
 

 
 
 
 
XVI. Legislaturperiode  XVI legislatura 
   
 
 
 

  
 

   

AKTUELLE FRAGESTUNDE  INTERROGAZIONI SU TEMI DI 
  ATTUALITÀ 
   

Sitzung Nr. 86  seduta n. 86 
   

   
   

vom 12.1.2021  del 12/1/2021 
   

   
Antwort des Landesrates Alfreider auf die 
Anfrage Nr. 4/1/2021, eingebracht von den 

Abgeordneten Foppa, Dello Sbarba und 
Staffler 

 Risposta dell'assessore Alfreider all'inter-
rogazione n. 4/1/2021, presentata dai con-

siglieri Foppa, Dello Sbarba e Staffler 

   
   

ALFREIDER (Landesrat für Ladinische Bildung, Ladinische Kultur, Verkehrsnetz, Mobilität - 
SVP): Herr Präsident, liebe Kollegin Foppa, in Beantwortung Ihrer Anfrage wird vorausgeschickt, dass die 
genannten Fahrzeuge laut nationaler Regelung derzeit von den Mitarbeitern der öffentlichen Behörde unter-
sucht werden müssen, nicht zwingend in Bozen, sondern auch in den dafür vorgesehenen Werkstätten in 
den Bezirken. Das war für uns sehr wichtig und deshalb haben wir auch versucht, das so gut wie möglich 
auszulagern. Die Terminvereinbarungen müssen über die staatlichen Applikationen vorgenommen werden 
und können sowohl an den Schaltern der Abteilung Mobilität in Bozen als auch über die ermächtigten Auto-
agenturen in den Bezirken erfolgen.  

Zu Frage Nr. 1. Die Hauptuntersuchungen werden sowohl in der Landesprüfstelle für Fahrzeuge als 
auch in den dafür ausgestatteten Werkstätten in den Bezirken immer von den Technikern der Behörde – das 
ist noch so vorgesehen - durchgeführt. Dazu komme ich später noch. Die Hauptuntersuchungen von Fahr-
zeugen sind vom Artikel 80 des italienischen Straßenverkehrsgesetzes vorgesehen. Es ist somit eine staatli-
che Vorgabe.  

Zu Frage Nr. 2. Die Landesverwaltung fördert die Sitzungen in den Bezirken, zum einen, um den Bür-
gern den Dienst näher zu bringen, zum anderen, um Verkehr zu vermeiden.  

Zu Frage Nr. 3. Die Terminvereinbarung kann derzeit auch über die Agenturen stattfinden. Auf der 
Seite Provinz Bozen/Mobilität/Fahrzeuge/Agenturen finden Sie alle Links zu den Einschreibungen und Mög-
lichkeiten, das digital vorzunehmen.  

Zu Ihrer letzten Frage. In Bezug auf die Kollaudierung der Anhänger gibt es eine neue Regelung im 
Jahresrhythmus, was natürlich ein großer Aufwand ist. Wir intervenieren seit zwei Jahren, auch beim zu-
ständigen Ministerium in Rom, um diese Anhängerkontrollen über die externen Dienstleister durchzuführen. 
Wir möchten die Mechaniker und Betriebe vor Ort miteinbinden, um diese Kontrollen zu machen. Wir haben 
diesen Vorschlag, wie gesagt, schon einige Male deponiert, aber hier gibt es noch Bedenken. In der Zwi-
schenzeit ist das Problem auch in den anderen Regionen groß. Wir hoffen, dass das endlich auf nationaler 
Ebene umgestellt wird. Es handelt sich um sehr einfache Dienste, die die Mechanikerbetriebe eigenständig 
machen könnten.  

 


