
 

 
 
 
 
Bozen, 13.11.2017  Bolzano, 13/11/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 841/17  N. 841/17 

   
   
 

Abschaffung bzw. Reduzierung  
der regionalen Zusatzsteuer IRPEF 

 Abolizione o riduzione dell'addizionale 
regionale IRPEF 

   
Die arbeitende Bevölkerung und die Rentner ha-
ben es immer schwerer, einen angemessenen 
Lebensstil zu führen. Die letzten Zahlen über die 
Armut belegen, dass in Südtirol viele Menschen 
mit einer Mindestrente von weniger als 500 Euro 
auskommen müssen, was weit unter dem Le-
bensminimum liegt. Der so genannte Mittelstand 
droht angesichts der hohen Steuer- und Bürokra-
tielast ebenfalls unter die Räder zu kommen. 

 La popolazione lavorativa e i pensionati fanno 
sempre più fatica a mantenere un tenore di vita 
adeguato. Le ultime statistiche sulla povertà con-
fermano che in Alto Adige sono molti a dover tira-
re avanti con una pensione minima sotto i 500 
euro, cifra di molto inferiore al mimino vitale. Il 
cosiddetto ceto medio rischia di essere schiaccia-
to dagli elevati oneri fiscali e amministrativi. 

   
Während die Löhne stagnieren und territoriale 
Zusatzverträge weiterhin nicht erkennbar sind, 
steigen die Preise und Lebenshaltungskosten 
kontinuierlich an. Besonders ins Gewicht fallen die 
ständig steigenden Wohnungs- und Energiekos-
ten, was für Familien und Rentner zunehmend zu 
akuten Problemen führt. Die Sparpakete der ita-
lienischen Regierung treffen Klein- und Niedrig-
verdiener ebenso wie den Mittelstand und haben 
zu einem weiteren Kaufkraftverlust geführt. 

 Mentre gli stipendi sono stagnanti e ancora non si 
profila la stipula di accordi integrativi territoriali, i 
prezzi e il costo della vita aumentano continua-
mente. In modo particolare incidono le spese per 
affitto ed energia, il cui aumento sta sempre più 
diventando un problema serio per le famiglie e i 
pensionati. I tagli introdotti dal Governo colpiscono 
allo stesso modo le persone a basso reddito e il 
ceto medio e hanno provocato un'ulteriore perdita 
del potere d'acquisto. 

   
Die Politik hat die Aufgabe, nach Wegen zu su-
chen, die Bürger vom hohen Steuerdruck zu be-
freien. Bekanntlich ist der regionale Zuschlag auf 
die IRPEF die einzige Einkommenssteuer, bei der 
das Land einen Gestaltungsspielraum hat. Eine 
gänzliche Abschaffung des IRPEF-Zuschlags 
würde zwar eine Mindereinnahme im Landes-
haushalt bedeuten, der entsprechende Ausfall 
könnte jedoch nach Abklingen der Finanz- und 
Wirtschaftskrise und infolge des anhaltenden Kon-
junkturaufschwungs weitgehend abgefedert wer-
den. Dazu muss festgehalten werden, dass den 
Bürgern dieses Geld in der Tasche bliebe, würde 

 La politica ha il compito di trovare strade per libe-
rare i cittadini dalla forte pressione fiscale. L'addi-
zionale regionale IRPEF è notoriamente l'unica 
imposta sul reddito con cui la Provincia ha qual-
che margine di manovra. L'abolizione di questa 
addizionale comporterebbe una minore entrata 
per le casse provinciali, ma questa perdita potreb-
be essere compensata visto che la crisi economi-
ca e finanziaria si è attenuata e la ripresa econo-
mica per ora tiene. A ciò si aggiunge che questi 
soldi resterebbero nelle tasche dei cittadini se la 
Provincia rinunciasse allo 0,9% della retribuzione 
lorda dei lavoratori dipendenti (che lo Stato ha nel 
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 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
13/11/2017, n. prot. 5836/EH/pa 

das Land auf 0,9 Prozent (inzwischen vom Staat 
mit 1,23 % festgelegt) der Bruttoentlohnung der 
Lohnabhängigen verzichten. 

frattempo alzato all'1,23%).  

   
In einigen Gemeinden des Landes wird auch noch 
eine kommunale IRPEF-Steuer eingehoben. Die 
Politik in Südtirol hat die Aufgabe, den Steuer-
druck überall dort abzumildern, wo die Möglichkeit 
dazu besteht. Den Bürgern wird insgesamt durch 
spürbare Steuerentlastungen mehr und direkt 
geholfen als durch bürokratische Subventionsme-
chanismen, die letztendlich einer reinen Umvertei-
lung gleichkommen. Diese nützt zudem nicht im-
mer den wirklich Bedürftigen, sondern öffnet gro-
ßen Spielraum für „Schlaumeier“ und Schwindler. 

 In alcuni Comuni della provincia si riscuote per 
giunta un'addizionale comunale IRPEF. La politica 
provinciale ha il compito di ridurre la pressione 
fiscale ovunque sia possibile farlo. L'introduzione 
di agevolazioni fiscali dirette è sicuramente un 
aiuto più valido per i cittadini rispetto ai meccani-
smi burocratici di sovvenzione che spesso equi-
valgono a una semplice redistribuzione. Questa 
infatti spesso non va a favore dei bisognosi ma 
dischiude ampi margini per i "furbi" e i disonesti. 

   
Der Südtiroler Landtag spricht sich grundsätz-
lich für eine Abschaffung der regionalen Zu-
satzsteuer IRPEF zum ehest möglichen Zeit-
punkt aus. 

 Il Consiglio della Provincia autonoma di Bol-
zano si dichiara sostanzialmente favorevole 
all'abolizione dell'addizionale regionale IRPEF, 
da effettuarsi quanto prima.  

   
Angesichts des möglichen Gestaltungsspielrau-
mes aufgrund der positiven Wirtschaftsdaten und 
festgestellt, dass der Südtiroler Landtag am 13. 
Februar 2014 einen Antrag der Freiheitlichen an-
genommen hat, indem er sich grundsätzlich für 
die Abschaffung des regionalen IRPEF-
Zuschlages zum ehest möglichen Zeitpunkt aus-
gesprochen hat, 

 Visto il possibile margine di manovra dovuto ai 
dati economici positivi e constatato che il Consi-
glio provinciale in data 13 febbraio 2014 ha ap-
provato una mozione dei Freiheitlichen con la 
quale si dichiara sostanzialmente favorevole all'a-
bolizione dell'addizionale regionale IRPEF, da 
effettuarsi quanto prima, 

   
verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale, 
   
- die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass 

ab dem Jahr 2018 der regionale IRPEF-Zu-
chlag nur auf jene Einkommen erhoben wird, 
die 35.000 Euro überschreiten; 

 - a creare i presupposti, affinché dal 2018 l'addi-
zionale regionale IRPEF si applichi unicamente 
ai redditi superiori a 35.000 euro; 

   
- innerhalb 2020 den regionalen IRPEF-Zuschlag 

abzuschaffen bzw. nicht mehr einzuheben. 
 - ad abolire ovvero non riscuotere più l'addizio-

nale regionale IRPEF entro il 2020. 
 
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Roland Tinkhauser  Roland Tinkhauser 
Dr.in Tamara Oberhofer  dott.ssa Tamara Oberhofer 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
Walter Blaas  Walter Blaas 
Hannes Zingerle  Hannes Zingerle 
 
 


