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TITOLO V

V. ABSCHNITT

Demanio e patrimonio
della Regione e delle Province

Öffentliches Gut und Vermögen
der Region und der Provinzen

Art. 66. - Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di
attuazione del presente Statuto
costituiscono il demanio regionale.

Art. 66. - Die Straßen, die Autobahnen, die Eisenbahnen und
die Wasserleitungen, die ausschließlich von regionalem Interesse sind und in den Durchführungsbestimmungen zu diesem
Statut festgelegt werden, bilden
das öffentliche Gut der Region.

Art. 67. - Le foreste di proprietà dello Stato nella regione, le
miniere, le cave e torbiere, quando
la disponibilità ne è sottratta al
proprietario del fondo, gli edifici
destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri
beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della Regione.

Art. 67. - Die staatseigenen
Forste in der Region, die Bergwerke, Gruben, Steinbrüche und Torfstiche, sofern das Verfügungsrecht
darüber dem Grundeigentümer
entzogen ist, die für öffentliche
Ämter der Region bestimmten Gebäude samt Einrichtung sowie die
übrigen zu öffentlichen Diensten
der Region bestimmten Güter bilden das unveräußerliche Vermögen der Region.
Die in der Region gelegenen,
zum Staatsvermögen gehörenden
Liegenschaften werden ins Vermögen der Region übertragen.
In den Durchführungsbestimmungen zu diesem Gesetz wird
die Verfahrensweise für die Übergabe der oben angeführten Güter
von seiten des Staates festgelegt.
Die in der Region gelegenen
Liegenschaften ohne Eigentümer

I beni immobili patrimoniali
dello Stato situati nella regione sono trasferiti al patrimonio della Regione.
Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalità per la consegna
da parte dello Stato dei beni suindicati.
I beni immobili situati nella regione che non sono proprietà di al-
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cuno spettano al patrimonio della
Regione.

gehören zum Vermögen der Region.

Art. 68. - Le Province, in corrispondenza delle nuove materie
attribuite alla loro competenza,
succedono, nell'ambito del proprio
territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura
immobiliare dello Stato e nei beni e
diritti demaniali e patrimoniali della
Regione, esclusi in ogni caso quelli
relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale.

Art. 68. - Die Provinzen treten
auf ihrem Gebiet entsprechend
den in ihre Zuständigkeit fallenden
neuen Sachgebieten die Nachfolge
des Staates an hinsichtlich seiner
Güter und Rechte des öffentlichen
Gutes und des Vermögens, soweit
sie sich auf Liegenschaften beziehen, ebenso die Nachfolge der
Region hinsichtlich ihrer Güter und
Rechte des öffentlichen Gutes und
des Vermögens; ausgeschlossen
sind auf alle Fälle jene des militärischen öffentlichen Gutes, solche,
die sich auf Dienste gesamtstaatlichen Charakters beziehen, und
solche, die zu Sachgebieten regionaler Zuständigkeit gehören.
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TITOLO VI

VI. ABSCHNITT

Finanza della Regione
e delle Province

Finanzen der Region
und der Provinzen

Art. 69.59) - Sono devoluti alla
Regione i proventi delle imposte
ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello
stesso.
Sono altresì devolute alla Regione le seguenti quote del gettito
delle sottoindicate entrate tributarie
dello Stato, percette nel territorio
regionale:

Art. 69.59) - Der Region werden die Einkünfte aus den Hypothekarsteuern abgetreten, die in
ihrem Gebiet für dort gelegene Güter eingehoben werden.
Außerdem werden der Region
die nachstehenden im Gebiet der
Region eingehobenen Anteile am
Ertrag der unten angeführten
Steuereinnahmen des Staates abgetreten:
a) neun Zehntel der Steuern auf
Erbschaften und Schenkungen
und auf den Netto-Gesamtwert
der Erbschaften;
b) ein Zehntel der Mehrwertsteuer
− mit Ausnahme jener auf die
Einfuhr, abzüglich der im Sinne
des Art. 38-bis des Dekretes
des Präsidenten der Republik
vom 26. Oktober 1972, Nr. 633
mit seinen späteren Änderungen vorgenommenen Rückzahlungen −, die aufgrund des
Endverbrauches festzustellen

a) i nove decimi delle imposte
sulle successioni e donazioni e
sul valore netto globale delle
successioni;
b) un decimo dell'imposta sul
valore aggiunto, esclusa quella
relativa all'importazione,
al
netto dei rimborsi effettuati ai
sensi dell'art. 38-bis del decreto
del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, determinata assumendo a riferimento i consumi finali;60)
59)

Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge
30 novembre 1989, n. 386.

59)

60)

Lettera dapprima modificata dall’art. 2,
comma 107, lettera b) della legge 23
dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria
2010) e, successivamente, dall’art. 1,
comma 407, lett. a) della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità
2015).

60)

63

Der Artikel wurde durch Art. 1 des
Gesetzes vom 30. November 1989, Nr.
386 so ersetzt.
Der Buchstabe wurde zuerst durch Art. 2
Abs. 107 Buchst. b) des Gesetzes vom 23.
Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz
2010) und später durch Art. 1 Abs. 407
Buchst. a) des Gesetzes vom 23.
Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz
2015) geändert.
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60)

ist;
c) i nove decimi del provento del
lotto, al netto delle vincite;
d) ................................................ 61)

c) neun Zehntel des Lotto-Ertrages abzüglich der Gewinne;
d) ............................................... 61)

Art. 70.62) - E' devoluto alle
Province il provento dell'imposta
erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi consumata.

Art. 70.62) - Den Provinzen
wird der Ertrag der in ihren Gebieten eingehobenen Staatssteuer auf
den dortigen Verbrauch an Strom
abgetreten.

Art. 71. - Per le concessioni di
grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della Provincia i nove decimi
dell'importo del canone annuo stabilito a norma di legge.

Art. 71. - Für die in der Provinz bestehenden Konzessionen
für Großableitungen öffentlicher
Gewässer – zu welchem Zweck
auch immer sie erteilt worden sind
oder erteilt werden – tritt der Staat
zugunsten der Provinz neun
Zehntel
des
Betrages
der
gesetzlich festgelegten Jahresgebühr ab.

Art. 72.63) - Le Province possono stabilire imposte e tasse sul
turismo.

Art. 72.63) - Die Provinzen
können Fremdenverkehrssteuern
und -gebühren einführen.

61)

Lettera abrogata dall’art. 2, comma 107,
lettera a) della legge 23 dicembre 2009, n.
191 (legge finanziaria 2010).

61)

62)

Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge
30 novembre 1989, n. 386.

62)

63)

Articolo così sostituito dall'art. 9 della legge
30 novembre 1989, n. 386.

63)

64

Der Buchstabe wurde durch Art. 2 Abs.
107 Buchst. a) des Gesetzes vom 23.
Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz
2010) aufgehoben.
Der Artikel wurde durch Art. 2 des
Gesetzes vom 30. November 1989, Nr.
386 so ersetzt.
Der Artikel wurde durch Art. 9 des
Gesetzes vom 30. November 1989, Nr.
386 ersetzt.
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Art. 73.64) - La Regione e le
Province hanno facoltà di istituire
con leggi tributi propri in armonia
con i principi del sistema tributario
dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza. Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri.

Art. 73.64) - Die Region und die
Provinzen
können
in
Übereinstimmung mit den Grundsätzen
des staatlichen Steuersystems mit
Gesetz eigene Abgaben auf den in
ihre
Zuständigkeit
fallenden
Sachgebieten einführen. Die mit
Landesgesetz eingeführten Kraftfahrzeugsteuern sind eigene Abgaben.
(1-bis)65) Die Provinzen können
für staatliche Abgaben, für die der
Staat diese Möglichkeit vorsieht,
auf jeden Fall die Steuersätze
ändern und Befreiungen, Abzüge
und Freibeträge vorsehen, und
zwar im Rahmen der in den
staatlichen Bestimmungen festgesetzten höheren Steuersätze. Die
Provinzen können mit eigenem
Gesetz und unter Beachtung der
Bestimmungen der Europäischen
Union
über
die
staatlichen
Beihilfen Förderungen, Beiträge,
Begünstigungen,
Subventionen
und
Vorteile
jedweder
Art
gewähren, die als Ausgleich im

1-bis65) Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo
Stato ne prevede la possibilità,
possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purchè nei limiti delle aliquote superiori definite
dalla
normativa
statale.
Le
province possono, con apposita
legge e nel rispetto delle norme
dell'Unione europea sugli aiuti di
Stato,
concedere
incentivi,
contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere,
da utilizzare in compensazione ai
sensi del Capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I
fondi necessari per la regolazione

64)

65)

Articolo dapprima sostituito dall'art. 10
della legge 30 novembre 1989, n. 386 e,
successivamente, modificato dall’art. 2,
comma 107, lett. c) punto 1) della legge 23
dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria
2010).
Comma aggiunto dall’art. 2, comma 107,
lett. c) punto 2) della legge 23 dicembre
2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) e,
successivamente, modificato dall’art. 1,
comma 407, lett. b) della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità
2015).

64)

65)

65

Der Artikel wurde zuerst durch Art. 10 des
Gesetzes vom 30. November 1989, Nr.
386 ersetzt und später durch Art. 2 Abs.
107 Buchst. c) Z. 1 des Gesetzes vom 23.
Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz
2010) geändert.
Der Absatz wurde durch Art. 2 Abs. 107
Buchst. c) Z. 2) des Gesetzes vom 23.
Dezember Nr. 191 (Finanzgesetz 2010)
hinzugefügt und später durch Art. 1 Abs.
407 Buchst. b) des Gesetzes vom 23.
Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz
2015) geändert.
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contabile delle compensazioni
sono posti ad esclusivo carico
delle rispettive province, che
provvedono alla stipula di una
convenzione con l'Agenzia delle
entrate, al fine di disciplinare le
modalità operative per la fruizione
delle suddette agevolazioni.

Sinne des III. Kapitels des
gesetzesvertretenden Dekrets vom
9. Juli 1997, Nr. 241 zu verwenden
sind. Die für die Verbuchung der
Ausgleiche erforderlichen Mittel
gehen ausschließlich zu Lasten
der jeweiligen Provinzen, die
zwecks Regelung der Modalitäten
für
die
Inanspruchnahme
genannter Begünstigungen eine
Vereinbarung mit der Agentur der
Einnahmen abschließen.

Art. 74.66) - 1. La regione e le
province possono ricorrere all’indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento,
per una cifra non superiore alle entrate correnti. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle
stesse contratti.

Art. 74.66) - (1) Die Region
und die Provinzen dürfen sich nur
zwecks Finanzierung von Investitionen bis zum Höchstbetrag der
laufenden Einnahmen verschulden. Jedwede Garantie seitens
des Staates für die von ihnen
aufgenommenen Schulden ist
ausgeschlossen.

Art. 75.67) - Sono attribuite alle
Province le seguenti quote del
gettito delle sottoindicate entrate
tributarie dello Stato, percette nei
rispettivi territori provinciali:

Art. 75.67) - Den Provinzen
werden
die
nachstehenden
Anteile am Ertrag der unten
angeführten, in ihrem Gebiet
eingehobenen Steuereinnahmen
des Staates zugewiesen:

66)

Articolo sostituito dall’art. 2, comma 107,
lett. d) della legge 23 dicembre 2009, n.
191 (legge finanziaria 2010).

66)

67)

L'attuale art. 75 sostituisce gli originari artt.
75, 76 e 77 per effetto dell'art. 3 della legge
30 novembre 1989, n. 386.

67)

66

Der Artikel wurde durch Art. 2 Abs. 107
Buchst. d) des Gesetzes vom 23.
Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz
2010) ersetzt.
Der derzeitige Art. 75 ersetzt die
ursprünglichen Art. 75, 76 und 77 aufgrund
des Art. 3 des Gesetzes vom 30.
November 1989, Nr. 386.
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a) i nove decimi delle imposte di
registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;

a) neun Zehntel der Registerund Stempelsteuern sowie
der Gebühren für staatliche
Konzessionen;

b).............................................. 68)

b) ............................................ 68)

c) i nove decimi dell'imposta sul
consumo dei tabacchi per le
vendite afferenti ai territori
delle due province;

c) neun Zehntel der Steuer auf
den Verbrauch von Tabakwaren, bezogen auf den Absatz
in den Gebieten der beiden
Provinzen;

d) gli otto decimi dell'imposta sul
valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al
netto dei rimborsi effettuati ai
sensi dell'articolo 38-bis del
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni;69)

d) acht Zehntel der Mehrwertsteuer mit Ausnahme jener auf die Einfuhr, abzüglich
der im Sinne des Art. 38-bis
des Dekrets des Präsidenten
der Republik vom 26. Oktober
1972, Nr. 633 mit seinen späteren Änderungen vorgenommenen Rückzahlungen;69)

e) i nove decimi dell’imposta sul
valore aggiunto relativa all’importazione determinata assumendo a riferimento i consumi
finali;70)

e) neun Zehntel der Mehrwertsteuer auf die Einfuhr, die
aufgrund des Endverbrauches
festzustellen ist;70)

68)

Lettera abrogata dall’art. 2, comma 107,
lettera a) della legge 23 dicembre 2009, n.
191 (legge finanziaria 2010).

68)

69)

Lettera modificata dall’art. 1, comma 407,
lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n.
190 (legge di stabilità 2015).

69)

70)

Lettera sostituita dall’art. 2, comma 107,
lett. e) della legge 23 dicembre 2009, n.
191 (legge finanziaria 2010).

70)

67

Der Buchstabe wurde durch Art. 2 Abs.
107 Buchst. a) des Gesetzes vom 23.
Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz
2010) aufgehoben.
Der Buchstabe wurde durch Art. 1 Abs.
407 Buchst. c) des Gesetzes vom 23.
Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz
2015) geändert.
Der Buchstabe wurde durch Art. 2 Abs.
107 Buchst. e) des Gesetzes vom 23.
Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz
2010) ersetzt.
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f) i nove decimi del gettito dell’accisa sulla benzina, sugli oli
da gas per autotrazione e sui
gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati
nei territori delle due province,
nonché i nove decimi delle
accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati;71)

f) neun Zehntel des Ertrages
der Akzise auf Benzin, auf
Dieselkraftstoffe
und
auf
Flüssiggaskraftstoffe, die an
den Tankstellen im Gebiet der
beiden Provinzen abgegeben
werden, sowie neun Zehntel
der Akzisen auf andere
Energieerzeugnisse, die dort
verbraucht werden;71)

g) i nove decimi di tutte le altre
entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta
locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.

g) neun Zehntel aller anderen direkten oder indirekten, wie
auch
immer
benannten
Einnahmen aus staatlichen
Abgaben einschließlich der
örtlichen Einkommenssteuer
mit Ausnahme jener, die der
Region oder anderen örtlichen
Körperschaften zustehen.

............................................ 72)

............................................... 72)

Art. 75-bis.73) - 1. Nell’ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione e alle
province sono comprese anche le
entrate afferenti all’ambito regionale e provinciale affluite, in attuazio-

Art. 75-bis.73) - (1) Im Betrag
der der Region und den Provinzen
abgetretenen Anteile der Steuereinnahmen des Staates sind auch
die Einnahmen inbegriffen, die das
Regional- oder Landesgebiet be-

71)

Lettera sostituita dall’art. 2, comma 107,
lett. f) della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(legge finanziaria 2010).

71)

72)

Il comma secondo di detto articolo è
abrogato dall’art. 2, comma 107, lett. a)
della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(legge finanziaria 2010).
Articolo inserito dall’art. 2, comma 107, lett.
g) della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(legge finanziaria 2010).

72)

73)

73)

68

Der Buchstabe wurde durch Art. 2 Abs.
107 Buchst. f) des Gesetzes vom 23.
Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz
2010) eingefügt.
Der Abs. 2 genannten Artikels wurde durch
Art. 2 Abs. 107 Buchst. a) des Gesetzes
vom 23. Dezember 2009, Nr. 191
(Finanzgesetz 2010) aufgehoben.
Der Artikel wurde durch Art. 2 Abs. 107
Buchst. g) des Gesetzes vom 23.
Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz
2010) eingefügt.
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ne di disposizioni legislative o
amministrative, a uffici situati fuori
del territorio della regione e delle
rispettive province.

treffen und in Durchführung von
Gesetzes- oder Verwaltungsbestimmungen Ämtern außerhalb
des Gebietes der Region oder der
jeweiligen Provinz zugeflossen
sind.

2. La determinazione delle
quote di cui al comma 1 è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione
idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo
nel territorio regionale e provinciale.
3. Salvo quanto diversamente
disposto con le disposizioni di cui
all’art. 107, i gettiti di spettanza
provinciale dell’imposta sul reddito
delle società e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al
comma 2, sono quantificati sulla
base dell’incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno
lordo (PIL) nazionale da applicare
al PIL regionale o provinciale accertato dall’Istituto nazionale di
statistica.

(2) Die Festsetzung der
Anteile laut Abs. 2 wird anhand
von Indikatoren oder jeder anderen
Dokumentation vorgenommen, die
sich
zur
Bewertung
der
wirtschaftlichen Phänomene im
Regionalund
Landesgebiet
eignen.
(3)
Unbeschadet
der
anderslautenden Bestimmungen
des Art. 107 werden die den
Provinzen zustehenden Erträge
aus
der
Steuer
auf
Gesellschaftseinkommen und aus
den Ersatzsteuern auf Kapitalerträge, wenn sie nicht nach den
Modalitäten laut Abs. 2 festgelegt
werden können, aufgrund der
durchschnittlichen
Auswirkung
dieser Abgaben auf das nationale
Bruttoinlandsprodukt (BIP) quantifiziert, das auf das vom
Nationalinstitut für Statistik fest
gestellte BIP der Region bzw. der
Provinz anzuwenden ist.
(3-bis)74) Der Ertrag aus der
Erhöhung von Steuersätzen oder
aus der Einführung neuer Abgaben

3-bis.74) Il gettito derivante da
maggiorazioni
di
aliquote
o
dall'istituzione di nuovi tributi, se
74)

Comma inserito dall’art. 1, comma 407,
lett. d) della legge 23 dicembre 2014, n.
190 (legge di stabilità 2015).

74)

69

Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407
Buchst. d) des Gesetzes vom 23.
Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz
2015) hinzugefügt.
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destinato per legge alla copertura,
ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, di nuove specifiche
spese di carattere non continuativo
che non rientrano nelle materie di
competenza della regione o delle
province, ivi comprese quelle
relative a calamità naturali, è
riservato allo Stato, purché risulti
temporalmente delimitato, nonché
contabilizzato distintamente nel
bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse
riserve di gettito destinate al
raggiungimento di obiettivi di
riequilibrio della finanza pubblica.
Sono abrogati gli articoli 9, 10 e
10-bis del decreto legislativo 16
marzo 1992, n. 268.

– sofern er im Sinne des Art. 81
der Verfassung mit Gesetz für die
Deckung neuer spezifischer nicht
kontinuierlicher
Ausgaben
bestimmt ist, die nicht die
Zuständigkeitsbereiche der Region
oder der Provinzen betreffen,
einschließlich der Ausgaben in
Zusammenhang
mit
Naturkatastrophen – ist dem Staat
vorbehalten, wenn dieser zeitlich
begrenzt,
im
Staatshaushalt
getrennt verbucht und demnach
quantifizierbar ist. Es sind keine
Rücklagen für den Ausgleich der
öffentlichen Finanzen gestattet.
Die Art. 9, 10 und 10-bis des
gesetzesvertretenden Dekrets vom
16. März 1992, Nr. 268 werden
aufgehoben.

Art. 76. - ............................. 75)

Art. 76. - ............................. 75)

Art. 77. - ............................. 76)

Art. 77. - ............................. 76)

Art. 78. - ............................. 77)

Art. 78. - ............................ 77)

75)

Articolo sostituito dall’art. 75 dello Statuto
per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 3
della legge 30 novembre 1989, n. 386.

75)

76)

Articolo sostituito dall’art. 75 dello Statuto
per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 3
della legge 30 novembre 1989, n. 386.

76)

77)

Articolo dapprima sostituito dall'art. 4 della
legge 30 novembre 1989, n. 386 e,
successivamente, abrogato dall’art. 2,
comma 107, lett. a) della legge 23
dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria
2010).

77)

70

Der Artikel wurde durch Art. 75 des Statuts
aufgrund des Inkrafttretens des Art. 3 des
Gesetzes vom 30. November 1989, Nr.
386 ersetzt.
Der Artikel wurde durch Art. 75 des Statuts
aufgrund des Inkrafttretens des Art. 3 des
Gesetzes vom 30. November 1989, Nr.
386 ersetzt.
Der Artikel wurde zuerst durch Art. 4 des
Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386
ersetzt und später durch Art. 2 Abs. 107
Buchst. a) des Gesetzes vom 23.
Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz
2010) aufgehoben..
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Art. 79.78) - 1. Il sistema
territoriale regionale integrato,
costituito dalla regione, dalle
province e dagli enti di cui al
comma 3, concorre, nel rispetto
dell'equilibrio dei relativi bilanci ai
sensi della legge 24 dicembre
2012, n. 243, al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica,
di perequazione e di solidarietà e
all'esercizio dei diritti e dei doveri
dagli stessi derivanti, nonché
all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea:79)

Art. 79.78) - (1) Das integrierte
regionale Territorialsystem, das
aus der Region, den Provinzen
und den Körperschaften laut Abs.
3 besteht, trägt unter Beachtung
der Ausgeglichenheit der jeweiligen Haushalte im Sinne des
Gesetzes vom 24. Dezember
2012, Nr. 243 zur Erreichung der
Ziele der öffentlichen Finanzen
und
der
Ausgleichsund
Solidaritätsgrundsätze, zur Ausübung der daraus abgeleiteten
Rechte und Pflichten sowie zur
Erfüllung der aus der Ordnung der
Europäischen Union herrührenden
wirtschaftlichen und finanziellen
Verpflichtungen wie folgt bei:79)

a) con l’intervenuta soppressione
della somma sostitutiva dell’imposta sul valore aggiunto
all’importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;

a) mit der vorgenommenen Abschaffung des Ersatzbetrages
für die Mehrwertssteuer auf
die Einfuhr und der Zuweisungen aus staatlichen Sektorengesetzen;

b) con l’intervenuta soppressione
della somma spettante ai sensi
dell’articolo 78;

b) mit der vorgenommenen Abschaffung des nach Artikel 78
zustehenden Betrags;

c) con il concorso finanziario ul-

c) mit dem weiteren finanziellen

78)

Articolo sostituito dall’art. 2, comma 107,
lett. h) della legge 23 dicembre 2009, n.
191 (legge finanziaria 2010). Vedi anche
l’art. 1, commi 502, 503 e 504 della legge
11 dicembre 2016, n. 232.

78)

79)

Alinea sostituito dall’art. 1, comma 407,
lett. e) n. 1), della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 (legge di stabilità 2015).

79)
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Der Artikel wurde durch Art. 2 Abs. 107
Buchst. h) des Gesetzes vom 23.
Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz
2010) ersetzt. Siehe auch Art. 1 Abs. 502,
503 und 504 des Gesetzes vom 11.
Dezember 2016, Nr. 232.
Der einleitende Satz wurde durch Art. 1
Abs. 407 Buchst. e) Z. 1 des Gesetzes vom
23.
Dezember
2014,
Nr.
190
(Stabilitätsgesetz 2015) ersetzt.
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teriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l’assunzione di oneri relativi all’esercizio di funzioni statali,
anche delegate, definite d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché
con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche
ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a
100 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2010 per
ciascuna provincia. L’assunzione di oneri opera comunque
nell’importo di 100 milioni di
euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti
risultino per un determinato
anno di un importo inferiore a
40 milioni di euro complessivi;

Beitrag zum Ausgleich der öffentlichen Finanzen durch die
Übernahme von finanziellen
Verpflichtungen aus der Ausübung
staatlicher,
auch
delegierter Funktionen, die im
Einvernehmen
mit
dem
Ministerium für Wirtschaft und
Finanzen festgelegt werden,
sowie ab dem Jahre 2010 mit
der Finanzierung von Initiativen
und
Projekten,
die
auch
angrenzende Gebiete einbeziehen, durch jede Provinz mit
insgesamt 100 Millionen Euro
jährlich. Die Übernahme der
Kosten von 100 Millionen
jährlich gilt auch dann, wenn die
Kosten für die Maßnahmen in
den angrenzenden Gebieten für
ein bestimmtes Jahr weniger als
insgesamt 40 Millionen Euro
betragen;

d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica
definite al comma 3.

d) mit den im Abs. 3 vorgesehenen Modalitäten der Koordinierung der öffentlichen Finanzen.

2. Le misure di cui al comma
1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura
prevista dall’articolo 104 e fino alla
loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di
finanza pubblica di cui al comma 1.

(2) Die Maßnahmen laut Abs.
1 können nur mit dem Verfahren
laut Art. 104 geändert werden und
bis zur allfälligen Änderung bilden
sie den Beitrag zur Erreichung der
Ziele der öffentlichen Finanzen laut
Abs. 1.
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3.80)
Fermo
restando
il
coordinamento
della
finanza
pubblica da parte dello Stato ai
sensi
dell'articolo
117
della
Costituzione, le province provvedono al coordinamento della
finanza pubblica provinciale, nei
confronti degli enti locali, dei propri
enti e organismi strumentali
pubblici e privati e di quelli degli
enti locali, delle aziende sanitarie,
delle università, incluse quelle non
statali di cui all'articolo 17, comma
120, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura
e degli altri enti od organismi a
ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via
ordinaria. Al fine di conseguire gli
obiettivi in termini di saldo netto da
finanziare previsti in capo alla
regione e alle province ai sensi del
presente articolo, spetta alle
province definire i concorsi e gli
obblighi nei confronti degli enti del
sistema territoriale integrato di
rispettiva competenza. Le province
vigilano sul raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica da
parte degli enti di cui al presente
comma e, ai fini del monitoraggio
dei saldi di finanza pubblica,
comunicano al Ministero del-

80)

(3)80)
Unbeschadet
der
staatlichen
Befugnis
zur
Koordinierung der öffentlichen
Finanzen im Sinne des Art. 117
der Verfassung koordinieren die
Provinzen
die
öffentlichen
Finanzen des Landes gegenüber
den örtlichen Körperschaften, den
Anstalten und den öffentlichen und
privaten instrumentalen Einrichtungen der Provinzen und der
örtlichen
Körperschaften,
den
Sanitätsbetrieben und Universitäten, einschließlich der nicht
staatlichen Universitäten laut Art.
17 Abs. 120 des Gesetzes vom 15.
Mai 1997, Nr. 127, den Handels-,
Industrie-,
Handwerks
und
Landwirtschaftskammern und den
anderen
Körperschaften
oder
Einrichtungen, für deren Ordnung
die Region oder die Provinzen
zuständig sind und die von diesen
auf ordentlichem Weg finanziert
werden. Für die Verwirklichung der
von der Region und den Provinzen
im Sinne dieses Artikels zu
erreichenden Ziele bezüglich des
zu finanzierenden Nettosaldos
steht es den Provinzen zu, die
Beiträge
und
Verpflichtungen
gegenüber
den
jeweiligen
Körperschaften des integrierten
Territorialsystems zu regeln. Die
Provinzen
überwachen
die

Comma sostituito dall’art. 1, comma 407,
lett. e) n. 2) della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 (legge di stabilità 2015).

80)
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Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407
Buchst. e) Z. 2 des Gesetzes vom 23.
Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz
2015) ersetzt.
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l'economia e delle finanze gli
obiettivi fissati e i risultati
conseguiti.

Erreichung
der
Ziele
der
öffentlichen Finanzen seitens der
Körperschaften laut diesem Absatz
und teilen dem Ministerium für
Wirtschaft und Finanzen die
gesteckten Ziele und die erreichten
Ergebnisse zwecks Monitorierung
der Salden
der
öffentlichen
Finanzen mit.

4.81) Nei confronti della
regione e delle province e degli
enti appartenenti al sistema
territoriale regionale integrato non
sono applicabili disposizioni statali
che prevedono obblighi, oneri,
accantonamenti, riserve all'erario o
concorsi comunque denominati, ivi
inclusi quelli afferenti il patto di
stabilità interno, diversi da quelli
previsti dal presente titolo. La
regione e le province provvedono,
per sé e per gli enti del sistema
territoriale regionale integrato di
rispettiva competenza, alle finalità
di coordinamento della finanza
pubblica contenute in specifiche
disposizioni legislative dello Stato,
adeguando, ai sensi dell'articolo 2
del decreto legislativo 16 marzo
1992,
n.
266,
la
propria
legislazione ai principi costituenti
limiti ai sensi degli articoli 4 o 5,
nelle materie individuate dallo
Statuto, adottando, conseguente-

(4)81) Staatliche Bestimmungen, die nicht in diesem Titel
vorgesehene
Verpflichtungen,
Ausgaben, Rücklagen, Vorbehalten zugunsten des Staates und wie
auch immer benannte Beiträge
vorsehen, einschließlich
jener
betreffend den internen Stabilitätspakt, können nicht auf die
Region, die Provinzen und die dem
intergrierten regionalen Territorialsystem angehörenden Körperschaften angewandt werden. Die
Region und die Provinzen nehmen
für sich und für die jeweiligen dem
integrierten regionalen Territorialsystem angehörenden Körperschaften die in spezifischen
staatlichen Bestimmungen vorgesehene Koordinierung der öffentlichen Finanzen wahr, indem
sie im Sinne des Art. 2 des
gesetzesvertretenden Dekrets vom
16. März 1992, Nr. 266 die eigene
Gesetzgebung auf den im Statut

81)

Comma sostituito dall’art. 1, comma 407,
lett. e) n. 3), della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 (legge di stabilità 2015).

81)
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Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407
Buchst. e) Z. 3 des Gesetzes vom 23.
Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz
2015) ersetzt.
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mente, autonome misure di
razionalizzazione e contenimento
della spesa, anche orientate alla
riduzione del debito pubblico,
idonee ad assicurare il rispetto
delle dinamiche della spesa
aggregata delle amministrazioni
pubbliche del territorio nazionale,
in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea.

angeführten Sachgebieten den
Grundsätzen anpassen, die laut
Art. 4 bzw. 5 Grenzen darstellen.
Hierzu ergreifen sie – auch zwecks
Reduzierung der öffentlichen Verschuldung – eigene Maßnahmen
zur Rationalisierung und Eindämmung der Ausgaben, die die
Beachtung der Dynamik der
aggregierten
Ausgaben
der
öffentlichen
Verwaltungen
im
Staatsgebiet in Übereinstimmung
mit der Ordnung der Europäischen
Union ermöglichen.
(4-bis)82) Für ein jedes der
Jahre von 2018 bis 2022 beläuft
sich der Beitrag der Region und
der Provinzen an die öffentlichen
Finanzen hinsichtlich des zu
finanzierenden Nettosaldos bezogen auf das regionale integrierte
Territorialsystem auf insgesamt
905,315 Millionen Euro, von denen
15,091 Millionen Euro zu Lasten
der Region gehen. Der Beitrag der
Provinzen wird unter diesen auf
der Grundlage des Anteils des
Bruttoinlandsprodukts des jeweiligen Landesgebiets am regionalen
Bruttoinlandsprodukt
aufgeteilt,
unbeschadet der Rückgewinnung
seitens einer jeden Provinz des
aus der Umsetzung des Art. 13
Abs. 17 des Gesetzesdekrets vom
6. Dezember 2011, Nr. 201 –

4-bis.82) Per ciascuno degli
anni dal 2018 al 2022, il contributo
della regione e delle province alla
finanza pubblica in termini di saldo
netto da finanziare, riferito al
sistema
territoriale
regionale
integrato, è pari a 905,315 milioni
di euro complessivi, dei quali
15,091 milioni di euro sono posti in
capo alla regione. Il contributo
delle province, ferma restando
l'imputazione a ciascuna di esse
del maggior gettito derivante
dall'attuazione dell'articolo 13,
comma 17, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e
dell'articolo 1, commi 521 e 712,
della legge 27 dicembre 2013, n.
82)

Comma introdotto dall’art. 1, comma 407,
lett. e) n. 3), della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 (legge di stabilità 2015).

82)
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Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407
Buchst. e) Z. 3 des Gesetzes vom 23.
Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz
2015) eingeführt.
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umgewandelt mit Änderungen
durch das Gesetz vom 22.
Dezember 2011, Nr. 214 – sowie
des Art. 1 Abs. 521 und 712 des
Gesetzes vom 27. Dezember
2013,
Nr.
147
erzielten
Mehrertrags. Die Provinzen und
die Region können vereinbaren,
dass ein Anteil des Beitrags von
der Region übernommen wird.
(4-ter)83) Ab dem Jahr 2023
wird der Gesamtbeitrag von 905
Millionen Euro, unbeschadet der
Aufteilung unter der Region
Trentino-Südtirol
und
den
Autonomen Provinzen Trient und
Bozen, jährlich neu festgesetzt,
indem auf genannten Betrag die
prozentuelle Änderung der im
letzten
verfügbaren
Jahr
gegenüber dem Vorjahr festgestellten öffentlichen Verschuldung
angewandt wird. Die Differenz
gegenüber dem Beitrag von
905,315 Millionen Euro wird unter
den Provinzen auf der Grundlage
des Anteils des Bruttoinlandsprodukts des jeweiligen Landesgebiets am regionalen Bruttoinlandsprodukt aufgeteilt. Für die
Zwecke
des
vorstehenden
Absatzes wird auf das vom ISTAT
zuletzt erhobene Bruttoinlandsprodukt Bezug genommen.

147, è ripartito tra le province
stesse sulla base dell'incidenza del
prodotto interno lordo del territorio
di ciascuna provincia sul prodotto
interno lordo regionale; le province
e la regione possono concordare
l'attribuzione alla regione di una
quota del contributo.
4-ter.83) A decorrere dall'anno
2023 il contributo complessivo di
905 milioni di euro, ferma restando
la ripartizione dello stesso tra la
regione Trentino-Alto Adige e le
province autonome di Trento e di
Bolzano, è rideterminato annualmente applicando al predetto
importo la variazione percentuale
degli oneri del debito delle
pubbliche amministrazioni rilevata
nell'ultimo anno disponibile rispetto
all'anno precedente. La differenza
rispetto al contributo di 905,315
milioni di euro è ripartita tra le
province sulla base dell'incidenza
del prodotto interno lordo del
territorio di ciascuna provincia sul
prodotto interno lordo regionale. Ai
fini del periodo precedente è
considerato il prodotto interno
lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima
rilevazione disponibile.

83)

Comma introdotto dall’art. 1, comma 407,
lett. e) n. 4), della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 (legge di stabilità 2015).

83)
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Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407
Buchst. e) Z. 4 des Gesetzes vom 23.
Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz
2015) eingeführt.
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4-quater.84)
A
decorrere
dall'anno 2016, la regione e le
province conseguono il pareggio
del
bilancio
come
definito
dall'articolo 9 della legge 24
dicembre 2012, n. 243. Per gli anni
2016 e 2017 la regione e le
province accantonano in termini di
cassa e in termini di competenza
un importo definito d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle
finanze tale da garantire la
neutralità finanziaria per i saldi di
finanza pubblica. A decorrere
dall'anno 2018 ai predetti enti ad
autonomia differenziata non si
applicano il saldo programmatico
di cui al comma 455 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e le disposizioni in materia di
patto di stabilità interno in
contrasto con il pareggio di
bilancio di cui al primo periodo del
presente comma.

(4-quater)84) Ab dem Jahr
2016 erzielen die Region und die
Provinzen
den
Haushaltsausgleich, wie im Art. 9 des Gesetzes
vom 24. Dezember 2012, Nr. 243
festgelegt. Für die Jahre 2016 und
2017 legen die Region und die
Provinzen
einen
mit
dem
Ministerium für Wirtschaft und
Finanzen vereinbarten Betrag in
der Kassa- und Kompetenzrechnung
zurück,
der
die
Finanzneutralität hinsichtlich der
Salden der öffentlichen Finanzen
gewährleistet. Ab dem Jahr 2018
werden
der
programmatische
Saldo laut Art. 1 Abs. 455 des
Gesetzes vom 24. Dezember
2012,
Nr.
228
und
die
Bestimmungen betreffend den
internen Stabilitätspakt, die im
Widerspruch zum Haushaltsausgleich laut dem ersten Satz dieses
Absatzes stehen, auf vorgenannte
Körperschaften mit Sonderautonomie nicht mehr angewandt.
(4-quinquies)85) Die Bestimmungen in Sachen Überwachung,
Bescheinigung und Strafen laut
Art. 1 Abs. 460, 461 und 462 des
Gesetzes vom 24. Dezember
2012, Nr. 228 bleiben unberührt.

4-quinquies.85) Restano ferme
le disposizioni in materia di
monitoraggio,
certificazione
e
sanzioni previste dai commi 460,
461 e 462 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228.
84)

Comma introdotto dall’art. 1, comma 407,
lett. e) n. 4), della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 (legge di stabilità 2015).

84)

85)

Comma introdotto dall’art. 1, comma 407,
lett. e) n. 4), della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 (legge di stabilità 2015).

85)
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Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407
Buchst. e) Z. 4 des Gesetzes vom 23.
Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz
2015) eingeführt.
Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407
Buchst. e) Z. 4 des Gesetzes vom 23.
Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz
2015) eingeführt.
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4-sexies.86)
A
decorrere
dall'anno 2015, il contributo in
termini di saldo netto da finanziare
di cui all'Accordo del 15 ottobre
2014 tra il Governo, la regione e le
province è versato all'erario con
imputazione sul capitolo 3465,
articolo 1, capo X, del bilancio
dello Stato entro il 30 aprile di
ciascun anno. In mancanza di tali
versamenti all'entrata del bilancio
dello Stato entro il 30 aprile e della
relativa comunicazione entro il 30
maggio al Ministero dell'economia
e delle finanze, quest'ultimo è
autorizzato a trattenere gli importi
corrispondenti a valere sulle
somme a qualsiasi titolo spettanti
alla regione e a ciascuna provincia
relativamente alla propria quota di
contributo, avvalendosi anche
dell'Agenzia delle entrate per le
somme introitate per il tramite della
Struttura di gestione.

(4-sexies)86) Ab dem Jahr
2015 ist der Beitrag bezüglich des
zu finanzierenden Nettosaldos laut
dem Übereinkommen zwischen
Regierung, Region und Provinzen
vom 15. Oktober 2014 an die
Staatskasse mit Eintragung im
Kap. 3465 Art. 1 X. Kapitel des
Staatshaushalts innerhalb 30. April
eines jeden Jahres zu zahlen. Wird
der Beitrag nicht binnen 30. April in
die Staatskasse eingezahlt und
bleibt
eine
diesbezügliche
Mitteilung an das Ministerium für
Wirtschaft und Finanzen binnen
30. Mai aus, so kann das
Ministerium
den
jeweils
geschuldeten Beitragsanteil von
den der Region und einer jeden
Provinz aus jedwedem Titel
zustehenden
Beträgen
einbehalten, wobei es sich auch
der Agentur für Einnahmen für die
über
die
Verwaltungsstruktur
eingehobenen Beträge bedienen
kann.
(4-septies)87) Die Befugnis des
Staates,
die
ab
2018
vorgesehenen Beiträge bezüglich
des zu finanzierenden Nettosaldos
sowie der Nettoverschuldung zu
Lasten der Region und der

4-septies.87) E' fatta salva la
facoltà da parte dello Stato di
modificare, per un periodo di
tempo definito, i contributi in
termini di saldo netto da finanziare
e di indebitamento netto posti a
86)

Comma introdotto dall’art. 1, comma 407,
lett. e) n. 4), della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 (legge di stabilità 2015).

86)

87)

Comma introdotto dall’art. 1, comma 407,
lett. e) n. 4), della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 (legge di stabilità 2015).

87)
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Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407
Buchst. e) Z. 4 des Gesetzes vom 23.
Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz
2015) eingeführt.
Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407
Buchst. e) Z. 4 des Gesetzes vom 23.
Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz
2015) eingeführt.
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carico della regione e delle
province, previsti a decorrere
dall'anno 2018, per far fronte ad
eventuali eccezionali esigenze di
finanza pubblica nella misura
massima del 10 per cento dei
predetti contributi stessi. Contributi
di importi superiori sono concordati
con la regione e le province. Nel
caso in cui siano necessarie
manovre straordinarie volte ad
assicurare il rispetto delle norme
europee in materia di riequilibrio
del bilancio pubblico i predetti
contributi
possono
essere
incrementati, per un periodo
limitato,
di
una percentuale
ulteriore, rispetto a quella indicata
al
periodo
precedente,
non
superiore al 10 per cento.

Provinzen für einen begrenzten
Zeitraum im Höchstausmaß von 10
Prozent genannter Beiträge zu
ändern, um eventuelle außerordentliche Erfordernisse zu Lasten
der öffentlichen Finanzen zu
decken, bleibt unberührt. Höhere
Beiträge sind mit der Region und
den Provinzen zu vereinbaren. Für
den Fall, dass sich außerordentliche Maßnahmen für die
Beachtung
der
europäischen
Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Ausgleichs des öffentlichen Haushalts für notwendig
erweisen sollten, können genannte
Beiträge für einen begrenzten
Zeitraum um einen weiteren
Prozentsatz erhöht werden, der
jedoch
10
Prozent
nicht
überschreiten darf.
(4-octies)88) Die Region und
die Provinzen verpflichten sich, mit
eigenem innerhalb 31. Dezember
2014 zu verabschiedenden Gesetz
die Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni
2011, Nr. 118 in Sachen
Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und Haushaltsvorlagen
der Regionen, der örtlichen
Körperschaften und deren Einrichtungen sowie die eventuellen
späteren und vorausgesetzten
Verwaltungsakte mittels formellem

4-octies.88) La regione e le
province si obbligano a recepire
con propria legge da emanare
entro il 31 dicembre 2014,
mediante rinvio formale recettizio,
le disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
nonché gli eventuali atti successivi
e presupposti, in modo da
consentire l'operatività e l'applica88)

Comma introdotto dall’art. 1, comma 407,
lett. e) n. 4), della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 (legge di stabilità 2015).

88)
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Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407
Buchst. e) Z. 4 des Gesetzes vom 23.
Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz
2015) eingeführt.
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zione delle predette disposizioni
nei termini indicati dal citato
decreto legislativo n. 118 del 2011
per le regioni a statuto ordinario,
posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un
provvedimento statale volto a
disciplinare gli accertamenti di
entrata relativi a devoluzioni di
tributi erariali e la possibilità di
dare copertura agli investimenti
con l'utilizzo del saldo positivo di
competenza tra le entrate correnti
e le spese correnti.

Verweis zu übernehmen, um die
Wirksamkeit
und
Anwendung
vorgenannter
Bestimmungen
innerhalb der um ein Jahr
verlängerten
Fristen
für die
Regionen mit Normalstatut laut
genanntem gesetzesvertretenden
Dekret
Nr.
118/2011
zu
gewährleisten, und zwar nach
Erlass
einer
staatlichen
Maßnahme zur Regelung der
Einnahmenfeststellungen
bezüglich der Zuweisung staatlicher
Abgaben und der Möglichkeit der
Deckung von Investitionen mittels
Verwendung
des
positiven
Kompetenzsaldos
zwischen
laufenden
Einnahmen
und
laufenden Ausgaben.

Art. 80.89) - 1. Le province
hanno competenza legislativa in
materia di finanza locale.

Art. 80.89) - (1) Die Provinzen
haben Gesetzgebungsbefugnis auf
dem Gebiet der Lokalfinanzen.

2. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge
provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di

(2) Auf den Sachgebieten
ihrer Zuständigkeit können die
Provinzen neue örtliche Abgaben
einführen. Diese Abgaben und die
mit Staatsgesetz eingeführten

89)

Articolo, dapprima sostituito dall'art. 7 della
legge 30 novembre 1989, n. 386 e,
successivamente, modificato dall'art. 2,
comma 107 della legge 23 dicembre 2009,
n. 191 e, così sostituito, dall'art. 1, comma
518 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(legge di stabilità 2014). In detta materia, si
veda anche la Sentenza n. 533 della Corte
costituzionale del 20 dicembre 2002.

89)
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Der Artikel wurde zuerst durch Art. 7 des
Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386
ersetzt, dann durch den Art. 2 Abs. 107 des
Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191
geändert und schließlich durch Art. 1 Abs.
518 des Gesetzes vom 27. Dezember
2013, Nr. 147 (Stabilitätsgesetz 2014)
ersetzt. Zu diesem Sachbereich siehe auch
das
Erkenntnis
des
Verfassungsgerichtshofs vom 20. Dezember
2002, Nr. 533.
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natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla
medesima legge, definendone le
modalità di riscossione e può
consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre
esenzioni, detrazioni e deduzioni.

örtlichen Gemeindeabgaben auf
Liegenschaften werden auch in
Abweichung
vom
genannten
Staatsgesetz durch Landesgesetz
geregelt, das die Einhebungsmodalitäten festlegt und den
örtlichen
Körperschaften
die
Möglichkeit einräumen kann, die
Steuersätze zu ändern sowie
Befreiungen,
Abzüge
und
Freibeträge vorzusehen.

3. Le compartecipazioni al
gettito e le addizionali a tributi
erariali che le leggi dello Stato
attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali
del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini
l'istituzione di addizionali tributarie
comunque denominate da parte
degli enti locali, alle relative finalità
provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di
applicazione di tale disciplina nel
rispettivo territorio.

(3) Die Beteiligungen an den
Erträgen und die Zuschläge auf
staatliche Abgaben, die die Staatsgesetze den örtlichen Körperschaften zuerkennen, stehen den
Provinzen
für
die
örtlichen
Körperschaften in ihrem jeweiligen
Gebiet zu. Regelt ein Staatsgesetz
die Einrichtung von wie auch
immer benannten steuerlichen
Zuschlägen
von
Seiten
der
örtlichen
Körperschaften,
so
nehmen
die
Provinzen
die
entsprechende Umsetzung vor,
indem sie die Kriterien, Modalitäten und Anwendungsgrenzen
dieser Regelung für das jeweilige
Gebiet festlegen.

4. La potestà legislativa nelle
materie di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo è esercitata nel
rispetto dell'articolo 4 e dei vincoli
derivanti dall'ordinamento dell'U-

(4) Die Gesetzgebungsbefugnis auf den Sachgebieten laut
Abs. 1 und 2 dieses Artikels wird
unter Beachtung des Art. 4 und
den aus der Rechtsordnung der
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nione europea.

Europäischen Union erwachsenden Einschränkungen ausgeübt.

Art. 81. - Per far fronte alle
esigenze del bilinguismo la Provincia di Bolzano può assegnare ai
comuni una quota di integrazione.

Art. 81. - Um den Erfordernissen der Zweisprachigkeit zu
entsprechen, kann die Provinz
Bozen den Gemeinden einen
Ergänzungsbeitrag zuweisen.

Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle
funzioni stabilite dalle leggi, le Province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei
mezzi finanziari, da concordare fra
il Presidente della relativa Provincia90) ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.91)

Um die Gemeinden finanziell
in die Lage zu versetzen, die Zielsetzungen zu erreichen und die
gesetzlich festgelegten Befugnisse
auszuüben, entrichten die Provinzen Trient und Bozen den
Gemeinden geeignete finanzielle
Mittel, die zwischen dem jeweiligen
Landeshauptmann90) und einer
einheitlichen Vertretung der betreffenden Gemeinden zu vereinbaren
sind.91)

Art. 82.92) - 1. Le attività di
accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla
base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro del-

Art. 82.92) - (1) Die Feststellung der Abgaben im Gebiet der
Provinzen erfolgt aufgrund von
Leitlinien und strategischen Zielen,
die durch Einvernehmen zwischen
jeder Provinz und dem Minister für

90)

91)

92)

Espressione modificata dal comma 1,
lettera hh) dell’art. 4 della legge
costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
Comma sostituito dall’art. 8 della legge 30
novembre 1989, n. 386.

90)

Articolo dapprima sostituito dall'art. 11
della legge 30 novembre 1989, n. 386 e,
successivamente, sostituito dall’art. 2,
comma 107, lett. l) della legge 23 dicembre
2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

92)

91)
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Der Ausdruck wurde durch Art. 4 Abs. 1
Buchst. hh) des Verfassungsgesetzes vom
31. Jänner 2001, Nr. 2 geändert.
Der Absatz wurde durch den Art. 8 des
Gesetzes vom 30. November 1989, Nr.
386 ersetzt.
Der Artikel wurde zuerst durch Art. 11 des
Gesetzes vom 30. November 1989, Nr.
386 und später durch Art. 2 Abs. 107
Buchst. l) des Gesetzes vom 23.
Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz
2010) ersetzt.
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l’economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le
agenzie fiscali.

Wirtschaft und Finanzen und durch
nachfolgende operative Vereinbarungen mit den Steueragenturen
festgelegt werden.

Art. 83. - La Regione, le Province ed i Comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare. La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di
armonizzazione di bilanci pubblici.93)

Art. 83. - Die Region, die
Provinzen und die Gemeinden
haben einen eigenen Haushalt;
das Haushaltsjahr fällt mit dem
Kalenderjahr
zusammen.
Die
Region und die Provinzen passen
die eigene Gesetzgebung der
staatlichen
Gesetzgebung
in
Sachen
Harmonisierung
der
öffentlichen Haushalte an.93)

Art. 84. - I bilanci predisposti
dalla Giunta regionale o da quella
provinciale e i rendiconti finanziari
accompagnati dalla relazione della
Giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale
o provinciale.

Art. 84. - Die vom Regionalausschuss bzw. vom Landesausschuss erstellten und mit dessen
Begleitbericht versehenen Haushaltsvorschläge und Rechnungsabschlüsse werden mit Regionalgesetz bzw. Landesgesetz genehmigt.

La votazione dei singoli capitoli del bilancio della Regione e
della Provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza
di un gruppo linguistico, per gruppi
linguistici.

Auf Antrag der Mehrheit einer
Sprachgruppe erfolgt die Stimmabgabe über die einzelnen
Kapitel
des
Haushaltsvoranschlages der Region und der
Provinz Bozen nach Sprachgrup-

93)

Periodo aggiunto dall’art. 2, comma 107,
lett. m) della legge 23 dicembre 2009, n.
191 (legge finanziaria 2010).

93)
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Der Satz wurde durch Art. 2 Abs. 107
Buchst. m) des Gesetzes vom 23.
Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz
2010) hinzugefügt.
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pen.
I capitoli di bilancio che non
hanno ottenuto la maggioranza dei
voti di ciascun gruppo linguistico
sono sottoposti nel termine di tre
giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal Consiglio all'inizio della
legislatura e per tutta la durata di
questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo.

Die Haushaltskapitel, die nicht
die Mehrheit der Stimmen jeder
einzelnen Sprachgruppe erhalten
haben, werden binnen drei Tagen
einer aus vier Regionalrats- bzw.
Landtagsabgeordneten bestehenden Kommission unterbreitet, die
vom Regionalrat bzw. vom Landtag zu Beginn der Legislaturperiode für deren ganze Dauer mit
paritätischer
Zusammensetzung
aus
Vertretern
der
beiden
stärksten Sprachgruppen gemäß
der Entsendung durch jede dieser
Gruppen gewählt wird.
Die im vorhergehenden Absatz genannte Kommission muss
innerhalb von fünfzehn Tagen die
endgültige Benennung der Kapitel
und die Höhe der entsprechenden
Ansätze festsetzen; ihre Entscheidung ist für den Regionalrat bzw.
den Landtag bindend. Die Entscheidung wird mit einfacher
Mehrheit getroffen, wobei die
Stimmen
aller
Abgeordneten
gleichwertig sind.
Wird in der Kommission keine
Mehrheit für einen Lösungsvorschlag erreicht, so übermittelt der
Präsident des Regionalrates oder
des Landtages innerhalb von
sieben Tagen den Entwurf des
Haushaltsvoranschlages mit allen
Akten und Niederschriften über die
Verhandlung im Regionalrat bzw.
im Landtag und in der Kommission
der autonomen Abteilung des

La commissione di cui al
comma precedente, entro quindici
giorni, deve stabilire, con decisione
vincolante per il Consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli
e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a
maggioranza semplice, senza che
alcun consigliere abbia voto prevalente.

Se nella commissione non si
raggiunge la maggioranza su una
proposta conclusiva, il Presidente
del Consiglio regionale o di quello
provinciale trasmette, entro sette
giorni, il progetto del bilancio e tutti
gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in Consiglio e in
commissione all'autonoma sezione
di Bolzano del Tribunale regionale
di giustizia amministrativa che, en-
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tro trenta giorni, deve decidere con
lodo arbitrale la denominazione dei
capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti.

regionalen Verwaltungsgerichts für
die Provinz Bozen, die innerhalb
von dreißig Tagen mit Schiedsspruch über die Benennung der
nicht genehmigten Kapitel und die
Höhe der entsprechenden Ansätze
entscheiden muss.
Dieses Verfahren gilt nicht für
die
Einnahmenkapitel,
die
Ausgabenkapitel, deren Ansätze
auf Grund bestimmter Gesetze in
der für das Haushaltsjahr vorbestimmten Höhe einzutragen sind,
und die Kapitel, die sich auf
ordentliche Ausgaben für die
Tätigkeit der Organe und Ämter der
Körperschaft beziehen.
Die Entscheidungen laut Abs.
4 und 5 dieses Artikels können
weder Gegenstand einer Anfechtung noch einer Beschwerde vor
dem Verfassungsgerichtshof sein.
Beschränkt auf die Kapitel,
über die mit dem Verfahren laut
den vorhergehenden Absätzen
entschieden wurde, kann die
Regierung
das
Gesetz
zur
Genehmigung des Haushaltsvoranschlages nur aus Gründen der
Rechtswidrigkeit wegen Verletzung
der Verfassung oder dieses
Statuts
rückverweisen
oder
anfechten.
Zur Genehmigung der Haushaltsvoranschläge und der Rechnungsabschlüsse der Region bedarf es der Zustimmung der Mehrheit der Ratsabgeordneten der
Provinz Trient und jener der

Il procedimento di cui sopra
non si applica ai capitoli di entrata,
ai capitoli di spesa che riportano
stanziamenti da iscrivere in base a
specifiche disposizioni di legge per
un importo predeterminato per
l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi ed uffici dell'ente.
Le decisioni di cui al quarto e
quinto comma del presente articolo
non sono soggette ad alcuna impugnativa né a ricorso davanti la
Corte costituzionale.
Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai
commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere
rinviata o impugnata dal Governo
solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o del presente statuto.

Per l'approvazione dei bilanci
e dei rendiconti finanziari della Regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della Provincia di Trento e di
quelli della Provincia di Bolzano.
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Se tale maggioranza non si forma,
l'approvazione stessa è data da un
organo a livello regionale.

Provinz Bozen. Kommt diese
Mehrheit nicht zustande, so wird
die Genehmigung von einem Organ auf regionaler Ebene erteilt.
Dieses Organ darf die Entscheidungen über die eventuell
aufgrund der Bestimmungen laut
Abs. 3, 4 und 5 dieses Artikels
angefochtenen Haushaltskapitel,
über die gemäß der darin vorgesehenen Verfahren entschieden
wurde, nicht ändern.

Detto organo non può modificare le decisioni in ordine ai
capitoli di bilancio eventualmente
contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo e definiti
con la procedura ivi contemplata.

Art. 85. - Fino a quando gli
scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, è facoltà della Regione di autorizzare operazioni del genere nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la Regione.

Art. 85. - Solange der Warenaustausch mit dem Ausland staatlichen Beschränkungen und Bewilligungen unterworfen ist, ist die
Region befugt, Geschäfte dieser
Art innerhalb der von der
Regierung und der Region einvernehmlich festgelegten Grenzen
zu bewilligen.
Erfolgt der Warenaustausch
mit dem Ausland auf der
Grundlage von Kontingenten, die
für die Wirtschaft der Region von
Bedeutung sind, so wird der
Region ein von der Regierung und
der
Region
einvernehmlich
festzusetzender Anteil am Ein- und
Ausfuhrkontingent zugewiesen.

In caso di scambi con l'estero
sulla base di contingenti che interessano l'economia della Regione,
verrà assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo tra il Governo e la
Regione.

Art. 86. - Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella regione.
Lo Stato, tuttavia, destina, per
le necessità d'importazione della
Regione, una quota parte della dif-

Art. 86. - Die vom Staat erlassenen allgemeinen Bestimmungen über die Devisenkontrolle
gelten auch in der Region.
Der Staat bestimmt allerdings
für den Einfuhrbedarf der Region
einen Teil der Aktivdifferenz zwi-
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ferenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine
e quelle impiegate per le importazioni.

schen den Devisen, die aus den
Ausfuhren von Trentino-Südtirol
stammen, und jenen, die für die
Einfuhr verwendet wurden.
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