 
Der Direktor des Amtes für Einnahmen       Il direttore dell'Ufficio entrate 

    

  

 Diese Abschrift
entspricht dem Original

 Per copia 
conforme all'originale 

    

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

  
  

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

28/10/2020 16:16:39
PELLE LORENZO

€ 3.451.549,79
€ 2.726.998,57

U10021.0090-U0001104
U10021.0090-U0001104
Bilancio 2020 e succ

G200001203

28/10/2020 10:41:45
VALLAZZA MARTIN

VALLAZZA MARTIN
28/10/2020 10:46:45

Der Amtsdirektor

Der Abteilungsdirektor

Il Direttore d'ufficio

Il Direttore di ripartizione
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Der Landeshauptmann
Il Presidente

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

KOMPATSCHER ARNO 28/1 0/2020

MAGNAGO EROS 28/1 0/2020

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 44 Seiten, mit

dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:
nome e cognome.' Arno Kompatscher

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 44
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:
nome e cognome.' Eros Magnago

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen a ufbewa hrt.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

27/1 0/2020

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e ii ha conservati
a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale
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