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Autonome Provinz Bozen - Südtirol  

DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS 
vom 14. Dezember 2016, Nr. 33  

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
del 14 dicembre 2016, n. 33  

Durchführungsverordnung im Bereich öffent-
liche Mobilität 

Regolamento di esecuzione in materia di mo-
bilità pubblica  

 
 

DER LANDESHAUPTMANN   IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

    

hat den Beschluss der Landesregierung vom 29. 
November 2016, Nr. 1327 zur Kenntnis genom-
men und 

  vista la deliberazione della Giunta provinciale del 
29 novembre 2016, n. 1327 

    

erlässt   emana 

    

folgende Verordnung:   il seguente regolamento: 

Art. 1   Art. 1 

Anwendungsbereich   Ambito di applicazione 

1. Diese Verordnung enthält in Durchführung 
von Artikel 58 des Landesgesetzes vom 23. No-
vember 2015, Nr. 15, „Öffentliche Mobilität“, in 
der Folge „Landesgesetz“ genannt, Bestimmun-
gen im Bereich öffentlicher Personenverkehr. 

  1. Il presente regolamento contiene disposizioni 
in materia di trasporto pubblico di persone, in 
esecuzione dell’articolo 58 della legge provincia-
le 23 novembre 2015, n. 15, recante “Mobilità 
pubblica”, di seguito denominata “legge provin-
ciale”. 

Art. 2   Art. 2 

Zuständigkeiten der Landesregierung   Competenze della Giunta provinciale 

1. Zusätzlich zu den in Artikel 58 Absatz 2 des 
Landesgesetzes festgelegten, hat die Landesre-
gierung folgende Zuständigkeiten:  

  1. La Giunta provinciale, oltre a quanto previsto 
all’articolo 58, comma 2, della legge provinciale, 
ha le seguenti competenze: 

a) sie genehmigt die Ausschreibungen für die 
Vergabe der Dienste der Einzugsgebiete, 

  a) autorizza le gare per l’affidamento dei servizi 
di bacino; 

b) sie legt die Mindestqualitätsstandards für die 
Dienstleistungsaufträge fest, 

  b) fissa gli standard qualitativi minimi per i con-
tratti di servizio; 

c) sie genehmigt die Unterzeichnung der Dienst-
leistungsaufträge, 

  c) autorizza la stipula dei contratti di servizio; 

d) sie genehmigt die Richtlinien und Maßnah-
menprogramme zur Regelung des Verkehrs, die 
die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel för-
dern und die Verkehrsverhältnisse für diese ver-
bessern sollen, 

  d) approva direttive e programmi di intervento 
diretti a regolamentare il traffico, finalizzati a 
favorire l’uso dei mezzi pubblici di trasporto e a 
migliorare la circolazione degli stessi; 

e) sie bestimmt die Richtlinien für die Zulassung   e) fissa i criteri per l’ammissione e l’istituzione 
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und Einrichtung der Schülerverkehrsdienste so-
wie deren Durchführungsmodalitäten, 

dei servizi di trasporto scolastico, nonché le mo-
dalità della loro organizzazione; 

f) sie genehmigt die Erprobung und Einführung 
von ergänzenden Mobilitätsformen, 

  f) autorizza la sperimentazione e l’introduzione 
di forme complementari di mobilità; 

g) sie genehmigt die Einrichtung, Durchführung 
und Finanzierung von überregionalen und gren-
züberschreitenden Verkehrsdiensten und die 
Unterzeichnung der entsprechenden Abkom-
men, 

  g) autorizza l’istituzione, l’effettuazione e il finan-
ziamento di servizi di trasporto interregionali o 
transfrontalieri e la stipula dei relativi accordi; 

h) sie genehmigt, im Einvernehmen mit dem Rat 
der Gemeinden, die Mustervereinbarung für die 
Beteiligung der örtlichen Körperschaften an der 
Finanzierung der Linienverkehrsdienste von 
Gemeindeinteresse, die vom Land Südtirol ein-
gerichtet werden, 

  h) approva, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, 
la convenzione tipo per la partecipazione degli 
enti locali al finanziamento dei servizi di traspor-
to di linea di interesse comunale istituiti dalla 
Provincia; 

i) sie genehmigt, im Einvernehmen mit dem Rat 
der Gemeinden, die Mustervereinbarung für die 
Beteiligung des Landes an der Finanzierung der 
Verkehrsdienste, die von den Gemeinden einge-
richtet werden, 

  i) approva, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, 
la convenzione tipo per la partecipazione della 
Provincia al finanziamento dei servizi di traspor-
to istituiti dai comuni; 

j) sie genehmigt die Mustervereinbarung für die 
Beteiligung des Landes an der Finanzierung der 
ergänzenden Linienverkehrsdienste, mit Aus-
nahme der zu touristischen Zwecken eingerich-
teten Dienste,  

  j) approva la convenzione tipo per la partecipa-
zione della Provincia al finanziamento dei servizi 
di linea integrativi, esclusi i servizi turistici; 

k) sie vergibt den Auftrag zur Führung der Bus-
bahnhöfe und anderer Dienstleistungs-
infrastrukturen für die Fahrgäste des öffentlichen 
Verkehrs von Landesinteresse, 

  k) affida la gestione di autostazioni e di altre 
infrastrutture di servizio ai passeggeri del tra-
sporto pubblico d’interesse provinciale; 

l) sie beschließt und genehmigt die Unterzeich-
nung einer Vereinbarung mit der STA – Südtiro-
ler Transportstrukturen AG, zur Festlegung der 
Tätigkeiten, Aufgaben und Befugnisse sowie der 
Finanzierungs-modalitäten, 

  l) approva e autorizza la stipula di una conven-
zione con STA – Strutture Trasporto Alto Adige 
S.p.A., per la definizione delle attività, delle 
competenze e dei poteri nonché delle modalità 
di finanziamento; 

m) sie beschließt und genehmigt die Unter-
zeichnung von Vereinbarungen mit den zustän-
digen Gemeinden für die Nutzung von Arealen 
und Infrastrukturen, die für den öffentlichen Per-
sonenverkehr zweckmäßig sind, 

  m) approva e autorizza la stipula di convenzioni 
con i comuni competenti per l’utilizzo di aree e 
infrastrutture funzionali al trasporto pubblico di 
persone; 

n) sie beschließt und genehmigt die Unterzeich-
nung von Vereinbarungen mit öffentlichen oder 
privaten Rechtssubjekten für die Nutzung von 
Infrastrukturen, die für die Durchführung der 
öffentlichen Verkehrsdienste zweckmäßig sind, 

  n) approva e autorizza la stipula di convenzioni 
con soggetti pubblici o privati per l’utilizzo di in-
frastrutture idonee per lo svolgimento dei servizi 
funzionali al trasporto pubblico; 

o) sie beschließt und genehmigt die Unterzeich-
nung von Abkommen mit dem Staat, dem Be-
treiber der staatlichen Eisenbahn-infrastruktur 
oder anderen Betreibern und den öffentlichen 
Verwaltungen angrenzender Regionen und Ge-
biete, um den integrierten, effektiven und koor-

  o) approva e autorizza la stipula di accordi con 
lo Stato, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria 
nazionale o altri gestori e con le amministrazioni 
pubbliche di regioni e aree confinanti, per assi-
curare la gestione integrata, efficace e coordina-
ta delle infrastrutture ferroviarie presenti sul terri-
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dinierten Betrieb der Bahninfrastruktur im Lan-
desgebiet zu gewährleisten, 

torio provinciale; 

p) sie beschließt und genehmigt die Unterzeich-
nung von Abkommen für grenzüberschreitende 
Dienste mit den zuständigen öffentlichen Ein-
richtungen des Europäischen Verbundes für 
territoriale Zusammenarbeit „Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino“, den benachbarten Kantonen 
und den jeweiligen Betreibern der Dienste, 

  p) approva e autorizza la stipula di accordi per 
servizi transfrontalieri con le istituzioni pubbliche 
competenti facenti parte del Gruppo Europeo di 
Cooperazione Territoriale fra “Euregio Tirolo – 
Alto Adige – Trentino”, con i cantoni confinanti e 
i rispettivi gestori dei servizi; 

q) sie vergibt den Auftrag zur Verwaltung von 
Flugzeug- und Hubschrauberlandeflächen. 

  q) affida la gestione di aviosuperfici ed elisuper-
fici. 

Art. 3   Art. 3 

Zuständigkeiten des Landesrates/der Landesrä-
tin 

  Competenze dell’Assessore/dell’Assessora pro-
vinciale 

1. Der Landesrat/Die Landesrätin für Mobilität:   1. L’Assessore/L’Assessora provinciale alla mo-
bilità: 

a) genehmigt den Fahrplan der öffentlichen Ver-
kehrsdienste und die Linienverkehrsdienste von 
Landes- und Gemeindeinteresse, 

  a) approva l’orario dei servizi di trasporto pubbli-
co e autorizza i servizi di linea di interesse pro-
vinciale e di interesse comunale; 

b) genehmigt den Fahrplan, die Streckenfüh-
rung, die Tarife, die Fahrscheine und die Nut-
zungsbedingungen der ergänzenden Linienver-
kehrsdienste sowie deren Finanzierung, 

  b) approva l’orario, il percorso, le tariffe, i titoli di 
viaggio e le condizioni di utilizzo dei servizi di 
linea integrativi, nonché il relativo finanziamento; 

c) genehmigt den Fahrplan und die Streckenfüh-
rung der atypischen Linienverkehrsdienste, 

  c) approva l’orario e il percorso dei servizi di 
linea atipici; 

d) genehmigt die Übersicht der Landestarifzonen 
mit den jeweiligen Haltestellen sowie die Tarif-
entfernungen zwischen den einzelnen Tarifzo-
nen gemäß den von der Landesregierung fest-
gelegten allgemeinen Anweisungen, 

  d) approva il quadro provinciale delle zone tarif-
farie con le rispettive fermate e, in base alle indi-
cazioni di carattere generale della Giunta pro-
vinciale, le distanze tariffarie tra le singole zone 
tariffarie; 

e) legt die einzelnen Maßnahmen in Umsetzung 
des dreijährigen Investitions-programms fest, 

  e) definisce i singoli interventi in attuazione del 
programma triennale degli investimenti;  

f) erlässt die Vorschriften über die Ausstattung, 
die Farbgebung und das Layout der Verkehrs-
mittel des öffentlichen Liniendienstes sowie jene 
über die Nutzung der Werbeflächen,  

  f) emana le disposizioni relative all’allestimento, 
alla colorazione e al layout dei mezzi destinati ai 
servizi pubblici di linea e quelle relative 
all’utilizzo degli spazi pubblicitari; 

g) legt das Layout, den Inhalt und die Form der 
Veröffentlichung der Fahrpläne der Linien- und 
ergänzenden Liniendienste fest, 

  g) stabilisce il layout, il contenuto e la forma 
dell’esposizione al pubblico degli orari dei servizi 
di linea e di linea integrativi; 

h) genehmigt die Übertragung oder Abtretung 
der beweglichen und unbeweglichen Güter, die 
mit Landesbeiträgen erworben wurden, 

  h) autorizza il trasferimento o la cessione di beni 
mobili e immobili acquistati con contributi provin-
ciali; 

i) genehmigt die entgeltliche Abtretung und die 
Tilgung der Vermögenswerte der mit Landesbei-
trägen erworbenen, für die Durchführung des 
öffentlichen Personenverkehrs nicht mehr 
zweckmäßigen beweglichen und unbeweglichen 
Güter, 

  i) autorizza la cessione a titolo oneroso e la can-
cellazione di cespiti dei beni mobili e immobili 
acquistati con contributi provinciali non più fun-
zionali all’esercizio del trasporto pubblico di per-
sone; 
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j) verfügt die dringenden Maßnahmen zur Ge-
währleistung der erforderlichen Verkehrsdienste, 

  j) dispone i provvedimenti di urgenza atti ad as-
sicurare l’effettuazione dei necessari servizi di 
trasporto; 

k) verfügt die Änderung oder Einstellung der 
Dienste, wenn die Richtlinien und Maßnahmen-
programme zur Regelung des Verkehrs nicht 
umgesetzt werden, die die Nutzung der öffentli-
chen Verkehrsmittel fördern und die Verkehrs-
verhältnisse für diese verbessern sollen, 

  k) dispone modifiche o sospensioni dei servizi in 
caso di mancata attuazione delle direttive e dei 
programmi di intervento diretti a regolamentare il 
traffico, finalizzati a favorire la circolazione e 
l’uso dei mezzi pubblici di trasporto; 

l) unterzeichnet die Vereinbarungen für die Be-
teiligung des Landes an der Finanzierung der 
Linienverkehrsdienste von ausschließlichem 
Gemeindeinteresse und der ergänzenden Li-
nienverkehrsdienste, 

  l) stipula le convenzioni per la partecipazione 
della Provincia al finanziamento dei servizi di 
trasporto di linea di esclusivo interesse comuna-
le e dei servizi di linea integrativi; 

m) unterzeichnet die Vereinbarungen für die 
Beteiligung der Antrag stellenden Subjekte an 
der Finanzierung des Ausbaus der Linienver-
kehrsdienste und ergänzenden Linienverkehrs-
dienste, 

  m) stipula le convenzioni per la partecipazione 
dei soggetti richiedenti al finanziamento del po-
tenziamento dei servizi di trasporto di linea e 
integrativi di linea; 

n) unterzeichnet Vereinbarungen mit den Antrag 
stellenden Gemeinden und Subjekten für die 
Nutzung der Werbeflächen an den Warteunters-
tänden der Haltestellen des öffentlichen Linien-
verkehrs, 

  n) stipula convenzioni con i comuni e i soggetti 
richiedenti per l’uso degli spazi pubblicitari sulle 
pensiline delle fermate del trasporto pubblico di 
linea; 

o) unterzeichnet Vereinbarungen für die Führung 
von Busbahnhöfen, Intermodalzentren und an-
deren Infrastrukturen,  

  o) stipula convenzioni per la gestione di autosta-
zioni, centri intermodali e altre infrastrutture; 

p) genehmigt das vom Betreiber der Eisenbahn-
infrastruktur festgelegte Entgelt für die Nutzung 
der Infrastruktur, 

  p) approva il canone di accesso per l’utilizzo 
dell’infrastruttura ferroviaria, determinato dal 
gestore dell’infrastruttura; 

q) ernennt die Disziplinarräte der Verkehrsunter-
nehmen, die in Konzession betriebene Linien-
verkehrsdienste durchführen,  

  q) nomina i consigli di disciplina delle imprese di 
trasporto che effettuano servizi di linea in con-
cessione; 

r) beauftragt Personal der Landesabteilung Mo-
bilität mit der Kontrolle und Überwachung der 
Einhaltung des Landesgesetzes.  

  r) incarica personale della Ripartizione provincia-
le Mobilità di controllare e vigilare sul rispetto 
delle disposizioni della legge provinciale.  

Art. 4   Art. 4 

Zuständigkeiten des Abteilungsdirektors/der 
Abteilungsdirektorin 

  Competenze del Direttore/della Direttrice di ri-
partizione 

1. Der Direktor/Die Direktorin der Landesabtei-
lung Mobilität:  

  1. Il Direttore/La Direttrice della Ripartizione Mo-
bilità: 

a) genehmigt Änderungen an Fahrplan und 
Fahrstrecke der Linienverkehrsdienste und er-
gänzenden Linienverkehrsdienste, die weniger 
als einen Monat gelten, 

  a) autorizza le modifiche di orario e di percorso 
dei servizi di linea e di linea integrativi, di durata 
inferiore a un mese; 

b) genehmigt Fahrplanänderungen einzelner 
bereits genehmigter Kursfahrten, die keine zu-
sätzlichen Kosten verursachen,  

  b) autorizza le modifiche dell’orario di singole 
corse già approvate, qualora non comportino 
oneri aggiuntivi; 
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c) genehmigt das Jahresprogramm für die Aus-
stattung der Autobushaltestellen des öffentlichen 
Linienverkehrs, inklusive der Warteunterstände, 

  c) approva il programma annuale delle dotazioni 
delle fermate autobus del trasporto pubblico di 
linea, comprese le pensiline; 

d) genehmigt das von den Verkehrsunterneh-
men vorgelegte Programm zur Verbesserung 
der Kontrolltätigkeit und der Kundenbetreuung 
sowie zur Information über die Dienstleistungen 
und Verkaufsstellen,  

  d) approva il programma di miglioramento delle 
attività di controlleria e di assistenza alla cliente-
la, di informazioni relative al servizio e ai punti 
vendita, presentato dalle imprese di trasporto; 

e) genehmigt die Zulassung und die Veräuße-
rung der Autobusse im Liniendienst, 

  e) autorizza l’immatricolazione e l’alienazione 
degli autobus in servizio di linea; 

f) genehmigt den Einsatz von Mietbussen, von 
Fahrzeugen bis zu 9 Sitzplätzen und von Fahr-
zeugen zur Eigennutzung im Linienverkehrs-
dienst,  

  f) autorizza l’impiego in servizio di linea di auto-
bus di noleggio, di veicoli fino a nove posti e di 
veicoli adibiti ad uso proprio;  

g) genehmigt den Einsatz von Linienbussen für 
Dienste außerhalb des Linienverkehrs, 

  g) autorizza l’impiego di autobus di linea per 
servizi fuori linea; 

h) ernennt die Landesprüfungskommission zur 
Feststellung der Eignungsanforderungen für die 
Eintragung ins Berufsverzeichnis der Fahrer von 
Fahrzeugen oder Wasserfahrzeugen für öffentli-
che Verkehrsdienste ohne Linienbetrieb, 

  h) nomina la commissione provinciale per l'ac-
certamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizio-
ne nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti 
adibiti a servizi pubblici non di linea; 

i) ernennt die Landesprüfungskommission für 
den Zugang zum Beruf des Personenbeförde-
rungsunternehmers im Straßenverkehr. 

  i) nomina la commissione provinciale d’esame 
per l’accesso alla professione di trasportatore di 
viaggiatori su strada. 

Art. 5   Art. 5 

Spezifische Inhalte und Modalitäten für die Ers-
tellung des Landesmobilitätsplans  

  Contenuti specifici e modalità di formazione del 
piano provinciale della mobilità 

1. Der Landesmobilitätsplan beschreibt den Ist-
Zustand des öffentlichen Personenverkehrs und 
das bestehende Tarifsystem in Südtirol, analy-
siert die den öffentlichen Personenverkehr be-
stimmenden geografischen, wirtschaftlichen, 
sozialen und infrastrukturellen Gegebenheiten 
und hebt die kritischen Punkte des bestehenden 
Verkehrssystems hervor. 

  1. Il piano provinciale della mobilità descrive lo 
stato attuale del servizio di trasporto pubblico di 
persone e il sistema tariffario in vigore nella pro-
vincia di Bolzano e analizza le realtà geografi-
che, economiche, sociali e infrastrutturali che 
condizionano il trasporto pubblico, evidenziando 
i punti critici del sistema di trasporto attuale.  

2. Der Landesmobilitätsplan zeigt Maßnahmen 
und Vorschläge für die zukünftige Entwicklung 
des öffentlichen Personenverkehrs auf und 
enthält insbesondere: 

  2. Il piano provinciale della mobilità illustra gli 
interventi e le proposte per lo sviluppo futuro del 
trasporto pubblico di persone e contiene in parti-
colare indicazioni riguardanti: 

a) die Unterteilung der Linienverkehrsdienste in 
Dienste von Landesinteresse, von übergemeind-
lichem oder Gemeindeinteresse, reine Stadt-
dienste, Dienste von touristischem Interesse, 
sonstige ergänzende Liniendienste, überregio-
nale und grenzüberschreitende Dienste und 
Dienste für Gebiete mit geringer Nachfrage,  

  a) la suddivisione dei servizi di linea in servizi di 
interesse provinciale, sovracomunale e comuna-
le, servizi prettamente urbani, servizi di interesse 
turistico, altri servizi di linea integrativi, servizi 
interregionali e transfrontalieri nonché servizi per 
zone a domanda debole; 

b) die Festlegung und Beschreibung der wesent-
lichen Merkmale der Mindestdienste, 

  b) la definizione e descrizione delle caratteristi-
che essenziali dei servizi minimi; 
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c) das integrierte und abgestimmte Angebot der 
Linienverkehrsdienste mit Angabe der optimalen 
Frequenz oder Vertaktung für Stoß- und 
Schwachlastzeiten sowie an Sonn- und Feierta-
gen, der täglichen Dienstzeiten, der Anschlüsse, 
der Mindestdienste, getrennt nach Fahrplanpe-
rioden, 

  c) l’offerta dei servizi di linea integrata e coordi-
nata, con la frequenza o il cadenzamento ottima-
le negli orari di punta e di morbida, di domenica 
e nei giorni festivi, gli orari giornalieri di inizio e 
fine servizio, le coincidenze, i servizi minimi, 
suddivisi per periodi orari;  

d) die Festlegung der optimalen Einzugsgebiete 
für die Vergabe der Linien-dienste, 

  d) la definizione dei bacini territoriali ottimali per 
l’affidamento dei servizi di linea; 

e) die Auflistung und detaillierte Beschreibung 
der für die Durchführung der öffentlichen Ver-
kehrsdienste wesentlichen Güter und Infrastruk-
turen sowohl insgesamt als auch unterteilt nach 
Einzugsgebieten, 

  e) l’elenco e la descrizione dettagliata del fabbi-
sogno dei beni essenziali e delle infrastrutture 
funzionali per l’esercizio del trasporto pubblico 
sia nel complesso che suddiviso per ogni baci-
no; 

f) die Schätzung des Finanzbedarfs für die In-
vestitionen zur Verwirklichung oder zur Anpas-
sung der notwendigen Infrastrukturen, der als 
Grundlage für die Erstellung des dreijährigen 
Investitionsprogramms dient, 

  f) la stima del fabbisogno finanziario per gli inve-
stimenti per la realizzazione o l’adeguamento 
delle infrastrutture necessarie, che costituirà la 
base per l’elaborazione del programma degli 
investimenti triennale;  

g) eine Schätzung der geplanten Dienstkilometer 
und der entsprechenden Betriebskosten für die 
Durchführung der Dienste für jedes Einzugsge-
biet, 

  g) la stima dei chilometri di servizio programmati 
e dei relativi costi di esercizio per l’effettuazione 
dei servizi in ogni singolo bacino; 

h) Vorschläge zur Verbesserung der Zugäng-
lichkeit und Nutzbarkeit der Verkehrsdienste für 
Personen mit Behinderung, 

  h) proposte per migliorare l’accessibilità e la 
fruibilità dei servizi di trasporto da parte delle 
persone con disabilità; 

i) die Festlegung und Beschreibung der Quali-
tätsparameter für die öffentlichen Verkehrsdiens-
te und der Maßnahmen für deren Überwachung, 

  i) la definizione e descrizione dei parametri di 
qualità per i servizi di trasporto pubblico e delle 
misure per il loro monitoraggio; 

j) eine Beschreibung der Strategien für die 
Kommunikation und Fahrgastinformation sowie 
der strategischen Maßnahmen zur Förderung 
der Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, 

  j) una descrizione delle strategie di comunica-
zione e di informazione all’utenza, nonché delle 
strategie di intervento per incentivare l’uso del 
mezzo pubblico; 

k) das Programm zur Überwachung des Lan-
desmobilitätsplanes, 

  k) il programma di monitoraggio del piano pro-
vinciale della mobilità; 

l) Vorschläge für alternative Mobilitätsformen.   l) proposte di forme di mobilità alternativa.  

3. Der von der Landesregierung genehmigte 
Entwurf des Landesmobilitätsplanes wird in ge-
eigneter Form im Südtiroler Bürgernetz für 90 
aufeinander folgende Tage veröffentlicht. 

  3. La proposta del piano provinciale della mobili-
tà approvata dalla Giunta provinciale è pubblica-
ta in forma idonea nella Rete Civica dell’Alto 
Adige per un periodo di 90 giorni consecutivi. 

Art. 6   Art. 6 

Mindestinhalte der Dienstleistungsaufträge der 
Einzugsgebiete 

  Contenuti minimi del contratto di servizio di ba-
cino 

1. Die Dienstleistungsaufträge der Einzugsge-
biete müssen mindestens enthalten: 

  1. I contratti di servizio di bacino prevedono i 
seguenti contenuti minimi:  

a) die Dauer des Vertrages und die Modalitäten 
für die Verlängerung, 

  a) durata del contratto e modalità di proroga; 
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b) das Betriebsprogramm,    b) programma di esercizio; 

c) die Angabe des quantitativen und qualitativen 
Mindestangebotes der Dienste sowie Verbesse-
rungsmaßnahmen, 

  c) specifica dei livelli quantitativi e qualitativi mi-
nimi del servizio e misure di miglioramento; 

d) sofern erforderlich, das Programm der Investi-
tionen, die der Erfüllung der geforderten Effi-
zienz- und Qualitätskriterien dienen, 

  d) programma degli investimenti finalizzati al 
raggiungimento dei criteri di efficienza e di quali-
tà richiesti, se previsto; 

e) das nach den unterschiedlichen Diensttypolo-
gien differenzierte Einheitsentgelt, welches, im 
Falle des Vergütungsmodells zu Nettokosten, 
die Tarifeinnahmen sowie die Einnahmen aus 
dem eventuellen Betrieb von Zusatzdiensten 
berücksichtigt,  

  e) corrispettivo unitario differenziato per le diver-
se tipologie di servizio che tiene conto, in caso di 
modello di remunerazione a costo netto, dei pro-
venti derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti 
dall'eventuale gestione di servizi complementari;  

f) den Finanzierungsplan, der der Festlegung 
der Ausgleichszahlungen für öffentliche Dienst-
leistungen im Sinne des Beschlusses der Euro-
päischen Kommission (2011) 9380 vom 20. De-
zember 2011 und damit dem Entgelt des Dienst-
leistungsauftrages zugrunde liegt und das wirt-
schaftliche und finanzielle Gleichgewicht der 
Durchführung des Dienstes gewährleisten muss; 
der Finanzierungsplan enthält die Rendite des 
investierten Kapitals und gibt Einsicht in die Mo-
dalitäten für deren Berechnung,  

  f) piano economico-finanziario (PEF) utilizzato 
per determinare le compensazioni a copertura 
degli obblighi di servizio pubblico ai sensi della 
decisione della Commissione europea (2011) 
9380 del 20 dicembre 2011, che costituiscono il 
corrispettivo del contratto di servizio, garantendo 
l’equilibrio economico-finanziario della gestione; 
il PEF comprende la remunerazione del capitale 
investito e ne rende pubbliche le modalità di 
calcolo; 

g) die Regelung der für die Erbringung des 
Dienstes erforderlichen Güter und Ressourcen,  

  g) disciplina dei beni e delle risorse strumentali 
all’erogazione del servizio; 

h) die Modalitäten für die Änderung des Dienst-
leistungsauftrages im Falle quantitativer und 
qualitativer Anpassungen der Dienste, 

  h) modalità di modifica del contratto di servizio in 
caso di adeguamento quantitativo e qualitativo 
dei servizi; 

i) die Modalitäten für die Berechnung der Tarif-
kompensationen und des Clearings der Tarifein-
nahmen zwischen den verschiedenen Betreibern 
im Falle des Vergütungsmodells zu Nettokosten, 

  i) modalità di calcolo delle compensazioni tariffa-
rie e del clearing degli introiti tariffari tra i diversi 
gestori in caso di modello di remunerazione a 
costo netto; 

j) die Anreizmechanismen und die Prämien be-
zogen auf die Qualitätsziele, die Erträge oder die 
Anzahl der Fahrgäste und die Kundenzufrieden-
heit, 

  j) meccanismi incentivanti e premialità riferiti agli 
obiettivi di qualità, ai ricavi o al numero di pas-
seggeri trasportati e al livello di soddisfazione 
dell’utenza; 

k) die Zahlungsmodalitäten,   k) modalità di pagamento; 

l) das geltende Tarifsystem und, im Falle des 
Vergütungsmodells zu Nettokosten, die Modali-
täten zur Anhebung der Tarife zu Lasten der 
Fahrgäste, 

  l) sistema tariffario adottato e, in caso di modello 
di remunerazione a costo netto, modalità di ag-
giornamento delle tariffe a carico dell'utenza; 

m) die Instrumente für die Kontrolle und Über-
wachung der Inhalte des Dienstleistungsauftra-
ges sowie die Modalitäten und den Zeitplan für 
die Prüfung der Qualität und Quantität der ge-
leisteten Dienste, 

  m) strumenti di controllo e monitoraggio dei con-
tenuti del contratto di servizio nonché modalità e 
tempistiche delle verifiche sulla qualità e quanti-
tà dei servizi prestati; 

n) die Modalitäten für die Bereitstellung der für 
die Abrechnung erforderlichen technisch-

  n) modalità di fornitura dei dati tecnico- econo-
mici per la rendicontazione e dei dati statistici 
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wirtschaftlichen Daten und der statistischen Da-
ten über die Entwicklung des Dienstes, 

sull’andamento del servizio; 

o) die Strafen bei Nichtbefolgung des Dienstleis-
tungsauftrages und Ursachen für die vorzeitige 
Auflösung, 

  o) penali e sanzioni contrattuali in caso di man-
cata osservanza del contratto di servizio e cause 
di risoluzione anticipata; 

p) die Informationspflichten und angemessene 
Formen der Haftung gegenüber den Fahrgästen, 
in Übereinstimmung mit der Qualitätscharta für 
die Dienstleistung, 

  p) obblighi informativi e adeguate forme di ga-
ranzia nei confronti degli utenti in conformità alla 
Carta della qualità dei servizi;  

q) die Pflichten gegenüber Menschen mit Behin-
derung,  

  q) obblighi verso le persone con disabilità; 

r) die Modalitäten der Untervergabe,   r) modalità di subaffidamento; 

s) angemessene Finanz- und Versicherungsga-
rantien sowie die Maßnahmen zur Gewährleis-
tung der Kontinuität des Dienstes,  

  s) idonee garanzie finanziarie e assicurative 
nonché misure a garanzia della continuità del 
servizio; 

t) die Bedingungen für die Entschädigung des 
abtretenden Auftragnehmers, 

  t) condizioni di indennizzo dell’affidatario ces-
sante;  

u) die Modalitäten und Pflichten bei Nachfolge,   u) modalità e obblighi in caso di subentro; 

v) eventuelle Zusatzdienste, die den Dienst in 
funktioneller Hinsicht ergänzen, 

  v) eventuali servizi complementari, che integra-
no funzionalmente il servizio; 

w) die Auflage, wonach die Pflichten laut Artikel 
15 des Landesgesetzes einzuhalten sind,  

  w) previsione del rispetto degli obblighi di cui 
all’articolo 15 della legge provinciale;  

x) Modalitäten der Streitbeilegung zwischen den 
Parteien, 

  x) modalità di risoluzione delle controversie tra le 
parti; 

y) die verpflichtende Anhörung der Verbraucher-
verbände hinsichtlich der Ausarbeitung der Qua-
litätscharta für die Dienstleistung und der Moda-
litäten zur Überwachung der Einhaltung der 
Qualitätsstandards der Dienste,  

  y) consultazione obbligatoria delle associazioni 
dei consumatori in merito all’elaborazione della 
Carta della qualità dei servizi e alle modalità di 
monitoraggio del rispetto della qualità dei servizi; 

z) den Hinweis, dass die Tätigkeiten der Ver-
braucherverbände laut Buchstabe y) über eine 
Abgabe des Verkehrsunternehmens finanziert 
werden.  

  z) previsione che le attività delle associazioni dei 
consumatori di cui alla lettera y) siano finanziate 
con un prelievo a carico dei soggetti gestori del 
servizio. 

Art. 7   Art. 7 

Aufgaben des Betreibers der Eisenbahninfrast-
ruktur 

  Compiti del gestore dell’infrastruttura ferroviaria 

1. Im Sinne der einschlägigen staatlichen und 
Landesbestimmungen obliegen dem Betreiber 
der Eisenbahninfrastruktur in der Zuständigkeit 
des Landes Südtirol die Entwicklung, Projektie-
rung, Errichtung, Verwaltung, Wartung in Bezug 
auf die Effizienz und die   Sicherheit der für die 
Eisenbahndienste zweckmäßigen Anlagen und 
Infrastrukturen. 

  1. Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria di com-
petenza provinciale è incaricato dello sviluppo, 
della progettazione, della realizzazione, della 
gestione, della manutenzione in efficienza e in 
sicurezza degli impianti e delle infrastrutture 
funzionali al servizio ferroviario ai sensi della 
vigente normativa statale e provinciale in mate-
ria. 

2. Insbesondere muss der Betreiber der Eisen-
bahninfrastruktur folgende Aufgaben wahrneh-

  2. In particolare il gestore dell’infrastruttura fer-
roviaria deve svolgere le seguenti attività: 
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men: 

a) Bereitstellung eines Sicherheits-Management-
Systems, das die Sicherheits-vorschriften und -
standards für die Nutzung der Eisenbahninfrast-
ruktur und die Modalitäten zur Überwachung der 
Einhaltung derselben enthält, 

  a) predisposizione di un sistema di gestione del-
la sicurezza contenente le prescrizioni e gli 
standard di sicurezza per l’utilizzo 
dell’infrastruttura ferroviaria nonché le modalità 
di vigilanza sul rispetto degli stessi; 

b) Schaffung und Beibehaltung der Vorausset-
zungen, welche die Zugänglichkeit der Bahnhö-
fe, der Haltestellen und der Dienste gewährleis-
ten, insbesondere im Hinblick auf Menschen mit 
Behinderung,  

  b) creazione e mantenimento delle condizioni 
atte a garantire l’accessibilità delle stazioni, delle 
fermate e dei servizi, con particolare riguardo 
alle persone con disabilità; 

c) Ernennung des Betriebsleiters/der Betriebslei-
terin nach Zustimmung des zuständigen Amtes 
der Landesabteilung Mobilität, 

  c) nomina del direttore/della direttrice 
d’esercizio, previa approvazione da parte 
dell’ufficio competente della Ripartizione provin-
ciale Mobilità. 

d) Ausbildung des eigenen mit Sicherheitsauf-
gaben betrauten Personals und Ausstellung der 
entsprechenden Befähigungen, sofern nicht an-
ders vorgesehen, 

  d) formazione del proprio personale adibito a 
mansioni di sicurezza e rilascio delle relative 
abilitazioni, se non diversamente previsto; 

e) Ausbildung des Ausbildners/der Ausbildnerin 
der Eisenbahnunternehmen in Bezug auf die 
technischen Spezifikationen der Eisenbahnin-
frastruktur sowie die Verfahren und Regelungen 
im Bereich Eisenbahnen, 

  e) formazione del formatore/della formatrice del-
le imprese ferroviarie sulle specifiche tecniche 
dell’infrastruttura ferroviaria e su procedure e 
regolamenti ferroviari; 

f) Inbetriebnahme der Fahrzeuge für die Erbrin-
gung der für den Betrieb und die Instandhaltung 
der Infrastruktur erforderlichen Tätigkeiten,  

  f) messa in servizio dei veicoli per lo svolgimento 
delle attività finalizzate alla gestione e manuten-
zione dell’infrastruttura; 

g) Regelung der Manövriertätigkeiten der Eisen-
bahnfahrzeuge im Bahnhof, in Übereinstimmung 
mit den Eisenbahn-unternehmen,  

  g) regolamentazione delle attività di manovra in 
stazione dei veicoli ferroviari in accordo con le 
imprese ferroviarie; 

h) Feststellung der Verstöße laut Dekret des 
Präsidenten der Republik vom 11. Juli 1980, Nr. 
753, in geltender Fassung, nach den dort vorge-
sehenen Modalitäten und Meldung derselben an 
die dafür zuständigen Ordnungskräfte und das 
zuständige Amt der Landesabteilung Mobilität,  

  h) rilevazione delle violazioni di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 
753, e successive modifiche, secondo le modali-
tà ivi previste, e tempestiva comunicazione delle 
stesse alle forze dell’ordine ivi preposte e 
all’ufficio competente della Ripartizione provin-
ciale Mobilità; 

i) Ergreifen von Maßnahmen im Sinne des Dek-
retes des Präsidenten der Republik vom 11. Juli 
1980, Nr. 753, in geltender Fassung, auf Anord-
nung des zuständigen Amtes der Landesabtei-
lung Mobilität, um widerrechtlich errichtete und 
für die Durchführung des Eisenbahndienstes 
potenziell gefährliche Bauten abzutragen, sowie 
Eintreibung der dafür gezahlten Beträge, falls 
der Übertreter nicht selbst für den Abbruch der 
Bauten gesorgt hat, 

  i) adozione ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e suc-
cessive modifiche, su disposizione dell’ufficio 
competente della Ripartizione provinciale Mobili-
tà, di misure atte alla rimozione di opere abusive 
e potenzialmente pericolose per l’esercizio fer-
roviario, nonché recupero delle somme spese 
per lo svolgimento di tale attività nei confronti del 
trasgressore che non abbia ottemperato diretta-
mente alla loro demolizione; 

j) Analyse der Kapazität der Infrastruktur,   j) analisi della capacità dell’infrastruttura; 

k) Vorbereitung des Kataloges und der Zuwei-
sung der Trassen, die dem zuständigen Amt der 

  k) predisposizione del catalogo e 
dell’assegnazione delle tracce da proporre 
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Landesabteilung Mobilität für die erforderliche 
Genehmigung vorgelegt werden,  

all’ufficio competente della Ripartizione provin-
ciale Mobilità per la necessaria approvazione; 

l) Überprüfung der Eignung zum Zugang zur 
Infrastruktur seitens der Eisenbahnunter-
nehmen, welchen die Trassen zugewiesen wer-
den, 

  l) verifica dell’idoneità all’accesso 
all’infrastruttura da parte delle imprese ferrovia-
rie a cui vengono assegnate le tracce; 

m) Abschluss eines Vertrages mit den Eisen-
bahnunternehmen, welchen die Trassen zuge-
wiesen wurden, zur Regelung der Nutzung der 
Eisenbahninfrastrukturen und -dienste,  

  m) stipula del contratto con le imprese ferroviarie 
assegnatarie delle tracce per la regolamentazio-
ne dell’utilizzo dell’infra-struttura e dei servizi 
ferroviari;  

n) Ausarbeitung und Aktualisierung der Verord-
nungen und Dienstvorschriften, und Übermitt-
lung derselben an die Eisenbahnunternehmen 
und das zuständige Amt der Landesabteilung 
Mobilität, 

  n) predisposizione e aggiornamento dei regola-
menti e delle norme di esercizio, nonché tra-
smissione degli stessi alle imprese ferroviarie e 
all’ufficio competente della Ripartizione provin-
ciale Mobilità; 

o) Festlegung und Einhebung des Entgelts für 
die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur und der 
entsprechenden Dienste zur Deckung der jährli-
chen Betriebskosten,  

  o) determinazione e riscossione del canone di 
accesso per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria 
e dei relativi servizi a copertura dei costi di ge-
stione annuale; 

p) Abwägung möglicher Anbindungen an andere 
Mobilitätsformen, 

  p) valutazione di possibili interconnessioni con 
altre modalità di trasporto; 

q) Erklärung der Nicht-Verfügbarkeit des über-
tragenen Eisenbahnnetzes und deren unverzüg-
liche Mitteilung an die Eisenbahnunternehmen 
und das zuständige Amt der Landesabteilung 
Mobilität in Bedarfs- und Notfällen, 

  q) dichiarazione, in caso di necessità e di urgen-
za, dell’indisponibilità della rete ferroviaria in 
gestione, con tempestiva comunicazione alle 
imprese ferroviarie e all’ufficio competente della 
Ripartizione provinciale Mobilità; 

r) Vorschlag der Sättigung des Netzes an das 
zuständige Amt der Landesabteilung Mobilität, 

  r) proposta di saturazione della rete all’ufficio 
competente della Ripartizione provinciale Mobili-
tà; 

s) Vorbereitung und Aufbewahrung der Unterla-
gen betreffend die Verwirklichung neuer Infrast-
rukturen, die Instandhaltung und die Nutzung 
der Eisenbahninfrastruktur, 

  s) predisposizione e conservazione di tutta la 
documentazione riguardante la realizzazione di 
nuove infrastrutture, la manutenzione e l’uso 
dell’infrastruttura ferroviaria; 

t) Bereitstellung der Unterlagen, des Personals 
und der Mittel, die für die Durchführung der 
technischen Kontrollen und Überprüfungen der 
Anlagen durch das zuständige Amt der Landes-
abteilung Mobilität notwendig sind. 

  t) messa a disposizione della documentazione, 
del personale e dei mezzi necessari 
all’espletamento delle ispezioni e delle verifiche 
tecnico-impiantistiche da parte dell’ufficio com-
petente della Ripartizione provinciale Mobilità. 

3. Ist die Eisenbahnlinie als Teil des europä-
ischen Eisenbahnraums klassifiziert, muss deren 
Betreiber die entsprechenden Vorschriften be-
folgen.  

  3. I gestori di linee ferroviarie classificate come 
linee interconnesse allo spazio ferroviario euro-
peo devono ottemperare agli obblighi specifici. 

Art. 8   Art. 8 

Aufgaben des Eisenbahnunternehmens   Compiti dell’impresa ferroviaria 

1. Das Eisenbahnunternehmen:   1. L’impresa ferroviaria deve: 

a) stellt sicher, dass Personal, Verfahren, Unter-
lagen, Gerätschaften und Fahrzeuge eingesetzt 
werden, die sich für den beabsichtigten Zweck 

  a) assicurare che vengano impiegati personale, 
procedure, documenti, attrezzature e veicoli a-
datti allo scopo prefissato; 
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eignen, 

b) nimmt die für die eigenen Dienste eingesetz-
ten Fahrzeuge in Betrieb und sorgt für die vor-
gesehene Typengenehmigung, 

  b) mettere in servizio i veicoli utilizzati per i pro-
pri servizi, provvedendo a ottenere la prevista 
omologazione; 

c) stellt sicher, dass die Instandhaltung der für 
die eigenen Dienste eingesetzten Fahrzeuge 
gemäß den festgelegten Anforderungen durch-
geführt wird, 

  c) assicurare che la manutenzione dei veicoli 
utilizzati per i propri servizi sia effettuata confor-
memente ai requisiti previsti; 

d) richtet die betriebsinternen Sicherheits-
managementsysteme ein, 

  d) istituire i sistemi di gestione della sicurezza 
interni all’impresa; 

e) liefert dem Infrastrukturbetreiber alle zum ei-
genen Aufgabenbereich gehörenden Elemente 
für die Ausarbeitung der Notfallpläne, 

  e) fornire tutti gli elementi di pertinenza al gesto-
re dell’infrastruttura per l’elaborazione dei piani 
di emergenza; 

f) erlässt gemäß den vom Infrastrukturbetreiber 
festgelegten Verfahren spezifische Bestimmun-
gen und technische Vorschriften für den eigenen 
Zuständigkeitsbereich, einschließlich der beson-
deren Bestimmungen für den Einsatz eines je-
den für die eigenen Dienste eingesetzten Fahr-
zeugs,  

  f) emanare specifiche disposizioni e prescrizioni 
tecniche per il proprio ambito di competenza, 
incluse le disposizioni particolari di circolazione 
di ciascun veicolo utilizzato per i propri servizi, in 
coerenza con le procedure emanate dal gestore 
dell’infrastruttura; 

g) beantragt beim zuständigen Amt der Landes-
abteilung Mobilität die Ausstellung der Beschei-
nigung über die berufliche Befähigung zum Lok-
führer/zur Lokführerin und die entsprechende 
Aktualisierung. 

  g) chiedere il rilascio del certificato per 
l’abilitazione alla professione di macchinista e il 
relativo aggiornamento all’ufficio competente 
della Ripartizione provinciale Mobilità. 

2. Das Eisenbahnunternehmen ist für die Ände-
rungen der ursprünglichen Betriebsbedingungen 
der Schienenfahrzeuge verantwortlich. 

  2. L’impresa ferroviaria è responsabile delle mo-
difiche delle condizioni originali di esercizio dei 
veicoli ferroviari. 

Art. 9   Art. 9 

Zugang und Nutzung der Eisenbahninfrastruktur 
durch das Eisenbahnunternehmen 

  Accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria 
da parte dell’impresa ferroviaria   

1. Für den Zugang und die Nutzung der Eisen-
bahninfrastruktur durch das Eisenbahnunter-
nehmen gelten einschlägige Bestimmungen. 

  1. L’accesso e l’utilizzo dell’infrastruttura ferro-
viaria da parte dell’impresa ferroviaria sono sog-
getti alle specifiche disposizioni in materia. 

Art. 10   Art. 10 

Betrieb der Infrastrukturen der Mobilität   Gestione delle infrastrutture della mobilità  

1. Der Betrieb der Infrastrukturen der Mobilität 
wird mit Vereinbarung geregelt, die die Aufga-
ben und Tätigkeiten festlegt. 

  1. La gestione delle infrastrutture della mobilità è 
regolamentata da una convenzione che ne di-
sciplina i compiti e le attività. 

2. Insbesondere muss der Betreiber:   2. In particolare il gestore deve:  

a) die Sicherung der übertragenen Infrastruktur 
gewährleisten und unmittelbar notwendige und 
dringende Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, 

  a) mettere e mantenere in sicurezza 
l’infrastruttura in gestione, intervenendo diretta-
mente in caso di urgenza e necessità; 

b) dem zuständigen Amt der Landesabteilung 
Mobilität die Kosten der Maßnahmen laut Buch-
stabe a) mitteilen, welche die mit Jahresprog-

  b) comunicare all’ufficio competente della Ripar-
tizione provinciale Mobilità i costi degli interventi 
di cui alla lettera a) che superano le risorse as-
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ramm zugeteilten Mittel übersteigen, segnate con il programma annuale; 

c) die Infrastruktur an das Strom-, Heizungs-, 
Fernmelde-, Wasser- und Abwassernetz an-
schließen, 

  c) allacciare l’infrastruttura alla rete di energia 
elettrica, al riscaldamento, alla rete di connes-
sione dati, alla rete idrica e fognaria;  

d) für die Reinigung, Aufsicht, Pflege der Grünf-
lächen, ordentliche und außerordentliche In-
standhaltung der Anlagen, Schneeräumung und 
Beleuchtung sorgen und alle weiteren Maßnah-
men ergreifen, um die Infrastruktur in einem gu-
ten Zustand zu erhalten,  

  d) provvedere ai servizi di pulizia, di sorveglian-
za, di cura delle aree verdi, di manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti, di sgom-
bero neve, di illuminazione e quant’altro neces-
sario per mantenere in buono stato 
l’infrastruttura; 

e) die Flächen für die Fahrgastinformation  be-
treffend Verkehrsdienste, institutionelle Mittei-
lungen, touristische Informationen, Veranstal-
tungen und weitere für die Fahrgäste nützliche 
Mitteilungen zur Verfügung stellen und sorgfältig 
verwalten. 

  e) mettere a disposizione e gestire con cura gli 
spazi per l’informazione al pubblico sul servizio 
di trasporto, per comunicazioni istituzionali, in-
formazioni turistiche e su eventi e quant’altro 
utile all’utenza. 

3. Der Betreiber fördert, auch mittels neuer In-
vestitionen: 

  3. Il gestore, anche tramite nuovi investimenti, 
promuove: 

a) die Nutzung von Flächen und Mitteln für 
nachhaltige und umweltverträgliche Mobilitäts-
formen, 

  a) l’utilizzo di spazi e mezzi per forme di mobilità 
sostenibile ed ecocompatibile; 

b) die Nutzung von erneuerbaren Energien in 
den übertragenen Infrastrukturen,  

  b) l’utilizzo di energie rinnovabili nelle infrastrut-
ture in gestione; 

c) die Entfernung architektonischer Hindernisse,   c) la rimozione di barriere architettoniche; 

d) die Modernisierung der Infrastrukturen, sofern 
dadurch der Dienst für die Fahrgäste verbessert 
wird. 

  d) gli ammodernamenti delle infrastrutture atti a 
ottimizzare il servizio all’utenza. 

4. Um das Angebot der Dienste für die Fahrgäs-
te zu erweitern, kann der Betreiber der Infrast-
ruktur deren Räumlichkeiten und Flächen mit 
öffentlicher Ausschreibung gegen Entgelt an 
Dritte zur Nutzung für kommerzielle Zwecke ver-
geben. 

  4. Per ampliare l’offerta di servizi all’utenza, il 
gestore dell’infrastruttura può affidare a terzi, 
con procedura ad evidenza pubblica e a titolo 
oneroso, l’utilizzo di locali e spazi della stessa a 
fini commerciali.  

5. Die Infrastrukturen können für Veranstaltun-
gen von öffentlichem oder institutionellem Inter-
esse zur Verfügung gestellt werden. Der ent-
sprechende Antrag wird mindestens 20 Tage vor 
der Veranstaltung an das zuständige Amt der 
Landesabteilung Mobilität gestellt. 

  5. Le infrastrutture possono essere messe a 
disposizione per eventi di interesse pubblico o 
istituzionale, previa richiesta da inoltrare 
all’ufficio competente della Ripartizione provin-
ciale Mobilità almeno 20 giorni prima dell’evento. 

6. Der Betreiber der Infrastruktur kann die ver-
fügbaren Werbeflächen gemäß den allgemeinen 
Regeln der öffentlichen Ordnung und guten Sit-
ten vermarkten. 

  6. Il gestore dell’infrastruttura può commercializ-
zare gli spazi pubblicitari disponibili in conformità 
alle regole generali del rispetto dell’ordine pub-
blico e del buon costume. 

Art. 11   Art. 11 

Einrichtung und Verwaltung der Haltestellen der 
öffentlichen Busdienste 

  Istituzione e gestione delle fermate dei servizi 
pubblici di autobus 

1. Die Bushaltestellen des öffentlichen Verkehrs 
werden vom zuständigen Amt der Landesabtei-

  1. Le fermate autobus del trasporto pubblico 
sono istituite e autorizzate dall’ufficio competen-
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lung Mobilität auf eigene Initiative oder auf Ant-
rag der Gemeinden, anderer örtlicher Körper-
schaften oder öffentlicher Rechtssubjekte, im 
Einvernehmen mit der gebietsmäßig zuständi-
gen Gemeinde und nachdem die Gemeinden 
oder die Eigentümer des Areals die Bodenmar-
kierungen und Schilder und weitere mögliche 
Ausstattungen angebracht und alle vom genann-
ten Amt für die Sicherheit und Regelmäßigkeit 
des Dienstes vorgeschriebenen Maßnahmen 
getroffen haben, eingerichtet und genehmigt. 

te della Ripartizione provinciale Mobilità su pro-
pria iniziativa o su richiesta dei comuni, di altri 
enti locali o soggetti pubblici, d’intesa con il Co-
mune territorialmente competente, previo ap-
prontamento, da parte dei comuni o dei soggetti 
proprietari dell’area, della segnaletica verticale 
ed orizzontale e di eventuali ulteriori dotazioni e 
previa esecuzione degli interventi prescritti dallo 
stesso ufficio ai fini della sicurezza e regolarità 
del servizio. 

2. Die Haltestellen können mit Warteunterstän-
den und elektronischen Vorrichtungen für die 
Fahrgastinformation ausgestattet werden, nach-
dem die Gemeinden oder die Eigentümer des 
Areals die nötigen Flächen vorbereitet und die 
vorbereitenden Arbeiten für die Installation der 
Warteunterstände und den Anschluss an das 
Strom- und Datenkommunikationsnetz durchge-
führt haben. 

  2. Le fermate possono essere dotate di pensiline 
e dispositivi elettronici per l’informazione al pub-
blico, previa predisposizione, da parte dei co-
muni o dei soggetti proprietari dell’area, delle 
superfici necessarie e previa esecuzione dei 
lavori preparatori per l’installazione delle pensili-
ne, l’allacciamento alla rete elettrica e per il col-
legamento alla rete di comunicazione dati. 

3. Die Lieferung und Installation der Warteun-
terstände und der elektronischen Vorrichtungen 
für die Information laut Absatz 2 sowie die Liefe-
rung der zusätzlichen Ausstattung der Haltestel-
len werden mit einem vom Direktor/von der Di-
rektorin der Landesabteilung Mobilität zu ge-
nehmigenden Jahresprogramm verfügt. 

  3. La fornitura e posa in opera delle pensiline e 
dei dispositivi elettronici per l’informazione di cui 
al comma 2, nonché la fornitura delle altre dota-
zioni alle fermate è disposta con un programma 
annuale da approvarsi da parte del Diretto-
re/della Direttrice della Ripartizione provinciale 
Mobilità. 

4. Die Haltestellen, die Warteunterstände und 
die dazugehörigen Ausstattungen werden, mit 
Ausnahme der elektronischen Vorrichtungen für 
die Fahrgastinformation und der Warteunters-
tände mit in Konzession vergebenen Werbeflä-
chen, den gebietsmäßig zuständigen Gemein-
den zur Verwaltung übergeben.  

  4. Le fermate, le pensiline e le relative dotazioni 
sono consegnate per la gestione ai comuni terri-
torialmente competenti, ad esclusione dei dispo-
sitivi elettronici per l’informazione al pubblico e 
delle pensiline con spazi pubblicitari concessio-
nati.  

5. Die Nutzung der Werbeflächen auf den War-
teunterständen oder anderen geeigneten Flä-
chen der Haltestellen kann den Gemeinden für 
institutionelle und gesellschaftlich relevante Mit-
teilungen sowie für die Bekanntmachung von 
Maßnahmen und Tätigkeiten von Organisatio-
nen ohne Gewinnabsicht mit einer eigenen Ver-
einbarung übertragen werden.  

  5. L’uso degli spazi pubblicitari sulle pensiline o 
di altri spazi idonei presso la fermata può essere 
affidato ai comuni per comunicazioni istituzionali 
o socialmente rilevanti nonché per la promozio-
ne di azioni ed attività di organizzazioni senza 
fini di lucro, ed è disciplinato da apposita con-
venzione. 

6. Die Nutzung der Werbeflächen auf den von 
den Gemeinden angekauften und installierten 
Warteunterständen fällt in deren Zuständigkeit. 

  6. L’uso degli spazi pubblicitari sulle pensiline 
acquistate e installate dai comuni è di compe-
tenza dei comuni stessi. 

7. Das Land kann mit Genehmigung der Lan-
desabteilung Mobilität die Werbeflächen auf den 
Warteunterständen für eigene institutionelle und 
gesellschaftlich relevante Mitteilungen sowie für 
die Bekanntmachung von Maßnahmen und Tä-
tigkeiten von Organisationen ohne Gewinnab-
sicht nutzen. 

  7. La Provincia, previa autorizzazione della Ri-
partizione provinciale Mobilità, può utilizzare gli 
spazi pubblicitari sulle pensiline, destinandoli a 
proprie comunicazioni istituzionali o socialmente 
rilevanti e alla promozione di azioni ed attività di 
organizzazioni senza fini di lucro.  
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Art. 12   Art. 12 

Befahrbarkeit der Straßen für Schülerverkehrs-
dienste 

  Transitabilità delle strade per il trasporto scola-
stico 

1. Die Straßen, die für Schülerverkehrsdienste 
genutzt werden sollen und  gemäß Gesetz nicht 
als Staats-, Landes- oder Gemeindestraße klas-
sifiziert sind, können  vom Direktor/von der Di-
rektorin des zuständigen Landesamtes auf der 
Grundlage einer gutachtlichen Stellungnahme 
eines befähigten Ingenieurs als für die Fahrzeu-
ge des Dienstes befahrbar erklärt werden. 

  1. Le strade interessate dal servizio di trasporto 
scolastico e non classificate ai sensi di legge 
come statali, provinciali o comunali possono 
essere dichiarate agibili al transito dei veicoli del 
servizio dal Direttore/dalla Direttrice dell’ufficio 
provinciale competente, su conforme parere di 
un ingegnere abilitato. 

2. Um die Straße für die Fahrzeuge des Schü-
lerverkehrsdienstes befahrbar zu machen, kann 
das Land, nach Zustimmung des Eigentümers 
oder seines Vertreters, Schutzbauten errichten, 
Arbeiten an der Fahrbahn sowie andere auße-
rordentliche Maßnahmen zur Straßeninstandhal-
tung durchführen. 

  2. Per rendere la strada agibile al transito dei 
veicoli del servizio di trasporto scolastico, la 
Provincia può provvedere alla realizzazione di 
opere di protezione, di lavori sul piano viabile, 
nonché di altri interventi di straordinaria manu-
tenzione della strada, previo consenso del pro-
prietario o di chi lo rappresenta.  

3. Weitere Maßnahmen zur Straßensicherung, 
die nicht der Befahrbarkeit durch die Fahrzeuge 
des Schülerverkehrsdienstes dienen, werden 
vom Eigentümer der Straße oder seinem Vertre-
ter und zu seinen Lasten durchgeführt. 

  3. Ulteriori interventi per la messa in sicurezza 
della strada non previsti ai fini del transito dei 
veicoli del servizio di trasporto scolastico sono di 
competenza e a carico del proprietario o di chi lo 
rappresenta. 

Art. 13   Art. 13 

Kundeninformation und Verkaufsstellen   Informazione all’utenza e reti di vendita 

1. Die Kundeninformation wird gewährleistet 
durch: 

  1. Per garantire l’informazione all’utenza è previ-
sta: 

a) die Veröffentlichung der Fahrpläne, der unter-
schiedlichen Fahrscheine, der Tarife und der 
Nutzungsbedingungen der Dienste des Ver-
kehrsverbundes Südtirol, 

  a) la pubblicazione degli orari, delle diverse tipo-
logie dei titoli di viaggio, delle tariffe e delle con-
dizioni di utilizzo dei servizi del trasporto integra-
to Alto Adige; 

b) die Veröffentlichung des Verkehrsnetzes mit 
Streckenverlauf und Haltestellen, der Tarifzonen 
und des Verkaufsnetzes der Fahrscheine des 
Verkehrsverbundes Südtirol, 

  b) la pubblicazione della rete dei servizi con per-
corsi e fermate, delle zone tariffarie e della rete 
di vendita dei titoli di viaggio del trasporto inte-
grato Alto Adige; 

c) die Bereitstellung von telefonischen und tele-
matischen multimedialen Informations- und 
Kommunikationsinstrumenten,  

  c) la predisposizione di strumenti di informazione 
e comunicazione telefonici e telematici multime-
diali; 

d) die umgehende Information über jede Ände-
rung der Modalitäten der Diensterbringung,  

  d) l’informazione tempestiva di ogni variazione 
delle modalità di erogazione del servizio; 

e) die Information über die Durchführung von 
Zusatzfahrten und den Ausbau der Dienste. 

  e) l’informazione relativa all’effettuazione di cor-
se aggiuntive e al potenziamento dei servizi. 

2. Zur Erreichung der Ziele laut Absatz 1 ist au-
ßerdem die Einrichtung von Mobilitätsinformati-
onsstellen mit folgenden Zuständigkeiten vorge-
sehen: 

  2. Ai fini di cui al comma 1 è inoltre prevista 
l’istituzione di punti informativi della mobilità con 
i seguenti compiti: 

a) Erteilung von Informationen zu allen Fragen 
der Mobilität, 

  a) fornire informazioni su ogni questione relativa 
alla mobilità; 
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b) Verkauf der Fahrscheine des Verkehrsver-
bundes Südtirol sowie der Fahrscheine der na-
tionalen und internationalen Eisenbahnverbin-
dungen,  

  b) vendita di tutti i titoli di viaggio del trasporto 
integrato Alto Adige nonché dei titoli di viaggio 
dei collegamenti ferroviari nazionali e internazio-
nali; 

c) Verteilung von Informationsmaterial rund um 
den öffentlichen Nahverkehr, 

  c) distribuzione di materiale informativo inerente 
al trasporto pubblico locale; 

d) Anlaufstelle für die Gemeinden, die Bezirks-
gemeinschaften, die Tourismusvereine und -
verbände und andere interessierte Subjekte in 
Fragen der Mobilität, 

  d) punto di riferimento in materia di mobilità per i 
comuni, le comunità comprensoriali, le associa-
zioni turistiche, i consorzi turistici e altri soggetti 
interessati; 

e) Annahme der Beschwerden und Weiterleitung 
derselben an die zuständigen Stellen. 

  e) accettazione dei reclami e inoltro degli stessi 
alle sedi competenti. 

Art. 14   Art. 14 

Mindestinhalte der Qualitätscharta 
 für die Dienstleistung 

  Contenuti minimi della Carta 
 della qualità dei servizi 

1. Die Qualitätscharta für die Dienstleistung 
enthält: 

  1. La Carta della qualità dei servizi contiene: 

a) die Grundsätze der Charta,   a) i principi della Carta; 

b) das Unternehmensprofil mit Angaben zu 
Struktur, Fuhrpark und Anzahl der Beschäftig-
ten, 

  b) il profilo aziendale con dati relativi alla struttu-
ra, al parco rotabile e al numero dei dipendenti; 

c) das Dienstleistungsangebot,   c) l’offerta dei servizi; 

d) die Qualitätsmerkmale und -standards,   d) i fattori e gli standard di qualità;  

e) den Verhaltenskodex des Personals,   e) il codice di comportamento del personale; 

f) die Beschreibung des Tarifsystems, der Fahr-
scheine, des Verkaufsnetzes sowie die Nut-
zungsbedingungen der Dienste, 

  f) la descrizione del sistema tariffario, dei titoli di 
viaggio, della rete di vendita e le condizioni di 
utilizzo dei servizi; 

g) die Beschreibung der Qualitäts-, Sicherheits- 
und Umweltmanagementsysteme, 

  g) la descrizione dei sistemi di gestione qualità, 
sicurezza e ambiente; 

h) die Rechte und Pflichten der Fahrgäste,   h) i diritti e doveri dei passeggeri; 

i) die Modalitäten für den Zugang zu den garan-
tierten Informationen, 

  i) le modalità di accesso alle informazioni garan-
tite; 

j) die Modalitäten für die Einreichung von Be-
schwerden, die Mitteilung der entsprechenden 
Antworten an die Fahrgäste und die Einleitung 
von Schlichtungsverfahren,  

  j) le modalità per proporre reclamo, le modalità 
con le quali devono essere comunicati i relativi 
esiti agli utenti e quelle per adire le vie conciliati-
ve; 

k) die Modalitäten für die teilweise oder gänzli-
che Erstattung des bezahlten Entgelts bei Nich-
teinhaltung der Qualitätsstandards der Dienste, 

  k) le modalità di rimborso totale o parziale della 
tariffa versata nei casi di inottemperanza degli 
standard qualitativi dei servizi;  

l) die Modalitäten für die Bonuszahlung an be-
stimmte Kategorien von Fahrgästen, wobei 
eventuelle im Dienstleistungsauftrag vorgesehe-
ne Vertragsstrafen verwendet werden, 

  l) le modalità di corresponsione di bonus a spe-
cifiche categorie di utenti, utilizzando eventuali 
penalità previste nel contratto di servizio; 

m) die Beschreibung des Systems zur Überwa-
chung der Angemessenheit und der Einhaltung 

  m) la descrizione del sistema di monitoraggio 
per la verifica dell’adeguatezza e del rispetto dei 
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der Quantitäts- und Qualitätsstandards des 
Dienstes, 

parametri quantitativi e qualitativi del servizio; 

n) die Instrumente und die Modalitäten zur 
Überprüfung der Kundenzufriedenheit. 

  n) gli strumenti e le modalità di verifica del grado 
di soddisfazione degli utenti. 

Art. 15   Art. 15 

Ernennung des Disziplinarrates der öffentlichen 
Verkehrsunternehmen 

  Nomina del Consiglio di disciplina delle imprese 
pubbliche di trasporto 

1. Der bei jedem Unternehmen, das öffentliche 
Verkehrsdienste betreibt, eingerichtete Diszipli-
narrat besteht aus: 

  1. Il Consiglio di disciplina, costituito presso cia-
scuna impresa che gestisce servizi di trasporto 
pubblico, è composto da: 

a) einer unabhängigen Fachperson im Bereich 
Arbeitsrecht für den Vorsitz, 

  a) un esperto/un’esperta indipendente in materia 
di diritto del lavoro, che lo presiede;  

b) einem Vertreter/einer Vertreterin des Unter-
nehmens, der/die vom Organ vorgeschlagen 
wird, welches das Unternehmen gesetzlich ver-
tritt, und unter den Verwaltungsrä-
ten/Verwaltungsrätinnen oder leitenden Beam-
ten/Beamtinnen ausgewählt wird, 

  b) un/una rappresentante dell'impresa designa-
to/designata dall'organo che legalmente rappre-
senta l'impresa e scelto/scelta tra i consiglieri di 
amministrazione o tra i funzionari; 

c) einem Vertreter/einer Vertreterin des Perso-
nals, der/die von den mitgliederstärksten Arbeit-
nehmergewerkschaften des Landes vorgeschla-
gen und vorrangig unter den Angestellten des 
Unternehmens ausgewählt wird. 

  c) un/una rappresentante del personale, desi-
gnato/designata dalle associazioni sindacali pro-
vinciali dei lavoratori numericamente più rappre-
sentative e scelto/scelta, in via prioritaria, tra i 
dipendenti dell’impresa. 

2. Die Ratsmitglieder bleiben fünf Jahre im Amt 
und können bestätigt werden. 

  2. I componenti del Consiglio di disciplina dura-
no in carica un quinquennio e possono essere 
riconfermati. 

    

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kund-
zumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflich-
tet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu 
sorgen. 

  Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiun-
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Bozen, den 14. Dezember 2016   Bolzano, 14 dicembre 2016 

    

DER LANDESHAUPTMANN 
ARNO KOMPATSCHER 

  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
ARNO KOMPATSCHER 
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