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Ausweitung der Frist zur 
Führerscheinverlängerung 

 Prolungamento del periodo di validità 
delle patenti di guida 

   
In Italien muss der Führerschein alle zehn Jahre ver-
längert werden. Dies ist mit erheblichem bürokrati-
schem Aufwand verbunden. Die Richtlinie 2006/126/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Dezember 2006 sieht in Artikel 6 Absatz 2
Buchstabe a) Folgendes vor: 

 In Italia la patente va rinnovata ogni dieci anni, il che
comporta un notevole onere burocratico. La direttiva 
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 20 dicembre 2006 prevede all'articolo 6, 
comma 2, lettera a) quanto segue: 

Ab dem 19. Januar 2013 haben die von den Mitglied-
staaten ausgestellten Führerscheine der Klassen 
AM, A1, A2, A, B, B1 und BE eine Gültigkeitsdauer 
von zehn Jahren. Die Mitgliedstaaten können diese 
Führerscheine auch mit einer Gültigkeitsdauer von 
bis zu 15 Jahren ausstellen. 

 dal 19 gennaio 2013 le patenti di guida per le catego-
rie AM, A1, A2, A, B, B1 e BE, rilasciate dagli Stati 
membri, hanno una validità di 10 anni. Gli Stati mem-
bri possono anche rilasciare le patenti con una validi-
tà di 15 anni. 

Die EU-Regelung lässt den Mitgliedsstaaten also die 
Möglichkeit offen, eine Führerscheinverlängerung im 
Abstand von 15 Jahren vorzusehen. Von dieser 
Möglichkeit haben unter anderem die Bundesrepu-
blik Österreich und die Bundesrepublik Deutschland 
Gebrauch gemacht. 

 Pertanto la normativa della UE consente agli Stati 
membri di prolungare la validità delle patenti fino a 
15 anni. Anche la Germania e l'Austria hanno già fat-
to uso di questa possibilità. 

Durch eine Verlängerung der Frist auf 15 Jahre 
könnte ein erheblicher Beitrag zum Abbau von Büro-
kratie geleistet und Unannehmlichkeiten für den Bür-
ger verhindert werden! 

 Prolungando a 15 anni il periodo di validità delle pa-
tenti, si contribuirebbe a un sostanziale snellimento 
burocratico e si eviterebbero disagi alla cittadinanza!

   
Der Südtiroler Landtag  
beschließt Folgendes: 

 Il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

 delibera quanto segue: 
1. Der Südtiroler Landtag spricht sich dafür aus, die 

Frist zur Verlängerung der Führerscheine, gemäß 
den Klassen wie sie in der zitierten EU-Richtlinie 
angeführt sind, auf 15 Jahre zu verlängern. 

 1. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
si dichiara favorevole al prolungamento a 15 anni 
del periodo di validità delle patenti di guida per le 
categorie di cui alla succitata direttiva UE.  

2. Der Südtiroler Landtag fordert die italienische Re-
gierung und das Parlament dazu auf, die Frist zur 
Verlängerung der Führerscheine, gemäß den 
Klassen wie sie in der zitierten EU-Richtlinie an-
geführt sind, auf 15 Jahre zu verlängern. 

 2. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
invita il Governo e il Parlamento a prolungare il 
periodo di validità delle patenti di guida a 15 anni 
per le categorie di cui alla succitata direttiva UE. 

 
Der Begehrensantrag wurde in der Sitzung vom 
7.2.2018 mit 25 Jastimmen und 5 Stimmenthal-
tungen genehmigt. 

 Il voto è stato approvato nella seduta del 7/2/2018 
con 25 voti favorevoli e 5 astensioni. 

DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 
Ing. Roberto Bizzo 


