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SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 43/September/22  n. 43/settembre/22 

eingebracht vom Landtagsabgeordneten   presentata dal consigliere provinciale 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 

am 6.9.2022  in data 6/9/2022 
   
   

Umsetzung Beschlussantrag  
„Digitales Gutscheinsystem als  
Regionalwährung für Südtirol" 2 

 Attuazione della mozione  
"Sistema di buoni digitali come valuta  
locale per la provincia di Bolzano" 2 

 
Bezugnehmend auf Ihre Mail vom 20.09.2022, in 
dem Sie noch einmal Bezug auf die AF 43-09-22 
nehmen, teile ich folgendes mit:  

 In riferimento alla Sua e-mail del 20-09-2022, in 
cui fa nuovamente riferimento all'interrogazione su 
temi di attualità n. 43-09-22, si comunica quanto 
segue:  

   
Die Freie Universität Bozen ist im vergangenen 
Juli ersucht worden, einen Vorschlag für eine Stu-
die auszuarbeiten, die sich - im Sinne des ge-
nehmigten Beschlussantrages Nr. 580/2022 -
unter Berücksichtigung bereits etablierter Systeme 
sowie unter Berücksichtigung sämtlicher techni-
scher, fiskalischer und rechtlicher Aspekte mit der 
Möglichkeit des Auf- und Ausbaus eines südtirol-
weiten Gutscheinsystems zur Stärkung lokaler 
Kreisläufe und der Kaufkraft vor Ort befasst.  

 Lo scorso luglio è stato chiesto alla Libera Univer-
sità di Bolzano di preparare una proposta per uno 
studio che – si sensi della mozione n. 580/2022 
approvata – si occupasse della possibilità di istitui-
re e ampliare un sistema di buoni a livello provin-
ciale per rafforzare i cicli locali e il potere d'acqui-
sto locale, tenendo conto dei sistemi già compro-
vati nonché di tutti gli aspetti tecnici, fiscali e lega-
li.  

   
Das Team von Prof. Giudici ist derzeit dabei, ei-
nen konkreten Projektvorschlag mit entsprechen-
dem Zeit-Kostenplan auszuarbeiten. Sobald die-
ser vorliegt, wird geprüft werden, ob alle Aspekte 
abgedeckt werden und ob der Zeit-Kostenplan 
angemessen erscheint. Erst in Folge kann die 
Finanzierung der Studie zugesagt werden und die 
Universität mit der Durchführung der Studie be-
ginnen.  

 L'équipe del Prof. Giudici sta attualmente lavoran-
do a una proposta di progetto concreta con relati-
va tempistica e piano dei costi. Non appena sarà 
disponibile, si verificherà se tutti gli aspetti sono 
stati trattati e se la tempistica e il piano dei costi 
appaiono adeguati. Solo allora si potrà approvare 
il finanziamento dello studio e l'università potrà 
iniziare ad attuarlo. 

 
   
   
Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher 

 


