
 

 
 
 
 
Bozen, 14.4.2021  Bolzano, 14/4/2021 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   
ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 419/21  N. 419/21 

   
   
Der Beschlussantrag wird wie folgt ersetzt:  La mozione è così sostituita: 
   

BEGEHRENSANTRAG  VOTO 
Nr. 20/21  N. 20/21 

 
Tamponsteuer und „Periodenarmut“  Tampon tax e “period poverty” 

   
Prämissen  Premessa 
Der Mehrwertsteuersatz auf unverzichtbare Hy-
gieneartikel für Frauen, also für Tampons, Binden 
und Menstruationstassen, liegt in Italien bei 22 %. 
Schätzungsweise werden diese in Italien jeden 
Monat von etwa 21 Millionen Frauen gekauft –
insgesamt 2,6 Milliarden Artikel werden so jedes 
Jahr verkauft. Bei einem durchschnittlichen Preis 
von 4 Euro je Packung gibt jede Frau pro Jahr 
etwa  
126 Euro für Hygieneartikel aus, wovon 22,88 
Euro auf die Mehrwertsteuer entfallen. 

 L’IVA applicata in Italia sui prodotti igienici femmi-
nili essenziali (assorbenti interni, esterni e coppet-
te mestruali) è pari al 22%, si stima che ogni me-
se, in Italia, circa 21 milioni di donne acquistino i 
prodotti igienici di cui sopra, per un totale di circa 
2,6 miliardi di prodotti venduti, calcolando il prezzo 
medio di 4 euro a confezione, il totale annuo per 
donna è di circa 126,00 euro di cui 22,88 di IVA. 

   
Die Europäische Union hat hierzu bereits im Jahr 
2006 eine Stellungnahme veröffentlicht und so 
erste Weichen gestellt. Mit der Richtlinie 
2006/12/EG vom 28. November 2006 über das 
gemeinsame Mehrwertsteuersystem, wurde fest-
gelegt, dass jeder Mitgliedsstaat einen oder zwei 
ermäßigte Steuersätze für „Arzneimittel, die übli-
cherweise für die Gesundheitsvorsorge, die Ver-
hütung von Krankheiten und für ärztliche und tier-
ärztliche Behandlungen verwendet werden, ein-
schließlich Erzeugnissen für Zwecke der Emp-
fängnisverhütung und der Monatshygiene“ vorse-
hen kann. 

 L’Unione Europea si espresse già nel 2006, trac-
ciando la strada in materia. Con la direttiva 
2006/12/CE del 28 novembre 2006 relativa al 
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 
che stabilisce per gli Stati membri la possibilità di 
applicare una o due aliquote ridotte a “prodotti 
farmaceutici normalmente utilizzati per le cure 
mediche, per la prevenzione delle malattie e per 
trattamenti medici e veterinari, inclusi i prodotti 
utilizzati per fini di contraccezione e di protezione 
dell’igiene femminile”. 

   
In vielen Ländern der Welt wurde der „Tampon-
steuer“ – wie die Anwendung des Mehrwertsteu-
ersatzes auf Tampons, Binden und Menstruati-

 In molti Paesi del mondo l’argomento “tampon tax” 
così, infatti viene denominata l’applicazione 
dell’aliquota IVA ordinaria su assorbenti, interni, 



 

2 

onstassen genannt wird – sehr wohlwollend be-
gegnet, was mancherorts zu einer Senkung oder 
Abschaffung des Steuersatzes führte. Dafür anbei 
einige Beispiele: 

esterni e coppette mestruali – è stato affrontato 
positivamente, portando la tassa ad essere ridotta 
o abolita, di seguito alcuni esempi: 

- In Frankreich wurde der Steuersatz im Jahr 
2015 auf 5,5 % gesenkt und ab September 
2021 stehen Binden in Universitäten kostenlos 
zur Verfügung.  

 - In Francia è stata abbassata al 5,5% nel 2015 
e da settembre 2021 gli assorbenti saranno 
gratuiti nelle università; 

- In Spanien wurde er 2019 auf 4 % herabge-
setzt.  

 - In Spagna dal 2019 è stata ridotta al 4%; 

- In Belgien trat 2018 eine Absenkung auf 6 % in 
Kraft. 

 - In Belgio è stata ridotta al 6% nel 2018; 

- In Irland wurde der Steuersatz abgeschafft und 
die Hygieneartikel werden in Schulen kostenlos 
verteilt. 

 - In Irlanda è stata abolita e vengono distribuiti 
gratuitamente nelle scuole; 

- Schottland hatte den Steuersatz zunächst auf 
5 % gesenkt und die Artikel kostenlos an Schu-
len und Universitäten verteilt. Am 24. Novem-
ber 2020 hat das schottische Parlament dann 
einstimmig das „Period Products Act“ verab-
schiedet – ein Gesetz, das die kostenlose Ver-
teilung von Tampons und Binden an alle Frau-
en vorsieht; Schätzungen zufolge gibt die Re-
gierung hierfür jährlich etwa 24 Millionen Pfund 
aus.  

 - La Scozia dapprima ha abbassato la tassazio-
ne al 5% e distribuito i prodotti gratuitamente 
nelle scuole e università e dal 24 novembre 
2020, con l’approvazione all’unanimità del par-
lamento scozzese, è legge il “Period Products 
Act”, che prevede la distribuzione gratuita di 
tamponi e assorbenti a tutte le donne, per un 
costo annuo stimato in 24 mio/mln di sterline 
per il governo; 

- Im Vereinigten Königreich wurde die Steuer 
Anfang 2021 abgeschafft. 

 - In UK dall’inizio del 2021 è stata abolita la tas-
sa; 

- Auf den Kanarischen Inseln gehört diese seit 
dem 1. Januar 2018 gänzlich der Vergangen-
heit an. 

 - Nelle Isole Canarie la tassa è stata completa-
mente abolita dal primo gennaio 2018; 

- Zur Bekämpfung der Periodenarmut hat Neu-
seeland im Juni 2021 damit begonnen, Binden 
kostenfrei an Schülerinnen zu verteilen.  

 - In Nuova Zelanda da giugno 2021, per contra-
stare la povertà mestruale, gli assorbenti sa-
ranno distribuiti gratuitamente alle alunne; 

- Australien hatte bis 2018 einen Steuersatz von 
10 % angewandt, dann wurde die Steuer abge-
schafft. 

 - L’Australia ha applicato un’imposta del 10% 
fino al 2018, anno in cui è stata abolita; 

- Kanada ging diesen Schritt 2015.  - Il Canada l’ha abolita nel 2015; 
- Der Bundesstaat New York hat die Steuer 2016 

abgeschafft. 
 - Lo Stato di New York l’ha abolita nel 2016; 

- In Indien sind Hygieneartikel für Frauen seit 
September 2018 steuerfrei erhältlich. 

 - In India questi prodotti sono esenti da tasse da 
settembre 2018; 

- In Kenia wurde 2004 mit der Absenkung des 
Steuersatzes begonnen, ab 2011 wurden die 
Artikel dann zum Nullpreis in den Schulen ver-
teilt.  

 - In Kenya la diminuzione della tassazione è 
partita nel 2004 e dal 2011 è prevista la distri-
buzione gratuita nelle scuole.  

   
Eng damit verknüpft ist auch das Phänomen der 
„Periodenarmut“. Der Begriff bedeutet, dass sich 
frau schlicht keine Hygieneartikel leisten kann, die 
es ihr ermöglichen würden, ihre Tage problemlos 
und sauber durchzustehen. Davon betroffen sind 
überwiegend Frauen aus weniger wohlhabenden 
Bevölkerungsschichten, die es sich nicht leisten 

 Legato al discorso di cui sopra è il fenomeno della 
“period poverty”, ovvero l’impossibilità di potersi 
permettere i dispositivi igienico-sanitari adeguati a 
superare il ciclo mestruale in modo agevole e 
igienico. Questo fenomeno nella maggior parte dei 
casi riguarda le fasce meno abbienti della popola-
zione, le quali non possono permettersi l’acquisto 
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können, Binden oder Menstruationstassen zu 
kaufen. Der Mehrwertsteuer-Normalsatz auf Da-
menbinden verschärft das Problem weiter, wie es 
auch die neuseeländische Abgeordnete (und 
ehemalige Frauenministerin) Julie Anne Genter 
einmal treffend auf den Punkt brachte: „Die Perio-
de ist im Leben der Hälfte der Weltbevölkerung 
eine Tatsache. Zugang zu Hygieneartikeln zu 
haben, ist daher eine Notwendigkeit, kein Luxus.“ 

nel tempo di assorbenti o coppette mestruali. La 
tassazione attraverso l’aliquota IVA ordinaria degli 
assorbenti aggrava il problema, in considerazione 
del fatto che come ha dichiarato la deputata (già 
Ministra per le Donne) neozelandese Julie Anne 
Genter: “Le mestruazioni sono un dato di fatto 
nella vita di metà della popolazione. L’accesso ai 
prodotti sanitari è una necessità, non un lusso.” 

Eine Studie der ISTAT hat offengelegt, dass in 
Italien etwa 2 Millionen 227 Tausend Frauen als 
arm eingestuft werden. Da es keine einschlägigen 
Studien zu den Auswirkungen der Periodenarmut 
auf ihr Leben gibt, können wir nur einige Vermu-
tungen anstellen und dafür ausländische Studien 
heranziehen. 

 Uno studio dell’Istat rivela che vi sono circa 2 mi-
lioni e 227 mila donne indigenti in Italia e che non 
avendo studi mirati, che ci dicano quanto la period 
poverty possa impattare nella loro vita, possiamo 
solo fare alcune ipotesi basandoci su quanto ap-
profondito all’estero: 

- Die 2017 in England durchgeführte Studie, 
„Plan International UK“, hat ergeben, dass sich 
15 % der 1.000 teilnehmenden Frauen keine 
Binden kaufen konnten und ihre Freundinnen 
um Hygieneartikel bitten mussten, da diese für 
sie zu teuer waren. Die Studie ergab auch, 
dass jedes zehnte Mädchen während der eige-
nen Periode nicht in die Schule geht. 

 - Una ricerca condotta nel 2017 in Inghilterra da 
“Plan International UK” ha rivelato che, su un 
campione di mille ragazze il 15% non riuscisse 
ad acquistare assorbenti, il 14% li chiedesse al-
le amiche perché troppo cari e 1 ragazza su 10 
non andasse a scuola durante il ciclo;  

- In Neuseeland können es sich viele Frauen und 
Mädchen aus ärmeren Bevölkerungsschichten 
nicht leisten, Binden und Tampons für die eige-
nen Monatsblutungen zu kaufen und sind da-
her gezwungen, der Schule oder der Arbeit 
fernzubleiben und soziale Kontakte zu meiden.

 - In Nuova Zelanda molte donne e ragazze delle 
classi meno abbienti non possono permettersi 
di acquistare assorbenti e tamponi durante il ci-
clo mestruale e sono costrette a sospendere 
scuola/lavoro/relazioni sociali. 

   
Es sei darauf hingewiesen, dass die Periodenar-
mut auch eng mit dem Stigma verknüpft ist, das 
der Monatsblutung anhaftet. So durften beispiels-
weise nach einem nepalesischen Brauch, dem 
„Chapaudi“, junge Frauen während der Periode 
nicht in ihrem Haus schlafen. 

 Notando che la povertà mestruale è legata a dop-
pio filo allo stigma associato al sanguinamento 
mensile. In Nepal il Chaupadi era una pratica an-
cestrale che consisteva nell’obbligare le ragazze a 
dormire fuori casa durante il periodo mestruale. 

Die westliche Variante dieses Stigmas, das auch 
zu unserem Alltag gehört, besteht in der Scham, 
öffentlich über die eigene Periode zu sprechen, 
darin, die Binde im Ärmel zu verstecken, wenn 
man auf die Toilette muss, um diese zu wechseln, 
oder auch darin, die eigene Tasche mit auf die 
Toilette zu nehmen, wenn man eigentlich nichts 
weiter benötigt als eine Damenbinde. Durch die 
kostenlose Verteilung von Hygieneartikeln für 
Frauen in Oberschulen und Universitäten wurde 
dieses Thema in einigen Länder in Angriff ge-
nommen. 

 La versione occidentale di questo stigma, e dun-
que presente anche nella nostra realtà quotidiana, 
è la vergogna nel parlare pubblicamente di me-
struazioni, il nascondere l’assorbente nella manica 
quando ci si alza per andare a cambiarlo, o 
l’abitudine di andare in bagno con la borsa quan-
do l’unica cosa di cui si ha bisogno è un assorben-
te, il quale è stato affrontato in alcuni Paesi con la 
distribuzione gratuita dei beni igienici femminili 
nelle scuole superiori e nelle Università. 

   
Da wir es für angebracht und für notwendig erach-
ten, dass auch Südtirol und Italien aus den oben 
erläuterten Gründen Hygieneartikel für Frauen als 

 Ritenuto opportuno e necessario che, per i motivi 
sopra riportati anche la nostra Provincia e il nostro 
Paese riconoscano come beni primari i beni igie-
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Güter des täglichen Bedarfs anerkennen, das 
Problem der Periodenarmut angehen sowie ent-
sprechende Steuervergünstigungen umsetzen, 

nici femminili affrontando le problematiche legate 
alla period poverty e riconoscendone le relative 
agevolazioni fiscali, 

   
fordert der Südtiroler Landtag  

das italienische Parlament  
und die italienische Regierung auf, 

 il Consiglio della Provincia autonoma 
di Bolzano invita il Parlamento 

e il Governo 
   
den Steuersatz auf Hygieneartikel für Frauen von 
derzeit 22 Prozent umgehend auf 4 Prozent zu 
senken. 

 a ridurre quanto prima la tassazione sui prodotti 
per l’igiene femminile dall’attuale 22 per cento al 4 
per cento. 

 
 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Jasmin Ladurner  Jasmin Ladurner 
dott. Sandro Repetto  dott. Sandro Repetto 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Magdalena Amhof  Magdalena Amhof 
Maria Elisabeth Rieder  Maria Elisabeth Rieder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages  Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
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am 14.4.2021 eingegangen, Prot. Nr. 
2263/ci/TW/ed 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 
14/4/2021, n. prot. 2263/PA/ms 

 


