
 

 
 
 
Bozen, 14.5.2015  Bolzano, 14/5/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BEGEHRENSANTRAG  VOTO 

   
Nr. 38/15  N. 38/15 

   
   
   

Einheitliche EU-Straßenverkehrsordnung 
(StVO) 

 Codice della strada  
unificato per l'UE 

   
Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union unter-
scheiden sich ziemlich in Infrastrukturen, Volkswirt-
schaften, geografischen Gegebenheiten, industriel-
len Traditionen und nicht zuletzt in den Vorschriften 
des Verkehrswesens. Die EU verfügt bis dato über 
keine einheitliche Straßenverkehrsordnung. Es gibt 
unterschiedliche Regelungen bezüglich, Geschwin-
digkeitsbeschränkungen, Mautgebühren, Verstöße 
und Sanktionen sowie Straßenschilder usw. 

 Gli Stati membri dell'UE sono notevolmente diversi 
per infrastrutture, economia, caratteristiche geografi-
che, tradizioni industriali, e non da ultimo per le di-
verse normative sul traffico. Finora l'UE non ha un 
codice della strada unificato. Le normative differisco-
no riguardo a limiti di velocità, pedaggi, violazioni, 
sanzioni, segnaletica stradale ecc. 

   
Eine gemeinsame, vereinheitlichte europäische Stra-
ßenverkehrsordnung würde nicht nur dem Bürger 
das Reisen erleichtern, sondern den Polizeikräften 
auch die Kontrollen vereinfachen. Außerdem würde 
sich dadurch die Anzahl der Verkehrsunfälle verrin-
gern. 

 Un codice della strada comune e unificato per l'Euro-
pa non solo faciliterebbe il cittadino, ma semplifiche-
rebbe anche i controlli per le forze di polizia. Inoltre 
servirebbe a ridurre il numero degli incidenti. 

   
Wenn es schon möglich war, eine Währungsunion in 
der EU umzusetzen, dann muss es auch möglich 
sein, eine gemeinsame StVO zu realisieren. 

 Se nell'UE si è riusciti a realizzare una moneta unica, 
dev'essere possibile anche realizzare un codice della 
strada comune. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

fordert 
der Südtiroler Landtag 

das römische Parlament, 
die Regierung in Rom und 
die EU-Parlamentarier auf, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

sollecita  
il Parlamento, il Governo  
e i parlamentari europei 

   
auf die EU-Kommission dahingehend Einfluss zu 
nehmen, dass: 

 a intervenire presso la Commissione europea affin-
ché 

   
1. eine Untersuchung auf Sinnhaftigkeit der noch be-

stehenden Unterschiede in der StVO pro EU-Land 
durchgeführt wird; 

 1. venga effettuato uno studio per verificare se sia 
opportuno mantenere le differenze ancora esi-
stenti fra i codici della strada dei diversi Pesi del-
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l'UE; 
   
2. eine EU-weit einheitliche Straßenverkehrsord-

nung mit möglichst vielen, gemeinsamen Rege-
lungen eingeführt wird, die den EU-Bürgern die 
Nutzung des europäischen Straßennetzes erleich-
tert. 

 2. sia emanato un codice della strada unificato per 
l'UE con norme quanto più possibile comuni, per 
facilitare ai cittadini dell'Unione l'uso della rete 
stradale europea. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Bernhard Zimmerhofer  Bernhard Zimmerhofer 
Sven Knoll  Sven Knoll 
Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 15.5.2015 eingegangen, Prot. Nr. 3998/hz/ci 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
15/5/2015, n. prot. 3998/AB/pa 

 


