
 

 
 
 
 
 
Bozen, 17.4.2017  Bolzano, 17/4/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BEGEHRENSANTRAG  VOTO 

   
Nr. 80/17  N. 80/17 

   
   
   

Umweltschutz muss belohnt  
und nicht bestraft werden! 

 La tutela dell’ambiente va premiata  
e non punita! 

   
   
Die eingeführte Erhöhung des Mehrwertsteuer-
satzes für Holzpellets von 10 Prozent auf 22 Pro-
zent ist laut Antwort der Landesregierung auf eine 
Anfrage der Süd-Tiroler Freiheit (Nr. 19 / April 
2017) weiterhin gültig. 

 Secondo la risposta fornita dalla Giunta provincia-
le a un’interrogazione del gruppo Südtiroler Frei-
heit (n. 19 / aprile 2017) l’aumento dell’aliquota
IVA dal 10% al 22% sul pellet continua a restare 
in vigore. 

   
Wegen dem Gesetz (Nr. 190/2014) kam es in der 
Folge zu scharfen Protesten aus Süd-Tirol und es 
gab auch Interventionen durch die Süd-Tiroler 
Parlamentarier in Rom. Zurückgenommen wurde 
die Erhöhung bislang aber trotzdem nicht. Bestraft 
wurden damit aber all jene Bürger, die in erneuer-
bare Energien investiert hatten. 

 In seguito all’approvazione della legge n. 
190/2014 ci sono state forti proteste in provincia di 
Bolzano, e anche delle iniziative da parte dei 
nostri parlamentari. Ciononostante l’aumento 
dell’aliquota non è ancora stato revocato. La 
misura colpisce soprattutto i cittadini che hanno 
investito in energie rinnovabili. 

   
Wer sich einen Pelletofen angeschafft hatte, um 
Kosten zu sparen und die Umwelt zu schonen, tat 
dies meist mit einem Tilgungsplan. Dieser ist nun 
durch die ständige italienische Rechtsunsicherheit 
hinfällig. Süd-Tirols Familien und Betriebe bekom-
men einmal mehr vor Augen geführt, dass mit 
diesem Staat ein langfristiges Planen nicht mög-
lich ist. In der Zwischenzeit haben aber auch viele 
Gemeinden öffentliche Gebäude mit Pelletöfen 
ausgestattet. Durch den staatlichen Eingriff wurde 
das Heizen deutlich teurer und die Bürger wurden 
und werden weiterhin zusätzlich belastet. 

 Chi ha acquistato un impianto a pellet per rispar-
miare sui costi e proteggere l’ambiente lo ha fatto 
di norma con un piano di rimborso, che ora deca-
de a causa della perdurante incertezza giuridica 
italiana. Le famiglie e le aziende della provincia di 
Bolzano hanno avuto così un’ulteriore conferma 
del fatto che in questo Stato non è possibile una 
pianificazione a lungo termine. Nel frattempo però 
anche molti Comuni hanno dotato gli edifici pubbli-
ci di impianti a pellet. A causa dell’intervento dello 
Stato, i costi per il riscaldamento sono 
notevolmente aumentati e di conseguenza le 
economie familiari sono ulteriormente gravate. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 18.4.2017 eingegangen, Prot. Nr. 2362/md/ci 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
18/4/2017, n. prot. 2362/EH/pa 

 
Der Mehrwertsteuersatz kann nur auf staatlicher 
Ebene geändert werden, deshalb 

 Dato che l’aliquota IVA può essere modificata sol-
tanto a livello statale, 

   
fordert  

der Südtiroler Landtag 
das italienische Parlament und 
die Regierung in Rom dazu auf: 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano 

invita 
Parlamento e Governo 

   
den Mehrwertsteuersatz für Holzpellets wieder auf 
die ursprünglichen 10 Prozent zu senken. 

 a portare nuovamente l’aliquota IVA sul pellet al 
10% come previsto originariamente. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Bernhard Zimmerhofer  Bernhard Zimmerhofer 
Sven Knoll  Sven Knoll 
Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 
 


