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Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften  

in Südtirol 

 Comunità Energetiche Rinnovabili  

in Alto Adige 

   

   

Die heutige Zeit ist geprägt von einer schwerwie-

genden Energiekrise und dem explosionsartigen 

Anstieg der Stromrechnungen für Familien und Un-

ternehmen. In der öffentlichen Debatte nehmen die 

Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften somit eine 

immer zentralere und wichtigere Rolle ein. 

 In un contesto attuale segnato da una gravissima 

crisi energetica e dall’esplosione del costo delle 

bollette per famiglie e le imprese, ha acquisito una 

forte centralità e importanza nel dibattito pubblico 

la questione delle Comunità Energetiche Rinnova-

bili. 

   

Mit Artikel 42-bis des „Milleproroghe“-Dekrets (Ge-

setzesdekret Nr. 162/19) wurde die Schaffung von 

Selbstversorger-Gemeinschaften, die ihren eige-

nen Strom produzieren, sowie von Erneuerbare-

Energie-Gemeinschaften (auch EEGs genannt) 

eingeführt und geregelt. 

 Il decreto “Milleproroghe”, ovvero il D.L. 162/19, 

all’articolo 42 bis ha introdotto e regolamentato la 

formazione di comunità di autoproduzione e conse-

guente autoconsumo collettivo di energia e le Co-

munità Energetiche Rinnovabili (CER). 

   

Die EEGs sind juristische Personen ohne Erwerbs-

zweck für die Eigenproduktion, die Verteilung und den 

Verbrauch von Strom aus erneuerbaren Energiequel-

len. Diese bestehen aus Gebietskörperschaften, Un-

ternehmen, Betrieben, Privatpersonen, Mehrpartei-

enhäusern oder anderen Akteuren, die sich mit der 

nötigen Infrastruktur für die Stromerzeugung aus er-

neuerbaren Energiequellen ausstatten. 

 Le CER sono soggetti giuridici senza scopo di lu-

cro, formati da enti pubblici locali, aziende, attività 

commerciali o cittadini privati, condomini, e altri or-

ganismi, per l’autoproduzione, distribuzione e con-

sumo di energia da fonti rinnovabili, i quali scelgono 

di dotarsi di infrastrutture per la produzione di ener-

gia da fonti rinnovabili. 

   

Die Energiegemeinschaften sind ein wichtiges In-

strument, um die Vorteile der Energiewende vor Ort 

zu nutzen, die Energiearmut auf diese Weise zu 

bekämpfen und dem produzierenden Gewerbe so-

mit sauberen und kostengünstigen Strom zur Ver-

fügung zu stellen.  

 Le CER rappresentano uno strumento importante 

per trattenere a livello locale i benefici della transi-

zione ecologica, combattendo le povertà energeti-

che e favorendo l’accesso del sistema produttivo a 

fonti di approvvigionamento pulite e a basso costo. 

   

In Südtirol setzen sich einige Akteure, wie etwa der 

Raiffeisenverband, bereits für die Schaffung solch 

innovativer Modelle der Erzeugung, der Verteilung 

und des Verbrauchs von Strom aus erneuerbaren 

Energiequellen durch Bürgerinitiativen ein – aber 

das geht noch nicht weit genug. 

 In Alto Adige vi sono già esempi come il Raiffeisen-

verband, la Federazione Cooperative Raiffeisen, 

che promuove la nascita di tali modelli innovativi 

per la produzione, la distribuzione e il consumo di 

energia proveniente da fonti rinnovabili attraverso 

l'associazione di cittadini, ma non basta. 

   

Derzeit gibt es hierzulande keine einzige Landes-

stelle, die Gemeinden, Unternehmen und Bürgern, 

 Attualmente sul nostro territorio non esiste alcun 

organo provinciale utile a fornire assistenza per 
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die gerne eine Energiegemeinschaft gründen oder 

sich an einer solchen beteiligen möchten, weiter-

hilft, ihre Fragen beantwortet und ihnen aktuelle In-

formationen zur Verfügung stellt.  

quesiti, aggiornamenti e informazioni richiesti dai 

Comuni, imprese e cittadini che vogliono realizzare 

o partecipare ad una comunità energetica.  

   

Einer Energiegemeinschaft beizutreten, stellt heut-

zutage auch aus finanzieller Sicht eine Investition 

dar, die kleine Einsparungen als Rendite abwirft. 

Daher ist es von grundlegender Bedeutung, eine 

Landesstelle einzurichten, die für Gebietskörper-

schaften, Privatunternehmen, aber vor allem für 

einzelne Bürger Anreize für die Gründung von 

EEGs schafft, diese informiert, berät und auf die 

Möglichkeit, einer Energiegemeinschaft beizutre-

ten, hinweist. 

 Anche dal punto di vista finanziario, aderire al 

giorno d’oggi ad una comunità energetica è un in-

vestimento che garantisce la rendita di un piccolo 

risparmio, per questo motivo è fondamentale do-

tarsi di uno sportello provinciale che si occupi di in-

centivare, informare e seguire gli enti locali, le im-

prese private ma soprattutto i singoli cittadini 

nell’iter necessario per la costituzione o le opportu-

nità di adesione a queste comunità energetiche. 

   

Der Südtiroler Landtag  

verpflichtet  

die Südtiroler Landesregierung, 

 Il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 

   

1. die Schaffung von Erneuerbare-Energie-Ge-

meinschaften (EEGs) und von Gemeinschaften 

zur gemeinsamen Energieversorgung auf Lan-

desebene voranzutreiben, die Bürger hierbei 

miteinzubeziehen und private oder öffentliche 

Flächen und Gebäude zu nutzen, insbesondere 

durch die Förderung von Rechtsformen, die ei-

nen direkten Nutzen generieren, wie die Sen-

kung der Stromrechnungen der wirtschaftlich 

am meisten benachteiligten Bürger, die bereits 

von Energiearmut betroffen sind oder Gefahr 

laufen, davon betroffen zu sein; 

 1. a promuovere nel territorio provinciale la crea-

zione di Comunità energetiche (CER) e di auto-

consumo collettivo, con il coinvolgimento dei cit-

tadini e l’impiego di aree o edifici di proprietà 

pubblica o privata, in particolare sostenendo 

prioritariamente le forme di configurazioni che 

generano benefici diretti con la riduzione dei co-

sti in bolletta per i cittadini con maggiore disagio 

economico che ricadono o rischiano di ricadere 

nella condizione di povertà energetica. 

   

2. sicherzustellen, dass den Gemeinden, Unter-

nehmen und Bürgern durch die Einrichtung ei-

nes eigenen Schalters oder eines Landesinfor-

mationszentrums, alle notwendigen Informatio-

nen zur Verfügung gestellt werden, um die 

Schaffung von Erneuerbare-Energie-Gemein-

schaften und Systemen zur gemeinsamen Ener-

gieversorgung voranzutreiben und umzusetzen.  

 2. ad assicurare attraverso la creazione di un ap-

posito sportello o centro informazioni provinciale 

la messa a disposizione ai Comuni, imprese e 

cittadini delle informazioni necessarie a promuo-

vere e realizzare la creazione di comunità ener-

getiche e sistemi di autoconsumo collettivo.  

 

Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 

12.01.2023 im obigen Wortlaut einstimmig ge-

nehmigt.  

 La mozione è stata approvata nella seduta del 

12/01/2023 all’unanimità. 

 

 

DIE PRÄSIDENTIN – LA PRESIDENTE 

Rita Mattei 
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