BEITRÄGE ZUR FÖRDERUNG VON LADESYSTEMEN
FÜR ELEKTROFAHRZEUGE
Für Privatpersonen, öffentliche Körperschaften sowie Vereine und
andere Organisationen, die keine unternehmerische Tätigkeit ausüben.
Die wichtigsten Informationen zur Förderung für Ladesysteme
Gesetzliche Grundlage
Die Richtlinien für die Gewährung von Beiträgen zur Förderung von Ladesystemen für
Elektrofahrzeuge wurden mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1387 vom 12. Dezember 2017
genehmigt.
Gefördert werden:
a) der Ankauf und die Installation von Ladesystemen für Elektrofahrzeuge, einschließlich der
Steckdosenhybride, und eventuelle Kosten für einen eigenen Stromanschluss,
b) die Bereitstellung von Ladesystemen für Elektrofahrzeuge, einschließlich der
Steckdosenhybride, durch einen Dienstleistungsvertrag, inklusive eines eventuellen
eigenen Stromanschlusses; diese Verträge müssen eine Dauer von mindestens drei Jahren
haben und bei Vertragsablauf den Erwerb des Eigentums am geförderten Gut vorsehen,
c) der Anschluss und die Installation von Ladestationen, sofern diese unentgeltlich zur
Verfügung gestellt werden.
Nicht gefördert werden:
a) Ausgaben für den reinen Ankauf von Ladesystemen,
b) Ausgaben für den Ankauf von Ladesystemen für Elektrofahrräder und -kleinkrafträder.
Beitragsausmaß
Für jedes Ladesystem wird ein Beitrag von achtzig Prozent (80%) der zugelassenen Ausgabe
bis zu einem Höchstbetrag von 1.000,00 Euro gewährt. Privatpersonen können Beiträge für
maximal drei Ladesysteme gewährt werden.
Voraussetzungen
Die Anspruchsberechtigten müssen ihren Wohnsitz bzw. Sitz in Südtirol haben und über einen
Autoabstellplatz zur Installation eines Ladesystems in Südtirol verfügen.
Antragstellung
Der auf dem von der Landesabteilung Mobilität bereitgestellten Formular verfasste Antrag kann
nach Zahlung der anfallenden Stempelsteuer jeweils bis zum 31. März, 31. Juli und 31. Oktober
auf telematischem Weg eingereicht werden. Im Jahr 2017 können die Anträge auch in Papierform
eingereicht werden. Der Antrag kann auch nach dem 31. Oktober eingereicht werden, wird dann
aber erst bis zum 31. März des Folgejahres bearbeitet.
Der Antrag muss vor Durchführung der Investition, vor Ausstellung der Rechnungen, auch
Anzahlungsrechnungen, vor Abschluss der Verträge sowie vor jeglicher Zahlung eingereicht
werden, andernfalls wird die Gesamtinvestition von der Förderung ausgeschlossen.
Dem Antrag müssen die Kostenvoranschläge oder eine detaillierte Aufstellung der geplanten
Investitionen beigelegt werden.

Pflichten
Die Begünstigten verpflichten sich die wirtschaftliche Zweckbestimmung der Güter, die
Gegenstand des Beitrags sind, für drei Jahre ab Ausstellung des letzten Ausgabenbelegs nicht
zu ändern. Ebenso dürfen diese Güter für denselben Zeitraum weder veräußert noch vermietet
werden.
Abrechnung und Auszahlung
Folgende Unterlagen sind einzureichen:
a) eine zusammenfassende Aufstellung der getätigten Ausgaben samt Kopien der
entsprechenden Rechnungen und eine Erklärung des/der Begünstigten, dass die Ausgaben
effektiv getätigt wurden,
b) die Konformitätserklärung zur Bestätigung der fachgerechten Installation des Ladesystems.
Internet
Die Informationen werden in Kürze auf der Internetseite der Landesabteilung Mobilität und auf
http://www.greenmobility.bz.it veröffentlicht.

BEITRÄGE FÜR UNTERNEHMEN
Alle Hinweise für Beiträge zur Förderung von Ladesystemen (und Elektrofahrzeugen) für
Unternehmen finden Sie unter:
http://www.provinz.bz.it/de/dienstleistungen-a-z.asp?bnsv_svid=1032844
„Beiträge an Unternehmen zur Entwicklung der Elektromobilität in Südtirol“

Bearbeitet von:
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Abteilung 38 - Mobilität
Amt für Eisenbahnen und Flugverkehr
Landhaus 3b, Silvius-Magnago-Platz 3
39100 Bozen (BZ)
Tel. 0471 41 4640
Email: transport@provinz.bz.it

CONTRIBUTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI SISTEMI DI RICARICA
PER VEICOLI ELETTRICI
Per privati, enti pubblici, associazioni e
organizzazioni che non esercitano di attività imprenditoriale
Informazioni importanti per l’incentivazione dei sistemi di ricarica
Fondamenti giuridici
I criteri per la concessione di contributi per l’incentivazione dei sistemi di ricarica per veicoli elettrici
sono stati approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1387 del 12 dicembre 2017.
Vengono agevolati:
a) l’acquisto e l’installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici, inclusi gli ibridi plug-in, e
gli eventuali costi per uno specifico allacciamento elettrico;
b) la messa a disposizione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici, inclusi gli ibridi plug-in, per
mezzo di un contratto di servizio, compreso un eventuale specifico allacciamento elettrico.
I contratti devono avere una durata almeno triennale e prevedere, alla loro scadenza,
l’acquisto della proprietà del bene agevolato;
c) l’allacciamento e l’installazione di stazioni di ricarica se queste ultime sono messe a
disposizione a titolo gratuito.
Non vengono agevolati:
a) spese per il solo acquisto dei sistemi di ricarica;
b) spese per l’acquisto di sistemi di ricarica per biciclette elettriche e ciclomotori elettrici.
Misura del contributo
È concesso un contributo dell’ottanta per cento (80%) della spesa ammessa, per un importo
massimo di 1.000,00 euro per ogni sistema di ricarica. Ai privati possono essere concessi
contributi per un massimo di tre sistemi di ricarica.
Requisiti
I beneficiari dei contributi devono avere rispettivamente la residenza oppure la propria sede in
provincia di Bolzano e avere la disponibilità di un posto auto per l’installazione di un sistema di
ricarica in provincia di Bolzano.
Presentazione della domanda
La domanda di contributo, compilata sul modulo predisposto dalla Ripartizione provinciale
Mobilità, in regola con l’imposta di bollo, può essere presentata entro le scadenze del 31
marzo, 31 luglio e del 31 ottobre di ogni anno per via telematica. Nel 2017 le domande
possono essere presentate anche in forma cartacea. La domanda di contributo può essere
presentata anche dopo il 31 ottobre, ma in tal caso verrà evasa entro il 31 marzo dell’anno
seguente.
La domanda deve essere presentata prima della realizzazione dell’investimento, dell’emissione
delle fatture, anche di acconto, della stipula dei contratti e dell’effettuazione di qualsiasi
pagamento, pena l’esclusione dall’agevolazione dell’intero investimento.
La domanda deve essere corredata da preventivi di spesa o da un elenco dettagliato degli
investimenti programmati.

Obblighi
I beneficiari si obbligano a non mutare la destinazione economica dei beni oggetto del contributo
per tre anni dalla data di emissione dell’ultimo documento di spesa. Per il medesimo periodo i
beni agevolati non possono essere alienati o dati in affitto.
Rendicontazione e liquidazione
Va presentata la seguente documentazione:
a) un elenco riepilogativo delle spese sostenute con copia delle relative fatture e dichiarazione
del beneficiario/della beneficiaria, che attesta che le predette spese sono state effettivamente
sostenute;
b) la dichiarazione di conformità per l’attestazione di installazione a regola d’arte del sistema di
ricarica.
Internet
Le informazioni saranno pubblicate a breve sui siti della Ripartizione Mobilità della Provincia e
www.greenmobility.bz.it.

CONTRIBUTI PER LE IMPRESE
Tutte le informazioni per l’agevolazione a sistemi di ricarica (e veicoli elettrici) per le imprese si
trovano al link:
http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1032844
“Contributi alle imprese per lo sviluppo della mobilità elettrica in Alto Adige”

A cura di:
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripartizione 38 - Mobilità
Ufficio Ferrovie e trasporto aereo
Palazzo 3b, Piazza Silvius Magnago 3
39100 Bolzano (BZ)
Tel. 0471 41 4640
Email: trasporti@provinz.bz.it

