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Trento, 15 Settembre 2021 
 

 
Gentile Signora 
Ulli Mair 
Consigliera regionale 
Gruppo consiliare regionale Die Freiheitlichen 

 

e, p.c. Gentile Signore 
Josef Noggler 
Presidente del Consiglio regionale 

 
 

Oggetto: risposta interrogazione n. 95/XVI 
 

 

In riscontro all’interrogazione in oggetto si rappresenta quanto segue. 
Il gettito dei proventi del lotto spettante alla Regione ai sensi dello Statuto speciale, unica 
entrata regionale derivante da attività di gioco, è attribuito dal Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato (RGS) con le risorse stanziate su apposito capitolo di spesa del bilancio 
dello Stato, sulla base dei dati rilevati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 
I proventi del lotto vengono accertati annualmente a titolo di acconto nell’importo stimato 
dalla RGS in base ai dati disponibili più recenti e comunicato dalla medesima entro il mese di 
maggio. 
Il conguaglio relativo a tali entrate (positivo o negativo) viene comunicato sempre dalla RGS 
entro il mese di giugno del secondo anno successivo a quello di riferimento sulla base dei dati 
ufficiali. In assenza ancora di questi ultimi, i conguagli sono definiti in via provvisoria in base 
ai dati disponibili. I conguagli sono accertati ed imputati nell’esercizio nel quale sono stati 
definiti.  
Sulla base di queste considerazioni, si precisa che i dati ed i grafici contenuti nel DEFR, 
richiamati nell’interrogazione, fanno riferimento agli importi dei proventi del lotto accertati a 
titolo di acconto. 
Infine, con riferimento alla specifica destinazione di quote di tali fondi ad attività di 
sensibilizzazione e prevenzione dei rischi legati al gioco d’azzardo, appare opportuno 
sottolineare che la Regione, in virtù delle proprie finalità istituzionali, non prevede capitoli di 
bilancio a ciò destinati. Infatti, queste particolari attività vengono promosse dalle due Province 
e/o dalle relative Aziende sanitarie, in forza delle loro specifiche competenze. 
In conclusione, si allega alla presente il prospetto contenente i dati richiesti e si porgono 
cordiali saluti. 
 

- dott. Maurizio Fugatti - 

[Firmato digitalmente] 
 

 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L’indicazione del nome del 
firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93). 
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Trient, den 15. September 2021 

 
 

Frau 
Ulli Mair 
Regionalratsabgeordnete 
Regionalratsfraktion Die Freiheitlichen 

 

u. z. K. Herrn 
Josef Noggler 
Präsident des Regionalrates 

 
 
Betreff: Antwort auf die Anfrage Nr. 95/XVI 

 
 
Zur Beantwortung der oben genannten Anfrage wird Folgendes mitgeteilt: 
Das aufgrund des Sonderstatuts der Region zustehende Aufkommen der Lotto-Erträge stellt die 
einzige aus Gewinnspielen erwachsende Einnahme der Region dar und wird vom 
Generalrechnungsamt des Staates aus den in einem eigens dazu bestimmten Ausgabenkapitel 
des Staatshaushalts angesetzten finanziellen Mitteln auf der Grundlage der von der Agentur für 
Zoll und Monopole erhobenen Daten zugewiesen. 
Die Lotto-Erträge werden jährlich vorschussweise in dem vom Generalrechnungsamt des Staates 
aufgrund der jüngsten verfügbaren Daten geschätzten Betrag festgestellt, welcher binnen Ende 
Mai mitgeteilt wird. 
Das Generalrechnungsamt des Staates teilt sodann binnen Juni des zweiten Jahres nach dem 
Bezugsjahr den auf der Grundlage der offiziellen Daten errechneten (positiven oder negativen) 
Ausgleichsbetrag mit. Sind die offiziellen Daten noch nicht vorhanden, so wird der Ausgleich 
provisorisch auf der Grundlage der verfügbaren Daten definiert. Der Ausgleichsbetrag wird mit 
Bezug auf das Haushaltsjahr festgestellt und zugeordnet, in dem er definiert wird.  
Ausgehend von den obigen Ausführungen wird präzisiert, dass sich die im WFDR enthaltenen 
Daten und Diagramme, die Sie in Ihrer Anfrage erwähnen, auf die als Vorschuss festgestellten 
Beträge der Lotto-Erträge beziehen. 
Was schließlich den Einsatz von Anteilen dieser Beträge für Aufklärungsarbeit und Prävention 
gegen die Glücksspielsucht betrifft, muss hervorgehoben werden, dass die Region angesichts 
ihrer institutionellen Zielsetzungen keine eigens dazu bestimmten Haushaltskapitel vorsehen 
kann. Es sind nämlich die beiden Provinzen und ihre Sanitätsbetriebe, die aufgrund ihrer 
spezifischen Zuständigkeiten diese besonderen Tätigkeiten durchführen. 
Eine Übersicht mit den angeforderten Daten wird diesem Antwortschreiben beigelegt. 
Mit freundlichen Grüßen 
 

- Maurizio Fugatti - 
[digital signiert] 

 

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es eine für alle gesetzlichen Wirkungen gültige 
Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben 
aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren 
eigenhändige Unterschrift (Art. 3 GvD Nr. 39/1993). 
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(in Euro)

GETTITO - AUFKOMMEN TOTALE - INSGESAMT
% variazione(*)
% Änderung(*)

variazione
Änderung

TRENTO
TRIENT

BOLZANO
BOZEN

GETTITO TAA
AUFKOMMEN TS

(stima - geschätzt)

2018
(definitivo
endgültig)

90% 6.057.790,14   4.495.452,61    10.553.242,75                  9.497.918,00               

2019
(definitivo
endgültig)

90% 6.003.988,08   4.449.203,46    10.453.191,55                  9.407.872,00               

2020
(provvisorio
provisorisch)

90% 6.003.898,79   4.449.068,94    10.452.967,73                  8,338-                   871.568,45-        8.623.259,35               

2021
(provvisorio
provisorisch)

90% 5.237.177,92   3.801.925,53    9.039.103,45                    27,187                 2.211.714,92     10.346.907,92             

(*) nel 2020 la % di variazione è calcolata sul gettito - für 2020 wird die prozentuale Änderung auf dem Aufkommen berechnet

nel 2021 la % di variazione è calcolata sulla spettanza - für 2021 wird die prozentuale Änderung auf dem zustehenden Betrag berechnet

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL - PROVENTO DEL LOTTO
REGION TRENTINO-SÜDTIROL - LOTTO-ERTRAG

SPETTANZA (90% del 
totale gettito TAA/S)

ZUSTEHENDER 
BETRAG (90% des 

Gesamtertrags in TS)

ANNO
JAHR

Aliquota
Prozentsatz

(dati comunicati da RGS - Daten laut Generalrechnungsamt des Staates)
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