
 

 

 
 
 
 
Bozen, 27.4.2015  Bolzano, 27/4/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 371/15  N. 371/15 

   
   
 
Aufhebung des Fonds für Grenzgemeinden 
anderer Regionen und Provinzen und Ver-
wendung für Reduzierung der Gemeinde-
immobiliensteuer in Südtirols Gemeinden 

 Abolizione del fondo a favore dei comuni di altre 
Province e Regioni confinanti con la nostra pro-
vincia e utilizzo del relativo stanziamento per 
ridurre l'IMU nei comuni dell'Alto Adige 

   
Mit dem so genannten Mailänder Finanzabkommen 
vom Dezember 2009 bzw. dem staatlichen Haus-
haltsrahmengesetzgesetz 2010, Gesetz vom 23. De-
zember 2009, Nr. 191, wurde der Grundstein für das 
so genannte Grenzgemeindenabkommen zwischen 
Südtirol, Trentino und den angrenzenden Provinzen 
Sondrio, Brescia, Verona, Vicenza und Belluno ge-
legt. Damals wurde festgelegt, dass Südtirol (ebenso 
wie das Trentino) jährlich 40 Millionen Euro in einen 
Fonds, dem so genannten ODI-Fonds, einzahlen soll 
bzw. für einen Fonds zweckbinden soll, mit dem 
strukturelle Projekte in den Grenzgemeinden der ge-
nannten Provinzen finanziell unterstützt werden sol-
len. 

 Con l'accordo di Milano del dicembre 2009 ovvero la 
legge finanziaria 2010(legge 23 dicembre 2009, n. 
191), si erano gettate le basi per la cosiddetta intesa
sui comuni confinanti fra Alto Adige, Trentino, e le 
Province confinanti di Sondrio, Brescia, Verona, Vi-
cenza e Belluno. Allora si era stabilito che l'Alto Adi-
ge (come anche il Trentino) versasse 40 milioni di 
euro l'anno in un fondo – il cosiddetto fondo ODI –
ovvero destinasse questa somma per un fondo a so-
stegno di progetti strutturali nei comuni confinanti 
con la nostra Regione e appartenenti alle province 
succitate. 

Im Prinzip sollte dieser Fonds dazu dienen, die au-
ßerhalb der Region liegenden Grenzgemeinden mit 
finanzieller Unterstützung zu beruhigen, damit sich 
die genannten Gemeinden bzw. Provinzen nicht wei-
ter gegen die Sonderautonomie Südtirols und des 
Trentino wenden. 

 In linea di principio tale fondo sarebbe dovuto servire 
a tranquillizzare quei comuni dando loro un sostegno 
finanziario perché essi ovvero le rispettive Province 
non continuassero a contestare l'autonomia speciale 
dell'Alto Adige e del Trentino. 

   
Allerdings sind die autonomiefeindlichen Töne aus 
den betreffenden Regionen Veneto und Lombardei 
nicht geringer sondern im Gegenteil eher größer ge-
worden. Die sozusagen als Schweigegelder für Süd-
tirols Nachbarn dienenden Steuermillionen aus Süd-
tirol haben niemanden zum Schweigen gebracht 
sondern werden von italienischen Politikern sogar 
noch fehlinterpretiert (wie z.B. vom Präsidenten der 
der Region Toscana in der jüngsten Autonomie-De-
batte im Fernsehsender La7). 

 Ma nelle regioni interessate, Veneto e Lombardia, i 
toni antiautonomistici invece di smorzarsi si sono raf-
forzati. Questi milioni di euro dal gettito fiscale altoa-
tesino destinati, per così dire, a far tacere i vicini, non 
hanno fatto tacere nessuno, anzi sono stati addirittu-
ra oggetto di interpretazioni errate da parte di politici 
italiani (p.es. il presidente della Regione Toscana in 
un recente dibattito sull'autonomia su La7). 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 27.4.2015 eingegangen, Prot. Nr. 3589/md/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
27/4/2015, n. prot. 3589/AB/pa 

   
Inzwischen hat die aktuelle Landesregierung mehr 
Mitsprachrecht für Südtirol über die Verteilung der 
Mittel aus diesem ehemals ODI genannten Fonds 
ausgehandelt. 

 Nel frattempo la Giunta provinciale è riuscita a otte-
nere per l'Alto Adige un più esteso diritto d'interlo-
quire sulla distribuzione delle risorse di questo fondo, 
prima chiamato ODI. 

Es gibt noch Rückstände aus den Jahren 2013 und 
2014, insgesamt 48 Millionen Euro. 

 Ci sono ancora arretrati del 2013 e 2014 per com-
plessivi 48 milioni di euro.  

Der Südtiroler Anteil soll zugunsten von 6 an Südtirol 
grenzende Gemeinden gehen. 

 La quota altoatesina deve andare a vantaggio di sei 
comuni confinanti con la provincia di Bolzano. 

Die künftig jährlich bereitgestellten 40 Millionen Euro 
aus Südtirol sollten zudem nach einem neuen Auftei-
lungsschlüssel einmal direkt für Projekte in den an-
grenzenden Gemeinden und andererseits auch 
grenzüberschreitende Projekte ausgegeben werden. 

 Inoltre i 40 milioni di euro messi annualmente a di-
sposizione dall'Alto Adige dovrebbero essere suddi-
visi con nuovi criteri: da una parte direttamente per 
progetti nei comuni confinanti, e dall'altra anche per 
progetti transfrontalieri.  

Dennoch bleibt die Tatsache, dass Südtiroler Gelder, 
die laut Autonomiestatut und Finanzautonomie dem 
Land und somit den Südtiroler Steuerzahlern zuste-
hen würden, für Gemeinden in Nachbarprovinzen 
zweckentfremdet und somit den Südtiroler Gemein-
den bzw. den Südtiroler Steuerzahler entzogen wer-
den. 

 Resta comunque il fatto che risorse finanziarie alto-
atesine, spettanti ai contribuenti di questa provincia 
ai sensi dello Statuto di autonomia e in base all'auto-
nomia finanziaria, sono deviate a fini impropri per co-
muni in province vicine, vale a dire sottratte ai comu-
ni altoatesini ovvero al contribuente locale. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

beschließt 
der Südtiroler Landtag: 

 Il Consiglio della Provincia autonoma di 
Bolzano delibera quanto segue: 

   
1. Der Landtag spricht sich für die Aufkündigung des 

Fonds für die Grenzgemeinden anderer Regionen 
und Provinzen, dem Nachfolgefonds des so ge-
nannten ODI-Fonds durch Südtirol aus, die Lan-
desregierung wird verpflichtet, die entsprechen-
den Schritte zu setzen. 

 1. Il Consiglio provinciale si dichiara favorevole a 
che l'Alto Adige si ritiri dal fondo per i comuni 
confinanti di altre Province e Regioni, ex fondo 
ODI; la Giunta provinciale viene impegnata a fare 
i passi necessari. 

   
2. Der Landtag spricht sich weiter dafür aus, die 

durch die Aufkündigung freiwerdenden und in 
Südtirol verbleibenden Finanzmittel im Zusam-
menarbeit mit den Südtiroler Gemeinden dahinge-
hend zu verwenden, dass die GIS für Hauptwoh-
nungen weitestgehend gestrichen und für kleine 
und mittlere Betriebe in Südtirol reduziert werden 
kann. 

 2. Il Consiglio provinciale si dichiara inoltre favore-
vole a utilizzare, in collaborazione coi Comuni al-
toatesini, le risorse finanziarie così liberatesi per 
abolire per quanto possibile l'IMU sulla prima abi-
tazione, e a ridurla per quanto possibile alle 
aziende piccole e medie in Alto Adige. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 


