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Egregio Signore
Cons. Savoi Alessandro
Gruppo Lega Nord Trentino-Forza Italia
alessandro.savoi@consiglio.provincia.tn.it

e, p.c.

Egregio Signore
dott. Thomas Widmann
Presidente del Consiglio regionale
Piazza Duomo, 3
39100 BOLZANO

Oggetto: risposta interrogazione n. 316/XV
In relazione all’interrogazione del Consigliere Regionale Alessandro Savoi “Aumento sconti per i
pendolari di A22 con Brennerpass” si forniscono gli elementi utili alla risposta dell’interrogazione
stessa.
1. Il mancato introito di A22 per gli sconti dovuti a Brennerpass per gli ultimi 5 anni (2013 –
2017) ammonta ad euro 1.662.136,85.
2. Calcolando l’aumento dello sconto dal 20% al 25%, l’importo di tale 5% per gli ultimi 3 anni
(2015 – 2017) sarebbe pari ad euro 248.630,73.
3. L’iniziativa Brennerpass è attiva dal 2008, dopo il seguente iter :
nel corso del 2007, è stata chiesta ad ANAS (all’epoca concedente) l’autorizzazione ad
introdurre una forma agevolata – legata all’utilizzo del Telepass – del pedaggio, nella misura del
20%, per i lavoratori pendolari;
ANAS ha concesso un anno di sperimentazione;
con le successive verifiche, è emerso che una percentuale superiore al 20% non poteva
soddisfare i vincoli imposti da ANAS: è stato deciso pertanto di proporre il massimo, ovvero il
20%;
dopo la sperimentazione, ANAS ha dato il definitivo benestare alla prosecuzione della
promozione Brennerpass, con lo sconto del 20%.
Infine preme rimarcare che la tariffa A22 è tra le più basse d’Italia e che negli anni 2015 – 2017
non vi sono stati aumenti.
Cordiali saluti.
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Il Presidente - Der Präsident - Le Presidënt

Herrn
Alessandro Savoi
Regionalratsfraktion „Lega Nord Trentino“
alessandro.savoi@consiglio.provincia.tn.it
u.z.K.
Herrn
Thomas Widmann
Präsident des Regionalrats
Domplatz 3
39100 BOZEN
Betreff: Antwort auf die Anfrage Nr. 316/XV
Mit Bezug auf die vom Regionalratsabgeordneten Alessandro Savoi eingebrachte Anfrage „Zusätzliche
Reduzierung der Mautgebühren für A22-Pendler mit Brennerpass“ werden nachstehende Aspekte
erläutert:
1. Die Mindereinnahme für die Brennerautobahngesellschaft aufgrund der Reduzierung der Mautgebühren
für Pendler betrug im vergangenen Fünfjahreszeitraum (2013 - 2017) 1.662.136,85 Euro.
2. Eine fünfprozentige Erhöhung dieser Reduzierung (von 20 % auf 25 %) würde – berechnet auf den
Dreijahreszeitraum 2015-2017 – 248.630,73 Euro betragen.
3. Die Reduzierung der Mautgebühr für Pendler (Brennerpass) wird seit 2008 gewährt.
Dieser Initiative war Nachstehendes vorausgegangen:
Im Jahr 2007 wurde bei ANAS – damals die konzessionserteilende Körperschaft – eine mit der Nutzung
des Telepass zusammenhängende Vergünstigung der Mautgebühren für arbeitnehmende Pendler in
Höhe von 20 % beantragt;
ANAS hat einem Probejahr zugestimmt;
Aus den darauf folgenden Überprüfungen hat sich herausgestellt, dass eine Reduzierung über 20 %
nicht den von ANAS vorgegebenen Bedingungen entsprochen hätte, demnach ist man bei der
höchstmöglichen Reduzierung nämlich 20 % geblieben;
Nach dem Probejahr hat ANAS endgültig der Fortsetzung dieser zwanzigprozentigen Vergünstigung
(Brennerpass) zugestimmt.
Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die Mautgebühren der A22 staatsweit zu den günstigsten
zählen und dass die Gebühren zwischen 2015 und 2017 nicht erhöht wurden.
Mit freundlichen Grüßen
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