
 

 
 
 

 
 
 
 
Bozen, 17.12.2020  Bolzano, 17/12/2020 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

BERICHT   RELAZIONE 
zu dem vom Südtiroler Landtag  sulla mozione n. 220/19  
genehmigten Beschlussantrag   approvata dal Consiglio della Provincia  

Nr. 220/19  autonoma di Bolzano 
   

   
   
Förderung von Energiespeichersystemen  Bando sistemi di accumulo energia  

 
Bezug nehmend auf die Anfrage vom 9. Juli 2020, 
Protokoll 0003056 zum gleichen Thema übersende 
ich anbei den ausführlichen Bericht zum Be-
schlussantrag Nr. 220/19. 

 Con riferimento alla richiesta del 9 luglio 2020, 
protocollo 0003056 di pari oggetto, invio in allegato 
la relazione esaustiva riguardante la mozione 
220/19. 

 
   
   
gez. Landesrat  f.to assessore provinciale 
Giuliano Vettorato  Giuliano Vettorato 
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Bericht zum Beschlussantrag Nr. 220/19 be-
züglich „Förderung von Energiespeichersys-
temen“, genehmigt in der Sitzung vom 
1.7.2020 

 Relazione sulla mozione n. 220/19 riguardante 
“Bando sistemi di accumulo energia” approva-
ta nella seduta dell’1/7/2020 

   
Sehr geehrter Landtagspräsident,  Egregio Presidente del Consiglio provinciale, 
   
Mit dem am 1.7.2020 genehmigten Beschlussan-
trag Nr. 220/19 hat der Landtag die Landesregie-
rung verpflichtet: 

 con la mozione n. 220/19 approvata in data 
1/7/2020, il Consiglio provinciale ha impegnato la 
Giunta: 

1. sich dafür einzusetzen, dass die Anbringung 
von Speichersystemen gefördert wird, 

 1. ad adoperarsi per l’emissione di incentivi volti 
all’installazione di sistemi di accumulo 

2. das derzeitige Fördersystem erneuerbarer 
Energiequellen zu überprüfen, 

 2. a valutare l’attuale sistema incentivante con-
nesso alle fonti energetiche rinnovabili 

3. zu überprüfen, ob es zweckmäßig wäre, die 
Energy Service Companies (ESCo) als finan-
zielles und technisches Instrument bezüglich
des Eigenverbrauchs auch in Form von Ener-
giegemeinschaften bekannter zu machen. 

 3. a valutare l’opportunità di diffondere la cono-
scenza delle ESCo come strumento finanziario 
e tecnico relativamente all’autoconsumo anche 
in forma di comunità energetiche 

   
In Bezug auf die ersten beiden Punkte wurden die 
Kriterien für die Gewährung von Landesbeiträgen 
zur Förderung der Energieeffizienz und der Nut-
zung erneuerbarer Energiequellen überarbeitet. 
Dies auch im Hinblick auf die (EU) Richtlinie 
2019/944 und auf die staatliche Gesetzgebung, 
die sich mit den Fragen des Eigenverbrauchs 
sowohl in kollektiver Form ‒ mit der Gründung von 
Energiegemeinschaften ‒ als auch in individueller 
Form beschäftigt. 

 In riferimento ai primi due punti, sono stati rivisti i 
criteri per la concessione dei contributi provinciali 
per l’incentivazione dell’efficienza energetica e 
dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili anche 
alla luce della direttiva (UE) 2019/944 e alla legi-
slazione nazionale che tratta i temi 
dell’autoconsumo sia in forma collettiva, con 
l’istituzione delle comunità energetiche, sia in 
forma individuale. 

   
Der Klimaplan Energie-Südtirol-2050, der derzeit 
unter Einbeziehung aller Ressorts aktualisiert 
wird, wird demnächst der Landesregierung vorge-
legt. 

 Il Piano clima Energia-alto Adige-2050, che at-
tualmente è in fase di aggiornamento con il coin-
volgimento di tutti i dipartimenti, verrà presentato 
prossimamente alla Giunta. 

   
Im Hinblick auf die Kriterien für die Finanzierung 
durch das Land wurde ein Beschlussvorschlag für 
die Landesregierung erarbeitet, der die ab 2021 
auszuzahlenden Beiträge betrifft. Der Vorschlag 
enthält auch neue, förderungswürdige Maßnah-
men insbesondere im Bereich der photovoltai-
schen Energieerzeugung mit entsprechenden 
Speichersystemen. 

 Per quanto riguarda i criteri relativi al finanziamen-
to provinciale è stata quindi redatta una proposta 
di delibera per la Giunta provinciale, relativamente 
ai contributi da erogare a partire dal 2021. Nella 
proposta vengono inserite anche nuove misure da 
incentivare, soprattutto nel campo della produzio-
ne di energia da fotovoltaico con i relativi sistemi 
di accumulo. 

   
Bei Photovoltaikanlagen wurde der Zuschuss bis 
zu diesem Jahr nur für die Installation neuer Insel-
systeme gewährt, sofern zusätzlich ein Speicher-
system installiert wurde, das den Strombedarf von 
zwei Tagen decken kann. Diese Maßnahme bleibt 
weiterhin in Kraft. 

 Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, fino a 
quest’anno, era prevista l’erogazione del contribu-
to solamente per l’installazione di nuovi impianti 
ad isola, purché venisse installato anche un si-
stema di accumulo in grado di garantire la coper-
tura del fabbisogno di energia elettrica di due 
giorni. Questa misura rimarrà in vigore. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 21.12.2020 eingegangen, Prot. Nr. 
6067/KB/pp 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
21/12/2020, n. prot. 6067/ci 

Ab 2021 sollen Anreize für die Installation von 
Speichersystemen auf Landesebene geschaffen 
werden, damit einzelne Gebäude selbst erzeugte 
Energie speichern und zu einem späteren Zeit-
punkt selbst verbrauchen können. Der Beschluss-
vorschlag sieht einen Landesbeitrag für die Instal-
lation von Speicherbatterien zur Speicherung von 
Energie aus neuen netzgekoppelten Photovoltaik-
anlagen vor, die in Verbindung mit dem Speicher-
system selbst installiert sind. Auf diese Weise zielt 
man darauf ab, die Gebäude unter dem Gesichts-
punkt der Stromerzeugung für den Eigen-
verbrauch autonom zu gestalten. 

 Dal 2021, si propone di incentivare l’installazione 
di sistemi di accumulo diffusa sul territorio provin-
ciale per consentire ai singoli edifici di stoccare 
l’energia autoprodotta e per poterla autoconsuma-
re in secondo momento. La proposta di delibera 
prevede di attivare l’erogazione di un contributo 
provinciale per l’installazione di batterie di accu-
mulo per lo stoccaggio di energia prodotta da 
nuovi impianti fotovoltaici connessi alla rete, instal-
lati in concomitanza con il sistema di accumulo 
stesso. In questa maniera si punta a rendere au-
tonomi gli edifici dal punto di vista della produzio-
ne di energia elettrica volta all’autoconsumo. 

   
Um die Förderrolle der Gemeinden im Bereich der 
erneuerbaren Energien zu unterstützen, sieht der 
Beschlussvorschlag vor, dass ab 2021 ein Lan-
desbeitrag für die Installation von Photovoltaikan-
lagen auf gemeindeeigenen Gebäuden und dazu-
gehöriger Speicherbatterien zur Deckung des 
Eigenverbrauchs gewährt werden soll. 

 Per incentivare il ruolo promotore dei Comuni nel 
settore dell’energia rinnovabile, la proposta di 
delibera prevede di erogare sempre a partire dal 
2021 un contributo provinciale per l’installazione di 
impianti fotovoltaici sugli edifici comunali, e relati-
ve batterie di accumulo, per la copertura 
dell’autoconsumo. 

   
Auf diese Weise sollen Anreize sowohl für die 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien als 
auch für deren Speicherung zum Eigenverbrauch 
geschaffen und gleichzeitig die Grundlagen für die 
Bildung von Energiegemeinschaften gelegt wer-
den. 

 In questa maniera si intende incentivare sia la 
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabi-
le che il suo accumulo per l’autoconsumo e con-
temporaneamente gettare le fondamenta per la 
nascita delle comunità energetiche. 

   
Um die Anreize in unserem Land so effektiv wie 
möglich zu gestalten, strebt die Landesagentur für 
Umwelt und Klimaschutz eine enge Zusammenar-
beit mit dem Energiedienstleister GSE (Gestori 
Servizi Energetici) an, der zurzeit Anwendungsre-
geln für die Anreize im Bereich Eigenverbrauch in 
Form von Energiegemeinschaften ausarbeitet. 

 Per poter rendere gli incentivi il più efficaci possi-
bili sul nostro territorio, l’Agenzia provinciale per 
l’ambiente e la tutela del clima sta attivando una 
stretta collaborazione con il GSE (Gestori Servizi 
Energetici), il quale sta predisponendo delle rego-
le applicative per gli incentivi legati alla tematica 
dell’autoconsumo in forma di comunità energeti-
che. 

   
Durch die Zusammenarbeit mit dem Energie-
dienstleister GSE können wir auch alle Informati-
onen und Lösungen für unser Land erhalten, die 
im Hinblick auf die öffentliche und private Finan-
zierung im Energiesektor umgesetzt werden kön-
nen. 

 La collaborazione con il GSE consente, inoltre, di 
portare sul nostro territorio tutte le informazioni e 
le soluzioni attuabili in tema di finanziamento pub-
blico e privato nel settore energetico. 

   
In Bezug auf Punkt 3 des Beschlussantrags, d. h. 
die Möglichkeit die ESCo bekannter zu machen, 
warten wir auf die endgültigen Fördermodalitäten 
in Bezug auf Eigenverbrauch und Energiegemein-
schaften auf staatlicher Ebene. 

 Per quanto riguarda il punto 3 della mozione, os-
sia la possibilità di diffondere la conoscenza delle 
ESCo, si è in attesa delle modalità definitive di 
incentivazione relative all’autoconsumo e alle 
comunità energetiche a livello nazionale. 
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gez. Landesrat  f.to assessore provinciale 
Giuliano Vettorato  Giuliano Vettorato 
 


