
 

 
 
 
 
Bozen, 20.9.2022  Bolzano, 20/9/2022 
   

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 

 
Ich nehme hiermit Bezug auf die genannte Anfra-
ge, welche anlässlich der ”Aktuellen Fragestunde” 
bei der letzten Landtagssession vorgelegt wurde 
und schriftlich zu beantworten ist.  

 Scrivo in riferimento all’interrogazione in oggetto, 
presentata nell’ultima seduta consiliare in occa-
sione delle interrogazioni su temi di attualità, alla 
quale rispondo ora per iscritto.  

   
1. Wurde die genannte Studie bereits in Auf-
trag gegeben? Wenn ja, wer wurde mit der 
Erstellung der Studie beauftragt? Wenn nein, 
wann wird die Studie voraussichtlich in Auf-
trag gegeben? Wird die EURAC nach wie vor 
als eine mögliche Forschungseinrichtung be-
trachtet, um die Studie durchzuführen?  

 1. L’incarico per lo studio in questione è già 
stato conferito? Se sì, a chi è stato commis-
sionato lo studio? Se no, quando si prevede di 
farlo? L’EURAC è tuttora considerata un ente 
di ricerca che potrebbe svolgere lo studio?  

   
Ende Juni 2022 hat die Eurac dem Amt für Wis-
senschaft und Forschung mitgeteilt, dass der Vor-
schlag eines Digitalen Gutscheinsystems als Re-
gionalwährung für Südtirol innerhalb der Eurac 
viel Interesse geweckt habe, jedoch Eurac-intern 
die fachlichen Kompetenzen für die Durchführung 
einer wissenschaftlichen Studie zu so einem Gut-
scheinsystem nur teilweise vorhanden wären. 
Festgestellt, dass die Inhalte einer solchen Studie 
nicht in das Forschungsprofil der Eurac fallen, hat 
sich das Amt für Wissenschaft und Forschung an 
die Freie Universität Bozen gewandt. Die Universi-
tät hat Anfang Juli mitgeteilt, dass das Team um 
Prof. Paolo Giudici an der Fakultät für Wirt-
schaftswissenschaften interessiert wäre, die Stu-
die zu übernehmen. Prof. Paolo Giudici und sein 
Team (Prof. Francesco Ravazzolo und Prof. Fede-
rico Boffa) befassen sich bereits seit mehreren 
Jahren mit den juridischen Aspekten von Krypto-

 A fine luglio 2022 l’Eurac ha comunicato all’ufficio 
Ricerca scientifica che la proposta di un sistema di 
buoni digitali come valuta locale per l’Alto Adige 
ha suscitato un grande interesse all’interno 
dell’Eurac, ma che tra i collaboratori dell’Eurac le 
competenze tecniche per effettuare uno studio 
scientifico su un sistema di buoni di questo genere 
sono presenti solo in parte. Considerato che i 
contenuti dello studio non rientrano nell’ambito di 
ricerca dell’Eurac, l’ufficio Ricerca scientifica si è 
rivolto alla Libera Università di Bolzano. L’univer-
sità ha comunicato a inizio luglio che l’équipe del 
prof. Paolo Giudici della facoltà per scienze eco-
nomiche sarebbe interessata a svolgere lo studio. 
Il prof. Paolo Giuridici e la sua équipe (prof. Fran-
cesco Ravazzolo e prof. Federico Boffa) si occu-
pano da diversi anni degli aspetti giuridici delle 
criptovalute e stanno ora elaborando una concreta 
proposta di progetto con relativo piano dei costi e 
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währungen und sind nun dabei, einen konkreten 
Projektvorschlag mit entsprechendem Zeit-
Kostenplan zum Thema auszuarbeiten. 

delle tempistiche.  

 
   
   
Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher 

 
 


