
 

 
 
 
 
Bozen, 26.3.2020  Bolzano, 26/3/2020 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 267/20  N. 267/20 

   
   
   
 

Strategische Maßnahmen  
für die Beibehaltung und den Ausbau  

der Finanzautonomie 

 Azioni strategiche  
per il mantenimento e lo sviluppo  

dell'autonomia finanziaria 
 
Das Trentino-Südtirol stellt eine Sondersituation 
dar, insbesondere wenn man die Anzahl und die 
Art der von der autonomen Region und vor allem 
von den autonomen Provinzen Trient und Bozen 
ausgeübten Funktionen berücksichtigt, und zwar 
sowohl was ihre eigenen Zuständigkeiten betrifft, 
als auch jene, die ihnen gemäß dem Autonomie-
statut und entsprechenden Durchführungsbe-
stimmungen übertragen wurden. 

 Il Trentino-Alto Adige rappresenta una situazione 
assolutamente specifica, sia per rilevanza quanti-
tativa che qualitativa delle funzioni effettivamente 
esercitate dalla Regione autonoma e, soprattutto, 
dalle Province autonome di Trento e Bolzano, sia 
per ciò che concerne le competenze proprie che 
quelle delegate, ai sensi dello Statuto d'autonomia 
e delle relative norme d'attuazione. 

   
Der Anteil an öffentlichen Ausgaben zu Lasten 
des Staatshaushaltes ist in unserem Land und in 
unserer Region im Verhältnis zu den umfassen-
den übertragenen Zuständigkeiten gering, wie 
auch aus den Untersuchungen des staatlichen 
Generalrechnungsamtes zu den für die Regionen 
anfallenden Kosten klar hervorgeht. 

 L'incidenza della spesa pubblica a carico del bi-
lancio statale nella nostra Provincia e nella Regio-
ne è minoritaria, in relazione alle estese compe-
tenze trasferite e delegate ai medesimi enti, come 
ampiamente dimostrato anche dalle analisi della 
Ragioneria generale dello Stato relative alla spesa 
statale regionalizzata. 

   
Im Unterschied zu den anderen Regionen mit 
Sonderstatut finanziert Südtirol vollständig mit 
Mitteln aus dem eigenen Haushalt die Bereiche 
Gesundheit, Bildung, lokale Finanzen und andere. 
Dazu kommt noch die beträchtliche Ausgabe für 
den Beitrag zur Sanierung des öffentlichen Haus-
haltes, den die Region und die Autonomen Pro-
vinzen gemäß den Abkommen von 2009 und 
2014 zugunsten des Staates leisten. 

 A differenza delle altre regioni a statuto speciale, 
la nostra Provincia finanzia integralmente con 
risorse del proprio bilancio spese in settori quali la 
sanità, l'istruzione, la finanza locale e aItre, alle 
quali si aggiunge l'importante onere relativo al 
contributo al risanamento della finanza pubblica 
che la Regione e le Province autonome ricono-
scono allo Stato, definito con gli accordi del 2009 
e del 2014. 

   
Die einzigen nennenswerten Ausgaben, die der 
Staat noch zu tragen hat, sind die allgemeinen 
Ausgaben, etwa die administrativen Kosten der 

 Le sole spese rilevanti rimaste a carico dello Stato 
sono quelle di carattere unitario, come gli oneri re-
lativi al funzionamento degli organi costituzionali e 
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Verfassungsorgane und der Zentralverwaltungen. delle amministrazioni centrali. 
   
Diese besondere Situation bedingt auch die voll-
ständige Übernahme der Verantwortung durch die 
Ausübung der Koordinierungsfunktion in Bezug 
auf die öffentlichen Finanzen aller von der Region 
oder den Autonomen Provinzen finanzierten Ein-
richtungen. 

 A questa particolare condizione corrisponde una 
piena assunzione di responsabilità, attraverso 
l'esercizio della funzione di coordinamento della 
finanza pubblica rispetto a tutti gli enti finanziati 
dalla Regione o dalle Province autonome. 

   
Die Anzahl und die Art der von den Autonomen 
Provinzen Bozen und Trient wahrgenommenen 
Zuständigkeiten, die hauptsächlich mit Mitteln aus 
zugewandten Staatsabgaben finanziert werden,
deren Ausmaß von der Steuerpolitik des Staates 
abhängt, machen Maßnahmen erforderlich, damit 
für Investitionen in die Bereiche Wirtschaft und 
Soziales auf die Verschuldung zurückgegriffen 
werden kann.  

 La rilevanza qualitativa e quantitativa delle funzio-
ni esercitate dalle due Province autonome di Bol-
zano e Trento, finanziata prevalentemente con 
risorse derivanti da devoluzioni di tributi erariali la 
cui misura è condizionata dalle politiche fiscali 
dello Stato, determina la necessità di poter dispor-
re e utilizzare della leva del debito da finalizzare a 
investimenti in chiave di crescita economica e 
sociale. 

   
Gemäß den derzeit geltenden Gesetzesbestim-
mungen zur Verschuldung gibt es aber kaum die 
Möglichkeit, auf dieses wesentliche Instrument 
zurückzugreifen, da das Gesetz Einschränkungen 
vorsieht, die der besonderen Relevanz der von 
den Autonomen Provinzen ausgeübten Zustän-
digkeiten nicht Rechnung tragen, sodass die Au-
tonomen Provinzen auf die gleiche Ebene der 
Regionen mit Normalstatut gesetzt werden. 

 L'attuale normativa in materia di debito comprime 
l'utilizzo di questo essenziale strumento poiché 
prevede limiti che non tengono conto della partico-
lare rilevanza delle funzioni esercitate dalle Pro-
vince autonome, uniformandole in questo senso 
alle Regioni ordinarie. 

   
Dies vorausgeschickt  Tutto ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 Il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale: 
   
a) im Einvernehmen mit der Region und der Auto-

nomen Provinz Trient einen Dialog mit der Re-
gierung in die Wege zu leiten, mit dem Ziel, ei-
ne neue Phase des Ausbaus der Südtiroler Au-
tonomie einzuleiten, welche gleich bleibende 
Ressourcen sowie sichere und planbare Aus-
gaben gewährleistet; 

 a) a promuovere, d'intesa con la Regione e la 
Provincia autonoma di Trento, un confronto con 
il Governo finalizzato a dar vita a una nuova fa-
se di sviluppo dell'autonomia dell'Alto Adige 
che possa garantire stabilità di risorse, certezza 
e programmabilità della spesa; 

   
b) zu diesem Zweck dahingehend einzuwirken, 

dass die Region und die Autonomen Provinzen 
gegenüber der Regierung das Verfahren zur 
Änderung der Verfassungs- und der Statutsbe-
stimmungen einleiten, mit dem Ziel, der Region 
und den Autonomen Provinzen die vollständige 
Steuerhoheit zu gewähren und ihnen dadurch 
die Vollautonomie bei der Feststellung der Ein-
nahmen sicherzustellen. Dabei werden die Re-
gion und die Autonomen Provinzen dem Staat 
jene Mittel zur Verfügung stellen, die zur Aus-

 b) a promuovere a tal fine, nei confronti del Go-
verno, da parte della Regione e delle Provincie 
autonome un adeguamento delle disposizioni 
costituzionali e statuarie volto a riconoscere 
competenza integrale in materia tributaria alla 
Regione e alle Provincie autonome per garanti-
re ai medesimi enti piena autonomia nella defi-
nizione delle entrate. In tale ambito la Regione 
e le Province autonome assicureranno allo Sta-
to le risorse necessarie per l'esercizio delle 
funzioni inerenti alle competenze costituzionali 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 26.3.2020 eingegangen, Prot. Nr. 1434/ED/vr 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
26/3/2020, n. prot. 1434/bb 

übung der Funktionen betreffend die grundle-
genden verfassungsmäßigen Zuständigkeiten 
des Staates erforderlich sind; 

fondamentali dello stesso; 

   
c) in der Übergangsphase des in Punkt b) ge-

nannten Abänderungsverfahrens und im Wis-
sen um die Schwierigkeit, dieses Ziels zu errei-
chen sowie um die hierfür erforderliche Zeit, 
dafür zu sorgen, dass die im Gesetzesentwurf 
zum Staatshaushalt für das Jahr 2020 enthal-
tene Regelung zum Tragen kommt; Letztere 
zielt darauf ab, die Haushalte der Autonomen 
Provinzen und der Region vor den negativen 
Auswirkungen der staatlichen Bestimmungen 
über die Staatssteuern und die zugewiesenen 
eigenen Abgaben zu schützen (Neutralitätsre-
gelung), indem die Maßnahmen betreffend den 
Beitrag, den die genannten Körperschaften zur 
Umsetzung der Ziele der öffentlichen Staatsfi-
nanzen zu leisten haben, angepasst werden; 
falls diese Gesetzesmaßnahme im Laufe des 
Genehmigungsverfahrens vom Parlament ab-
gelehnt wird, sollte ein Austausch mit der Re-
gierung eingeleitet werden, um das 2014 unter-
zeichnete Abkommen zur Sicherung der öffent-
lichen Finanzen (sog. Garantiepakt) zu überar-
beiten; dies sollte im Einklang mit der oben be-
schriebenen Neutralitätsregelung geschehen 
und gleichzeitig zu einer Änderung des Auto-
nomiestatus führen mit welcher Sonderbestim-
mungen zur Staatsverschuldung erlassen wer-
den; diese neue Regelung sollte es den Auto-
nomen Provinzen ermöglichen, die für die ei-
gene Entwicklung erforderlichen Investitionen –
unter Einhaltung der Verfassungsbestimmun-
gen zum Haushaltsausgleich – zu planen und 
zu finanzieren; 

 c) nella fase intermedia del percorso di revisione 
di cui al punto b, nella consapevolezza della 
difficoltà e dei tempi necessari al raggiungimen-
to dell'obiettivo, a valorizzare la disposizione 
normativa contenuta nel disegno di legge di bi-
lancio dello Stato per il 2020, finalizzata a ga-
rantire la neutralità per il bilancio delle Province 
autonome e della Regione dagli effetti negativi 
derivanti da modifiche della disciplina statale 
relativa ai tributi erariali ed ai tributi propri deri-
vati attraverso un adeguamento delle misure 
del concorso dei predetti enti al perseguimento 
degli obiettivi di finanza pubblica nazionale; nel 
caso in cui tale disposizione non venisse con-
fermata durante l'iter di approvazione in Parla-
mento, andrà promosso un confronto con il Go-
verno per procedere ad un aggiornamento del 
Patto di garanzia sottoscritto nel 2014 coerente 
con i contenuti della norma sulla neutralità de-
scritta nonché per pervenire ad una modifica 
dello Statuto di autonomia che preveda la defi-
nizione di una normativa specifica in tema in-
debitamento, che consenta alle Province auto-
nome di pianificare e finanziare, gli investimenti 
necessari allo sviluppo del proprio territorio, nel 
rispetto delle norme costituzionali sull'equilibrio 
dei bilanci; 

   
d) sich in Zusammenarbeit mit dem Staat dafür 

einzusetzen, dass die Bestimmungen gemäß 
Artikel 82 des Statuts durch den Abschluss von 
Abkommen mit den zuständigen Ministerien 
sowie von operativen Vereinbarungen mit den 
Steuerbehörden umgesetzt werden, mit dem 
Ziel, die Maßnahmen zur Feststellung von 
Steuern und Abgaben auf dem Gebiet der bei-
den Autonomen Provinzen zu regeln. 

 d) ad attivarsi con lo Stato per dare concreta at-
tuazione a quanto previsto dall'articolo 82 dello 
Statuto attraverso intese con i ministeri compe-
tenti e accordi operativi con le agenzie fiscali 
diretti a disciplinare l'attività di accertamento 
dei tributi nel territorio delle Province. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Sandro Repetto  Sandro Repetto 
 


