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Steuerfreie Spesenpauschalen  
in der Politik 

 Rimborsi forfettari esenti da imposte 
per le spese in politica 

   
Der beschließende Teil wird wie folgt ersetzt:  La parte dispositiva è così sostituita: 
   
„Dies vorausgeschickt  “Ciò premesso, 
   

fordert der Südtiroler Landtag das  
Präsidium sowie den im Sinne von  

Beschlussantrag Nr. 425/21 Punkt 3)  
eingesetzten Sonder-Ausschuss „um die 

Materie der Politiker-Gehälter und  
Renten transparent zu regeln“ auf, 

 il Consiglio della Provincia autonoma di 
Bolzano sollecita l’ufficio di presidenza e 
la commissione speciale istituita ai sensi 
del punto 3 della mozione n. 425/21 “per 
disciplinare la materia degli stipendi e  

delle pensioni dei rappresentanti politici”
   
im auszuarbeitenden Gesetzesentwurf zur Über-
tragung der Zuständigkeit für Löhne und Renten 
der Landtagsabgeordneten an den Südtiroler 
Landtag auch vorzusehen, dass der derzeit als 
„pauschale Spesenrückerstattung“ definierte Be-
standteil der Vergütung (laut Art. 2 Abs. 1 des 
Landesgesetztes Nr. 5 von 2017) einer regulären 
Besteuerung zugeführt wird, indem das besagte 
Landesgesetz in dem Sinne abgeändert wird, 
dass die pauschale Spesenrückerstattung künftig 
als „Zulage“ definiert wird, unbeschadet der Auf-
wandsentschädigung und der Auslagenrückerstat-
tung für die Mandatsausübung nach Artikel 2 Ab-
satz 1 bzw. Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a) des 
Regionalgesetzes vom 21. September 2012, Nr. 
6, „Bestimmungen über die Aufwandsentschädi-

 a prevedere nel disegno di legge di prossima ste-
sura, volto a trasferire al Consiglio provinciale la 
competenza con riferimento alla retribuzione e al 
trattamento pensionistico dei consiglieri e delle 
consigliere provinciali, che l’elemento del com-
penso attualmente definito “rimborso spese forfet-
tario” (articolo 2, comma 1 della legge provinciale 
n. 5/2017) venga sottoposto a regolare tassazio-
ne, modificando a tal fine la sopracitata legge 
provinciale in modo tale da definire “indennità” il 
“rimborso spese forfettario”, fatta salva l’indennità 
consiliare e il rimborso spese per l’esercizio del 
mandato di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 
comma 1, e 3, comma 1, lettera a), della legge 
regionale 21 settembre 2012, n. 6, recante “Trat-
tamento economico e regime previdenziale dei 
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gung und die Vorsorge der Regionalratsabgeord-
neten der Region Trentino-Südtirol“. 

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 3.6.2021 eingegangen, Prot. Nr. 3309/bb 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
3/6/2021, n. prot. 3309/PP/pa 

 


