
 

 
 
 
 
Bozen, 4.12.2017  Bolzano, 4/12/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 847/17  N. 847/17 

   
   
   

Öffentlicher Personennahverkehr - 
Verwaltung in öffentlicher Hand 

 Trasporto pubblico locale,  
la gestione sia in mano pubblica 

   
Der öffentliche Personennahverkehr hat eine 
grundlegende Aufgabe zu erfüllen: Er sollte das 
Recht auf Mobilität der Bürger sicherstellen, 
gleichzeitig die ökologische Nachhaltigkeit ge-
währleisten und zu einer Reduzierung des motori-
sierten Pkw-Verkehrs führen. Letztere ist eine 
grundlegende Voraussetzung, will man den Kli-
mawandel (diesbezüglich sei auf das Klimaplan 
2050 verwiesen) sowie die Luftverschmutzung 
und die Lärmbelastung bekämpfen und gesündere 
Städte mit einer höheren Lebensqualität für die 
Stadtbewohner haben.  

 Il trasporto pubblico locale deve adempiere alla 
fondamentale funzione di corrispondere al diritto 
alla mobilità dei cittadini, coniugandolo con la ne-
cessaria sostenibilità ambientale nell'ottica di una 
riduzione del traffico automobilistico privato, pas-
saggio fondamentale nella lotta ai cambiamenti 
climatici (si veda a questo proposito il Piano Clima 
2050) e all'inquinamento atmosferico e acustico, 
per città più salubri e che offrano una maggiore 
qualità della vita a chi vi abita.  

   
Darüber, welches das effizienteste Verwaltungs-
modell zur Erreichung dieser Ziele sei, scheiden 
sich die Geister, denn dazu gibt es unterschiedli-
che Vorstellungen, auf die wir nicht näher ein-
gehen werden. Doch die Gegebenheiten in Süd-
tirol sind bekannt: Hier arbeiten aufgrund erteilter 
Konzessionen die private Gesellschaft SAD –
Nahverkehr AG und das Konsortium Libus sowie 
die Sasa AG, die nunmehr eine In-House-Gesell-
schaft ist. Die Trentiner haben hingegen mit Tren-
tino Trasporti das Modell der öffentlichen Gesell-
schaft bevorzugt. Der Personennahverkehr auf 
der Straße ist in Südtirol – in groben Zügen – wie 
folgt gegliedert: in Stadtlinienverkehr, mit dem die 
Sasa betraut wurde, und in Überlandverkehr, wel-
cher der SAD und dem Konsortium Libus ver-
geben wurde; Letzteres ist ein Zusammenschluss 
verschiedener Unternehmen, darunter einige mitt-
lerer Größe (Silbernagel, Pizzinini, Taferner, Ober-

 Sul modello gestionale più efficiente per realizzare 
questi scopi esistono differenti opinioni, sulle quali 
non ci soffermeremo, mentre la situazione locale è 
nota: in Alto Adige operano in regime di conces-
sione la società privata Sad – Trasporto locale 
Spa e il consorzio Libus, oltre che Sasa Spa, so-
cietà ormai in house; i trentini invece hanno pro-
seguito sul modello della società pubblica (Tren-
tino Trasporti). In particolare, il trasporto pubblico 
locale su gomma in Alto Adige si suddivide – con 
sufficiente approssimazione – in trasporto pub-
blico urbano, affidato a Sasa e trasporto extra-
urbano, affidato a Sad e a Libus; quest'ultimo è un 
consorzio di aziende, alcune anche di medie di-
mensioni (Silbernagl, Pizzinini, Taferner, Ober-
hollenzer), ma anche molti altri di dimensioni 
molto più ridotte, che hanno però la caratteristica 
di essere dei player locali molto presenti e radicati 
sul territorio. Molto spesso infatti queste imprese 
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hollenzer) aber auch zahlreiche Kleinunterneh-
men, die allerdings als lokale Akteure vor Ort prä-
senter und im Territorium stark verwurzelt sind. 
Diese Unternehmen beschäftigen nämlich oft lo-
kale Arbeitskräfte – einheimische Busfahrer, die 
sich mit dem Betrieb identifizieren – und stellen 
daher ein beachtliches Mehrwert dar.  

utilizzano mano d'opera locale, autisti del posto 
che, fidelizzati, rappresentano un valore aggiunto 
molto importante. 

   
Der durch die neuen EU-Bestimmungen und das 
neue Gesetz zur öffentlichen Mobilität (LG Nr. 15 
vom 23. November 2015) vorgegebene Rechts-
rahmen sieht im Wesentlichen neben der Kon-
zessionsvergabe durch Ausschreibung in Teillose 
oder mit einem einzigen Los auch die Möglichkeit 
der Vergabe des Linientransportdienstes an eine 
In-House-Gesellschaft vor. In den letzten Jahren 
konnte man gerade im Bereich des ÖPNV fest-
stellen, dass die Handhabung der Ausschrei-
bungsergebnisse – insbesondere in der Phase 
nach der Ergebnisverkündung – sich äußerst 
schwierig gestaltete. Die in der Toskana, in Um-
brien und Apulien gesammelten Erfahrungen zei-
gen nämlich, dass die als Sieger hervorgegange-
nen Unternehmen etliche Jahre nach der Ergeb-
nisverkündung immer noch auf die endgültige Zu-
schlagserteilung warten, da die Zweitplatzierten 
überall Rekurs eingelegt haben.  

 Infine, il quadro normativo fissato dalla normativa 
europea e dalla nuova legge sulla mobilità pub-
blica (Lp 23 novembre 2015, n. 15) prevede in 
sostanza la possibilità dell'affidamento in house 
del servizio, oltre alla concessione con gara d’ap-
palto per lotti o su un lotto unico. In questi anni e 
in particolare proprio nel settore del Tpl, si è po-
tuto notare che gli esiti delle gare pubbliche sono 
molto difficili da gestire soprattutto nella fase del 
post-gara. Infatti, le esperienze maturate in Tosca-
na, Umbria e Puglia ci mostrano come le aziende 
risultate vincitrici sono ancora, anche dopo anni, 
in attesa di una assegnazione definitiva dato che i 
secondi arrivati hanno ovunque promosso ricorsi. 

   
Dies vorausgeschickt, kommen wir nun zum Kern 
der Sache. Der öffentliche Personennahverkehr 
ist ein grundlegender Dienst für die Bürger, der 
großteils mit öffentlichen Mitteln finanziert wird. 
Vor allem in Südtirol ist der Markt in diesem Be-
reich – aufgrund der geographischen Beschaffen-
heit dieses Landes (mit zahlreichen, oft dünn 
besiedelten Tälern) – eher komplex und zum Teil 
unattraktiv für den Privatanbieter, wenn nicht die 
massive öffentliche Finanzierung wäre. Defini-
tionsgemäß handelt ein Privatunternehmen nach 
der Profitlogik, ein Ziel, das allerdings nicht für 
den öffentlichen Transportdienst gelten sollte, vor 
allem auf einem Marktsektor, wo die betrieblichen 
Entscheidungen aufgrund der geltenden Geset-
zesbestimmungen, der Dienstleistungsaufträge 
und der Markteigenschaften selbst sehr begrenzt 
sind. Etwaige Gewinne gehen an die Aktionäre 
und – bei einer europaweiten Ausschreibung mit 
einem ausländischen Bewerber als Sieger – wür-
den diese nicht einmal im Land verbleiben. Die 
Privatisierung des ÖPNV – sowohl auf staatlicher 
als auch auf lokaler Ebene – führt Schritt für 
Schritt zu einer Verschlechterung der Arbeitsbe-
dingungen der Beschäftigten dieser Branche, vor 
allem der Busfahrer. Auch in Südtirol sind die un-

 Fatte queste premesse, arriviamo al nocciolo della 
questione. Il Tpl è dunque un servizio fondamen-
tale ai cittadini, in larghissima misura finanziato 
con risorse del bilancio pubblico. In particolare in 
Alto Adige, considerate le sue caratteristiche oro-
grafiche (con molte valli, spesso relativamente 
poco popolate), il mercato risulta essere comples-
so e in gran parte non attraente per il privato, se 
non fosse per il massiccio finanziamento pubblico. 
Un'azienda privata per definizione opera in vista di 
un profitto, un obiettivo che non si dovrebbe però 
porre nel gestire un servizio pubblico, in un 
mercato oltretutto in cui le scelte gestionali sono 
molto limitate, tra normativa vigente, contratto di 
servizio e per le caratteristiche stesse del bu-
siness. Gli eventuali utili restano poi nelle mani 
degli azionisti e, nel caso di gara europea che 
vedesse vincitore un competitor estero, neanche 
sul territorio. Privatizzare il Tpl – a livello nazionale 
come locale – sta progressivamente portando a 
una contrazione della qualità delle condizioni di 
lavoro degli addetti del settore, in particolare degli 
autisti. Ed anche in Alto Adige gli ormai innumere-
voli scioperi dei dipendenti SAD testimoniano un 
notevole disagio, che a cascata si ripercuotono 
sull'utenza con ritardi e disagi. Ma questo ovvio 
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zähligen Streiks der SAD-Beschäftigen ein Zei-
chen großer Unzufriedenheit und wirken sich letzt-
endlich mit Verspätungen und Unannehmlich-
keiten negativ auf die Passagiere aus. Diese logi-
sche Schlussfolgerung – die Ausschreibungen 
führen unweigerlich trotz detaillierter Musterlasten-
hefte zu einem Sieger, welcher aufgrund des an-
gebotenen Abschlags versuchen wird, den Verlust 
durch Kostenminimierung wettzumachen, um 
doch noch einen Gewinn zu erzielen – beeinflusst
notgedrungen auch andere betriebliche Entschei-
dungen, mit Einsparungen im Hinblick auf Fuhr-
park, Instandhaltung, Reinigungsdienst usw., was 
unausweichlich die Qualität des angebotenen 
Dienstes beeinträchtigt.  

discorso – le gare d'appalto, per quanto i discipli-
nari possano essere dettagliati e precisi, portano 
ad avere un'azienda vincitrice, che a seguito di un 
determinato ribasso deve poi recuperare sui costi 
del servizio per ottenere un profitto – si ripercuote 
ovviamente anche su altri fattori gestionali, con 
risparmi sui mezzi, sulla manutenzione, sulla puli-
zia, ecc. abbassando inevitabilmente il livello qua-
litativo del servizio offerto.  

   
Zudem sollte berücksichtigt werden, dass das IT-
System für den Südtirol-Pass endlich an die STA, 
ebenfalls eine In-House-Gesellschaft, übergegan-
gen ist, wobei die Verwaltungskontrolle zu den 
Aufgaben des Amtes für Personenverkehr 38.2 
der Landesabteilung Mobilität gehört.  

 Va inoltre considerato che il sistema informatico 
che governa l'AltoAdigePass è finalmente passato 
in capo alla Sta, anch'essa società in house, e il 
controllo gestionale è tra è tra le mansioni dell'uffi-
cio trasporto persone 38.2 all'interno della riparti-
zione Mobilità della Provincia. 

   
Auch die Art und Weise, wie die Abrechnung der 
Betriebskosten durch die SAD zu erfolgen hat, ist 
unklar und wenig transparent. Gleiches gilt für die 
Anerkennung der öffentlichen Beiträge, die zum 
Teil aufgrund eines Standardkostenmodells und 
zum Teil gegen Nachweis (für 20/30 Millionen 
Euro jährlich) bzw. aufgrund von Abrechnungen, 
die regelmäßig mit einigen Jahren Verspätung 
erfolgen, gewährt werden. Dieses undurchsichtige 
Vorgehen wäre bei einer In-House-Gesellschaft 
undenkbar.  

 Poca chiarezza e trasparenza sussiste inoltre nel-
le modalità di rendicontazione dei costi di gestione 
da parte di SAD e del conseguente riconosci-
mento dei relativi contributi pubblici, in parte ero-
gati sul modello del costo standard ma in parte 
anche a piè di lista (per cifre intorno ai 20/30 mi-
lioni di euro annui), su rendicontazioni fornite re-
golarmente con qualche anno di ritardo. Opacità 
queste impensabili in una società in house. 

   
Daher gibt es mehrere Gründe, die für die Verga-
be des ÖPNV an eine eigene In-House-Gesell-
schaft sprechen. Mit diesem Modell werden näm-
lich die Dienste unter Einhaltung der EU-Bestim-
mungen durch die Verwaltungen selbst oder durch 
andere Rechtssubjekte erbracht, über welche die 
zuständigen Verwaltungen auf lokaler – sprich 
Landes- und Gemeindeebene – mittels einem ei-
genen Gremium eine ähnliche Kontrolle wie über 
die eigenen Dienststellen ausüben. Folglich han-
delt es sich um eine öffentliche Gesellschaft, die 
ihre Tätigkeit aufgrund eines Dienstleistungsauf-
trages anstelle des Privatunternehmens als Kon-
zessionär ausübt: Diese Möglichkeit ist im Übrigen 
unter Artikel 20 (In-House-Vergabe) des Landes-
gesetzes Nr. 15 vom 23. November 2015 vorge-
sehen.  

 I motivi per cui si possa ritenere preferibile il mo-
dello di erogazione del TPL con una propria so-
cietà in house sono quindi molteplici. Con questo 
modello i servizi vengono forniti, nel rispetto della 
normativa dell’Unione europea, dalle amministra-
zioni stesse o da un soggetto su cui le ammini-
strazioni competenti a livello locale – ossia Pro-
vincia e Comuni – esercitano tramite un apposito 
comitato, un controllo analogo a quello esercitato 
sulle proprie strutture. Quindi società pubblica in 
house che opera con contratto di servizio invece 
del privato che opera su concessione: la possibi-
lità del resto è prevista nella stessa Legge provin-
ciale 23 novembre 2015, n. 15 sulla Mobilità pub-
blica, all’art. 20 (Affidamento in house). 

   
Die geltenden staatlichen Bestimmungen (Art. 16  La normativa nazionale vigente (art. 16, comma 3 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 5.12.2017 eingegangen, Prot. Nr. 
6312/ED/pp/an 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
5/12/2017, n. prot. 6312/ci 

Absatz 3 des gesetzesvertretenden Dekrets 
175/16 sehen für alle In-House-Gesellschaften 
zwingend vor, dass sie die eigene vorwiegende 
Tätigkeit (im Ausmaß von mindestens 80 % ihres 
Umsatzes) unter Beachtung der durch die eigenen 
institutionellen Gesellschafter festgesetzten Ziel-
setzungen zu erfolgen hat. Das hindert die In-
House-Gesellschaft nicht daran, auch private Ge-
sellschaften – insbesondere kleine Firmen, die 
seit jeher für die SAD als Unterauftragnehmer tätig 
sind – bei der Erbringung der eigenen Dienste mit-
einzubeziehen, wobei die In-House-Gesellschaft 
bis auf die Einhaltung der geltenden Bestimmun-
gen zur öffentlichen Auftragsvergabe keiner Ein-
schränkung unterliegt, wie im Übrigen vom Staats-
rat im Urteil Nr. 2765 vom 30. April 2009 bereits 
bestätigt.  

del D. Lgs. 175/16) impone alle società in house 
di esercitare la propria attività prevalente (in mi-
sura di oltre l'80% del proprio fatturato) sia effet-
tuato nello svolgimento delle finalità sociali poste 
dai propri soci istituzionali. Nulla osta però che la 
stessa società in house coinvolga le società pri-
vate del settore – in particolare le piccole ditte che 
storicamente lavorano in subappalto per SAD –
nella produzione ed erogazione dei propri servizi, 
senza particolari limiti se non il rispetto della nor-
mativa vigente in materia di appalti, come peraltro 
confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza 
n. 2765 del 30 aprile 2009. 

   
Abschließend und ausgehend von den eingangs 
dargelegten Sachverhalten scheint die Beibehal-
tung des gesamten öffentlichen Personennahver-
kehrs in öffentlicher Hand die vernünftigste Lö-
sung zu sein. Die Umwandlung der Sasa in eine 
In-House-Gesellschaft war ein erster wichtiger 
Schritt. Die Vergabe des landesweiten ÖPNV –
und nicht nur jenes der Gemeinden Bozen, Meran 
und Leifers – an die neue In-House-Gesellschaft 
Sasa mit angemessener Umstrukturierung des 
Gesellschaftskapitals, wäre angesichts der knap-
pen Zeiten die schnellste Lösung.  

 In conclusione, considerato il contesto descritto in 
questa premessa, la scelta di portare l'intero ser-
vizio di trasporto pubblico locale in mani pubbliche 
appare la più razionale. Sasa in house è stato un 
primo, significativo passo e considerato il poco 
tempo a disposizione, la strada più rapida per 
raggiungere l'obbiettivo potrebbe essere proprio 
quella di affidare alla nuova Sasa in house op-
portunamente strutturata in quanto a capitale so-
ciale, il Tpl di tutta la provincia e non solo il servi-
zio per i comuni di Bolzano, Merano e Laives. 

   
Dies vorausgeschickt,   Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung,  

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
    
die Vergabe des öffentlichen Personennahver-
kehrs auf der Straße im Jahr 2018 nicht aus-
zuschreiben, sondern die Lösung einer In-House-
Gesellschaft anzupeilen, welche in Zukunft den 
öffentlichen Nahverkehr übernehmen soll.  

 a non portare a gara nel 2018 l'affidamento della 
gestione del Trasporto pubblico locale su gomma, 
ma a imboccare la strada della società in house 
per la gestione in prospettiva futura dei servizi 
pubblici per la mobilità dei cittadini. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Paul Kollensperger  Paul Köllensperger 
 
 


