
 

 
 
 
 
Bozen, 31.3.2021  Bolzano, 31/3/2021 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
   

Nr. 425/21  N. 425/21 
   

   
 

Löhne und Renten der 
Landtagsabgeordneten durch den 

Südtiroler Landtag regeln 

 Che sia il Consiglio provinciale  
a regolamentare gli stipendi e le pensioni 

delle consigliere e dei consiglieri 
   
In regelmäßigen Abständen entstehen öffentliche 
Diskussionen darüber, wie viel ein Abgeordneter 
zum Südtiroler Landtag verdienen soll und darf. 
Für Außenstehende ist dabei nur schwer nachzu-
vollziehen, wie sich das Gehalt der Abgeordneten 
zusammensetzt, was davon versteuert werden 
muss, welche Beträge davon für Pensionseinzah-
lungen und Versicherungen abgezogen werden, 
welche Abgaben damit getätigt werden müssen 
und wieviel somit als Real-Lohn den Abgeordne-
ten zur Verfügung steht, der wie oft ausbezahlt 
wird. 

 Il tema di quanto deve e può guadagnare un con-
sigliere provinciale torna regolarmente nelle di-
scussioni pubbliche. Chi non è addentro al siste-
ma fatica a capire come si compone lo stipendio 
dei consiglieri e delle consigliere, quali elementi 
vanno tassati, quali importi vengono detratti per i 
contributi previdenziali e le assicurazioni, quali 
sono le imposte e quanto resta effettivamente al 
consigliere/alla consigliera come salario reale che 
viene versato per un determinato numero di volte.

   
Seit der Verfassungsreform von 2001 werden die 
Abgeordneten nicht mehr als Regionalräte, son-
dern als Landtagsabgeordnete gewählt. Die bei-
den Landtage der Provinzen Bozen und Trient 
werden somit gesondert bestellt und bilden erst 
gemeinsam den Regionalrat. Nichtsdestoweniger 
erfolgt die Entlohnung der Abgeordneten beider 
Landtage jedoch noch immer über die Region. 
Bisher hat man es schlichtweg verabsäumt, diese 
Zuständigkeit an die Landtage zu übertragen, 
obwohl es mehrfach Initiativen und politische Wil-
lensbekundungen dazu gegeben hat. 

 Con la riforma costituzionale del 2001 i consiglieri 
non sono più eletti come consiglieri regionali, ma 
come consiglieri provinciali. I due Consigli delle 
Province di Bolzano e di Trento sono quindi eletti 
separatamente, e assieme vanno poi a formare il 
Consiglio regionale. Ciò nonostante, la retribuzio-
ne dei componenti dei due Consigli provinciali 
avviene tuttora attraverso la Regione. Malgrado le 
numerose iniziative e dichiarazioni di natura politi-
ca effettuate in tal senso, a tutt’oggi non si è anco-
ra provveduto a trasferire questa competenza ai 
Consigli provinciali. 

   
In den letzten Jahren hat sich mehrfach gezeigt, 
dass es sehr schwierig ist, im Regionalrat zu einer 
Einigung betreffend der Politiker-Gehälter und 
Renten zu kommen. Die Materie der Entlohnung 
der Abgeordneten darf daher nicht länger vom Re-
gionalrat verwaltet werden. Der Südtiroler Landtag 
muss endlich selbst die finanzielle Verantwortung 

 Negli ultimi anni si è visto più volte quanto sia dif-
ficile trovare un accordo in Consiglio regionale 
quando si parla di stipendi dei politici e delle loro 
pensioni. Il Consiglio regionale non deve quindi 
continuare a gestire la materia. Il Consiglio della 
Provincia autonoma di Bolzano deve finalmente 
assumersi la responsabilità finanziaria per i suoi 
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für die eigenen Abgeordneten übernehmen und 
eine neue und saubere Regelung treffen. 

componenti e stabilire una regolamentazione chia-
ra e trasparente. 

   
Die eigenständige Regelung der Gehälter und 
Renten der Politiker wird seit Jahren verschleppt 
und eine Lösung damit unnötig verkompliziert. 

 Da anni si sta rimandando l’assunzione di una 
propria regolamentazione, il che complica inutil-
mente la soluzione. 

   
Das Problem beginnt bereits damit, dass es unter-
schiedliche Kategorien von Abgeordneten gibt: 
Wer vor der Wahl als öffentlich Bediensteter tätig 
war, behält seine alte Arbeitsstelle reserviert und 
die Pensionsbeiträge werden weiter einbezahlt. 
Abgeordnete, die zuvor nicht im öffentlichen 
Dienst tätig waren, haben hingegen keinen reser-
vierten Arbeitsplatz und bekommen auch keine 
automatischen Pensionseinzahlungen, sodass sie 
sich von ihrem Netto-Lohn noch selbst privat ver-
sichern und Vorsorgemaßnahmen für eine Zeit 
nach der Politik treffen müssen. 

 Tanto per cominciare esistono varie categorie di 
consiglieri/consigliere: chi prima dell’elezione era 
dipendente pubblico mantiene il suo posto di la-
voro e continua ad accumulare contribuiti ai fini 
della pensione. Coloro che invece prima di essere 
eletti non lavoravano nella pubblica amministra-
zione non hanno un posto di lavoro riservato e
non vengono automaticamente versati i contributi 
ai fini pensionistici, per cui devono pagare di tasca 
propria questi contributi e provvedere da sé alle 
misure previdenziali per il periodo in cui avranno 
lasciato la politica. 

   
Inflationsanpassungen des Lohnes sollten auch 
nicht willkürlich oder automatisch erfolgen, son-
dern an klar definierte Richtlinien gekoppelt wer-
den, wie beispielsweise einer einmaligen Inflati-
onsanpassung zu Beginn jeder neuen Legislatur-
periode, das heißt, nur alle 5 Jahre einmal. 

 Anche l’adeguamento dello stipendio all’inflazione 
non dovrebbe avvenire in modo arbitrario o auto-
maticamente, ma essere legato a linee guida ben 
definite, come per esempio un unico adegua-
mento all’inizio di ogni legislatura, vale a dire una 
volta ogni cinque anni. 

   
Da das Land bis heute kein eigenes Gesetz zur 
Parteienfinanzierung gemacht hat, erfolgt die not-
wendige Finanzierung der Parteien derzeit durch 
monatliche Abgaben der Abgeordneten. Das 
heißt, es wird den Abgeordneten mehr Lohn aus-
bezahlt, um durch Abgaben davon die in einer 
Demokratie notwendigen Parteistrukturen zu fi-
nanzieren. Eine Sekretariatskraft erhält beispiels-
weise 14 Monatsgehälter, die aber aus den Abga-
ben der 12 Monatsgehälter der Abgeordneten 
bezahlt werden müssen. Diese indirekte Parteien-
finanzierung muss vom Lohn der Abgeordneten 
endlich entkoppelt und eigenständig geregelt wer-
den. 

 Visto che non abbiamo ancora una nostra legge 
provinciale sul finanziamento dei partiti, attual-
mente questo avviene attraverso le quote versate 
mensilmente dai consiglieri. Ciò significa che i 
consiglieri ricevono una somma maggiore per fi-
nanziare con una parte del loro stipendio le strut-
ture di partito necessarie in una democrazia. 
Un/Un’assistente di segreteria riceve per esempio 
14 mensilità, che però devono essere pagate con 
le 12 quote parte versate dai consiglieri di ciò che 
ricevono mensilmente. Questo finanziamento indi-
retto dei partiti va finalmente scorporato dallo sti-
pendio dei consiglieri e va regolamentato a parte. 

   
Damit eine transparente und gerechte Lösung der 
Gehälter und Renten der Landtagsabgeordneten 
erfolgen kann, ist es notwendig, dass der Südti-
roler Landtag diese Materie endlich selbst regelt. 

 Per arrivare a una soluzione equa e trasparente 
per quanto riguarda gli stipendi e le pensioni dei 
consiglieri provinciali è necessario che il Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano disciplini fi-
nalmente da sé la materia. 

   
Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den  Per questo motivo il sottoscritto e la sottoscritta 
   

Antrag:  chiedono di deliberare quanto segue: 
   
1. Der Südtiroler Landtag spricht sich für die 

Übertragung der Zuständigkeit der Löhne und 
 1. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolza-

no si esprime a favore del trasferimento a sé
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 6.4.2021 eingegangen, Prot. Nr. 2099/bb/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
6/4/2021, n. prot. 2099/CS/pa 

Renten der Landtagsabgeordneten an den 
Südtiroler Landtag aus. 

stesso della competenza con riferimento alla 
retribuzione e al trattamento pensionistico dei 
consiglieri e delle consigliere provinciali. 

   
2. Der Südtiroler Landtag beauftragt das Land-

tagspräsidium, die hierfür notwendigen Schritte 
– innerhalb der kommenden 6 Monate – in die 
Wege zu leiten. 

 2. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolza-
no incarica l’ufficio di presidenza di avviare –
entro i prossimi sei mesi – quanto necessario a 
tal fine. 

   
3. Der Südtiroler Landtag beauftragt den Land-

tagspräsidenten, nach der Übertragung der Zu-
ständigkeit einen Sonder-Ausschuss einzurich-
ten – dem Vertreter aller Landtagsklubs ange-
hören – um die Materie der Politiker-Gehälter 
und Renten transparent zu regeln. 

 3. Una volta avvenuto il trasferimento della com-
petenza, il Consiglio della Provincia autonoma 
di Bolzano incarica il suo presidente di istituire 
una commissione speciale – di cui fanno parte 
rappresentanti di tutti i gruppi consiliari – per di-
sciplinare la materia degli stipendi e delle pen-
sioni dei rappresentanti politici.  

 
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Sven Knoll  Sven Knoll 
Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 
 
 


