
 

 
 
 
 
Bozen, 18.12.2017  Bolzano, 18/12/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
   

Nr. 860/17  N. 860/17 
   
   
 

Benzin- und Dieselpreise auf  
Österreich-Niveau senken 

 Allineare i prezzi di benzina  
e gasolio a quelli austriaci 

   
Fast 69 Prozent des heutigen Treibstoffpreises 
besteht aus Steuern. Nur rund ein Drittel des an 
der Zapfsäule bezahlten Benzin- oder Dieselprei-
ses sind Produktkosten und Gewinnspanne der 
Unternehmen und Tankstellenbetreiber. Derzeit 
werden neben den regulären Steuern, von denen 
ein Großteil in den Südtiroler Haushalt fließt, auch 
noch folgende Akzisen eingehoben: 

 Quasi il 69% degli attuali prezzi del carburante è 
costituito da tasse. Solo un terzo del prezzo alla 
pompa di benzina e gasolio rispecchia i costi di 
produzione e i guadagni delle aziende e dei gesto-
ri delle stazioni di rifornimento. Oltre alle normali 
imposte, gran parte delle quali confluisce nel bi-
lancio provinciale, vengono applicate anche le 
seguenti accise: 

- 0,000981 € Äthiopienkrieg 1935-1936  - 0,000981 € guerra d'Etiopia 1935-1936 
- 0,00723 € Suez-Krise 1956  - 0,00723 € crisi di Suez 1956 
- 0,00516 € Behebung der Schäden in Vajont del 

1963 
 - 0,00516 € ricostruzione Vajont 1963 

- 0,00516 € Schäden Überschwemmung Florenz 
1966 

 - 0,00516 € ricostruzione alluvione di Firenze 
1966 

- 0,00516 € Wiederaufbau nach Erdbeben in 
Belice 1968 

 - 0,00516 € ricostruzione terremoto del Belice 
1968 

- 0,0511 € Wiederaufbau nach Erdbeben im 
Friaul 1976 

 - 0,0511 € ricostruzione terremoto del Friuli 1976

- 0,0387 € Wiederaufbau nach Erdbeben Irpinien 
1980 

 - 0,0387 € ricostruzione terremoto dell'Irpinia 
1980 

- 0,106 € Libanon-Krieg 1983  - 0,106 € guerra del Libano 1983 
- 0,0114 € Mission in Bosnien 1996  - 0,0114 € missione in Bosnia 1996 
- 0,02 € Erneuerung der Verträge der sogenann-

ten autoferrotranvieri 2004 
 - 0,02 € rinnovo contratti autoferrotranvieri 2004 

- 0,005 € Ankauf von ökologischen Bussen 2005  - 0,005 € acquisto bus ecologici 2005 
- 0,0051 € Wiederaufbau nach Erdbeben in 

Aquila 2009 
 - 0,0051 € ricostruzione terremoto dell'Aquila 

2009 
- zwischen 0,0071 und 0,0055 € Beiträge für 

Kultur 2011 0,04 € arrivo di immigrati dopo la 
crisi libica del 2011; 

 - tra 0,0071 e 0,0055 € contributi alla cultura 
2011 0,04 €: arrivo di immigrati dopo la crisi li-
bica del 2011 

- 0,0089 € Behebung der Schäden nach Über-
schwemmung in Ligurien und Toskana  

 - 0,0089 € ricostruzione dopo l'alluvione in Ligu-
ria e Toscana  

- 0,082 € (0,113 auf Diesel): Dekret “Salva Italia” 
2011 

 - 0,082 € (0,113 sul gasolio): decreto Salva Italia 
2011 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 18.12.2017 eingegangen, Prot. Nr. 6534/ci/he 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
18/12/2017, n. prot. 6534/PA/cs/pa 

- 0,02 € Wiederaufbau nach Erdbeben in der 
Emilia 2012 

 - 0,02 € ricostruzione terremoto dell'Emilia 2012 

   
Diese Akzisen werden nur in Italien eingehoben, 
wodurch ein eklatanter Benzinpreisunterschied zu 
Österreich entsteht. 

 Queste accise sono applicate solo in Italia, il che 
determina un marcato divario tra il prezzo della 
benzina in Italia e in Austria. 

So beträgt in Italien der Preis für einen Liter Ben-
zin 1,66 € und für einen Liter Diesel 1,56 €, wäh-
rend man in Österreich 1,12€ bzw. 1,08 € bezahlt 
(Stand 12.12.2017). Im Sinne der europäischen 
Integration, im Hinblick auf ein weiteres Zusam-
menwachsen der Europaregion Tirol, aber auch 
zum Schutz des Wirtschaftsstandortes Südtirol ist
eine Angleichung der benzin- und Dieselpreise an 
Österreich unabdingbar. 

 Ad esempio in Italia un litro di benzina costa 1,66 
€ e un litro di gasolio 1,56 €, mentre in Austria si 
pagano 1,12 € e 1,08 € rispettivamente 
(12/12/2017). Un allineamento del prezzo di ben-
zina e gasolio al livello austriaco è quindi impre-
scindibile in considerazione dell'integrazione eu-
ropea, in vista di una più stretta collaborazione 
all'interno dell'Euregio nonché a tutela dell'eco-
nomia altoatesina. 

   
Dies vorausgeschickt,   Ciò premesso,  
   

fasst der Südtiroler Landtag folgenden 
Beschluss: 

 il Consiglio della Provincia autonoma di 
Bolzano delibera quanto segue: 

   
1. Der Südtiroler Landtag spricht sich für eine 

Angleichung der Benzin- und Dieselpreise in 
Südtirol an jene der Bundesrepublik Österreich 
respektive des Bundeslandes Tirol aus. 

 1. Il Consiglio provinciale si dichiara favorevole a 
un allineamento dei prezzi della benzina e del 
gasolio in Alto Adige a quelli della Repubblica 
austriaca ovvero del Land Tirolo. 

   
2. Die Reduzierung hat für alle Gemeinden auf 

Landesgebiet zu erfolgen, die Vergünstigung 
erfolgt in Form eines vierteljährlich von der 
Landesregierung festzusetzenden festen Be-
trages, welcher vom an einer Tankstelle in ei-
ner Gemeinde des Landes geltenden Preis ab-
zuziehen ist und den Tankstellenpächtern von 
der Landesverwaltung erstattet wird. 

 2. La riduzione deve avvenire in tutti i Comuni 
altoatesini; il beneficio assume la forma di un 
importo stabilito dalla Giunta provinciale a sca-
denza trimestrale, che va sottratto al prezzo al-
la pompa in un Comune altoatesino e che 
l'amministrazione provinciale rimborsa ai gesto-
ri delle stazioni di rifornimento. 

   
3. Die finanzielle Differenz, die sich aus der Aus-

gabe preisermäßigten Treibstoff ergibt, wird 
den Tankstellenbetreibern bzw. – pächtern von 
der Landesverwaltung monatlich zurückerstat-
tet. 

 3. La differenza risultante dalla vendita di carbu-
rante a prezzo agevolato viene rimborsata 
mensilmente dall'amministrazione provinciale ai 
gestori delle stazioni di rifornimento.  

 
   
   
gez. Landtagabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 
 


