
 

 
 
 
 
Bozen, 15.9.2022  Bolzano, 15/9/2022 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 25/September/22  n. 25/settembre/22 

eingebracht von der Landtagsabgeordneten  presentata dalla consigliera provinciale 
Rita Mattei  Rita Mattei 

am 30.8.2022  in data 30/8/2022 
   
   

Bankschalter der Gemeinde Proveis  
droht Schließung 

 Comune di Proves,  
a rischio lo sportello bancario 

 
Auf die Anfrage, die im Laufe der Sitzung nicht 
behandelt wurde, antworte ich nun in schriftlicher 
Form, wie von der Geschäftsordnung des Südtiro-
ler Landtages vorgesehen.  

 In riferimento all’interrogazione il che non è stata 
trattata nel corso della seduta rispondo ora per 
iscritto come previsto dal regolamento del Consi-
glio della Provincia autonoma di Bolzano:  

   
• Hat die Landesregierung vor, gegenüber den 
Entwicklungen des freien Marktes, der aus 
reinen Zahlen besteht, als untätiger Zuschauer 
zu verharren, oder beabsichtigt sie, den Geist 
unserer Autonomie, in der die Kleinsten immer 
an erster Stelle stehen, aufrecht zu halten?  

 • se si intenda restare a guardare le scelte del 
mercato economico fatto solo di numeri oppu-
re si intenda mantenere lo spirito della nostra 
autonomia che mette sempre i più piccoli in 
prima fila. Come intenda agire la giunta in me-
rito  

   
Allgemeine Überlegungen:   Considerazioni generali:  
   
- In den letzten 10 Jahren (2011-2021) kam es 

auf nationaler Ebene zu einem Abbau der 
Bankschalter von 36% (2011: 33.607; 2021: 
21.650). In Südtirol ist dieses Phänomen nur in 
einem viel geringerem Ausmaß zu verzeichnen, 
nämlich mit einer 20%-igen Reduzierung (2011: 
418; 2021: 333). Südtirol ist insofern also wei-
terhin gut aufgestellt, zumal Bankfilialen nicht 
nur in den größeren Städten, sondern flächen-
deckend im ganzen Land vorhanden sind.  

 - Negli ultimi 10 anni (2011-2021) a livello nazio-
nale si è verificata una riduzione degli sportelli 
bancari del 36% (2011: 33.607; 2021: 21.650). 
A livello dell’Alto Adige questo fenomeno risulta 
molto meno marcante con una riduzione del 
20% (2011: 418; 2021: 333). Quindi l’Alto Adi-
ge si trova in una situazione tutt’ora confortevo-
le con una presenza bancaria non limitata ai 
grandi centri urbani, ma capillare su tutto il terri-
torio.  

- Die Schließung von Bankfilialen ist in den letz-
ten Jahren ein in Europa aber vor allem auch in 
Italien weit verbreitetes Phänomen. Zu den 
Gründen dafür zählen der Anstieg der Kosten, 
eine immer stärkere Nutzung telematischer Mit-
tel für die Durchführung von Bankgeschäften 
und der Mangel an geeignetem Personal.  

 - La chiusura delle filiali è un fenomeno molto 
diffuso negli ultimi anni in tutta Europa ma so-
prattutto anche in tutta Italia. Cause sono 
l’aumento dei costi, l’utilizzo sempre più diffuso 
di mezzi telematici per l’esecuzione di opera-
zioni bancarie, la difficoltà di trovare personale 
adeguato.  

- Die Aufsichtsbehörde zielt zudem immer mehr 
auf Effizienz und Kostensenkung ab, indem sie 

 - Inoltre, l’Autorità di Vigilanza punta sempre di 
più sull’efficienza e sulla riduzione dei costi ri-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 19.9.2022 eingegangen, Prot. Nr. 4991/VR/ms

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
19/9/2022, n. prot. 4991/ci/bb 

die Einhaltung entsprechender Richtwerte ein-
fordert, die laufend überprüft wird. Diesbe-
züglich wird die Verwaltung des Netzwerkes an 
Bankfilialen konstant überwacht.  

chiedendo il rispetto di appositi indici il cui rag-
giungimento viene monitorato costantemente. 
In questo ambito la gestione della rete delle fi-
liali è sotto continua osservazione.  

   
Zum genannten Fall:   Sul caso specifico:  
   
- Die Gemeinde Proveis, in der sich die genann-

te Filiale befindet, hat 256 Einwohner und ist 
somit eine Kleinstgemeinde.  

 - Proves, il comune nel quale si trova la filiale in 
oggetto, ha 256 abitanti, ed è, quindi, un co-
mune di dimensioni ridotte.  

- Gemäß den Kriterien einer gesunden und vor-
ausschauenden Bankenverwaltung und ange-
sichts der oben angeführten Aspekte, ist die 
Beibehaltung der genannten Filiale nicht mehr 
gerechtfertigt.  

 - Secondo i criteri di una sana e prudente ge-
stione bancaria e alla luce degli aspetti sopra 
citati il mantenimento di tale filiale non è più 
giustificabile.  

- Die Aufrechterhaltung der Bankdienstleistun-
gen vor Ort wird dennoch durch die Filiale in 
Laurein, weniger als 8 km von der Gemeinde 
Proveis entfernt, gewährleistet.  

 - Il mantenimento dei servizi bancari è comun-
que garantito in loco dalla presenza di una filia-
le a Lauregno che dista neanche 8 km dal co-
mune di Proves.  

- Zudem ist die Bank der Filiale in Proveis ge-
meinsam mit dem zentralen Verband in Kontakt 
mit den Verantwortlichen der Gemeinde um ei-
ne Lösung für ein angemessenes Dienstleis-
tungsangebot zu finden.  

 - Inoltre, la banca titolare della filiale assieme 
all’associazione centrale è in contatto con i re-
sponsabili del comune per trovare una soluzio-
ne di un servizio adeguato.  

 
   
Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher 

 
 


