
 
 

 
 

 
 
An den 
Präsidenten des Südtiroler Landtages 
Herrn Dr. Josef Noggler  
Bozen 

 
Bozen, den 23. November 2020 

 

A N F R A G E 

 

Befähigungslehrgang Reifendienst 
 
Eine Gruppe von Südtiroler Kleinunternehmen möchte sich gerne für den Befähigungslehrgang Reifendienst 
einschreiben, welcher von der Autonomen Provinz Bozen bereits seit dem 1. Juli 2018 aktiviert sein müsste, wie 
dies aus dem Haushaltsgesetz für das Jahr 2018 hervorgeht (Gesetz Nr. 205 vom 27. Dezember 2017, Artikel 1, 
Absatz 1132, Buchstabe d).  
Die Pflicht, die der Autonomen Provinz Bozen in diesem Gesetz auferlegt wurde, wurde mit dem Abkommen der 
Staat-Regionen-Konferenz vom 12. Juli 2018 präzisiert, wobei die genauen Inhalte des Kurses festgelegt wurden. 
Gemäß der aktuellen Auskunft laut dem Amt für Handwerk und Gewerbegebiete, verfüge die Landesverwaltung 
nicht über die entsprechenden Ressourcen, damit diese Kurse organisiert werden könnten.  
Leider hat es sich auch herausgestellt, dass eine Anerkennung von Kursen, die außerhalb der Autonomen Provinz 
Bozen stattfinden, nicht so einfach oder gar unmöglich ist, da die privaten Institute nicht in Frage kommen und die 
akkreditierten Institute die Plätze nur den Bürgern ihrer jeweiligen Region zur Verfügung stellen.  
Zudem ist das Amt bei der Anerkennung der außerhalb der Provinz verfügbaren Kurse sehr rigide. Leider entsteht 
der Eindruck, dass immer alles bindend und genau zu nehmen ist, was dem Bürger helfen und weiterbringen soll, 
aber wenn es sich um eine Pflicht handelt, die der Landesverwaltung auferlegt wurde, dann kann man es einfach 
damit rechtfertigen, dass man in knapp drei Jahren die Ressourcen nicht gefunden hätte.  
 

Daraus ergeben sich folgende Fragen an die Landesregierung verbunden mit der Bitte um schriftliche 
Antwort:  
 

1. Warum war es der Landesverwaltung in nahezu drei Jahren nicht möglich die Ressourcen für den 
Lehrgang für die Ausübung der Tätigkeit des Reifendienstes vorzusehen, wobei der Landesverwaltung 
das Problem bereits vor der aktuellen Corona-Krise bekannt war? 

2. Den interessierten Bürgern, welche aus Berufsgründen an einem Lehrgang teilnehmen wollten, wurde 
gesagt, dass ein Lehrgang wegen zu geringem Interesse abgesagt werden müsste, obwohl von diesem 
Lehrgang vorher kaum jemand wusste. Wo liegen die Gründe hierfür? 

3. Welche konkreten Schritte hat das Amt für Handwerk und Gewerbegebiete in den letzten drei Jahren in 
diesem Zusammenhang unternommen? Es wird um die Nennung der einzelnen Maßnahmen und die 
entsprechenden Zeiträume gebeten.  

4. Wann wird mit der Aktivierung der Befähigungslehrgänge Reifendienst zu rechnen sein? 
5. Um die Tätigkeit des Reifendienstes weiterhin ausüben zu können, fallen den Betrieben etwa 600 Euro 

monatlich an Spesen an, welche nicht anfallen würden, wenn die Landesverwaltung bei der Aktivierung 
der Befähigungskurse nicht säumig gewesen wäre. Müssen auch weiterhin die betroffenen Betriebe diese 
Kosten alleine tragen?  

 
 
 
L. Abg. Ulli Mair    
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