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Ausländische KFZ-Zulassungen Autoveicoli immatricolati all'estero 
  
Die italienische Regierung hat im Jänner 2019 im 
Rahmen des Sicherheitsdekrets neue Bestim-
mungen im Zusammenhang mit der Straßenver-
kehrsordnung erlassen. Diese sehen vor, dass 
alle Bürger (In- und Ausländer), die seit mehr als 
60 Tagen einen Wohnsitz im italienischen Staats-
gebiet haben, nicht mehr mit einem Pkw fahren 
dürfen, der im Ausland zugelassen ist. Bei Zuwi-
derhandlung wird eine Strafe zwischen 712 und 
2.848 Euro verhängt, der Zulassungsschein wird 
eingezogen, das Auto darf nicht weiter benutzt 
und muss an einem nicht zugänglichen Ort abge-
stellt werden. Der Besitzer hat nun bis zu 180 
Tage Zeit, sein Fahrzeug im Ausland ab- und in 
Italien anzumelden oder andernfalls eine Sonder-
genehmigung zu beantragen, es ins Ausland zu 
verfrachten. Sollte dies nicht geschehen, wird das 
Auto vom italienischen Staat beschlagnahmt. Für 
die Umschreibung des Fahrzeuges verlangt der 
italienische Staat neben den Zulassungskosten 
(Verwaltungsgebühren, Versicherung) obendrein 
noch eine Sondersteuer von bis zu 2.500 Euro, 
sodass Gesamtkosten von 4.500 Euro entstehen 
können. 

Nel gennaio del 2019 il Governo ha emanato, 
nell'ambito del decreto sulla sicurezza, nuove 
disposizioni relative al codice della strada. Tali 
disposizioni prevedono che tutti i cittadini (italiani 
e stranieri) che hanno stabilito la residenza in 
Italia da oltre 60 giorni non possano più guidare 
un autoveicolo immatricolato all'estero. In caso di 
inadempienza si applica una multa da 712 a 2.848 
euro, il documento di circolazione viene ritirato, la 
vettura non può più essere utilizzata e deve esse-
re parcheggiata in un luogo non soggetto a pub-
blico passaggio. Il proprietario a questo punto ha 
fino a 180 giorni di tempo per cancellare l'immatri-
colazione del veicolo all'estero ed immatricolarlo 
in Italia o altrimenti richiedere il rilascio di un foglio 
di via per l'esportazione oltre confine. In caso con-
trario, il veicolo viene confiscato dallo Stato. Per la 
trascrizione del veicolo, oltre alle spese di imma-
tricolazione (spese amministrative, assicurazione), 
lo Stato applica una tassa speciale fino a 2.500 
euro, pertanto la spesa complessiva può arrivare 
fino a 4.500 euro. 

  
Obgenannte Bestimmungen stellen eine grobe 
Diskriminierung gegenüber anderen EU-Bürgern 
dar, schränken den freien Personenverkehr sowie 
die Niederlassungsfreiheit in der EU ein und sind 
ein ungerechtfertigter Eingriff in das persönliche 
Eigentum. 

Queste disposizioni costituiscono una grave di-
scriminazione nei confronti di cittadini di altri Paesi 
membri dell'UE, in quanto limitano la libera circo-
lazione delle persone nonché il diritto di libera 
scelta del luogo di residenza all'interno dell'UE, e 
infine costituiscono un'ingerenza ingiustificata nei 
confronti della proprietà privata. 

  
Gerade in einer Grenzregion wie Süd-Tirol sind 
die Bestimmungen dieses Dekrets nicht anwend-
bar, denn sie bereiten Bürgern mit grenzüber-
schreitenden Lebens- und Arbeitsrealitäten wie 
Grenzpendlern, Menschen mit grenzüberschrei-
tenden Lebensgemeinschaften, Doppelstaatsbür-
gern, Saisonarbeitern, Unternehmen mit grenz-
übergreifender Tätigkeit, Tourismustreibenden 

Soprattutto in una zona di confine come la provin-
cia di Bolzano, le disposizioni di questo decreto 
non sono applicabili, in quanto causano problemi 
irrisolvibili ai cittadini con realtà di vita e di lavoro 
transfrontaliere, come i pendolari di frontiera, le 
persone con relazioni di coppia transfrontaliere, le 
persone con doppia cittadinanza, i lavoratori sta-
gionali, le imprese con attività transfrontaliere, gli 
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sowie Bürgern mit Wohnsitzen in zwei Staaten 
unlösbare Probleme, da nicht jedes Mal beim 
Grenzübertritt die Autozulassung gewechselt wer-
den kann. 

operatori turistici e i cittadini con residenza in due 
Stati; infatti non è possibile cambiare l'immatrico-
lazione dell'automobile ogni volta che si varca il 
confine. 

  
Wie absurd derartige „nationale" Alleingänge ei-
nes Staates im vereinten Europa sind und zu 
welch enormen Problemen sie führen, zeigen 
folgende konkrete Beispiele: 

Di seguito si riportano alcuni esempi concreti che 
dimostrano l'assurdità di tali iniziative isolate di 
stampo nazionalistico messe in atto da uno Stato 
dell'Europa unita e quali siano gli enormi problemi 
che ne derivano: 

  
1. Ein junger Süd-Tiroler lebt mit seiner Frau und 

den Kindern in einer gemeinsamen Wohnung in 
Meran. Er arbeitet von Montag bis Freitag in 
München, wo er zu diesem Zwecke ebenfalls 
mit einem Wohnsitz gemeldet ist. Laut deut-
schem Gesetz ist er verpflichtet, sein Auto in 
Deutschland anzumelden, wo er es auch für 
berufliche Zwecke nutzt. Sobald er am Wo-
chenende mit seinem Auto zur Familie nach 
Süd-Tirol fährt, wird er ab der Brennergrenze 
zum Gesetzesbrecher. Für den jungen Famili-
envater gibt es keine Lösung, denn wenn er 
das Auto in Deutschland angemeldet lässt, ist 
er in Süd-Tirol illegal unterwegs, meldet er es 
hingegen in Italien an, verstößt er in Deutsch-
land gegen die Gesetze. Der Betroffene hat 
sich an die italienische Straßenpolizei gewandt, 
die ihm Folgendes geraten hat: „Geben Sie Ihre 
Arbeit in Deutschland auf und kehren Sie nach 
Italien zurück, oder kaufen Sie sich ein zweites 
italienisches Auto, das Sie an der Grenze par-
ken, bzw. lassen Sie sich von Ihrer Frau am 
Brenner abholen." 

1. Un giovane della provincia di Bolzano vive con 
la moglie e i figli in un appartamento in comune 
a Merano. Lavora dal lunedì al venerdì a Mo-
naco di Baviera, dove a tale scopo ha una se-
conda residenza. Secondo la legge tedesca, 
egli è tenuto ad immatricolare la sua auto in 
Germania, dove la utilizza per lavoro. Quando, 
nel fine settimana, si reca dalla sua famiglia in 
provincia di Bolzano, infrange la legge non ap-
pena varca il confine del Brennero. Per il gio-
vane padre di famiglia non c'è soluzione, per-
ché se tiene l'auto immatricolata in Germania, 
viaggerà illegalmente nella nostra provincia, ma 
se la registra in Italia, violerà la legge in Ger-
mania. L'interessato si è messo in contatto con 
la polizia stradale italiana, che gli ha consigliato 
quanto segue: "O lei rinuncia al suo posto di la-
voro in Germania e torna in Italia, o si compra 
una seconda auto italiana che parcheggia alla 
frontiera, o si fa venire a prendere da sua mo-
glie al Brennero". 

  
2. Eine deutsche Staatsbürgerin, die in Süd-Tirol 

lebt, hat Besuch von ihrem krebskranken Vater 
aus Deutschland bekommen, der mit dem ei-
genen in Deutschland angemeldeten Auto an-
gereist kam. Als die Tochter während eines 
gemeinsamen Ausfluges mit dem Auto des Va-
ters weitergefahren ist, weil sich dieser unwohl 
fühlte, kamen die beiden in eine Polizeikontrol-
le: Da die Tochter in Italien einen Wohnsitz hat 
und am Steuer eines ausländischen Autos saß, 
wurden eine hohe Geldstrafe verhängt und die 
weitere Benutzung des Autos untersagt. Auf 
den Hinweis der Tochter, dass ihr Vater sein 
Auto dringend für die Rückfahrt nach Deutsch-
land benötigt, um dort seine Therapie fortzu-
setzen, reagierte die italienische Polizei mit 
Gleichgültigkeit. 

 2. Una cittadina germanica che vive in provincia di 
Bolzano riceve visita da suo padre malato di 
cancro, giunto dalla Germania con la propria 
auto immatricolata in quel paese. Durante una 
gita insieme, il padre non si sente bene e così 
la figlia si mette alla guida dell'auto del padre e 
viene fermata per un controllo dalla polizia: poi-
ché la figlia è residente in Italia e guida un'auto 
straniera, le viene comminata un'ingente san-
zione pecuniaria e le viene vietato di proseguire 
alla guida dell'auto. La figlia fa notare che suo 
padre ha urgente bisogno della sua auto per 
rientrare in Germania e continuare la terapia, 
ma gli agenti della polizia italiana reagiscono 
con indifferenza. 

   
3. In Süd-Tirol gibt es viele Fälle von grenzüber-

schreitenden Lebensgemeinschaften, bei de-
 3. In provincia di Bolzano ci sono molti casi di 

rapporti di coppia transfrontalieri in cui i partner 
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nen die Partner nur über ein gemeinsames Au-
to verfügen. Wenn dieses Auto beim Partner im 
Ausland angemeldet ist, darf der in Süd-Tirol 
lebende Partner mit dem gemeinsamen Auto 
im Inland nicht mehr fahren. Ebenso trifft das 
Gesetzesdekret Saisonarbeiter, die ihre Auto-
zulassung im Herkunftsland nicht aufgeben
können, nur weil sie einige Monate in Süd-Tirol 
arbeiten. 

hanno a disposizione una sola auto. Se l'auto è 
registrata presso il partner che vive all'estero, il 
partner residente in provincia di Bolzano non 
può più guidare l'auto in Italia. Allo stesso mo-
do il decreto legge colpisce anche i lavoratori 
stagionali che non possono rinunciare all'imma-
tricolazione dell'automobile nel loro Paese d'o-
rigine solo perché lavorano in provincia di Bol-
zano per alcuni mesi. 

   
Diese Fallbeispiele zeigen deutlich: Dieses 
Gesetzesdekret läuft den Grundsätzen eines 
vereinten Europas zuwider und ist praktisch 
nicht umsetzbar! 

 Questi esempi concreti dimostrano chiaramen-
te che il decreto legge è in contrasto con i 
principi dell'Europa unita ed è praticamente 
impossibile da attuare! 

   
Ein Saisonarbeiter müsste demnach zukünftig 
mehrmals im Jahr das Auto umschreiben, Doppel-
staatsbürger dürften das Auto der eigenen Famili-
enangehörigen nicht mehr benutzen, und Gastwir-
te dürften nicht einmal mehr das Auto ihrer Gäste 
verstellen. 

 In futuro, un lavoratore stagionale dovrebbe infatti 
reimmatricolare la propria auto più volte all'anno, 
le persone con doppia cittadinanza non sarebbero 
più autorizzate ad usare l'automobile dei loro fami-
liari e gli albergatori non potrebbero nemmeno più 
spostare le macchine dei loro ospiti. 

   
In den letzten Wochen wurden bereits drakoni-
sche Strafen verhängt, die für große Empörung 
gesorgt haben und für die betroffenen Bürger 
existenzgefährdend sind. Ein Automechaniker 
wurde sogar schon bestraft, weil er das Auto ei-
nes ausländischen Urlaubsgastes repariert und in 
der Folge einer Probefahrt unterzogen hatte. 

 Nelle ultime settimane sono già state comminate 
sanzioni draconiane che hanno provocato grande 
indignazione e hanno messo i cittadini interessati 
in serie difficoltà economiche. Un meccanico è 
stato addirittura sanzionato perché ha provato su 
strada l’auto di un turista straniero dopo averla 
riparata. 

   
Eingedenk der beschriebenen Problematik 
haben sich mehr als 50 Personen mit einer 
offiziellen Beschwerde an die EU-Kommission 
gewandt, um prüfen zu lassen, ob das Dekret
der italienischen Regierung (welches es Bür-
gern mit Wohnsitz in Italien untersagt, mit ei-
nem im Ausland zugelassenen Auto zu fahren) 
mit den EU-Gesetzen vereinbar ist. 

 A fronte del problema sopra descritto, più di 
50 persone hanno presentato una denuncia 
ufficiale alla Commissione europea affinché 
sia verificata la compatibilità con il diritto co-
munitario del decreto del Governo (che vieta ai 
cittadini con residenza in Italia di guidare u-
n'automobile immatricolata all'estero). 

   
Da das italienische Gesetzesdekret zudem die 
grenzüberschreitenden Beziehungen zwischen 
Süd-Tirol und Österreich negativ beeinträch-
tigt, wurde auch die österreichische Bundes-
regierung informiert und um Unterstützung 
ersucht. 

 Dato che il decreto legge italiano ha un effetto 
negativo anche sulle relazioni transfrontaliere 
tra la provincia di Bolzano e l'Austria, il Go-
verno federale austriaco è stato informato e 
invitato a fornire il proprio appoggio. 

   
Auch im italienischen Parlament und im EU-
Parlament hat es bereits Interventionen gegen 
das diskriminierende Dekret gegeben. 

 Anche nel Parlamento italiano e in quello dell'U-
nione europea ci sono stati interventi contro il 
decreto discriminatorio. 

   
Nachdem eine betroffene Person gegen die 
verhängte Strafe Rekurs eingereicht hatte, 
wurde vom Friedensgericht in Meran nun 
schließlich festgestellt, dass das Dekret der 
italienischen Regierung EU-rechtswidrig ist 

 A seguito del ricorso presentato da un interes-
sato contro la sanzione inflittagli, un Giudice 
di pace di Merano ha infine stabilito che il de-
creto del Governo è contrario al diritto comuni-
tario e non può quindi essere applicato. Il de-
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und folglich nicht angewendet werden kann. 
Die Grundsätze der europäischen Union, wel-
che zuvörderst den freien Personenverkehr 
und die Niederlassungsfreiheit festlegen, wer-
den durch das Dekret verletzt, und es wird eine 
diskriminierende Benachteiligung gegenüber 
anderen EU-Bürgern geschaffen. Die Voll-
streckbarkeit der Strafen wurde daher ausge-
setzt. 

creto viola i principi dell'Unione europea, che 
sanciscono in primo luogo la libera circolazio-
ne delle persone e la libera scelta del luogo di 
residenza, e discrimina i cittadini degli altri 
Stati membri dell'Unione europea. L'esecutivi-
tà delle sanzioni è stata pertanto sospesa. 

   
Eine Überarbeitung der Bestimmungen des De-
kretes ist somit politisch und juridisch unabding-
bar. 

 È quindi politicamente e giuridicamente indispen-
sabile rivedere le disposizioni del decreto. 

   
Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den 
Antrag: 

 Per questi motivi i sottoscritti invitano 

   
Der Südtiroler Landtag  

wolle beschließen: 
 il Consiglio della Provincia autonoma  

di Bolzano a deliberare come segue: 
   
Der Südtiroler Landtag spricht sich dagegen aus, 
dass alle Personen, die einen Wohnsitz auf dem 
italienischen Staatsgebiet haben, grundsätzlich 
nicht mehr mit einem Auto fahren dürfen, das im 
Ausland zugelassen ist, und fordert das italieni-
sche Parlament und die italienische Regierung 
daher auf, die gesetzlichen Vorschriften dahinge-
hend abzuändern, dass – im Geiste der europäi-
schen Einheit – auf die besonderen Erfordernisse 
von Grenzregionen wie Südtirol Rücksicht ge-
nommen wird und hiebei zuvörderst Personen mit 
grenzüberschreitenden Lebens- und Arbeitsreali-
täten das Fahren mit einer ausländischen Autozu-
lassung gestattet wird. 

 il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano si 
dichiara contrario al principio secondo cui tutte le 
persone residenti in Italia non possono più guidare 
un'automobile immatricolata all'estero, e invita 
pertanto il Parlamento e il Governo a modificare la 
normativa in modo da tener conto, nello spirito 
dell'unità europea, delle specifiche esigenze delle 
zone di confine come la provincia di Bolzano e, in 
particolare, per consentire alle persone con condi-
zioni di vita e di lavoro transfrontaliere di guidare
con un documento di circolazione straniero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 
10.4.2019 im obigen Wortlaut mit 27 Jastimmen
und 5 Gegenstimmen genehmigt. 

 La mozione è stata approvata nella seduta del 
10/4/2018 nel su riportato testo con 27 voti favo-
revoli e 5 voti contrari. 

 
DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 

          Josef Noggler 
 


