
 

 
 
 
 
Bozen, 27.1.2020  Bolzano, 27/1/2020 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 238/20  N. 238/20 

   
   
   
 

Das Land möge sich in Rom und Brüssel 
für eine Aufhebung  

der vom Bundesland Tirol eingeführten 
Lkw-Fahrverbote stark machen 

 La Provincia si attivi a Roma e Bruxelles 
per scongiurare  

le limitazioni al traffico pesante volute  
dalla regione del Tirolo 

   
Mit Anfang dieses Jahres sind im Bundesland 
Tirol eine Reihe neuer, verschärfter Fahrverbote in 
Kraft getreten. Davon betroffen sind der Schwer-
lastverkehr und demzufolge der Güterverkehr. 

 Con l'inizio del nuovo anno, nel Land austriaco del 
Tirolo sono entrate in vigore una serie di limitazio-
ni nuove più stringenti che vanno a colpire il traffi-
co pesante e di conseguenza il trasporto di merci.

   
Insbesondere sieht die neue Verordnung die Um-
setzung des sektoralen Fahrverbots vor. Dieses 
war auf der A12 (Inntal-Autobahn) zwischen km 
6,35 und km 72 im Abschnitt Ampass - Innsbruck 
in beiden Richtungen bereits in Kraft. Neben den 
bisher vom Fahrverbot betroffenen Gütern (Abfäl-
le, Steine, Erden und Aushub, Rundholz und Kork; 
Anhänger, Kraftfahrzeuge der Gruppen M1, M2 
und N1; Nichteisen- und Eisenerze, Stahl, ausge-
nommen Bewehrungs- und Konstruktionsstahl für 
die Belieferung von Baustellen) ist nun auch der 
Transport von weiteren Gütergruppen verboten: 
Papier und Pappe, flüssige Mineralölerzeugnisse, 
Zement, Kalk und gebrannter Gips, Rohre und 
Hohlprofile, Getreide. Vom Fahrverbot nach wie 
vor ausgenommen sind neben Fahrzeugen mit 
Elektro- oder Wasserstoffantrieb auch Euro-VI-
Fahrzeuge, allerdings nur unter der Vorausset-
zung, dass sie nach dem 31. August 2018 erstma-
lig zugelassen wurden (Euro VI - C). 

 In particolare la nuova normativa prevede l'imple-
mentazione del divieto di circolazione settoriale, 
già in vigore lungo l'autostrada Al2 dell'Inntal (tra il 
km 6,35 e il km 72 nella zona di Ampass - In-
nsbruck, in entrambe le direzioni) applicando la 
misura a nuove tipologie di merci (carta e cartone; 
prodotti petroliferi liquidi; cemento; calce e intona-
co bruciato - gesso; tubi e profilati cavi; cereali), in 
aggiunta a quelle che erano già sottoposte al di-
vieto (rifiuti; pietre, terre, materiali di risulta o detri-
ti; legname in tronchi, sughero; rimorchi, veicoli 
M1, M2 e N1; minerali ferrosi e non ferrosi; acciaio 
- ad eccezione dell'acciaio per cemento armato e 
da costruzione per l'approvvigionamento di cantie-
ri edili) e circoscrivendo la deroga che era già 
prevista per i veicoli euro VI, a quelli immatricolati 
dopo il 31 agosto 2018 (euro VI - C) i quali, per-
tanto, possono continuare a circolare unitamente 
ai veicoli con propulsione elettrica o a idrogeno. 

   
In Anbetracht der Bedeutung des Exports nicht 
nur für Italien, sondern auch für Südtirol, treffen 
die neuen Fahrverbote nicht nur die Transportun-
ternehmen, sondern die gesamte Wirtschaft der 

 Considerata l'importanza delle esportazioni non 
solo per l'Italia, ma anche per l'Alto Adige, i nuovi 
divieti, che innalzano nuovamente confini che si 
credevano abbattuti definitivamente, non solo col-
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betroffenen Länder. Damit werden Grenzzäune, 
die wir für endgültig abgebaut hielten, wieder er-
richtet. Von den neuen, geltenden Fahrverboten 
betroffen ist der Schwerlastverkehr über den 
Brenner in beide Richtungen, aus und nach Ita-
lien. Damit wird der gesamte Warenaustausch 
zwischen Italien und dem restlichen Europa ge-
fährdet und den österreichischen Unternehmen 
ein unlauterer Wettbewerbsvorteil verschafft, da 
das Fahrverbot nur den Transitverkehr betrifft. 
Zum Nachtfahrverbot, zur verdreifachten Lkw-
Maut und zum Samstagsfahrverbot kommt nun 
auch die Verschärfung des sektoralen Fahrver-
bots hinzu. 

piscono le aziende di trasporto ma l'intera econo-
mia degli stati coinvolti. I nuovi divieti in vigore 
infatti colpiscono sia i Tir in uscita dal territorio 
italiano che quelli in entrata nel nostro Paese al 
Brennero, mettendo a rischio l'intero interscambio 
tra l'Italia e l'Europa e creando degli ingiusti van-
taggi per le aziende austriache, in quanto il divieto 
colpisce solo il traffico in transito. L'inasprimento 
del divieto settoriale si aggiunge al divieto del 
traffico notturno, all'applicazione di un pedaggio 
autostradale triplicato, al divieto di circolazione il 
sabato. 

   
All dies vorausgeschickt und berücksichtigt  Tutto questo premesso e considerato 
   

VERPFLICHTET 
DER SÜDTIROLER LANDTAG 

DIE LANDESREGIERUNG, 

 IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA  
AUTONOMA DI BOLZANO  

IMPEGNA LA GIUNTA PROVINCIALE 
   
sich im Rahmen ihrer Zuständigkeit bei der italie-
nischen Regierung und der Europäischen Union 
dafür einzusetzen, dass sie schnellstmöglich bei 
den österreichischen Behörden intervenieren und 
eine Aufhebung des am 1. Januar 2020 in Tirol in 
Kraft getretenen sektoralen Fahrverbots für den 
Schwerlastverkehr fordern. 

 ad attivarsi per quanto di propria competenza 
presso il Governo italiano e l'Unione Europea 
affinché intervengano con la massima sollecitudi-
ne presso le autorità austriache chiedendo il ritiro 
delle limitazioni settoriali al traffico pesante entrate 
in vigore nel Land Tirolo lo scorso 1° gennaio 
2020. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
 
 


