
 

 

 
 
 
 
Bozen, 19.2.2014  Bolzano, 19/2/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BEGEHRENSANTRAG  VOTO 

   
Nr. 7/14  N. 7/14 

   
   
   

Keine Besteuerungen von 
Überweisungen aus dem Ausland – 

Situation der Grenzpendler 
besonders berücksichtigen 

 No alla tassazione di 
bonifici dall'estero – 

particolare considerazione 
per i pendolari transfrontalieri 

   
Rückwirkend ab 1. Februar 2014 behält der italieni-
sche Staat 20 Prozent einer jeden Überweisung aus 
dem Ausland auf das Bankkonto einer Privatperson 
im Inland ein. Wenn also jemand 2.000 Euro aus 
dem Ausland auf sein Bankkonto überwiesen erhält, 
dann müssen die Banken also 400 Euro abziehen 
und zu festgelegten Terminen an den Staat überwei-
sen, außer der Empfänger des Geldes kann nach-
weisen, dass der überwiesene Betrag nicht der Ein-
kommensteuer unterliegt. 

 Con effetto retroattivo dal 1° febbraio 2014, lo Stato 
trattiene il 20% di ogni singolo bonifico dall'estero sul 
conto in banca di ogni privato cittadino in Italia. Dun-
que se qualcuno riceve 2.000 euro sul proprio conto 
in banca con un bonifico dall'estero, la banca deve 
trattenerne 400 e versarli allo Stato a scadenze fisse, 
a meno che il beneficiario non dimostri che l'importo 
ricevuto non è soggetto all'imposta sui redditi. 

   
Als Bewohner eines Grenzgebietes sind die Südtiro-
ler besonders von dieser Regelung betroffen, da in 
Südtirol naturgemäß viele Privatpersonen auch fi-
nanzielle Transaktionen mit Personen oder Unter-
nehmen in der Schweiz, Österreich oder auch 
Deutschland tätigen. 

 Come abitanti di una zona di confine gli altoatesini 
sono particolarmente interessati da questa misura, 
perché qui naturalmente molti privati cittadini e citta-
dine effettuano transazioni con privati e aziende in 
Svizzera, Austria o anche Germania. 

   
Besonders problematisch ist hier die Situation der so 
genannten Grenzpendler, also beispielsweise der 
Südtiroler, die in der Schweiz oder in Österreich oder 
einem anderen Land arbeiten. 

 Specialmente problematica è la situazione dei pen-
dolari transfrontalieri, p.es. quegli altoatesini che la-
vorano in Svizzera, Austria o in un altro Paese. 

   
Wenn diese das bereits in der Schweiz oder Öster-
reich versteuerte Nettogehalt auf ein Bankkonto in 
Südtirol überwiesen erhalten oder es sich selbst von 
einem Konto in der Schweiz oder in Österreich nach 
Südtirol überweisen, dann zieht der italienische Staat 
nochmals 20 Prozent ab. 

 Se essi ricevono direttamente su un conto in una 
banca altoatesina gli stipendi netti già tassati in Sviz-
zera o Austria, oppure se li versano essi stessi in Al-
to Adige da un conto in Svizzera o Austria, lo Stato 
italiano ne trattiene un ulteriore 20%. 

   
Der Landtag sollte sich deutlich gegen diese Maß-  Il Consiglio provinciale dovrebbe pronunciarsi chiara-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 20.2.2014 eingegangen, Prot. Nr. 1093/hz  

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
20/2/2014, n. prot. 1093/AB/pa 

nahme aussprechen und bei Parlament und Regie-
rung die Aufhebung der Regelung einfordern bzw. 
wenigstens bürokratische Erleichterungen für bei-
spielsweise Grenzpendler einfordern. 

mente contro questa misura e chiedere a Parlamento 
e Governo di abrogarla, o almeno chiedere facilita-
zioni burocratiche ad esempio per i pendolari trans-
frontalieri. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

richtet 
der Südtiroler Landtag 

folgendes Begehren 
an das italienische Parlament 

und die italienische Regierung: 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

invita 
Parlamento e Governo a prendere 
in considerazione quanto segue: 

   
1. Der Landtag spricht sich gegen die willkürliche 

und generelle Besteuerung von Überweisungen 
an in Südtirol ansässige Privatpersonen aus dem 
Ausland aus und fordert das Parlament und die 
Regierung auf, die entsprechende Regelung wie-
der aufzuheben. 

 1. Il Consiglio provinciale si dichiara contrario alla
tassazione arbitraria e generalizzata di bonifici fat-
ti dall'estero a privati cittadini ovvero cittadine re-
sidenti in Alto Adige, e invita Parlamento e Gover-
no ad abrogare questa regolamentazione. 

2. Insbesondere die Situation der so genannten 
Grenzpendler, also jener Personen, die im be-
nachbarten Ausland arbeiten und ihr Gehalt auf 
ein Konto im Inland überwiesen erhalten sollte be-
rücksichtigt werden. Die Doppelbesteuerung des 
Nettoeinkommens oder auch unzumutbare büro-
kratische Vorgänge für die Bürger sind zu vermei-
den. 

 2. In particolare si dovrebbe tener conto della situa-
zione dei pendolari transfrontalieri, cioè di coloro 
che lavorano nei Paesi vicini e ricevono lo stipen-
dio su un conto in Italia. Bisogna evitare una dop-
pia tassazione del reddito netto e anche procedu-
re burocratiche inaccettabili per i cittadini. 

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


