
 

 

 
 
 
 

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
   

Nr. 134/14  N. 134/14 
   

   
Rückverlegung des Prüfungsortes 

für Mopedführerschein und 
Motorradführerschein in die Bezirke 

 Riportare nei comprensori 
gli esami per le patenti A 

Die jüngst erfolgte zentrale Verlegung der Prüfungen 
für den Mopedführerschein (bis 50 cm3 Hubraum) 
sowie für den Motorradführerschein (A-Führerschein) 
in die Stadt Bozen bzw. ins Fahrsicherheitszentrum 
(FSZ) in Pfatten hat in der Bevölkerung für großen 
Unmut gesorgt. Für die Prüflinge bedeutet diese 
Maßnahme einen organisatorischen und finanziellen 
Mehraufwand. Zu bemängeln sind zudem die Prü-
fung selbst aus sicherheitstechnischer Sicht sowie 
die lange An- und Abreise der Prüflinge aus ökologi-
scher Sicht. 

 La recente centralizzazione degli esami per il conse-
guimento della patente di guida per ciclomotori di 
cilindrata fino a 50 cm3 e della patente di guida A per 
motocicli ovvero il loro spostamento a Bolzano e 
presso il Centro di guida sicura a Vadena ha destato 
grande malumore nella popolazione. Per chi deve 
sostenere gli esami di guida ciò comporta uno sforzo 
organizzativo aggiuntivo e maggiori costi. Vi sono poi 
anche punti critici per quanto riguarda l'esame 
stesso dal punto di vista della sicurezza nonché dal 
punto di vista ambientale per via delle distanze da 
percorrere. 

Untenstehend die Kritikpunkte im Einzelnen:  Nello specifico alcune criticità: 
a) Die Firmen sind verärgert, weil ihre Arbeiter und 

Angestellten einen ganzen Tag frei nehmen müs-
sen (für all jene, die mehr als 60 km von Bozen 
entfernt wohnen) statt nur einen Nachmittag. Die 
Prüfung beginnt um 14.30 Uhr beim FSZ in Pfat-
ten mit ein paar leichten Parcoursübungen (die 
man auch überall in der Peripherie problemlos 
durchführen könnte) und wird in der Stadt Bozen 
fortgesetzt. Das Führerscheinamt argumentiert, 
dass nirgendwo sonst in Süd-Tirol ein Geschwin-
digkeitsmessgerät an den Prüfungsorten vorhan-
den ist, das für die Parcoursprüfung notwendig 
wäre. Der Ankauf für solche Messgeräte für wei-
tere Prüfungsorte dürfte jedoch kein Problem 
sein, zumal diese relativ wenig kosten. Zudem 
unverständlich und regelrecht absurd ist, dass die 
14-Jährigen ihre Mopeds eigens bis nach Bozen 
mitnehmen müssen, um die Fahrprüfung abzule-
gen, obwohl sie später mit ihrem Fahrzeug meist 
nur bis zu ihrem 18. Lebensjahr von zu Hause zur 
Arbeit oder zur Schule fahren und nicht mehr! 

 a) Le ditte sono arrabbiate, perché i/le dipendenti 
devono prendersi libera una giornata intera (tut-
ti/tutte coloro che abitano a più di 60 km da Bol-
zano) e non solo un pomeriggio. L'esame inizia 
alle ore 14.30 a Vadena con un paio di facili eser-
cizi di abilità all'interno di un percorso (che si po-
trebbero facilmente organizzare in altre località) e 
prosegue poi a Bolzano, in città. L'Ufficio patenti 
replica che nessun altra sede d'esame in Alto 
Adige è dotata del misuratore di velocità necessa-
rio per il test di abilità lungo il percorso. L'acquisto 
di questi apparecchi per altri luoghi d'esame non 
dovrebbe essere un problema, anche perché so-
no relativamente economici. Inoltre risulta incom-
prensibile, per non dire assurdo, che i/le quattordi-
cenni debbano portare con sé a Bolzano i loro 
motorini per sostenere l'esame, quando di seguito 
in genere si limiteranno a guidare il loro mezzo fi-
no ai 18 anni da casa fino al lavoro oppure fino a 
scuola. 

b) Ein vom Führerscheinamt herausgegebenes 
Rundschreiben besagt, dass laut zuständigem 
Ministerium auch in der Peripherie die Fahrprü-
fungen abgelegt werden können, wenn der Platz 
für die Tests (2 bis 3 an der Zahl) zur Verfügung 
gestellt wird und ein Geschwindigkeitsmessgerät 
vorhanden ist. Solche Plätze wurden auch schon 
gefunden, so etwa in Bruneck. Doch blockiert das 

 b) Da notare che in una circolare dell'Ufficio patenti 
si spiega che secondo il ministero competente si 
possono sostenere esami di guida anche in altre 
località se viene messo a disposizione spazio suf-
ficiente per i test (da 2 a 3) ed è disponibile un 
misuratore di velocità. Uno spazio di questo tipo è 
già stato individuato, per esempio a Brunico. Tut-
tavia l'ufficio provinciale competente continua a 
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zuständige Landesamt bis heute die Freigabe. In 
der Provinz Trient wurden lokale Plätze für diese 
Tests bereits von den Gemeinden bereitgestellt 
bzw. freigegeben. 

non voler rilasciare il nulla-osta. In provincia di 
Trento i comuni hanno già messo a disposizione 
spazi per questi esami. 

c) Das Land zahlt jährlich Miete für das FSZ (in ihrer 
Sitzung vom 13. März 2014 hat die Landesregie-
rung mit Beschluss Nr. 239 den Dienstvertrag zur 
Führung des Fahrsicherheitszentrums genehmigt. 
400.000 Euro werden auch heuer wieder für die 
aufgelisteten Tätigkeiten zur Verfügung gestellt). 
Die Prüfungen für den Mopedführerschein werden 
aber auf einem Parkplatz außerhalb des Fahrsi-
cherheitszentrums auf einer Hauptstraße mit Ge-
genverkehr abgewickelt. 

 c) La Provincia paga ogni anno l'affitto per il Centro 
guida sicura (nella sua seduta del 13 marzo 2014 
la Giunta provinciale ha approvato con la delibera 
n. 239 il contratto di servizio per la gestione del 
Centro, e anche quest'anno sono stati stanziati 
400.000 euro per le attività elencate). Gli esami 
per la patente di guida per ciclomotori continuano 
però a svolgersi su un piazzale esterno al Centro 
guida sicura, su una strada principale con il traf-
fico bidirezionale. 

d) Alle Moped- und Motorrad-Prüflinge müssen also 
nach Bozen fahren. Dies bedeutet eine nicht zu 
unterschätzende physische wie psychische Be-
lastung für die Jugendlichen. Für einen 14-Jähri-
gen ist das Unfallrisiko während der Mopedprü-
fung in Bozen relativ hoch, zumal er oftmals aus 
den Landgemeinden kommt und noch nie in der 
Landeshauptstadt war. Die zuständigen Prüfer 
haben schon öfters die Sorge geäußert, dass es 
durch diese Prozedur über kurz oder lang zu töd-
lichen Unfällen kommen könnte. 

 d) Tutti coloro che vogliono sostenere l'esame di gui-
da per ciclomotori e motocicli devono quindi re-
carsi a Bolzano. Ciò comporta uno sforzo fisico e 
psichico non indifferente per i giovani. Per un/una 
quattordicenne il rischio di incidenti durante il tra-
gitto verso Bolzano è relativamente alto, anche 
perché spesso proviene da piccoli comuni senza 
aver mai messo piede nel capoluogo. Gli esami-
natori hanno già ripetutamente espresso la loro 
preoccupazione per il fatto che con questa proce-
dura prima o poi potrebbe verificarsi un incidente 
mortale. 

e) Einigen wenigen Fahrten des Prüfers in die Bezir-
ke stehen Hunderte bzw. Tausende Fahrten der 
Prüflinge in die Landeshauptstadt gegenüber, 
was eine Belastung für die Umwelt bedeutet. 

 e) A fronte di pochi viaggi dell'esaminatore per re-
carsi nei vari comprensori, abbiamo centinaia o 
migliaia di giovani che devono recarsi nel capo-
luogo di provincia. E ciò significa anche un mag-
giore inquinamento. 

   
Vor diesem Hintergrund  Per questi motivi, 
   

fordert 
der Südtiroler Landtag 

die Südtiroler Landesregierung auf, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

sollecita 
la Giunta provinciale 

   
gemeinsam mit dem Führerscheinamt eine Lösung 
zu suchen, indem der jeweilige Ort der Prüfungen für 
den Mopedführerschein (bis 50 cm3 Hubraum) sowie 
für den Motorradführerschein (A-Führerschein) in die 
Bezirke zurückverlegt wird. 

 a cercare una soluzione assieme all'Ufficio patenti al 
fine di riportare nei comprensori gli esami per il con-
seguimento della patente di guida per ciclomotori 
(con una cilindrata fino a 50 cm3) e motocicli (le pa-
tenti A). 

 
Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 
16.9.2014 wie folgt genehmigt:  

 La mozione è stata approvata nella seduta del 
16/9/2014 come segue: 

a) Prämissen: mit 15 Jastimmen, 14 Neinstim-
men und 1 Stimmenthaltung   

 a)  premesse: con 15 voti favorevoli, 14 voti con-
trari e 1 astensione 

b) verpflichtender Teil: mit 29 Jastimmen und 2 
Stimmenthaltungen.  

 b) parte impegnativa: con 29 voti favorevoli e 
astensioni. 

DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 
      Dr. Thomas Widmann 


