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Braucht es für die Förderung der Energie-

gemeinschaften ein Landesgesetz? 
 Comunità energetiche: serve una normati-

va provinciale per incentivarle? 
 

Die „gemeinschaftlichen Selbstverbraucher“ und 
die „Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften“ soll-
ten eine wichtige Rolle bei der Energiewende 
spielen. Aus diesem Grund verfolgt die Landes-
agentur für Umwelt und Klimaschutz die Entwick-
lungen auf gesamtstaatlicher Ebene sehr genau. 

 Le figure degli "auto-consumatori collettivi" e delle 
"Comunità Energetiche Rinnovabili" dovrebbero 
svolgere un ruolo rilevante nella transizione ener-
getica. Per questo l’Agenzia per l’ambiente e la 
tutela del clima sta seguendo con attenzione gli 
sviluppi a livello nazionale.  

   
Frage 1: Braucht es für die Einrichtung von „Er-
neuerbare-Energie-Gemeinschaften“ in Südtirol
gesamtstaatliche Bestimmungen oder müssen 
diese mit zusätzlichen Landesbestimmungen 
übernommen werden? 

 Quesito 1: Per dare vita a “Comunità Energetiche 
Rinnovabili” in provincia di Bolzano serve una 
normativa provinciale di recepimento o aggiuntiva, 
oppure è sufficiente la normativa nazionale? 

   
Gegenwärtig besteht kein Bedarf an einem neuen 
Landesgesetz oder Landesbestimmungen zu die-
sem Thema, da der gesetzliche Rahmen auf Lan-
desebene die Umsetzung neuer Eigen-
verbrauchskonstellationen oder Energiegemein-
schaften keinesfalls zu behindern scheint. 

 Non si ravvisa allo stato attuale l’esigenza di una 
nuova legge o normativa provinciale sul tema in 
quanto il quadro legislativo provinciale non risulta 
ostacoli in alcun modo la realizzazione a livello 
provinciale di nuove configurazioni di autoconsu-
mo o di comunità energetiche. 

   
Fragen 2 und 3: Wenn es ein Landesgesetz dafür 
braucht, warum ist ein solches notwendig und 
welche Aspekte sollten darin abgedeckt werden? 
‒ Wenn hingegen die gesamtstaatliche Gesetzge-
bung ausreicht, um auch in Südtirol „Erneuerbare-
Energie-Gemeinschaften" einzurichten, hält die 
Landesregierung dann trotzdem ein Landesgesetz 
für sinnvoll, um die Schaffung von „Erneuerbare-
Energie-Gemeinschaften“ weiter zu unterstützen, 
Anreize sowie günstigere Bedingungen zu schaf-
fen und Interessierte entsprechend zu schulen? 

 Quesiti 2 e 3: Se serve una normativa provinciale, 
perché serve e quali aspetti deve riguardare? –
Se invece è sufficiente la normativa nazionale per 
creare anche in provincia di Bolzano “Comunità 
Energetiche Rinnovabili”, ritiene comunque la 
Giunta che sia utile una normativa provinciale al 
fine di sostenere ulteriormente, incentivare, creare 
condizioni più favorevoli e formare le persone 
interessate per la creazione di “Comunità Energe-
tiche Rinnovabili”? 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 13.4.2022 eingegangen, Prot. Nr. 2386/KB/pp 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
13/4/2022, n. prot. 2386/ci 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die im geset-
zesvertretenden Dekret Nr. 199/2021 vorgesehe-
nen Anreize und technischen Normen noch nicht 
definiert. Hierfür wird auf spätere Beschlüsse der 
Regulierungsbehörde für Energie, Netze und 
Umwelt (ARERA) sowie Ministerialdekrete verwie-
sen. Es ist daher nicht möglich, sich ein klares Bild 
von der Rentabilität und den konkreten techni-
schen und administrativen Schwierigkeiten sol-
cher Konstellationen zu machen. Nach der Veröf-
fentlichung dieser Dokumente wird entschieden, 
ob und wie Landesbestimmungen erlassen wer-
den, um die Erfahrungen von Selbstverbrauchern
und Energiegemeinschaften so weit wie möglich 
zu unterstützen und zu fördern. 

 Allo stato attuale non sono ancora stati definiti gli 
incentivi e le norme tecniche previste dal D.lgs. 
199/2021 e demandati a successive delibere di 
ARERA e a decreti ministeriali. Non è pertanto 
possibile avere un quadro chiaro della redditività e 
delle concrete difficoltà tecniche ed amministrative 
di queste configurazioni. Dopo l’emanazione di 
questi documenti si provvederà a stabilire se e 
come emanare una normativa per sostenere e 
spingere il più possibile le esperienze di autocon-
sumo e comunità energetiche. 

 
   
   
Der Landesrat 
Giuliano Vettorato 

 L'assessore provinciale 
Giuliano Vettorato 

 
 


