
 

 
 
 
 

Bericht zum 
Landesgesetzentwurf 

Nr. 42/19 

 Relazione sul 
disegno di legge provinciale 

n. 42/19 
   
Landesenergieeinkommen  Reddito energetico provinciale 
   
eingebracht vom Landtagsabgeordneten Diego 
Nicolini 

 presentato dal consigliere provinciale Diego Nico-
lini 

   
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!  Gentili consigliere e consiglieri, 
   
Im Energiemarkt ist aus wirtschaftlicher, technolo-
gischer, sozialer und ökologischer Sicht eine neue 
Ära angebrochen, die vor allem durch einen Boom 
der erneuerbaren Energiequellen, in Verbindung 
mit einer steigenden Sensibilität für Umweltfragen, 
gekennzeichnet ist. 

 II mercato dell’energia sta attraversando una nuo-
va fase dal punto di vista economico, tecnologico, 
sociale e ambientale nell’ambito della quale il 
boom delle rinnovabili, in connessione con la cre-
scente sensibilità ambientale, costituisce 
l’esempio più evidente. 

Der Bereich der erneuerbaren Energiequellen 
erweckt auch in Italien immer mehr das Interesse 
der Unternehmen, der Institutionen sowie der 
Nichtregierungsorganisationen. Die steigende 
Sensibilität für die Themen im Zusammenhang mit 
nichtfossilen Brennstoffen erfordert eine erhebli-
che Weiterentwicklung in diesem Bereich, sowohl 
in Bezug auf die Energiegewinnung als auch im 
Sinne einer nachhaltigen Mobilität. Erneuerbare 
Energiequellen nehmen nämlich eine zentrale 
Rolle für eine Diversifizierung im Energiemix ein. 

 Il settore delle fonti rinnovabili è sempre più al 
centro dell’attenzione, anche nel nostro Paese, da 
parte di imprese, istituzioni e organismi non go-
vernativi. La sempre maggiore sensibilità alle te-
matiche relative ai combustibili non fossili, rende 
necessario un forte sviluppo di questo settore sia 
nel comparto energetico, sia in quello del traspor-
to sostenibile. Tali fonti rivestono, infatti, un ruolo 
centrale nella strategia di diversificazione del mix 
energetico. 

Eine breiter ausgelegte Energiegewinnung stellt 
daher die einzige Möglichkeit für eine Befreiung 
aus der Energieabhängigkeit dar und ermöglicht 
ein System, das auf Unabhängigkeit und Partizi-
pation gründet auf die Schaffung eines solidari-
schen Wirtschaftsmodells im Energiesektor abzielt 
und dadurch allen Nutzern erlaubt, eine aktive 
Rolle einzunehmen.  

 La generazione diffusa è quindi l’unica prospettiva 
di liberazione dalla dipendenza energetica, a favo-
re di un sistema caratterizzato da autonomia e 
partecipazione, volto a realizzare il modello 
dell’economia solidale nel settore energetico, 
consentendo a tutti di essere utenti attivi. 

   
Inhaltlich fußt der vorliegende Gesetzentwurf auf 
der Schaffung eines öffentlichen Fonds zur Finan-
zierung der Installation von Fotovoltaikanlagen an 
den Häusern der Bürgerinnen und Bürger. Dieses 
kostenlose Angebot sollen in erster Linie jene mit 
einem niedrigeren Einkommen nutzen können, 
jedoch auch alle anderen Interessierten. Der Ge-
setzesvorschlag sieht nämlich vor, dass das Land 
Fotovoltaikanlagen ankauft und sie mittels unent-
geltlicher Überlassung für 9 Jahre (mit möglicher 
Verlängerung bis zu maximal 25 Jahren) zur Ver-
fügung stellt. Dabei sollen vorrangig sozial und 
wirtschaftlich benachteiligte Nutzer zum Zuge 

 Entrando nel merito, la presente proposta di legge 
si basa su un fondo pubblico che serve per finan-
ziare l’installazione di impianti fotovoltaici sulle 
case dei cittadini, a partire da quelli con redditi più 
bassi ma potenzialmente destinato a tutti, gratui-
tamente. Si prevede, infatti, che la Provincia ac-
quisti impianti fotovoltaici mettendoli a disposizio-
ne, in comodato d’uso gratuito per 9 anni (rinno-
vabili fino a un massimo di 25 anni), prioritaria-
mente ad utenti, selezionati a seguito di apposito 
bando, che presentino condizioni di disagio so-
cioeconomico. Contemporaneamente, questi 
ultimi, si impegnano ad attivare il servizio di 
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kommen, die im Rahmen einer entsprechenden 
Ausschreibung ausgewählt werden. Gleichzeitig 
verpflichten sich diese Personen, mit der Behörde 
für Energiedienstleistungen GSE den Dienst 
„Tausch vor Ort“ für die mit den genannten Anla-
gen erzeugte Energie zu aktivieren. GSE ist eine 
Gesellschaft, deren einziger Gesellschafter das 
Wirtschafts- und Finanzministerium ist und deren 
Aufgaben in der Förderung einer nachhaltigen 
Entwicklung und einer effizienten Nutzung der 
Energie liegen. Durch die Möglichkeit, unabhängig 
Energie zu erzeugen und die überschüssige, nicht 
verbrauchte Energie an GSE abzutreten, können 
die Familien einerseits erhebliche Einsparungen 
bei den Stromkosten erzielen und andererseits 
einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, da weni-
ger Energie aus fossilen Brennstoffen verbraucht 
und somit der CO2-Ausstoß verringert wird. 

scambio sul posto dell’energia prodotta dai mede-
simi impianti con il Gestore dei Servizi Energetici 
(GSE) - società che ha come socio unico il Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze e come mis-
sion la promozione dello sviluppo sostenibile e 
l’utilizzo razionale dell’energia. Grazie alla possibi-
lità di produrre autonomamente l’energia e di ce-
dere al Gestore l’energia prodotta in eccesso e 
non consumata, le famiglie interessate da questa 
iniziativa conseguiranno, da un lato, significativi 
risparmi in bolletta e, dall’altro, contribuiranno a 
tutelare l’ambiente riducendo il ricorso all’energia 
prodotta da fonti fossili, contribuendo alla riduzio-
ne di CO2 emessa in atmosfera. 

   
In Südtirol wurde der Energie- und Umweltplan 
des Landes mit Beschluss der Landesregierung 
Nr. 7080 vom 22. Dezember 1997 genehmigt, 
während mit dem Beschluss der Landesregierung 
Nr. 940 vom 20. Juni 2011 die klimapolitische 
Strategie Klimaplan Energie-Südtirol-2050 be-
schlossen wurde. Darin sind zwar Förderinstru-
mente vorgesehen, jedoch keine davon für die 
schwächeren Gesellschaftsschichten. 

 Nella realtà provinciale il Piano Energetico Am-
bientale Provinciale è stato approvato con la DGP 
n. 7080 del 22 dicembre 1997, mentre con la DGP 
n. 940 del 20 giugno 2011 è stata adottata la Stra-
tegia per il clima Energia-Alto Adige-2050 nel 
quale sono previsti degli strumenti incentivanti 
senza prevedere dei dispositivi incentivanti per le 
fasce più deboli della popolazione. 

   
In den genannten Maßnahmen wurden die Strate-
gie und die Ziele des Landes Südtirol im Bereich 
Klima und Energie bis zum Jahr 2030 festgelegt. 
Dabei geht es um die Stärkung einer umwelt-
freundlichen Wirtschaft, Energieeinsparung und -
effizienz, die Weiterentwicklung der erneuerbaren 
Energiequellen sowie um Maßnahmen in den 
Bereichen Mobilität, Forschung, Innovation und 
Ausbildung. 

 Nel dettaglio, con i citati provvedimenti, si fissa la 
strategia e gli obiettivi della Provincia autonoma di 
Bolzano per clima ed energia fino al 2030 in mate-
ria di rafforzamento dell’economia verde, di ri-
sparmio ed efficienza energetica, di sviluppo di 
energie rinnovabili, di interventi su trasporti, ricer-
ca, innovazione e formazione. 

Insbesondere werden in diesem Plan die europäi-
schen Ziele für 2020, 2030 und 2050 betreffend 
Klima und Energie im Sinne eines neuen Entwick-
lungsantriebs für die regionale Wirtschaft über-
nommen. Demnach gelten für das Land folgende 
Ziele als strategisch:  

 In particolare, il Piano fa propri gli obiettivi europei 
al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed ener-
gia come driver di sviluppo dell’economia regiona-
le. Diventano pertanto strategici per la Provincia:  

• Reduzierung der klimaschädigenden Emissio-
nen um 20 % bis 2020 und um 40 % bis 2030 
im Vergleich zum Niveau von 1990; 

 • la riduzione delle emissioni climalteranti del 
20% al 2020 e del 40% al 2030 rispetto ai livelli 
del 1990; 

• Steigerung der Deckung des Energie-
verbrauchs mit erneuerbaren Quellen um 20 % 
bis 2020 und um 27 % bis 2030; 

 • l’incremento al 20% al 2020 e al 27% al 2030 
della quota di copertura dei consumi attraverso 
l’impiego di fonti rinnovabili; 

• Erhöhung der Energieeffizienz um 20 % bis 
2020 und um 27 % bis 2030. 

 • l’incremento dell’efficienza energetica al 20% al 
2020 e al 27% al 2030. 

   
Diesbezüglich hat das Land bereits Maßnahmen  Nel merito la Provincia è già intervenuta già per 
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zugunsten einer Vereinfachung der Genehmigun-
gen gesetzt. Die sogenannte „Einzige Ermächti-
gung“ ist für Anlagen mit einer Leistung von mehr 
als 1 MW erforderlich, während für Anlagen unter-
halb dieses Schwellenwertes das vereinfachte 
Ermächtigungsverfahren oder die Meldung aus-
reichen, wobei hierfür gemäß Landesgesetz vom 
17. September 2013, Nr. 18, mit dem das Lan-
desgesetz vom 7. Juli 2010, Nr. 9, abgeändert 
wurde, die Gemeinden als Bezugsstellen gelten. 

semplificare le autorizzazioni L’Autorizzazione 
Unica è necessaria per impianti di potenza supe-
riore a 1 MW mentre, al di sotto di tale soglia di 
potenza è sufficiente la Procedura Autorizzativa 
Semplificata o la Comunicazione, per le quali i
referenti sono i Comuni attraverso la LP n. 18 del 
17 settembre 2013 che è intervenuta a modificare 
la LP n.9 del 7 luglio 2010; 

   
Ein Wechsel der Gangart, wenn nicht gar ein Ein-
schnitt, erfolgte mit dem Beschluss der Landesre-
gierung Nr. 1380/2018 mit dem Titel „Richtlinien 
für die Gewährung von Beiträgen zur Förderung 
der Energieeffizienz und der Nutzung erneuerba-
rer Energiequellen für natürliche Personen, öffent-
liche Verwaltungen und Körperschaften ohne Ge-
winnabsicht“. In den Prämissen wird darin die dem 
ursprünglichen Ziel zuwiderlaufende Absicht der 
Landesregierung angekündigt, die Investitionen 
für erneuerbare Energiequellen zu reduzieren: 
„Die energiepolitischen Ziele, die in der Klimastra-
tegie – Energie Südtirol 2050 festgehalten sind, 
setzen die Priorität auf die Optimierung der Ener-
gieeffizienz. Um einen optimalen Einsatz der vor-
handenen Geldmittel zu garantieren, wird die Hö-
he der Förderungen bei Maßnahmen zur Verbes-
serung der Energieeffizienz beibehalten, jene der 
Nutzung erneuerbarer Energiequellen reduziert 
und die Maßnahmen mit geringer Akzeptanz wer-
den abgeschafft.“ 

 Un cambio di passo, se non una riduzione, può 
considerarsi la DGP 1380/2018 che è stata rubri-
cata come “Criteri per la concessione di contributi 
per l’incentivazione dell’efficienza energetica e 
dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili per 
persone fisiche, pubbliche amministrazioni ed enti 
senza scopo di lucro” ed in premessa enuncia la 
contrastante volontà giuntale di ridurre gli investi-
menti sulle energie rinnovabili e riporta testual-
mente: “Gli obiettivi della politica energetica stabi-
liti nella Strategia Clima-Energia-Alto Adige 2050 
attribuiscono priorità all’ottimizzazione 
dell’efficienza energetica. Per garantire un utilizzo 
ottimale delle risorse finanziarie disponibili viene 
mantenuto l’ammontare dei contributi per le misu-
re migliorative dell’efficienza energetica, viene 
invece ridotto quello per l’utilizzo delle fonti di 
energia rinnovabile e vengono eliminate le misure 
meno assentite” 

   
Vor diesem Hintergrund wird nun der vorliegende 
Gesetzentwurf eingebracht, um im Land Südtirol 
das sogenannte „Landesenergieeinkommen“ ein-
zuführen. Dies soll durch die Festlegung von 
Maßnahmen für den Kauf und die Zurverfü-
gungstellung von Fotovoltaikanlagen durch das 
Land erfolgen, die auf den Dächern der Häuser 
von Bürgerinnen und Bürgern mittels unentgeltli-
cher Überlassung genutzt werden können. Die 
überschüssige Energie wird durch Einspeisung in 
das Stromnetz verkauft und der vom Land dafür 
erhaltene Erlös wird zugunsten der Maßnahme 
investiert. 

 È nell’ambito di questo contesto che si colloca la 
presente proposta di legge che istituisce nella 
Provincia autonoma di Bolzano il cd. “Reddito 
energetico provinciale”, da realizzare attraverso la 
previsione di interventi per l’acquisto e la messa a 
disposizione, da parte della Provincia, di impianti 
fotovoltaici sulle coperture delle case dei cittadini 
dando la possibilità ai beneficiari di utilizzare gli 
impianti in comodato d’uso. La quota di energia in 
eccesso viene venduta in rete e i proventi percepi-
ti dalla Provincia sono reinvestiti per alimentare la 
misura. 

Dadurch wird ein dreifacher Nutzen erzielt:  In questo modo si raggiunge un triplice obiettivo:
• Umweltschutz dank Senkung der Emissionen 

durch eine schrittweise Steigerung der Strom-
gewinnung aus erneuerbaren Energiequellen; 

 • tutela dell’ambiente grazie all’abbattimento 
delle emissioni atmosferiche ottenuto mediante 
il progressivo incremento della produzione 
d’energia elettrica da fonti rinnovabili; 

• Förderung des wirtschaftlich-sozialen Zusam-
menhalts durch eine graduelle Zunahme der 
Anzahl an Nutzern, die einen kostenlosen 

 • promozione della coesione economico-sociale, 
attraverso il progressivo incremento delle uten-
ze beneficiarie del consumo gratuito 
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Stromverbrauch in Anspruch nehmen können; dell’energia elettrica; 
• Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung des 

Landes. 
 • promozione dello sviluppo economico del terri-

torio. 
   
Diese Initiative, die erstmals und mit Erfolg in der 
Gemeinde Porto Torres, Provinz Sassari, erprobt 
wurde, vereint in sich Maßnahmen gegen die Ar-
mut und für die Entwicklung erneuerbarer Ener-
giequellen. 

 L’iniziativa, sperimentata per la prima volta con 
successo dal Comune di Porto Torres, in Provin-
cia di Sassari, mette insieme una misura di con-
trasto alle povertà e lo sviluppo delle energie rin-
novabili. 

Die Idee für dieses Experiment ging vom Abge-
ordneten Riccardo Fraccaro (M5S) aus, der ge-
meinsam mit dem Bürgermeister der Gemeinde 
Porto Torres (SS) nach einer Reihe von Gesprä-
chen mit der Behörde für Energiedienstleistungen 
(GSE) auf Gemeindeebene ein Regelwerk für die 
Einführung des „Energieeinkommens“ erstellte. 

 La sperimentazione nasce da un’idea del deputato 
Riccardo Fraccaro (M5S) che, insieme al Sindaco 
del Comune di Porto Torres (SS), dopo una serie 
di incontri con il Gestore dei Servizi Energetici 
(GSE) ha provveduto alla redazione di un regola-
mento comunale per l’introduzione del “Reddito 
energetico”. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird vorge-
schlagen, die in der Gemeinde Porto Torres er-
probte Initiative auf Landesebene umzusetzen: 
Um eine verstärkten Einsatz von Anlagen für die 
Stromerzeugung aus Solarenergie im Landesge-
biet zu fördern, die in einzelnen Privathaushalten 
oder Mehrfamilienhäusern betrieben und von die-
sen genutzt werden, kauft das Land Fotovoltaik-
anlagen an und stellt diese mittels Überlassung 
vorrangig wirtschaftlich und sozial Benachteiligten 
zur Verfügung. Durch den Eigenverbrauch der 
erzeugten Energie können die Familien Stromkos-
ten einsparen. Die Dauer der Überlassung beträgt 
anfänglich 9 Jahre und kann für weitere 9 sowie 
anschließend um weitere 7 Jahre verlängert wer-
den. Insgesamt kann die Überlassung höchstens 
25 Jahre andauern, wobei die Möglichkeit einer 
Ablöse des Eigentums an den Fotovoltaikanlagen 
durch die Begünstigten besteht. 

 La proposta di legge si propone di estendere a 
livello provinciale l’iniziativa sperimentata nel Co-
mune di Porto Torres: in sostanza sarà la Provin-
cia, al fine di favorire la progressiva diffusione di 
impianti di produzione di energia elettrica da fonte 
solare presso ed a servizio delle utenze residen-
ziali domestiche o condominiali, ad acquistare e a 
mettere a disposizione a titolo di comodato im-
pianti fotovoltaici in favore, in via prioritaria, di 
utenti in condizioni di disagio socioeconomico. 
Grazie all’autoconsumo dell’energia prodotta, le 
famiglie potranno abbattere i costi della bolletta 
elettrica. Il rapporto di comodato durerà inizial-
mente 9 anni, rinnovabile per altri 9 e poi ulteriori 
7. Complessivamente non più di 25 anni, con la 
possibilità di riscatto della proprietà degli impianti 
FV da parte dei beneficiari. 

Schätzungen zufolge ermöglicht eine Fotovoltaik-
anlage bedürftigen Familien, die über eine Aus-
schreibung ermittelt werden, eine Einsparung von 
ca. 200 Euro jährlich an Stromspesen.  

 È stato stimato che l’istallazione dell’impianto 
fotovoltaico consentirà alle famiglie che si trovano 
in stato di indigenza, individuate tramite bando, di 
risparmiare mediamente circa 200 euro all’anno 
sulla bolletta elettrica. 

   
Mit dem Gesetzentwurf wird somit das Landes-
energieeinkommen eingeführt und die Art und 
Weise der Finanzierung geregelt. Dafür soll ein 
Ad-hoc-Fonds eingerichtet werden, der anfänglich 
mit den Mitteln aus dem öffentlichen Haushalt 
finanziert wird. Die Maßnahme wird sich außer-
dem auch über die von den Begünstigten ange-
reiften Guthaben finanzieren, die sich aus dem 
Tausch vor Ort ergeben und an das Land gehen. 
Was die spezifischen Regelungen und die Art und 
Weise des Zugangs zum Landesenergieeinkom-
men betrifft, so wird im Gesetzentwurf auf eine 
Durchführungsverordnung verwiesen. 

 La proposta di legge istituisce, quindi, il Reddito 
energetico provinciale e ne disciplina le modalità 
di finanziamento, prevedendo che venga finanzia-
to un fondo ad hoc con stanziamento iniziale a
carico della finanza pubblica, la misura, inoltre, 
sarà alimentata anche grazie agli importi dei credi-
ti maturati dai beneficiari, in ragione del servizio di 
scambio sul posto, e ceduti alla Provincia. La pro-
posta demanda ad un regolamento di attuazione 
le modalità di regolamentazione e di accesso al 
Reddito energetico. 
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Für die konkrete Aktivierung des Landesenergie-
einkommens muss vom Land ein Einvernehmens-
protokoll mit GSE unterzeichnet werden. 

 Per la concreta attivazione del Reddito energetico 
provinciale, la Provincia dovrà sottoscrivere con il 
GSE un Protocollo d’intesa. 

   
Die erzeugte Energie kann von den Bürgerinnen 
und Bürgern für den Eigengebrauch verwendet 
werden, während die überschüssige, nicht ver-
brauchte Energie aufgrund eines zwischen GSE 
und den einzelnen Begünstigten abgeschlossenen 
Vertrags über den Tausch vor Ort in das Netz 
eingespeist wird. Dem Land wird das Recht zuge-
sprochen, von GSE den Beitrag für den Tausch 
vor Ort zu beziehen, mit dem der Fonds für die 
Finanzierung der neuen Fotovoltaikanlagen wie-
der aufgefüllt wird. 

 L’energia prodotta potrà essere auto consumata 
dai cittadini per le proprie necessità, mentre quella 
non utilizzata verrà immessa in rete mediante il 
contratto di scambio sul posto, stipulato tra i sin-
goli cittadini e il GSE. Alla Provincia verrà attribui-
to il diritto di percepire dal GSE il contributo in 
conto scambio, che andrà a rimpinguare il fondo 
per il finanziamento di nuovi impianti fotovoltaici. 

   
Ziel des Vorhabens ist es nicht nur, den Familien 
mit finanziellen Schwierigkeiten eine Unterstüt-
zung zukommen zu lassen, sondern auch das 
Bewusstsein für erneuerbare Energiequellen zu 
stärken. Mit dem Landesenergieeinkommen wä-
ren die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr nur 
Energieverbraucher, sondern auch Energieerzeu-
ger, wodurch die Sensibilität für Umweltbelange 
mit den Grundsätzen der Gleichheit und des ethi-
schen Handelns vereint und Entwicklung gefördert 
wird. 

 L’obiettivo del progetto non è solo quello di dare 
un sostegno alle famiglie in difficoltà economica, 
ma anche di diffondere la cultura delle energie 
rinnovabili. Con il Reddito energetico regionale i 
cittadini non saranno solo fruitori ma anche pro-
duttori di energia, coniugando l’attenzione per 
l’ambiente, con i principi di equità ed etica e cre-
ando sviluppo. 

Durch das Vorantreiben eines Modells der Ener-
giegewinnung an vielen, im Land verteilten Stand-
orten wird auf lokaler Ebene ein sozioökonomi-
sches und produktives Netzwerk gefördert, das 
auf eine umweltfreundliche Ausrichtung der Pro-
duktionsprozesse dank Innovationen in Technolo-
gie und Organisation abzielt. 

 L’iniziativa, attraverso la promozione di un model-
lo di generazione distribuita dell’energia favorisce 
lo sviluppo, a livello locale, di un tessuto socioe-
conomico e produttivo ispirato alla trasformazione 
ecosostenibile dei processi produttivi, attraverso 
innovazioni tecnologiche e organizzative. 

   
In den einzelnen Artikeln des Gesetzentwurfes ist 
Folgendes vorgesehen: Artikel 1 legt den Gegens-
tand des Gesetzentwurfes zur Einführung des 
Landesenergieeinkommens dar. Artikel 2 enthält 
die Bestimmungen betreffend die Einführung des 
Landesenergieeinkommens und sieht vor, dass 
eine Vertragsbindung mit der Behörde für Ener-
giedienstleistungen (Gestore dei Servizi Energetici 
S.p.A, GSE) eingegangen werden muss; zudem 
werden die im Allgemeininteresse liegenden Ziele 
des Gesetzentwurfs festgelegt. Im Artikel 3 wer-
den die Grundsätze für das System des Landes-
energieeinkommens sowie die konkrete Funkti-
onsweise desselben angeführt: Für die Aktivie-
rung des Landesenergieeinkommens muss vom 
Land ein Einvernehmensprotokoll mit GSE unter-
zeichnet werden. Die erzeugte Energie kann von 
den Bürgerinnen und Bürgern für den Eigen-

 Entrando nel merito dell’articolato: L’articolo 1
indica l’oggetto della proposta di legge istitutiva 
del Reddito energetico provinciale. L’articolo 2 
reca le disposizioni relative all’Istituzione del Red-
dito energetico provinciale prevedendo la necessi-
tà di effettuare un convenzionamento con il Gesto-
re dei Servizi Energetici S.p.A (GSE) ed indicando 
gli obiettivi di pubblico interesse che la proposta di 
legge intende perseguire. All’articolo 3 sono indi-
viduati i principi di funzionamento del Reddito 
energetico provinciale e le modalità operative 
dello stesso: per la concreta attivazione del Reddi-
to energetico provinciale, la Provincia dovrà sotto-
scrivere con il GSE un Protocollo d’intesa. 
L’energia prodotta potrà essere auto-consumata 
dai cittadini per le proprie necessità, mentre quella 
non utilizzata verrà immessa in rete mediante il 
contratto di scambio sul posto, stipulato tra i sin-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 31.10.2019 eingegangen, Prot. Nr. 
5280/VR/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
31/10/2019, n. prot. 5280/ci 

gebrauch verwendet werden, während die über-
schüssige, nicht verbrauchte Energie aufgrund 
eines zwischen GSE und den einzelnen Begüns-
tigten abgeschlossenen Vertrags über den Tausch 
vor Ort in das Netz eingespeist wird. Dem Land 
wird das Recht zugesprochen, von GSE den Bei-
trag für den Tausch vor Ort zu beziehen, mit dem 
der Ankauf und die Installation neuer Fotovoltaik-
anlagen und/oder von Maßnahmen zur Senkung 
der Kosten für die öffentliche Beleuchtung im 
Landesgebiet finanziert werden. Für den Ankauf 
und die Installation der Anlagen, für deren außer-
ordentliche Wartung und Fernüberwachung sowie 
für die Sammlung der Daten zu Energieerzeugung 
und -verbrauch erfolgen öffentliche Ausschreibun-
gen. Die Kosten gehen zulasten des Landes. Mit 
Ausnahme der ordentlichen Wartungsarbeiten, 
der Möglichkeit der Ablöse und der Verpflichtung 
zur Entschädigung bei Verfall der Begünstigung 
können zulasten der Begünstigten aus der Instal-
lation, dem Betrieb und dem etwaigen Abbau der 
Fotovoltaikanlagen keinerlei Kosten erwachsen. In 
Artikel 4 wird festgelegt, wer die möglichen Be-
günstigten gemäß vorliegendem Gesetzentwurf 
sein können, während Artikel 5 auf eine entspre-
chende Verordnung zur detaillierten Regelung des 
Gesetzesvorschlags verweist. Der Gesetzentwurf 
sieht schließlich auch Bestimmungen zur Bewer-
tung der Auswirkungen des neuen Gesetzes (Arti-
kel 6 – Regulierungsfolgenabschätzung), die er-
forderliche Finanzbestimmung (Artikel 7) und der 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes (Artikel 
8), nämlich am Tag nach seiner Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Region, vor. 

goli cittadini e il GSE. Alla Provincia verrà attribui-
to il diritto di percepire dal GSE il contributo in 
conto scambio, che andrà ad alimentare i finan-
ziamenti per l’acquisto e l’installazione di nuovi 
impianti fotovoltaici e/o di ad incentivare misure 
volte all’abbattimento dei costi relativi 
all’illuminazione pubblica nel territorio provinciale. 
In merito all’acquisto e all’installazione degli im-
pianti fotovoltaici, oltre che per i servizi di manu-
tenzione straordinaria, telecontrollo e raccolta dei 
dati di produzione e consumo, si procederà trami-
te bandi pubblici e con oneri a carico della Provin-
cia. Nessun onere, invece, potrà derivare a carico 
degli utenti beneficiari del Reddito energetico, ad 
eccezione degli interventi di manutenzione ordina-
ria, dell’eventuale facoltà di riscatto e degli obbli-
ghi risarcitori correlati ai casi di decadenza dal 
beneficio. L’articolo 4 individua i beneficiari della 
misura introdotta dalla presente proposta di legge 
e l’articolo 5 demanda ad apposito regolamento le 
disposizioni di dettaglio della misura introdotta. A 
corredo del progetto non mancano disposizioni 
volte a valutare l’impatto della normativa introdotta 
(articolo 6 – Clausola valutativa), la necessaria 
norma finanziaria (articolo 7) e l’entrata in vigore 
(articolo 8) prevista per il giorno successivo alla 
pubblicazione del provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale. 
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