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Steuerreduzierung auf Treibstoffe  Taglio delle accise sui carburanti 
   
Die hohen Treibstoffpreise belasten Haushalte 
und Unternehmen gleichermaßen. Sie gelten 
momentan als die Hauptverursacher für die stei-
gende Inflation. 

 Il caro carburanti grava in egual misura sulle fami-
glie e sulle imprese. Esso è da considerarsi la 
causa principale dell’attuale rialzo dell’inflazione.  

   
Rund 40 Prozent des Preises für einen Liter 
Treibstoff sind Steuern, welche unter dem Begriff 
„Fabrikationssteuer - imposta di fabbricazione“ 
summiert werden. Mit der Mehrwertsteuer von 22 
Prozent gehen ganze 51 Prozent des Literpreises 
an den Staat. Wenn ein Liter Benzin – wie bis vor 
kurzem - 2,20 Euro kostet, so fließen allein 1,124 
Euro an Steuern und Abgaben in die Staatskassa.

 Il 40 percento circa del prezzo di un litro di carbu-
rante è costituito da tasse raccolte sotto il termine 
di “imposta di fabbricazione”. Aggiungendo l’IVA al 
22 percento si arriva a un 51 percento del prezzo 
per litro che finisce nelle casse dello Stato. Se un 
litro di benzina, come avvenuto recentemente, 
costa 2,20 euro, nelle casse dello Stato conflui-
ranno 1,124 euro in tasse e tributi.  

   
Nachdem die Herstellungskosten der Treibstoffe 
angesichts der weltpolitischen Entwicklungen und 
der kriegerischen Auseinandersetzungen so 
schnell nicht reduziert werden können, sollte jetzt 
der Staat klare Zeichen setzen, um BürgerInnen 
und Unternehmen schnell zu entlasten. Die römi-
sche Regierung hat deshalb vor zwei Wochen ein 
erstes Hilfspaket verabschiedet, durch welches 
Benzin und Diesel an der Zapfsäule wieder etwas 
günstiger geworden sind. Allerdings sind weitere 
Schritte notwendig. 

 Visto che gli attuali sviluppi della situazione politi-
ca mondiale e i conflitti bellici in corso non permet-
teranno di ridurre in tempi brevi i costi di produzio-
ne dei carburanti, lo Stato dovrebbe dare dei se-
gnali chiari, intervenendo per sgravare al più pre-
sto le imprese nonché le cittadine e i cittadini. Per 
questo il Governo, due settimane fa, ha varato un 
primo pacchetto di aiuti, che ha consentito di ripor-
tare i prezzi alla pompa della benzina e del diesel 
a livelli un po’ più bassi. Tuttavia, sono necessari 
ulteriori provvedimenti. 

     
Unter dem Kapitel „Fabrikationssteuer - imposta di 
fabbricazione“ scheinen 19 verschiedene Steuern 
und Abgaben auf, mit denen bestimmte Hilfsmaß-
nahmen und diverse Ausgaben finanziert werden. 
So kommen wir beispielsweise mit jedem Liter 
Treibstoff immer noch für den Krieg in Äthiopien 
im Jahre 1935 auf oder für die Schäden der Suez-
krise im Jahre 1956 oder für die Überschwem-
mung in Florenz im Jahre 1966. Das ist in Zeiten 
wie diesen nicht mehr nachvollziehbar - diese 
Gelder müssen jetzt dort eingesetzt werden, wo 
sie aktuell gebraucht werden und möglichst vielen 
BürgerInnen zugutekommen. 

 Nell’imposta di fabbricazione rientrano 19 diverse 
imposte con cui vengono finanziati determinati 
interventi di aiuto e varie spese. Per fare un e-
sempio, con ogni litro di carburante continuiamo 
tuttora a pagare per la guerra in Etiopia del 1935, 
per i danni dovuti alla crisi di Suez del 1956 oppu-
re per l’alluvione di Firenze del 1966. In tempi 
come questi, tutto ciò non è più comprensibile; 
questo denaro va utilizzato dove ce n’è bisogno in 
questo momento e dovrebbe andare a beneficio 
del maggior numero possibile di cittadini e cittadi-
ne. 



 

 

2 

   
Dies vorausgeschickt   Ciò premesso,  
   

fordert der Südtiroler Landtag 
die italienische Regierung  

und das italienische Parlament auf 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano 

sollecita il Governo e il Parlamento 
   
- zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um die 

staatlichen Steuern auf Treibstoffe weiter zu 
reduzieren und somit einen Beitrag zur Ein-
dämmung der Inflation zu leisten; 

 - ad adottare misure supplementari al fine di 
ridurre ulteriormente le imposte statali sui car-
buranti, dando così un contributo alla riduzione 
dell’inflazione; 

   
- umgehend die unter dem Kapitel „Fabrikations-

steuer - imposta di fabbricazione” aufscheinen-
den Hilfsmaßnahmen zu überarbeiten und die 
Steuergelder prioritär dort einzusetzen, wo sie 
aktuell gebraucht werden. 

 - a rivedere senza indugio gli interventi di aiuto 
elencati alla voce “imposta di fabbricazione”, 
dando priorità all'utilizzo del denaro dei contri-
buenti laddove è attualmente necessario. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Helmut Tauber  Helmut Tauber 
Franz Locher  Franz Locher 
Magdalena Amhof  Magdalena Amhof 
Manfred Vallazza  Manfred Vallazza 
Helmuth Renzler  Helmuth Renzler 
Gert Lanz  Gert Lanz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 7.4.2022 eingegangen, Prot. Nr. 2230/bb 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
7/4/2022, n. prot. 2230/PP/ms 

 


