
 

 
 
 
 
Bozen, 15.9.2022  Bolzano, 15/9/2022 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 19/September/22  n. 19/settembre/22 

eingebracht vom Landtagsabgeordneten  presentata dal consigliere provinciale 
Andreas Leiter Reber  Andreas Leiter Reber 

am 29.8.2022  in data 29/8/2022 
   
   

Wasserkraft:  
Strom & Steuer 

 Energia idroelettrica:  
consumi ed entrate fiscali 

 
Ich nehme hiermit Bezug auf die Fragen 6 und 7 
der genannte Anfrage (Frage 1-5 behandelt Lan-
desrat Vettorato), welche anlässlich der ”Aktuellen 
Fragestunde” bei der letzten Landtagssession 
vorgelegt wurde und schriftlich zu beantworten ist. 

 In merito alle domande 6 e 7 della succitata inter-
rogazione su temi di attualità dell’ultima sessione 
consiliare con richiesta di risposta scritta si comu-
nica quanto segue (alle domande da 1 a 5 rispon-
de l’ass. Vettorato). 

   
6. Wie hoch war der Anteil der Mehrwertsteuer, 
die in den Jahren 2016 bis 2021 jährlich über 
den in Südtirol konsumierten Strom abgeführt 
wurden? Wie hoch war im selben Zeitraum der 
Anteil an Steuern, die über den exportierten 
Strom abgeführt wurden?  

 6. A quanto ammonta l’IVA pagata annualmen-
te sull'elettricità consumata in Alto Adige negli 
an-ni dal 2016 al 2021? A quanto ammontano, 
nello stesso periodo, le tasse pagate per l'elet-
tricità esportata? 

   
Das Land verfügt nicht über spezifische Daten 
betreffend die abgeführte Mehrwertsteuer auf in 
Südtirol konsumierten oder exportierten Strom. Es 
wird noch einmal – wie bereits in anderen Gele-
genheiten – darauf hingewiesen, dass der dem 
Land zustehende Anteil der Mehrwertsteuer laut 
Autonomiestatut nicht auf der Basis der in Südtirol 
eingezahlten oder generierten Mehrwertsteuer 
berechnet wird. Dieser Anteil wird auf der Grund-
lage der gesamtstaatlich eingezahlten Mehr-
wertsteuer, die gemäß dem Verhältnis des vom 
ISTAT berechneten Index „Konsum der privaten 
Haushalte“ Südtirol/Italien dem Land zugeteilt 
wird.  

 La Provincia non dispone di dati specifici sull'IVA 
pagata sull'elettricità esportata oppure consumata 
in Alto Adige. Come già fatto in altre occasioni, 
ricordiamo ancora una volta che ai sensi dello 
Statuto di autonomia la quota di IVA devoluta alla 
Provincia non viene calcolata sulla base dell'IVA 
pagata o generata in Alto Adige, ma partendo 
dall'IVA versata in tutto il territorio nazionale e in 
rapporto all’indice dei consumi delle famiglie in 
Alto Adige come calcolato dall'ISTAT. 

   
7. Welche Einnahmen über die Mehrwertsteuer 
auf die Stromproduktion aus Wasserkraft kann 
das Finanzressort für das erste Halbjahr 2022 

 7. Quali sono le entrate derivanti dall'IVA sulla 
produzione di energia idroelettrica che la ripar-
tizione finanze calcola di avere per il primo 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 15.9.2022 eingegangen, Prot. Nr. 4956/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
15/9/2022, n. prot. 4956/KB/cs 

berechnen? Wie lautet die Prognose für das 
ganze Jahr?  

semestre del 2022? Quali sono le previsioni 
per l'intero anno? 

   
Siehe Antwort auf Frage 6.  Vedi la risposta alla domanda 6. 

 
Der Landeshauptmann  Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher  Arno Kompatscher 
 
 


