
 

 

 

 

 

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 642/22  N. 642/22 

   

 

Energiegemeinschaften vor Ort –  

mögliche Beteiligung  

der öffentlichen Hand 

 Comunità energetiche locali –  

eventuale partecipazione  

della mano pubblica 

   

Die italienische Regierung hat zur Stärkung und 

Unterstützung der Familien und Unternehmen mit 

der Einführung neuer Energiegemeinschaften 

einen wichtigen Schritt getan. Wenn auch noch 

viele Details offen sind und es vermutlich in den 

nächsten Monaten vermehrt zu Weiterentwicklun-

gen kommen wird, sollten bereits jetzt die ver-

schiedenen Optionen geprüft werden. Durch die 

gemeinsame Produktion und gleichzeitig durch die 

gemeinsame Nutzung der erzeugten Energie in 

kleinen Kreisläufen sollen neben einer starken 

Förderung regenerativer Energieerzeugungen 

auch ökomische Vorteile und Unabhängigkeiten 

von einem derzeit sehr stark schwankenden 

Energiemarkt erzielt werden. Auch für die öffentli-

che Hand ergeben sich hier Chancen, welche 

abzuwägen sind. 

 Con l’istituzione di nuove comunità energetiche, il 

Governo ha fatto un importante passo avanti ver-

so il rafforzamento e il sostegno di famiglie e 

aziende. Anche se mancano ancora molti dettagli, 

e presumibilmente nei prossimi mesi ci saranno 

ulteriori sviluppi, vale la pena esaminare fin d’ora 

le diverse opzioni. Tramite la produzione congiun-

ta e, contemporaneamente, il consumo congiunto 

dell’energia nell'ambito di piccoli circuiti si mira 

non solo a dare un forte impulso alla produzione 

di energia rinnovabile, ma anche a ottenere van-

taggi economici e l’indipendenza da un mercato 

dell’energia attualmente molto instabile. Vanno 

altresì considerate le opportunità che si aprono 

per la mano pubblica. 

   

Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 

   

beauftragt  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 

   

1. zu prüfen, inwieweit die rechtlichen Vorausset-

zungen gegeben sind, dass das Land über sei-

ne vor Ort befindenden öffentlichen Gebäude 

wie z.B. Schulen, Sportstätten, Bauhöfe etc. 

Mitglied bei lokal organisierten Energiegemein-

schaften werden kann; 

 1. di verificare fino a che punto ci siano i presup-

posti giuridici affinché la Provincia possa, trami-

te gli edifici pubblici di sua proprietà presenti in 

loco, ad esempio scuole, impianti sportivi, de-

positi ecc., partecipare alle comunità energeti-

che locali; 

   

2. gemeinsam mit dem Gemeindenverband zu 

prüfen, inwieweit auch die Immobilien der Ge-

meinden unter diesem Aspekt mit in Energie-

gemeinschaften einbezogen werden können. 

 2. di verificare in collaborazione con il Consorzio 

dei comuni in quale misura sia possibile coin-

volgere nelle comunità energetiche anche gli 

immobili dei Comuni. 
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Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung 

vom 12.01.2023 im obigen Wortlaut einstimmig 

genehmigt.  

 La mozione è stata approvata nella seduta del 

12/01/2023 all’unanimità. 

 

 

DIE PRÄSIDENTIN – LA PRESIDENTE 

Rita Mattei 
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