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Vorgelegt von der Landesregierung am
30.7.2018 auf Vorschlag des Landeshaupt-
mannes Dr. Arno Kompatscher 

 Presentato dalla Giunta provinciale in data 
30/7/2018 su proposta del presidente della 
Provincia dott. Arno Kompatscher 

 

 

Bericht zum Haushalt 2019-2021  Relazione al bilancio 2019-2021 

Sehr geehrte Damen und Herren 
Landtagsabgeordnete, 

 Signore e Signori Consiglieri, 

Der Haushalt 2019-2021 ist der erste 
„technische Haushalt” seit der Einführung 
der sogenannten Harmonsierung der 
öffentlichen Haushalte (GvD 118/2011). Ein 
“technischer” Haushalt weist eine Reihe von 
Eigenheiten auf:  

 

 Il bilancio 2019-2021 si presenta come il 
primo “bilancio tecnico” da quando è stata 
introdotta la cd. armonizzazione dei bilanci 
pubblici (D.Lgs. 118/2011). Un bilancio 
“tecnico” presenta una serie di 
caratteristiche proprie: 

- er findet zum Ende der Legislaturperiode 
Anwendung;  

- er gestaltet sich als eine kohärente 
Wiederholung der vorherigen 
Programmierung; 

- der Voranschlag der Einnahmen ändert 
sich nicht; 

- signifikante Ausgabenposten werden nicht 
neu zugeordnet, man beschränkt sich auf 
die Neubestimmung der technischen und 
obligatorischen Posten; 

- die „politischen“ Entscheidungen werden 
auf die folgende Legislaturperiode 
verschoben (mittels eines 
Haushaltsänderungsgesetzes) 

Der Vorteil der Anwendung eines solchen 
Haushalts besteht darin, dass das 
Finanzjahr 2019 beginnen kann, ohne auf 
die vorläufige Haushaltsgebarung 
zurückgreifen zu müssen. Diese 

 - viene utilizzato in prossimità della 
scadenza di legislatura; 

- si configura come una riproposizione 
coerente della programmazione pregressa; 

- non modifica la previsione di entrata;
 

- non rialloca significative poste di spesa, 
limitandosi a ridefinire poste tecniche o 
obbligatorie; 
 

- rimanda le decisioni “politiche” alla 
legislatura seguente (tramite una legge di 
variazione di bilancio)
 

Il vantaggio nell’adozione di un siffatto 
bilancio consiste nel poter avviare 
l’esercizio finanziario 2019 senza dover 
ricorrere all’esercizio provvisorio. Tale 
evenienza, che consente l’utilizzo delle 
risorse di bilancio per una quota pari ad un 
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Möglichkeit, welche die Verwendung von 
Haushaltsressourcen in Höhe einer Quote 
gleich einem Zwölftel für jeden Monat 
zulässt, hätte negative Auswirkungen auf 
die Leistung der gesamten 
Landesverwaltung und würde einen 
Stillstand ganzer Bereiche zur Folge haben. 

dodicesimo per ogni mese, avrebbe 
ripercussioni negative sulla performance 
dell’intera amministrazione provinciale, 
portando alla stasi di interi settori. 

Es ist notwendig erneut darauf hinzuweisen, 
dass die Entscheidungen bezüglich des 
Haushalts für den Dreijahreszeitraum 2019-
2021 von der nächsten Mehrheit zu Beginn 
der Legislaturperiode übernommen werden. 
Bei dieser Gelegenheit wird auch das 
Aufkommen bei den Einnahmen überprüft, 
so dass die als unzureichend erachteten 
Bereitstellungen der Ausgaben angepasst 
werden können. 

 È necessario ribadire che le decisioni di 
bilancio, per quanto attiene il triennio 2019-
2021 verranno assunte dalla prossima 
maggioranza ad avvio di legislatura. In tale 
occasione sarà rivisto anche il gettito in 
entrata, consentendo di rimodulare gli 
stanziamenti di spesa giudicati inadeguati. 

Aus den folgenden Grafiken können die 
wichtigsten Ausgabenzuteilungen abgeleitet 
werden (diese enthalten aktuelle 
Voranschläge): 

 Nei grafici sotto riportati è possibile 
desumere le principali allocazioni di spesa 
(le quali riprendono le attuali previsioni): 
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Aus der folgenden Grafik können die 
wichtigsten Einnahmenzuteilungen 
abgeleitet werden (diese enthalten aktuelle 
Voranschläge): 

 Nel grafico sotto riportato è possibile 
desumere le principali allocazioni d’entrata 
(le quali riprendono le attuali previsioni): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
 
 

4445748006
84,25%

448339580,31
8,50%

195433623,96
3,70%

43953439,47
0,83%

106577592,11
2,02%

36500000
0,69%

Einnahmen nach Titel (ohne Fonds, Einnahmen für Dritte und Durchla
ella entrate per titoli (senza fondi, entrate per conto terzi e partite di

 
 
 
Da keine signifikanten Veränderungen auf 
der Einnahmenseite zu verzeichnen sind, 
bleiben alle bereits während der 
Legislaturperiode durchgeführten 
Erleichterungen bestehen. Zu den 
vorgesehenen Erleichterungen zählen unter 
anderem jene im Bereich „Kraftfahrzeuge“. 
Die Senkung von 10% auf die ordentliche 
Kfz-Steuer und die Beibehaltung des 
staatlichen Grundtarifs der 
Landesumschreibungssteuer (3,51 
Euro/KW) sowie der fixe Tarif (151,00 Euro) 
für die mehrwertsteuerpflichtigen Akten und 

 Non comportando variazioni significative sul 
versante delle entrate, restano confermati 
tutti gli sgravi già attuati nel corso della 
legislatura. Tra le agevolazioni previste vi 
sono quelle relative al settore “auto”. Viene 
confermata la riduzione del 10% della tariffa 
ordinaria sulla tassa automobilistica 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 assicurazioni contro 
la responsabilità civile derivante dalla 
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der Mindeststeuersatz (9%) der Steuer auf 
die Haftpflichtversicherung bei 
motorbetriebenen Fahrzeugen, werden 
bestätigt. 

circolazione dei veicoli a motore.  

In Bezug auf die IRAP für 
Privatunternehmen, findet weiterhin der 
Steuersatz von 2,68% Anwendung. Dieser 
liegt unter dem auf staatlicher Ebene 
gültigen, ordentlichen Steuersatz (3,90%), 
mit einer Einsparung von 85 Millionen Euro 
für die lokale Wirtschaft. Weiters werden die 
Steuererleichterungen für die Familien 
bestätigt, die mit dem Stabilitätsgesetz für 
das Jahr 2016 eingeführt wurden, indem die 
„No-Tax-Area“ des IRPEF-
Regionalzuschlags auf 28.000 Euro erhalten 
bleibt. 

 Per quanto riguarda l’Irap privata, viene 
applicata l’aliquota del 2,68%, nettamente 
inferiore all’aliquota ordinaria prevista a 
livello nazionale (3,90%), con un risparmio 
per l’economia locale di 85 milioni di euro. 
Inoltre vengono confermate le agevolazioni 
fiscali per le famiglie, che erano state 
introdotte con la legge di stabilità 2016, 
portando la “no tax area” sull’addizionale 
regionale IRPEF a 28.000 euro. 

Die bestätigten steuerpolitischen 
Maßnahmen 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 den 
restlichen Regionen Italiens.  

 Le misure confermate determinano un 
impatto totale della leva fiscale per i tributi 
provinciali pari a oltre 315 milioni di euro. La 
pressione fiscale locale rimane di fatto ai 
livelli più bassi tra le regioni italiane.  

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

 A queste si aggiungono agevolazioni 
introdotte dallo Stato nell’arco degli anni 
passati, 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 
Abzugsfähigkeit der Lohnkosten für 
unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer von 
der IRAP-Steuerbemessungsgrundlage 
vorgesehen wurde (ca. 80 Millionen Euro 
Mindereinnahmen jährlich für Südtirol).  

 Fra le principali manovre attuate, si 
evidenzia la legge di stabilità dello Stato 
del 2015, che ha previsto la detraibilità 
dalla base imponibile IRAP dei costi del 
lavoro per dipendenti assunti con contratti 
a tempo indeterminato (minore entrata 
annuale per la Provincia di Bolzano di ca. 
80 milioni di euro). 
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Mit dem Stabilitätsgesetz für das Jahr 2016 
wurden die Landwirte von der IRAP befreit 
(ca. 10 Millionen Mindereinnahmen jährlich) 
und zugleich wurde die teilweise 
Abzugsfähigkeit der Lohnkosten für 
Saisonarbeiter von der IRAP-
Steuerbemessungsgrundlage eingeführt (ca. 
3 Millionen Mindereinnahmen 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 
stagionali (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 
vorgesehen. Diese steuerliche 
Begünstigung soll die 
Wirtschaftsentwicklung ankurbeln; diese 
bringt dennoch rund 36 Millionen Euro 
jährliche Mindereinahmen im 
Landeshaushalt mit sich. 

 Nella stessa legge di stabilità, per l’anno 
2017, è stata anche introdotta la 
diminuzione dell’aliquota IRES da 27,5% a 
24,0%. Questa agevolazione fiscale ha lo 
scopo di stimolare lo sviluppo economico; 
essa provoca tuttavia un contemporaneo 
abbassamento delle entrate annuali a 
bilancio della Provincia di Bolzano di ca. 
36 milioni di euro.  

Abschließend wird die "technische" Natur 
dieses Haushalts, samt der Tatsache, dass 
die Entscheidungen hinsichtlich der 
Zuordnungen bezüglich des 
Dreijahreszeitraumes 2019-2021 auf den 
Beginn der nächsten Legislaturperiode 
verschoben werden, betont.  

Die Abgeordneten werden gebeten, den 
beiliegenden Gesetzesentwurf zu 
genehmigen. 

 In conclusione si ribadisce la natura 
“tecnica” di questo bilancio, unitamente al 
fatto che per le scelte allocative relative al 
triennio 2019-2021 queste vengono 
rimandate all’avvio della prossima 
legislatura. 
 

Si chiede alle Signore e ai Signori 
Consiglieri l'approvazione dell'allegato 
disegno di legge.  

 
   

   

   

Juli 2018  Luglio 2018 

   

DER LANDESHAUPTMANN  Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

   

 Arno Kompatscher  

 


