
 

 

 
 
 
 
 
Bozen, 28.7.2014  Bolzano, 28/7/2014 
   
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BEGEHRENSANTRAG  VOTO 

   
Nr. 23/14  N. 23/14 

   
   
   

Senkung der Kosten für Reisepässe  Riduzione dei costi per i passaporti 
   

   
Nicht immer können Reisen mit Personalausweisen 
angetreten werden. So braucht es für einige Länder 
einen Reisepass. Diese schlagen jedoch mit horren-
den Kosten zu Buche. So kosten zum Beispiel die 
Reisepässe für eine Reise in ein Land außerhalb der 
EU für eine vierköpfige Familie insgesamt über 460 
Euro kosten. Die Kosten für einen einzigen Reise-
pass belaufen sich auf 73,50 Euro für die Pass-
Stempelmarke und 42,50 für zusätzliche Gebühren, 
dies bedeutet 116 Euro für jeden Reisepass. 

 Non sempre è possibile viaggiare con la semplice 
carta d'identità. Infatti, per determinati Paesi è richie-
sto il passaporto che, tuttavia, ha un costo sproposi-
tato. Ad esempio, un viaggio in un Paese al di fuori 
dell'UE, e quindi necessariamente con passaporto, 
costa a una famiglia di 4 componenti oltre 460 euro. 
Per il rilascio di un solo passaporto si spendono 
73,50 euro per le marche da bollo, cui si aggiungono 
42,50 euro di tasse aggiuntive, per un totale di 116 
euro per documento. 

   
Es mutet eigentümlich an, dass die öffentliche Hand, 
welche bereits mit Steuergeldern finanziert wird, für 
ein Dokument, das zur Ausübung der Reisefreiheit 
dient, solch unverhältnismäßige Summen verlangt.  

 È davvero incomprensibile che la mano pubblica, la 
quale viene comunque finanziata con il denaro del 
contribuente, preveda per un documento indispensa-
bile per l'esercizio della libertà di circolazione somme 
così elevate.  

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

richtet 
der Südtiroler Landtag 

folgendes Begehren 
an das italienische Parlament 

und die italienische Regierung: 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

sottopone 
al Governo e al Parlamento 

il seguente voto: 
   
1. Das Parlament bzw. die Regierung sollen geeig-

nete Maßnahmen für die Reduzierung der Kosten 
für Reisepässe ergreifen. 

 1. Il Parlamento e il Governo sono invitati ad adotta-
re le misure appropriate al fine di ridurre i costi dei 
passaporti. 

   
2. Das Parlament bzw. die Regierung sollen eine 

Prüfung über die Möglichkeit, Reisepässe kosten-
 2. Il Parlamento e il Governo sono altresì invitati a 

esaminare la possibilità di rilasciare passaporti a 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
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los auszustellen veranlassen. costo zero. 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 


