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Einführung der CO2-Bepreisung  
Tassiamo le emissioni di anidride 

carbonica (carbon pricing) 

   

Die Wissenschaft und immer mehr Regierungen 

sprechen sich für eine CO2-Bepreisung aus. Sie 

fördert die nachhaltige Entwicklung, hilft dem 

Klimaschutz, sieht das Verursacherprinzip vor und 

versucht, Umweltbeeinträchtigungen an ihrem Ur-

sprung zu bekämpfen. Diese Prinzipien findet man 

auch in der europäischen Grundcharta wieder, 

denn der Umwelt- und Klimaschutz genießt auf 

europäischer Ebene höchsten Stellenwert. So 

enthält die Präambel des Vertrags über die 

Europäische Union folgenden Wortlaut: 

 La scienza e un numero crescente di governi ed 

esecutivi si sono dichiarati a favore del carbon 

pricing. Con questo meccanismo si favorisce lo 

sviluppo sostenibile, si contribuisce alla tutela del 

clima, si applica il principio “chi inquina paga” e si 

fa qualcosa per ridurre alla fonte i danni causati 

all’ambiente. Questi principi sono anche contenuti 

nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE, perché 

la tutela dell’ambiente e del clima ha la massima 

importanza a livello europeo. Nel preambolo del 

Trattato sull’Unione Europea si legge: 

   

„IN DEM FESTEN WILLEN, im Rahmen der Ver-

wirklichung des Binnenmarkts sowie der Stärkung 

des Zusammenhalts und des Umweltschutzes 

den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt ihrer 

Völker unter Berücksichtigung des Grundsatzes 

der nachhaltigen Entwicklung zu fördern und 

Politiken zu verfolgen, die gewährleisten, dass 

Fortschritte bei der wirtschaftlichen Integration mit 

parallelen Fortschritten auf anderen Gebieten 

einhergehen,“ 

 “DETERMINATI a promuovere il progresso econo-

mico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del 

principio dello sviluppo sostenibile nel contesto 

della realizzazione del mercato interno e del raffor-

zamento della coesione e della protezione dell’am-

biente, nonché ad attuare politiche volte a garantire 

che i progressi compiuti sulla via dell’integrazione 

economica si accompagnino a paralleli progressi in 

altri settori,” 

   

Des Weiteren deklariert Artikel 191 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union Fol-

gendes: 

 Inoltre nell’articolo 191 del Trattato sul funziona-

mento dell’Unione europea si dichiara che 

   

„(1) Die Umweltpolitik der Union trägt zur 

Verfolgung der nachstehenden Ziele bei: 

 “(1) La politica dell’Unione in materia ambientale 

contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: 

- Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Ver-

besserung ihrer Qualität; 

 - salvaguardia, tutela e miglioramento della qua-

lità dell’ambiente, 

- Schutz der menschlichen Gesundheit;  - protezione della salute umana, 

- umsichtige und rationelle Verwendung der 

natürlichen Ressourcen; 

 - utilizzazione accorta e razionale delle risorse 

naturali, 

- Förderung von Maßnahmen auf internationaler 

Ebene zur Bewältigung regionaler oder globaler 

Umweltprobleme und insbesondere zur Be-

kämpfung des Klimawandels. 

 - promozione sul piano internazionale di misure 

destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a 

livello regionale o mondiale e, in particolare, a 

combattere i cambiamenti climatici. 
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(2) Die Umweltpolitik der Union zielt unter Berück-

sichtigung der unterschiedlichen Gegebenheiten in 

den einzelnen Regionen der Union auf ein hohes 

Schutzniveau ab. Sie beruht auf den Grundsätzen 

der Vorsorge und Vorbeugung, auf dem Grundsatz, 

Umweltbeeinträchtigungen mit Vorrang an ih-

rem Ursprung zu bekämpfen, sowie auf dem 

Verursacherprinzip. (...) 

 (2) La politica dell’Unione in materia ambientale 

mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto 

della diversità delle situazioni nelle varie regioni 

dell’Unione. Essa è fondata sui principi della pre-

cauzione e dell’azione preventiva, sul principio del-

la correzione, in via prioritaria alla fonte, dei 

danni causati all’ambiente, nonché sul princi-

pio ‘chi inquina paga’. (…) 

   

(3) Bei der Erarbeitung ihrer Umweltpolitik berück-

sichtigt die Union: 

 (3) Nel predisporre la sua politica in materia am-

bientale l’Unione tiene conto: 

- die verfügbaren wissenschaftlichen und techni-

schen Daten; 

 - dei dati scientifici e tecnici disponibili, 

- die Umweltbedingungen in den einzelnen Regi-

onen der Union; 

 - delle condizioni dell’ambiente nelle varie regioni 

dell’Unione, 

- die Vorteile und die Belastung aufgrund des 

Tätigwerdens bzw. eines Nichttätigwerdens; 

 - dei vantaggi e degli oneri che possono deri-

vare dall’azione o dall’assenza di azione, 

- die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der 

Union insgesamt sowie die ausgewogene Ent-

wicklung ihrer Regionen.“ 

 - dello sviluppo socioeconomico dell’Unione nel 

suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle 

sue singole regioni.” 

   

Schon in mehreren Ländern wurde eine CO2-

Steuer eingeführt (https: //www.br.de/nachrich-

ten/deutschland-welt/co2-steuer-in-mehreren-eu-

laendern-laengst-standard,RVyr5aE) allerdings in 

unterschiedlichen Sektoren und mit verschiedenen 

Preisen pro Tonne. Es braucht hingegen eine eu-

ropaweit einheitliche Steuer, die in allen Sektoren 

Anwendung findet, wo fossile Brennstoffe einge-

setzt werden (z. B.: Energieerzeugung, Wärmepro-

duktion, Verkehr und Mobilität, Gebäude und 

Wohnsektor usw.). Diese Bepreisung würde Unter-

nehmen und letztendlich auch Konsumenten die 

richtigen Anreize liefern, um den Ausstieg aus der 

Produktion mit fossilen Brennstoffen zu beschleu-

nigen und wirtschaftlich interessanter zu machen. 

Eine Internalisierung der effektiven (Verschmut-

zungs-)Kosten erlaubt auch eine gerechte und 

transparente Preisfindung von Produkten, die nicht 

mehr negative soziale und ökologische Folgen mit 

sich bringen. 

 Vari Paesi hanno già introdotto una tassa sulle 

emissioni di CO2 (https: //www.br.de/nachrich-

ten/deutschland-welt/co2-steuer-in-mehreren-eu-

laendern-laengst-standard,RVyr5aE), ma in settori 

diversi e con differenze nelle tariffe per tonnellata 

di CO2 emessa. Serve invece una tassa uguale per 

tutti i Paesi europei e che questa venga applicata 

in tutti i settori in cui si utilizzano combustibili fossili 

(per esempio la produzione di energia e di calore, 

il traffico e la mobilità, l’edilizia anche abitativa 

ecc.). La tassazione darebbe alle imprese, e alla fin 

fine anche ai consumatori, i giusti stimoli per ac-

celerare l’uscita dalla produzione con combustibili 

fossili, rendendola inoltre economicamente più 

vantaggiosa. L’internalizzazione degli effettivi costi 

(derivanti dall’inquinamento) consente anche di de-

terminare prezzi equi e trasparenti per i prodotti che 

non hanno più alcun impatto sociale e ambientale. 

   

Dass diese Steuer ein Zusammenkommen von 

Ökologie und Ökonomie erlaubt, ist am Beispiel 

Schwedens abzulesen (https ://www.tagesspiegel. 

de/wirtschaft/klimaschutz-das-wunder-der-schwe-

dischen-co2-steuer/24161896.html): Die dort 1991 

eingeführte CO2-Bepreisung hat effektiv eine auf 

Innovation und Umweltbewusstsein basierende 

Wirtschaft erlaubt. Wichtig war auch in Schweden 

eine schrittweise geplante Erhöhung des Tonnen-

preises. 

 Che con questa tassa si riesce a conciliare eco-

logia ed economia lo mostra l’esempio della Svezia 

(https: //www.tagesspiegel. de/wirtschaft/klima-

schutz-das-wunder-der-schwedischen-co2steuer/ 

24161896.html): la tassa sulla CO2 introdotta nel 

1991 ha effettivamente permesso di sviluppare 

un’economia basata sull’innovazione e la coscien-

za ambientale. Anche in Svezia un elemento impor-

tante è stato il progressivo aumento del prezzo per 

ogni tonnellata di anidride carbonica emessa. 
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Ein moderater Einstieg erlaubt eine ökologische 

Lenkungswirkung und garantiert eine Veränderung 

des Konsumverhaltens ohne eine abrupte Umstel-

lung. Dies bringt den Vorteil der Preissicherheit, 

konsequente Planungssicherheit und ist deshalb 

kurzfristig umsetzbar. 

 Con un avvio graduale è possibile orientare i com-

portamenti in senso ambientale e arrivare a cam-

biare i modelli di consumo senza il bisogno di 

ricorrere a misure repentine e radicali. Ciò compor-

ta anche il vantaggio della certezza dei costi da 

sostenere, consente di pianificare in modo orga-

nico e l’introduzione può avvenire in tempi brevi. 

   

Wichtig ist auch anzumerken, dass eine CO2-Steu-

er das Ziel der Steuerumverteilung und nicht der 

Steuererhöhung verfolgt. Die Einnahmen dersel-

ben könnten zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen 

finanzieren oder als soziale Ausgleichsmaßnah-

men im Falle einer regressiven Steuer dienen: Dies 

hängt von der genauen Modellierung der Steuer 

ab. 

 È anche importante evidenziare che una tassa 

sulla CO2 persegue lo scopo di una redistribuzione 

e non quello di un aumento fiscale. Le relative en-

trate potrebbero finanziare misure aggiuntive a 

favore del clima o servire per misure compensative 

in ambito sociale in caso di un’imposta regressiva, 

ma questo dipenderà da come la tassa verrà con-

cretamente configurata. 

   

Wir vom Team Köllensperger sind deshalb über-

zeugt, dass eine CO2-Steuer kein Allheilmittel zur 

Lösung der Klimakrise darstellt, aber einen wichti-

gen Beitrag zur Dekarbonisierung unserer Wirt-

schaft und Gesellschaft leisten kann. In diesem 

Sinne hoffen wir auf breite Zustimmung vom Südti-

roler Landtag für ein klares Zeichen Richtung EU. 

 Pur sapendo che tassare le emissioni di anidride 

carbonica non è la soluzione a tutti i mali legati alla 

crisi climatica, noi del Team Köllensperger siamo 

comunque convinti che questa misura possa 

costituire un efficace strumento per contribuire alla 

decarbonizzazione della nostra economia e della 

nostra società. In questa ottica auspichiamo che la 

nostra proposta ottenga un largo consenso in Con-

siglio provinciale, per così lanciare un chiaro se-

gnale all’Unione europea. 

   

Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 

   

fordert der Südtiroler Landtag  

das italienische Parlament,  

die italienische Regierung  

und das EU-Parlament auf, 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

sollecita il Parlamento, il Governo  

e il Parlamento europeo, 

   

auf die EU-Kommission dahingehend Ein-

fluss zu nehmen um 

 a intervenire presso la Commissione euro-

pea per 

   

1. eine EU-weite CO2-Steuer einzuführen, um die 

Wirtschaft progressiv zu dekarbonisieren; 

 1. introdurre una tassa sulle emissioni di anidride 

carbonica in tutti i Paesi dell’UE ai fini di una 

progressiva decarbonizzazione dell’economia;  

   

2. die Möglichkeit eines CO2-Grenzausgleichs für 

importierte Güter zu prüfen, um die europäische 

Wettbewerbsfähigkeit zu schützen und eine Ab-

wanderung von Treibhausgasen ins Ausland zu 

vermeiden; 

 2. verificare la possibilità di introdurre un diritto 

compensativo alla frontiera (border carbon ad-

justment) per tutelare la competitività europea 

ed evitare lo spostamento all’estero di attività 

che producono gas a effetto serra; 

   

3. zu gewährleisten, dass die CO2-Steuer als ‚Len-

kungsabgabe‘ verstanden wird. Das heißt, dass 

sie sozialgerecht moduliert angewandt wird und 

es zu keiner Erhöhung des Steuerdrucks insge-

samt kommt; 

 3. fare in modo che la tassa sulle emissioni di 

anidride carbonica sia intesa come una ‘tassa 

incentivante’. Ciò significa che essa dovrà 

essere applicata in modo socialmente equo e 

che quindi non ci sarà un aumento della 

pressione fiscale complessiva; 
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4. sich einzusetzen, auch weltweit durch die zu-

ständigen Institutionen eine CO2-Steuer einzu-

führen, um einen internationalen fairen Wettbe-

werb zu garantieren. 

 4. ottenere, attraverso le istituzioni competenti, l’in-

troduzione di una tassa sulle emissioni di anidri-

de carbonica su scala mondiale, e così garantire 

una concorrenza leale a livello internazionale. 

   

5. sich einzusetzen, dass die Anwendung der Ab-

gabe so unbürokratisch wie möglich erfolgt. 

 5. adoperarsi affinché l'applicazione del tributo 

comporti il minimo dispendio burocratico 

possibile. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Begehrensantrag wurde in der 
Sitzung vom 27.11.2019 im obigen 
Wortlaut wie folgt genehmigt:  

 La mozione è stata approvata nel su 
riportato testo nella seduta del 
27/11/2019 come segue: 

a) Prämissen und beschließender Teil, 
mit Ausnahme des Punktes 5: mit 23 
Jastimmen und 8 Enthaltungen;   

 a) Premesse e parte dispositiva: con 23 
voti favorevoli e 8 astensioni;  

b) Punkt 5 des beschließenden Teils: 
mit 22 Jastimmen, 3 Gegenstimmen 
und 7 Enthaltungen.  

 b) punto 5 della parte dispositiva: con 
22 voti favorevoli, 3 voti contrari e 7 
astensioni. 

 

 
DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 

          Josef Noggler 
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