
 

 
 
 
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. 21/September/22  n. 21/settembre/22 

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

am 29.8.2022  in data 29/8/2022 
   

Volltanken.  
Was kassiert Südtirol? 

 Quanto incassa la Provincia di Bolzano 
per un pieno di benzina? 

 
Ich nehme hiermit Bezug auf die genannte Anfra-
ge, welche anlässlich der ”Aktuellen Fragestunde” 
bei der letzten Landtagssession vorgelegt wurde 
und schriftlich zu beantworten ist. 

 Con riferimento alla sua interrogazione su temi di 
attualità, presentata nell’ultima sessione consiliare 
con richiesta di risposta scritta, comunico quanto 
segue. 

   
1. Welche Mengen an Benzin und Diesel wur-
den in Südtirol von 2016 bis 2021 abgesetzt?  

 1. A quanto ammontano le quantità di benzina 
e diesel vendute in Alto Adige dal 2016 al 
2021?  

   
Der Abteilung Finanzen liegen für den Zeitraum 
2016-2020 (definitive Angaben für 2021 erst ge-
gen Ende 2022) folgende Daten vor:  

 Per il periodo 2016-2020 la ripartizione Finanze 
dispone dei seguenti dati (quelli definitivi per il 
2021 arriveranno solo verso la fine del 2022): 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Benzin (Liter) 
Benzina (litro) 86.968.807 85.694.580 86.719.848 87.263.110 71.149.798 

Diesel (Liter) 
Diesel (litro) 271.517.056 290.637.560 301.113.411 310.117.263 272.116.751 

 
2. Wie hoch waren die aus dem Benzin- und 
Dieselverkauf jährlich insgesamt generierten 
Steuereinnahmen für das Land in den Jahren 
2016 bis 2021?  

 2. A quanto ammonta il gettito fiscale annuo
complessivo generato per la Provincia dalla
vendita di benzina e diesel negli anni dal 2016 
al 2021?  

   
Für den Zeitraum 2016-2020 (für 2021 noch keine 
definitiven Daten) wurden folgende Einnahmen 
aus Akzisen generiert:  

 Per il periodo 2016-2020 (non ci sono ancora dati 
definitivi per il 2021) le accise hanno generato le 
seguenti entrate: 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Akzisen 
accise 169.005.211 176.921.262 183.571.454 229.721.020 196.970.116
Angaben in Euro 
dati riportati in euro 

     

 
In Bezug auf obige Tabelle gilt zu erwähnen, dass 
der Staat im Zeitraum 2013-2018 ca. 35-40 Mil-

 Per quanto riguarda questa tabella faccio notare 
che nel periodo 2013-2018 lo Stato ha trattenuto 
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lionen Euro jährlich zwecks Sanierung der Staats-
finanzen zurückbehalten hat. Diese Gelder wer-
den ab 2019 schrittweise zurückgezahlt. 

circa 35-40 milioni di euro all'anno per il risana-
mento dei conti pubblici. Questa somma viene 
restituita gradualmente dal 2019. 

   
3. Wie viele Tankstellen hatte Südtirol in den 
Jahren 2016 bis 2021? Getrennt nach Tankstel-
len auf Staatsstraßen, auf der A22 und be-
triebsinterne Tankstellen?  

 3. Quante stazioni di servizio esistevano in 
Alto Adige tra il 2016 e il 2021? Si chiede di 
distinguere le stazioni presenti sulle strade 
statali, sull’A22 e nelle aziende? 

   
Für den Zeitraum 2016-2020 liegen folgende Da-
ten vor:  

 Per il periodo 2016-2020 disponiamo dei seguenti 
dati: 

 
 2016 2017 2018 2019 2020
Öffentl. Straßen – Strade pubbliche 156 155 152 152 152
A22  8 7 9 9 9
Betriebsintern (fixe und mobile Anlagen) 
Aziendali (impianti fissi e mobili) 1.597 1.744 1.756 1.781 1.958

 
4. Welche Mengen an Benzin und Diesel wur-
den in den drei Kategorien abgesetzt?  

 4. Quali quantità di benzina e diesel sono state 
vendute nelle tre categorie? 

   
Es wurden folgende Mengen abgesetzt:   Sono state vendute le seguenti quantità: 

 
Liter 
litri 

2016 2017 2018 

 Benzin 
Benzina 

Diesel 
Benzin 
Benzina 

Diesel 
Benzin 
Benzina 

Diesel 

Öffentl. Straßen 
Strade pubbliche 

83.711.109 190.562.033 82.703.552 198.983.852 83.475.970 197.123.728 

A22 3.164.411 8.909.841 2.897.737 8.198.200 3.139.908 12.344.807 
Betriebsintern 
Impianti aziendali 

93.287 72.045.182 93.291 83.455.508 103.970 91.644.786 

 
 2019 2020 
 Benzin 

Benzina 
Diesel 

Benzin 
Benzina 

Diesel 

Öffentl. Straßen 
strade pubbliche 

83.742.324 201.605.613 68.533.358 164.123.856 

A22 3.237.278 13.437.765 2.524.632 10.405.147 
Betriebsintern 
Impianti aziendali 

283.508 95.073.885 91.808 97.587.748 

 
5. Wie hoch waren die Benzin- und Dieselprei-
se in Südtirol von 2016 bis 2021? (Jahres-
durchschnitt)  

 5. Quali erano i prezzi di benzina e diesel in 
Alto Adige dal 2016 al 2021? (si chiede di forni-
re il prezzo medio annuale) 

   
Anbei die vom ASTAT berechneten Durch-
schnittspreise: 

 Di seguito i prezzi medi calcolati dall'ASTAT: 

 
Durchschnittlicher Preis 
Prezzo medio 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Benzin 
Benzina 1,506 1,589 1,663 1,642 1,511 1,704

Diesel 1,355 1,457 1,568 1,562 1,404 1,569
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6. Wie hoch war allein der Anteil der Mehr-
wertsteuer an diesem Preis?  

 6. A quanto ammontava la quota dell’IVA? 

 
Mehrwertsteuer/Liter 
IVA/litro 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Benzin 
Benzina 0,272 0,287 0,300 0,296 0,272 0,307

Diesel 0,244 0,263 0,283 0,282 0,253 0,283
 

7. Wie hoch waren die Steuereinnahmen, die 
das Land in den Jahren 2015 bis 2021 allein 
über die Mehrwertsteuer auf den Benzin- und 
Dieselabsatz generiert hat?  

 7. A quanto ammonta il gettito della sola IVA 
per la vendita di benzina e diesel in provincia 
negli anni dal 2015 al 2021?  

   
Ausgehend von der Mehrwertsteuer/Liter (Punkt 
6), die mit der Gesamtmenge an Treibstoffen, die 
in Südtirol in einem Jahr abgesetzt wurden (Punkt 
1), multipliziert wird, kann die in Südtirol generierte 
Mehrwertsteuer geschätzt werden. 

 Partendo dall'IVA/litro (vedi punto 6) e moltiplican-
dola per la quantità complessiva di carburanti 
venduta in Alto Adige in un anno (vedi punto 1) si 
arriva a stimare l'IVA generata nella nostra provin-
cia. 

 
In Südtirol generierte Mehrwertsteuer 

IVA generata in Alto Adige 
 2016 2017 2018 2019 2020 

MwSt in Euro 
IVA in euro 89.905.677 101.032.023 111.231.050 113.282.949 88.198.283 

 
Die in Südtirol generierte oder eingezahlte Mehr-
wertsteuer ist jedoch nicht mit der dem Land laut 
Autonomiestatut zustehenden Mehrwertsteuer zu 
verwechseln. In Bezug auf obige Rechnung wird 
daher darauf hingewiesen, dass die dem Land 
Südtirol zustehende Mehrwertsteuer auf der 
Grundlage der gesamtstaatlich eingezahlten 
Mehrwertsteuer, die gemäß dem Verhältnis des 
vom ISTAT berechneten Index „Konsum der priva-
ten Haushalte“ Südtirol/Italien dem Land anteils-
mäßig zugeteilt wird. 

 L'IVA generata o pagata in Alto Adige non va però 
confusa con l'IVA devoluta alla Provincia ai sensi 
dello Statuto di autonomia. Per questo motivo, con 
riferimento al calcolo di cui sopra si precisa che 
l'IVA spettante alla Provincia di Bolzano viene 
calcolata sulla base dell'IVA versata allo Stato in 
tutto il territorio nazionale, e viene assegnata rap-
portata all’indice dei consumi delle famiglie in Alto 
Adige come calcolato dall'ISTAT. 

   
8. Welche Steuereinnahmen aus den Absatz-
mengen von Benzin und Diesel kann das Res-
sort für Finanzen für das erste Halbjahr be-
rechnen? Wie hoch ist dabei der Anteil, wel-
chen das Land allein über die Mehrwertsteuer 
generiert?  

 8. Quali sono le entrate fiscali derivanti dalla 
vendita di benzina e diesel che la ripartizione
Finanze calcola di avere per il primo seme-
stre? A quanto ammonta la quota che la Pro-
vincia genera con la sola IVA? 

   
Dem Land liegen keine Absatzmengen für das 1. 
Halbjahr 2022 vor. Daten zu den Absatzmengen 
sind nur für das gesamte Jahr verfügbar (Novem-
ber 2022 werden die endgültigen Absatzmengen 
für 2021 vorliegen). Laut jüngsten Schätzungen 
hat die von der Regierung in Rom ab 22.3.2022 
verfügte Senkung der Akzisen auf Diesel und 
Benzin (jeweils 25 Cent/Liter) einen Rückgang der 

 La Provincia non dispone ancora di dati relativi ai 
volumi di vendita per la prima metà del 2022.
Questi dati sono disponibili solo per l'intero anno (i 
volumi di vendita definitivi per il 2021 saranno resi 
noti a novembre 2022). Secondo le ultime stime, il 
taglio delle accise su diesel e benzina (25 cente-
simi/litro per entrambi i carburanti) deciso dal Go-
verno a partire dal 22/3/2022 comporterà una 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 15.9.2022 eingegangen, Prot. Nr. 4957/bb/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
15/9/2022, n. prot. 4957/KB/cs 

Steuereinnahmen der Akzisen auf Treibstoffe für 
das erste Halbjahr um 4,5 % (ca. 3,5 Millionen 
Euro) zur Folge. Auch der Zuwachs der Mehr-
wertsteuer auf Treibstoffe wird daher nicht sehr 
hoch ausfallen. Grundsätzlich wird aber die in 
Südtirol generierte bzw. eingezahlte Mehr-
wertsteuer ohnehin durch das in Punkt 7 erläuter-
te Verfahren zur Bestimmung des laut Autonomie-
statut zustehenden MwSt-Anteils zugeteilt. 

diminuzione del 4,5% (3,5 milioni di euro circa) 
delle entrate derivanti dalle accise sui carburanti 
per il primo semestre dell'anno. Anche l'aumento 
del-l'IVA sui carburanti non sarà quindi molto con-
sistente. In generale, tuttavia, l'IVA generata ovve-
ro pagata in Alto Adige viene comunque assegna-
ta attraverso la procedura per definire la quota 
IVA dovuta in base allo Statuto di autonomia, co-
me spiegato al punto 7. 

   
9. Welchen Betrag prognostiziert das Finanz-
ressort für das ganze Jahr 2022?  

 9. Qual è l'importo previsto dalla ripartizione
Finanze per il 2022?  

   
Die Reduzierung der Akzisen auf Treibstoff wurde 
kürzlich bis 5.10.2022 verlängert. Daher werden 
die diesbezüglichen Steuereinnahmen im Ver-
gleich zu 2021 sinken. Aktuelle Schätzungen ge-
hen von einem Rückgang von mehr als 20 % aus. 
Hinsichtlich Mehrwertsteuer wird auf die vorher-
gehenden Punkte 7 und 8 verwiesen.  

 Il taglio delle accise sui carburanti è stato recen-
temente prorogato fino al 5/10/2022. Di conse-
guenza il relativo gettito fiscale diminuirà rispetto 
al 2021. Le stime attuali prevedono una diminu-
zione di oltre il 20%. Per quanto riguarda l'IVA, si 
rimanda ai precedenti punti 7 e 8. 

 
   
   
Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher 

 
 


