
 
 
 
 
  
 
 
LANDESGESETZ vom 23. November 2015, Nr. 15  LEGGE PROVINCIALE del 23 novembre 2015, n. 15 
   
Öffentliche Mobilität  Mobilità pubblica  

   
   

Der Südtiroler Landtag 
hat folgendes Gesetz genehmigt, 

 
der Landeshauptmann 

beurkundet es 
 

 Il Consiglio provinciale 
ha approvato 

 
il Presidente della Provincia 

promulga 
 

la seguente legge: 
   
   

1. ABSCHNITT  CAPO I 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN  DISPOSIZIONI GENERALI 

   
Art. 1  Art. 1 

Anwendungsbereich  Ambito di applicazione 
   

1. Dieses Gesetz regelt den öffentlichen Perso-
nenverkehr von Landesinteresse. 

 1. La presente legge disciplina il trasporto pub-
blico di persone di interesse provinciale. 

   
2. Das Landesgesetz vom 30. Jänner 2006, Nr. 

1, in geltender Fassung, im Bereich Seilbahnen bleibt 
unberührt. 

 2. È fatta salva la legge provinciale 30 gennaio 
2006, n. 1, e successive modifiche, in materia di im-
pianti a fune. 

   
   

Art. 2  Art. 2 
Öffentliches Verkehrssystem  Sistema di trasporto pubblico 

   
1. Unter öffentlichem Verkehrssystem versteht 

man die Gesamtheit der Verkehrsnetze, Linienver-
kehrsdienste und Verkehrsdienste ohne Linienbe-
trieb. 

 1. Per sistema di trasporto pubblico si intende 
l’insieme delle reti e dei servizi di trasporto di linea e 
non di linea. 

   
2. Linienverkehrsdienste sind Bus-, Eisenbahn-, 

Trambahn- und Seilbahndienste, sonstige Dienste 
auf fest installierten Anlagen sowie alternative Beför-
derungssysteme, die sich fortlaufend, periodisch oder 
vorübergehend, mit festgelegten Strecken, Haltestel-
len, Fahrplänen und Tarifen an die Gesamtheit der 
Fahrgäste wenden. 

 2. I servizi di trasporto di linea sono i servizi au-
tobus, ferroviari, tranviari, funiviari, altri servizi su im-
pianti fissi e sistemi alternativi di trasporto, organizza-
ti in modo continuativo, periodico o temporaneo, con 
itinerari, fermate, orari e tariffe prestabiliti e rivolti alla 
totalità degli utenti. 

   
3. Ergänzende Linienverkehrsdienste werden auf 

festgelegten Strecken mit genehmigten Haltestellen 
und Tarifen durchgeführt und wenden sich an die 
Gesamtheit der Fahrgäste oder an spezifische Fahr-
gastkategorien. Die Dienste gliedern sich in: 

 3. I servizi di trasporto di linea integrativi sono 
servizi effettuati su itinerari prestabiliti con fermate e 
tariffe autorizzate e rivolti alla totalità o a specifiche 
categorie di utenti. Detti servizi si suddividono in: 

a)  Versuchsdienste zur Einführung von technisch 
innovativen Verkehrssystemen oder zur Feststel-

 a)  servizi sperimentali che introducono sistemi di 
trasporto tecnologicamente innovativi oppure fi-
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lung der potenziellen Nachfrage, nalizzati all’accertamento della potenziale do-
manda; 

b)  Nachtdienste,  b)  servizi notturni; 
c)  Rufdienste für Gebiete mit geringer Nachfrage 

mit festgelegten Haltestellen und flexiblen Fahr-
strecken und Fahrplänen, 

 c)  servizi a chiamata per zone a domanda debole 
con fermate prestabilite, itinerari e orari flessibili; 

d)  zeitlich begrenzte Dienste anlässlich besonderer 
Ereignisse oder Veranstaltungen, 

 d)  servizi temporanei in occasione di eventi o mani-
festazioni particolari; 

e)  zu touristischen Zwecken saisonal eingerichtete 
Dienste, 

 e)  servizi di carattere stagionale per esigenze di 
mobilità turistica; 

f)  Dienste zur Anbindung an Flughäfen.  f)  servizi di collegamento aeroportuale. 
   
4. Atypische Linienverkehrsdienste, die fortlau-

fend oder periodisch, undifferenziert oder für be-
stimmte homogene Fahrgastkategorien, mit festge-
legten Fahrtstrecken, Haltestellen und Fahrplänen 
und ohne öffentliche Aufwendungen durchgeführt 
werden, unterscheiden sich in: 

 4. I servizi di trasporto di linea atipici, con offerta 
continuativa o periodica, indifferenziata o rivolti a fa-
sce omogenee di utenti, con itinerari, fermate e orari 
prestabiliti ed effettuati senza oneri pubblici, si distin-
guono in: 

a)  Dienste mit Reisebussen, die durchgeführt wer-
den um Ortschaften von besonderer touristi-
scher, künstlerischer, kultureller, historischer und 
landschaftlicher Bedeutung zu bedienen, 

 a)  servizi di gran turismo, svolti per collegare diver-
se località, al fine di valorizzarne le caratteristi-
che turistiche, artistiche, culturali, storico-
ambientali e paesaggistiche; 

b)  besonderen Fahrgastkategorien vorbehaltene 
kommerzielle Dienste, die eingerichtet werden, 
um Unterhaltungsorte oder sonstige Orte der 
Begegnung zu bedienen und die durch unter-
nehmerisches Risiko gekennzeichnet sind, 

 b)  servizi commerciali riservati a categorie specifi-
che di utenti, attivati per il trasporto da e per luo-
ghi di intrattenimento o di altra forma di aggrega-
zione e caratterizzati da rischio imprenditoriale; 

c)  sonstige an eine homogene Fahrgastgruppe ge-
richtete atypische Dienste, die auf der Grundlage 
eines bestehenden Vertrages nicht untereinan-
der, sondern an das Rechtssubjekt gebunden 
sind, das den Dienst einrichtet und organisiert. 

 c)  altri servizi atipici rivolti ad una fascia omogenea 
di utenti, individuabili sulla base di un rapporto 
preesistente che li leghi non tra essi, ma al sog-
getto che predispone e organizza il servizio. 

   
5. Öffentliche Verkehrsdienste ohne Linienbetrieb 

sind der Mietbusdienst mit Fahrer und der Taxi- und 
Mietwagendienst mit Fahrer, die auf Anfrage der 
Fahrgäste weder fortlaufend noch periodisch auf 
nicht festgelegten Strecken und ohne festgelegten 
Fahrplan durchgeführt werden. 

 5. I servizi di trasporto pubblico non di linea sono 
il noleggio di autobus con conducente e i servizi di 
taxi e di noleggio con conducente, effettuati a richie-
sta dell’utenza in modo non continuativo né periodi-
co, su itinerari e con orari non prestabiliti. 

   
6. Die Schülerverkehrsdienste gewährleisten die 

Schülerbeförderung außerhalb der Liniendienste. 
 6. I servizi di trasporto scolastico garantiscono il 

trasporto di alunni e alunne al di fuori dei servizi di 
linea. 

   
7. Die Zusatzdienste, wie Fahrzeug- und Fahr-

radverleih, Umsteigeparkplätze, Informationsstellen, 
Gepäckaufbewahrung und entsprechend eingerichte-
te Warteräume ergänzen den öffentlichen Personen-
verkehr in funktioneller Hinsicht.  

 7. I servizi complementari, quali il noleggio di vei-
coli, velocipedi, parcheggi per l’interscambio, punti 
informativi, deposito bagagli e sale di attesa attrezza-
te, integrano funzionalmente il trasporto pubblico di 
persone. 

   
8. Der Verkehrsverbund kennzeichnet sich durch 

den Zusammenschluss der verschiedenen öffentli-
chen Verkehrsmittel in einem einzigen Tarif- und 
Fahrplansystem. 

 8. Il trasporto pubblico integrato è caratterizzato 
dall’integrazione di diversi mezzi di trasporto pubblico 
in un unico sistema tariffario e orario. 
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Art. 3  Art. 3 
Klassifizierungen  Classificazioni 

   
1. Die Linienverkehrsdienste unterscheiden sich 

gebietsmäßig in: 
 1. I servizi di trasporto di linea si distinguono in 

base all’ambito territoriale in: 
a)  städtische und vorstädtische Dienste, die durch 

kurze Fahrstrecken, hohe Frequenz oder nah 
aufeinander folgende Haltestellen gekennzeich-
net sind, 

 a)  servizi urbani e suburbani, caratterizzati da per-
corsi brevi, elevata frequenza o fermate ravvici-
nate; 

b)  außerstädtische Dienste,  b)  servizi extraurbani; 
c)  überregionale Dienste, die das Landesgebiet mit 

einer oder mehreren angrenzenden Provinzen 
oder Regionen verbinden, 

 c)  servizi interregionali, che collegano il territorio 
provinciale con una o più Province o Regioni li-
mitrofe; 

d)  grenzüberschreitende Dienste, die das Landes-
gebiet mit einem angrenzenden Staatsgebiet 
verbinden, 

 d)  servizi transfrontalieri, che collegano il territorio 
provinciale con il territorio di uno stato limitrofo; 

e)  internationale Dienste zwischen zwei oder meh-
reren Staaten. 

 e)  servizi internazionali, che collegano due o più 
Stati. 

   
   

Art. 4  Art. 4 
Zuständigkeiten des Landes Südtirol  Funzioni della Provincia di Bolzano 

   
1. Die Autonome Provinz Bozen, in der Folge als 

Land Südtirol bezeichnet, richtet die öffentlichen Ver-
kehrsdienste von Landesinteresse ein. 

 1. La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito 
denominata Provincia di Bolzano, istituisce i servizi di 
trasporto pubblico di interesse provinciale. 

   
2. Das Land Südtirol ist zuständig für die Planung, 

Verwaltung, Programmierung, Ausrichtung, Koordinie-
rung, Kontrolle und Überwachung der Dienste laut Ab-
satz 1.  

 2. La Provincia di Bolzano svolge le funzioni di pia-
nificazione, gestione, programmazione, indirizzo, coor-
dinamento, monitoraggio e vigilanza dei servizi di cui al 
comma 1. 

   
   

Art. 5  Art. 5 
Zuständigkeiten der Gemeinden  Funzioni dei comuni 

   
1. Die Gemeinden:  1. I comuni: 

a)  können öffentliche Verkehrsdienste, einschließ-
lich Schülerverkehrsdienste, die ausschließlich 
für die Gemeinde von Interesse sind, einrichten, 

 a)  possono istituire servizi di trasporto pubblico, 
compresi servizi di trasporto scolastico, di esclu-
sivo interesse comunale; 

b)  erlassen die Verordnungen für die Ausstellung 
der Taxilizenz und der Ermächtigung für die 
Ausübung der Tätigkeit Mietwagen mit Fahrer, 

 b)  adottano i regolamenti per il rilascio della licenza 
taxi e dell’autorizzazione all’attività di noleggio 
con conducente; 

c)  stellen die Taxilizenzen und die Ermächtigung für 
die Ausübung der Tätigkeit Mietwagen mit Fah-
rer aus. 

 c)  rilasciano la licenza taxi e l’autorizzazione all’atti-
vità di noleggio con conducente. 

   
   

Art. 6  Art. 6 
Südtiroler Transportstrukturen AG  Società Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. 

   
1. Die Südtiroler Transportstrukturen AG – STA, 

in der Folge als STA bezeichnet, 
 1. La Società Strutture Trasporto Alto Adige 

S.p.A. – STA, di seguito denominata STA: 
a)  plant, verwirklicht, erwirbt und führt die im öffent-  a)  progetta, realizza, acquista e gestisce le infra-
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lichen Eigentum stehenden Infrastrukturen, Im-
mobilien und Anlagen des Personenverkehrs 
und sorgt für deren Instandhaltung und Bereit-
stellung, 

strutture, gli immobili e gli impianti di proprietà 
pubblica per il trasporto di persone, provvedendo 
alla loro manutenzione e messa a disposizione; 

b)  kann Fahrzeuge und Rollmaterial ankaufen und 
verwalten, die den Betreibern der öffentlichen 
Verkehrsdienste zur Verfügung gestellt werden, 

 b)  può acquistare e gestire veicoli e materiale rota-
bile da mettere a disposizione dei gestori di ser-
vizio di trasporto pubblico; 

c)  sorgt für die Förderung des öffentlichen Verkehrs 
und entwickelt Projekte zur Einführung innovati-
ver Dienste, 

 c)  provvede alla promozione del trasporto pubblico 
e sviluppa progetti per l’introduzione di servizi in-
novativi; 

d)  verwirklicht, verwaltet und verkauft Werbeflächen 
im Zusammenhang mit den von ihr verwalteten In-
frastrukturen und Fahrzeugen bzw. dem von ihr 
verwalteten Rollmaterial. 

 d)  realizza, gestisce e vende spazi pubblicitari con 
riferimento alle infrastrutture e ai veicoli da lei 
gestiti ovvero al materiale rotabile gestito da 
questa società. 

   
2. Der STA werden folgende technische und 

Verwaltungsaufgaben in Bezug auf das Verkehrsver-
bundsystem übertragen:  

 2. Sono affidate alla STA le seguenti funzioni 
tecniche e amministrative relative al trasporto pubbli-
co integrato: 

a)  Planung, Koordinierung und Verwaltung eines 
einheitlichen und standardisierten technologi-
schen Systems, 

 a)  progettazione, coordinamento e gestione di un 
sistema tecnologico unitario e standardizzato; 

b)  Verwaltung des Tarifsystems, der Fahrscheine, 
des Dienstnetzes und des Systems der Fahr-
scheinausgabe, 

 b)  gestione del sistema tariffario, dei titoli di viaggio, 
della rete dei servizi e del sistema di bigliettazio-
ne; 

c)  Veröffentlichung und Verteilung des Fahrplanes 
der Linienverkehrsdienste des Verkehrsverbunds 
und Verwaltung der Kundeninformation, 

 c)  pubblicazione e diffusione dell’orario dei servizi 
di linea del trasporto pubblico integrato e gestio-
ne dell’informazione al pubblico; 

d)  Verteilung der Tarifeinnahmen und möglicher 
anderer Einnahmen, 

 d)  ripartizione degli introiti tariffari e di eventuali altri 
introiti; 

e)  Sammlung, Verarbeitung und Verwaltung der 
Daten bezüglich Durchführung der Dienste, be-
förderte Fahrgäste sowie Tarife. 

 e)  raccolta, elaborazione e gestione dei dati relativi 
all’esercizio dei servizi, dei passeggeri trasportati 
e delle tariffe. 

   
3. Die Landesregierung ist befugt, die STA mit 

einem jährlichen Betriebsbeitrag und eventuellen 
Kreditgewährungen finanziell zu unterstützen. 

 3. La Giunta provinciale ha facoltà di sostenere 
finanziariamente la STA con un contributo annuale di 
esercizio e con eventuali concessioni di crediti. 

   
   

2. ABSCHNITT  CAPO II 
PLANUNG  PROGRAMMAZIONE  

   
Art. 7  Art. 7 

Landesmobilitätsplan  Piano provinciale della mobilità  
   
1. Der Landesmobilitätsplan stellt das integrierte 

Planungs- und Programmierungssystem der Infra-
strukturnetze und der Personenverkehrsdienste dar 
und definiert die Einzugsgebiete und den Finanzbe-
darf im Einklang mit den sozioökonomischen Strate-
gien und im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit. 

 1. Il piano provinciale della mobilità configura il 
sistema della pianificazione e programmazione inte-
grata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto 
di persone e definisce i bacini e il fabbisogno finan-
ziario, in coerenza con le strategie socio-economiche 
e di sostenibilità ambientale. 

   
2. Das Eisenbahnverkehrssystem, wonach sich 

die gebietsbezogene Mobilitätsnachfrage richtet, bil-
det das Rückgrat des Verkehrsverbundsystems. 

 2. Il sistema di trasporto ferroviario costituisce 
l’asse portante del sistema di trasporto pubblico inte-
grato e pertanto la domanda di mobilità territoriale è 
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orientata verso tale sistema.  
   
3. Der Landesmobilitätsplan beinhaltet die stra-

tegischen Ziele und Qualitätskriterien für die Dienst-
leistungen im Bereich Mobilität und öffentlicher Ver-
kehr, wobei insbesondere die Strategien zur Verrin-
gerung des privaten Verkehrs, zur Optimierung der 
Nachhaltigkeit der Mobilität und zur Integration der 
verschiedenen Verkehrsmittel ermittelt werden.  

 3. II piano provinciale della mobilità contiene gli 
obiettivi strategici e i criteri di qualità dei servizi nel 
campo di mobilità e trasporto pubblico, individuando 
in particolare le strategie per la riduzione del traffico 
privato, per l'ottimizzazione della sostenibilità della 
mobilità, e per l'integrazione modale delle varie mo-
dalità di trasporto.  

   
4. Innerhalb von 90 Tagen ab der Veröffentli-

chung des Landesmobilitätsplanes können die Ge-
meinden und Interessierte Einwände und Vorschläge 
vorbringen. Die Landesregierung bewertet die einge-
gangenen Einwände und Vorschläge und genehmigt 
innerhalb von 60 Tagen den endgültigen Plan. Sollte 
die Landesregierung die eingegangenen Einwände 
und Vorschläge nicht übernehmen, begründet sie 
schriftlich ihre Entscheidung und teilt sie den Vor-
schlagenden mit. 

 4. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del 
progetto del piano provinciale della mobilità, i comuni 
e gli interessati possono presentare osservazioni e 
proposte. La Giunta provinciale valuta le osservazioni 
e proposte pervenute ed entro 60 giorni adotta il pia-
no definitivo. Nel caso in cui la Giunta non recepisca 
le osservazioni e proposte pervenute, ne dà motiva-
zione scritta e la comunica ai proponenti. 

   
5. Mindestens alle fünf Jahre wird eine Untersu-

chung zu Herkunft und Ziel der Mobilitätsströme, un-
terteilt nach Beförderungsmodalitäten, durchgeführt. 

 5. Con cadenza almeno quinquennale è svolta 
un’indagine sull’origine-destinazione dei flussi di mo-
bilità, suddivisi per le varie modalità di trasporto. 

   
6. Nach Ablauf von zehn Jahren ab Inkrafttreten 

des Landesmobilitätsplanes ist der Mobilitätsplan an 
neue Erfordernisse anzupassen, wobei für die Ände-
rungen und Anpassungen die Vorgangsweise gemäß 
Absatz 4 anzuwenden ist. 

 6. Decorsi dieci anni dalla data di entrata in vigo-
re, il piano provinciale della mobilità va adeguato alle 
nuove esigenze, e per le modifiche e gli adeguamenti 
si applica la procedura di cui al comma 4. 

   
   

Art. 8  Art. 8 
Einzugsgebiete  Bacini  

   
1. Einzugsgebiete sind homogene Gebiete, die 

einheitliche Lose für die Vergabe der Linienverkehrs-
dienste – ausgenommen Eisenbahnverkehrsdienste 
– darstellen. Jedem Einzugsgebiet entsprechen ein 
Betriebsnetz und -programm der Dienste des öffentli-
chen Personenverkehrs. 

 1. I bacini sono aree territoriali omogenee che 
costituiscono i lotti unitari per l’affidamento dei servizi 
di linea, eccetto i servizi ferroviari. A ogni bacino cor-
rispondono una rete e un programma di esercizio dei 
servizi del trasporto pubblico di persone. 

   
2. Die Einzugsgebiete werden auf der Grundlage 

von gebietsmäßig und sozioökonomisch differenzier-
ten Kriterien, gemäß der Mobilitätsnachfrage, in 
Übereinstimmung mit dem Taktsystem und im Hin-
blick auf die Vernetzung mit den Hauptlinien zu den 
größeren Ortschaften festgelegt. 

 2. I bacini sono definiti in base a criteri di diffe-
renziazione territoriale e socio-economica, in base 
alla domanda di mobilità, in coerenza al sistema di 
cadenzamento ed in funzione dell’interconnessione 
con le direttrici principali verso i centri urbani maggio-
ri. 

   
3. Die Einzugsgebiete können aufgrund von er-

heblichen Eingriffen im Verkehrsnetz oder Änderun-
gen der für die Durchführung der Dienste verfügba-
ren Mittel neu festgelegt werden.  

 3. I bacini possono essere ridefiniti in funzione di 
interventi significativi sulla rete o di variazione delle 
risorse disponibili per lo svolgimento dei servizi. 
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Art. 9  Art. 9 
Mindestdienste  Servizi minimi 

   
1. Die Mindestdienste müssen qualitativ und 

quantitativ ausreichen, um die Mobilitätsnachfrage 
insbesondere im Hinblick auf Folgendes zu erfüllen:  

 1. I servizi minimi devono essere qualitativamen-
te e quantitativamente sufficienti a soddisfare la do-
manda di mobilità, con particolare riferimento: 

a)  die Integration zwischen den verschiedenen Ver-
kehrsdiensten und Beförderungsmodalitäten, 

 a)  all’integrazione fra i vari servizi e le differenti 
modalità di trasporto; 

b)  die Schul- und Arbeitspendler,  b)  al pendolarismo scolastico e lavorativo; 
c)  die Nutzung von Seiten der Fahrgäste von Ver-

waltungs-, Sozial-, Gesundheits- und Kulturein-
richtungen, 

 c)  alla fruibilità da parte degli utenti dei servizi am-
ministrativi, socio-sanitari e culturali; 

d)  die Notwendigkeit, den privaten Verkehr zu ver-
mindern und die Umwelt zu schützen, 

 d)  alle esigenze di riduzione del traffico privato e di 
tutela ambientale; 

e)  die Beförderung von Menschen mit Behinderun-
gen, 

 e)  al trasporto delle persone con disabilità; 

f)  die Notwendigkeit der Anbindung von entlegenen 
Ortschaften und von Gebieten mit geringer Be-
völkerungsdichte. 

 f)  alla necessità di servire le località remote e le 
aree a bassa densità abitativa. 

   
   

Art.10  Art. 10 
Investitionsprogramm  Programma degli investimenti 

   
1. Das dreijährige Investitionsprogramm legt die 

Leitlinien in diesem Bereich fest und berücksichtigt 
dabei insbesondere: 

 1. Il programma triennale degli investimenti defi-
nisce le linee guida del settore, con particolare ri-
guardo: 

a)  den Ausbau und die Modernisierung des Fuhr-
parks, 

 a)  al potenziamento e all’ammodernamento del 
parco rotabile; 

b)  die Planung, die Errichtung und die Modernisie-
rung von Infrastrukturen, technischen Anlagen 
sowie Bauten, 

 b)  alla progettazione, costruzione e all’ammoderna-
mento di infrastrutture, impianti tecnici e di opere 
civili; 

c)  die Beförderung von Menschen mit Behinderun-
gen, 

 c)  al trasporto delle persone con disabilità; 

d)  die Technologien zur Gewährleistung der Tarifin-
tegration und Interoperabilität der Transportun-
ternehmen, 

 d)  alle tecnologie per garantire l’integrazione tariffa-
ria e l’interoperabilità tra le imprese di trasporto; 

e)  die Information und die Verbreitung des 
Dienstleistungsangebotes in der Öffentlichkeit. 

 e)  all’informazione e alla diffusione al pubblico 
dell’offerta dei servizi. 

   
   

3. ABSCHNITT  CAPO III 
VERGABE DER ÖFFENTLICHEN  

LINIENVERKEHRSDIENSTE 
 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  

DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA 
   

Art. 11  Art. 11 
Verfahren zur Vergabe der Dienste  

der Einzugsgebiete 
 Procedure di affidamento  

dei servizi di bacino 
   
1. Die in den Einzugsgebieten definierten öffent-

lichen Linienverkehrsdienste werden nach den von  
der Europäischen Union vorgesehenen Verfahren 
vergeben, wobei nach Möglichkeit die Erfordernisse 
der lokalen kleinen und mittleren Unternehmen be-

 1. I servizi di trasporto pubblico di linea definiti 
nei bacini sono affidati secondo le procedure previste 
dall’Unione europea, tenendo conto in particolare, se 
possibile, delle esigenze delle piccole e medie im-
prese locali. 
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sonders berücksichtigt werden. 
   
2. Eisenbahndienste, städtische und damit ver-

bundene vorstädtische Dienste, Trambahn- und Seil-
bahndienste, sonstige Dienste auf fest installierten 
Anlagen, ergänzende Liniendienste und Dienste mit 
alternativen Beförderungssystemen können separat 
vergeben werden. 

 2. I servizi ferroviari, i servizi urbani e suburbani 
correlati, i servizi tranviari e funiviari, altri servizi su 
impianti fissi, i servizi di linea integrativi e i servizi con 
sistemi alternativi di trasporto possono essere affidati 
separatamente. 

   
3. Das Zuschlagskriterium ist das Kriterium des 

wirtschaftlich günstigsten Angebotes. 
 3. Il criterio di aggiudicazione è il criterio dell’of-

ferta economicamente più vantaggiosa. 
   

   
Art. 12  Art. 12 

Dienstleistungsauftrag  Contratto di servizio 
   
1. Der Betrieb der öffentlichen Verkehrsdienste 

wird mit Dienstleistungsaufträgen geregelt, die auf Ba-
sis eines Standardvertrages abgeschlossen werden. 

 1. L’esercizio dei servizi di trasporto pubblico è 
regolato da contratti di servizio, stipulati sulla base di 
un contratto tipo. 

   
2. Die Verbraucherzentrale gibt eine vorherige 

Stellungnahme zum Standardvertrag ab. 
 2. Il Centro Tutela Consumatori Utenti esprime 

preventivamente un parere sul contratto tipo. 
   

   
Art. 13  Art. 13 

Laufzeit  Durata 
   
1. Die Dienstleistungsaufträge für Busverkehrs-

dienste werden für die Laufzeit von höchstens zehn 
Jahren, jene für Eisenbahnverkehrsdienste, Seil-
bahndienste und sonstige Dienste auf fest installier-
ten Anlagen für die Dauer von höchstens 15 Jahren 
abgeschlossen. Dienstleistungsaufträge, die mehrere 
Beförderungsarten betreffen, haben eine Laufzeit von 
höchstens 15 Jahren, wenn die Eisenbahnverkehrs-
dienste, die Seilbahndienste oder die Dienste auf fest 
installierten Anlagen mehr als 50 Prozent des Wertes 
der Dienste ausmachen. 

 1. I contratti di servizio sono conclusi per una du-
rata non superiore a dieci anni per i servizi di traspor-
to con autobus e non superiore a 15 anni per i servizi 
ferroviari, i servizi funiviari e altri servizi su impianti 
fissi. La durata dei contratti di servizio relativi a più 
modi di trasporto è, al massimo, di 15 anni, se i ser-
vizi ferroviari, funiviari o su impianti fissi rappresenta-
no oltre il 50 per cento del valore dei servizi. 

   
2. In der Ausschreibung kann die Möglichkeit vor-

gesehen werden, die Laufzeit der Dienstleistungsauf-
träge um höchstens 50 Prozent zu verlängern, wenn 
das Verkehrsunternehmen einen wesentlichen Anteil 
der für die Erbringung der öffentlichen Verkehrsdien-
ste erforderlichen Wirtschaftsgüter unter Berücksichti-
gung der Abschreibungsdauer bereitstellt. 

 2. Il bando di gara può prevedere che la durata 
dei contratti di servizio possa essere prolungata al 
massimo del 50 per cento, se l’impresa di trasporto 
fornisce beni di entità significativa in rapporto 
all’insieme dei beni necessari per la fornitura dei ser-
vizi di trasporto pubblico, tenuto conto delle modalità 
di ammortamento dei beni. 

   
   

Art. 14  Art. 14 
Entgelt  Corrispettivo 

   
1. Das Land Südtirol kann Vergütungsmodelle zu 

Netto- oder zu Bruttokosten oder ein gemischtes 
Vergütungsmodell mit Anreizen anwenden. 

 1. La Provincia di Bolzano può ricorrere a modelli 
di remunerazione a costo netto, costo lordo o forme 
miste incentivanti. 
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2. Wird auf das Vergütungsmodell zu Bruttoko-
sten zurückgegriffen, müssen geeignete Anreizme-
chanismen mit dem Ziel vorgesehen werden, die Ta-
rifeinnahmen und die Fahrgastzahlen zu erhöhen. 

 2. Nel caso in cui si ricorre al modello di remune-
razione a costo lordo, devono essere previsti ade-
guati meccanismi incentivanti con l’obiettivo di incre-
mentare gli introiti tariffari e il numero di passeggeri. 

   
3. Die Ausschreibungssumme für die Vergabe 

der Linienverkehrsdienste in den einzelnen Einzugs-
gebieten wird auf der Grundlage eines einheitlichen 
Entgelts, differenziert nach den verschiedenen Typo-
logien der Verkehrsdienste, festgelegt. Die Berech-
nung des einheitlichen Entgelts erfolgt auf der Basis 
eines Standardkostenmodells, das alle Faktoren be-
rücksichtigt, die die Gesamtkosten des Dienstes 
ausmachen, einschließlich der Abschreibungsquoten 
für den Erwerb der Fahrzeuge und des Rollmaterials, 
und eine angemessene Gewinnspanne garantiert. 

 3. L’importo a base di gara per l’affidamento dei 
servizi di linea nei singoli bacini è determinato sulla 
base di un corrispettivo unitario, differenziato per le 
diverse tipologie dei servizi. Il calcolo del corrispettivo 
unitario avviene sulla base di un modello di costo 
standard che tiene conto di tutti i fattori che determi-
nano il costo complessivo del servizio, comprese le 
quote di ammortamento per l’acquisto di veicoli e ma-
teriale rotabile, e che garantisce un adeguato utile. 

   
4. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Fahr-

scheine der öffentlichen Personenverkehrsdienste 
von Landesinteresse werden zugunsten des Be-
reichs öffentlicher Personenverkehr bestimmt. 

 4. Le entrate derivanti dalla vendita dei titoli di 
viaggio dei servizi di trasporto pubblico di persone 
d’interesse provinciale vengono destinate a favore 
del settore trasporto pubblico di persone. 

   
   

Art. 15  Art. 15 
Pflichten des Auftragnehmers  Obblighi dell’affidatario  

   
1. Der Auftragnehmer der Dienste der Einzugs-

gebiete: 
 1. L’affidatario dei servizi di bacino: 

a)  erbringt den Dienst vertragsgemäß,  a)  effettua il servizio come previsto dal contratto; 
b)  wendet die vorgesehenen Beförderungstarife an,  b)  applica le tariffe di trasporto previste; 
c)  betreibt das Verkaufsnetz im Einzugsgebiet,  c)  gestisce la rete di vendita nel bacino di affida-

mento; 
d)  gewährleistet die Pünktlichkeit, Regelmäßigkeit, 

Sicherheit und Qualität des Dienstes, 
 d)  garantisce la puntualità, la regolarità, la sicurez-

za e la qualità del servizio; 
e)  setzt qualifiziertes Personal und geeignetes Ma-

terial ein, 
 e)  utilizza personale qualificato e materiale idoneo; 

f)  wendet die geltenden staatlichen Bereichskollek-
tivverträge und Zusatzverträge an, 

 f)  applica i vigenti contratti collettivi nazionali e in-
tegrativi di settore; 

g)  befolgt die Bestimmungen zur Zwei- und Drei-
sprachigkeit gemäß Autonomiestatut und der 
Durchführungsbestimmungen laut Dekret des 
Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 
574, in geltender Fassung, 

 g)  osserva le disposizioni sul bilinguismo e trilingui-
smo di cui allo Statuto di autonomia e le norme 
di attuazione di cui al decreto del Presidente del-
la Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successi-
ve modifiche; 

h)  befolgt die Bestimmungen über die Gestaltung, 
das Layout und die Nutzung der Werbeflächen 
der Verkehrsmittel, die im öffentlichen Linien-
dienst eingesetzt werden, 

 h)  rispetta le disposizioni sull’allestimento, il layout 
e l’utilizzo degli spazi pubblicitari dei mezzi de-
stinati ai servizi pubblici di linea; 

i)  verwendet technologische Systeme, die für das 
Verkehrsverbundsystem zweckmäßig sind, 

 i)  adotta sistemi tecnologici funzionali al sistema di 
trasporto integrato; 

j)  gewährleistet die korrekte Verwendung der 
Bordgeräte der Fahrzeuge für die genaue Identi-
fizierung der Fahrten, die Fahrscheinausgabe 
und die Fahrgastinformation, 

 j)  garantisce l’utilizzo corretto delle apparecchiatu-
re a bordo dei mezzi per l’identificazione puntua-
le delle corse, per la bigliettazione e l’informa-
zione al pubblico; 

k)  setzt einheitliche Systeme für die Datenerhebung  k)  adotta sistemi uniformi per il rilevamento dei dati 
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betreffend die Durchführung der Dienste ein und 
liefert die entsprechenden Daten, 

relativi all’esercizio dei servizi e fornisce i relativi 
dati; 

l)  erstellt die Fahrpläne der Verkehrsdienste und 
bringt sie an den dafür vorgesehenen Stellen an, 

 l)  produce ed espone negli spazi predisposti gli 
orari dei servizi di trasporto; 

m)  teilt unverzüglich die Ursachen mit, die sich auf 
die Regelmäßigkeit und die Sicherheit der Dien-
ste auswirken können, 

 m)  comunica immediatamente le cause che posso-
no influire sulla regolarità e sulla sicurezza del 
servizio; 

n)  schließt Versicherungen gegen Schäden durch 
Brand und Diebstahl der Betriebsgüter sowie ge-
gen von ihm selbst oder von Angestellten verur-
sachte Schäden an beförderten Personen, Tie-
ren oder Sachen ab, 

 n)  stipula assicurazioni contro incendio e furto dei 
beni aziendali e contro i danni arrecati da fatto 
proprio o dai dipendenti a persone, animali e co-
se trasportate; 

o)  gewährt den für die Aufsicht und Kontrolle zu-
ständigen Personen freien Zugang zu den Fahr-
zeugen, Anlagen sowie Verwaltungs- und Rech-
nungsunterlagen betreffend die im Rahmen des 
Dienstleistungsauftrages erbrachten Dienstlei-
stungen, 

 o)  consente, ai soggetti preposti alla vigilanza e al 
controllo, il libero accesso a veicoli, impianti e al-
la documentazione amministrativa e contabile, 
relativi ai servizi svolti nell’ambito del contratto di 
servizio; 

p)  erstellt eine Qualitätscharta für die Dienstleistung,  p)  si dota della Carta della qualità dei servizi; 
q)  überwacht den Zustand der Haltestellen im Ein-

zugsgebiet. 
 q)  vigila sullo stato e sul decoro delle fermate nel 

bacino di affidamento. 
   

   
Art. 16  Art. 16 

Unterauftrag  Subaffidamento 
   
1. Der Auftragnehmer kann die öffentlichen Ver-

kehrsdienste und die Zusatzdienste nach vorheriger 
Genehmigung für einen Anteil von nicht mehr als 20 
Prozent an ein weiteres Unternehmen weiterverge-
ben. Der Unterauftragnehmer muss den Dienst zu 
denselben Bedingungen des Dienstleistungsvertra-
ges gewährleisten, der vom Auftragnehmer unter-
zeichnet wurde. 

 1. L’affidatario può subaffidare, previa autorizza-
zione, i servizi di trasporto pubblico e i servizi com-
plementari ad altra impresa, per una quota non supe-
riore al 20 per cento. L’impresa subaffidataria ha 
l'obbligo di garantire il servizio alle stesse condizioni 
fissate dal contratto di servizio sottoscritto dall'affida-
tario. 

   
2. Der Unterauftragnehmer muss die für die Aus-

übung der öffentlichen Personenverkehrsdienste 
vorgesehenen Voraussetzungen haben und die im 
Bereich Personenbeförderung geltenden Bestim-
mungen einhalten, wobei er den Fahrern und Fahre-
rinnen auf jeden Fall mindestens den gleichen Lohn 
zahlt, der jenen des Auftragnehmers zusteht. 

 2. L’impresa subaffidataria deve essere in pos-
sesso dei requisiti previsti per esercitare servizi di 
trasporto pubblico di persone ed è tenuta a rispettare 
le norme vigenti in materia, garantendo alle e ai con-
ducenti in ogni caso almeno la stessa retribuzione 
riconosciuta al personale conducente dell’affidatario. 

   
3. Der Auftragnehmer und der Unterauftragneh-

mer haften gesamtschuldnerisch gegenüber der Ver-
gabestelle für die im Unterauftrag vorgesehenen 
Dienstleistungen. 

 3. L’affidatario e l’impresa subaffidataria sono re-
sponsabili in solido nei confronti della stazione appal-
tante per quanto riguarda i servizi oggetto del con-
tratto di subaffidamento. 

   
4. Der Verfall oder der Widerruf des Auftrags 

führt gleichzeitig zum Verfall des Unterauftrags, ohne 
Anerkennung jedweder Entschädigung. 

 4. La decadenza o la revoca dell’affidamento 
comporta la contestuale decadenza del subaffida-
mento, senza riconoscimento di alcun indennizzo. 
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Art. 17  Art. 17 
Abtretung und Nachfolge  Cessione e subentro 

   
1. Bei Einstellung des Dienstes, fehlender Er-

neuerung, Verfall und Aufhebung des Auftrags aus 
Gründen, die dem Auftragnehmer anzulasten sind, 
hat der Auftragnehmer keinen Anspruch auf irgend-
eine Entschädigung. 

 1. La cessazione del servizio, il mancato rinnovo, 
la decadenza e la risoluzione del contratto per causa 
imputabile all’affidatario non comportano alcun diritto 
all’indennizzo a favore dell’affidatario. 

   
2. Das nachfolgende Unternehmen übernimmt 

die Angestellten vom abtretenden Unternehmen un-
ter dauerhafter Beibehaltung der von den Angestell-
ten durch staatliche Kollektivverträge und Zusatzkol-
lektivverträge erworbenen Rechte sowie im Allge-
meinen all dessen, was die Entlohnung, das Dienst-
alter und die Berufsbilder betrifft. 

 2. L’impresa subentrante deve assumere il per-
sonale dipendente dell’impresa cessante con 
l’impegno di mantenere nel tempo i diritti acquisiti dal 
personale dipendente tramite contrattazione naziona-
le collettiva di lavoro, contrattazione integrativa e, in 
generale, per ciò che attiene a retribuzione, anzianità 
e profili professionali. 

   
3. Die wesentlichen beweglichen und unbewegli-

chen Güter, die mit Beiträgen des Landes erworben 
wurden, sind gemäß Vertragsbedingungen an das 
nachfolgende Unternehmen mit der Verpflichtung zu 
übertragen, sie während der verbleibenden Vertrags-
laufzeit für den öffentlichen Personenverkehr zu nut-
zen. Die Güter werden zum Marktpreis abzüglich der 
Kapitalbeiträge für die nicht abgeschriebenen Investi-
tionen abgetreten. 

 3. I beni mobili e immobili essenziali acquistati 
con contributi provinciali devono essere trasferiti se-
condo le condizioni contrattuali all’impresa suben-
trante, con l’obbligo di destinazione degli stessi al 
servizio di trasporto pubblico di persone per la durata 
residua del contratto. I beni sono ceduti a prezzo di 
mercato, al netto dei contributi in conto capitale per 
gli investimenti non ammortizzati. 

   
4. Die nicht wesentlichen beweglichen und un-

beweglichen Güter, die mit Landesbeiträgen erwor-
ben wurden, können dem nachfolgenden Unterneh-
men zum Marktpreis abgetreten werden, abzüglich 
der Kapitalbeiträge für die nicht abgeschriebenen In-
vestitionen. Falls das abtretende Unternehmen das 
Eigentum an den genannten Gütern nicht auf das 
nachfolgende Unternehmen überträgt, muss es den 
Anteil der ausgezahlten Beiträge, der dem noch nicht 
abgeschriebenen Zeitraum entspricht, rückerstatten. 

 4. I beni mobili e immobili non essenziali acqui-
stati con contributi provinciali possono essere ceduti 
all’impresa subentrante a prezzo di mercato, al netto 
dei contributi in conto capitale per gli investimenti non 
ammortizzati. Qualora l’impresa affidataria cessante 
non trasferisca la proprietà di detti beni all’impresa 
subentrante, essa è tenuta a restituire la quota parte 
dei contributi erogati, corrispondente al periodo non 
ancora ammortizzato. 

   
5. In allen Fällen der Nachfolge muss das abtre-

tende Unternehmen den Dienst bis zur effektiven 
Nachfolge des neuen Unternehmens fortführen. Für 
die ersten zwölf Monate der Verlängerung bleiben die 
Vertragsbedingungen der Dienstleistung unverändert, 
nach dem zwölften Monat vereinbaren die Parteien 
mögliche Änderungen der Vertragsbedingungen. 

 5. In tutti i casi di subentro l’impresa affidataria 
cessante è tenuta a proseguire il servizio sino 
all’effettivo subentro della nuova impresa. Per i primi 
dodici mesi di proroga le condizioni contrattuali del 
servizio restano immutate. Oltre il dodicesimo mese 
eventuali modifiche delle condizioni contrattuali sono 
negoziate tra le parti. 

   
   

Art. 18  Art. 18 
Widerruf  Revoca 

   
1. In den folgenden Fällen wird die Vergabe wi-

derrufen und der Dienstleistungsauftrag demzufolge 
aufgehoben: 

 1. L’affidamento è revocato con conseguente ri-
soluzione del contratto di servizio nei seguenti casi: 

a)  Änderung oder grundlegende Überarbeitung der  a)  modifica o revisione sostanziale dell’organizza-
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Organisation der Dienste oder eines Teils davon, zione dei servizi o di parte di essi; 
b)  Wegfall der Erfordernisse öffentlichen Interes-

ses, auf denen die Vergabe beruht, oder wenn 
neue und vorherrschende Erfordernisse öffentli-
chen Interesses auftreten, 

 b)  venir meno delle esigenze di interesse pubblico 
alla base dell’affidamento, ovvero qualora sorga-
no nuove e preponderanti esigenze di interesse 
pubblico; 

c)  Unzulänglichkeit des Verkehrsdienstes gegenüber 
den Anforderungen der Fahrgäste sowohl was die 
Ausdehnung als auch was die Intensität betrifft, 

 c)  inadeguatezza del servizio di trasporto rispetto 
alle sopravvenute esigenze dell’utenza, per 
estensione o intensità; 

d)  weitere im Vertrag und von den geltenden 
Rechtsvorschriften vorgesehene Fälle. 

 d)  altri casi previsti dal contratto e dalla normativa 
vigente. 

   
   

Art. 19  Art. 19 
Verfall  Decadenza 

   
1. In den folgenden Fällen verfällt die Vergabe an 

den Auftragnehmer und der Dienstleistungsauftrag 
wird demzufolge aufgehoben: 

 1. L’impresa affidataria decade dall’affidamento, 
con conseguente risoluzione del contratto di servizio, 
nei seguenti casi: 

a)  Wegfall der in den geltenden Rechtsvorschriften 
vorgesehenen Voraussetzungen für den Zugang 
zur berufsmäßigen Personenbeförderung, 

 a)  venir meno dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente per l’accesso alla professione di traspor-
to persone; 

b)  schwere Nichterfüllung der im Gesetz oder im 
Dienstleistungsauftrag vorgesehenen Pflichten, 

 b)  grave inadempienza degli obblighi derivanti dalla 
legge o dal contratto di servizio; 

c)  schwere Regelwidrigkeiten oder Verfehlungen in 
Bezug auf die Sicherheit des Dienstes, 

 c)  gravi irregolarità o mancanze in materia di sicu-
rezza del servizio; 

d)  schwere Regelwidrigkeiten in Bezug auf den 
rechtlichen, gesetzlichen und vertraglichen Schutz 
der Angestellten, 

 d)  gravi irregolarità per quanto attiene la tutela giu-
ridica, normativa e contrattuale del personale di-
pendente; 

e)  nicht erfolgte Aufnahme des Dienstes innerhalb 
des im Dienstleistungsauftrag festgelegten Datums. 

 e)  mancato inizio del servizio entro la data fissata 
nel contratto di servizio. 

   
2. Bei Verfall der Vergabe ist jede Art von Ent-

schädigung zugunsten des Auftragnehmers ausge-
schlossen. Der Auftragnehmer muss mögliche Mehr-
ausgaben für die Neuvergabe des Dienstes und wei-
tere Schäden erstatten. 

 2. In caso di decadenza dall’affidamento è esclu-
so qualsiasi indennizzo a favore dell’affidatario del 
servizio, il quale deve risarcire gli eventuali maggiori 
oneri per il riaffidamento del servizio e gli ulteriori 
danni. 

   
3. Der Verfall kann erst nach Übermittlung einer 

schriftlichen Vorhaltung an den Auftragnehmer mit 
Angabe der festgestellten Mängel und der Nichterfül-
lungen sowie gleichzeitiger Aufforderung zur Behe-
bung des beanstandeten Tatbestandes innerhalb ei-
ner dem konkreten Fall angemessenen Frist erklärt 
werden, unbeschadet der Anwendung etwaiger Ver-
waltungsstrafen.  

 3. La decadenza può essere dichiarata solo pre-
via contestazione scritta all’affidatario dei difetti ri-
scontrati e degli inadempimenti rilevati, con conte-
stuale diffida alla loro eliminazione entro un termine 
adeguato al caso di specie e fatta salva l’applica-
zione delle eventuali sanzioni amministrative. 

   
   

Art. 20  Art. 20 
In-House-Vergabe  Affidamento in house 

   
1. Die Verkehrsdienste können unter Beachtung 

des Unionsrechts von den Verwaltungen selbst oder 
von einem Rechtssubjekt geleistet werden, über das 
die zuständigen örtlichen Verwaltungen oder wenig-

 1. I servizi possono essere forniti, nel rispetto della 
normativa dell’Unione europea, dalle amministrazioni 
stesse o da un soggetto su cui le amministrazioni 
competenti a livello locale, o almeno un’ammini-
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stens eine zuständige örtliche Verwaltung, im Falle 
einer Gruppe von Verwaltungen, eine ähnliche Kon-
trolle ausüben wie über die eigenen Dienststellen. 

strazione competente a livello locale nel caso di un 
gruppo di amministrazioni, esercitano un controllo 
analogo a quello esercitato sulle proprie strutture. 

   
   

Art. 21  Art. 21 
Besondere Vergaben  Casi particolari di affidamento 

   
1. Die Dienstleistungsaufträge für die ergänzen-

den Liniendienste, die entweder einen geschätzten 
Jahresdurchschnittswert von weniger als 1.000.000,00 
Euro oder eine jährliche öffentliche Personenverkehrs-
leistung von weniger als 300.000 Kilometer aufweisen, 
können über ein Verhandlungsverfahren vergeben 
werden. 

 1. I contratti per i servizi di linea integrativi il cui 
valore annuo medio stimato è inferiore a 
1.000.000,00 euro oppure che riguardano la fornitura 
di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore 
a 300.000 chilometri l’anno possono essere affidati 
tramite procedura negoziata. 

   
2. Öffentliche Dienstleistungsaufträge mit einem 

geschätzten Gesamtwert unter 40.000,00 Euro kön-
nen direkt vergeben werden. 

 2. I contratti di servizio pubblico il cui valore 
complessivo stimato è inferiore a 40.000,00 euro 
possono essere affidati direttamente. 

   
   

4. ABSCHNITT  CAPO IV 
ORGANISATION  

DER LINIENVERKEHRSDIENSTE 
 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI  

DI TRASPORTO DI LINEA 
   

Art. 22  Art. 22 
Fahrplan  Orario 

   
1. Der Fahrplan der öffentlichen Verkehrsdienste 

ist ein Jahr gültig, er kann auch während des Jahres 
geändert werden und ist angemessen bekannt zu 
machen. 

 1. L’orario dei servizi di trasporto pubblico ha va-
lidità annuale, con possibilità di modifica anche du-
rante l’anno; allo stesso è data adeguata pubblicità. 

   
   

Art. 23  Art. 23 
Dringende Maßnahmen  Provvedimenti di urgenza 

   
1. Der Auftragnehmer kann zur Gewährleistung 

der erforderlichen Verkehrsdienste verpflichtet wer-
den: 

 1. Può essere imposto a carico dell’affidatario del 
servizio l’obbligo di assicurare i necessari servizi di 
trasporto: 

a)  im Falle von Naturkatastrophen oder anderen 
unvorhersehbaren außergewöhnlichen Ereignis-
sen, 

 a)  in caso di calamità naturali o altri eventi eccezio-
nali non prevedibili; 

b)  wenn außerordentliche und dringende Umwelt-
schutzmaßnahmen in Gebieten mit hoher Luft-
verschmutzung dies erfordern. 

 b)  per provvedimenti straordinari e urgenti di tutela 
ambientale nelle aree caratterizzate da elevati li-
velli di inquinamento atmosferico. 

   
2. Der Auftragnehmer hat Anspruch auf die Dek-

kung der Kosten für die entsprechenden Mehrausga-
ben. 

 2. L’affidatario ha diritto alla copertura delle spe-
se in relazione ai maggiori oneri derivanti. 

   
3. Bei Unterbrechung des Dienstes oder bei un-

mittelbarer Gefahr einer Unterbrechung kann: 
 3. In caso d’interruzione del servizio o di pericolo 

imminente d’interruzione può essere: 
a)  ein Dienstleistungsauftrag direkt vergeben wer-  a)  aggiudicato direttamente un contratto di servizio 
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den, pubblico; 
b)  ein Dienstleistungsauftrag einvernehmlich ver-

längert werden, 
 b)  prorogato consensualmente un contratto di ser-

vizio pubblico; 
c)  der Auftragnehmer verpflichtet werden, bestimm-

te öffentliche Verkehrsdienste durchzuführen. 
 c)  imposto l’obbligo agli affidatari di fornire determi-

nati servizi di trasporto pubblico. 
   
4. In den Fällen laut Absatz 3 haben die Dienstver-

träge eine Laufzeit von nicht mehr als zwei Jahren. 
 4. Nei casi di cui al comma 3 i contratti hanno 

una durata non superiore a due anni. 
   
5. Werden die Richtlinien und Maßnahmenpro-

gramme zur Regelung des Verkehrs, die darauf zie-
len, die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel zu 
fördern und die Verkehrsverhältnisse für diese zu 
verbessern, nicht umgesetzt, kann die Änderung 
oder Einstellung des Dienstes im betroffenen Bereich 
verfügt werden. 

 5. In caso di mancata attuazione delle direttive e 
dei programmi d’intervento diretti a regolamentare il 
traffico, finalizzati a favorire la circolazione e l’uso dei 
mezzi pubblici di trasporto, può essere disposta la 
modifica o la sospensione del servizio nell’ambito 
dell’area interessata. 

   
   

Art. 24  Art. 24 
Verwendung der Fahrzeuge  Utilizzo veicoli 

   
1. Die Zulassung der Autobusse für den Linien-

dienst wird nach Überprüfung der technischen Eig-
nung und der Sicherheit durch das Kraftfahrzeugamt 
des Landes genehmigt. 

 1. L’immatricolazione degli autobus per il servizio 
di linea è autorizzata dopo la verifica dell’idoneità 
tecnica e di sicurezza da parte dell’Ufficio provinciale 
Motorizzazione. 

   
2. Die Veräußerung der für den öffentlichen Lini-

enverkehrsdienst bestimmten Autobusse muss ge-
nehmigt werden. 

 2. L’alienazione degli autobus destinati al servizio 
di trasporto pubblico di linea è soggetta ad autorizza-
zione. 

   
3. Die Autobusse für den Mietbusdienst mit Fah-

rer können in besonderen, durch Ressourcenmangel 
bedingten Fällen und nach vorheriger Genehmigung 
im Linienverkehrsdienst eingesetzt werden, und zwar 
begrenzt auf die Gültigkeitsdauer des geltenden 
Fahrplanes oder Turnus. 

 3. Gli autobus destinati al servizio di noleggio con 
conducente possono essere impiegati nel servizio di 
linea in casi particolari, dovuti alla carenza di risorse, 
previa autorizzazione e al massimo per la durata del-
la validità dell’orario o del turno di servizio in vigore. 

   
4. Wenn die ordnungsgemäße Durchführung der 

Linienverkehrsdienste nicht beeinträchtigt wird, kön-
nen für den Liniendienst bestimmte Autobusse nach 
vorheriger Genehmigung für Dienste außerhalb des 
Linienverkehrs eingesetzt werden, sofern sie zur 
Gänze mit Eigenmitteln finanziert wurden, oder, falls 
sie mit öffentlichen Mitteln finanziert wurden, die 
Erstzulassung mehr als 12 Jahre zurückliegt. 

 4. Purché non sia pregiudicato il regolare svolgi-
mento dei servizi pubblici di linea, gli autobus desti-
nati al servizio di linea possono essere impiegati per 
servizi fuori linea, previa autorizzazione, se comple-
tamente acquistati tramite autofinanziamento oppure, 
nel caso di acquisto con finanziamenti pubblici, se 
sono trascorsi almeno 12 anni dalla prima immatrico-
lazione. 

   
5. Um das Angebot der Linienverkehrsdienste zu 

verbessern, kann die Verwendung von Fahrzeugen 
mit bis zu neun Sitzplätzen genehmigt werden. 

 5. Per ottimizzare l’offerta dei servizi di linea può 
essere autorizzato l’utilizzo di veicoli fino a nove po-
sti. 

   
6. In Gebieten mit geringer Nachfrage können für 

die ergänzenden Liniendienste Fahrzeuge zur Ei-
gennutzung eingesetzt werden, sofern der Besitz der 
beruflichen Voraussetzungen für die Durchführung 

 6. Nelle zone a domanda debole possono essere 
utilizzati, per i servizi di linea integrativi, veicoli adibiti 
ad uso proprio, fermo restando l’obbligo del posses-
so dei requisiti professionali per l’esercizio del tra-
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von öffentlichen Verkehrsdiensten gegeben ist. sporto pubblico di persone. 
   
   

Art. 25  Art. 25 
Ergänzende Linienverkehrsdienste  Servizi di linea integrativi 

   
1. Die ergänzenden Linienverkehrsdienste kön-

nen auf Antrag der betroffenen öffentlichen oder pri-
vaten Rechtssubjekte genehmigt werden. 

 1. I servizi di linea integrativi possono essere au-
torizzati a seguito di richiesta da parte dei soggetti 
pubblici o privati interessati. 

   
   

Art. 26  Art. 26 
Atypische Liniendienste  Servizi di linea atipici 

   
1. Die atypischen Liniendienste werden auf An-

trag der Betroffenen genehmigt. 
 1. I servizi di linea atipici sono autorizzati a segui-

to di richiesta da parte dei soggetti interessati. 
   
2. Die betroffenen Gemeinden genehmigen die 

atypischen Liniendienste, die zur Gänze innerhalb 
des Gemeindegebietes durchgeführt werden. 

 2. I servizi di linea atipici che si svolgono inte-
gralmente nell’ambito del territorio comunale sono 
autorizzati dai comuni interessati. 

   
3. Die atypischen Liniendienste dürfen sich nicht 

mit den Linienverkehrsdiensten oder ergänzenden 
Linienverkehrsdiensten überschneiden oder diese 
beeinträchtigen. 

 3. I servizi di linea atipici non possono sovrap-
porsi o interferire con i servizi di linea o integrativi di 
linea. 

   
   

Art. 27  Art. 27 
Überregionale Verkehrsdienste  Servizi interregionali 

   
1. Für überregionale Verkehrsdienste, die Südti-

rol mit einer anderen Provinz oder Region verbinden 
und die überwiegend in Südtirol durchgeführt wer-
den, erteilt das Land Südtirol die Genehmigung, und 
zwar nach Einholen einer Stellungnahme oder von 
Hinweisen der anderen betroffenen Provinzen oder 
Regionen. 

 1. Per i servizi interregionali che collegano l’Alto 
Adige con un’altra Provincia o Regione e che si svol-
gono prevalentemente nel territorio dell’Alto Adige, 
l’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia di Bolza-
no, previa acquisizione di parere o indicazioni da par-
te delle altre Province o Regioni interessate. 

   
2. Bei überregionalen Verkehrsdiensten, die Süd-

tirol mit einer anderen Provinz oder Region verbinden 
und die überwiegend im Gebiet der anderen Provinz 
oder Region durchgeführt werden, gibt das Land 
Südtirol eine Stellungnahme bezüglich Fahrtstrecke, 
Fahrplan, Haltestellen, Vorschriften für den Zustieg 
der Fahrgäste und Tarife, begrenzt auf die Teilstrek-
ken im Landesgebiet, ab. 

 2. Per i servizi interregionali che collegano l’Alto 
Adige con un’altra Provincia o Regione e che si svol-
gono prevalentemente nel territorio dell’altra Provin-
cia o Regione, la Provincia di Bolzano esprime un 
parere in merito al percorso, agli orari, alle fermate, 
alle prescrizioni di carico passeggeri e alle tariffe, li-
mitatamente alle tratte che si svolgono nell’ambito 
provinciale. 

   
   

Art. 28  Art. 28 
Grenzüberschreitende Verkehrsdienste  Servizi transfrontalieri 

   
1. Die grenzüberschreitenden Verkehrsdienste, 

deren Abfahrts- oder Zielorte ausschließlich in den 
als grenzüberschreitend festgelegten Gebieten in 

 1. I servizi transfrontalieri che hanno origine o 
destinazione esclusivamente nelle aree individuate 
come transfrontaliere in Austria e nella Confedera-
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Österreich und der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft liegen, werden nach Einholen einer Stellung-
nahme des jeweils zuständigen Ministeriums vom 
Land Südtirol genehmigt. 

zione Svizzera sono autorizzati dalla Provincia di 
Bolzano previa acquisizione di parere da parte del 
rispettivo Ministero competente. 

   
2. Verkehrsunternehmen, die grenzüberschrei-

tende Verkehrsdienste durchführen, müssen im Be-
sitz einer von den zuständigen Behörden des Nieder-
lassungsmitgliedsstaates ausgestellten Gemein-
schaftslizenz sein. 

 2. Le imprese di trasporto che effettuano servizi 
transfrontalieri devono essere in possesso di licenza 
comunitaria rilasciata dalle autorità competenti dello 
Stato membro di stabilimento. 

   
3. Das Land Südtirol kann mit den zuständigen 

öffentlichen Einrichtungen des Europäischen Ver-
bundes für territoriale Zusammenarbeit „Europare-
gion Tirol-Südtirol-Trentino“, mit den benachbarten 
Kantonen und den entsprechenden Betreibern der 
Dienste Abkommen schließen. 

 3. La Provincia può stipulare accordi con le istitu-
zioni pubbliche competenti facenti parte del Gruppo 
Europeo di Cooperazione Territoriale “Euregio Tirolo-
Alto Adige-Trentino”, con i cantoni confinanti e i rela-
tivi gestori dei servizi.  

   
   

5. ABSCHNITT  CAPO V 
FINANZIERUNGEN UND BEITRÄGE  FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI 

   
Art. 29  Art. 29  

Finanzierung der Linienverkehrsdienste  Finanziamento dei servizi di linea 
   
1. Bei den von den Gemeinden eingerichteten 

Linienverkehrsdiensten beteiligt sich das Land Südti-
rol im Ausmaß von 70 Prozent der Nettokosten des 
Dienstes an der Finanzierung. 

 1. Per i servizi di linea istituiti dai comuni la Pro-
vincia di Bolzano partecipa al finanziamento del ser-
vizio nella misura del 70 per cento dei costi netti del 
servizio. 

   
2. Bei den ergänzenden Linienverkehrsdiensten, 

ausgenommen touristische Verkehrsdienste, kann 
sich das Land Südtirol im Ausmaß von 50 Prozent 
der Nettokosten des Dienstes an der Finanzierung 
beteiligen, sofern die Dienste mit öffentlicher Aus-
schreibung vergeben werden. 

 2. Per i servizi di linea integrativi, esclusi i servizi 
turistici, la Provincia di Bolzano può partecipare al 
finanziamento del servizio nella misura del 50 per 
cento dei costi netti del servizio, qualora affidati tra-
mite procedure ad evidenza pubblica. 

   
3. Für die ergänzenden Linienverkehrsdienste, 

die zu touristischen Zwecken eingerichtet werden, 
können den Antragstellern Beiträge im Ausmaß bis 
zu 50 Prozent der Nettokosten des Dienstes gewährt 
werden, sofern die Dienste mit öffentlicher Aus-
schreibung vergeben werden. 

 3. Per i servizi di linea integrativi turistici possono 
essere concessi contributi a favore dei soggetti ri-
chiedenti fino al 50 per cento dei costi netti del servi-
zio, qualora affidati tramite procedure ad evidenza 
pubblica. 

   
   

Art. 30  Art. 30 
Förderung der nachhaltigen Mobilität  Incentivazione della mobilità sostenibile 

   
1. Es werden Studien, Projekte und Initiativen zur 

Entwicklung, Verbesserung und Förderung einer 
nachhaltigen und umweltverträglichen Personenbe-
förderung und Intermodalität vorangetrieben. 

 1. Sono promossi studi, progetti e iniziative, fina-
lizzati allo sviluppo, al miglioramento e all’incentiva-
zione di un trasporto di persone e di una mobilità in-
termodale sostenibili ed eco-compatibili. 

   
2. Für die Tätigkeiten laut Absatz 1 können den  2. Per le attività di cui al comma 1 possono esse-
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öffentlichen Körperschaften, den Tourismusverbän-
den und -vereinen Beiträge bis zu 75 Prozent der zu-
gelassenen Ausgaben gewährt werden. 

re concessi a soggetti pubblici, ai consorzi turistici e 
alle associazioni turistiche contributi nella misura 
massima del 75 per cento della spesa ammessa.  

   
   

Art. 31   Art. 31 
Beiträge für Investitionsausgaben  Contributi per spese di investimento 

   
1. Es können Jahres- oder Mehrjahresbeiträge 

für Investitionsausgaben mit dem Zweck gewährt 
werden: 

 1. Per le spese di investimento possono essere 
concessi contributi annuali e pluriennali, finalizzati a: 

a)  den Ausbau, die Erneuerung und die Instandhal-
tung des Fuhrparks zu fördern, 

 a)  promuovere il potenziamento, il rinnovo e la ma-
nutenzione del parco rotabile; 

b)  Infrastrukturen und Bauwerke auch in angren-
zenden Gebieten zu planen, zu errichten und 
anzukaufen, 

 b)  progettare, realizzare e acquistare infrastrutture 
ed opere, anche situate in territori confinanti; 

c)  Maßnahmen auch in angrenzenden Gebieten zu 
planen und durchzuführen, 

 c)  pianificare ed eseguire interventi, anche in terri-
tori confinanti; 

d)  die Nutzung der instrumentellen und technologi-
schen Güter für die einheitliche Verwaltung der 
Fahrscheinausgabe und der Fahrgastinformation 
zu fördern, 

 d)  incentivare l’uso di beni strumentali e tecnologici 
per la gestione uniforme della bigliettazione e 
dell’informazione al pubblico; 

e)  die Organisation und Produktivität der Verkehrs-
dienste zu verbessern, 

 e)  migliorare l’efficienza dell’organizzazione e della 
produttività dei servizi; 

f)  die Verbreitung innovativer Techniken zu fördern.  f)  promuovere la diffusione di tecniche innovative. 
   
2. Für die Zwecke laut Absatz 1 kann den örtli-

chen Körperschaften, den Betreibern der Dienste und 
der Infrastrukturen des öffentlichen Linienverkehrs, 
den Landesgesellschaften oder anderen öffentlichen 
Rechtssubjekten im Bereich des öffentlichen Ver-
kehrs ein Beitrag im Höchstausmaß von 100 Prozent 
der zugelassenen Ausgaben gewährt werden. Der 
Beitrag kann im Ausmaß von höchstens 70 Prozent 
auch privaten Rechtssubjekten gewährt werden. 

 2. Per le finalità di cui al comma 1, agli enti locali 
territoriali, ai gestori dei servizi e delle infrastrutture 
del trasporto pubblico di linea, alle società della Pro-
vincia o ad altri soggetti pubblici operanti nel settore 
del trasporto pubblico, può essere concesso un con-
tributo nella misura massima del 100 per cento della 
spesa ammessa. Il contributo può essere concesso 
nella misura massima del 70 per cento anche a sog-
getti privati. 

   
3. Den Betreibern öffentlicher Linienverkehrs-

dienste und den Landesgesellschaften im Bereich 
des öffentlichen Verkehrs können die Beiträge auch 
gewährt werden, um Aufwendungen für die Aufnah-
me von Darlehen oder den Abschluss von Leasing-
verträgen zu decken. Das Land Südtirol ist befugt, 
Bürgschaften für eventuelle Darlehens- oder Lea-
singverträge zu leisten. 

 3. I contributi possono essere concessi ai gestori 
dei servizi di trasporto pubblico di linea e alle società 
della Provincia operanti nel settore del trasporto pub-
blico, anche per la copertura degli oneri derivanti 
dall’accensione di mutui o contratti di leasing. La 
Provincia di Bolzano è autorizzata a prestare garan-
zie sull’eventuale mutuo o contratto di leasing. 

   
4. Für Landesgesellschaften ist eine Beitragsge-

währung bis zu 100 Prozent auch für Ausgaben für 
Kapitaloperationen und den Erwerb von Anteilen an 
Gesellschaften von Landesinteresse zulässig. 

 4. Per le società della Provincia sono ammissibili 
a contributo, nella misura massima del 100 per cen-
to, anche le spese relative ad acquisizioni e opera-
zioni sul capitale sociale in società di interesse pro-
vinciale. 
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Art. 32  Art. 32 
Zweckbestimmung und Übertragung der Güter  Vincolo di destinazione e trasferimento dei beni 
   
1. Die Zweckbestimmung der geförderten Güter 

darf für eine Höchstdauer von 30 Jahren nicht geän-
dert werden. Dieser Zeitraum kann für bestimmte Ka-
tegorien von Investitionsgütern reduziert werden. 
Nach Ablauf der vorgesehenen Fristen oder wenn die 
Güter für die Durchführung des öffentlichen Verkehrs 
nicht mehr dienlich sind, können sie, nach vorheriger 
Genehmigung, gegen ein Entgelt abgetreten werden. 

 1. La destinazione d’uso dei beni agevolati non 
può essere mutata per un periodo massimo di 30 an-
ni. Tale periodo può essere ridotto per determinate 
categorie di beni d’investimento. Decorsi i termini 
previsti o quando i beni risultino non più funzionali 
rispetto all’esercizio del trasporto pubblico, essi pos-
sono essere ceduti a titolo oneroso, previa autorizza-
zione. 

   
2. Bei nicht genehmigter Veräußerung eines Gu-

tes oder Verwendung für einen anderen als den vor-
gesehenen Zweck wird jener Teil des Beitrages wi-
derrufen, welcher der Restdauer der in Absatz 1 vor-
gesehenen Zeiträume entspricht, unbeschadet der 
Bestimmung laut Artikel 46 Absatz 3. Auf den ent-
sprechenden Betrag sind die gesetzlichen Zinsen 
geschuldet. 

 2. L’alienazione o l’utilizzo in modo difforme dalla 
normale destinazione, senza autorizzazione, compor-
ta la revoca del contributo in proporzione al periodo 
di tempo mancante alla scadenza dei termini previsti 
al comma 1, salvo quanto specificato all’articolo 46, 
comma 3. Sul relativo importo sono dovuti gli interes-
si legali. 

   
3. Geförderte Güter können, nach vorheriger Ge-

nehmigung und vorbehaltlich der Zweckbestimmung 
laut Absatz 1, zwischen Verkehrsunternehmen, die 
öffentliche Verkehrsdienste durchführen, Landesge-
sellschaften und Betreibern von Verkehrsnetzen, An-
lagen und anderen Vermögensausstattungen über-
tragen werden. Die Übertragung der Güter bewirkt 
auch die Übertragung eventueller Restbeträge des 
entsprechenden Beitrages. 

 3. Sono consentiti trasferimenti dei beni agevolati 
tra imprese che esercitano servizi di trasporto pubbli-
co, società della Provincia e gestori delle reti, degli 
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, previa 
autorizzazione, fermo restando il vincolo di destina-
zione di cui al comma 1. Il trasferimento dei beni 
comporta anche il trasferimento dell’eventuale am-
montare residuo del relativo contributo. 

   
   

6. ABSCHNITT  CAPO VI 
INFRASTRUKTUREN  INFRASTRUTTURE 

   
Art. 33  Art. 33  

Eisenbahninfrastruktur   Infrastruttura ferroviaria  
   
1. Die Eisenbahnbahninfrastruktur in der Zustän-

digkeit des Landes Südtirol besteht aus der Gesamt-
heit der für die Durchführung des Eisenbahnverkehrs 
bestimmten Infrastrukturen, Liegenschaften, Anlagen 
und Technologien. 

 1. L’infrastruttura ferroviaria di competenza della 
Provincia di Bolzano è costituita dall’insieme di infra-
strutture, immobili, impianti e tecnologie funzionali 
allo svolgimento del servizio ferroviario.  

   
2. Das Land Südtirol gewährleistet den integrier-

ten, effektiven und koordinierten Betrieb der Bahnin-
frastrukturen im Landesgebiet und kann zu diesem 
Zweck Vereinbarungen mit dem Staat, dem Betreiber 
der staatlichen Eisenbahninfrastruktur oder anderen 
Betreibern und den öffentlichen Verwaltungen an-
grenzender Regionen und Gebiete treffen. 

 2. La Provincia di Bolzano assicura il funziona-
mento integrato, efficace e coordinato delle infrastrut-
ture ferroviarie presenti sul territorio provinciale e 
può, a tal fine, stipulare accordi con lo Stato, il gesto-
re dell’infrastruttura ferroviaria nazionale o altri gesto-
ri e con le amministrazioni pubbliche di Regioni e 
aree confinanti. 

   
3. Die Führung der Eisenbahninfrastrukturen in 

der Zuständigkeit des Landes Südtirol ist für eine 
 3. La gestione delle infrastrutture ferroviarie di 

compentenza della Provincia di Bolzano è affidata 
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Dauer von höchstens 30 Jahren der STA anvertraut. alla STA per la durata massima di 30 anni. 
   
4. Der Betreiber der Eisenbahninfrastruktur:  4. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria: 

a)  ist verantwortlich für die ordentliche und außer-
ordentliche Instandhaltung und die Erneuerung 
der Eisenbahninfrastruktur, 

 a)  è responsabile della manutenzione ordinaria e 
straordinaria e del rinnovo dell’infrastruttura 
stessa; 

b)  weist den Antrag stellenden Eisenbahnunter-
nehmen die Eisenbahn-Fahrwegkapazität zu, 

 b)  assegna la capacità dell’infrastruttura ferroviaria 
alle imprese ferroviarie richiedenti; 

c)  bildet das für die Sicherheit und die Ausstellung 
der entsprechenden Befähigungen zuständige 
Personal aus, 

 c)  è tenuto a formare il personale adibito a mansio-
ni di sicurezza e al rilascio delle relative abilita-
zioni; 

d)  bildet das Personal der Eisenbahnunternehmen 
aus. 

 d)  è tenuto a formare il personale delle imprese fer-
roviarie. 

   
5. Das zuständige Landesamt stellt die Genehmi-

gung für die Inbetriebnahme des homologierten Roll-
materials nach Einholen einer Unbedenklichkeitserklä-
rung des Betreibers der Bahninfrastruktur aus. 

 5. L’ufficio provinciale competente rilascia l’auto-
rizzazione alla messa in servizio del materiale rotabi-
le omologato, previo nullaosta da parte del gestore 
dell’infrastruttura.  

   
6. Der Betrieb der Eisenbahninfrastruktur wird 

getrennt vom Betrieb der Verkehrsdienste durch die 
Eisenbahnunternehmen geführt. 

 6. La gestione dell’infrastruttura ferroviaria è se-
parata dall’esercizio di servizi di trasporto da parte 
delle imprese ferroviarie. 

   
   

Art. 34  Art. 34 
Busbahnhöfe, intermodale Zentren  

und andere Infrastrukturen 
 Autostazioni, centri intermodali  

ed altre infrastrutture 
   
1. Für die Integration und den Anschluss zwi-

schen den verschiedenen Verkehrsmitteln werden 
die Areale und Infrastrukturen bestimmt, die für die 
Fahrgastdienste und für den Aufenthalt und Verkehr 
öffentlicher und privater Fahrzeuge zur Personenbe-
förderung von Bedeutung sind. 

 1. Per l’integrazione e l’interscambio tra i diversi 
mezzi di trasporto sono individuate le aree ed infra-
strutture funzionali ai servizi per i passeggeri e alla 
sosta e circolazione dei mezzi pubblici e privati adibiti 
al trasporto di persone. 

   
2. Das Land Südtirol kann diese Areale innerhalb 

der im Gemeindebauleitplan vorgesehenen Zonen für 
übergemeindliche öffentliche Einrichtungen bestim-
men. Bei Fehlen oder Untauglichkeit der Zonen kann 
das Land bei der zuständigen Gemeinde die Nutzung 
im Rahmen einer Vereinbarung von bereits beste-
henden oder mit entsprechender Änderung des Ge-
meindebauleitplanes einzurichtenden Zonen für 
übergemeindliche öffentliche Einrichtungen beantra-
gen. Bei fehlender Einigung mit der zuständigen 
Gemeinde kann das Land Südtirol aus eigener Initia-
tive die eventuelle Änderung des Gemeindebauleit-
planes im Sinne des geltenden Landesraumord-
nungsgesetzes vornehmen. 

 2. La Provincia di Bolzano può individuare tali 
aree all’interno delle zone per attrezzature collettive 
sovracomunali previste nel piano urbanistico comu-
nale. In difetto di tali zone ovvero in caso di inidoneità 
delle stesse, la Provincia può richiedere al competen-
te Comune, in regime di convenzione, l’utilizzo di zo-
ne per attrezzature collettive comunali già esistenti o 
da prevedersi con apposita variante al piano urbani-
stico comunale. In caso di mancato accordo con il 
competente Comune, la Provincia di Bolzano può 
procedere di propria iniziativa all’eventuale modifica 
del piano urbanistico comunale, ai sensi del vigente 
ordinamento urbanistico provinciale. 

   
3. Das Land Südtirol kann bei den betroffenen öf-

fentlichen oder privaten Rechtssubjekten die Nutzung 
im Rahmen einer Vereinbarung einer Infrastruktur 
beantragen, die für die Durchführung der Dienste für 

 3. La Provincia di Bolzano può richiedere ai sog-
getti interessati, pubblici o privati, l’utilizzo in regime 
di convenzione di un’infrastruttura idonea per lo svol-
gimento dei servizi funzionali al trasporto pubblico. In 
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den öffentlichen Verkehr geeignet ist. Bei fehlender 
Einigung zwischen den Parteien kann das Land Süd-
tirol ein Enteignungsverfahren laut Landesgesetz 
über die Enteignungen einleiten. 

caso di mancato accordo tra le parti, la Provincia di 
Bolzano può ricorrere al procedimento espropriativo 
di cui alla legge provinciale sugli espropri. 

   
4. Remisen zur Unterbringung und Instandhal-

tung der Fahrzeuge und des Rollmaterials oder son-
stige für Personenverkehrsdienste von Landesinter-
esse bedeutende Infrastrukturen, bei denen es sich 
nicht um solche laut Absatz 1 handelt, können in den 
Gewerbegebieten errichtet werden, die im jeweiligen 
Gemeindebauleitplan ausgewiesen sind. 

 4. Rimesse per il ricovero e la manutenzione dei 
veicoli e del materiale rotabile o altre infrastrutture, 
diverse da quelle previste al comma 1 e comunque 
funzionali al servizio di trasporto pubblico d’interesse 
provinciale, possono essere realizzate nelle zone 
produttive previste nel piano urbanistico comunale. 

   
5. Mit der Führung der Busbahnhöfe und anderer 

Dienstleistungsinfrastrukturen für die Fahrgäste des 
öffentlichen Verkehrs, die von Landesinteresse sind, 
können Unternehmen, die für den öffentlichen Ver-
kehr bestimmte Dienste erbringen, Gemeinden, de-
ren Sonderbetriebe und Gesellschaften und Landes-
gesellschaften betraut werden. 

 5. La gestione di autostazioni e di altre infrastrut-
ture di servizio ai passeggeri del trasporto pubblico 
d’interesse provinciale può essere affidata a imprese 
che erogano servizi destinati al trasporto pubblico, ai 
Comuni, alle loro aziende speciali e società e alle 
società della Provincia. 

   
   

Art. 35  Art. 35 
Haltestellen des öffentlichen Verkehrs  Fermate del trasporto pubblico 

   
1. Die Haltestellen sind zu genehmigen.  1. Le fermate devono essere autorizzate. 
   
2. Die Lieferung und die Installation der Schutz-

dächer sowie die Lieferung der zusätzlichen Ausstat-
tung der Haltestellen werden auf der Grundlage ei-
nes Jahresprogramms verfügt. 

 2. La fornitura e posa in opera delle pensiline, 
nonché la fornitura delle altre dotazioni alle fermate 
sono disposte sulla base di un programma annuale. 

   
3. Sind die Arbeiten für die Verwirklichung neuer 

Haltestellen oder jene zur Sicherung und strukturel-
len Anpassung oder außerordentlichen Instandhal-
tung bereits bestehender Haltestellen besonders 
aufwendig, können Beiträge bis zu höchstens 70 
Prozent der zulässigen Ausgaben gewährt werden. 

 3. Qualora i lavori per la realizzazione di nuove 
fermate o per la messa in sicurezza e l’adeguamento 
strutturale o la manutenzione straordinaria delle fer-
mate esistenti siano particolarmente gravosi, posso-
no essere concessi contributi sino ad un massimo del 
70 per cento delle spese ammissibili. 

   
   

7. ABSCHNITT  CAPO VII 
TARIFSYSTEM  SISTEMA TARIFFARIO 

   
Art. 36  Art. 36  

Grundzüge des Tarifsystems  Caratteristiche generali del sistema tariffario 
   
1. Das Land Südtirol fördert den Zusammen-

schluss zu einem einheitlichen Tarifsystem der Lini-
enverkehrsdienste mit Bus, Trambahn, Seilbahn und 
sonstiger Dienste auf fest installierten Anlagen, sowie 
der regionalen Eisenbahndienste auf den Strecken 
im Tarifbereich des Landes Südtirol. 

 1. La Provincia di Bolzano promuove l’integra-
zione in un unico sistema tariffario dei servizi di tra-
sporto di linea automobilistici, tranviari, funiviari e altri 
servizi su impianti fissi e dei servizi ferroviari regionali 
sulle tratte di competenza tariffaria della Provincia di 
Bolzano. 

   
2. Über das integrierte Tarifsystem hinaus kön-  2. Oltre al sistema tariffario integrato, possono 
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nen, auch auf der Grundlage entsprechender Verein-
barungen, besondere Tarife und Nutzungsbedingun-
gen genehmigt werden. 

essere approvate, anche sulla base di apposite con-
venzioni, particolari tariffe e condizioni di utilizzo. 

   
   

Art. 37  Art. 37  
Integrierte Seilbahnanlagen  Impianti a fune integrati 

   
1. Seilbahnanlagen, die nicht im Eigentum des 

Landes Südtirol sind und die dauerhaft bewohnte 
Ortschaften verbinden, können in das Verkehrsver-
bundsystem integriert werden. 

 1. Gli impianti funiviari non di proprietà della Pro-
vincia di Bolzano, che collegano località stabilmente 
abitate, possono essere integrati nel sistema di tra-
sporto integrato. 

   
2. Den Betreibern der Seilbahnanlagen wird ein 

Tarifausgleich zuerkannt. Dieser wird anhand von 
parameterbasierten Kriterien, welche die technischen 
und betrieblichen Besonderheiten der Anlage be-
rücksichtigen, und auf der Grundlage der konventio-
nellen Entfernungen berechnet. 

 2. Ai gestori degli impianti funiviari è riconosciuta 
una compensazione tariffaria, calcolata in base a cri-
teri parametrici che tengano conto delle caratteristi-
che tecniche e di esercizio degli impianti e in base 
alle distanze convenzionali. 

   
   

8. ABSCHNITT  CAPO VIII 
ÖFFENTLICHE VERKEHRSDIENSTE  

OHNE LINIENBETRIEB 
 SERVIZI PUBBLICI  

NON DI LINEA 
   

Art. 38  Art. 38 
Mietbusdienst mit Fahrer  Noleggio autobus con conducente 

   
1. Für die Tätigkeit Mietbusdienst mit Fahrer wird 

mit Durchführungsverordnung Folgendes geregelt: 
 1. Per l’attività di noleggio autobus con conducen-

te sono disciplinati con regolamento di esecuzione: 
a)  die Modalitäten und die technisch-organisatori-

schen Voraussetzungen für die Ausstellung der 
Landesermächtigung zur Ausübung der Tätigkeit, 

 a)  le modalità e i requisiti tecnico-organizzativi per il 
rilascio dell’autorizzazione provinciale all’eserci-
zio dell’attività; 

b)  die Einrichtung des Landesverzeichnisses der 
Mietbusunternehmen, 

 b)  l’istituzione del registro provinciale delle imprese 
esercenti l’attività di noleggio autobus; 

c)  die Ausübung der Tätigkeit,  c)  l’esercizio dell’attività; 
d)  die Aufsichts- und Kontrollmodalitäten.  d)  le modalità di vigilanza e controllo. 

   
   

Art. 39  Art. 39  
Taxi- und Mietwagendienst mit Fahrer  Servizio taxi e noleggio con conducente 

   
1. Für die Tätigkeit Taxi- und Mietwagendienst 

mit Fahrer wird mit Durchführungsverordnung Fol-
gendes geregelt: 

 1. Per l’attività di servizio taxi e noleggio con 
conducente sono disciplinati con regolamento di ese-
cuzione: 

a)  die Richtlinien zur Ausarbeitung der Gemeinde-
verordnungen für die Ausstellung der Taxilizenz 
und der Ermächtigung zur Ausübung der Tätig-
keit Mietwagen mit Fahrer, 

 a)  i criteri per la redazione dei regolamenti comunali 
per il rilascio della licenza taxi e dell’autorizza-
zione all’esercizio dell’attività di noleggio con 
conducente; 

b)  die Einrichtung des Berufsverzeichnisses für 
Fahrer von Fahrzeugen oder Wasserfahrzeugen 
für öffentliche Verkehrsdienste ohne Linienbe-
trieb bei der Handels-, Industrie-, Handwerks- 
und Landwirtschaftskammer Bozen, 

 b)  l’istituzione, presso la Camera di commercio, in-
dustria, artigianato e agricoltura di Bolzano, del 
ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a 
servizi pubblici non di linea; 
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c)  die Einrichtung und Zusammensetzung der Lan-
deskommission zur Feststellung der Eignungs-
anforderungen für die Eintragung im Berufsver-
zeichnis laut Buchstabe b), 

 c)  l’istituzione e la composizione della Commissio-
ne provinciale per l’accertamento dei requisiti 
d’idoneità per l’iscrizione nel ruolo di cui alla let-
tera b); 

d)  die Fächer und Modalitäten für die Eignungsprü-
fung zur Eintragung in das Berufsverzeichnis laut 
Buchstabe b), 

 d)  le materie e le modalità dell’esame di idoneità 
per l’iscrizione al ruolo di cui alla lettera b); 

e)  die technisch-organisatorischen und finanziellen 
Voraussetzungen für die Ausübung der Tätigkeit, 

  e)  i requisiti tecnico-organizzativi e finanziari per 
l’esercizio dell’attività; 

f)  die Aufsichts- und Kontrollmodalitäten,  f)  le modalità di vigilanza e controllo; 
g)  die Modalitäten für Dienste zur Beförderung von 

Menschen mit Behinderungen. 
 g)  le modalità per servizi di trasporto di persone con 

disabilità. 
   
2. Bei nachgewiesener Untätigkeit, die den Betrieb 

der öffentlichen Verkehrsdienste ohne Linienbetrieb 
beeinträchtigt, gewährt das Land Südtirol der säumi-
gen Gemeindeverwaltung eine angemessene Frist, 
um Maßnahmen zu treffen. Verstreicht diese Frist un-
genutzt, ergreift das Land Südtirol nach Anhören der 
säumigen Gemeinde Ersatzmaßnahmen. 

 2. In caso di accertata inattività, che pregiudichi il 
funzionamento dei servizi pubblici non di linea, la 
Provincia di Bolzano assegna all’amministrazione 
comunale inadempiente un congruo termine per 
provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la Pro-
vincia di Bolzano, sentito il Comune inadempiente, 
provvede in via sostitutiva. 

   
   

Art. 40  Art. 40 
Schülerverkehrsdienste  Servizi di trasporto scolastico 

   
1. Die Schülerverkehrsdienste außerhalb des Li-

niendienstes werden für die Beförderung von Schü-
lern und Schülerinnen eingerichtet, die im Besitz der 
vorgesehenen Voraussetzungen sind. 

 1. I servizi di trasporto scolastico al di fuori dei 
servizi di linea sono istituiti per il trasporto di alunni e 
alunne in possesso dei requisiti previsti. 

   
2. Die Schülerverkehrsdienste können mit Auto-

bussen, Kleinbussen, Schulbussen und Schulklein-
bussen durchgeführt werden, die für die Nutzung 
durch Dritte für Liniendienste oder Mietwagendienste 
mit Fahrer zugelassen sind. 

 2. I servizi di trasporto scolastico possono essere 
effettuati con autobus, minibus, scuolabus e mini-
scuolabus, immatricolati in uso di terzi per il servizio 
di linea o per il servizio di noleggio con conducente. 

   
3. Die Schülerverkehrsdienste können, sofern 

freie Plätze vorhanden sind, auch von Fahrgästen 
genutzt werden, die nicht den Zielgruppen angehö-
ren, für die der Dienst eingerichtet wurde. Vorrang 
haben in dieser Reihenfolge Kindergartenkinder, 
nicht anspruchsberechtigte Schüler und Schülerinnen 
sowie Senioren und Seniorinnen, sofern sie in den 
betroffenen Ortschaften ansässig und im Besitz eines 
zielgruppenspezifischen Fahrscheins sind. 

 3. I servizi di trasporto scolastico possono essere 
utilizzati, quando vi siano posti eccedenti, anche da 
utenti che non appartengono alle categorie per le 
quali il servizio è stato istituito. È data priorità, nel 
seguente ordine, ai bambini e alle bambine della 
scuola materna, agli alunni e alunne non aventi diritto 
e alle persone anziane residenti nelle località servite, 
purché in possesso di uno specifico titolo di viaggio 
di categoria. 

   
4. Der Verkehr mit Kraftfahrzeugen für die Schü-

lerverkehrsdienste ist auch auf gesetzlich nicht als 
Staats-, Landes- oder Gemeindestraßen ausgewie-
senen Straßen zulässig, sofern diese als befahrbar 
erklärt wurden und die Zustimmung des Eigentümers 
oder seines Vertreters vorliegt. Die entsprechenden 
Voraussetzungen und Verfahren werden mit Durch-
führungsverordnung geregelt. 

 4. Il transito degli autoveicoli per i servizi di tra-
sporto scolastico è autorizzato anche su strade non 
classificate ai sensi di legge come statali, provinciali 
o comunali, purché dichiarate agibili e previo con-
senso del proprietario o di chi lo rappresenta. I relati-
vi presupposti e procedure sono disciplinati con rego-
lamento di esecuzione. 
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5. Die Schülerverkehrsdienste werden mit Aus-
schreibungsverfahren an Unternehmen vergeben, die 
im Besitz der Voraussetzungen für die Ausübung der 
öffentlichen Personenbeförderung sind. 

 5. I servizi di trasporto scolastico sono affidati 
con procedura di gara a imprese in possesso dei re-
quisiti previsti per esercitare servizi di trasporto pub-
blico di persone. 

   
   

9. ABSCHNITT  CAPO IX 
LUFTFAHRTTÄTIGKEIT  ATTIVITÀ AERONAUTICA 

   
Art. 41  Art. 41 

Führung  Gestione 
   
1. Das Land Südtirol kann die Führung von Flug-

zeug- und Hubschrauberlandeflächen an dafür quali-
fizierte Unternehmen unter Beachtung der staatlichen 
Vorschriften und des Unionsrechts vergeben. 

 1. La Provincia di Bolzano può concedere la ge-
stione di avio ed elisuperfici a società adeguatamen-
te qualificate nel rispetto della normativa statale e 
dell’Unione europea. 

   
   

Art. 42  Art. 42 
Flugverkehrsdienste  Servizi aerei 

   
1. Das Land Südtirol koordiniert die Flugver-

kehrsdienste im Zusammenhang mit der Ausübung 
seiner Zuständigkeiten. 

 1. La Provincia di Bolzano provvede a coordinare 
i servizi aerei per l’adempimento delle proprie com-
petenze. 

   
   

10. ABSCHNITT  CAPO X 
BEZIEHUNGEN ZU DEN FAHRGÄSTEN  RAPPORTI CON L’UTENZA 

   
Art. 43  Art. 43 

Information  Informazione 
   
1. Den Fahrgästen wird die vollständige Informa-

tion über die Art und Weise der Erbringung und der 
Nutzung der Dienste nach einheitlichen Standards 
gewährleistet. 

 1. All’utenza è garantita la piena informazione 
circa le modalità di prestazione ed utilizzo dei servizi 
secondo standard uniformi. 

   
2. Das Land Südtirol fördert die Einrichtung eines 

flächendeckenden Netzes von Verkaufsstellen für die 
Fahrscheine des öffentlichen Verkehrs sowie die Ein-
richtung von Informations- und Anlaufstellen, denen 
Aufgaben in Zusammenhang mit der Mobilität und 
sonstige zugewiesen werden können. 

 2. La Provincia di Bolzano promuove l’istituzione 
di una rete capillare per la vendita dei titoli di viaggio 
dei servizi di trasporto pubblico e l’istituzione di punti 
d’informazione e di riferimento, ai quali possono es-
sere attribuite funzioni collegate alla mobilità e altre 
funzioni. 

   
3. Für die Durchführung von und die Teilnahme 

an Initiativen zur Fahrgastinformation können Beiträ-
ge bis zu 50 Prozent der zugelassenen Ausgaben 
gewährt werden. 

 3. Per la realizzazione e la partecipazione a ini-
ziative per l’informazione dell’utenza possono essere 
concessi contributi nella misura massima del 50 per 
cento della spesa ammessa. 

   
   

Art. 44  Art. 44 
Fahrschein  Titolo di viaggio 

   
1. Wer die öffentlichen Linienverkehrsdienste  1. Chi utilizza i servizi di trasporto pubblico di li-
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nutzt, muss einen gültigen Fahrschein erwerben, der 
während der gesamten Fahrt und bis zur Ausstiegs-
haltestelle aufzubewahren und auf Verlangen des mit 
der Kontrolle beauftragten Personals vorzuweisen ist. 

nea deve munirsi di valido titolo di viaggio, che deve 
essere conservato per la durata dell’intero percorso 
sino alla fermata di discesa ed essere esibito a ri-
chiesta del personale incaricato al controllo. 

   
2. Auf den Zügen des Landes gelten auch die re-

gulären überregionalen, nationalen und internationa-
len Fahrscheine, die von in Südtirol tätigen Unter-
nehmen oder von anderen Betreibern ausgestellt 
werden, sofern entsprechende Vereinbarungen mit 
dem Land Südtirol abgeschlossen wurden. 

 2. Sui treni provinciali sono ammessi anche i titoli 
di viaggio ordinari interregionali, nazionali ed interna-
zionali, emessi dalle imprese operanti in provincia di 
Bolzano o da altri gestori, purché siano stati stipulati 
relativi accordi con la Provincia di Bolzano. 

   
   

Art. 45  Art. 45 
Qualitätscharta für die Dienstleistung  Carta della qualità dei servizi 

   
1. Die mit einem öffentlichen Verkehrsdienst be-

auftragten Unternehmen im Sinne des Artikels 11 
erstellen die Qualitätscharta für die Dienstleistung mit 
den mit Verordnung festgelegten Mindestinhalten, die 
auch die Rechte und Pflichten der Fahrgäste zu be-
inhalten hat. 

 1. Le imprese affidatarie di contratti di servizi di 
trasporto pubblico ai sensi dell’articolo 11 devono 
dotarsi della Carta della qualità dei servizi con i con-
tenuti minimi stabiliti con regolamento, che deve an-
che contemplare i diritti e i doveri di passeggere e 
passeggeri. 

   
2. Die Qualitätscharta für die Dienstleistung wird 

gemäß den mit den Verbraucherverbänden und be-
troffenen Unternehmerverbänden getroffenen Ver-
einbarungen abgefasst und bekannt gemacht. 

 2. La Carta della qualità dei servizi è redatta e 
pubblicizzata in conformità ad intese con le associa-
zioni di tutela dei consumatori e con le associazioni 
imprenditoriali interessate. 

   
   

11. ABSCHNITT  CAPO XI 
STRAFEN  SANZIONI 

   
Art. 46  Art. 46 

Strafen zu Lasten der im öffentlichen 
Linienverkehr tätigen Unternehmen 

 Sanzioni a carico delle imprese  
di trasporto pubblico di linea 

   
1. Das Verkehrsunternehmen, das den Dienst 

nicht laut genehmigtem Fahrplan durchführt, muss 
eine Verwaltungsstrafe von 300,00 Euro bis zu 
1.800,00 Euro entrichten. 

 1. L’impresa di trasporto che non effettua il servi-
zio secondo l’orario approvato è tenuta al pagamento 
di una sanzione amministrativa da 300,00 euro a 
1.800,00 euro. 

   
2. Wer nicht genehmigte Autobusse einsetzt, 

muss eine Verwaltungsstrafe von 1.000,00 Euro bis 
zu 6.000,00 Euro entrichten. 

 2. Chi utilizza autobus non autorizzati è tenuto al 
pagamento di una sanzione amministrativa da 
1.000,00 euro a 6.000,00 euro. 

   
3. Bei nicht genehmigter Durchführung von Dien-

sten außerhalb des Linienverkehrs mit geförderten 
Fahrzeugen wird der Beitrag im Ausmaß von fünf 
Prozent für jede festgestellte Übertretung, bis zum 
Widerruf des gesamten Beitrages, widerrufen. 

 3. L’effettuazione di servizi fuori linea, con mezzi 
agevolati, senza l’autorizzazione comporta la revoca 
del contributo nella misura del cinque per cento per 
ogni violazione accertata fino alla revoca totale dello 
stesso. 
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Art. 47  Art. 47 
Strafen in Zusammenhang mit der Sicherheit und 
Regelmäßigkeit der öffentlichen Verkehrsdienste 

 Sanzioni relative alla sicurezza e regolarità  
dei servizi pubblici di trasporto 

   
1. Auf dem Gebiet der Sicherheit und der Regel-

mäßigkeit der öffentlichen Transportdienste zu Land 
gelten die Bestimmungen des Dekrets des Präsiden-
ten der Republik vom 11. Juli 1980, Nr. 753, in gel-
tender Fassung. 

 1. In materia di sicurezza e di regolarità dei ser-
vizi pubblici di trasporto per via terrestre si applicano 
le disposizioni di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive mo-
difiche. 

   
2. Wer gegen die Bestimmungen des Dekrets 

des Präsidenten der Republik vom 11. Juli 1980, Nr. 
753, in geltender Fassung, verstößt, muss, sofern in 
diesem Gesetz nicht eigens geregelt, die dort vorge-
sehenen Verwaltungsstrafen, erhöht um 300 Prozent, 
entrichten. 

 2. Chi trasgredisce le disposizioni di cui al decre-
to del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 
753, e successive modifiche, è tenuto al pagamento 
delle sanzioni amministrative previste, aumentate del 
300 per cento, salvo quanto previsto specificamente 
nella presente legge. 

   
   

Art. 48  Art. 48 
Strafen zu Lasten der Betreiber  
von Mietbusdiensten mit Fahrer 

 Sanzioni a carico degli esercenti il servizio  
noleggio di autobus con conducente 

   
1. Bei Verletzung der Regelung der Tätigkeit der 

Personenbeförderung durch Mietbusse mit Fahrer 
werden die im gesetzesvertretenden Dekret vom 30. 
April 1992, Nr. 285 (Neue Straßenverkehrsordnung), 
in geltender Fassung, und im Gesetz vom 11. August 
2003, Nr. 218, in geltender Fassung, vorgesehenen 
Verwaltungsstrafen angewandt. 

 1. Nei casi di violazione della disciplina relativa al 
noleggio di autobus con conducente si applicano le 
sanzioni amministrative previste dal decreto legislati-
vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Stra-
da), e successive modifiche, e dalla legge 11 agosto 
2003, n. 218, e successive modifiche. 

   
2. Wer nicht genehmigte Autobusse einsetzt, 

muss eine Verwaltungsstrafe von 1.000,00 Euro bis 
zu 6.000,00 Euro entrichten. 

 2. Chi utilizza autobus non autorizzati è tenuto al 
pagamento di una sanzione amministrativa da 
1.000,00 euro a 6.000,00 euro. 

   
3. Wer die Mietbustätigkeit mit Fahrer ohne Er-

mächtigung ausübt, muss eine Verwaltungsstrafe 
von 500,00 Euro bis zu 3.000,00 Euro entrichten. 

 3. Chi effettua servizi di noleggio di autobus con 
conducente senza l’autorizzazione è tenuto al paga-
mento di una sanzione amministrativa da 500,00 eu-
ro a 3.000,00 euro. 

   
4. Im Fall von Unternehmen, die die Mietbustä-

tigkeit ohne die erforderliche Ermächtigung ausüben, 
die vorgesehene Plakette nicht anbringen, Änderun-
gen der erklärten Daten nicht mitteilen, die Qualitäts-
standards nicht einhalten oder nicht auf Beschwer-
den reagieren, trifft das zuständige Amt der Landes-
abteilung Mobilität folgende Maßnahmen, die im Ver-
zeichnis der Mietbusunternehmen vermerkt werden: 

 4. In caso di inosservanza delle prescrizioni rela-
tive all’autorizzazione, all’esposizione del contrasse-
gno, alla mancata comunicazione della modifica dei 
dati dichiarati, nonché alla qualità del servizio e ai 
reclami, l’ufficio competente della Ripartizione pro-
vinciale Mobilità adotta i seguenti provvedimenti, da 
annotarsi nel registro delle imprese esercenti l’attività 
di noleggio: 

a)  Verwarnung,  a)  ammonizione; 
b)  Aussetzung der Ermächtigung,  b)  sospensione dell’autorizzazione; 
c)  Widerruf der Ermächtigung.  c)  revoca dell’autorizzazione. 

   
5. Die Verwarnung enthält die Aufforderung, die 

festgestellten Ordnungswidrigkeiten innerhalb einer 
angemessenen Ausschlussfrist zu beheben. 

 5. L’ammonizione consiste nell’invito ad elimina-
re, entro un termine perentorio e ragionevole, le vio-
lazioni riscontrate. 
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6. Die Ermächtigung zur Ausübung der Miet-
bustätigkeit wird in folgenden Fällen für einen Zeit-
raum von mindestens 20 Tagen und höchstens 40 
Tagen ausgesetzt: 

 6. L’autorizzazione all’attività di noleggio autobus 
è sospesa da un minimo di 20 giorni ad un massimo 
di 40 giorni nei seguenti casi: 

a)  bei mindestens vier Verwarnungen innerhalb ei-
nes Jahres in Zusammenhang mit Verstößen 
gegen die Vorschriften über die Anbringung der 
Plakette, die Qualität des Dienstes und die Be-
schwerden, 

 a)  a fronte di almeno quattro ammonizioni nel corso 
di un anno, in caso di inosservanza delle prescri-
zioni relative all’esposizione del contrassegno, 
alla qualità del servizio e ai reclami; 

b)  bei mindestens zwei Verwarnungen innerhalb 
eines Jahres in Zusammenhang mit Verstößen 
gegen die Vorschriften zur Mitteilung von Ände-
rungen der erklärten Daten. 

 b)  a fronte di almeno due ammonizioni nel corso di 
un anno, in caso di inosservanza delle prescri-
zioni relative alla mancata comunicazione della 
modifica dei dati dichiarati. 

   
7. Verstößt das Unternehmen zweimal oder öfter 

schwer gegen die Bestimmungen des gesetzesver-
tretenden Dekrets vom 30. April 1992, Nr. 285, in gel-
tender Fassung, so wird die Ermächtigung für minde-
stens 30 und höchstens 60 Tage ausgesetzt. 

 7. Qualora l’impresa commetta due o più infra-
zioni gravi al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285, e successive modifiche, l’autorizzazione è so-
spesa da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 60 
giorni. 

   
8. Die Ermächtigung zur Ausübung der Miet-

bustätigkeit wird widerrufen, wenn das Unternehmen: 
 8. L’autorizzazione all’attività di noleggio autobus 

è revocata quando l’impresa: 
a)  die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt,  a)  non è più in possesso dei requisiti; 
b)  den Dienst trotz Aussetzung der Ermächtigung 

durchführt, 
 b)  effettua il servizio nonostante la sospensione 

dell’autorizzazione; 
c)  innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren für 

insgesamt mehr als 180 Tage von der Ausset-
zung der Ermächtigung betroffen war. 

 c)  incorre, nell’arco di cinque anni, in provvedimenti 
di sospensione per un periodo complessivamen-
te superiore a 180 giorni. 

   
   

Art. 49  Art. 49 
Strafen zu Lasten der Betreiber  

von Taxi- und Mietwagendienst mit Fahrer 
 Sanzioni a carico degli esercenti il servizio taxi  

e il servizio noleggio con conducente 
   
1. Bei Verletzung der Regelung der Tätigkeit Ta-

xi- und Mietwagendienst mit Fahrer werden die im 
gesetzesvertretenden Dekret vom 30. April 1992, Nr. 
285, in geltender Fassung, vorgesehenen Verwal-
tungsstrafen angewandt. 

 1. Nei casi di violazione della disciplina del servi-
zio taxi e servizio noleggio con conducente si appli-
cano le sanzioni amministrative previste dal decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modi-
fiche. 

   
2. Wer den Taxi- oder Mietwagendienst mit Fah-

rer ohne Genehmigung ausübt, muss eine Verwal-
tungsstrafe von 500,00 Euro bis zu 3.000,00 Euro 
entrichten. 

 2. Chi effettua il servizio taxi e il servizio noleggio 
con conducente senza l’autorizzazione è tenuto al 
pagamento di una sanzione amministrativa da 
500,00 euro a 3.000,00 euro. 

   
3. Die Verletzung der Bestimmungen laut Artikel 

2 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Jänner 1992, Nr. 
21, bewirkt die Aussetzung der Taxilizenz für einen 
Tag bis 30 Tage oder, bei wiederholter Verletzung, 
für einen Tag bis 90 Tage. Die Aussetzung verfügt 
der Bürgermeister/die Bürgermeisterin der Gemein-
de, die die Lizenz ausgestellt hat. 

 3. La violazione delle disposizioni di cui 
all’articolo 2, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, 
n. 21, comporta la sospensione da uno a 30 giorni o, 
in caso di reiterazione, da uno a 90 giorni della licen-
za per l’esercizio del servizio taxi. La sospensione è 
disposta dal sindaco/dalla sindaca del comune che 
ha rilasciato la licenza. 

   
4. Die Verletzung der Bestimmungen laut Artikel  4. La violazione delle disposizioni di cui all’arti-
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3 des Gesetzes vom 15. Jänner 1992, Nr. 21, bewirkt 
die Aussetzung der Ermächtigung für die Ausübung 
der Tätigkeit Mietwagen mit Fahrer für einen Tag bis 
30 Tage oder, bei wiederholter Verletzung, für einen 
Tag bis 90 Tage. Die Aussetzung verfügt der Bür-
germeister/die Bürgermeisterin der Gemeinde, die 
die Ermächtigung ausgestellt hat. 

colo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, comporta 
la sospensione da uno a 30 giorni o, in caso di reite-
razione, da uno a 90 giorni dell’autorizzazione per 
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. 
La sospensione è disposta dal sindaco/dalla sindaca 
del comune che ha rilasciato l’autorizzazione. 

   
5. Die Verhängung von drei Strafen mit Ausset-

zung der Lizenz für insgesamt mehr als 90 Tage in-
nerhalb von fünf Jahren bewirkt den Widerruf der Li-
zenz zur Ausübung des Taxidienstes, wenn die 
Pflicht verletzt wird, den Taxidienst durch Angebot an 
die Allgemeinheit im Gemeindegebiet oder überge-
meindlich zu leisten, so wie es die Vereinbarungen 
zwischen den betreffenden örtlichen Körperschaften, 
insbesondere für die Berggebiete, vorsehen.  

 5. L’irrogazione di tre sanzioni nell’arco di un 
quinquennio, con sanzione di sospensione comples-
siva della licenza superiore a 90 giorni, comporta la 
revoca della licenza per l’esercizio del servizio taxi, in 
caso di violazione dell’obbligo di prestazione del ser-
vizio mediante offerta indifferenziata al pubblico, 
nell’ambito delle aree comunali o sovracomunali de-
finite con accordi di programma tra gli enti locali inte-
ressati, in particolare per le zone montane. 

   
6. Die Verhängung von drei Strafen innerhalb 

von fünf Jahren bewirkt den Widerruf der Ermächti-
gung für die Ausübung der Tätigkeit Mietwagendienst 
mit Fahrer, wenn die folgenden Vorschriften verletzt 
wurden: 

 6. L’irrogazione di tre sanzioni nell’arco di un 
quinquennio comporta la revoca dell’autorizzazione 
per l’esercizio del servizio di noleggio con conducen-
te mediante autovettura in caso di violazione: 

a)  die Pflicht der Verfügbarkeit einer Remise, in der 
die Fahrzeuge für die Fahrgäste abrufbereit abge-
stellt sind, die sich auf dem Gemeindegebiet oder 
auf einem, mit entsprechender Vereinbarung fest-
gelegten übergemeindlichen Gebiet befindet, 

 a)  dell’obbligo di disponibilità di una rimessa presso 
la quale i veicoli stazionano a disposizione 
dell’utenza, nell’ambito dell’area comunale o 
dell’area sovracomunale definita con apposita 
convenzione; 

b)  das Halteverbot auf öffentlichen Standplätzen, 
vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes 
vom 15. Jänner 1992, Nr. 21, 

 b)  del divieto di sosta in posteggio di stazionamento 
su suolo pubblico, salvo quanto disposto dalla 
legge 15 gennaio 1992, n. 21; 

c)  das Verbot, Fahrgäste außerhalb der Remise 
laut Buchstabe a) oder außerhalb des Firmensit-
zes aufzunehmen, vorbehaltlich der Bestimmun-
gen des Gesetzes vom 15. Jänner 1992, Nr. 21. 

 c)  del divieto di procurarsi utenza al di fuori della 
rimessa di cui alla lettera a) o al di fuori della se-
de del vettore, salvo quanto disposto dalla legge 
15 gennaio 1992, n. 21. 

   
7. Den Widerruf verfügt der Bürgermeister/die 

Bürgermeisterin jener Gemeinde, die die Ermächti-
gung ausgestellt hat. 

 7. La revoca è dichiarata dal sindaco/dalla sinda-
ca del comune che ha rilasciato la licenza o l’auto-
rizzazione. 

   
   

Art. 50  Art. 50 
Strafen zu Lasten der Fahrgäste  
der öffentlichen Verkehrsdienste 

 Sanzioni a carico degli utenti dei servizi  
di trasporto pubblico 

   
1. Wer die öffentlichen Linienverkehrsdienste 

nutzt, muss die Bestimmungen laut II. Titel des De-
krets des Präsidenten der Republik vom 11. Juli 
1980, Nr. 753, in geltender Fassung, einhalten. Wer 
diese Bestimmungen verletzt, muss die dort vorge-
sehene Verwaltungsstrafe, erhöht um 300 Prozent, 
entrichten, sofern in diesem Artikel nicht eigens ge-
regelt. 

 1. Chiunque utilizza i servizi di trasporto pubblico 
di linea è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al 
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 
11 luglio 1980, n. 753, e successive modifiche. Chi 
viola tali disposizioni, è tenuto al pagamento della 
relativa sanzione amministrativa prevista, aumentata 
del 300 per cento, salvo quanto previsto dal presente 
articolo. 
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2. Wer gegen die Vorschriften zum Schutz der 
Gesundheit der Nichtraucher verstößt, muss die im 
Landesgesetz vom 3. Juli 2006, Nr. 6, vorgesehenen 
Verwaltungsstrafen entrichten. 

 2. Chi trasgredisce le disposizioni relative alla tu-
tela della salute dei non fumatori è tenuto al paga-
mento delle sanzioni amministrative di cui alla legge 
provinciale 3 luglio 2006, n. 6. 

   
3. Wer die Verkehrsmittel, die Räume, die Bahn-

höfe und die Haltestellen des öffentlichen Verkehrs 
sowie deren Einrichtung und Zubehör beschädigt 
oder beschmutzt, muss eine Verwaltungsstrafe von 
100,00 Euro bis zu 600,00 Euro entrichten, vorbe-
haltlich der strafrechtlichen Bestimmungen und des 
Schadenersatzes. 

 3. Chi danneggia, deteriora o insudicia i mezzi, i 
locali, le stazioni e le fermate del trasporto pubblico 
nonché i loro arredi ed accessori, è tenuto al paga-
mento di una sanzione amministrativa da 100,00 eu-
ro a 600,00 euro, fatte salve le disposizioni penali ed 
il risarcimento dei danni. 

   
4. Beeinträchtigt ein Fahrgast durch sein Verhal-

ten die Sicherheit und Regelmäßigkeit des Verkehrs-
dienstes sowie die Unversehrtheit der anderen Fahr-
gäste, haben das mit der Kontrolle beauftragte Per-
sonal und der Fahrer oder die Fahrerin des Fahr-
zeugs das Recht, nach eigenem unanfechtbaren Er-
messen den Fahrausweis einzuziehen, wenn es sich 
um einen persönlichen Fahrausweis handelt, und die 
Fortsetzung der Fahrt in der vom Gesetz vorgesehe-
nen Form zu verwehren oder zu unterbrechen. 

 4. Qualora l’utente compia atti tali da compromet-
tere la sicurezza e regolarità del servizio di trasporto 
pubblico nonché l’incolumità degli altri utenti, il per-
sonale incaricato al controllo e il/la conducente del 
mezzo hanno la facoltà, a loro insindacabile giudizio, 
di ritirare il titolo di viaggio, qualora questo sia nomi-
nativo, e di impedire o sospendere nelle forme di 
legge la prosecuzione del viaggio. 

   
5. Wer die Linienverkehrsdienste ohne gültigen 

Fahrschein benutzt, muss den Fahrpreis für den Ein-
zelfahrschein zahlen und eine Verwaltungsstrafe von 
30,00 Euro bis zu 240,00 Euro entrichten. 

 5. Chi utilizza i servizi di trasporto di linea sprov-
visto di regolare titolo di viaggio è tenuto a corrispon-
dere il prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice 
ed è tenuto al pagamento di una sanzione ammini-
strativa da 30,00 euro a 240,00 euro. 

   
6. Wer die Linienverkehrsdienste mit einem ab-

getretenen persönlichen Fahrschein oder einem ge-
fälschten Fahrschein benutzt und wer einen persönli-
chen Fahrschein weitergibt und dabei ertappt wird, 
muss den Fahrpreis für den Einzelfahrschein zahlen 
und eine Verwaltungsstrafe von 60,00 Euro bis zu 
400,00 Euro entrichten, vorbehaltlich der strafrechtli-
chen Bestimmungen. Die Verwendung eines abge-
tretenen persönlichen Fahrscheins und die Feststel-
lung der Fälschung eines Fahrscheins bewirken auf 
jeden Fall den Entzug des Fahrscheins durch das mit 
der Kontrolle beauftragte Personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Chi utilizza i servizi di trasporto di linea munito 
di titolo di viaggio nominativo ceduto o di titolo di 
viaggio contraffatto e chi è colto in flagranza a cedere 
un titolo di viaggio nominativo, è tenuto a corrispon-
dere il prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice 
e al pagamento di una sanzione amministrativa da 
60,00 euro a 400,00 euro, fatte salve le disposizioni 
penali. L’utilizzo di un titolo di viaggio nominativo ce-
duto e la constatazione della contraffazione del titolo 
di viaggio comportano in ogni caso il ritiro del docu-
mento da parte del personale incaricato al controllo. 

   
7. Die Verwaltungsstrafe laut Absatz 5 wird an-

nulliert, wenn: 
 7. La sanzione amministrativa di cui al comma 5 

è annullata se: 
a)  der Fahrgast, der im Besitz eines gültigen per-

sönlichen Zeitfahrscheines mit Pauschaltarif oder 
eines kostenlosen Fahrscheines ist, diesen bei 
Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels je-
doch nicht mit sich führt, innerhalb von fünf Ta-
gen ab dem Vorfall dem betreffenden Verkehrs-
unternehmen den Besitz des Fahrscheines 
nachweist und die Verwaltungsspesen von 10,00 
Euro nach den vom Betrieb festgelegten Modali-

 a)  l’utente che è in possesso di un valido titolo di 
viaggio nominativo a tempo con tariffa forfettaria 
o di un titolo di viaggio gratuito, ma che utilizza i 
servizi di trasporto pubblico senza avere con sé il 
titolo stesso, dimostra all’azienda esercente il 
servizio, entro cinque giorni dal fatto, il possesso 
del titolo di viaggio stesso e provvede conte-
stualmente a pagare, con le modalità stabilite 
dall’azienda stessa, la somma di 10,00 euro qua-
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täten zahlt, li spese amministrative; 
b)  der Fahrgast, der im Besitz eines gültigen per-

sönlichen Fahrausweises ist, aber einen öffentli-
chen Verkehrsdienst nutzt, ohne den eventuell 
vorgeschriebenen gültigen Personalausweis vor-
zuweisen, innerhalb von fünf Tagen ab dem Vor-
fall dem betreffenden Verkehrsunternehmen sei-
ne Identität nachweist und die Verwaltungsspe-
sen von 10,00 Euro nach den vom Betrieb fest-
gelegten Modalitäten zahlt, 

 b)  l’utente che è in possesso di un valido titolo di 
viaggio nominativo, ma che utilizza i servizi di 
trasporto pubblico senza esibire un documento di 
identificazione valido eventualmente prescritto, 
dimostra all’azienda esercente il servizio, entro i 
successivi cinque giorni dal fatto, la propria iden-
tità e provvede contestualmente a pagare, con le 
modalità stabilite dall’azienda stessa, la somma 
di 10,00 euro quali spese amministrative; 

c)  der Fahrgast, der im Besitz eines gültigen per-
sönlichen Zeitfahrscheines mit Pauschaltarif oder 
eines kostenlosen Fahrscheines ist, diesen je-
doch nicht entwertet hat, unverzüglich oder in-
nerhalb von fünf Tagen ab Zustellung der Vorhal-
tung seine Situation bereinigt, indem er die Ver-
waltungsspesen von 10,00 Euro nach den vom 
Betrieb festgelegten Modalitäten zahlt. 

 c)  l’utente che è in possesso di un valido titolo di 
viaggio nominativo a tempo con tariffa forfettaria 
o di un titolo di viaggio gratuito ma non convali-
dato, regolarizza la propria posizione immedia-
tamente oppure entro cinque giorni dalla conte-
stazione, mediante il pagamento, con le modalità 
stabilite dall’azienda stessa, della somma di 
10,00 euro quali spese amministrative. 

   
8. Die Verwaltungsstrafe laut Absatz 6 wird an-

nulliert, wenn der Fahrgast, der zwar im Besitz eines 
gültigen persönlichen Zeitfahrscheines mit Pauschal-
tarif ist, aber ein öffentliches Verkehrsmittel mit dem 
persönlichen Zeitfahrschein mit Pauschaltarif eines 
anderen Familienmitgliedes benutzt, innerhalb von 
fünf Tagen ab dem Vorfall dem betreffenden Ver-
kehrsunternehmen den Besitz des eigenen Fahr-
scheines nachweist und zugleich die Verwaltungs-
spesen von 10,00 Euro nach den vom Betrieb festge-
legten Modalitäten zahlt. 

 8. La sanzione amministrativa di cui al comma 6 
è annullata, se l’utente in possesso di un valido titolo 
di viaggio nominativo a tempo con tariffa forfettaria, 
utilizza i servizi di trasporto pubblico munito di titolo 
di viaggio nominativo a tempo con tariffa forfettaria di 
un altro componente familiare, dimostra all’azienda 
esercente il servizio, entro cinque giorni dal fatto, il 
possesso del proprio titolo di viaggio e provvede con-
testualmente a pagare, con le modalità stabilite 
dall’azienda stessa, la somma di 10,00 euro quali 
spese amministrative. 

   
9. In den von den Absätzen 5 und 6 vorgesehe-

nen Fällen kann der Fahrgast unverzüglich oder in-
nerhalb von fünf Tagen ab Zustellung der Vorhaltung 
seine Situation bereinigen, indem er den Fahrpreis 
für den Einzelfahrschein und die Verwaltungsstrafe 
im Mindestausmaß zahlt. 

 9. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 all’utente è con-
sentito regolarizzare la propria posizione immediata-
mente oppure entro cinque giorni dalla contestazio-
ne, mediante il pagamento di una somma pari all’im-
porto del biglietto ordinario di corsa semplice, mag-
giorato della sanzione in misura minima. 

   
10. Erfolgt die Zahlung nicht gemäß den vorher-

gehenden Absätzen, leitet die vom Verkehrsunter-
nehmen mit der Kontrolle beauftragte Person, welche 
die Übertretung festgestellt und vorgehalten hat, das 
Feststellungsprotokoll an den gesetzlichen Vertre-
ter/die gesetzliche Vertreterin des mit der Durchfüh-
rung des Dienstes beauftragten Verkehrsunterneh-
mens zur Ausstellung des Bußgeldbescheides weiter. 

 10. Se il pagamento non avviene ai sensi dei 
commi precedenti, l’addetto al controllo incaricato 
dall’impresa di trasporto, che ha accertato e conte-
stato la violazione, inoltra il verbale di accertamento 
al/alla legale rappresentante dell’impresa esercente il 
servizio di trasporto, il/la quale emette l’ordinanza 
ingiunzione. 

   
11. Die Einnahmen aus den Verwaltungsstrafen 

stehen den Verkehrsunternehmen zu. 50 Prozent 
dieser Einnahmen müssen für die Verbesserung der 
Kontrolltätigkeit und der Kundenbetreuung sowie für 
die Information über die Dienstleistungen und Ver-
kaufsstellen eingesetzt werden, und zwar gemäß ei-
nem Programm, das von den Verkehrsunternehmen 

 11. I proventi delle sanzioni amministrative spet-
tano alle imprese di trasporto. Il 50 per cento 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 le imprese di tra-
sporto sono tenute a presentare annualmente. 
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jährlich vorgelegt werden muss. 
   
12. Die Höhe der in diesem Artikel vorgesehenen 

Geldbußen kann von der Landesregierung jährlich an 
die geänderten Lebenshaltungskosten laut ASTAT-
Index angepasst werden. 

 12. Gli importi delle sanzioni di cui al presente ar-
ticolo possono essere aggiornati annualmente dalla 
Giunta provinciale, in ragione delle variazioni del co-
sto della vita in base ai dati ASTAT. 

   
   

Art. 51  Art. 51 
Strafen für gewerbliche Mitfahrgelegenheiten  Sanzioni per passaggi commerciali 
   
1. Wer gewerbliche Mitfahrgelegenheiten ohne 

Ermächtigung oder Genehmigung zur Personenbe-
förderung organisiert, fördert, bewirbt und anbietet, 
muss eine Verwaltungsstrafe von 1.000,00 Euro bis 
zu 6.000,00 Euro entrichten. 

 1. Chiunque organizza, promuove, pubblicizza e 
fornisce passaggi commerciali senza autorizzazione 
o licenza per il trasporto di persone è tenuto al pa-
gamento di una sanzione amministrativa da 1.000,00 
euro a 6.000,00 euro. 

   
   

12. ABSCHNITT  CAPO XII 
ÜBERWACHUNG, AUFSICHT UND KONTROLLE  MONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLO 

   
Art. 52  Art. 52 

Aufsicht und Kontrolle  Vigilanza e controllo 
   
1. Das beauftragte Personal der Landesabteilung 

Mobilität wacht über die Einhaltung dieses Gesetzes. 
 1. Il personale incaricato della Ripartizione pro-

vinciale Mobilità vigila sull’osservanza della presente 
legge. 

   
2. Die Feststellung der Übertretungen und die 

Anwendung der Verwaltungsstrafen laut Artikel 49 
obliegt den Gemeinden. 

 2. All’accertamento delle infrazioni e all’applica-
zione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 
49 provvedono i comuni. 

   
3. Die Feststellung der Übertretungen laut Artikel 

50, die unmittelbare Vorhaltung sowie die unmittelba-
re Einhebung der Geldbuße obliegt den von den Ver-
kehrsbetrieben formell dazu beauftragten Angestell-
ten. Die Verkehrsunternehmen erlegen den Fahrgä-
sten die entsprechenden Verwaltungsstrafen auf. 

 3. All’accertamento delle infrazioni di cui all’arti-
colo 50, alla relativa contestazione immediata non-
ché alla riscossione immediata degli importi provvede 
il personale dipendente formalmente incaricato dalle 
imprese di trasporto. Le imprese di trasporto applica-
no le relative sanzioni amministrative agli utenti. 

   
4. Für die Feststellung der Übertretungen und die 

Anwendung der Verwaltungsstrafen gelten die Best-
immungen des Landesgesetzes vom 7. Jänner 1977, 
Nr. 9, in geltender Fassung. 

  4. Per l’accertamento delle infrazioni e per l’appli-
cazione delle sanzioni amministrative si applicano le 
disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, 
n. 9, e successive modifiche. 

   
   

Art. 53  Art. 53 
Kontrolle über die Durchführung  
und Qualität der Verkehrsdienste 

 Controlli sull’esercizio  
e sulla qualità dei servizi pubblici 

   
1. Mit der Überwachung, Aufsicht und Kontrolle 

über die Durchführung und die Qualität der Ver-
kehrsdienste sind Bedienstete der Landesabteilung 
Mobilität betraut, die eigens dazu beauftragt werden. 

 1. Le funzioni di monitoraggio, vigilanza e con-
trollo sull’esercizio dei servizi di trasporto e sul livello 
della qualità del servizio erogato spettano al persona-
le dipendente della Ripartizione provinciale Mobilità, 
appositamente autorizzato. 
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2. Die Bediensteten laut Absatz 1 können ent-
sprechende Kontrollen durchführen und von den 
Verkehrsunternehmen die dazu erforderlichen Be-
triebsdaten über die Durchführung und die Verwal-
tung der Dienste anfordern. Das zuständige Kontroll-
personal hat gegen Vorweisen eines entsprechenden 
Dienstausweises freien Zutritt zu den Fahrzeugen, 
Remisen und Werkstätten. 

 2. Il personale di cui al comma 1 può effettuare 
appositi controlli e, a tal fine, richiedere alle imprese 
di trasporto i dati di esercizio necessari, relativi allo 
svolgimento e alla gestione dei servizi. Il personale 
addetto ai controlli ha libero accesso ai veicoli, alle 
rimesse e alle officine, previa esibizione di apposita 
tessera di servizio. 

   
3. Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, al-

le für die Kontrolle erforderlichen technisch-wirt-
schaftlichen und statistischen Daten zu liefern. Diese 
Daten müssen monatlich geliefert werden. 

 3. Le imprese di trasporto sono tenute a fornire 
tutti i dati tecnico-economici e gli elementi statistici 
necessari all’effettuazione dei controlli. Tali dati de-
vono essere forniti con cadenza mensile. 

   
   

13. ABSCHNITT  CAPO XIII 
WEITERE BESTIMMUNGEN  ULTERIORI DISPOSIZIONI 

   
Art. 54  Art. 54 

Fahrtkostenbeiträge  Contributi per spese di viaggio 
   
1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern können 

Beiträge gewährt werden, wenn sie an mindestens 
120 Arbeitstagen im Jahr aus Arbeitsgründen: 

 1. Possono essere concessi contributi a favore di 
lavoratrici e lavoratori dipendenti che per almeno 120 
giorni all’anno devono spostarsi per motivi di lavoro: 

a)  vom üblichen Aufenthaltsort in einem Staat der 
Europäischen Union oder in der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft zum Arbeitsplatz in 
der Provinz Bozen fahren müssen, 

 a)  dalla dimora abituale situata in uno Stato 
dell’Unione europea o nella Confederazione 
Svizzera al posto di lavoro, situato in provincia di 
Bolzano; 

b)  vom üblichen Aufenthaltsort in der Provinz Bo-
zen zum Arbeitsplatz in einem Staat der Euro-
päischen Union oder in der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft fahren müssen. 

 b)  dalla dimora abituale situata in provincia di Bol-
zano al posto di lavoro, situato in uno Stato 
dell’Unione europea o nella Confederazione 
Svizzera. 

   
2. Der Beitrag wird all jenen gewährt, die nicht 

oder nur unter erschwerten Bedingungen ein öffentli-
ches Verkehrsmittel benutzen können, um vom übli-
chen Aufenthaltsort zum Arbeitsplatz zu gelangen. 

 2. Il contributo è concesso a coloro che, per spo-
starsi dalla dimora abituale al luogo di lavoro, non 
possono usufruire di un mezzo di trasporto pubblico o 
possono usufruirne solamente in condizioni disagiate. 

   
3. Der Beitrag wird ausschließlich für die Strecke 

im Landesgebiet berechnet. 
 3. Il contributo è calcolato unicamente per il per-

corso situato sul territorio provinciale. 
   
   

Art. 55  Art. 55 
Landesprüfungskommission für den Zugang 

 zum Beruf des Personenbeförderungsunternehmers 
im Straßenverkehr 

 Commissione provinciale d’esame  
per l’accesso alla professione di trasportatore  

di viaggiatori su strada 
   
1. Bei der Landesabteilung Mobilität wird die 

Landesprüfungskommission für den Zugang zum Be-
ruf des Personenbeförderungsunternehmers im 
Straßenverkehr eingesetzt; sie besteht aus: 

 1. Presso la Ripartizione provinciale Mobilità è 
istituita la Commissione provinciale d’esame per 
l’accesso alla professione di trasportatore di viaggia-
tori su strada, composta da: 

a)  einem Beamten/einer Beamtin, mindestens der 
achten Funktionsebene, der Abteilung Mobilität 
für den Vorsitz, 

 a)  un funzionario/una funzionaria della Ripartizione 
Mobilità, di qualifica funzionale non inferiore 
all’ottava, che la presiede; 
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b)  einer Fachperson im Bereich Straßensicherheit 
der Abteilung Mobilität, die mindestens der sieb-
ten Funktionsebene angehört, 

 b)  un esperto/un’esperta di sicurezza stradale della 
Ripartizione Mobilità, di qualifica funzionale non 
inferiore alla settima; 

c)  einer Fachperson in den Bereichen „Recht“ oder 
„kaufmännische und finanzielle Unternehmens-
führung“ der Abteilung Mobilität, die mindestens 
der siebten Funktionsebene angehört. 

 c)  un esperto/un’esperta nelle materie “diritto” o 
“gestione commerciale e finanziaria d’azienda” 
della Ripartizione Mobilità, di qualifica funzionale 
non inferiore alla settima.  

   
2. Die Kommission bleibt fünf Jahre im Amt.  2. La Commissione resta in carica per la durata 

di cinque anni. 
   
   

Art. 56  Art. 56 
Widerruf der Ermächtigungen  
für die Hauptuntersuchungen 

 Revoca delle autorizzazioni  
di revisione 

   
1. Die Ermächtigungen betreffend die Aufgaben 

der regelmäßigen Hauptuntersuchungen von Kraft-
fahrzeugen laut Artikel 80 Absatz 8 des gesetzesver-
tretenden Dekrets vom 30. April 1992, Nr. 285, in gel-
tender Fassung, werden widerrufen: 

 1. Le autorizzazioni relative ai compiti di revisio-
ne periodica dei veicoli di cui all’articolo 80, comma 
8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 
successive modifiche, sono revocate: 

a)  im Falle von mindestens fünf wiederholten Über-
tretungen der geltenden Vorschriften, 

 a)  in caso di almeno cinque reiterate violazioni delle 
prescrizioni vigenti; 

b)  wenn infolge eines eklatanten Vorfalls das Ver-
trauensverhältnis nicht mehr gegeben ist. 

 b)  se a seguito di un episodio eclatante viene meno 
il rapporto fiduciario. 

   
   

Art. 57  Art. 57 
Nicht gewerbliche Mitfahrgelegenheiten  Passaggi non a carattere commerciale 

   
1. Es ist erlaubt, nicht gewerbliche Mitfahrgele-

genheiten zu organisieren, zu fördern, zu bewerben 
und anzubieten.  

 1. È consentito organizzare, promuovere, pubbli-
cizzare e fornire passaggi non a carattere commer-
ciale. 

   
2. Rechtssubjekten ohne Ermächtigung oder Ge-

nehmigung ist es untersagt, beliebig benannte Per-
sonenverkehrsdienste gegen Entgelt und auf Anfrage 
zu organisieren, zu fördern, zu bewerben und zu er-
bringen. 

 2. È vietato ai soggetti privi di autorizzazione o li-
cenza organizzare, promuovere, pubblicizzare e pre-
stare servizi, comunque denominati, di trasporto di 
persone, dietro corrispettivo e su richiesta delle stes-
se. 

   
   

14. ABSCHNITT  CAPO XIV 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN  NORME FINALI 

   
Art. 58  Art. 58 

Durchführung  Attuazione 
   
1. Mit Durchführungsverordnung werden gere-

gelt: 
 1. Con regolamento di esecuzione sono determi-

nati: 
a)  die Aufteilung der Zuständigkeiten innerhalb der 

Verwaltungsstruktur des Landes Südtirol, 
 a)  la ripartizione delle competenze all’interno della 

struttura amministrativa della Provincia di Bolza-
no; 

b)  die spezifischen Inhalte und die Modalitäten für 
die Erstellung des Landesmobilitätsplanes, 

 b)  i contenuti specifici e le modalità di formazione 
del piano provinciale della mobilità; 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 48/I-II del 01/12/2015 /  Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 01/12/2015 Nr. 48/I-II 0033



 
 

 
 

- 32 - 

c)  die Mindestinhalte der Dienstleistungsaufträge 
für die Einzugsgebiete, 

 c)  i contenuti minimi del contratto di servizio di ba-
cino; 

d)  die Aufgaben des Betreibers von Infrastrukturen 
der Mobilität, 

 d)  i compiti del gestore di infrastrutture inerenti alla 
mobilità; 

e)  die Bestimmungen für die Errichtung und Füh-
rung der Haltestellen des öffentlichen Verkehrs, 

 e)  le disposizioni per l’istituzione e la gestione delle 
fermate del trasporto pubblico; 

f)  die Voraussetzungen und Verfahren für die Be-
fahrbarkeit von nicht öffentlichen Straßen, 

 f)  i presupposti e le procedure per l’agibilità delle 
strade non pubbliche; 

g)  die Regelung der Mietbustätigkeit,  g)  la disciplina dell’attività di noleggio autobus; 
h)  der Taxi- und Mietwagendienst mit Fahrer,  h)  la disciplina dell’attività di taxi e noleggio con 

conducente; 
i)  die Bestimmungen betreffend die Führung der 

Flughafeneinrichtungen und der Flughafendienste, 
 i)  le disposizioni inerenti la gestione delle strutture 

e dei servizi aeroportuali; 
j)  die Bestimmungen zu Kundeninformation und 

Verkaufsstellen, 
 j)  le disposizioni per l’informazione all’utenza e le 

reti di vendita; 
k)  die Mindestinhalte der Qualitätscharta für die 

Dienstleistung. 
 k)  i contenuti minimi della Carta della qualità dei 

servizi. 
   
2. Die Landesregierung  2. La Giunta provinciale: 

a)  erlässt den Landesmobilitätsplan,  a)  adotta il piano provinciale della mobilità; 
b)  legt die Kriterien für die Mindestdienste fest,  b)  fissa i criteri per i servizi minimi; 
c)  genehmigt das dreijährige Investitionsprogramm,  c)  approva il programma triennale degli investimenti; 
d)  genehmigt den Standardvertrag für Dienstlei-

stungsaufträge, 
 d)  approva il contratto tipo per i contratti di servizio; 

e)  legt das Verfahren für die Fahrplanerstellung 
fest, 

 e)  determina le procedure per la formazione 
dell’orario; 

f)  bestimmt die Richtlinien für die Verwendung der 
Fahrzeuge, 

 f)  fissa i criteri per l’utilizzo dei veicoli; 

g)  bestimmt die Richtlinien für die Genehmigung 
der ergänzenden und der atypischen Liniendien-
ste, 

 g)  fissa i criteri per le autorizzazioni dei servizi di 
linea integrativi e dei servizi di linea atipici; 

h)  legt das Tarifsystem und die Nutzungsbedingun-
gen der Dienste fest, 

 h)  definisce il sistema tariffario e le condizioni di 
utilizzo dei servizi; 

i)  bestimmt die Richtlinien für die Berechnung des 
Ausgleichstarifs für integrierte Seilbahnanlagen, 

 i)  fissa i criteri per il calcolo della tariffa di compen-
sazione da applicare agli impianti a fune integrati; 

j)  legt den Leitfaden zur Organisation und Umset-
zung von Initiativen nach dem Modell des „Pedi-
bus“ fest. 

 j)  determina le linee guida per l’organizzazione e 
l’adozione di iniziative sul modello “Pedibus”. 

   
   

Art. 59  Art. 59 
Aufhebung von Rechtsvorschriften  Abrogazioni 

   
1. Aufgehoben werden  1. Sono abrogati: 

a)  die Artikel 1, 2, 3, 4, 5 und 10 des Landes-
gesetzes vom 14. Dezember 1974, Nr. 37, 

 a)  gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10 della legge provincia-
le 14 dicembre 1974, n. 37; 

b)  das Landesgesetz vom 9. Dezember 1976, Nr. 
60, in geltender Fassung, 

 b)  la legge provinciale 9 dicembre 1976, n. 60, e 
successive modifiche; 

c)  das Landesgesetz vom 30. Juli 1981, Nr. 24, in 
geltender Fassung, 

 c)  la legge provinciale 30 luglio 1981, n. 24, e suc-
cessive modifiche; 

d)  das Landesgesetz vom 2. Dezember 1985, Nr. 
16, in geltender Fassung, unbeschadet der Arti-
kel 3-ter und 4-bis desselben Gesetzes und der 
Übergangsregelung laut Artikel 60 Absatz 1 die-

 d)  la legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e 
successive modifiche, salvo gli articoli 3-ter e 4-
bis della stessa legge e quanto disposto in via 
transitoria dall’articolo 60, comma 1, della pre-
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ses Gesetzes, sente legge; 
e)  das Landesgesetz vom 23. Oktober 1991, Nr. 28,  e)  la legge provinciale 23 ottobre 1991, n. 28; 
f)  der Artikel 10 des Landesgesetzes vom 13. März 

1995, Nr. 5, in geltender Fassung, 
 f)  l’articolo 10 della legge provinciale 13 marzo 

1995, n. 5, e successive modifiche; 
g)  der Artikel 9 des Landesgesetzes vom 29. Jän-

ner 1996, Nr. 2, 
 g)  l’articolo 9 della legge provinciale 29 gennaio 

1996, n. 2; 
h)  der Artikel 9 des Landesgesetzes vom 21. De-

zember 2007, Nr. 14. 
  h)  l’articolo 9 della legge provinciale 21 dicembre 

2007, n. 14. 
   
   

Art. 60  Art. 60 
Übergangsbestimmungen  Norme transitorie 

   
1. Bis die Dienstleistungsaufträge laut Artikel 12 

dieses Gesetzes, spätestens innerhalb November 
2018, wirksam werden, bleiben die Bestimmungen 
laut Artikel 1 Absätze 1, 2 und 5, Artikel 3 Absatz 6, 
Artikel 5, 6, 7, 11, 14, 16 und 17 des Landesgesetzes 
vom 2. Dezember 1985, Nr. 16, in geltender Fas-
sung, aufrecht. 

 1. Fino al momento della produzione degli effetti 
dei contratti di servizio stipulati ai sensi dell’articolo 
12 della presente legge, prevista al massimo entro 
novembre 2018, rimangono in vigore le disposizioni 
di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 1, il comma 6 
dell’articolo 3, gli articoli 5, 6, 7, 11, 14, 16 e 17 della 
legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e succes-
sive modifiche. 

   
2. Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes beste-

henden Konzessionen für die Führung der Eisen-
bahninfrastruktur von Landesinteresse bleiben bis zu 
ihrer natürlichen Fälligkeit wirksam. 

 2. Le concessioni per la gestione dell’infrastrut-
tura ferroviaria di competenza provinciale, che sono 
in essere alla data di entrata in vigore della presente 
legge, conservano efficacia sino alla loro naturale 
scadenza. 

   
3. Der Erlass der Verordnungen für die Ausstel-

lung der Taxilizenz und der Ermächtigung für die Aus-
übung der Tätigkeit Mietwagen mit Fahrer durch die 
Gemeinden erfolgt innerhalb eines Jahres ab Inkraft-
treten der Durchführungsverordnung zum Gesetz. 

 3. L’adozione dei regolamenti per il rilascio della 
licenza taxi e dell’autorizzazione all’attività di noleg-
gio con conducente da parte dei comuni dovrà avve-
nire entro un anno dall’entrata in vigore del regola-
mento di esecuzione alla legge. 

   
   

Art. 61  Art. 61 
Finanzbestimmung  Norma finanziaria 

   
1. Dieses Gesetz bringt keine neuen Ausgaben 

oder Mehrausgaben für das Haushaltsjahr 2015 mit 
sich. 

 1. La presente legge non comporta nuovi o mag-
giori oneri per l’esercizio finanziario 2015. 

   
2. Die Ausgaben zu Lasten der nachfolgenden 

Haushaltsjahre werden mit dem jährlichen Finanzge-
setz festgelegt. 

 2. La spesa a carico dei successivi esercizi fi-
nanziari è stabilita con legge finanziaria annuale. 
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Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzu-
machen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als 
Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung 
zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti 
di osservarla e di farla osservare come legge provin-
ciale. 

   
Bozen, den 23. November 2015  Bolzano, 23 novembre 2015 

 
 
 
 
 

DER LANDESHAUPTMANN | IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Dr. Arno Kompatscher 

Supplemento n. 2 al B.U. n. 48/I-II del 01/12/2015 /  Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 01/12/2015 Nr. 48/I-II 0036




