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An die 
Präsidentin des Südtiroler Landtages 
Frau Rita Mattei 
39100 Bozen  

 
 

Bozen, den 21. Februar 2022 
 
 

BESCHLUSSANTRAG 

#Freiheitsenergien  
Photovoltaik macht’s für Bürger und Umwelt billiger 

 
 
Sowohl im Zeichen unserer Verantwortung gegenüber der Natur als auch in der 
Verantwortung den Bürgerinnen und Bürgern eine leistbare Versorgung mit 
elektrischer Energie garantieren zu können, müssen wir die Freiheitsenergien, also 
die natürlichen und erneuerbaren Ressourcen unseres Landes optimal nutzen und 
die lokale Energie- und Stromproduktion ausbauen.  

Südtirols größtes Potenzial zur Energieerzeugung liegt nach wie vor in der 
Wasserkraft. Hierbei gilt es durch technische Neuerungen die Leistung der 
bestehenden Anlagen zu optimieren und auch neue, umweltverträgliche 
Kleinkraftwerke anzudenken. Auch in Bezug auf die Nutzung von Biomasse liegt das 
Potenzial nicht allein im Bau von neuen Anlagen, sondern in der Verdichtung 
bestehender Netze und der Optimierung bestehender Anlagen.  
 
Die stark steigenden Energiepreise zeigen auf, wie wichtig eine möglichst 
unabhängige Energieversorgung für den Wirtschaftsstandort oder die öffentliche 
Verwaltung ist. Dasselbe gilt für den einzelnen privaten Haushalt oder einen Betrieb. 
Gerade in unserem sonnenverwöhnten Land bietet sich die Nutzung von 
Photovoltaikanlagen besonders an. 

 

Selbermacher: Jedes Haus ein kleines Kraftwerk  

Die Technik und Entwicklung moderner Photovoltaikanlagen ist mittlerweile 
bereits derart fortgeschritten, dass heute auch kleinere Photovoltaikanlagen für 
Eigenheime oder Mehrfamilienhäuser inzwischen in der Lage sind Strom für 
Entstehungskosten unter 10 Cent/kWh zu produzieren. Bei einem 
verbrauchsabhängigen Anteil an den Stromkosten von über 20 Cent/kWh lohnt es 
sich daher zum Stromproduzenten zu werden. Auf jedem Südtiroler Haus könnte 
eine moderne Photovoltaikanlage einen beachtlichen Teil des benötigten 
Haushaltstroms selbst erzeugen.  
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Auch wenn sich die Endkundenpreise für fertige Photovoltaikanlagen seit 2010 
mehr als halbiert haben, bleibt die Anschaffung und Installation einer 
Photovoltaikanlage für viele Bürger und Familien eine große finanzielle 
Herausforderung.  
Genau jene Haushalte, für welche die hohen Energiekosten bereits jetzt kaum zu 
bewältigen sind, können sich erst recht keine Installation einer Photovoltaikanlage 
leisten. 
Deshalb braucht es neben zusätzlichen Anreizen vor allem auch sozialpolitische 
Fördermaßnahmen in Form von Finanzierungshilfen, damit sich möglichst viele 
Bürger eine derartige Investition und eine künftige Selbstversorgung mit 
Photovoltaikstrom leisten können. 
 

Landesverwaltung: Zum guten Wirtschaften und Sparen verpflichtet  

Südtirols Landesverwaltung hat nicht nur ein moralisches Gebot beim Thema 
Nachhaltigkeit mit gutem Beispiel voranzugehen, sondern sie ist im Sinne einer 
guten Verwaltung dazu verpflichtet ständig zu eruieren wie jene öffentlichen 
Ausgaben reduziert werden können, welche weder einen sozialen Zweck oder 
keinen Mehrwert für die Allgemeinheit und das Land haben. 
Genau wie bei Privathäusern sind Photovoltaikanlagen in der Lage die derzeitigen 
Energiekosten der Landesverwaltung zu senken und die zahlreichen öffentlichen 
Einrichtungen und Immobilien zu einem beachtlichen Teil selbst mit Strom zu 
versorgen. Im Sinne eines verantwortungsvollen Umgangs mit Steuergeldern muss 
diese Optimierung an die mittelfristigen Bau- und Sanierungsprogramme der 
Landesverwaltung angepasst werden. 
 
Zudem hat das Land die Möglichkeit neben den klassischen Immobilien bzw. 
Dachflächen auch zusätzliche öffentliche Infrastrukturen für die Stromgewinnung 
zu nutzen. Unter dem Titel „Das Photovoltaikpotential in Südtirol: Eine intelligente 
Nutzung von Räumen“, veröffentlichte das Zentrum für angewandte Forschung 
„Eurac Research“ im Jahr 2014 eine Studie, in welcher Szenarien und Wege 
aufgezeigt werden wie der verstärkte Einsatz von Photovoltaikanlagen zur 
Erreichung der von der Landesverwaltung im Klimaplan definierten 
energiepolitischen Vorgaben beitragen kann. Dafür muss auch die Nutzung von 
unkonventionellen Flächen ins Auge gefasst werden. 
 
 
Denkmalschutz und Photovoltaik: Kein zwingender Widerspruch 

Derzeit dürfen in Südtirol Solar- und Photovoltaikpaneele auf oder an 
denkmalgeschützten Gebäuden nicht errichtet werden. Dies ist gemäß Artikel 3 des 
Dekretes Nr. 13 des Landeshauptmanns vom 8. April 2020 verboten.  
Das bedeutet, dass die Besitzer der rund 5.000 Südtiroler Baudenkmäler sich samt 
und sonders nicht mit Eigenstrom oder Solarwärme versorgen und sich nicht an der 
Nachhaltigkeitsstrategie beteiligen dürfen.  
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Südtirols Denkmalschutz und der Erhalt historischer Dachlandschaft ist von 
höchstem kulturellem und allgemeinem Interesse, doch das derzeitige 
Pauschalverbot für die Anbringung von Photovoltaikanlagen muss überdacht 
werden. Es geht dabei nicht darum, morgen auf dem Dach von Schloss Tirol eine 
Photovoltaikanlage installieren zu wollen, doch das derzeitige Pauschalverbot muss 
vor allem bei Privathäusern aufgrund neuer und vielversprechender Möglichkeiten 
überdacht werden.  
Es gibt bereits heute ein vielfältiges Angebot an Alternativen zu den herkömmlich 
bekannten, meist blau- oder schwarzfarbigen Modulen, deren Ästhetik in den 
meisten Fällen nicht mit den Belangen des Denkmalschutzes vereinbar ist. Diese 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie in Farbe und Struktur optimal am Gebäude und 
ins Ortsbild eingepasst werden können und gleichzeitig keine oder nur geringe 
Effizienzeinbußen im Vergleich zu herkömmlichen Modulen aufweisen. 
Beispielsweise sind Solardachziegel eine optisch ansprechende und unauffällige 
Alternative zu herkömmlichen Modulen. Sie sind vergleichbar groß wie normale 
Ziegel und in den unterschiedlichsten Farben verfügbar, sodass sie sich gut in die 
Architektur einfügen lassen, ohne den Denkmalwert des Gebäudes zu 
beeinträchtigen. 
Eine weitere Möglichkeit sind sogenannte In-Dach-Anlagen, bei denen die 
Solarmodule in die Dachfläche integriert werden und bündig mit der Dachkante 
abschließen, weshalb ein ruhigerer Gesamteindruck entsteht. Dabei haben In-
Dach-Anlagen auch den entscheidenden Vorteil, dort eingesetzt werden zu können, 
wo eine Aufdachanlage vom Gewicht her überhaupt nicht möglich wäre.  
Ebenso gibt es bereits mehrere Formen von transparenten oder durchsichtigen 
Dünnschicht-Solarmodule, die sich nahtlos und unauffällig in Dächer integrieren 
lassen und in Fassaden wie Fensterglas zum Einsatz kommen. 

Das geltende Pauschalverbot ist deshalb hinsichtlich der neuen, viel-
versprechenden technischen Möglichkeiten nicht verhältnismäßig. Vielmehr 
braucht es einen gesetzlichen Rahmen, der eine Einzelfallprüfung und damit 
individuell angepasste Lösungen hinsichtlich des ganzheitlichen Zusammen-
wirkens mit der vorhandenen Bausubstanz ermöglicht, so wie es im benachbarten 
Ausland wie in Österreich, Deutschland und der Schweiz auch der Fall ist.  

 

Jetzt informieren und aufklären  

Im Klimaplan „KlimaPlan Energie – Südtirol 2050“ der Landesregierung wurde unter 
dem Punkt „Innovation und Wissenstransfer“ eine „breit angelegte 
Sensibilisierungskampagne für die Verbreitung von Photovoltaikanlagen im 
Zeitraum 2021-2024 mit besonderem Fokus auf die Vorteile für 
Mehrfamiliengebäude, Gewerbe und Industrie gemäß den neuen Normen für die 
„Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft“ und die Eigenversorgung“ angekündigt. 
Diese Aufklärungskampagne gilt es so schnell wie möglich zu starten, damit in 
Südtirol die Anreize zum Stromsparen, zur Selbstversorgung und zum 
Umweltschutz geweckt und die Produktion von erneuerbarer Energie gesteigert 
werden kann.  
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Dies vorausgeschickt 
 

v e r p f l i c h t e t 
 

der Südtiroler Landtag die Landesregierung, 
 

 
1. die Stromgewinnung durch Photovoltaikanlagen für Haushalte und Betriebe 

stärker zu fördern, um möglichst vielen Südtirolern die energetische 
Selbstversorgung mit Photovoltaikstrom zu erleichtern.  
 

2. die vom „KlimaPlan Energie – Südtirol 2050“ vorgesehene 
Sensibilisierungskampagne für die Verbreitung von Photovoltaikanlagen mit 
besonderem Fokus auf die Vorteile für Mehrfamiliengebäude, Gewerbe und 
Industrie und die Eigenversorgung noch in der ersten Jahreshälfte 2022 zu 
lancieren. 
 

3. die im Dekret des Landeshauptmanns vom 8. April 2020 Nr. 13 festgeschriebenen 
Bestimmungen zur Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen so anzupassen, 
dass das derzeitige Pauschalverbot zur Anbringung von Solar- und 
Photovoltaikanlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden einer Möglichkeit zur 
Einzelfallprüfung weicht.  
 

4. die energetische Selbstversorgung der Südtiroler Landhäuser, öffentlichen 
Gebäude und Immobilien in Landesbesitz mit Photovoltaikstrom im Zuge von Bau- 
oder Sanierungsmaßnahmen zu forcieren.  
 

 
 
 
 

L. Abg. Andreas Leiter Reber  

      

 

L. Abg. Ulli Mair  

 
 
 
 

 
 
 
 


