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Vorgelegt von der Landesregierung am 
02.11.2017 auf Vorschlag des Landeshaupt-
mannes Dr. Arno Kompatscher 

 Presentato dalla Giunta provinciale in data 
02/11/2017 su proposta del presidente della 
Provincia dott. Arno Kompatscher 

 

BEGLEITBERICHT 

 

 RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA 

zum Landesgesetzentwurf „Haushaltsvoran-
schlag der Autonomen Provinz Bozen 2018-
2020“ 

 al disegno di legge provinciale “Bilancio di 
previsione della Provincia autonoma di Bol-
zano 2018-2020” 

Werte Damen und Herren Landtagsabge-
ordnete, 

 Signore e Signori Consiglieri, 

Der Haushalt 2018-2020 ist der dritte vom 
Land ermächtigte dreijährige Haushalt. Im 
Laufe des ersten Jahres des sogenannten 
„harmonisierten Haushaltes“ musste sich 
die gesamte Verwaltung mit den neuen 
Haushaltsgrundsätzen befassen. Dies führte 
dazu, dass einige Schätzungen und anfäng-
liche Zuordnungen überarbeitet werden 
mussten, mit der daraus resultierenden 
Notwendigkeit einige Haushaltsänderungs-
gesetze zu veröffentlichen.  

 Il bilancio 2018-2020 è il terzo bilancio 
triennale autorizzatorio della Provincia. Nel 
corso del primo anno del cd. “bilancio ar-
monizzato” l’intera amministrazione ha do-
vuto confrontarsi con i nuovi principi di bi-
lancio. Ciò ha portato inevitabilmente a ri-
vedere alcune stime e allocazioni iniziali, 
avendo come conseguenza la necessità di 
varare diverse leggi di variazione al bilancio. 

 

In Bezug auf den Haushalt kann Folgendes 
vorweggenommen werden: Zu den positiven 
Faktoren zählen die Steuereinnahmen der 
Provinz, die in ständigem, wenn auch mode-
ratem, Wachstum sind. Dies ist vor allem 
auf die gute Entwicklung der lokalen Wirt-
schaft und auch auf die verschiedenen 
Steuererleichterungen der letzten Jahre zu-
rückzuführen.  

Darüber hinaus, dank des „Sicherungs-
pakts“ bleibt das Land vor weiteren Manö-
vern der öffentlichen Finanzen geschützt. 

 In relazione al bilancio si può anticipare 
quanto segue: tra i fattori positivi si può se-
gnalare come le entrate tributarie della Pro-
vincia siano in costante, seppur moderato, 
aumento. Ciò è dovuto essenzialmente al 
buon andamento dell’economia locale, an-
che al netto dei diversi sgravi fiscali stabiliti 
negli ultimi anni. 

 

Inoltre, grazie al “Patto di Garanzia”, la Pro-
vincia si pone al riparo da ulteriori manovre 
di finanza pubblica.  

Der Haushalt geht auch in dieser Legislatur 
den vorab eingeschlagenen Weg weiter: 
weniger Steuern und weniger Bürokratie. 
Somit werden alle die bereits gewährten 
Steuerentlastungen, die einen positiven Ef-

 Viene mantenuto uno degli obiettivi di que-
sta legislatura: meno tasse e meno buro-
crazia. Vengono quindi confermati tutti gli 
sgravi fiscali già approvati, i quali hanno già 
avuto riflessi positivi per famiglie ed imprese 
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fekt auf die Familien und lokalen Unterneh-
men hatten, beibehalten. 

locali.  

Aufgrund dieser Faktoren ist eine genauere 
Planung der Haushalte und eine Verarbei-
tung gezielterer Ausgabenpolitik möglich. 

 Grazie a questi fattori è possibile una pro-
grammazione più accurata dei bilanci ed 
un’elaborazione di politiche di spesa più mi-
rate. 

Der Haushalt wird kohärent zu den strategi-
schen Zielen und der Politik, die im Wirt-
schafts- und Finanzdokument des Landes 
Südtirol (DEFP), welches im Juni genehmigt 
wurde, enthalten sind und zum Aktualisie-
rungsbericht, der zeitgleich mit dem Gesetz 
zum Haushalt vorgelegt wurde, erarbeitet. 

 Il bilancio è elaborato in coerenza con le li-
nee strategiche e le politiche contenute nel 
Documento di economia e finanza provin-
ciale (DEFP) approvato a giugno e la relati-
va Nota di Aggiornamento presentata con-
testualmente al disegno di legge di bilancio. 

 

STEUERLICHE MASSNAHMEN  MANOVRE FISCALI 

Trotz des bereits seit Jahren zu verzeich-
nenden Wideraufschwungs werden die be-
günstigenden steuerpolitischen Maßnah-
men, die vom Land in den Jahren der Re-
zession bzw. Stagnation eingeführt wurden, 
bestätigt. Die Steuerpolitik ist seit Jahren 
darauf ausgerichtet, die Belastung für Bür-
ger und Unternehmen möglichst gering zu 
halten, sowie zur Förderung und Entwick-
lung des Wirtschaftswachstums mit folgen-
den Maßnahmen beizutragen:  

 Sebbene gli ultimi anni siano stati contrad-
distinti da una ripresa economica, le agevo-
lazioni fiscali introdotte della Provincia nel 
periodo di recessione e stagnazione vengo-
no confermate. La politica fiscale della Pro-
vincia è da anni improntata al perseguimen-
to del minor impatto per i cittadini e per le 
imprese locali, nonché al sostenimento e al-
lo sviluppo della crescita economica. 

Zu den Erleichterungen, welche auch für 
das Jahr 2018 bestätigt wurden, zählen un-
ter anderem jene im Bereich „Kraftfahrzeu-
ge“. Die Senkung von 10% auf die ordentli-
che Kfz-Steuer, die Beibehaltung des staat-
lichen Grundtarifs der Umschreibungssteuer 
(3,51 Euro/KW) sowie der fixe Tarif (151,00 
Euro) für die mehrwertsteuerpflichtigen Ak-
ten und der Mindeststeuersatz (9%) bei der 
Steuer auf die Haftpflichtversicherung bei 
motorbetriebenen Fahrzeugen, werden bes-
tätigt. 

 Tra le agevolazioni previste anche per 
l’anno 2018 vi sono quelle relative al settore 
“auto”. Viene confermata la riduzione del 
10% della tariffa ordinaria sulla tassa auto-
mobilistica e vengono mantenute la tariffa 
statale di base sull’imposta provinciale di 
trascrizione (3,51 euro/Kw), la tariffa fissa 
(151,00 euro) per gli atti soggetti ad IVA e 
l’aliquota minima (9%) sull’imposta sulle as-
sicurazioni contro la responsabilità civile de-
rivante dalla circolazione dei veicoli a moto-
re.  
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In Bezug auf die Irap für Privatunternehmen, 
findet weiterhin der Steuersatz von 2,68% 
Anwendung. Dieser liegt deutlich unter dem, 
auf staatlicher Ebene gültigen, ordentlichen 
Steuersatz 3,90%), mit einer Einsparung 
von 85 Millionen Euro für die lokale Wirt-
schaft. Weiters werden die Steuererleichte-
rungen für die Familien bestätigt, die das 
Stabilitätsgesetz des Landes für das Jahr 
2016 eingeführt hatte, indem die „No-Tax-
Area“ des IRPEF-Regionalzuschlags auf 
28.000 Euro erhalten bleibt. 

 Per quanto riguarda l’Irap privata, viene ap-
plicata l’aliquota del 2,68%, nettamente infe-
riore all’aliquota ordinaria prevista a livello 
nazionale (3,90%), con un risparmio per 
l’economia locale di 85 milioni di euro. Inol-
tre vengono confermate le agevolazioni fi-
scali per le famiglie, che erano state intro-
dotte con la legge di stabilità 2016, portando 
la “no tax area” sull’addizionale regionale 
IRPEF a 28.000 euro. 

Die bestätigten steuerpolitischen Maßnah-
men belaufen sich für die Landesabgaben 
auf insgesamt etwa 315 Millionen Euro pro 
Jahr. Der lokale Steuerdruck verbleibt somit 
auf dem niedrigsten Stand im Vergleich mit 
dem restlichen Regionen Italiens. In der fol-
genden Tabelle werden die einzelnen Maß-
nahmen und deren Auswirkung auf den 
Landeshaushalt nochmals einzeln ange-
führt: 

 

 Le misure confermate dalla Provincia de-
terminano un impatto totale della leva fisca-
le per i tributi provinciali pari a ca. 315 mi-
lioni di euro. La pressione fiscale locale ri-
mane di fatto ai livelli più bassi tra le regioni 
italiane. Nella tabella che segue sono elen-
cate le singole misure fiscali e le loro riper-
cussioni sul bilancio provinciale: 

 

 

Wirkung der steuerlichen Maßnahmen auf das Steueraufkommen – 2018 
Effetto delle manovre fiscali sul gettito – 2018  

Steueraufkommen 
Gettito 

2018 
... mit Höchsttarif 

..a  tariffa massima 

Änderung 
Variazione ABGABE 

Mio. Euro 

TRIBUTO 

Kfz-Steuer 102,0 110,0 8,0 Tassa auto 

Landesumschreibungssteuer 29,0 62,0 33,0 Imposta provinciale di trascrizione 
Kfz-Haftpflichtversicherungssteuer  16,0 26,0 10,0 Imposta sulle ass. RCA 

Deponiesteuer 0,5 0,5 - Tributo in discarica 

Universitätsabgabe  0,2 0,2 - Tassa universitaria 

Private IRAP 120,0 205,0 85,0 IRAP privata 
Öffentl. IRAP 146,0 146,0 - IRAP pubblica 

Regionaler IRPEF-Zuschlag  20,0 143,0 123,0 Addizionale regionale IRPEF 

INSGESAMT Landesabgaben 433,6 682,7 259,0 TOTALE Tributi propri 

     

     

GIS (Augleich Gemeinden)      56,0 IMI (ristoro Comuni) 

INSGESAMT    315,0 TOTALE 
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Hinzu kommen noch einige Begünstigungen 
die vom Staat im Laufe der vergangenen 
Jahre eingeführt wurden und erhebliche 
Auswirkungen auf das Steueraufkommen 
des Landes hatten, auf jenes der eigenen 
Steuern wie der IRAP als auch auf jenes der 
staatlichen Steuer IRES.  

 A queste si aggiungono agevolazioni intro-
dotte dallo Stato nell’arco degli anni passa-
ti, le quali hanno avuto un impatto notevole 
sulle entrate fiscali della Provincia, sia per 
quanto riguarda i tributi propri come l’IRAP, 
che per i tributi devoluti dallo Stato come 
l’IRES.  

Von den wichtigsten Maßnahmen ist das 
Stabilitätsgesetz des Staates für das Jahr 
2015 hervorzuheben, mit welchem die Ab-
zugsfähigkeit der Lohnkosten für unbefristet 
beschäftigte Arbeitnehmer von der IRAP-
Steuerbemessungsgrundlage vorgesehen 
wurde (ca. 80 Millionen Euro Mindereinnah-
men jährlich für Südtirol).  

 Fra le principali manovre attuate, si eviden-
zia la legge di stabilità dello Stato del 2015, 
che ha previsto la detraibilità dalla base im-
ponibile IRAP dei costi del lavoro per di-
pendenti assunti con contratti a tempo inde-
terminato (minore entrata annuale per la 
Provincia di Bolzano di ca. 80 milioni di eu-
ro). 

Mit dem Stabilitätsgesetz für das Jahr 2016 
wurden die Landwirte von der IRAP befreit 
(ca. 10 Millionen Mindereinnahmen jährlich) 
und zugleich wurde die teilweise Abzugsfä-
higkeit der Lohnkosten für Saisonarbeiter 
von der IRAP-Steuerbemessungsgrundlage 
eingeführt (ca. 3 Millionen Mindereinnahme 
jährlich).  

 Con la legge di stabilità del 2016 sono stati 
esentati dall’IRAP gli imprenditori agricoli 
(minore entrata annuale di ca. 10 milioni) e 
contemporaneamente è stata introdotta la 
parziale detraibilità dalla base imponibile 
IRAP dei costi di lavoro per lavoratori sta-
gionali (minore entrata di ca. 3 milioni 
all’anno).  

Im selben Stabilitätsgesetz wurde auch die 
Reduzierung des IRES-Steuersatzes von 
27,5% auf 24,0% ab dem Jahr 2017 vorge-
sehen. Diese steuerliche Begünstigung soll 
die Wirtschaftsentwicklung ankurbeln, bringt 
aber rund 36 Millionen Euro Mindereinahmen 
jährlich in den Landeshaushalt. 

 Nella stessa legge di stabilità, per l’anno 
2017, è stata anche introdotta la diminuzio-
ne dell’aliquota IRES da 27,5% a 24,0%. 
Questa agevolazione fiscale ha lo scopo di 
stimolare lo sviluppo economico; essa pro-
voca tuttavia un contemporaneo abbassa-
mento delle entrate annuali a bilancio della 
Provincia di Bolzano di ca. 36 milioni di eu-
ro.  

   

VORANSCHLAG DER EINNAHMEN  PREVISIONE DELL’ENTRATA 

Der Voranschlag der Einnahmen für das 
Jahr 2018 beläuft sich insgesamt auf fast 6 
Milliarden Euro. Um eine Gegenüberstellung 

 Lo stato di previsione dell’entrata per il 
2018 ammonta complessivamente a quasi 
6 miliardi di euro. Per permettere la con-
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mit den vergangenen und zukünftigen Haus-
halten zu ermöglichen, werden die Durch-
laufposten und die aus der Neufeststellung 
der Rückstände herrührenden Mittel (Zweck-
gebundener Mehrjahresfonds und Neufest-
setzung der Einnahmen zur Deckung der 
Ausgaben) abgezogen. Der aus dieser Be-
rechnung resultierende „verfügbare Haus-
halt“ beträgt 5,5 Milliarden Euro, mit einem 
Rückgang von 0,1% im Vergleich zum Jahr 
2017. Die Schätzungen für die darauffolgen-
den Jahre zeigen eine Verringerung von 
5,6% für 2019 und eine weitere um 2,2% für 
2020 an. Ursache dafür ist das Wegfallen ei-
niger bedeutender Einnahmen aus Steuer-
rückständen vergangener Jahre. 

frontabilità con gli anni precedenti e futuri, 
al volume di bilancio si propone di sottrarre 
le partite di giro ed i fondi derivanti dal riac-
certamento dei residui (fondo pluriennale 
vincolato e reimputazioni di entrate a coper-
tura di spese). Il “bilancio disponibile” che si 
ottiene da questo calcolo ammonta a 5,5 
miliardi di euro, in calo dello 0,1% rispetto 
al 2017. Le stime per gli anni successivi in-
dicano valori in diminuzione del 5,6% nel 
2019 ed ulteriormente del 2,2% nel 2020, a 
causa del venir meno di alcune significative 
entrate da tributi arretrati. 

 

Voranschlag der Einnahmen* – 2018-2020 
Previsione dell'entrata* – 2018-2020 

 
* Folgende Daten sind ausgeschlossen: Mehrjähriger zweckgebundener Fonds, Neu festgestellte Einnahmen zur Deckung von Aus-

gaben und Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten.  
I dati non comprendono: il Fondo pluriennale vincolato, le Reimputazioni di entrate a copertura di spese e le Entrate per conto terzi 
e partite di giro 
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Die Einnahmen aus Steuern stellen die 
Haupteinnahmequelle dar und unterteilen 
sich in Landesabgaben und Einnahmenabtre-
tungen des Staates. Im Vergleich zum Vor-
anschlag 2017 weisen sie eine gegensätzli-
che Entwicklung auf, die vornehmlich auf den 
starken Rückgang der Einnahmen aus 
Staatssteuern vergangener Jahre zurückzu-
führen ist. Dies hat zu einer Abnahme der 
vom Staat abgetretenen Steuern geführt. Die 
Landesabgaben hingegen verzeichnen einen 
leichten Zuwachs, der auf die Steigerungen 
bei der Kfz-Steuer, bei der Landesumschrei-
bungssteuer und beim IRPEF-Regional-
zuschlag zurückzuführen ist. Die Zunahme 
bei den geschätzten Einnahmen aus der Kfz-
Steuer sowie der Landesumschreibungs-
steuer ist auf den der Zulassungen infolge 
der Verlegung des Rechtsitzes verschiedener 
Mietwagenfirmen nach Südtirol zurückzufüh-
ren. Was den Regionalzuschlag auf die IR-
PEF betrifft, bezieht man sich auf einen von 
der Wirtschaftsentwicklung (+1,8%) abhängi-
gen Zuwachs beim Steueraufkommen. Im 
Vergleich zum Haushaltsvoranschlag 2017 
ist zu berücksichtigen, dass die Ausgangsla-
ge auf der Grundlage des Verlaufs des Steu-
eraufkommens im laufenden Jahr revidiert 
werden kann. Dies trifft auf die IRAP für Pri-
vatunternehmen zu, die folglich im Rückgang 
begriffen ist, und auch auf den Regionalzu-
schlag auf die IRPEF, der einen höheren 
Zuwachs als veranschlagt aufweist, da sich 
die Förderungsmaßnahmen für zu Lasten le-
bende Kinder sowie die Ausweitung der „No-
Tax-Area“ zum Teil überschnitten haben, so-
dass die Steuerzahler nicht vollständig von 
den Erleichterungen profitieren konnten.   

 Le entrate tributarie rappresentano la fonte 
principale di introito e si distinguono in tribu-
ti propri e tributi devoluti dallo Stato. Rispet-
to alla previsione 2017 presentano anda-
menti contrapposti, imputabili principalmen-
te alla forte diminuzione delle entrate da tri-
buti devoluti arretrati, con conseguente ri-
duzione dei tributi di fonte statale. I tributi 
propri risultano in lieve crescita, per effetto 
degli aumenti previsti per la tassa automo-
bilistica, per l’imposta provinciale di trascri-
zione e per l’addizionale regionale all’Irpef. 
L’aumento stimato degli introiti della tassa 
automobilistica, nonché dell’IPT, deriva dal-
la crescita di immatricolazioni per effetto del 
trasferimento in Alto Adige di diverse socie-
tà di noleggio. Per quanto riguarda 
l’addizionale regionale all’Irpef ci si basa sul 
previsto aumento di gettito legato 
all’andamento economico (+1,8%). Nel con-
fronto con le previsioni 2017 bisogna inoltre 
considerare che la base di partenza può 
essere rivista in base all’andamento del 
gettito dell’anno corrente. È il caso 
dell’IRAP privata, che risulta in calo, e 
dell’addizionale IRPEF, in crescita maggio-
re rispetto alle previsioni. Le misure agevo-
lative per i figli a carico, e l’ampliamento 
della no tax area si sono infatti in parte so-
vrapposti, non permettendo così ai contri-
buenti di approfittare in pieno delle agevo-
lazioni.  
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Voranschlag der Einnahmen – 2018  
Previsione dell'entrata – 2018 

2018 

% Ver. gegenü-
ber 2017 

 Var. % rispetto 
al 2017 

EINNAHMEN 

Mio. Euro 

ENTRATE 

Zweckgebundener Mehrjahresfonds* 158,9 (-62,1%) Fondo pluriennale vincolato* 

Landesabgaben 433,6 (+1,4%) Tributi propri 

Vom Staat abgetretene Abgaben (Kompetenz) 3.710,8 (+0,8%) Tributi devoluti dallo Stato (competenza) 

Vom Staat abgetretene Abgaben (Rückstände) 26,1 (-88,6%) Tributi devoluti dallo Stato (arretrati) 

Saldo abgetretene Abgaben voriger Jahre 141,7 (-22,3%) Saldo tributi anni precedenti 

In veränderlichem Anteil abgetretene Abgaben 156,0 - Quota variabile 

Abgaben insgesamt 4.468,1 (-4,5%) Totale tributi 

Laufende Zuweisungen (delegierte Funktionen) 423,7 (+0,5%) Trasferimenti correnti (funzioni delegate) 

Außersteuerliche Einnahmen 198,9 (+3,2%) Entrate extratributarie 

Investitionseinnahmen 149,1 (+22,1%) Entrate in conto capitale  

Abbau von Finanzanlagen 216,3 (+189,0%) Riduzione di attività finanziarie 

Verbindlichkeiten 38,0 (+123,5%) Accensione prestiti 

Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten* 306,0 (+0,7%) Entrate per conto terzi e partite di giro* 

HAUSHALTSVOLUMEN 5.958,9 (-4,3%) VOLUME DI BILANCIO 
davon Neu festgestellte Einnahmen zur Deckung von 
Ausgaben* 8,7 (-49,7%) 

di cui Reimputazioni di entrate a copertura 
di spese* 

Verfügbarer Haushalt* (ohne Fonds u. Durchlauf-
posten) 5.485,4 (-0,1%) 

Bilancio disponibile* (senza fondi e par-
tite di giro) 

 

Die Landesabgaben werden sich im Jahr 
2018 auf insgesamt 433,6 Millionen Euro 
(+1,4% im Vergleich zum Vorjahr) belaufen, 
die vom Staat abgetretenen Abgaben auf 
4.034,5 Millionen Euro (-5,1%). Hinsichtlich 
der abgetretenen Abgaben muss darauf hin-
gewiesen werden, dass der Rückgang aus-
schließlich auf die Steuerrückstände vergan-
gener Jahre (-203,2 Millionen Euro) und aus 
Ausgleichszahlungen für Abgaben vorherge-
hender Jahre (-40,6 Millionen Euro) zurück-
zuführen ist. Die Abgaben, die das Kompe-
tenzjahr betreffen, verzeichnen hingegen ei-
nen Zuwachs von 28,2 Millionen (+0,8%). Die 
Einnahmen aus Steuerrückständen vergan-
gener Jahre und aus Ausgleichzahlungen 
werden auch in den nachfolgenden Jahren 
zurückgehen. Diese Entwicklung ist auf die 
Harmonisierung der öffentlichen Haushalte 
mit der Verpflichtung der Verbuchung auf der 
Grundlage des Kassenprinzips zurückzufüh-
ren. Dies führt zu einer Steigerung der jährli-

 Complessivamente, i tributi propri am-
monteranno nel 2018 a 433,6 milioni di eu-
ro (+1,4% rispetto all’anno precedente), e i 
tributi devoluti dallo Stato a 4.034,5 mi-
lioni di euro (-5,1%). Per quanto riguarda i 
tributi devoluti va specificato che la diminu-
zione è esclusivamente imputabile alla ri-
duzione delle entrate da tributi arretrati 
(-203,2 milioni di euro) e da conguagli su 
tributi di anni precedenti (-40,6 milioni di eu-
ro) a fronte di un aumento dei tributi di 
competenza pari a 28,2 milioni di euro 
(+0,8%). Il dato dei tributi arretrati e dei 
conguagli è previsto in calo anche negli an-
ni a venire. Tale andamento è dovuto 
all’armonizzazione dei bilanci pubblici, con 
l’obbligo di accertamento dei tributi sulla 
base del criterio di cassa. Ciò porta ad un 
incremento dei flussi annuali di cassa, alli-
neandola sostanzialmente all’effettiva spet-
tanza e riducendo l’entità di eventuali saldi 
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chen Kassenflüsse mit Annäherung an die 
effektiv zustehenden Beträge und zur Ab-
nahme der Saldozahlungen in den darauffol-
genden Jahren.  

negli anni successivi. 

Die Zunahme von 28,2 Millionen im Haus-
haltsvoranschlag 2018 bei den Abgaben, die 
das Kompetenzjahr betreffen, ist im Wesent-
lichen auf zwei Steuern zurückzuführen: die 
die IRPEF und die Mehrwertsteuer auf In-
landsoperationen mit einem Zuwachs von 65 
Millionen bzw. 35 Millionen Euro. Die IRPEF 
soll aufgrund der neuen Buchhaltungsbe-
stimmungen und der guten lokalen Wirt-
schaftsentwicklung, mit einem sehr hohen 
Beschäftigungsgrad und mit steigenden Brut-
toentlohnungen, steigen. Die Erhöhung der 
zustehenden Mehrwertsteuer basiert auf ei-
ner Steigerung des Aufkommens (Schätzung 
2017 +2,6%) durch den Wirtschaftsauf-
schwung und die entsprechende Zunahme 
der Konsumausgaben. Rückgängig sind hin-
gegen das Aufkommen der Steuereinbehalte 
auf Zinsen und Kapitalerträge (-35 Millionen 
Euro wegen der bei Null liegenden Zinssät-
ze), die Steuern auf den Wertzuwachs aus 
der Abtretung von Finanzanlagen und die 
Stempelsteuer.  

 L’incremento di 28,2 milioni previsto nel bi-
lancio di previsione 2018 per i tributi erariali 
di competenza è dovuto sostanzialmente a 
due tributi, l’IRPEF e l’IVA derivante dagli 
scambi interni, con un aumento rispettiva-
mente di 65 milioni e di 35 milioni di euro. 
L’IRPEF è prevista in crescita, oltre che per 
i motivi legati all’applicazione dei nuovi 
principi contabili, anche grazie al buon an-
damento dell’economia locale con un tasso 
di occupazione molto alto e con retribuzioni 
lorde previste in aumento. La maggiore 
spettanza IVA deriva dal buon andamento 
del gettito (stima 2017 +2,6%) ascrivibile 
alla ripresa economica ed al conseguente 
incremento dei consumi. In calo risulta es-
sere invece il gettito delle ritenute sugli inte-
ressi e redditi da capitale (-35 milioni di eu-
ro, a causa dei tassi d’interesse molto bas-
si), l’imposta sulle plusvalenze da cessione 
di attività finanziarie e l’imposta di bollo. 

Bei den weiteren Einnahmen werden die Be-
träge des Vorjahres für die laufenden Zu-
weisungen über 423,7 Millionen Euro (dar-
unter 400 Millionen Euro für die delegierten 
Funktionen betreffend Schule und Straßen) 
und für die außersteuerlichen Einnahmen 
(198,9 Millionen Euro) im Großen und Gan-
zen bestätigt. Zunahmen sind für die Investi-
tionseinnahmen (149,1 Millionen Euro) für 
den Beginn der europäischen Programmpla-
nung und des Fonds für Entwicklung und Ko-
häsion 2014-2020, für die Einnahmen aus 
der Aufnahme von Darlehen (38,0 Millionen 
Euro) für die Kasernen und das Bibliotheken-
zentrum und für den Abbau von Finanzan-
lagen (216,3 Millionen Euro) zu verzeichnen. 

 Fra le altre entrate si riconfermano a grandi 
linee gli importi dell’anno precedente per i 
trasferimenti correnti, pari a 423,7 milioni 
di euro (tra i quali 400 milioni per le funzioni 
delegate scuola e strade), e per le entrate 
extratributarie (198,9 milioni di euro). So-
no previste invece in aumento le entrate in 
conto capitale (149,1 milioni di euro) a 
causa dell’avvio della programmazione eu-
ropea e del fondo sviluppo e coesione 
2014-2020, le entrate da accensione di 
prestiti (38,0 milioni di euro) per le caser-
me e il polo bibliotecario, e le entrate dovu-
te alla riduzione di attività finanziarie 
(216,3 milioni di euro). Il forte aumento di 
quest’ultima tipologia di entrata va imputato 
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Die starke Zunahme dieser Einnahmentypo-
logie ist auf eine Erhöhung der Veranschla-
gungen bei der Rückgabe der Beträge aus 
den Rotationsfonds (110 Millionen Euro) und 
aus dem Verkauf der Aktien von Alperia AG 
und Selfin GmbH (97 Millionen Euro) zurück-
zuführen. 

ai maggiori stanziamenti per i rientri di capi-
tale dai fondi di rotazione (110 milioni di eu-
ro) e dalla vendita di azioni Alperia Spa a 
Selfin Srl (97 milioni di euro). 

 

Wichtigste Steuereinnahmen - Voranschlag 2018 
Principali entrate tributarie - Previsione 2018 
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VORANSCHLAG DER AUSGABEN  PREVISIONE DELLA SPESA 

Das Ausmaß der vorgesehenen Ausgaben 
für das Jahr 2017 gewährleistet ein Bilanzvo-
lumen von 5.485 Millionen Euro. Dieser Be-
trag beinhaltet neben den Kompetenzbereit-
stellungen, auch die Volumenänderungen, 
die bereits im Haushaltsjahr 2017 vorge-
nommen wurden, und den zweckgebunde-
nen Mehrjahresfonds. 

An diesem Betrag werden die nicht ausgeb-
baren Summen dazugezählt, insbesondere 
die Durchlaufposten in Höhe von 306 Millio-
nen Euro. 

Des Weiteren, dank der neuen Beitragsmo-
dalitäten zum Ausgleich der öffentlichen Fi-
nanzen, vorgesehen vom „Sicherungspakt“, 
hat sich die Region Trentino Alto Adige / 
Südtirol im Namen des Landes einen Teil 
der Quote des genannten Beitrages angela-
stet. Der geschätzte Beitrag zu Lasten der 
Provinz wurde folglich auf 480 Millionen re-

 L’ammontare delle spese previste assicura 
per l’anno 2017 un volume di bilancio pari a 
5.485 milioni di euro. Tale importo com-
prende oltre agli stanziamenti di competen-
za, le variazioni di volume già apportate 
nell’esercizio 2017 ed il fondo pluriennale 
vincolato. 

 

A tale importo vanno aggiunte le somme 
che non sono spendibili, in particolare le 
partite di giro, pari a 306 milioni di euro. 

 

Inoltre, grazie alle nuove modalità di assol-
vimento del contributo al riequilibrio della 
finanza pubblica previste dal “Patto di Ga-
ranzia”, la Regione Trentino Alto Adige / 
Südtirol si è potuta far carico per conto della 
nostra Provincia di una quota parte di detto 
contributo, abbassando il contributo stimato 
per la Provincia a 480 milioni.  
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duziert. 

Nach Durchführung dieser Maßnahmen er-
gibt sich ein verfügbarer Haushalt von 
5.005 Millionen Euro. Im Vergleich zum 
Jahr 2017 ergibt sich daher ein leichter 
Rückgang von 0,1%. 

 In seguito a questa operazione il bilancio 
spendibile risulta pari a 5.005 milioni di 
euro. Rispetto al 2017, il bilancio spendibile 
così ricavato, viene stimato in leggera fles-
sione di 0,1%. 

Dank des neuen Ansatzes für die Bildung 
des Budgets wurde es ermöglicht, trotz einer 
leicht rückläufigen Haushaltsveranschla-
gung, die erbrachten Dienstleistungen nicht 
zu kürzen und die Unterstützung der Berei-
che Familien und Sozialpolitik, Schutz der 
Gesundheit und Bildung beizubehalten. 

 Seppur in lieve calo, lo stanziamento della 
parte spendibile del bilancio, grazie al nuo-
vo approccio utilizzato per la formazione dei 
budget, ha consentito di non tagliare i servi-
zi erogati e di mantenere il sostegno per i 
settori della famiglia e delle politiche sociali, 
della tutela della salute e del knowlegde. 
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Eine detaillierte Analyse nach Bereiche er-
laubt es, auf Grundlage der Beträge der 
Ausgaben, die den einzelnen Positionen zu-
geteilt wurden, die Strategien zu beschrei-
ben, welche bei der Erstellung des Haushal-
tes angewendet wurden. 

 L’analisi dettagliata suddivisa per settore 
permette di descrivere, sulla base degli im-
porti di spesa attribuiti alle singole voci, le 
strategie messe in atto nella programma-
zione del bilancio.  

Insbesondere ist es möglich, drei Aktions-
achsen auszumachen, welche vom Haushalt 
gefördert werden: 

 In particolare è possibile isolare tre assi di 
intervento tutelati dal bilancio: 

Familie und Schutz der Person:  Famiglia e tutela della persona:  

- Aufrechterhaltung der Finanzierung des 
Bereichs Soziales und für Maßnahmen 
zugunsten der Familien 

 - mantenimento del finanziamento del 
settore sociale e per gli interventi a fa-
vore delle famiglie 

- Die Aufrechterhaltung der No Tax Area 
für den Regionalzuschlag auf die Ein-
kommenssteuer für natürliche Personen 
(bis zu 28.000 Euro) 

 - Mantenimento della no tax area per 
l’addizionale Regionale IRPEF (fino a 
28.000 euro) 

- Die Befreiung der Erstwohnung von der 
GIS (Rückerstattung an die Gemeinden 
für die entgangenen Einnahmen) 

 - Mantenimento dell’esenzione 
dell’abitazione principale dall’IMI (rim-
borso per le minori entrate dei Comuni) 

Unternehmen:  Imprese: 

- Beibehaltung des Rotationsfonds für die 
Wirtschaft  

 - Mantenuto il fondo di rotazione per 
l’economia  

- Steuersenkungen, welche auf staatlicher 
Ebene zu den umfangreichsten zählen, 
wie IRAP und GIS-Kategorie „D“ bleiben 
bestehen 

 - Confermate le riduzioni di imposta, fra le 
più consistenti a livello nazionale, già in 
essere per IRAP ed IMI categoria “D” 

- Übernahme aller vom staatlichen Stabili-
tätsgesetz vorgesehenen Steuerentlas-
tungen auf lokaler Ebene (IRES) 

 - Ripresa, anche a livello locale, di tutti gli 
sgravi previsti dalla legge di stabilità sta-
tale (IRES) 

Wachstum und Investitionen:  Crescita e investimenti: 

- Fortsetzung des Programms betreffend 
öffentliche Bauten und des Wohnungs-
baus 

 - Prosecuzione del piano relativo opere 
pubbliche e dell’edilizia abitativa 

- Unterstützung des Bausparens und der 
steuerlichen Vorschüsse mittels Finan-
zierung durch die Südtirol Finance 

- Fortsetzung und beschleunigung des 

 - Sostegno, tramite finanziamenti della 
Alto Adige Finance, del programma ri-
sparmio casa e anticipi fiscali 

- Proseguimento ed accelerazione della 
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Programms 2014-2020 der europäischen 
Strukturfonds. 

programmazione 2014-2020 relativa ai 
fondi strutturali europei. 

   

Abschließend betrachtet bin ich der Ansicht, 
dass der Haushaltsvoranschlag 2018-2020, 
trotz der Beeinflussung durch die neuen 
Vorschriften zur Harmonisierung unseres 
Buchhaltungssystems, auf einer soliden fi-
nanziellen Grundlage fußt, die dazu beitra-
gen wird, den Wohlstand und das Wachstum 
zu fördern. 

 Ritengo, in conclusione, che la proposta di 
bilancio 2018-2020, pur condizionata dalle 
contingenze legate ai mutamenti derivanti 
dall’armonizzazione del nostro sistema con-
tabile, sia stata redatta prevedendo una so-
lida pianificazione finanziaria tesa a soste-
nere il welfare e la crescita della nostra co-
munità. 

 


