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Nach Einsichtnahme in den Art. 2 des 
Landesgesetzes vom 7. Juli 2010, Nr. 9, 
betreffend die Bestimmungen im Bereich der 
Energieeinsparung und der erneuerbaren 
Energiequellen, welcher die Gewährung der 
Beiträge an die 
Stromversorgungsunternehmen neu regelt; 
 

 Visto l’art. 2 della legge provinciale del 7 luglio 

2010, n. 9, sulle disposizioni in materia di 
risparmio energetico ed energia rinnovabile, 
che prevede una nuova disciplina in materia di 
concessione di contributi alle imprese 
elettriche distributrici; 

Nach Einsichtnahme in den Art. 9 des 
Landesgesetzes vom 30. August 1972, Nr. 18, 
welcher das Verfahren zur Gewährung obiger 
Beiträge bestimmt; 
 

 Visto l’art. 9 della Legge provinciale 30 agosto 
1972, n. 18, che stabilisce il procedimento per 
la concessione dei contributi sopra citati; 

Nach Einsichtnahme in die Artikel 107 (ex-Art. 
87 EGV) und 108 (ex-Art. 88 EGV) des AEUV 
(Vertrag über die Arbeitsweise der EU); 
 

 visti gli articoli 107 (ex-art. 87 Trattato CE) e 
108 (ex-art. 88 Trattato CE) del TFUE 
(Trattato sul funzionamento dell’UE); 

Die Landesregierung stellt Folgendes fest: 
 

 La Giunta Provinciale constata quanto segue: 
 

Mit eigenem Beschluss Nr. 1803 vom 8. 
November 2010 hat die Landesregierung die 
neuen Kriterien für die Gewährung von 
Beiträgen an Stromverteilerunternehmen  
genehmigt.  
 

 Con propria deliberazione n. 1803 dell’8 
novembre 2010 la Giunta provinciale ha 
approvato i nuovi criteri per la concessione di 
contributi alle imprese elettriche distributrici.  
 

Am 17. Dezember 2010 wurden diese 
Kriterien gemäß den Artikeln 107 (ex-Art. 87 
EGV) und 108 (ex-Art. 88 EGV) des AEUV 
(Vertrag über die Arbeitsweise der EU) an die 
Europäische Kommission notifiziert. 
 

 In data 17 dicembre 2010 sono stati notificati i 
criteri alla Commissione europea ai sensi degli 
articoli 107 (ex-art. 87 Trattato CE) e 108 (ex-
art. 88 Trattato CE) del TFUE (Trattato sul 
funzionamento dell’UE). 

Die Kommission hat am 18. Februar 2011 
weitere Informationen verlangt sowie am 28. 
Juni 2011 und am 7. Februar 2012 Anfragen 
um zusätzliche Erklärungen geschickt. 
 

 La Commissione ha richiesto maggiori 
informazioni il 18 febbraio 2011 e inviato 
successive richieste di delucidazioni 
aggiuntive il 28 giugno 2011 e il 7 febbraio 
2012. 
 

Die Autonome Provinz hat auf diese Anfragen 
geantwortet und am 2. Mai 2011, am 6. 
Dezember 2011, am 9. März 2012 und am 5. 
Juli 2012 weitere Informationen geliefert. 
 

 La Provincia autonoma ha fatto seguito alle 
suddette richieste presentando ulteriori 
informazioni in data 2 maggio 2011, 6 
dicembre 2011, 9 marzo 2012 e 5 luglio 2012. 

Mit der Entscheidung C(2012) 5048 vom 25. 
Juli 2012 hat die Europäische Kommission 
mitgeteilt keine Einwände gegen die im Betreff 
genannten Maßnahmen einzubringen, wenn 
die Änderungen gemäß Vereinbarung mit den 
italienischen Behörden vorgenommen werden, 
da es sich teilweise nicht um staatliche 
Beihilfen und teilweise um staatliche Beihilfen, 
die im Sinne des Artikels 107, Absatz 3 
Buchstabe c) des AEUV mit dem Binnenmarkt 
vereinbar sind, handelt. 
 

 Con la decisione C(2012) 5048 del 25 luglio 
2012 la Commissione europea ha comunicato 
di non sollevare obiezioni verso le misure di 
cui all’oggetto, in quanto in parte non 

costituiscono aiuto di Stato e in parte 
costituiscono aiuto di Stato compatibile, ai 
sensi dell’articolo 107, par. 3, lettera c) del 
TFUE, previa modifica dei criteri secondo 
quanto concordato con le autorità italiane. 

Die Kriterien gemäß der Anlage des eigenen 
Beschlusses Nr. 1803 vom 8. November 2010 
müssen daher gemäß Entscheidung C(2012) 
5048 vom 25. Juli 2012 der Europäischen 
Kommission abgeändert werden. 
 

 Pertanto i criteri ai sensi dell’allegato della 
propria deliberazione n. 1803 dell’8 novembre 
2010 devono essere modificati secondo la 
decisione C(2012) 5048 del 25 luglio 2012 
della Commissione europea. 

   
Die Landesregierung  La Giunta provinciale  
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b e s c h l i e ß t  d e l i b e r a 

   
mit Stimmeneinhelligkeit, die in gesetzlich 
vorgeschriebener Weise zum Ausdruck 
gebracht wird, 
 

 a voti unanimi espressi nei modi di legge 
 

1) die beiliegenden Kriterien für die 
Gewährung von Beiträgen im Sinne des 
Landesgesetzes vom 7. Juli 2010, Nr. 9, so 
wie mit Landesgesetz vom 30. August 1972, 
Nr. 18, geregelt, welche wesentlicher 
Bestandteil dieses Beschlusses bilden, zu 
genehmigen. 
 

 1) di approvare gli allegati criteri per la 
concessione di contributi ai sensi della legge 
provinciale 7 luglio 2010, n. 9, come 
disciplinati con legge provinciale del 30 agosto 
1972, n. 18, che formano parte integrante 
della presente deliberazione. 
 

2) Der gegenständliche Beschluss wird im 
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol 
veröffentlicht. 
 
3) Die Wirkungen dieses Beschlusses treten 
mit dem Tag der Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Region Trentino-Südtirol ein. 

 2) La presente deliberazione verrà pubblicata 
nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Autonoma Trentino – Alto Adige. 
 
3) Gli effetti della presente deliberazione 
decorrono dal giorno della pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto 
Adige. 
 

   
   

DER LANDESHAUPTMANN 
 
 

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. 

 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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Anlage 
 

Genehmigung der neuen Kriterien für die Gewährung von Beiträgen 
an Stromverteilerunternehmen 

 
NEUE KRITERIEN FÜR DIE GEWÄHRUNG VON BEITRÄGEN AN 
STROMVERTEILERUNTERNEHMEN – gem. L.G. 07.07.2010, Nr. 9 
 
1. INVESTITIONSGRENZEN 
Der Anschlussbetrag für einen Abnehmer, welcher gemäß D.M. 19.07.1996, und nachfolgende 
Bestimmungen der „Autorità per l’energia elettrica ed il gas“ errechnet wird, muss höher als Euro 
1.638,00 oder höher als der nachträglich mit Beschluss der „Autorità per l’energia elettrica ed il 
gas“ festgelegte Betrag sein. 
 
2.“DE MINIMIS“ – BESTIMMUNG 
Im Falle von Beiträgen an Stromverteilerunternehmen für die Wiederherstellung von 
Stromanschlüssen, die von Naturkatastrophen betroffen sind, gilt die sogenannte „De minimis“-
Bestimmung. 
 
Die „De minimis“-Bestimmung gilt auch im Falle von Beiträgen für die unterirdische Verlegung 
von Freiluftleitungen mit Mittel- und Niederspannung, aber nur für die Ausgaben, die nicht 
Aushubarbeiten, Bau von Kabinen und andere Bauarbeiten betreffen. 
 
Dies bedeutet, dass für Unternehmen im Sinne des EU-Rechtes in den Wirtschaftszweigen 
Industrie, Handwerk, Handel, Tourismus und Dienstleistung die Beiträge unter Berücksichtigung 
der „De minimis“-Bestimmung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 vom 15. Dezember 
2006 der Kommission über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des AEUV (Vertrag über die 
Arbeitsweise der EU) unter einer Grenze („De minimis“) gewährt werden. 
 
Die „De minimis“-Bestimmung gilt nicht für die Beiträge für den Austausch oder die Verstärkung 
von bestehenden Freiluftleitungen in ländlichen Siedlungsgebieten, die auf Grund von neuen 
Anschlüssen technisch notwendig geworden sind. 
 
3. BEITRAGSBERECHNUNG 
Die Höhe der Beiträge an die Stromversorgungsunternehmen für die im Landesgesetz vom 7. Juli 
2010, Nr. 9, vorgesehenen Durchfürhungsarbeiten, wird mit folgenden Prozentsätzen festgelegt: 
80% für Stromanschlüsse von Almen und Schutzhütten, sofern nicht eine wirtschaftlich günstigere 
Einspeisung von elektrischer Energie vorhanden ist; 
50% wenn diese von Naturkatastrophen betroffen sind; 
30% für neue Anschlüsse, den Austausch oder die Verstärkung von Stromversorgungsanlagen in 
ländlichen Siedlungsgebieten; 
30% für die unterirdische Verlegung von Freiluftleitungen für Mittel- und Niederspannung. 
 
Zusatzbeiträge für nachgewiesene Mehrspesen werden zu denselben Prozentsätzen gewährt (Artikel 
9, Absatz 7, L.G. 30.08.1972, Nr. 18). 
 
Für Neuanschlüsse bis 6 kW und bis zu einer Entfernung von 1,2 km von einer bestehenden 
Transformatorstation oder von einer Elektrowerkzentrale muss der Abnehmer den fixen Betrag von 
Euro 1.638,00 oder einen nachträglich mit Beschluss der „Autorità per l’energia elettrica ed il gas“ 
festgelegten höheren oder niedrigeren Betrag an das Verteilerunternehmen entrichten. Für weitere 
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Entfernungen bis 1,2 km wird der Betrag jedes Mal um Euro 1.638,00 oder einen nachträglich mit 
Beschluss der „Autorità per l’energia elettrica ed il gas“ festgelegten Betrag erhöht. 
 
Für Leitungen mit einem neuen Anschlusswert von mehr als 6 kw wird der Betrag zu Lasten des 
Abnehmers gemäß Verfügungen der „Autorità per l’energia elettrica ed il gas“ berechnet. 
 
Nicht zum Beitrag zugelassen sind Leitungen und Anlagen, welche ausschließlich zum Transport 
des in den eigenen Anlagen erzeugten Stroms dienen. 
 
4. KRITERIEN FÜR DIE GEWÄHRUNG VON BEITRÄGEN 
Die Beiträge werden auf Grund von Programmen nach folgender Rangordnung gewährt: 
1) für Stromanschlüsse von Almen und Schutzhütten, sofern nicht eine wirtschaftlich günstigere 
Einspeisung von Elektroenergie vorhanden ist; 
2) wenn diese von Naturkatastrophen betroffen sind; 
3) für neue Anschlüsse, den Austausch oder die Verstärkung von Stromversorgungsanlagen im 
ländlichen Siedlungsgebiet; 
4) für die unterirdische Verlegung von Freiluftleitungen mit Mittel- und Niederspannung.  
 
5. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
Die Beitragsgesuche müssen innerhalb 30. September eingereicht werden und haben ab 1. Jänner 
des darauf folgenden Jahres Gültigkeit. 
 
Unbeschadet der Bestimmung des Art. 9, Abs. 9 des Landesgesetzes vom 30. August 1972, Nr. 18, 
sind die gegenständlichen Beiträge für dieselben Durchführungsarbeiten nicht mit beantragten oder 
ausbezahlten Beiträgen, Forderungen oder Zuschüssen irgendwelcher Art seitens der Autonomen 
Provinz Bozen, dem Staat und der Europäischen Union kumulierbar. 
 
Beim Übergang des Eigentums der Verteileranlagen vom Enel an die Provinz Bozen sind die bereits 
ausgezahlten Beiträge bei der Schätzung dieser Anlagen zu berücksichtigen. 
 
6. LIQUIDIERUNG DER BEITRÄGE 
Die Beiträge werden in einem ausgezahlt, nachdem das Amt für Stromversorgung die ordentliche 
Ausführung festgestellt hat. Für genehmigte Kostenvoranschläge über 500.000,00 Euro können 
jedoch Vorauszahlungen bis zu 50% des gewährten Beitrages aufgrund von Teilabrechnungen 
ausgezahlt werden. Die letzte Rate wird nach Feststellung der ordentlichen Ausführung ausgezahlt. 
 
7. VERWEIS 
Für all das, was nicht ausdrücklich im Landesgesetz 7. Juli 2010, Nr. 9, geregelt ist, finden die 
Bestimmungen des Art. 9 des Landesgesetzes vom 30. August 1972, Nr. 18, Anwendung, sofern 
vereinbar. 
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Allegato 
 

Approvazione die nuovi criteri per la concessione di contributi 
alle imprese elettriche distributrici 

 
NUOVI CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE 
ELETTRICHE DISTRIBUTRICI – ai sensi della L.P. 07.07.2010, n. 9 
 
1. LIMITI DI INVESTIMENTO 
Il costo di allacciamento per utente, il quale viene calcolato ai sensi del D.M. 19.07.1996 e 
successivi provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, deve essere superiore a 
Euro 1.638,00 o superiore agli importi successivamente deliberati dall’„Autorità per l’energia 
elettrica ed il gas“. 
 
2. NORMA „DE MINIMIS“ 
In caso di contributi alle imprese elettriche distributrici per il ripristino di reti colpite da calamità 
naturali si applica la norma „de minimis“. 
 
La norma „de minimis“ si applica anche in caso di contributi per l’interramento di linee aeree a 
media e bassa tensione, ma solo per le spese che non riguardano lavori di scavo, costruzione di 
cabine e altri lavori edili. 
 
Ciò significa che per le imprese ai sensi del Diritto dell’Unione Europea nei settori economici 
dell’industria, artigianato, commercio, turismo e servizi, i contributi vengono concessi nel rispetto 
della norma “de minimis”, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 della 
Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul 
funzionamento dell’UE) agli aiuti d’importanza minore (de-minimis). 
 
La norma „de minimis“ non si applica ai contributi che riguardano la sostituzione o il 
potenziamento di linee aeree preesistenti in zone rurali, che sono diventati tecnicamente necessari a 
causa di nuovi allacciamenti.  
 
3. CALCOLO DEL CONTRIBUTO 
L’ammontare dei contributi alle imprese elettriche distributrici per gli interventi di cui alla legge 
provinciale del 7 luglio 2010, n. 9, viene stabilito con le seguenti percentuali: 
80% per l’allacciamento elettrico di malghe e rifugi, qualora non sussista una forma di 
approvvigionamento di energia elettrica più economica; 
50% nel caso siano colpite da calamità naturali; 
30% per nuovi allacciamenti, la sostituzione o il potenziamento di impianti di distribuzione nelle 
zone rurali; 
30% per l’interramento di linee aeree a media e bassa tensione. 
 
I contributi integrativi sulle maggiori spese documentate vengono concessi con le stesse percentuali 
(articolo 9, comma 7, L.P. 30.08.1972, n. 18). 
 
Per nuovi allacciamenti fino a 6 kW e fino ad una distanza di 1,2 km da una cabina di 
trasformazione esistente o da una centrale elettrica, l’utente deve versare all’impresa distributrice 
l’importo fisso di Euro 1.638,00 o importi maggiori o minori successivamente deliberati 
dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas. Per ulteriori distanze fino a 1,2 km l’importo verrà 
aumentato ogni volta di Euro 1.638,00 o degli importi successivamente deliberati dall’Autorità per 
l’energia elettrica ed il gas. 
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L’importo a carico dell’utente per linee con una nuova potenza di allacciamento maggiore di 6 kW 
viene calcolato in base ai provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas. 
 
Non sono ammesse a contributo linee ed impianti che servono esclusivamente a trasportare energia 
elettrica prodotta nei propri impianti. 
 
4. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 
I contributi sono concessi in base a programmi secondo la seguente graduatoria: 
1) per l’allacciamento elettrico di malghe e rifugi, qualora non sussista una forma di 
approvvigionamento di energia elettrica più economica; 
2) nel caso siano colpite da calamità naturali; 
3) per nuovi allacciamenti, la sostituzione o il potenziamento di impianti di distribuzione nelle zone 
rurali; 
4) per l’interramento di linee aeree a media e bassa tensione.  
 
5. PRESCRIZIONI GENERALI 
Le domande di contributo devono essere presentate entro il 30 settembre ed hanno validità dal 1° 
gennaio dell’anno successivo. 
 
I presenti contributi non sono cumulabili con contributi, sovvenzioni o benefici comunque 
denominati richiesti od erogati per lo stesso intervento da parte della Provincia Autonoma di 
Bolzano, dello Stato e dell’Unione Europea, fatto salvo quanto disposto dall’art. 9, comma 9 della 
legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18. 
 
Con il passaggio di proprietà degli impianti di distribuzione dall’ENEL Distribuzione S.p.A. alla 
Provincia di Bolzano i contributi già liquidati vanno considerati nella valutazione degli impianti 
stessi. 
 
6. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI 
I contributi sono corrisposti in un’unica soluzione dopo l’accertamento di regolare esecuzione da 
parte dell’Ufficio Elettrificazione. Per importi di preventivo approvati superiori a Euro 500.000,00 
possono tuttavia essere corrisposti anticipi fino al 50% dell’ammontare del contributo ammesso, in 
base a stati di avanzamento dei lavori. L’ultima rata viene corrisposta dopo l’accertamento finale 
della regolare esecuzione. 
 
7. RINVIO 
Per tutto quanto non espressamente stabilito dalla legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, si applicano 
le disposizioni dell’art. 9 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, in quanto compatibili. 
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