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Bozen, 26.6.2017  Bolzano, 26/6/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BEGEHRENSANTRAG  VOTO 

   
Nr. 87/17  N. 87/17 

   
   

Bürger-Bonus  Bonus per i cittadini 
   
Basierend auf Artikel 187 des gesetzesvertreten-
den Dekrets vom 18. August 2000, Nr. 267, ist der 
Verwaltungsüberschuss der Südtiroler Gemeinden 
in freie Fonds, gebundene Fonds, für Investitionen 
bestimmte Fonds und Rückstellungen gegliedert. 
Das Dekret sieht jedoch die Möglichkeit der Ver-
rechnung bzw. Rückgabe der Überschüsse an die 
Bürger nicht vor. Nachdem es sich bei Über-
schüssen nicht um ausgegebene aber eingeho-
bene Steuergelder handelt, ist eine Rückgabe an 
die Bürger die sozial und wirtschaftlich gerechte-
ste Lösung. 

 Ai sensi dell’articolo 187 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, il risultato di amministrazione 
dei Comuni dell’Alto Adige è distinto in fondi liberi, 
fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e 
fondi accantonati. Nel decreto non è però prevista 
la possibilità di un conguaglio o di una restituzione 
degli avanzi di amministrazione alla cittadinanza. 
Visto che si tratta di denaro che i contribuenti 
hanno versato, ma che non è stato speso, una 
restituzione di queste somme a chi le ha sborsate 
parrebbe la soluzione socialmente ed economi-
camente più giusta. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

richtet der Südtiroler Landtag folgendes 
Begehren an die italienische Regierung 

und das italienische Parlament: 

 il Consiglio della Provincia autonoma  
di Bolzano sottopone al Governo  
e al Parlamento il seguente voto: 

   
Die italienische Regierung und das italienische 
Parlament werden aufgefordert, Artikel 187 des 
gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. August 
2000, Nr. 267, dahingehend zu modifizieren, dass 
dem Land Südtirol und den Südtiroler Gemeinden 
die Möglichkeit entsteht, die erwirtschafteten 
Überschüsse teilweise oder ganz an die Bürger 
auszuschütten. 

 Si sollecita il Governo e il Parlamento a modificare 
l’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, affinché la Provincia autonoma di 
Bolzano e i Comuni dell’Alto Adige abbiano la 
possibilità di restituire ai cittadini l’intera somma, o 
una sua parte, derivante dagli avanzi di ammini-
strazione. 

   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 
 


