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Dienstag, 20. September 2016 

An den 
Präsidenten des 
Südtiroler Landtages 
 
 
 
 
 

Anfrage mit schriftlicher Beantwortung 
Steuereinnahmen aus Online-Handel und Online-Werbung der großen Internetportale 

  
  
Durch Werbeeinschaltungen, Online-Verkäufe, Partner-Marketing und Vermietung von Wohnungen und 
Häusern verdienen die Internetriesen Google, Facebook, Amazon, Ebay sowie Airbnb und Apple in ganz Eu-
ropa Milliarden, aber beim Steuerzahlen sind die Internetfirmen knausrig und Staaten sowie Regionen 
schauen meistens durch die Finger. 
Südtirol ist ein flächenmäßig und mit einer halben Million Euro relativ kleiner Markt, aber durch die über 
fünf Millionen Touristen und  über 28 Millionen Nächtigungen im Markt dann doch wiederum ein lukrativer 
Markt für Internetplattformen. Deshalb muss Südtirol versuchen, am Steuerkuchen von Google, Facebook, 
Ebay und Co. "mitzunaschen". Südtirol entgehen Gelder über die Unternehmenssteuern und die Mehrwert-
steuern, insbesondere auch die Import-Mehrwertsteuer. Es ist fraglich, ob Südtirol überhaupt an jenen Steu-
ern beteiligt wird, welche die Internetriesen mehr oder weniger freiwillig an den Staat abgeben, wie letzthin 
das Unternehmen Apple, das dem Staat Italien nach langem Hin und Her 318 Mio. Euro überwiesen hat und 
eigentlich 800 Millionen zahlen müsste. 
Die Internet-Giganten generieren durch Werbung und ihre Verkaufsportale Milliardeneinnahmen und sie 
sind es, die lokal zur Kasse gebeten werden müssen. Entweder über den Staat in Form von Anteilen oder 
direkt über Steuerforderungsmodelle. Kurzum: Wenn Südtiroler bei Ebay und Co. einkaufen, verhelfen sie 
Ebay und Co. zu Gewinnen, die dann allerdings nicht in Südtirol versteuert werden, nicht einmal anteilsmä-
ßig. Und wenn Südtiroler auf sie zugeschnittene Werbungen von Google oder Facebook auf deren Seiten 
oder allen anderen möglichen Seiten mit Partnerprogrammen vielleicht nur nebenbei oder gar nicht wahr-
nehmen, aber indirekt aufrufen, verhelfen sie Google und Facebook und Co.  zu Gewinnen, die dann in Irland 
oder sonst wo versteuert werden. 
  
Beispiele: 

A. Google und Facebook bewerben Produkte und Dienstleistungen an PCs, Tablets oder Smartphones 
von Südtiroler Nutzern und verdient dabei an der Werbung. Steuern werden lokal dafür nicht gezahlt.  
Steuern zahlt zwar auch beispielsweise die Zeitschrift der Spiegel für seine Werbung in einem in Südti-
rol verkauften Exemplar nicht, aber dafür zahlen lokale Zeitungsverlage und Medien Steuern für ihre 
Einschaltungen und die Reichweite und Wirkung und Omnipräsenz einer Zeitschrift ist beileibe nicht 
jene der Internetriesen. Zudem bewerben Google, Facebook und Co.  die Produkte und Dienstleistun-
gen nicht allgemein sondern gezielt abgestimmt auf den jeweiligen Südtiroler Internetnutzer. Ob und 
in welcher Form die lokalen Werbepartner/Affiliates der Internetportale Steuern beispielsweise für 
Google-Schaltungen auf Internetseiten abgeben ist unklar.  

B. Über eine Online-Plattform wie Ebay wird unter Beteiligung eines Südtirolers ein privates Geschäft 
abgewickelt, Ebay verdient daran. Südtirol nicht.  
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C. Über eine Online-Plattform wie Amazon oder Airbnb werden Produkte von Südtirolern gekauft oder 
werden in Südtirol Zimmer oder Wohnungen gebucht, die Unternehmen verdienen aufgrund von Ge-
bühren daran kräftig mit, Südtirol nicht, im Gegenteil, die lokale Wirtschaft erleidet durch den Online-
Handel eher noch Einbußen und es gehen Steuergelder verloren." 

  
Die italienische Regierung hat bereits im vergangenen Jahr angekündigt, dass man über eine Art Digital Tax 
für Online-Geschäfte den Internetriesen eine Art Quellensteuer abverlangen will. Aber wie das konkret um-
setzbar ist, ist noch unklar und ob damit letztlich nicht dann die Nutzer der Portale, das heißt dann der Ebay-
Besteller oder Amazon-Käufer wieder bestraft wird ist auch noch nicht ganz ersichtlich. 
  
  

1. Wird Südtirol an den Steuerzahlungen der genannten und anderer Internet-Giganten an den italieni-
schen Staat beteiligt und wenn ja in welcher Form und in welchem Umfang? 

2. Wie profitiert Südtirol zum Beispiel an der nach längerem Druck durch den italienischen Fiskus zu-
stande gekommenen Steuerzahlung durch Apple in der Höhe von über 300 Mio. Euro? 

3. Kann Südtirol künftig stärker an den Steuerzahlungen beteiligt werden? 
4. Gibt es nach Ansicht der Landesregierung Möglichkeiten, dass Südtirol künftig doch zu Steuerein-

nahmen aus den bislang nicht in Südtirol/Italien bezahlten Unternehmenssteuern oder Gewinnabga-
ben oder Mehrwertsteuern der großen Internet-Portale im Verhältnis zum in Südtirol generierten Ge-
winn kommt - wenn ja in welcher Form? 

 
 
 

 
 
Andreas Pöder 
Landtagsabgeordneter 
 
 
 


