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GUTACHTEN

PARERE

im Sinne von Art. 6 des L.G. vom 08.02.2010, Nr. 4

ai sensi dell'art. 6 della L.P. 08.02.2010, n. 4

In Bezug auf den Landesgesetzesentwurf

In riferimento al disegno di legge provin-

Nr.

„Landesenergieeinkommen“,

ciale n. 42/19 “Reddito energetico provin-

eingelangt am 23.12.2019, erteilt der Rat der

ciale”, preso in consegna il 23.12.2019, il

Gemeinden aus folgenden Überlegungen ein

Consiglio dei Comuni per le seguenti consi-

negatives Gutachten:

derazioni esprime un parere negativo:

Die Umsetzung aller vom Gesetzesentwurf

L’attuazione di tutte le misure previste dal

vorgesehenen Maßnahmen (Auswahl der

disegno di legge (selezione dei soggetti

Begünstigungen,

des

beneficiari,

der

l’installazione

42/19

Ankaufs

Ausschreibung

und

der

Installation

bando
degli

per

l’acquisto

impianti

e

fotovoltaici,

Fotovoltaikanlagen, Einvernehmensprotokoll

protocollo d’intesa tra provincia e GSE,

zwischen

GSE,

attivazione del meccanismo di scambio sul

Aktivierung des Systems des Tausches vor

posto, controllo sull’attuazione) è molto

Ort, Kontrolle der Umsetzung) sind sehr

complicata e causa un’enorme quantità di

kompliziert und verursachen enorme Büro-

burocrazia. In base al grande impegno

kratie. Aufgrund dieses großen Aufwandes

nell’attuazione di queste misure, si può

bei der Umsetzung der Maßnahmen kann

presumere in anticipo che solo in casi isolati

vorweg bereits vermutet werden, dass es nur

sarà possibile usufruire delle prestazioni

in vereinzelten Fällen möglich sein wird, die

previste dalla proposta di legge.

im

dem

Land

Gesetzesvorschlag

und

dem

vorgesehenen

Vorteile zu nutzen.
Zudem

wird

auf

die

Schwierigkeiten

Inoltre si fa riferimento alle difficoltà nella
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hingewiesen,
aufgrund

bei
der

Mehrfamilienhäusern
Eigentumsverhältnisse

esecuzione di interventi edilizi nei condomini
a causa della situazione delle proprietà.

Baueingriffe vorzunehmen.
Überlegungen, ob und wie eventuell in den

Riflessioni sull’opportunità e sulle modalità di

Förderprogrammen des Landes für den

inserire nei programmi di sostegno della

Einbau

oder

Provincia per l’installazione di collettori solari

für

e impianti fotovoltaici dei criteri speciali per

sozioökonomische Benachteiligte eingebaut

utenti in condizioni di disagio socioeconomi-

werden können, könnten daher einfacher

co, potrebbero quindi essere più semplici e

und unbürokratischer sein.

meno burocratici.

Mit freundlichen Grüßen

Cordiali saluti

Der Sekretär
Il Segretario

Der Präsident
Il Presidente

von

Sonnenkollektoren

Fotovoltaikanlagen

Sonderkriterien

Dr. Benedikt Galler

Andreas Schatzer
(digital signiert – sottoscritto con firma digitale)
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