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Elektronische Zahlung der Fahrkarten in 

den SAD-Zügen und Entwertung  
des Südtirol Passes auf den Bahnsteigen

 Il pagamento elettronico dei biglietti  
sui treni Sad e obliterazione  

dell’Alto Adige Pass sul binario 
   
In den Trenitalia- und ÖBB-Zügen kann man beim 
Kauf einer Fahrkarte bereits seit längerer Zeit mit
Kredit- und Bankomatkarte bezahlen. In den SAD-
Zügen besteht diese Möglichkeit hingegen noch
nicht. Laut geltenden Bestimmungen sind die
Schaffner dazu verpflichtet, bei jenen Fahrgästen,
die noch keine Fahrkarte haben und nicht bar be-
zahlen können, ein Bußgeld zu erheben. Mit der
Einführung der elektronischen Zahlung in den
SAD-Zügen könnte man daher zwei Probleme
gleichzeitig lösen: Zum einen wären die Schaffner
nicht mehr in der unangenehmen Lage, von Fahr-
gästen ein Strafgeld verlangen zu müssen, die
zwar bereit wären, mit Kredit- oder Bankomatkarte 
zu bezahlen, jedoch im Moment kein Bargeld da-
bei haben; zum anderen würde man den Fahrgäs-
ten einen zusätzlichen Dienst anbieten und gene-
rell zur Verbesserung des Angebots beitragen. Es
muss auch bedacht werden, dass in den meisten
Fällen Urlaubern diese fehlende Flexibilität bei der
Zahlung der Fahrkarten zum Verhängnis wird.
Gerade Touristen sollte man jedoch so weit wie 
möglich entgegenkommen, da unter Einheimi-
schen ja ohnehin der Südtirol Pass weit verbreitet
ist. Es werden immer wieder Hinweise diesbezüg-
lich an uns herangetragen und es ist in der Tat
nicht verwunderlich, dass jemand, der von außer-
halb in unser Land kommt, mit Unverständnis auf
diese Situation reagiert, da elektronische Zah-
lungsmöglichkeiten in Zügen anderswo Standard
sind. 

 Sui treni gestiti da Trenitalia e ÖBB è da tempo 
consentito ai viaggiatori il pagamento del biglietto 
con carta di credito e bancomat, una possibilità al 
momento preclusa sui treni Sad. Secondo il rego-
lamento in vigore, i controllori sono costretti a 
sanzionare i passeggeri sprovvisti di biglietto che 
non sono in grado di pagare in contanti. Introdurre 
il pagamento elettronico dei biglietti sui treni Sad 
risolverebbe quindi un duplice problema: i control-
lori eviterebbero il comprensibile disagio di dover 
multare il viaggiatore disposto a pagare con carta 
di credito o bancomat ma momentaneamente 
sprovvisto di contante, e al viaggiatore verrebbe 
offerta un'opzione in più, aumentando la qualità 
del servizio. Va considerato che in questo proble-
ma incappano nella maggior parte dei casi i turisti 
che scelgono di muoversi con i mezzi pubblici –
una categoria che va agevolata il più possibile, 
naturalmente – considerando la diffusione dell'Alto 
Adige Pass tra gli altoatesini. Ci giungono segna-
lazioni in questo senso ed è comprensibile l'incre-
dulità di chi proviene da fuori provincia e conside-
ra il pagamento elettronico sui treni un servizio 
standard. 

   
In zahlreichen Bahnhöfen ist die Entwertung
des Südtirol Passes und des Abo+ ausschließ-
lich in den Wartesälen möglich, die sich oft
ziemlich weit entfernt von den Bahnsteigen 
befinden. Dieser Umstand ist vor allem für
Fahrgäste, die mit internationalen Zügen an-
kommen und dann in den Anschlusszug um-

 In molte stazioni ferroviarie è possibile oblite-
rare Alto Adige Pass e Abo+ solo nelle sale 
d'attesa, spesso relativamente distanti dai 
binari. Soprattutto per i viaggiatori in arrivo 
con treni internazionali e che devono prose-
guire con una coincidenza, questa situazione 
crea delle ovvie complicazioni, che vanno ri-
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steigen müssen, zweifelsohne problematisch,
sodass diese Unannehmlichkeiten behoben
werden sollten. Will man die Benutzung der 
öffentlichen Verkehrsmittel fördern und so weit
als möglich vereinfachen, müssten die Fahr-
gäste den Südtirol Pass und das Abo+ auf allen
Bahnsteigen entwerten können. 

mosse. Per favorire e semplificare il più possi-
bile l'utilizzo dei mezzi pubblici, dovrebbe 
quindi essere fornita ai viaggiatori la possibili-
tà di obliterare Südtirol Pass e Abo+ su ogni 
binario della stazione. 

   
Die Inhaber eines Südtirol Passes bzw. eines
Abo+, die von Süden kommen, können diese 
auf der Strecke ab Trient nicht verwenden, da
sie keine Möglichkeit haben, die Karten zu ent-
werten, zumal die Züge in Trient nur kurz anhal-
ten. Daher wäre es angebracht, dafür zu sor-
gen, dass auch an den Bahnhöfen zwischen
Verona und Trient, oder wenigstens an den
wichtigsten Bahnhöfen, etwa jenen von Verona 
und/oder Rovereto, Fahrkartenentwerter vorge-
sehen werden. 

 I possessori di Alto Adige Pass e Abo+ prove-
nienti da sud non possono usufruire della pro-
pria card sulla tratta dopo Trento, in quanto 
impossibilitati a obliterare per i tempi di sosta 
del treno troppo brevi nel capoluogo trentino. 
Sarebbe quindi opportuno dotare anche le 
stazioni ferroviarie tra Verona e Trento di obli-
teratrici, o almeno le stazioni principali come 
la stessa Verona e/o Rovereto. 

   
Eine interessante Alternative, die zu prüfen 
wäre, könnte die elektronische Entwertung
sein; dabei hätte der Fahrgast die Möglichkeit,
die eigene Fahrkarte durch das Portal suedti-
rolmobil.info (eine für das Smartphone geeig-
nete Fassung) oder durch eine eigene App zu
entwerten. 

 Un'interessante opzione da valutare sarebbe 
anche l'obliterazione elettronica, con la possi-
bilità per l'utente di validare il proprio titolo di 
viaggio attraverso il portale mobilitaaltoadi-
ge.info (versione ottimizzata per uso tramite 
smartphone) o un'app dedicata. 

   
Es sollten alle Maßnahmen getroffen werden,
die zu einem nutzerfreundlichen und attrakti-
ven öffentlichen Verkehrssystem beitragen
können, zumal es sich hierbei um ein allgemei-
nes Ziel handelt, das richtigerweise in allen
unterschiedlichen Mobilitätsplänen des Landes
und der größten Gemeinden vorgesehen ist.
Die Entwertung des Südtirol Passes zu verein-
fachen, ist eine der möglichen Maßnahmen. 

 Ogni iniziativa che rendi più fruibile e attrattivo 
il trasporto pubblico va perseguita, si tratta di 
un obiettivo generale giustamente indicato in 
tutti i vari piani della mobilità (provinciale e dei 
principali comuni) e rendere più semplice l'o-
bliterazione del proprio Alto Adige Pass è u-
n'azione che va in questa direzione. 

 
Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
1. beim Konzessionsinhaber SAD zu intervenie-

ren, damit die elektronische Zahlung der Zug-
fahrkarten (mit Kredit- und Bankomatkarte) ein-
geführt wird; 

 1. a intervenire presso il concessionario Sad al 
fine di prevedere l'implementazione del paga-
mento elettronico (carta di credito e bancomat) 
dei biglietti di viaggio sui treni; 

   
2. die elektronische Zahlung der Zugfahrkarten 

(mit Kredit- und Bankomatkarte) als Standard-
dienstleistung in den mit den Konzessionsinha-

 2. a prevedere il pagamento elettronico (carta di 
credito e bancomat) dei biglietti di viaggio sui 
treni come standard di servizio previsto nelle 
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bern abgeschlossenen Konzessionen vorzuse-
hen; 

concessioni siglate con i concessionari. 

   
3. die Möglichkeit zu schaffen, den Südtirol

Pass auf allen Bahnsteigen zu entwerten; 
 3. a prevedere la possibilità di obliterare l'Alto 

Adige Pass su ogni binario della stazione; 
   

4. mit Trenitalia die erforderlichen Vereinba-
rungen zu treffen, damit an den Bahnhöfen
auf der Strecke zwischen Verona und Trient
bzw. wenigstens am Bahnhof Verona Porta
Nuova Fahrkartenentwerter für den Südtirol
Pass angebracht werden; 

 4. a creare le necessarie intese con Trenitalia 
per l'installazione presso le stazioni ferro-
viarie di nella tratta tra Verona e Trento o, in 
subordine, nella sola Verona Porta Nuova, 
di obliteratori per l'Alto Adige Pass; 

   
5. mit den zuständigen Landesämtern die Mög-

lichkeit zu prüfen, den Südtirol Pass über 
das Portal suedtirolmobil.info oder durch ei-
ne eigene App zu entwerten. 

 5. a valutare con gli uffici provinciali compe-
tenti la possibilità di validare il viaggio con 
l'Alto Adige Pass attraverso il portale mobi-
litaaltoadige.info o un'app dedicata. 

 


