
 

 
 
 
Bozen, 15.5.2019/he  Bolzano, 15/5/2019/PA/ms 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   
ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 91/19  N. 91/19 

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

BEGEHRENSANTRAG  VOTO 
Nr. 7/19  N. 7/19 

 
Nein zur Erhöhung der Mehrwertsteuer 

in Südtirol 
 No all’aumento dell’IVA  

in provincia di Bolzano 
   
Die italienische Regierung erwägt derzeit erneut 
eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Bereits im 
letztjährigen Haushaltsgesetz und in einem Ab-
kommen mit der EU war die Erhöhung der Mehr-
wertsteuer – um die Neuverschuldung im vorge-
schriebenen Rahmen zu halten – vorgesehen. 

 Il Governo sta nuovamente prendendo in conside-
razione un aumento dell’IVA, peraltro già previsto 
nella legge di bilancio dello scorso anno e in un 
accordo con l’UE, allo scopo di mantenere 
l’aumento del debito pubblico entro i limiti prescrit-
ti. 

   
Im aktuellen „DEF“ (Documento di programmazio-
ne economica e finanziaria) ist die Erhöhung der 
Mehrwertsteuer wiederum vorgesehen, mit dem 
Plan, diese auf 24,2 Prozent im Jahr 2019, auf 
24,9 Prozent im Jahr 2020, auf 25 Prozent im Jahr 
2021 und auf 26,5 Prozent im Jahr 2022 zu erhö-
hen, sofern keine anderen Finanzierungsmöglich-
keiten gefunden werden. Auch der begünstige 
Steuersatz von derzeit 10 Prozent soll angehoben 
werden. Die von der Regierung gesetzten und 
versprochenen Maßnahmen (Quote 100, Flat Tax 
usw.), der Anstieg des Spread, die allgemeine 
wirtschaftliche Entwicklung, die steigende Staats-
verschuldung usw. sind laut Experten Anzeichen 
dafür, dass eine Erhöhung der Mehrwertsteuer 
schwer zu vermeiden sein wird. 

 Nel DEF (Documento di programmazione econo-
mica e finanziaria) è nuovamente previsto un au-
mento dell’IVA, e più precisamente un incremento 
al 24,2 per cento nel 2019, al 24,9 per cento nel 
2020, al 25 per cento nel 2021 e al 26,5 per cento 
nel 2022, sempre che non si trovino altre fonti di 
finanziamento. Si vuole aumentare anche 
l’aliquota IVA agevolata, attualmente al 10 per 
cento. Stando agli esperti, le misure attuate e 
promesse dal Governo (quota 100, flat tax ecc.), 
l’aumento dello spread, l’andamento economico 
generale, il crescente indebitamento statale ecc., 
rendono inevitabile un aumento dell’IVA.  

   
Laut Berechnung von Experten würde die Er-
höhung der Mehrwertsteuer die Familien im 
Schnitt mit 538 Euro belasten, für die Provin-
zen Bozen und Trient wurde sogar eine noch 
höhere Belastung von 654 Euro errechnet. 

 Sempre secondo gli esperti, l’aumento dell’IVA 
costerebbe alle famiglie in media 538 euro, ma 
nel caso delle province di Bolzano e di Trento 
il carico aggiuntivo sarebbe addirittura supe-
riore, e cioè pari a 654 euro. 

   
Angesichts des immensen Schuldenbergs des 
italienischen Staates würde die Erhöhung der 

 Considerato l’enorme debito pubblico italiano, un 
aumento dell’IVA avrebbe effetti solo marginali 
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Mehrwertsteuer zu keinem signifikanten Abbau 
der Staatsschulden beitragen, dafür aber die 
Kaufkraft der Menschen enorm belasten und den 
Unternehmen und somit der gesamten Wirtschaft 
nachhaltig schaden. 

sulla sua riduzione, ma andrebbe invece a incide-
re pesantemente sul potere d’acquisto delle per-
sone, con conseguenze negative per le aziende e 
l’economia nel suo complesso. 

   
Für ein Grenzgebiet wie Süd-Tirol hätte eine Er-
höhung der Mehrwertsteuer zusätzlich gravieren-
de Auswirkungen, da in Österreich die Mehr-
wertsteuer nur bei 20 Prozent liegt und in 
Deutschland gar nur bei 19 Prozent. Ein schmerz-
licher Kaufkraftverlust der Bevölkerung, ein Wett-
bewerbsnachteil für Süd-Tiroler Unternehmen, ein 
Standortnachteil für den Tourismus und nicht zu-
letzt eine Abwanderung des Konsumkaufs in die 
umliegenden Regionen mit niedrigerer Mehr-
wertsteuer wären die direkten Folgen. 

 In una terra di confine come la provincia di Bolza-
no, l’aumento dell’IVA avrebbe ripercussioni anco-
ra più gravi, dato che in Austria l’IVA è solo al 20 
per cento e in Germania addirittura al 19 per cen-
to. Le conseguenze dirette sarebbero quindi una 
pesante perdita di potere d’acquisto della gente, 
uno svantaggio concorrenziale per le aziende 
della nostra provincia, un danno per il turismo e, 
non da ultimo, uno spostamento dei consumi ver-
so le regioni limitrofe con aliquote IVA più basse. 

   
Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer ist daher 
grundlegend abzulehnen. Sollte die italienische 
Regierung dennoch an diesem Vorhaben festhal-
ten, bedarf es für Süd-Tirol – dessen Wirtschaft 
eng mit Österreich und Deutschland verflochten ist 
– einer Sonderregelung, damit es auf dem Gebiet 
der autonomen Provinz Bozen zu keiner Erhö-
hung der Mehrwertsteuer kommt. 

 L’aumento dell’IVA va pertanto respinto. Se il Go-
verno dovesse persistere nelle sue intenzioni, 
occorrerebbe una regolamentazione in deroga per 
la provincia di Bolzano – la cui economia è stret-
tamente legata a quella di Austria e Germania – in 
modo che sul nostro territorio non venga aumen-
tata l’IVA. 

   
Es gibt in Europa sehr viele Beispiele für regionale 
Unterschiede in der Festsetzung der Mehr-
wertsteuer innerhalb eines Staatsgebietes. 

 In Europa ci sono diversi esempi di differenze 
regionali all’interno dello stesso Stato per quanto 
riguarda l’IVA. 

   
Das Kleinwalsertal und mit ihm die Gemeinde 
Mittelberg, aber auch die Gemeinde Jungholz 
gehören beispielsweise zum österreichischen 
Staatsgebiet, wenden aber auf Grund ihrer 
geographischen Lage und Nähe zu Deutsch-
land nicht den österreichischen Umsatzsteu-
ersatz an, sondern jenen der Bundesrepublik 
Deutschland. In den italienischen Gemeinden 
Livigno und Campione wird sogar überhaupt 
keine Mehrwertsteuer berechnet. 

 La Kleinwalsertal e con essa il comune di Mit-
telberg ma anche quello di Jungholz apparten-
gono allo Stato austriaco ma, data la loro posi-
zione geografica e la vicinanza alla Germania, 
applicano l’aliquota IVA della Germania e non 
quella in vigore in Austria. Nei comuni italiani 
di Livigno e Campione, l’IVA non viene addirit-
tura applicata. 

   
Nachstehend weitere Beispiele für Staatsgebiete, 
in denen sich Regionen mit unterschiedlicher Zoll-
und Steuergesetzgebung befinden, darunter sogar 
Gebiete, die zwar zu EU-Staaten gehören, aber 
nicht Teil der Zoll- und Steuergebiete der EU sind:

 Qui di seguito sono riportati alcuni esempi di re-
gioni di uno Stato soggette a una disciplina doga-
nale e fiscale differenziata, tra cui addirittura terri-
tori che pur appartenendo a Stati membri dell’UE 
non fanno parte del territorio fiscale e doganale 
dell’Unione. 

   
1. Die Färöer sind eine autonome zu Dänemark 

gehörende Inselgruppe, die aber weder Zoll-
noch Steuergebiet der EU sind. 

 1. Le isole Fær Øer sono un arcipelago apparte-
nente alla Danimarca ma non compreso nel 
territorio doganale e fiscale dell’UE. 

2. Grönland ist gleichfalls ein autonomer Teil 
Dänemarks, das aber nicht zum Zoll-und 

 2. Anche la Groenlandia è un territorio autono-
mo della Danimarca non facente parte del ter-
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Steuergebiet der EU zählt. ritorio doganale e fiscale dell’UE. 
3. Büsingen gehört nicht zum Zoll- und Steuer-

gebiet der EU, da es eine deutsche Exklave ist 
und zum Schweizer Zollgebiet gehört. 

 3. Büsingen non fa parte del territorio doganale 
e fiscale dell’UE essendo un’exclave tedesca 
in territorio doganale svizzero. 

4. Helgoland ist weder Zoll- noch Steuergebiet 
der EU.  

 4. Helgoland non appartiene al territorio doga-
nale e fiscale dell’UE.  

5. Die Aland-Inseln sind Zollgebiet, gehören 
aber nicht den Steuergebieten an. 

 5. Le isole Åland sono territorio doganale ma 
non appartengono ai territori fiscali. 

6. Der Berg Athos ist zwar Zollgebiet der EU 
aber nicht Mehrwertsteuergebiet. Als Beson-
derheit ist zu erwähnen, dass das Gebiet 
Verbrauchsteuergebiet der EU ist. 

 6. Il monte Athos è territorio doganale dell’UE 
ma non rientra nell’area dell’imposta sul valore 
aggiunto. È interessante sottolineare che è 
comunque soggetto alle accise dell’UE. 

7. Campione ist eine in der Schweiz liegende 
italienische Exklave, die mit Wirkung vom 1. 
Jänner 2020 zum Zollgebiet der EU gehört. 
Die Mehrwertsteuersystem RL findet keine 
Anwendung. 

 7. Campione è un’exclave italiana in territorio 
svizzero che dal 1° gennaio 2020 farà parte 
del territorio doganale dell’UE. La direttiva IVA 
non viene applicata. 

8. Livigno liegt gleichfalls an der schweizerisch-
italienischen Grenze und ist geographisch nur 
von der Schweiz erreichbar, gehört weder zum 
Zollgebiet der EU noch zu jenem der Schweiz.

 8. Anche Livigno, situata al confine italo-
svizzero e raggiungibile geograficamente solo 
dalla Svizzera, non appartiene né al territorio 
doganale dell’UE né a quello svizzero. 

9. Der italienische Teil des Luganer Sees vom 
Ufer bis zur politischen Grenze im Bereich 
zwischen Ponte Tresa und Porte Ceresio sind 
ab 1. Jänner 2020 Zollgebiet der EU, gehören 
aber nicht zum Steuergebiet. 

 9. La parte italiana del lago di Lugano, dalla 
riva fino al confine politico nella zona tra Ponte 
Tresa e Porto Ceresio, a partire dal 1° gennaio 
2020 sarà territorio doganale dell’UE ma non 
fiscale.  

10. Die Kanarischen Inseln Lanzarote, Fuerte-
ventura, Gran Canaria, Teneriffa, La Gome-
ra, El Hierro und La Palma sind zwar Zollge-
biet der EU, aber kein Steuergebiet. 

 10. Le Isole Canarie di Lanzarote, Fuerteventu-
ra, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El 
Hierro e La Palma sono territorio doganale 
dell’UE ma non fiscale. 

11. Ceuta und Mellila sind spanische Exklaven in 
Nordafrika und sind weder Zoll-noch Steuer-
gebiet der EU. 

 11. Ceuta und Melilla sono exclave spagnole nel 
Nordafrica e non sono territorio né doganale 
né fiscale dell’UE. 

12. Gibraltar ist weder Zoll- noch Steuergebiet 
der EU. 

 12. Gibilterra non appartiene al territorio dogana-
le e fiscale dell’UE. 

13. Die Kanalinseln Alderney, Jersey, Guern-
sey, Sark, Herrn und Les Minquires sind 
zwar Zollgebiet der EU, aber kein Steuerge-
biet. 

 13. Le Isole del Canale della Manica Alderney, 
Jersey, Guernsey, Sark, Herrn e Les Min-
quires appartengono al territorio doganale 
dell’UE ma non a quello fiscale. 

14. Die nachstehenden überseeischen Länder 
und Gebiete, die eine besondere Beziehung 
zum Vereinigten Königreich unterhalten, gehö-
ren nicht zum Zoll-und Steuergebiet der EU: 
Anguilla, Bermuda, Caymaninseln, Falk-
landinseln, Turks- und Caicosinseln, Briti-
sche Jungferninseln, Sandwichinseln, St. 
Helena, Pitcairn, Montserat, britisches Ant-
arktisterritorium, britisches Territorium im 
Indischen Ozean. 

 14. I seguenti Paesi e territori d’oltremare che 
intrattengono relazioni speciali con il Regno 
Unito non appartengono al territorio doganale 
e fiscale dell’UE: Anguilla, Bermuda, le Isole 
Cayman, le Isole Falkland, le Isole Turks e 
Caicos, le Isole Vergini britanniche, le Isole 
Sandwich, Sant’Elena, le Isole Pitcairn, 
Montserrat, il Territorio Antartico britan-
nico, il Territorio britannico dell’Oceano 
Indiano. 

15. Die französischen überseeischen Departe-
ments (DOM – départements d’outre-mer) 
Französisch-Guayana, Guadeloupe, Mayot-
te (seit 1. Jänner 2014), Martinique und 
Réunion sind zwar Zollgebiet, gehören aber 

 15. I dipartimenti francesi d’oltremare (DOM —
départements d’outre-mer), la Guyana fran-
cese, la Guadalupa, Mayotte (dal 1° gennaio 
2014), l’isola della Riunione e la Martinica
sono territorio doganale ma non fiscale. 
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nicht zu den Steuergebieten. 
16. Die französischen überseeischen Gebiete

COM (collectivités d’outre-mer) und TAAF (ter-
res australe et antarctiques frangaises) zählen 
weder zum Zoll-noch zum Steuergebiet: 

 16. I territori francesi d’oltremare COM (collec-
tivités d’outre-mer) e TAAF (terres australe et 
antarctiques frangaises) non fanno parte del 
territorio né doganale né fiscale: 

• Neukaledonien (COM) Sonderstatus einer 
Collectivité sui generis 

 • Nuova Caledonia (COM) status speciale di 
collettività sui generis 

• Wallis und Futuna (COM)  • Wallis e Futuna (COM) 
• Franz. Polynesien (COM)  • Polinesia francese (COM) 
• Saint-Martin (COM)  • Saint-Martin (COM) 
• Saint Barthélémy (COM)  • Saint Barthélémy (COM) 
• Saint-Pierre und Miquelon (COM)  • Saint-Pierre e Miquelon (COM) 
• Französische Süd- und Antarktisgebiete

(TAAF) 
 • Terre australi e antartiche francesi (TAAF)

17. Monaco ist zwar nicht Mitglied der EU, zählt 
aber trotzdem zum Zoll- und Mehrwertsteuer-
gebiet. Auf Grund mehrerer Abkommen erfolgt 
die zollamtliche Überwachung des Zollgebiets 
des Fürstentums durch die französische Zoll-
verwaltung. 

 17. Il Principato di Monaco non appartiene 
all’UE ma fa parte del territorio doganale e 
rientra nell’area IVA. In seguito a svariati ac-
cordi, i controlli doganali sul territorio doganale 
del Principato sono svolti dall’amministrazione 
doganale francese. 

18. Die Niederländischen Antillen (Bonaire, 
Curacao, Sint-Martin, Saba, Sint Eustasius)
und Aruba sind zwar gleichberechtigte Teile 
des Königreichs der Niederlande, zählen aber 
nicht zum Zoll- und Steuergebiet. 

 18. Le Antille olandesi (Bonaire, Curacao, Sint-
Maarten, Saba, Sint Eustasius) e Aruba so-
no territori equiparati del Regno Unito dei Pa-
esi Bassi, ma non fanno parte del territorio 
doganale e fiscale. 

   
Das italienische Mehrwertsteuer-Grundgesetz Nr. 
633 vom 26. Oktober 1972 sieht die „territoriale 
Voraussetzung" (Art. 7), also das Staatsgebiet, als 
einen der Grundsätze vor. Dabei gibt es jedoch 
Ausnahmeregelungen wie beispielsweise für die 
Gemeinden Livigno, Campione und die staatlichen 
Gewässer des Luganer Sees. 

 La legge IVA (DPR n. 633 del 26 ottobre 1972) 
stabilisce la “territorialità dell’imposta” (articolo 7), 
riferendosi al territorio dello Stato italiano, quale 
presupposto fondamentale. Vi sono comunque 
eccezioni come ad esempio i Comuni di Livigno e 
Campione, e le acque italiane del lago di Lugano. 

   
Es wäre auf Grund der besonderen Situation 
Süd-Tirols also durchaus möglich, durch eine 
Abänderung des italienischen Mehrwertsteuer-
Grundgesetzes, auch eine Ausnahmeregelung 
für das Gebiet der autonomen Provinz Bozen 
zu erwirken. 

 Considerata la particolare situazione della 
provincia di Bolzano è senz’altro possibile 
ottenere, tramite una modifica della legge sta-
tale sull’IVA, una regolamentazione in deroga 
per il territorio della Provincia autonoma di 
Bolzano. 

   
Aus diesem Grunde stellt der Südtiroler Land-
tag an das italienische Parlament und die ita-
lienische Regierung das Begehren: 

 Per questi motivi il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano sottopone a Parlamento 
e Governo il seguente voto: 

   
1. Der Südtiroler Landtag spricht sich gegen eine 

Erhöhung der Mehrwertsteuer aus.  
 1. Il Consiglio provinciale si dichiara contrario al-

l’aumento dell’IVA.  
 
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Sven Knoll  Sven Knoll 
Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 
 


