
 

 

 
An die Präsidentin  
des Südtiroler Landtages 
Frau Rita Mattei  
Silvius-Magnago-Platz 6 

 
I-39100 Bozen 

 
 

Bozen, 12.01.2022 
 
 

Beschlussantrag 
 

Wohin mit alten Reifen? 
 
In Südtirols Autowerkstätten türmen sich die Altreifen und auch die Reifenhändler wissen 
nicht mehr wohin mit den abgefahrenen Pneus. Eigentlich sollten die ausgedienten Reifen 
von einem staatlichen Konzessionsbetrieb abgeholt und entsorgt werden. Doch schon seit 
Monaten warten Mechaniker und Händler vergeblich auf diesen Service, den jeder Kunde 
beim Neukauf von Reifen mitbezahlt.  Der PFU-Beitrag („pneumatici fuori uso“) ist für die 
Entsorgung von Altreifen zweckgebunden und betrifft auch 10 bis 20 Prozent der Neureifen, 
die aus dem Ausland importiert werden. Somit wird derzeit für eine Dienstleistung bezahlt, 
die nicht angeboten bzw. nicht ausgeführt wird. 
 
Einkäufer und KFZ-Werkstätten sind zudem zur Eintragung in ein staatliches Konsortium 
verpflichtet, welches den Abhol- und Entsorgungsdienst alter Reifen zentral organisieren und 
durchführen müsste. Aufgrund des ständig überfüllten Lagers in Genua geschieht dies nicht, 
obwohl Betriebe und Kunden für die Dienstleistung bereits bezahlt haben. Demzufolge 
ergeben sich vor Ort viele Unannehmlichkeiten: Berge von Altreifen, zu wenig Lagerflächen 
und letztendlich die fehlenden Bestimmungen für eine Zwischenlagerung im Betrieb sind nur 
einige davon. Auch eine autonome Entsorgung kann nicht in Betracht gezogen werden und 
Recyclinghöfe nehmen nur bedingt Altreifen an. Die Situation ist schon seit längerer Zeit 
unverändert und eine rechtliche Absicherung der betroffenen Betriebe, die zur 
Zwischenlagerung von Altreifen gezwungen sind und sich damit im Hinblick auf die 
Umweltverträglichkeit auf unsicherem Terrain bewegen, steht immer noch aus.  
 
 
 
Dies vorausgeschickt  
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beauftragt der Südtiroler Landtag die Landesregierung 
 

1. umgehend die rechtliche Absicherung für alle Betriebe in die Wege zu leiten, die 
situationsbedingt zur Zwischenlagerung von Altreifen gezwungen sind; 
 

2. die Errichtung eines Zwischenlagers für Altreifen zu überprüfen und im Falle 
gegebener Opportunität rasch umzusetzen; 
 

3. auf staatlicher Ebene zu intervenieren, dass das Lager für Altreifenentsorgung in 
Genua seine Kapazität den Marktbedingungen anpasst, um den bezahlten Abhol- und 
Entsorgungsdienst jederzeit verlässlich gewährleisten zu können; 

 
 
 
Gezeichnet vom Landtagsabgeordneten 
 
 
Gert Lanz             
 

 

Helmut Tauber  

 

 

Franz Locher 

 

 

Manfred Vallazza 
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