
 

 
 
 
 
Bozen, 17.3.2021  Bolzano, 17/3/2021 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 413/21  N. 413/21 

   
   
   

„Strom-Bonus Südtirol“ – Versprochene
Entlastung der Haushalte einhalten 

 "Bonus elettrico Alto Adige" – mantenere
la promessa di sgravare le famiglie 

   
Artikel 6 des Landesgesetzes vom 7. August 
2017, Nr. 12, sieht vor, dass der Anteil elektrischer 
Energie, welcher dem Land Südtirol gemäß Artikel 
13 des Autonomiestatuts zusteht, an die Verbrau-
chergruppen verteilt werden kann. 

 L'articolo 6 della legge provinciale 7 agosto 2017, 
n. 12, prevede che la quota di energia elettrica 
spettante alla Provincia autonoma di Bolzano ai 
sensi dell'articolo 13 dello Statuto di autonomia 
possa essere distribuita alle categorie di consu-
matori. 

Mit dem Beschluss der Landesregierung vom 18. 
Dezember 2018, Nr. 1386 „Einführung des ‚Strom-
Bonus-Südtirol' – Bestimmungen zur Festsetzung 
der einheitlichen Vergütung für nicht bezogene 
Energie" legte die Landesregierung die Kriterien 
und Modalitäten fest, um den vorgesehen Gratis-
strom beziehungsweise dessen monetären Ge-
genwert, den die Konzessionäre der mittleren und 
großen Wasserkraftwerke abgeben müssen, vom 
Land an die Haushalte weiterzugeben, indem er 
direkt und unabhängig vom Einkommen des Be-
günstigten über die Stromrechnung verrechnet 
wird. 

 Con la propria delibera del 18 dicembre 2018, n. 
1386 "Introduzione del 'Bonus elettrico Alto Adige' 
- Disposizioni per la determinazione del compenso 
unitario per l'energia non ritirata", la Giunta pro-
vinciale ha stabilito i criteri e le modalità per trasfe-
rire dalla Provincia alle famiglie – direttamente e 
indipendentemente dal reddito dei beneficiari, 
attraverso una compensazione in bolletta – l'ener-
gia elettrica gratuita prevista, o il suo equivalente 
monetario, che i concessionari delle medie e 
grandi centrali idroelettriche sono tenuti a cedere. 

   
Wie aus dem Antwortschreiben von Energielan-
desrat Giuliano Vettorato auf die Anfrage zur Ak-
tuellen Fragestunde Nr. 25/21 im März von L. 
Abg. Andreas Leiter Reber hervorgeht, entspricht 
der ökonomische Wert der elektrischen Energie, 
die dem Land Südtirol zusteht und seit dem Be-
schluss der Landesregierung Nr. 1386 vom 18. 
Dezember 2018 vonseiten der Wasserkonzessio-
näre abgegeben wurde in Summe 24.452.679,14 
Euro, wobei im Jahr 2019 12.964.730,52 Euro und 
im Jahr 2020 11.487.948,62 Euro anfielen. Das 
entspräche einem „Strom-Bonus" in Höhe von 50 
bis 70 Euro pro Jahr und Stromanschluss, von 

 Come si evince dalla risposta fornita dall'assesso-
re provinciale all'energia, Giuliano Vettorato, all'in-
terrogazione su temi di attualità di marzo n. 25/21 
del cons. Andreas Leiter Reber, il valore economi-
co dell'energia elettrica cui ha diritto la Provincia di 
autonoma Bolzano e consegnata dai concessio-
nari idroelettrici successivamente alla delibera 
della Giunta provinciale n. 1386 del 18 dicembre 
2018 è pari a un totale di 24.452.679,14 euro, 
mentre nell’anno 2019 è stato di 12.964.730,52 
euro e nel 2020 di 11.487.948,62 euro. Queste 
somme corrisponderebbero a un "bonus elettrico" 
tra i 50 e i 70 euro all'anno per ogni utenza elettri-
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denen bis heute jedoch kein einziger Euro bei den 
Haushalten angekommen ist. 

ca, ma finora 
 
non è arrivato alle famiglie un solo euro. 

   
Mit Beschluss Nr. 1386 vom 18. Dezember 2018 
wurde die Landesagentur für Umwelt damit beauf-
tragt, die „Führungs- und Übermittlungsmodalitä-
ten der Daten an die Stromanbieter in Zusam-
menarbeit mit den Stromverteilern festzulegen" 
sowie gemeinsam mit der Regulierungsbehörde 
für Energie, Netze und Umwelt „ARERA“ „Maß-
nahmen und Verfahren vereinbaren, welche den 
Stromanbietern gewährleisten können, dass sie 
für ihr Fakturierungssystem das Modell von Südti-
rol anwenden können.“ Kurzum: Es sollten geeig-
nete Methoden zur organisatorischen und techni-
schen Umsetzung des „Strom-Bonus" hinsichtlich 
dessen Auszahlung, Abrechnung und die Kontrol-
le derselben gefunden werden. 

 Con la delibera n. 1386 del 18 dicembre 2018,
l'Agenzia provinciale per l'ambiente è stata incari-
cata della "definizione delle modalità di gestione e 
trasmissione dei dati ai venditori di energia elettri-
ca, in collaborazione con i distributori di energia 
elettrica" nonché di “concordare con ARERA (Au-
torità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) 
le misure e procedure da mettere in atto per ga-
rantire ai venditori di energia elettrica di poter 
adeguare il proprio sistema di fatturazione al mo-
dello altoatesino”. In altre parole: si devono trova-
re metodi adeguati per l'attuazione organizzativa e 
tecnica del "bonus elettrico" relativamente al suo 
pagamento, alla sua compensazione e al controllo 
su di esso. 

   
Nach einer jahrelangen Hinhaltetaktik der Landes-
regierung, im Zuge derer immer wieder auf die
laufenden Verhandlungen mit der italienischen 
Energieaufsichtsbehörde verwiesen und die vielen 
Zwischenergebnisse aus denselben großspurig 
als Erfolg und Verhandlungsdurchbruch verkauft 
wurden, können bis heute kaum konkrete Ergeb-
nisse vorgewiesen werden. Der zuständige Lan-
desrat Vettorato schreibt in seiner Beantwortung 
auf die Anfrage zur Aktuellen Fragestunde Nr. 
25/21 im März von L. Abg. Andreas Leiter Reber 
von „enormen informatischen Herausforderungen" 
zur telematischen Zertifizierung der getätigten 
Geldflüsse sowie von „umfassenden Daten-
schutzbestimmungen", die es zu berücksichtigen 
gelte, was auf viele offene Baustellen und damit 
nicht auf eine baldige Umsetzung hindeutet. 

 Dopo anni di indugi, nel corso dei quali la Giunta 
provinciale ha ripetutamente rinviato alle trattative 
in corso con l'autorità italiana di controllo sull'e-
nergia, rivendicandone trionfalmente i risultati 
intermedi come successo e svolta nei negoziati, a 
tutt’oggi non si possono pressoché esibire risultati 
concreti. Nella sua risposta all'interrogazione su 
temi di attualità di marzo n. 25/21 posta dal cons. 
Andreas Leiter Reber, l'assessore provinciale 
competente, Vettorato, riferisce di "enormi sfide 
informatiche" per la certificazione telematica dei 
flussi di denaro e della necessità di tener conto di 
"disposizioni generali sulla protezione dei dati", il 
che fa pensare a molti nodi irrisolti e quindi a 
un’attuazione in tempi non brevi. 

   
Trotzdem kündigt Landesrat Vettorato an, noch in 
der ersten Jahreshälfte 2021 einen Plan für die 
Einführung des „Strom-Bonus" in die Landesregie-
rung einbringen zu wollen, um die der Südtiroler 
Bevölkerung zustehenden Beträge aus der elekt-
rischen Energie zweckzubinden und Anfang 2022 
mit der Auszahlung zu beginnen. 

 Ciononostante, l'assessore provinciale Vettorato 
annuncia l'intenzione di presentare alla Giunta 
provinciale ancora entro la fine del primo semestre 
del 2021 un piano per l'introduzione del "bonus 
elettrico", in modo da impegnare le somme dovute 
alla popolazione altoatesina per l'energia elettrica 
e per avviarne il pagamento all'inizio del 2022. 

   
Selbst wenn das gesteckte Ziel erreicht werden 
würde und die Auszahlung des Strom-Bonus mehr 
als drei Jahre nach Ankündigung mit Anfang 2022 
beginnt, kann von einem erfüllten Versprechen 
der Landesregierung nicht die Rede sein. Die in 
den Jahren 2019 und 2020 von den Konzessionä-
ren an das Land überwiesenen Gelder in Höhe 
von 24.452.679,14 Euro sind laut Auskunft der 

 Anche se si raggiungesse l'obiettivo fissato, ini-
ziando a corrispondere il bonus elettrico all’inizio 
del 2022, oltre tre anni dopo averlo annunciato, 
non si potrebbe sostenere che la Giunta provincia-
le abbia mantenuto la promessa. Secondo le in-
formazioni fornite da quest’ultima, il denaro trasfe-
rito alla Provincia dai concessionari nel 2019 e 
2020, pari a 24.452.679,14 euro, è confluito nel 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 18.3.2021 eingegangen, Prot. Nr. 1725/ci/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
18/3/2021, n. prot. 1725/MS/pa 

Landes- 
regierung in den Landeshaushalt eingeflossen 
und stehen folglich nicht mehr für eine Auszah-
lung an die Bürger zur Verfügung. 

bilancio provinciale e di conseguenza non è più 
disponibile per i cittadini. 

   
Damit der „Strom-Bonus" des Landes nicht ein 
leeres Wahlversprechen bleibt und die verspro-
chene Entlastung eingehalten wird, müssen die 
seit 2018 von den Konzessionären an das Land 
überwiesenen Geldsummen, die den Bürgern 
bisher vorenthalten wurden, in derselben Höhe 
über die künftige Auszahlung oder Verrechnung 
an die Südtiroler Haushalte weitergegeben wer-
den. Die ab dem Jahr 2021 erhaltenen Gelder aus 
der Stromproduktion müssen für die Auszahlung 
zweckgebunden werden. 

 Affinché il "bonus elettrico" della Provincia non 
rimanga una vuota promessa elettorale e vengano 
mantenuti gli sgravi promessi, le stesse somme di 
denaro trasferite alla Provincia dai concessionari a 
partire dal 2018, e finora rimaste precluse ai citta-
dini, devono essere trasferite alle famiglie altoate-
sine tramite pagamenti o compensazioni. Le 
somme percepite a partire dal 2021 dalla produ-
zione di elettricità devono essere impegnate ai fini 
del loro pagamento. 

   
Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 
   

beauftragt  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

incarica la Giunta provinciale 
   
1. sämtliche verwaltungstechnischen Maßnahmen 

zu ergreifen, um die in den Jahren 2019 und 
2020 von den Konzessionären der mittleren 
und großen Wasserkraftwerke an das Land 
überwiesenen Geldsummen in derselben Höhe 
über die künftige Auszahlung/Verrechnung des 
„Strom-Bonus“ an die Südtiroler Haushalte wei-
terzugeben; 

 1. di adottare tutte le misure amministrative ne-
cessarie per trasferire alle famiglie altoatesine, 
attraverso il futuro pagamento/la futura com-
pensazione del "bonus elettrico", le stesse 
somme devolute alla Provincia negli anni 2019 
e 2020 dai concessionari delle grandi e medie 
centrali idroelettriche. 

   
2. die ab dem Jahr 2021 erhaltenen Gelder aus 

der Stromproduktion für die Auszah-
lung/Verrechnung des „Strom-Bonus“ an die 
Südtiroler Haushalte zweckzubinden. 

 2. di impegnare ai fini del pagamento/della com-
pensazione del "bonus elettrico" per le famiglie 
altoatesine le somme percepite dalla produzio-
ne di energia elettrica a partire dal 2021. 

 
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Andreas Leiter Reber  Andreas Leiter Reber 
Ulli Mair  Ulli Mair 
 
 


