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Bozen, 29.5.2017  Bolzano, 29/5/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 784/17  N. 784/17 

   
   

   
Bürger-Bonus  Bonus per i cittadini 

   
Laut staatlichem Haushaltsgesetz können die 
Überschüsse, welche Gemeinden erzielen, in 
Südtirol bleiben. Überschüsse von Verwaltungen 
generieren sich jedoch aus nicht verwendeten Ab-
gaben der Bürger. Wenn Überschüsse entstehen, 
hat die Verwaltung Abgaben und Steuern einge-
hoben, die sie in solchem Ausmaß nicht benötigt. 
Somit wird sowohl den Familien, als auch dem 
Wirtschaftskreislauf unberechtigt Geld entzogen. 

 In base alla legge di stabilità dello Stato gli avanzi 
di bilancio dei Comuni possono rimanere in Alto 
Adige. Tuttavia le amministrazioni generano avan-
zi quando non utilizzano tutto il gettito delle impo-
ste pagate dai cittadini. In altre parole se vi è un 
avanzo significa che l’amministrazione ha riscosso 
imposte e tributi oltre le sue necessità. Ma così fa-
cendo viene sottratto ingiustamente denaro sia al-
le famiglie sia ai circuiti economici. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso,  
   

fasst  
der Südtiroler Landtag  
folgenden Beschluss: 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

delibera quanto segue: 

   
1. Der Südtiroler Landtag spricht sich für die 

Rückgabe der Überschüsse an die Bürger aus. 
In Form eines Bürger-Bonus soll der Über-
schuss, aufgeteilt auf die volljährigen Einwoh-
ner, in Form von Steuer- bzw. Abgabengutha-
ben verrechnet werden. 

 1. Il Consiglio provinciale si esprime a favore della 
restituzione ai cittadini dell’avanzo di bilancio. 
L’avanzo va ripartito tra la popolazione maggio-
renne sotto forma di bonus per i cittadini consi-
stenti in crediti fiscali.  

   
2. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Südtiroler 

Landesregierung, die rechtlichen Rahmen zu 
schaffen. 

 2. Il Consiglio provinciale incarica la Giunta pro-
vinciale di creare i presupposti giuridici in tal 
senso. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 
 


