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Gesetze - 1 Teil - Jahr 2010 Leggi - Parte 1 - Anno 2010

    

Autonome Provinz Bozen - Südtirol 

LANDESGESETZ 
vom 7. Juli 2010, Nr. 9  

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige 

LEGGE PROVINCIALE 
del 7 luglio 2010, n. 9 

Bestimmungen im Bereich der Energieeinspa-
rung und der erneuerbaren Energiequellen 

DIsposizioni in materia di risparmio energeti-
co e energia rinnovabile

Der Südtiroler Landtag 
hat folgendes Gesetz genehmigt, 

 
der Landeshauptmann  

beurkundet es 
 

Il Consiglio provinciale  
ha approvato  

 
il Presidente della Provincia  

promulga  

la seguente legge: 
 

Art. 1 Art. 1 
Zielsetzung und Anwendungsbereich Finalità e ambito di applicazione 

1. Das Land Südtirol fördert die rationelle Ener-
gieverwendung, die Energieeinsparung so-
wie die Nutzung erneuerbarer Energiequel-
len, in Übereinstimmung mit der Energiepoli-
tik der Europäischen Union. 

  1. La Provincia autonoma di Bolzano favorisce 
ed incentiva, in conformità alla politica ener-
getica dell’Unione europea, l’uso razionale 
dell’energia, il risparmio energetico nonché 
l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. 

    
2. Im Sinne von Absatz 1 gelten folgende nicht 

fossile Energiequellen als erneuerbare Ener-
giequellen: Wind, Sonne, aerothermische, 
geothermische und hydrothermische Ener-
gie, Wasserkraft, Biomasse, Deponiegas, 
Gasrückstände von Reinigungsprozessen 
und Biogas. 

  2. Per i fini di cui al comma 1 sono considerate 
rinnovabili le seguenti fonti energetiche non 
fossili: eolica, solare, aerotermica, geotermi-
ca, idrotermica, idraulica, biomassa, gas di 
discarica, gas residuati dai processi di depu-
razione e biogas. 

Art. 2 Art. 2 
Beiträge Contributi 

1. Das Land Südtirol kann gemäß den von der 
Landesregierung festgelegten Modalitäten 
und Kriterien Initiativen fördern und Kapital-
beiträge im Höchstausmaß von 30 Prozent 
zur Verbesserung der Energieeffizienz, zur 
Nutzung erneuerbarer Energiequellen, zur 
Wissensvermittlung über die Innovationen 
sowie  zur Verbreitung der Planungsinstru-
mente in diesem Bereich gewähren. 

  1. La Provincia autonoma di Bolzano, secondo 
le modalità e i criteri fissati dalla Giunta pro-
vinciale, può promuovere iniziative e erogare 
contributi in conto capitale nella misura mas-
sima del 30 per cento ai fini del miglioramen-
to dell’efficienza energetica e dell’utilizzo del-
le fonti rinnovabili e ai fini della divulgazione 
della conoscenza delle innovazioni nonché 
degli strumenti di pianificazione in questo 
ambito.

    
2. Das Land Südtirol kann gemäß den von der 

Landesregierung festgelegten Modalitäten 
und Kriterien Beiträge im Höchstausmaß von 
80 Prozent für den Bau und die Erweiterung 
von Anlagen zur Erzeugung elektrischer 
Energie aus erneuerbaren Energiequellen 

  2. La Provincia autonoma di Bolzano, secondo 
le modalità e i criteri fissati dalla Giunta pro-
vinciale, può erogare contributi nella misura 
massima dell’80 per cento per la costruzione 
e l’ampliamento di impianti di produzione di 
energia elettrica alimentati con fonti rinnova-
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zugunsten von landwirtschaftlichen Gebäu-
den, Erstwohnungen, Betriebsgebäuden, 
Schutzhütten und Almhütten, für die ein An-
schluss an das Stromnetz ohne einen an-
gemessenen technischen und finanziellen 
Aufwand nicht durchführbar ist, gewähren. 

bili a favore di edifici rurali, prime abitazioni, 
edifici aziendali, rifugi e malghe, qualora 
questi non siano allacciati alla rete elettrica e 
non risulti realizzabile un allacciamento alla 
rete elettrica a costi proporzionati e senza 
specifiche difficoltà tecniche. 

    
3. Außerdem kann das Land an die Strom-

verteilerunternehmen im Höchstausmaß von 
80 Prozent folgende  Beiträge gewähren: 

  3. La Provincia autonoma di Bolzano può inol-
tre erogare contributi nella misura massima 
dell’80 per cento alle imprese elettriche di-
stributrici: 

a) wenn diese von Naturkatastrophen be-
troffen sind; 

a) nel caso siano colpite da calamità natu-
rali; 

b) für neue Anschlüsse, den Austausch 
oder die Verstärkung von Stromversor-
gungsanlagen im ländlichen Siedlungs-
gebiet; 

b) per nuovi allacciamenti, la sostituzione o 
il potenziamento di impianti di distribu-
zione nelle zone rurali; 

c) für die unterirdische Verlegung von Frei-
luftleitungen mit Mittel- und Niederspan-
nung; 

c) per l’interramento di linee aeree a media 
e bassa tensione; 

d) für Stromanschlüsse von Almen und 
Schutzhütten, sofern nicht eine wirt-
schaftlich günstigere Einspeisung von
Elektroenergie vorhanden ist. 

d) per l’allacciamento elettrico di malghe e 
rifugi, qualora non sussista una forma di 
approvvigionamento di energia elettrica 
più economica. 

  
4. Übersteigen die für den Beitrag  zugelasse-

nen Spesen den Betrag von 500.000 Euro, 
kann ein Vorschuss von bis zu höchstens 50 
Prozent des gewährten Beitrages genehmigt 
werden. 

  4. Per le spese ammesse a contributo superiori 
a 500.000 euro può essere concessa la li-
quidazione di un anticipo nella misura mas-
sima del 50 per cento del contributo stesso. 

    
5. Wenn die Beträge für den Beitrag zugelas-

sen und bereits zu Lasten des Landeshaus-
haltes  zweckgebunden  wurden, sind die 
Ausgabenbelege, bei sonstigem Verfall des 
Beitrages, innerhalb von drei Jahren ab dem 
Haushaltsjahr, auf welches sich die Zweck-
bindung bezieht, vorzulegen. 

  5. Qualora le somme siano ammesse a contri-
buto e già impegnate a carico del bilancio 
provinciale, la documentazione di spesa de-
ve essere inoltrata entro il termine massimo 
di tre anni successivi a quello dell’esercizio 
cui l’impegno si riferisce, pena la decadenza 
dal contributo. 

    
6. Die Beiträge laut den Absätzen 1 und 2 sind 

mit Beiträgen oder Begünstigungen jeglicher 
Art, die von europäischen oder staatlichen 
Bestimmungen vorgesehen sind, nicht ku-
mulierbar. 

  6. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono 
cumulabili con contributi o agevolazioni di 
qualunque tipo previsti dalla normativa co-
munitaria o statale. 

  
7.  Aufgehoben sind: 
 

  7.  Sono abrogati: 

a) das Landesgesetz vom 19. Februar 
1993, Nr. 4, in geltender Fassung, 

a) la legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 
4, e successive modifiche; 

b) Artikel 6 Absatz 4 des Landesgesetzes 
vom 13. Februar 1997, Nr. 4, 

b) il comma 4 dell’articolo 6 della legge 
provinciale 13 febbraio 1997, n. 4; 

c) Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben f) und g) 
des Landesgesetzes vom 30. August 
1972, Nr. 18, in geltender Fassung. 

c) le lettere f) e g) del comma 1 dell’articolo 
8 della legge provinciale 30 agosto 
1972, n. 18, e successive modifiche. 
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Art. 3 Art. 3 
Finanzbestimmung Disposizione finanziaria 

  
1. Die Deckung der Ausgaben, die sich aus 

den Maßnahmen dieses Gesetzes zu Lasten 
des Haushaltes 2010 ergeben, erfolgt durch 
die noch verfügbaren Anteile der Bereitstel-
lungen der HGE 23105, 23205 und 23210 
des Landeshaushaltes 2010, die für die 
Maßnahmen der durch Artikel 2 Absatz 7 
Buchstaben a), b) und c) aufgehobenen Lan-
desgesetze autorisiert waren. 

  1. Alla copertura della spesa per gli interventi a 
carico dell’esercizio 2010, derivanti dalla pre-
sente legge, si fa fronte con le quote di stan-
ziamento ancora disponibili sulle UPB 
23105, 23205 e 23210 del bilancio provincia-
le 2010, autorizzate per gli interventi di cui 
alle leggi abrogate dall’articolo 2, comma 7, 
lettere a), b) e c). 

    
2. Die Ausgabe zu Lasten der folgenden Haus-

haltsjahre wird mit dem jährlichen Finanzge-
setz festgelegt. 

  2. La spesa a carico dei successivi esercizi fi-
nanziari è stabilita con la legge finanziaria 
annuale. 

  

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region 
kundgemacht. Jeder, dem es obliegt, ist ver-
pflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und 
für seine Befolgung zu sorgen. 

La presente legge sarà pubblicata sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare 
come legge della Provincia. 

  
Bozen, den 7. Juli 2010 Bolzano, 7 luglio 2010 
 

DER LANDESHAUPTMANN / IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Dr. Luis Durnwalder 


