
 

 
 
 
 
Bozen, 3.2.2021  Bolzano, 3/2/2021 
   

ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE  

   
Nr. 47/19  N. 47/19 

   
   
   

Steuerfreie Spesenpauschalen und 
Entschädigungen innerhalb der Politik 

 Rimborsi spese forfettari e indennità 
esenti da imposte in politica 

 
Punkt a) des beschließenden Teils wird wie folgt 
ersetzt: 

 Il punto a) della parte dispositiva è così sostituito: 

   
a) den derzeit als „pauschale Spesenrückerstat-
tung“ definierten Bestandteil der Vergütung (laut 
Art. 2 Abs. 1 des Landesgesetztes Nr. 5 von 
2017) einer regulären Besteuerung zuzuführen, 
indem die Landesregierung dem Landtag inner-
halb von 3 Monaten einen Gesetzesentwurf prä-
sentiert, der das besagte Landesgesetz in dem 
Sinne abändert, dass die pauschale Spesenrück-
erstattung künftig als „Zulage“ definiert wird, un-
beschadet der Aufwandsentschädigung und der 
Auslagenrückerstattung für die Mandatsausübung 
nach Artikel 2 Absatz 1 bzw. Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe a) des Regionalgesetzes vom 21. Sep-
tember 2012, Nr. 6, „Bestimmungen über die Auf-
wandsentschädigung und die Vorsorge der Regi-
onalratsabgeordneten der Region Trentino-Südti-
rol“; 

 a) a sottoporre l’elemento del compenso attual-
mente definito “rimborso spese forfettario” (articolo 
2, comma 1 della legge provinciale n. 5/2017) a 
regolare tassazione; a tal fine la Giunta provincia-
le presenta entro 3 mesi al Consiglio provinciale 
un disegno di legge che modifica la sopracitata 
legge provinciale definendo “indennità” il “rimbor-
so spese forfettario”, fatta salva l’indennità consi-
liare e il rimborso spese per l’esercizio del manda-
to di cui, rispettivamente, agli articoli 2, comma 1, 
e 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 
settembre 2012, n. 6, recante “Trattamento eco-
nomico e regime previdenziale dei membri del 
Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige”; 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
Maria Elisabeth Rieder  Maria Elisabeth Rieder 
Dr. Franz Ploner  dott. Franz Ploner 
Peter Faistnauer  Peter Faistnauer 
Alex Ploner  Alex Ploner 
 
Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 3.2.2021 eingegangen, Prot. Nr. 751/bb 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
3/2/2021, n. prot. 751/PA/ms 

 


