
 

 

 

 

 

An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Alla presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 

   

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 552/22  N. 552/22 

   

   

   

 

Keine Autobahnmaut zwischen  

Bozen Nord und Neumarkt/Auer 

 Pedaggio autostradale gratuito tra i caselli  

di Bolzano Nord ed Egna – Ora 

   

Die Trienter Landesregierung hat beschlossen, 

dass die Autobahn A22 im Abschnitt zwischen 

Trient Nord und Rovereto Süd vom 7. Februar 2021 

bis zum 30. November 2023 montags bis freitags 

zwischen 6.00 Uhr und 9.00 Uhr sowie zwischen 

17.00 Uhr und 20.00 Uhr mautfrei befahrbar sein 

wird. Das gilt nur für Fahrten mit Ein- und Ausfahrt 

innerhalb dieser Strecke. Die Kosten trägt die Au-

tonome Provinz Trient, die der Brennerautobahn 

AG den Einnahmeausfall rückerstatten wird. Vo-

raussetzung für die mautfreie Befahrung ist die 

Verwendung des „Telepass“ und die Registrierung 

auf der Website der A22. 

 La Giunta provinciale di Trento ha deliberato che 

dal febbraio 2021 fino al 30 novembre 2023 il tran-

sito sull'autostrada A22 tra Trento nord e Rovereto 

sud sarà gratuito per chi entra ed esce in questo 

territorio, negli orari dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20, 

dal lunedì al venerdì. L'iniziativa sarà finanziata 

dalla Provincia, che compenserà all'Autobrennero i 

mancati incassi e per usufruirne è obbligatorio es-

sere in possesso del "Telepass" ed essere iscritti al 

sito della A22. 

   

Mit dieser einstweiligen Aussetzung der Mautge-

bühr – die zwischen den Mautstellen Trient Nord 

und Trient Süd bereits erfolgreich erprobt wurde – 

soll aufgezeigt werden, inwieweit die Möglichkeit 

einer kostenlosen Befahrung der Autobahn wäh-

rend der Stoßzeiten einer Verkehrsentlastung in 

der Stadt zuträglich sein kann. 

 Scopo della sperimentazione - già testata con suc-

cesso tra i caselli di Trento nord e Trento sud - è 

quello di valutare quanto la possibilità di utilizzare 

l'autostrada gratuitamente nelle fasce orarie più af-

follate incida sull'alleggerimento del traffico citta-

dino. 

   

Eine ähnliche Maßnahme ist auch für Südtirol und 

insbesondere für die Stadt Bozen mehrfach gefor-

dert worden – ohne Erfolg. Die Landeshauptstadt 

verfügt als einzige Stadtgemeinde landesweit über 

keine Umfahrungsstraße. 

 Analogo provvedimento è stato a più riprese, ma 

senza successo, richiesto anche in Alto Adige ed a 

Bolzano in particolare, unica realtà altoatesina an-

cora priva di una tangenziale urbana. 

   

Bis die Verkehrsprobleme der Stadt Bozen – die 

bereits bisher sehr belastend waren, sich jedoch in 

letzter Zeit durch die Bauarbeiten für den „Walther-

park“ zwischen Rittnerstraße und Verdiplatz noch 

verschärft haben – mit baulichen Maßnahmen ge-

löst werden, könnte die Aussetzung der 

 In attesa di interventi strutturali che possano risol-

vere il problema del traffico a Bolzano - un pro-

blema critico di per sé ma nell'ultimo periodo aggra-

vato dai lavori afferenti al cantiere del "Walther-

park" nella zona tra via Renon e Piazza Verdi - la 

concessione del pedaggio gratuito tra il casello di 
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Mautgebühr zwischen Bozen Nord und Neu-

markt/Auer in beiden Fahrtrichtungen dazu beitra-

gen, den Durchgangsverkehr durch die Landes-

hauptstadt zu verringern, indem ein Teil davon auf 

eine schnellere Route verlagert und die stets stark 

befahrenen Verkehrsadern der Stadt entlastet wer-

den. 

Bolzano nord e quello di Egna - Ora in entrambi i 

sensi di marcia potrebbe costituire un intervento 

utile ad alleggerire ìl traffico di transito nel capo-

luogo, incanalandolo in un percorso più veloce ed 

evitando che intasi le arterie cittadine costante-

mente sotto pressione. 

   

Dadurch könnten ein flüssigerer Verkehr, eine  ge-

ringere Umweltverschmutzung und Lärmbelastung 

und somit eine bessere Lebensqualität erzielt wer-

den, während zugleich die von der Verkehrsbelas-

tung ausgehenden wirtschaftlichen Schäden ein-

gedämmt würden. 

 Questo produrrebbe indubbi vantaggi in termini di 

scorrevolezza della viabilità, di minore inquina-

mento ambientale ed acustico e quindi in definitiva 

di qualità della vita, oltre che a mitigare i danni eco-

nomici che il traffico produce. 

   

All dies vorausgeschickt und erwogen,  Tutto questo premesso e considerato 

   

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 

   

ähnlich wie dies in der Provinz Trient erfolgte, alle 

verfügbaren politischen und verwaltungstechni-

schen Maßnahmen zu treffen, um eine Aussetzung 

der Mautgebühr zwischen den Mautstellen Bozen 

Nord und Neumarkt/Auer in beiden Fahrtrichtungen 

montags bis freitags zwischen 6.00 Uhr und 9.00 

Uhr sowie zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr zu 

veranlassen, und zwar so lange, bis die baulichen 

Maßnahmen zur Reduzierung des Verkehrsauf-

kommens in der Landeshauptstadt abgeschlossen 

sind oder mindestens bis Ende des Jahres 2023, 

um die Wirksamkeit dieser Regelung zu erproben. 

 a porre in essere tutte le azioni politiche ed ammi-

nistrative in sua disponibilità al fine di garantire la 

gratuità del pedaggio tra il casello autostradale di 

Bolzano nord e quello di Egna - Ora in entrambi i 

sensi di marcia, dal lunedì al venerdì negli orari 

dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20 - analogamente a 

quanto fatto dalla provincia di Trento - fino al com-

pletamento degli interventi strutturali atti a ridurre il 

traffico del capoluogo o quanto meno fino al ter-

mine del 2023 per testare l'efficacia del provvedi-

mento. 

 

   

   

gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 

Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 

 

 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 14.2.2022 eingegangen, Prot. Nr. 

1017/VR/tw/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

14/2/2022, n. prot. 1017/bb 

 


