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Bozen, 13.7.2015  Bolzano, 13/7/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
   

Nr. 426/15  N. 426/15 
   

   
Überprüfung der Bürokratiekosten: 

Anwendung des Standardkostenmodells 
beim Südtirolpass 

 Verifica dei costi della burocrazia - 
applicazione del modello dei costi standard 

per l’AltoAdige Pass 
   
Die Einführung der Gebühren für den Südtirolpass 
für Schüler und Studierende aber auch für Senioren 
war angesichts der Frage, ob die Bürokratiekosten 
nicht die Gebühren übersteigen durchaus umstritten. 
Mit dem Standardkostenmodell nach internationalen 
Standards können Bürokratiekosten für Verwaltungs-
vorgänge erhoben und überprüft werden und bieten 
somit die Möglichkeit, bürokratische Vorgänge zu 
hinterfragen und gegebenenfalls auch zu ändern. 

 A seguito dell'introduzione di una tariffa annuale per 
alunni, studenti e anziani titolari dell'AltoAdige Pass, 
è stata sollevata la questione se gli oneri burocratici 
non superino le entrate derivanti da queste tariffe. At-
traverso il modello dei costi standard è possibile de-
terminare e verificare sulla base di standard interna-
zionali i costi generati dalle procedure amministrati-
ve, il tutto allo scopo di analizzare quanto siano sen-
sate determinate procedure burocratiche, per even-
tualmente modificarle. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

beschließt  
der Südtiroler Landtag  

il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

delibera quanto segue: 
   
Der Landtag verpflichtet die Landesregierung, die 
Jahresgebührenregelung für den Südtirolpass und 
das Abo+ für jede einzelne Kategorie – von Schülern 
bis Senioren – unter Anwendung des Standardkos-
tenmode/Is zu überprüfen und dem Landtag inner-
halb von 90 Tagen einen entsprechenden ausführli-
chen Bericht über Kosten und Nutzen der Jahresge-
bührenregelung zu übermitteln. Der für den öffentli-
che. Nahverkehr zuständige Landtagsausschuss ist 
vorab über das anzuwendende Überprüfungsverfah-
ren zu informieren und anzuhören. 

 Il Consiglio provinciale impegna la Giunta provinciale 
a verificare attraverso il modello dei costi standard la 
regolamentazione sulle nuove tariffe annuali introdot-
te per l'AltoAdige Pass e l'Abo+ per ciascuna catego-
ria (alunni, studenti e anziani) e a presentare entro 
90 giorni al Consiglio provinciale una relazione esau-
stiva sui costi e benefici di detta regolamentazione. 
La commissione legislativa del Consiglio provinciale 
competente in materia di trasporto pubblico va infor-
mata e sentita a priori in merito alla procedura di ve-
rifica da adottare. 

   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 


