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La Provincia autonoma di Bolzano intende
assumersi la responsabilità della tutela del
clima. Gli obiettivi e le misure contenuti nella
Strategia per il Clima Energia-Alto Adige2050 (delibera della Giunta provinciale n. 940
del 20 giugno 2011, e successive modifiche)
delineano il percorso da seguire nei prossimi
quattro decenni.

Das Land setzt auf Maßnahmen um den ProKopf-Energieverbrauch
kontinuierlich
zu
senken und unterstützt die Abkehr von
fossilen Energieträgern. Das Land fördert
weiters die Verbesserung der Energieeffizienz
von bestehenden und neuen Gebäuden und
die Dekarbonisierung des Gebäudesektors
durch
den
Ausbau
erneuerbarer
Energiequellen und die Umstellung auf solche
sowie durch den Einsatz umweltfreundlicher
Technologien.

La Provincia punta all’adozione di misure che
consentano di ridurre costantemente il
consumo
energetico
pro
capite
e
all'abbandono delle fonti energetiche fossili.
La
Provincia
favorisce,
inoltre,
il
miglioramento dell’efficienza energetica degli
edifici esistenti e di nuova costruzione e la
decarbonizzazione del settore edilizio, tramite
lo sviluppo delle energie rinnovabili, la
riconversione a fonti di energia rinnovabile e
l’utilizzo di tecnologie ecocompatibili.

Der
Artikel
127
des
geltenden
Landesraumordnungsgesetzes
vom
11.
August 1997, Nr. 13 sieht vor, dass die
Landesregierung die Verbesserung der
Energieeffizienz der Gebäude, den Einsatz
von
erneuerbaren Energien und die
energetische Sanierung fördert, auch über die
Mindeststandards
hinaus,
sowie
die
städtebauliche
Erneuerung
und
die
Verbesserung von bebauten Flächen mit
Nutzungsmischung,
die
Verfallserscheinungen
aufweisen.
Die
Maßnahmen
berücksichtigen
die
Erfordernisse der Denkmalpflege und des
Landschafts- und Umweltschutzes sowie,
differenziert nach städtisch und ländlich
geprägten Siedlungen, die klimatischen und
lokalen Bedingungen und schließlich den
erforderlichen Ausbau der Infrastrukturen. Zu
diesem Zweck regelt die Landesregierung
zusätzliche Baumöglichkeiten und erlässt
spezifische
Regelungen
der
Konzessionsgebühren. Die Zertifizierung der
Gesamtenergieeffizienz
wird
von
der
Landesverwaltung
oder
von
anderen
Einrichtungen
oder
bevollmächtigten
Freiberuflern durchgeführt, die gemäß den
Vorgaben der Landesregierung qualifiziert
sind.

L’articolo 127 della legge urbanistica
provinciale 11 agosto 1997, n. 13 in vigore
prevede, che la Giunta provinciale promuove
il miglioramento delle prestazioni energetiche
degli edifici, l’impiego di energie rinnovabili e
la riqualificazione energetica, anche oltre i
livelli minimi, nonché la riqualificazione
urbanistica ed il miglioramento di aree urbane
con funzioni eterogenee caratterizzate da
fenomeni di degrado. Le misure rispettano le
esigenze di tutela dei beni culturali, del
paesaggio e dell’ambiente, le condizioni
climatiche e locali, differenziando tra gli
insediamenti di carattere urbano e rurale, e la
necessità
di
integrare
il
sistema
infrastrutturale. A tale scopo la Giunta
provinciale disciplina possibilità edificatorie
aggiuntive
ed
emana
specifiche
regolamentazioni
sui
contributi
di
concessione.
La
certificazione
della
prestazione
energetica
è
effettuata
dall'amministrazione provinciale o da altre
istituzioni o da professionisti qualificati ai
sensi
delle
prescrizioni
della
Giunta
provinciale.

Die angeführten Vorgaben erfuhren auf
Landesebene bereits mit Beschluss der
Landesregierung
vom 4. März 2013
(Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden –
Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU des
europäischen Parlaments und des Rates vom
19.
Mai
2010
über
die
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden), Nr.
362, in geltender Fassung, Umsetzung.

I propositi sopraccitati sono stati già attuati a
livello provinciale con delibera della Giunta
provinciale n. 362 del 4 marzo 2013
(Prestazione
energetica
nell'edilizia
Attuazione della direttiva 2010/31/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica
nell'edilizia), e successive modifiche.

Auch das Landesgesetz vom 10. Juli 2018,
Nr. 9, „Raum und Landschaft“, dessen
Inkrafttreten für den 1.07.2020 vorgesehen

Anche la legge provinciale 10 luglio 2018, n.
9, recante “Territorio e paesaggio”, per la
quale è prevista l’entrata in vigore in data
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Die
Autonome
Provinz
Bozen
will
Verantwortung im Bereich des Klimaschutzes
übernehmen. Die in der Klimastrategie
Energie-Südtirol-2050
(Beschluss
der
Landesregierung Nr. 940 vom 20. Juni 2011,
in geltender Fassung) gesetzten Ziele und
Maßnahmen weisen den Weg der nächsten
vier Jahrzehnte.
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1.07.2020, in prosecuzione di tale approccio
prevede quale finalità quella di garantire il
contenimento del consumo di suolo e di
energia, nonché l’incentivazione dell’utilizzo di
energia da fonti rinnovabili (articolo 2, comma
1, lettera m). Tramite l’aumento dell’efficienza
energetica si intendono inoltre incentivare la
rigenerazione urbana, gli interventi di
ristrutturazione urbanistica e il rinnovo edilizio
(articolo 17 – Principio del contenimento del
consumo di suolo).

Artikel 21 Absatz 3 Buchstabe c) desselben
Landesgesetzes
sieht
vor,
dass
mit
Durchführungsverordnung Bestimmungen im
Bereich Bauwesen erlassen werden, womit
die
technischen
Merkmale
und
die
Zertifizierungund
Überwachungsmaßnahmen
in
Zusammenhang
mit
der
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und in
Hinsicht auf die Förderung der Nutzung von
Energie aus erneuerbaren Quellen festgelegt
werden und die diesbezüglichen EURichtlinien 2009/28/EG, 2010/31/EU und
2012/27/EU, in der jeweils geltender
Fassung, umgesetzt werden; dabei werden
auch städtebauliche Anreize vorgesehen,
damit nicht nur die Mindestanforderungen
erfüllt, sondern auch höhere Leistungen
erbracht
werden,
sei
es
bei
Energieeinsparungsmaßnahmen
an
der
bestehenden Bausubstanz sei es bei neuen
Gebäuden. Der Artikel 105 Absatz 3
desselben Gesetzes sieht vor, dass bis zum
Inkrafttreten der Verordnung laut Artikel 21
Absatz 3 die Artikel 127 (Umsetzung der
Richtlinien 2010/31/EU und 2009/28/EG und
Maßnahmen an Gebäuden) und 127/bis
(Authentische Auslegung des Artikels 127)
des Landesgesetzes vom 11. August 1997,
Nr. 13, in geltender Fassung, sowie die
entsprechenden
Durchführungsbestimmun
gen angewandt werden.

La lettera c) del comma 3 dell’articolo 21 della
stessa legge provinciale dispone che con
regolamento di esecuzione siano emanate
norme in materia edilizia per definire le
caratteristiche tecniche e i provvedimenti di
certificazione e monitoraggio in riferimento
alla prestazione energetica nell’edilizia e alla
promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili, nonché per attuare le relative
direttive europee 2009/28/EG, 2010/31/UE e
2012/27/UE, e successive modifiche; a tal
fine sono previsti anche incentivi urbanistici
non soltanto al fine di soddisfare le
prestazioni
minime,
ma
anche
per
raggiungere prestazioni superiori, sia in caso
di recupero energetico attraverso interventi
sul patrimonio edilizio esistente, sia in caso di
nuove costruzioni. Il comma 3 dell’articolo
105 della stessa legge dispone che, fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di
cui all’articolo 21, comma 3, si continuino ad
applicare gli articoli 127 (Attuazione delle
direttive 2010/31/UE e 2009/28/CE e
interventi
sugli
edifici)
e
127/bis
(Interpretazione autentica dell’articolo 127)
della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13,
e successive modifiche, nella versione
vigente prima della loro abrogazione, nonché
le rispettive norme regolamentari.

Es wird für zweckmäßig erachtet, die
Richtlinien laut derzeit in Kraft stehendem
Beschluss der Landesregierung vom 4. März
2013, Nr. 362, in geltender Fassung, zu
ergänzen und zu ajourieren und die neuen
Bestimmungen ohne weiteren Verzug in Kraft
treten zu lassen.

Si ritiene opportuno procedere all’integrazione
e all’aggiornamento delle direttive di cui alla
delibera della Giunta provinciale del 4 marzo
2013 n. 362, e successive modifiche, e
promuovere senza indugio l’entrata in vigore
delle nuove disposizioni.

Die Landesregierung hat Einsicht genommen:

La Giunta provinciale ha preso visione:

-

-

in
die
Richtlinie 2009/28/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates
vom 23. April 2009 zur Förderung der
Nutzung von Energie aus erneuerbaren
Quellen
und
zur
Änderung
und
anschließenden Aufhebung der Richtlinien
2001/77/EG und 2003/30/EG,
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della direttiva 2009/28/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2009,
sulla
promozione
dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
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ist, sieht in Fortführung dieser Ansätze als
Zielsetzung vor, die Einschränkung des
Verbrauchs von Boden und Energie und die
Förderung der Nutzung von Energie aus
erneuerbaren Quellen zu gewährleisten
(Artikel 2 Absatz 1 Buchst. M). Durch die
Steigerung der Energieeffizienz sollen auch
Anreize zur Wiederbelebung der Ortskerne
und zur städtebaulichen Umgestaltung und
baulichen Sanierung geschaffen werden
(Artikel 17 – Grundsatz der Einschränkung
des Bodenverbrauchs).
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in
die
Richtlinie
2010/31/EU des
Europäischen Parlaments und des Rates
vom
19.
Mai
2010
über
die
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden,

-

della direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 maggio
2010,
sulla
prestazione
energetica
nell’edilizia;

-

die
Richtlinie
2012/27/EU
des
Europäischen Parlaments und des Rates
vom
25.
Oktober
2012
zur
Energieeffizienz, zur Änderung der
Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU
und zur Aufhebung der Richtlinien
2004/8/EG und 2006/32/EG,

-

della direttiva 2012/27/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2012, sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e
2010/30/UE
e
abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE, e successive
modifiche;

-

in die Richtlinie (EU) 2018/844 des
Europäischen Parlaments und des Rates
vom 30. Mai 2018 zur Änderung der
Richtlinie
2010/31/EU
über
die
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden
und der Richtlinie 2012/27/EU über
Energieeffizienz,

-

della
direttiva
(UE)
2018/844
del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 maggio 2018, che modifica la direttiva
2010/31/UE sulla prestazione energetica
nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE
sull’efficienza energetica;

-

in das gesetzesvertretende Dekret vom
19. August 2005, Nr. 192, in geltender
Fassung, betreffend die Energieeffizienz
im Bauwesen,

-

del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e successive modifiche, relativo al
rendimento energetico nell'edilizia;

-

in das gesetzesvertretende Dekret vom 3.
März 2011, Nr. 28, zur Förderung der
Nutzung von Energie aus erneuerbaren
Quellen,

-

del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28, sulla promozione dell’uso dell’energia
da fonti rinnovabili;

-

in das Interministerialdekret vom 26. Juni
2015,
„Anpassung
der
nationalen
Richtlinien zur energetischen Zertifizierung
von Gebäuden“,

-

del decreto interministeriale 26 giugno
2015, recante “Adeguamento linee guida
nazionali per la certificazione energetica
degli edifici”;

-

in den Beschluss der Landesregierung Nr.
1344 vom 5. Dezember 2017, „Richtlinien
zur Energieeffizienz von Heizungs- und
Kühlanlagen“,

-

della
deliberazione
della
Giunta
provinciale n. 1344 del 5 dicembre 2017,
recante “Linee guida per l'efficienza
energetica degli impianti di riscaldamento
e di condizionamento d'aria”;

-

in das Dekret des Landeshauptmanns
vom 23. Juni 1993, Nr. 20, „Verordnung
über Brandverhütung und den Einbau und
Betrieb
von
Heizungsanlagen“,
in
geltender Fassung,

-

del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 23 giugno 1993, n. 20, recante
“Regolamento sulla prevenzione incendi e
sull'installazione e conduzione degli
impianti termici”, e successive modifiche;

-

in
die
Klimarahmenkonvention
der
Vereinten Nationen, Zusatzprotokoll vom
11. Dezember 1997 – Kyoto-Protokoll,

-

della Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici, protocollo
aggiuntivo 11 dicembre 1997 – Protocollo
di Kyoto;

-

in die Alpenkonvention, Beschluss der X.
Alpenkonferenz
vom
März
2009,
Aktionsplan zum Klimawandel in den
Alpen,

-

della
Convenzione
delle
Alpi,
deliberazione della X Conferenza delle
Alpi del marzo 2009, piano d’azione sul
cambiamento climatico nelle Alpi;

-

in die Mitteilung der Kommission an das
Europäische Parlament, den Rat, den
Europäischen
Wirtschaftsund
Sozialausschuss und den Ausschuss der
Regionen, KOM (2011) 109 endgültig,
Energieeffizienzplan 2011,

-

della comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e
al Comitato delle Regioni, COM (2011)
109 definitivo, Piano di efficienza
energetica 2011;

-

in den Beschluss der Landesregierung Nr.
940 vom 20. Juni 2011, Klimastrategie

-

della
deliberazione
della
Giunta
provinciale n. 940 del 20 giugno 2011,
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Strategia per il Clima Energia-Alto Adige2050.

Die Landesregierung hat außerdem in den
Textentwurf
„Gesamtenergieeffizienz
von
Gebäuden“ Einsicht genommen.

La Giunta provinciale ha preso inoltre visione
della bozza di testo recante “Prestazione
energetica nell’edilizia”.

Der Rat der Gemeinden hat am 09.09.2019
seine
Stellungnahme
zum
Textentwurf
betreffend die Gesamtenergieeffizienz von
Gebäuden abgegeben.

Il Consiglio dei Comuni ha rilasciato, in data
09.09.2019, apposito parere relativo alla
bozza di testo riguardante la prestazione
energetica nell’edilizia.

In der Stellungnahme wird die Streichung des
letzten Absatzes von Artikel 7 (jetzt Artikel 1)
angeregt, da die Thematik Elektromobilität in
einem eigenen Artikel geregelt wird. Dieser
Anregung kann gefolgt werden.

Nel parere del Consiglio dei Comuni si
propone lo stralcio dell’ultimo comma
dell’articolo 7 (ora articolo 1), in quanto la
tematica della mobilità elettrica è disciplinata
in un apposito articolo. Questa proposta può
essere accolta.

In der Stellungnahme wird weiters beantragt,
dass die in Artikel 10 Absatz 2 (jetzt Artikel 4
Absatz 2) des Textentwurfs enthaltene
Ausnahmebestimmung
zu
den
Mindestanforderungen
an
die
Gesamtenergieeffizienz
auch
für
die
zeitweiligen
Unterkünfte
von
landwirtschaftlichen
Saisonarbeitern/Saisonarbeiterinnen
gelten
soll. Diesbezüglich ist anzumerken, dass die
ursprüngliche
Zweckbestimmung
als
Wirtschaftsgebäude von der zeitweiligen
Nutzung
als
Unterkunft
für
Saisonarbeiter/Saisonarbeiterinnen unberührt
bleibt.

Nel parere si chiede inoltre che la norma
concernente le deroghe all’obbligo di rispetto
dei requisiti minimi di prestazione energetica
di cui all’articolo 10, comma 2, (ora articolo 4,
comma 2) della bozza di testo debba valere
anche per i locali destinati ad alloggio
temporaneo delle lavoratrici e dei lavoratori
agricoli stagionali. A proposito si segnala, che
l’utilizzo di locali come alloggio temporaneo
per lavoratrici e lavoratori agricoli non ha
effetti sulla destinazione originaria del
fabbricato rurale.

Weiters wird in der Stellungnahme beantragt,
die in Artikel 10/bis (jetzt Artikel 5) Absatz 5
des
Textentwurfs
enthaltene
Ausnahmeregelung
zu
den
Elektromobilitätsinfrastrukturen zu streichen,
falls die Lade- und Leitungsinstallationen 7
Prozent der Gesamtkosten der größeren
Renovierung des Gebäudes übersteigen und
dies
in
Form
eines
technischwissenschaftlichen Berichtes durch einen
qualifizierten
Techniker/eine
qualifizierte
Technikerin
nachgewiesen
wird.
Nach
Rücksprache mit der Agentur für Energie
Südtirol – KlimaHaus kann diesem Antrag
stattgegeben werden.

Nel parere si chiede infine di stralciare la
norma in deroga di cui all’articolo 10/bis (ora
articolo 5), comma 5, della bozza di testo,
applicabile nel caso in cui il costo delle
installazioni di ricarica e di canalizzazione
delle infrastrutture per la mobilità elettrica
superi il 7 per cento del costo totale della
ristrutturazione importante dell’edificio, purché
ciò sia documentato da una relazione tecnicoeconomica di un tecnico qualificato/una
tecnica qualificata. Sentita l’Agenzia per
l'Energia Alto Adige – CasaClima tale
richiesta può essere accolta.

Die Anwaltschaft des Landes hat den
Textentwurf
zur
Regelung
der
Gesamtenergieeffizienz
in
rechtlicher,
sprachlicher
und
legistischer
Hinsicht
überprüft und die buchhalterische und
unionsrechtliche Prüfung veranlasst (siehe
Schreiben Prot. Nr. 18.00/GV-1729 vom
13.11.2019).

L’Avvocatura della Provincia ha esaminato la
proposta di testo riguardante la disciplina
della prestazione energetica nell’edilizia sotto
il profilo giuridico, linguistico e della tecnica
legislativa, e richiesto lo svolgimento dei
controlli per la parte contabile e con
riferimento al diritto dell’Unione europea (nota
prot. n. 18.00/GV-1729 del 13.11.2019).

Dies vorausgeschickt,

Ciò premesso,

beschließt

LA GIUNTA PROVINCIALE
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delibera

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

a voti unanimi legalmente espressi:

1. die beiliegenden Richtlinien,

1. le allegate direttive;

2. den eigenen Beschluss vom 4. März 2013,
Nr.
362
(Gesamtenergieeffizienz
von
Gebäuden – Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU des europäischen Parlaments
und des Rates vom 19. Mai 2010 über die
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden), in
geltender Fassung, zu widerrufen.

2. di revocare la propria delibera del 4 marzo
2013, n. 362 (Prestazione energetica
nell'edilizia - Attuazione della direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla
prestazione
energetica
nell'edilizia)
e
successive modifiche.
.

3. Die Begriffsbestimmungen laut Artikel 2 der
beiliegenden Richtlinien ersetzen jene, auf
welche Artikel 1 Absatz 8 des Beschlusses
der Landesregierung vom 5. August 2014, Nr.
964 verweist.

3. Le definizioni di cui all’articolo 2 delle
allegate
direttive
sostituiscono
quelle
richiamate all’articolo 1 comma 8 della
delibera della Giunta provinciale del 5 agosto
2014, n. 964.

4. Dieser Beschluss wird als an die
Allgemeinheit gerichteter Akt gemäß Artikel 4
Absatz 1 Buchstabe d) des Regionalgesetzes
vom 19. Juni 2009, Nr. 2, in geltender
Fassung,
im
Amtsblatt
der
Region
veröffentlicht und tritt am Tag nach seiner
Veröffentlichung in Kraft.

4. La presente deliberazione quale atto
destinato alla generalità dei cittadini sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
lettera d) della legge regionale 19 giugno
2009, n. 9, e successive modifiche, ed entra
in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.

Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, ihn zu
befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare.

DER LANDESHAUPTMANN

Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DER GENERALSEKRETÄR DER LR

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

Prestazione energetica nell’edilizia

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden
Artikel 1

Articolo 1

Anwendungsbereich

Ambito di applicazione

1. Mit diesen Bestimmungen erfolgt die
Umsetzung der Richtlinie 2009/28/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom
23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von
Energie aus erneuerbaren Quellen und zur
Änderung und anschließenden Aufhebung
der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG,
der Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010
über
die
Gesamtenergieeffizienz
von
Gebäuden und der Richtlinie 2012/27/EU des

1. Le presenti disposizioni danno attuazione
alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009,
sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE, alla direttiva 2010/31/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica
nell’edilizia e alla direttiva 2012/27/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
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ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che
modifica
le
direttive
2009/125/CE
e
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE, e successive modifiche; le
presenti disposizioni definiscono inoltre le
seguenti caratteristiche tecniche e i seguenti
provvedimenti di certificazione e monitoraggio
in riferimento alla prestazione energetica
nell'edilizia:

a) die Methode zur Berechnung der
Energieeffizienz der Gebäudehülle und der
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden,

a) la metodologia di calcolo del rendimento
energetico dell’involucro edilizio e della
prestazione energetica degli edifici;

b) die Mindestanforderungen
Gesamtenergieeffizienz
von
Gebäuden,

die
neuen

b) i requisiti minimi di prestazione energetica
degli edifici di nuova costruzione;

c) die Mindestanforderungen an die
Gesamtenergieeffizienz
von bestehenden
Gebäuden,

c) i requisiti minimi di prestazione energetica
degli edifici esistenti;

d) die Kriterien und das Verfahren zur
energetischen Zertifizierung von Gebäuden,

d) i criteri e la procedura di certificazione
energetica degli edifici;

e)
die
Nutzung von Energien aus
erneuerbaren Quellen an neuen Gebäuden
und bestehenden Gebäuden,

e) l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili in
edifici di nuova costruzione ed edifici
esistenti;

f) die regelmäßige Inspektion von Heizungsund Klimaanlagen in Gebäuden,

f) l’ispezione periodica degli impianti di
riscaldamento e condizionamento dell’aria
negli edifici;

g) die Gewährleistung eines unabhängigen
Kontrollsystems
zur
Umsetzung
dieser
Richtlinie.

g) l’implementazione di un sistema di
controllo indipendente per l’attuazione della
presente direttiva.

Artikel 2

Articolo 2

Begriffsbestimmungen

Definizioni

1. Im Sinne dieser Richtlinien gelten folgende
Begriffsbestimmungen:

1. Ai fini delle presenti direttive valgono le
seguenti definizioni:

1) „Gebäude“: eine Konstruktion mit Dach und
Wänden, deren Innenraumklima unter Einsatz
von Energie konditioniert wird,

1) “edificio”: costruzione provvista di tetto e di
muri, nella quale l'energia è utilizzata per il
condizionamento del clima degli ambienti
interni;

2) „Niedrigstenergiegebäude“: ein Gebäude,
das eine sehr hohe, nach Anlage 1 bestimmte
Gesamtenergieeffizienz gleich oder besser
als jene der KlimaHaus-Klasse A ausweist;
der fast bei null liegende oder sehr geringe
Energiebedarf
sollte
zu
einem ganz
wesentlichen Teil durch Energie aus
erneuerbaren Quellen gedeckt werden,

2) "edificio ad energia quasi zero: edificio ad
altissima prestazione energetica, pari o
superiore a quella della classe CasaClima A,
determinata conformemente all’allegato 1; il
fabbisogno energetico quasi nullo o molto
basso dovrebbe essere coperto in misura
molto significativa da energia da fonti
rinnovabili;

3)
„Gebäudehülle“:
die
integrierten
Komponenten eines Gebäudes, die dessen
Innenbereich von der Außenumgebung bzw.
dem nicht konditionierten Innenbereich
trennen,

3) "involucro di un edificio": componenti
integrati di un edificio che ne separano
l'interno dall'ambiente esterno e/o da ambienti
interni non condizionati;

4) „Gebäudeteil“: ein Gebäudeabschnitt, eine
Etage oder eine Wohnung innerhalb eines
Gebäudes, der bzw. die für eine gesonderte

4) "unità immobiliare": parte, piano o
appartamento di un edificio, che si può
considerare come unità indipendente in base

an
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alla destinazione d’uso o alle caratteristiche
energetiche;

5)
„Gebäudekomponente“:
gebäudetechnisches System oder
Komponente der Gebäudehülle,

5) "componente dell'edificio": sistema tecnico
per l'edilizia o componente dell'involucro
dell'edificio;

ein
eine

6) „neues Gebäude“: ein Gebäude, welches
neu errichtet wird,

6) “nuovo
costruzione;

7) „Wohngebäude“: ein Gebäude, das
überwiegend zum Wohnen dient; alle übrigen
Gebäude
sind
als
Nichtwohngebäude
definiert,

7) “edificio residenziale”: edificio destinato
prevalentemente ad uso abitativo; tutti gli altri
edifici sono definiti come edifici non
residenziali;

8) „Wohneinheit“: ein abgeschlossener
Gebäudeteil, der zum Wohnen genutzt wird,

8)
“unità
abitativa”:
parte
immobiliare ad uso residenziale;

9)
„gebäudetechnische
Systeme“:
die
technische Ausrüstung eines Gebäudes oder
Gebäudeteils
für
Raumheizung,
Raumkühlung,
Lüftung,
Warmwasserbereitung für den häuslichen
Gebrauch,
eingebaute
Beleuchtung,
Gebäudeautomatisierung und -steuerung,
Elektrizitätserzeugung am Gebäudestandort
oder für eine Kombination derselben,
einschließlich Systemen, die Energie aus
erneuerbaren Quellen nutzen,

9)
"sistemi
tecnici
per
l’edilizia":
apparecchiature tecniche a servizio di un
edificio o di una unità immobiliare per il
riscaldamento,
raffrescamento,
la
ventilazione, la produzione di acqua calda
sanitaria per uso domestico, l'illuminazione
integrata, l'automazione e il controllo degli
edifici, la produzione di energia elettrica in
loco o una combinazione di tali sistemi,
compresi i sistemi che utilizzano energia da
fonti rinnovabili;

10) „System für die Gebäudeautomatisierung
und -steuerung“: ein System, das sämtliche
Produkte,
Software
und
EngineeringLeistungen
umfasst,
mit
denen
ein
energieeffizienter,
wirtschaftlicher
und
sicherer
Betrieb
gebäudetechnischer
Systeme durch automatische Steuerungen
sowie durch die Erleichterung des manuellen
Managements dieser gebäudetechnischen
Systeme unterstützt werden kann,

10) “sistema di automazione e controllo
dell’edificio”: sistema comprendente tutti i
prodotti, i software e i servizi tecnici che
contribuiscono al funzionamento sicuro,
economico ed efficiente sotto il profilo
energetico dei sistemi tecnici per l’edilizia
tramite controlli automatici e una più agevole
gestione manuale di tali sistemi;

11) „größere Renovierung“: die Renovierung
eines bestehenden Gebäudes, bei der, ohne
Anrechnung von Fensterflächen, mehr als 25
Prozent der Gebäudehülle einer Erneuerung
unterzogen werden, durch welche deren
Beschaffenheit wesentlich verändert wird
oder bei der eine Erweiterung der Nutzfläche
um mehr als 25 Prozent erfolgt,

11)
“ristrutturazione
importante”:
ristrutturazione di un edificio esistente che
riguarda più del 25 per cento della superficie
dell’involucro, senza calcolare la superficie
delle finestre, e attraverso cui si modifica
sensibilmente la natura dello stesso, oppure
ampliamento di oltre il 25 per cento della
superficie utile dell'edificio esistente;

12) „Energieeffizienz der Gebäudehülle“: die
Kennzahl
des
Jahres-Heizwärmebedarfs
eines Gebäudes, der aus den Transmissionsund
Lüftungswärmeverlusten
und
den
internen
und
solaren
Wärmegewinnen
resultiert,

12) “rendimento energetico dell’involucro
edilizio” o “efficienza energetica dell’involucro
edilizio”: valore del fabbisogno annuo di
calore, che risulta dalle perdite di calore per
trasmissione e ventilazione e dai guadagni
termici solari e interni;

13)
„Gesamtenergieeffizienz
eines
Gebäudes“: die berechnete oder gemessene
Energiemenge, die benötigt wird, um den
Energiebedarf
im
Rahmen
der
bestimmungsgemäßen
Nutzung
des
Gebäudes zu decken, und zwar insbesondere
für Heizung, Kühlung, Lüftung, Warmwasser
und Beleuchtung,

13) “prestazione energetica di un edificio” o
“efficienza energetica complessiva di un
edificio”: quantità di energia, calcolata o
misurata, necessaria per soddisfare il
fabbisogno energetico connesso ad un
utilizzo secondo la destinazione d’uso
dell’edificio,
compresa,
in
particolare,
l’energia utilizzata per il riscaldamento, il
raffrescamento, la ventilazione, la produzione
di acqua calda sanitaria e l’illuminazione;
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14) “energia primaria”: energia da fonti
rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito
alcun
processo
di
conversione
o
trasformazione;

15) „Energie aus erneuerbaren Quellen“:
Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen
Energiequellen, nämlich Wind, Sonne,
aerothermische,
geothermische,
hydrothermische Energie, Meeresenergie,
Wasserkraft, Biomasse, Deponiegas, Klärgas
und Biogas,

15) “energia da fonti rinnovabili”: energia
proveniente da fonti rinnovabili non fossili,
vale a dire energia eolica, solare,
aerotermica, geotermica, idrotermica e
oceanica, idraulica, biomassa, gas di
discarica, gas residuati dai processi di
depurazione e biogas;

16) „Fernwärme“ oder „Fernkälte“: die
Verteilung thermischer Energie innerhalb
einer von der Autonomen Provinz Bozen
abgegrenzten
Versorgungszone
einer
Fernheizanlage in Form von Dampf, heißem
Wasser oder kalten Flüssigkeiten von einer
zentralen Erzeugungsquelle durch ein Netz
an mehrere Gebäude oder Anlagen zur
Nutzung von Raum- oder Prozesswärme oder
-kälte,

16)
“teleriscaldamento”
o
“teleraffrescamento”: distribuzione di energia
termica, all’interno di un’area delimitata dalla
Provincia autonoma di Bolzano e servita da
un impianto di teleriscaldamento, sotto forma
di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da
una fonte centrale di produzione, a una
pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il
riscaldamento o il raffrescamento di spazi o
per processi di lavorazione;

17) „KlimaHaus-Klasse“: auf der Grundlage
einer Bewertung der Gesamtenergieeffizienz
von Gebäuden und der Energieeffizienz der
Gebäudehülle
ermittelte
Gebäudeklassifizierung laut Anlage 1,

17) “classe CasaClima”: classificazione degli
edifici di cui all’Allegato 1, determinata sulla
base della valutazione della prestazione
energetica degli edifici e del rendimento
energetico dell’involucro edilizio;

18) „KlimaHaus-Protokoll“: standardisierter
Ablauf der Gebäudezertifizierung für die
Bescheinigung einer KlimaHaus-Klasse,

18) “protocollo CasaClima”: procedura
standard di certificazione energetica degli
edifici per l’attestazione di una classe
CasaClima;

19) „KlimaHaus-Ausweis“: ein in Südtirol
anerkannter
Ausweis,
der
die
Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes oder
eines Gebäudeteils angibt, die nach dem in
Artikel 9 vorgesehenen Verfahren ermittelt
wird,

19) “certificato CasaClima”: documento
riconosciuto in Alto Adige attestante la
prestazione energetica di un edificio o di
un’unità
immobiliare,
risultante
dalla
metodologia definita all’articolo 9;

20)
„kostenoptimales
Niveau“:
das
Gesamtenergieeffizienzniveau, das während
der geschätzten wirtschaftlichen Lebensdauer
mit den niedrigsten Kosten verbunden ist;
letztere werden unter Berücksichtigung der
energiebezogenen Investitionskosten, der
Instandhaltungsund
Betriebskosten
(einschließlich der Energiekosten und einsparungen,
der
betreffenden
Gebäudekategorie und gegebenenfalls der
Einnahmen aus der Energieerzeugung) sowie
gegebenenfalls
der
Entsorgungskosten
ermittelt. Die wirtschaftliche Lebensdauer ist
gemäß EN 15459 nachzuweisen. Das
kostenoptimale Niveau liegt in dem Bereich
der Gesamtenergieeffizienzniveaus, in denen
die über die geschätzte wirtschaftliche
Lebensdauer
berechnete Kosten-NutzenAnalyse positiv ausfällt,

20) “livello ottimale in funzione dei costi”:
livello di prestazione energetica che comporta
il costo più basso durante il ciclo di vita
economico stimato; il costo più basso è
determinato tenendo conto dei costi di
investimento legati all’energia, dei costi di
manutenzione e di funzionamento (compresi i
costi e i risparmi energetici, la tipologia
edilizia interessata e gli utili derivanti dalla
produzione di energia), e degli eventuali costi
di smaltimento. Il ciclo di vita economico è
determinato in base alla norma EN 15459. Il
livello ottimale in funzione dei costi si colloca
all’interno della scala di livelli di prestazione
energetica in cui l’analisi costi-benefici
calcolata sul ciclo di vita economico è
positiva;

21)
„technisch-wirtschaftlicher
Bericht":
Nachweis
der
technischen
oder
wirtschaftlichen
Gründe
für
die
Nichteinhaltung der Mindestanforderungen,
weswegen ein kostenoptimales Niveau nicht

21)
“relazione
tecnico-economica”:
documentazione attestante i motivi tecnici o
economici che giustificano il mancato rispetto
dei requisiti minimi e che rendono impossibile
il raggiungimento di un livello ottimale in
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funzione dei costi;

22) „Klimaanlage“: Kombination der Bauteile,
die für eine Form der Raumluftbehandlung
erforderlich sind, durch die die Temperatur
geregelt wird oder gesenkt werden kann,

22) “impianto di condizionamento dell’aria”:
complesso dei componenti necessari per un
trattamento dell’aria interna che permetta di
controllare o abbassare la temperatura;

23) „Heizungsanlage“: Kombination der
Bauteile,
die
für
eine
Form
der
Raumluftbehandlung erforderlich sind, durch
welche die Temperatur erhöht wird,

23) “impianto di riscaldamento”: complesso
dei componenti necessari per un trattamento
dell’aria interna che permetta di aumentare la
temperatura;

24)
„Wärmeerzeuger“:
Teil
einer
Heizungsanlage, der mithilfe eines oder
mehrerer
der
folgenden
Verfahren
Nutzwärme erzeugt:

24) “generatore di calore”: parte di un
impianto di riscaldamento che genera calore
utile per mezzo di uno o più dei seguenti
processi:

a)
Verbrennung
von
Brennstoffen,
beispielsweise in einem Heizkessel,

a) combustione di combustibili, ad esempio in
una caldaia,

b) Joule-Effekt in den Heizelementen einer
elektrischen Widerstandsheizung,

b) effetto Joule negli elementi riscaldanti di un
impianto di riscaldamento a resistenza
elettrica,

c) Wärmegewinnung aus der Umgebungsluft,
aus Abluft oder aus einer Wasser- oder
Erdwärmequelle mithilfe einer Wärmepumpe,

c) cattura di calore dall’aria ambiente, dalla
ventilazione dell’aria esausta, dall’acqua o da
fonti di calore sotterranee attraverso una
pompa di calore;

25) „Wärmepumpe“: eine Maschine, ein Gerät
oder eine Anlage, die die Wärmeenergie der
natürlichen Umgebung (Luft, Wasser oder
Boden) auf Gebäude oder industrielle
Anlagen überträgt, indem sie den natürlichen
Wärmestrom so umkehrt, dass dieser von
einem Ort tieferer Temperatur zu einem Ort
höherer Temperatur fließt. Bei reversiblen
Wärmepumpen kann auch die Wärme von
dem Gebäude an die natürliche Umgebung
abgegeben werden,

25) “pompa di calore”: macchina, dispositivo o
impianto che trasferisce calore dall’ambiente
naturale, come l’aria, l’acqua o la terra, a
edifici o applicazioni industriali, invertendo il
flusso naturale del calore in modo tale che
esso passi da una temperatura minore ad una
maggiore. Nel caso di pompe di calore
reversibili, si può anche trasferire calore
dall’edificio all’ambiente naturale;

26) „Nennleistung“: maximale Wärme- oder
Kälteleistung in kW, die vom Hersteller für
den kontinuierlichen Betrieb angegeben und
garantiert wird, bei Einhaltung des von ihm
angegebenen Wirkungsgrads,

26) “potenza nominale utile”: potenza
massima di riscaldamento o raffrescamento,
espressa in kW, specificata e garantita dal
costruttore come potenza che può essere
sviluppata in regime di funzionamento
continuo, rispettando i rendimenti utili indicati
dal costruttore;

27) „qualifizierte unabhängige Fachkräfte für
die Wartung und Kontrolle der Heiz- und
Klimaanlagen“: Personen mit entsprechender
beruflicher
Qualifikation
gemäß
den
geltenden Bestimmungen; es darf sich dabei
nicht um den Eigentümer/die Eigentümerin
und
um
ihm/ihr
weisungsgebundene
Personen handeln,

27) “esperti qualificati indipendenti per la
manutenzione e il controllo degli impianti
termici”: persone con una specifica qualifica
professionale secondo la normativa vigente;
non può trattarsi del proprietario/della
proprietaria e di persone ad esso/essa
subordinate;

28)
„qualifizierter
Techniker/qualifizierte
Technikerin“: Personen mit einschlägiger
beruflicher Qualifikation für die Erbringung der
erforderlichen technischen Leistungen im
Bereich der Gesamtenergieeffizienz von
Gebäuden,

28) "tecnico qualificato/tecnica qualificata":
persona
in
possesso
della
qualifica
professionale richiesta per fornire i servizi
tecnici necessari nel campo della prestazione
energetica degli edifici;

29) „Energieleistungsvertrag“: gemäß der
Definition der Richtlinie 2012/27/EU, in
geltender
Fassung,
eine
vertragliche
Vereinbarung zwischen dem Begünstigten

29) “contratto di prestazione energetica":
come definito nella direttiva 2012/27/UE, e
successive modifiche, accordo contrattuale
tra il beneficiario e il fornitore di una misura di

-10
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miglioramento dell'efficienza energetica che è
soggetta a verifica e monitoraggio per l’intera
durata del contratto e in base al quale
vengono
effettuati
investimenti
(lavori,
forniture o servizi) in tale misura in relazione a
un livello contrattualmente concordato di
miglioramento dell'efficienza energetica o ad
altri criteri di prestazione energetica
concordati, quali i risparmi finanziari.

Artikel 3

Articolo 3

Festlegung einer Methode zur Berechnung
der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden

Determinazione di una metodologia di calcolo
della prestazione energetica degli edifici

1. Die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden
wird gemäß Anlage 3 berechnet und nach
dem KlimaHaus-Protokoll zertifiziert.

1. La prestazione energetica degli edifici è
calcolata in conformità all’Allegato 3 e
certificata secondo il Protocollo CasaClima.

2. Die Gesamtenergieeffizienz der Gebäude
darf
ausschließlich
von
qualifizierten
Technikern/Technikerinnen
berechnet
werden,
welche
in
den
jeweiligen
Berufsverzeichnissen eingetragen sind. Dabei
gelten die einschlägigen Rechtsvorschriften
über
die
ausschließliche
oder
nicht
ausschließliche Zuständigkeit des jeweiligen
Berufes.

2. La prestazione energetica degli edifici può
essere calcolata esclusivamente da tecnici
qualificati,
iscritti
nei
rispettivi
albi
professionali. Si applica a tal fine la normativa
vigente in ordine alle attività attribuite o
riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna
professione.

Artikel 4

Articolo 4

Mindestanforderungen an die
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden

Requisiti minimi di prestazione energetica
degli edifici

1. Die Mindestanforderungen betreffen die
Gesamtenergieeffizienz
von
neuen
Gebäuden, die Gesamtenergieeffizienz von
Gebäuden, die einer größeren Renovierung
unterzogen wurden, sowie den Austausch
oder
die
Erneuerung
von
gebäudetechnischen
Systemen
oder
Bauteilen.
Die
Mindestanforderungen
beziehen sich auf die Eigenschaften und
Energieeffizienz der Gebäudehülle, auf die
Gesamtenergieeffizienz
und
auf
die
Verwendung erneuerbarer Energien. Die
Daten
zur
Erfüllung
der
Mindestanforderungen
müssen
im
Energieausweis
korrekt
wiedergegeben
werden.
Die
Nichtanwendung
der
Mindestanforderungen in den Fällen laut
Absatz 3 Buchstabe c) und laut den Absätzen
5, 6, 7 und 8 ist in Form eines technischwirtschaftlichen
Berichtes
durch einen
qualifizierten
Techniker/eine
qualifizierte
Technikerin zu begründen.

1. I requisiti minimi riguardano la prestazione
energetica degli edifici nuovi, la prestazione
energetica degli edifici che hanno subito una
ristrutturazione
importante,
nonché
la
sostituzione o il rinnovamento dei sistemi
tecnici per l’edilizia o degli elementi strutturali
della costruzione. I requisiti minimi si
riferiscono alle caratteristiche e al rendimento
energetico
dell’involucro
edilizio,
alla
prestazione
energetica
dell’edificio
e
all’utilizzo di energie rinnovabili. I dati
attestanti il rispetto dei requisiti minimi devono
essere riportati esattamente nel certificato
energetico. La mancata applicazione dei
requisiti minimi nei casi previsti dal comma 3,
lettera c), e dai commi 5, 6, 7 e 8 deve essere
documentata da una relazione tecnicoeconomica di un tecnico qualificato/una
tecnica qualificata.

2. Folgende Gebäudekategorien sind von
Pflicht
zur
Erfüllung
Mindestanforderungen
an
Gesamtenergieeffizienz
und
an

2. Le seguenti categorie di edifici sono
esonerate dall’obbligo di rispetto dei requisiti
minimi
di prestazione energetica, di
rendimento energetico dell’involucro edilizio

der
der
die
die
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und dem Erbringer einer Maßnahme zur
Energieeffizienzverbesserung, die während
der
gesamten
Vertragslaufzeit
einer
Überprüfung und Überwachung unterliegt und
in deren Rahmen Investitionen (Arbeiten,
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Energieeffizienzverbesserungen
oder ein
anderes
vereinbartes
Energieleistungskriterium,
wie
finanzielle
Einsparungen, getätigt werden.
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nonché di utilizzo di energie rinnovabili, senza
la
necessità
di
presentare
ulteriore
documentazione:

a) denkmalgeschützte Gebäude im Sinne des
gesetzesvertretenden
Dekrets
vom 22.
Jänner 2004, Nr. 42, in geltender Fassung,
und des Landesgesetzes vom 12. Juni 1975,
Nr. 26, in geltender Fassung, sowie Gebäude,
die dem Ensembleschutz unterliegen, wenn
die Einhaltung der Schutzvorschriften eine
nicht vertretbare Veränderung ihrer Eigenart
im architektonischen oder kunsthistorischen
Sinne bedeutet,

a) edifici soggetti a tutela storico-artistica ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modifiche, e della legge
provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e
successive
modifiche,
nonché
edifici
sottoposti a tutela degli insiemi, qualora
l’osservanza
della
normativa
implichi
un’alterazione inaccettabile della loro natura
in termini architettonici o storico-artistici;

b) Gebäude, die für Gottesdienste und
religiöse Zwecke genutzt werden,

b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo
svolgimento di attività religiose;

c) landwirtschaftliche Gebäude, Industrie- und
Handwerksgebäude,
ausgenommen
Gebäudeteile, die als Büros, Wohneinheiten
oder Vergleichbares zweckbestimmt sind,
sofern diese in der energetischen Bewertung
als eigenständig angesehen werden können,

c) fabbricati rurali, edifici industriali ed
artigianali, escluse le parti di edificio adibite
ad uffici, unità abitative o assimilabili, purché
possano essere scorporate ai fini della
valutazione dell’efficienza energetica;

d)
freistehende
Gebäude
mit
einer
Gesamtnutzfläche von weniger als 50 m²,

d) fabbricati indipendenti con una superficie
utile totale inferiore a 50 m²;

e)
provisorische
Gebäude
mit einer
Nutzungsdauer von maximal zwei Jahren,

e) fabbricati temporanei con un tempo di
utilizzo non superiore a due anni;

f)
Schutzhütten,
Feuerwehrhallen
und
öffentliche Gebäude, die weniger als vier
Monate jährlich genutzt werden oder werden
sollen oder, alternativ dazu, die für eine
begrenzte jährliche Dauer genutzt werden
oder
werden
sollen
und
deren
voraussichtlicher Energieverbrauch weniger
als 25 Prozent des zu erwartenden
Energieverbrauchs bei ganzjähriger Nutzung
beträgt.

f) rifugi alpini, caserme dei vigili fuoco ed
edifici pubblici utilizzati o destinati ad essere
utilizzati meno di quattro mesi all’anno o, in
alternativa, per un periodo limitato dell’anno e
con un consumo energetico previsto inferiore
al 25 per cento del consumo che risulterebbe
da un utilizzo annuale.

3.
Neue
Gebäude
müssen
Mindestanforderungen erfüllen:

folgende

3. I nuovi edifici devono soddisfare i seguenti
requisiti minimi:

a) Energieeffizienz der Gebäudehülle gleich
oder höher als jene der KlimaHaus-Klasse A
laut Anlage 1,

a) rendimento energetico dell’involucro
edilizio pari o superiore a quello della classe
CasaClima A di cui all’Allegato 1;

b) Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes
mindestens der KlimaHaus-Klasse A laut
Anlage 1,

b) prestazione energetica dell’edificio almeno
corrispondente
a quella della classe
CasaClima A di cui all’Allegato 1;

c) der Gesamtprimärenergiebedarf muss im
Ausmaß von mindestens 50 Prozent durch
erneuerbare Energiequellen gedeckt werden;
die Anforderung laut diesem Buchstaben
entfällt, wenn

c) il fabbisogno totale di energia primaria
deve essere coperto per almeno il 50 per
cento da fonti di energia rinnovabili; il
requisito di cui alla presente lettera non è
richiesto, nel caso in cui

1) die in einem technisch-wirtschaftlichen
Bericht dargelegte Kosten-Nutzen-Analyse,
bezogen auf die wirtschaftliche Lebensdauer,
negativ ausfällt,

1) da una relazione tecnico-economica risulti
che l’analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di
vita economico è negativa;

2) das Gebäude in der KlimaHaus-Klasse
Gold ausgeführt wird,

2) l’edificio sia
CasaClima Oro;

3) das Gebäude den thermischen Bedarf
(gegebenenfalls auch in Kombination mit

3) l’edificio copra il suo fabbisogno termico
(anche in combinazione con altre fonti
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rinnovabili) mediante pompa di calore elettrica
o teleriscaldamento.

4.
Bei
Austausch
oder
Erneuerung
maßgeblicher
Komponenten
der
gebäudetechnischen
Systeme
müssen
Produkte verwendet werden, die dem
neuesten Stand der Technik entsprechen.
Der Gesamtprimärenergiebedarf muss zu
mindestens 25 Prozent durch erneuerbare
Energiequellen gedeckt werden. Alternativ
dazu muss der Primärenergiebedarf der
betroffenen Anlage um mindestens 25
Prozent
reduziert
werden.
Diese
Anforderungen entfallen, wenn ein Gebäude
den thermischen Bedarf (gegebenenfalls
auch
in
Kombination
mit
anderen
erneuerbaren Energiequellen) durch eine
elektrisch betriebene Wärmepumpe oder
durch Fernwärme deckt.

4. In caso di sostituzione o rinnovamento di
componenti fondamentali dei sistemi tecnici
per l’edilizia, devono essere utilizzati prodotti
che corrispondono ai più recenti standard
della tecnica. Il fabbisogno totale di energia
primaria deve essere coperto per almeno il 25
per cento da fonti di energia rinnovabili. In
alternativa, il fabbisogno di energia primaria
dell’impianto oggetto dell’intervento deve
essere ridotto di almeno il 25 per cento.
Questi requisiti non sono richiesti nel caso in
cui un edificio copra il suo fabbisogno termico
(anche in combinazione con altre fonti
rinnovabili) mediante pompa di calore elettrica
o teleriscaldamento.

5. Der Warmwasserbedarf muss bei neuen
Gebäuden sowie bei Austausch oder
Erneuerung
der
gebäudetechnischen
Systeme im Ausmaß von mindestens 60
Prozent durch erneuerbare Energiequellen
gedeckt werden. Alternativ dazu muss bei
neuen Gebäuden die Gesamtenergieeffizienz
mindestens 25 Prozent höher sein als die laut
Anlage 1 vorgegebene oder bei Austausch
der
gebäudetechnischen
Systeme
der
Primärenergiebedarf der betroffenen Anlage
um mindestens 25 Prozent reduziert werden.
Diese Anforderungen entfallen, wenn ein
Gebäude
den
thermischen
Bedarf
(gegebenenfalls auch in Kombination mit
anderen erneuerbaren Energiequellen) durch
eine elektrisch betriebene Wärmepumpe oder
durch Fernwärme deckt.

5. Nei nuovi edifici, nonché in caso di
sostituzione o rinnovamento dei sistemi
tecnici per l’edilizia, il fabbisogno di acqua
calda sanitaria deve essere coperto per
almeno il 60 per cento da fonti di energia
rinnovabili. In alternativa, nel caso di nuovi
edifici la prestazione energetica deve essere
almeno del 25 per cento superiore a quella
indicata nell’Allegato 1; nel caso, invece, di
sostituzione di un sistema tecnico per
l’edilizia, il fabbisogno di energia primaria del
sistema interessato deve essere ridotto
almeno del 25 per cento. Questi requisiti non
sono richiesti nel caso in cui l’edificio copra il
suo
fabbisogno
termico
(anche
in
combinazione con altre fonti rinnovabili)
mediante pompa di calore elettrica o
teleriscaldamento.

6. Sofern technisch
realisierbar, müssen

6.
Laddove
tecnicamente
economicamente fattibile:

und

wirtschaftlich

ed

a) neue Gebäude und im Zuge eines
Austauschs des Wärmeerzeugers auch
bestehende Gebäude mit selbstregulierenden
Einrichtungen zur separaten Regelung der
Temperatur in jedem Raum oder, sofern
gerechtfertigt, in einem bestimmten beheizten
Bereich des Gebäudeteils ausgestattet sein,

a) i nuovi edifici devono essere dotati di
dispositivi
autoregolanti che controllino
separatamente la temperatura in ogni vano o,
in casi giustificati, in una determinata zona
riscaldata dell’unità immobiliare. Negli edifici
esistenti l’installazione di tali dispositivi
autoregolanti è richiesta al momento della
sostituzione dei generatori di calore;

b) Nichtwohngebäude, deren Heizanlagen,
auch
in
Kombination
mit
einer
Lüftungsanlage, eine Nennleistung von mehr
als 290 kW aufweisen, bis zum Jahr 2025 mit
Systemen für die Gebäudeautomatisierung
und -steuerung ausgerüstet werden,

b) gli edifici non residenziali i cui impianti di
riscaldamento
presentano,
anche
in
combinazione con un impianto di ventilazione,
una potenza nominale utile superiore a 290
kW devono essere dotati di sistemi di
automazione e controllo entro il 2025;

c) Nichtwohngebäude, deren Klimaanlagen,
auch
in
Kombination
mit
einer
Lüftungsanlage, eine Nennleistung von mehr
als 290 kW aufweisen, bis zum Jahr 2025 mit
Systemen für die Gebäudeautomatisierung
und -steuerung ausgerüstet werden.

c) gli edifici non residenziali i cui impianti di
condizionamento dell’aria presentano, anche
in combinazione con un impianto di
ventilazione, una potenza nominale utile
superiore a 290 kW devono essere dotati di
sistemi di automazione e controllo entro il
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7. Bauteile von neuen Gebäuden und
Bauteile, die bei gänzlicher oder teilweiser
Renovierung,
bei
außerordentlicher
Instandhaltung der Gebäudehülle und bei
Erweiterung von bestehenden Gebäuden von
einem Eingriff betroffen sind, müssen die
Grenzwerte
für
Wärmedurchgangskoeffizienten
und
sommerlichen Wärmeschutz entsprechend
der Klimazone des Standortes gemäß den
Anlagen 4 und 5 einhalten.

7. In caso di nuovi edifici, di interventi di
completa o parziale ristrutturazione, di
manutenzione straordinaria dell’involucro o di
ampliamento di edifici esistenti, gli elementi
strutturali devono rispettare i valori limite per i
coefficienti di trasmissione del calore e per la
protezione dal calore estivo in base alla zona
climatica della località in conformità agli
Allegati 4 e 5.

8. In allen Gebäuden, in denen mehr als 250
m² Gesamtnutzfläche von Behörden genutzt
werden und die starken Publikumsverkehr
aufweisen,
muss
an einer für die
Öffentlichkeit gut sichtbaren Stelle ein Schild
mit Angaben zur Energieeffizienz der
Gebäudehülle
und
zur
Gesamtenergieeffizienz gemäß Anlage 7
angebracht werden.

8. In tutti gli edifici in cui una superficie utile
totale di oltre 250 m² è occupata da enti
pubblici e che hanno una forte affluenza di
pubblico, deve essere apposta, in un luogo
chiaramente visibile al pubblico, una targa
con l'indicazione dei valori del rendimento
energetico dell’involucro edilizio e della
prestazione
energetica
dell’edificio
conformemente all’Allegato 7.

Artikel 5

Articolo 5

Elektromobilitätsinfrastruktur

Infrastruttura per la mobilità elettrica

1. Verfügen neue Nichtwohngebäude und
Nichtwohngebäude, die einer größeren
Renovierung unterzogen werden, über mehr
als zehn Stellplätze, so müssen sie mit
mindestens einem Ladepunkt im Sinne der
Richtlinie 2014/94/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 22. Oktober
2014 über den Aufbau der Infrastruktur für
alternative Kraftstoffe sowie, für mindestens
jeden
fünften
Stellplatz,
mit
der
Leitungsinfrastruktur, nämlich Schutzrohre für
Elektrokabel, ausgestattet werden, um die
spätere Errichtung von Ladepunkten für
Elektrofahrzeuge zu ermöglichen, sofern

1. Gli edifici non residenziali di nuova
costruzione e gli edifici non residenziali
sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più
di dieci posti auto, devono essere dotati di
almeno un punto di ricarica ai sensi della
direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla
realizzazione di un'infrastruttura per i
combustibili alternativi, e di infrastrutture di
canalizzazione, vale a dire condotti per cavi
elettrici, per almeno un posto auto su cinque,
per consentire la successiva installazione di
punti di ricarica per veicoli elettrici, qualora:

a) sich der Parkplatz innerhalb des Gebäudes
befindet und die Renovierungsmaßnahmen
bei größeren Renovierungen den Parkplatz
oder die elektrische Infrastruktur des
Gebäudes umfassen, oder

a) il parcheggio sia situato all’interno
dell’edificio e, nel caso di ristrutturazioni
importanti, le misure di ristrutturazione
riguardino il parcheggio o le infrastrutture
elettriche dell’edificio, o

b) der Parkplatz an das Gebäude angrenzt
und
die
Renovierungsmaßnahmen
bei
größeren Renovierungen den Parkplatz oder
die elektrische Infrastruktur des Parkplatzes
umfassen.

b) il parcheggio sia adiacente all’edificio e, nel
caso di ristrutturazioni importanti, le misure di
ristrutturazione riguardino il parcheggio o le
infrastrutture elettriche del parcheggio.

2. Ab 1. Jänner 2025 müssen für
Nichtwohngebäude
mit
mehr
als
20
Stellplätzen mindestens zwei, für solche mit
mehr als 100 Stellplätzen mindestens drei
Ladepunkte vorgesehen werden.

2. Dal 1° gennaio 2025 devono essere
previsti almeno due punti di ricarica per gli
edifici non residenziali con più di 20 posti auto
e almeno tre punti di ricarica per quelli con più
di 100 posti auto.

3. Von den Anforderungen laut den Absätzen
1
und
2
ausgenommen
sind
Nichtwohngebäude, die sich im Eigentum von
kleinen und mittleren Unternehmen im Sinne
der Definition in Titel I des Anhangs zur

3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano agli edifici non residenziali di
proprietà di piccole e medie imprese, quali
definite
al titolo
I
dell’allegato
alla
raccomandazione
2003/361/CE
della
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Commissione, del 6 maggio 2003, relativa
alla definizione di microimprese, piccole e
medie imprese, e utilizzati dalle stesse.

4. Verfügen neue Wohngebäude und
Wohngebäude,
die
einer
größeren
Renovierung unterzogen werden, über mehr
als zehn Stellplätze, so müssen sie für jeden
Stellplatz
mit der
Leitungsinfrastruktur,
nämlich
Schutzrohre
für
Elektrokabel,
ausgestattet werden, um die spätere
Errichtung
von
Ladepunkten
für
Elektrofahrzeuge zu ermöglichen, sofern

4. Gli edifici residenziali di nuova costruzione
e gli edifici residenziali sottoposti a
ristrutturazioni importanti, con più di dieci
posti auto, devono essere dotati delle
infrastrutture di canalizzazione, vale a dire
condotti per cavi elettrici, per ogni posto auto,
per consentire la successiva installazione di
punti di ricarica per veicoli elettrici, qualora:

a) sich der Parkplatz innerhalb des Gebäudes
befindet und die Renovierungsmaßnahmen
bei größeren Renovierungen den Parkplatz
oder die elektrische Infrastruktur des
Gebäudes umfassen, oder

a) il parcheggio sia situato all’interno
dell’edificio e, nel caso di ristrutturazioni
importanti, le misure di ristrutturazione
riguardino il parcheggio o le infrastrutture
elettriche dell’edificio, o

b) der Parkplatz an das Gebäude angrenzt
und
die
Renovierungsmaßnahmen
bei
größeren Renovierungen den Parkplatz oder
die elektrische Infrastruktur des Parkplatzes
umfassen.

b) il parcheggio sia adiacente all’edificio e, nel
caso di ristrutturazioni importanti, le misure di
ristrutturazione riguardino il parcheggio o le
infrastrutture elettriche del parcheggio.

5. Die Vorgaben laut den Absätzen 1, 2 und 4
werden nicht angewandt

5. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 4 non si
applicano:

a)
auf
Bauvorhaben,
wofür
der
Genehmigungsantrag bis 10. März 2021
vollständig eingereicht wird,

a) ai progetti per i quali le domanda di rilascio
del titolo edilizio sia presentata in forma
completa entro il 10 marzo 2021;

b) wenn die erforderliche Leitungsinfrastruktur
von isolierten Kleinstnetzen abhängig wäre
und die Maßnahmen zu erheblichen
Problemen für den Betrieb des lokalen
Energiesystems führen und die Stabilität des
lokalen Netzes bedrohen würden; diese
Sachverhalte müssen in Form eines
technisch-wirtschaftlichen Berichtes durch
einen
qualifizierten
Techniker/eine
qualifizierte
Technikerin
nachgewiesen
werden.

b) nel caso in cui le infrastrutture di
canalizzazione necessarie dipendano da
microreti isolate e le misure comportino
problemi sostanziali per il funzionamento del
sistema energetico locale e compromettano la
stabilità della rete locale; tali circostanze
devono essere documentate da una relazione
tecnico-economica
di
un
tecnico
qualificato/una tecnica qualificata.

Artikel 6

Articolo 6

Anwendung und Ausstellung des KlimaHausAusweises sowie Führung des
Verzeichnisses

Ambito di applicazione e rilascio del certificato
CasaClima, tenuta dell’elenco

1. Der KlimaHaus-Ausweis laut Anlage 6 ist
erforderlich für alle neuen Gebäude und alle
Gebäude, die einer größeren Renovierung
unterzogen werden. Von dieser Pflicht
ausgenommen sind die Gebäude laut Artikel
4 Absatz 2.

1. Il certificato CasaClima di cui all’Allegato 6
è richiesto per tutti gli edifici di nuova
costruzione e per tutti gli edifici sottoposti a
ristrutturazione importante. Fanno eccezione
gli edifici indicati all’articolo 4, comma 2.

2. Der KlimaHaus-Ausweis wird von der
Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus
ausgestellt. Er muss der zuständigen
Behörde
vor
Ausstellung
der
Benutzungsgenehmigung vorliegen.

2. Il certificato CasaClima è rilasciato
dall’Agenzia per l’Energia Alto Adige –
CasaClima. Esso deve essere presentato
all’autorità competente prima del rilascio della
licenza d’uso.

Energie Südtirol –

3. L’Agenzia per l’Energia Alto Adige –

3.

Die Agentur

für

- 15
14 -

Beschluss Nr./N. Delibera: 0130/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Empfehlung 2003/361/EG der Kommission
vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der
Kleinstunternehmen sowie der kleinen und
mittleren Unternehmen befinden und von
ihnen genutzt werden.

0017

Supplemento n. 2 al B.U. n. 10/Sez. gen. del 05/03/2020 / Beiblatt Nr. 2 zum ABl. vom 05.03.2020, Nr. 10/Allg. Skt.

0018

CasaClima tiene l’elenco dei certificati
CasaClima e si occupa del suo regolare
aggiornamento.

4. Bei allen neuen Gebäuden und bei allen
Gebäuden, die einer größeren Renovierung
unterzogen werden, muss der Bauherr/die
Bauherrin der zuständigen Baubehörde
erklären, dass die Unterlagen für die
Berechnung der Gesamtenergieeffizienz des
Gebäudes vor Baubeginn an die Agentur für
Energie Südtirol – KlimaHaus übermittelt
werden. Nach Vorliegen aller erforderlichen
Unterlagen wird der KlimaHaus-Ausweis
innerhalb von 60 Tagen ab Empfang der vom
Bauherrn/von der Bauherrin eingereichten
Erklärung über den Abschluss der Arbeiten
ausgestellt.

4. Per tutti gli edifici di nuova costruzione e
per tutti gli edifici sottoposti a ristrutturazione
importante, il/la committente deve dichiarare
all'autorità competente in materia di edilizia
che i documenti per il calcolo della
prestazione energetica saranno trasmessi
prima dell’inizio lavori all’Agenzia per
l’Energia Alto Adige – CasaClima. Una volta
pervenuti tutti documenti necessari, il
certificato CasaClima verrà rilasciato entro 60
giorni dalla ricezione della dichiarazione di
fine lavori, che deve essere presentata
dal/dalla committente.

Artikel 7

Articolo 7

Gültigkeit des KlimaHaus-Ausweises

Validità del certificato CasaClima

1. Die Gültigkeit des für das gesamte
Gebäude
ausgestellten
KlimaHausAusweises erstreckt sich auch auf die
einzelnen Wohneinheiten des Gebäudes. Der
KlimaHaus-Ausweis hat eine Gültigkeit von
zehn Jahren ab Ausstellungsdatum und muss
bei
jedem
Eingriff,
der
die
Gesamtenergieeffizienz
wesentlich
(mindestens um eine KlimaHaus-Klasse)
ändert, aktualisiert werden.

1. Il certificato CasaClima rilasciato per
l'intero edificio è valido anche per le singole
unità abitative facenti parte dello stesso
edificio. Il certificato CasaClima ha una
validità di dieci anni dalla data di emissione e
deve essere aggiornato ad ogni intervento
che modifichi significativamente le prestazioni
energetiche
(almeno
di
una
classe
CasaClima).

2. Haben keine Bauarbeiten gemäß Artikel 6
Absatz 4 stattgefunden, so fügt der
Eigentümer/die
Eigentümerin
oder
der
Verwalter/die
Verwalterin
der
Miteigentumsgemeinschaft dem KlimaHausAusweis vor Ablauf der Frist laut Absatz 1
eine Eigenerklärung hinzu, die dessen
Gültigkeit um weitere zehn Jahre verlängert.
Eine Kopie der Eigenerklärung muss an die
Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus
übermittelt werden.

2. Se non c’è stato alcun intervento edilizio ai
sensi
dell’articolo
6,
comma
4,
il
proprietario/la
proprietaria
o
l’amministratore/l’amministratrice
condominiale allega al certificato CasaClima
prima della scadenza di cui al comma 1,
un’autodichiarazione che ne prolunga la
validità di altri dieci anni. Una copia
dell’autodichiarazione deve essere trasmessa
all’Agenzia per l’Energia Alto Adige –
CasaClima.

Artikel 8

Articolo 8

Nachweis der Gesamtenergieeffizienz bei
Eigentumsübertragung und Vermietung

Attestazione della prestazione energetica in
caso di trasferimento della proprietà o di
locazione

1. Ausschließlich für die Abfassung des
Vertrags zur Eigentumsübertragung oder
Vermietung von Gebäuden, Gebäudeteilen
oder einzelnen Wohneinheiten kann der
Nachweis über die Energieeffizienz sowohl
mittels KlimaHaus-Ausweis als auch auf der
Grundlage
einer
Bewertung
gemäß
Interministerialdekret vom 26. Juni 2015, in
geltender Fassung, erbracht werden.

1. Esclusivamente ai fini della stesura del
contratto di trasferimento della proprietà o di
locazione di un edificio o di singole unità
immobiliari o abitative, l’attestazione relativa
alla prestazione energetica può avvenire
attraverso il certificato CasaClima oppure
sulla base di una valutazione ai sensi del
decreto interministeriale 26 giugno 2015, e
successive modifiche.

2.
Die
Nachweise
gemäß
Interministerialdekret vom 26. Juni 2015, in
geltender Fassung, müssen digital auf dem

2. Le attestazioni di cui al decreto
interministeriale
26
giugno
2015,
e
successive
modifiche,
devono
essere
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registrate
digitalmente
www.siape.bz.

3. Der im KlimaHaus-Ausweis oder im
Nachweis der Gesamtenergieeffizienz laut
Absatz
1
angegebene
Indikator
der
Gesamtenergieeffizienz
für
bestehende
Gebäude oder einzelne Wohneinheiten muss
in den Verkaufs- oder Vermietungsanzeigen
in den kommerziellen Medien genannt
werden.

3. L’indicatore di prestazione energetica
dell’edificio esistente o dell’unità abitativa che
figura
nel
certificato
CasaClima
o
nell’attestazione della prestazione energetica
ai sensi del comma 1 deve essere riportato in
tutti gli annunci di vendita o affitto inseriti nei
mezzi di comunicazione commerciali.

Artikel 9

Articolo 9

Überwachung und Strafen in Bezug auf die
Mindestanforderungen an die
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden

Vigilanza e sanzioni in relazione ai requisiti
minimi di prestazione energetica degli edifici

1. Die Agentur für Energie Südtirol –
KlimaHaus
ist
befugt,
Kontrollen
durchzuführen
sowie
Unterlagen
und
Informationen anzufordern, die für die
Verwaltungsarbeit gemäß Artikel 6 Absatz 3
und Absatz 3 dieses Artikels erforderlich sind.

1. L’Agenzia per l’Energia Alto Adige –
CasaClima ha la facoltà di effettuare controlli,
nonché di richiedere documenti e informazioni
necessari
allo
svolgimento
dell’attività
amministrativa ai sensi dell’articolo 6, comma
3, e del comma 3 del presente articolo.

2. Wird nach Fertigstellung der Bauarbeiten
festgestellt, dass die Mindestanforderungen
laut Artikel 4 nicht erfüllt wurden, so werden
auf
der
Grundlage
eines
Feststellungsprotokolls, das der zuständigen
Behörde zu übermitteln ist, die im
Landesraumordnungsgesetz
vorgesehenen
Verwaltungsstrafen verhängt.

2. Qualora, dopo l’ultimazione dei lavori
edilizi, si accerti il mancato rispetto dei
requisiti minimi di cui all’articolo 4, sulla base
di un verbale di accertamento, trasmesso alle
autorità competenti, sono comminate le
sanzioni amministrative previste dalla legge
urbanistica provinciale.

3. Es wird eine Kommission zur Kontrolle der
KlimaHaus-Ausweise und der Anwendung
dieser Verordnung eingesetzt, bestehend aus
einem Vertreter/einer Vertreterin der für die
Ausstellung
der
Baugenehmigungen
zuständigen Behörde, einem Vertreter/einer
Vertreterin der Landesagentur für Umwelt und
Klimaschutz
und einem Vertreter/einer
Vertreterin der Agentur für Energie Südtirol –
überprüft
KlimaHaus.
Die
Kommission
stichprobenartig einen statistisch signifikanten
Prozentanteil aller jährlich ausgestellten
KlimaHaus-Ausweise. Es handelt sich dabei
um eine Validitätsprüfung der zur Ausstellung
des
KlimaHaus-Ausweises
verwendeten
Eingabe-Gebäudedaten und der im Ausweis
angegebenen Ergebnisse.

3. È istituita una commissione per il controllo
dei certificati CasaClima e dell’applicazione
del presente regolamento, composta da
un/una rappresentante dell’ente pubblico
responsabile del rilascio dei permessi di
costruire,
da
un/una
rappresentante
dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la
tutela del clima e da un/una rappresentante
dell’Agenzia per l’Energia Alto Adige –
CasaClima. La commissione seleziona in
modo casuale e sottopone a verifica una
percentuale statisticamente significativa di
tutti
i
certificati
CasaClima
rilasciati
annualmente. La verifica consiste nel
controllo della validità dei dati utilizzati ai fini
del rilascio dei certificati CasaClima e dei
risultati in esso riportati.

Artikel 10

Articolo 10

Kontrolle der Energieeffizienz von
Heizungsanlagen

Controllo dell’efficienza energetica degli
impianti di riscaldamento

1.
Die
Heizungsanlagen
müssen
regelmäßigen Kontrollen unterzogen werden,
um
ein
hohes
Maß
an
Effizienz
sicherzustellen
und
folglich
den
Energieverbrauch und den CO2-Ausstoß zu
reduzieren.

1. Gli impianti di riscaldamento devono
essere sottoposti a regolari controlli, al fine di
garantirne un elevato livello di efficienza e, di
conseguenza,
di
ridurre
il consumo
energetico e le emissioni di CO2.

2. Die Kontrolle der Energieeffizienz erfolgt an

2. Il controllo dell'efficienza energetica è
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effettuato su tutti gli impianti di riscaldamento
con generatori di calore con potenza
nominale superiore a 70 kW.

3. Bei der Kontrolle der Energieeffizienz der
Heizungsanlagen sind neben der Ermittlung
des Wirkungsgrades der Kessel auch die
Kesseldimensionierung im Verhältnis zum
Heizbedarf des Gebäudes sowie die
zugänglichen Teile der Anlage zu überprüfen.
Die Kontrolle muss durch qualifizierte
unabhängige Fachkräfte erfolgen.

3. Ai fini del controllo dell’efficienza
energetica degli impianti di riscaldamento
devono essere verificati non solo il
rendimento della caldaia, ma anche il suo
dimensionamento rispetto al fabbisogno
termico dell’edificio, nonché le parti accessibili
dell’impianto. Il controllo deve essere
eseguito da esperti qualificati indipendenti.

4. Im Zuge der Tätigkeit laut Absatz 3 ist auch
die Einhaltung der geltenden Bestimmungen
über die verbrauchsabhängige Erfassung und
Abrechnung des Energiebedarfs für Heizung
und Warmwasser zu kontrollieren.

4. Nell’ambito delle attività di cui al comma 3
deve essere verificato anche il rispetto delle
disposizioni sul rilevamento del consumo
effettivo e sulla contabilizzazione del
fabbisogno energetico per riscaldamento e
acqua calda sanitaria.

5. Die Kontrollen der Energieeffizienz der
Heizungsanlagen sind mindestens alle zwei
Jahre durchzuführen.

5. I controlli dell’efficienza energetica degli
impianti di riscaldamento devono essere
eseguiti almeno ogni due anni.

6.
Bei
Installation
Heizungsanlage ist die
Energieeffizienz
bei
durchzuführen.

einer
neuen
Kontrolle der
Inbetriebnahme

6. In caso di installazione di un nuovo
impianto di riscaldamento, il controllo
dell’efficienza
energetica
deve
essere
eseguito al momento della messa in
esercizio.

7. Die Prüfung der Dimensionierung des
Heizkessels muss nicht durchgeführt werden,
wenn seit der Inbetriebnahme bzw. seit der
letzten Kontrolle an der Heizungsanlage keine
wesentlichen
Änderungen
vorgenommen
wurden oder der Wärmebedarf des Gebäudes
unverändert ist.

7. La verifica del dimensionamento della
caldaia non deve essere eseguita, se dopo la
messa in esercizio o dopo l’ultimo controllo
non
sono
state
apportate
modifiche
sostanziali all’impianto di riscaldamento,
ovvero se il fabbisogno termico dell’edificio è
rimasto invariato.

8. Heizanlagen, die unter eine vertragliche
Abmachung mit einem vereinbarten Niveau
der
Energieeffizienzverbesserung
wie
Energieleistungsverträge fallen oder die von
einem Versorgungsunternehmen oder einem
Netzbetreiber betrieben werden und demnach
systemseitigen
Maßnahmen
zur
Überwachung der Effizienz unterliegen, sind
von den Anforderungen laut diesem Artikel
ausgenommen, falls ein solcher Ansatz in
seiner Gesamtauswirkung gleichwertig ist.

8. Gli impianti di riscaldamento che sono
esplicitamente disciplinati da un criterio di
prestazione energetica concordato o da un
accordo contrattuale che specifica un livello
concordato di miglioramento dell’efficienza
energetica, quali i contratti di rendimento
energetico, o che sono gestiti da un servizio
pubblico o da un operatore di rete e, pertanto,
sono soggetti a misure di monitoraggio del
rendimento riguardanti il sistema, sono
esentati dai requisiti di cui al presente
articolo, a condizione che l’impatto globale di
tale approccio sia equivalente.

Artikel 11

Articolo 11

Kontrolle der Energieeffizienz von
Klimaanlagen

Controllo dell’efficienza energetica degli
impianti di condizionamento dell’aria

1. Die Klimaanlagen müssen regelmäßigen
Kontrollen unterzogen werden, um ein hohes
Maß an Effizienz sicherzustellen und folglich
den Energieverbrauch und den CO2-Ausstoß
zu reduzieren.

1. Gli impianti di condizionamento dell’aria
devono essere sottoposti a regolari controlli,
al fine di garantirne un elevato livello di
efficienza e, di conseguenza, di ridurre il
consumo energetico e le emissioni di CO2.

2. Die Kontrolle der Energieeffizienz erfolgt an
allen Klimaanlagen mit einer Nennleistung
von mehr als 70 kW.

2. Il controllo dell'efficienza energetica è
effettuato
su
tutti
gli
impianti
di
condizionamento
dell’aria
con potenza
nominale superiore a 70 kW.
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3. Ai fini del controllo dell’efficienza
energetica degli impianti di condizionamento
dell’aria devono essere verificati non solo il
rendimento dell’impianto, ma anche il suo
dimensionamento rispetto al fabbisogno di
raffrescamento dell’edificio, nonché le parti
accessibili dell’impianto. Il controllo deve
essere eseguito da esperti qualificati
indipendenti.

4. Im Zuge der Tätigkeiten laut Absatz 3 ist
auch
die
Einhaltung
der
geltenden
Bestimmungen
über
die
verbrauchsabhängige
Erfassung
und
Abrechnung des Energiebedarfs für die
Kühlung zu kontrollieren.

4. Nell’ambito delle attività di cui al comma 3
deve essere verificato anche il rispetto delle
disposizioni sul rilevamento del consumo
effettivo e sulla contabilizzazione del
fabbisogno energetico per raffrescamento.

5. Die Kontrollen der Energieeffizienz der
Klimaanlagen sind mindestens alle zwei
Jahre durchzuführen.

5. I controlli dell’efficienza energetica degli
impianti di condizionamento dell’aria devono
essere eseguiti almeno ogni due anni.

6. Bei Installation einer neuen Klimaanlage ist
die Kontrolle der Energieeffizienz bei
Inbetriebnahme durchzuführen.

6. In caso di installazione di un nuovo
impianto di condizionamento dell’aria, il
controllo dell’efficienza energetica deve
essere eseguito al momento della messa in
esercizio.

7. Die Prüfung der Dimensionierung der
Anlage muss nicht durchgeführt werden,
wenn seit der Inbetriebnahme bzw. seit der
letzten Kontrolle an der Klimaanlage keine
wesentlichen
Änderungen
vorgenommen
wurden oder der Kühlbedarf des Gebäudes
unverändert ist.

7.
La
verifica
del dimensionamento
dell’impianto di condizionamento non deve
essere eseguita, se dopo la messa in
esercizio o dopo l’ultimo controllo non sono
state
apportate
modifiche
sostanziali
all’impianto stesso, ovvero se il fabbisogno di
raffrescamento
dell’edificio
è
rimasto
invariato.

8. Klimaanlagen, die unter eine vertragliche
Abmachung mit einem vereinbarten Niveau
der
Energieeffizienzverbesserung
wie
Energieleistungsverträge fallen oder die von
einem Versorgungsunternehmen oder einem
Netzbetreiber betrieben werden und demnach
systemseitigen
Maßnahmen
zur
Überwachung der Effizienz unterliegen, sind
von den Anforderungen laut diesem Artikel
ausgenommen, falls ein solcher Ansatz in
seiner Gesamtauswirkung gleichwertig ist.

8. Gli impianti di condizionamento dell’aria
che sono esplicitamente disciplinati da un
criterio di prestazione energetica concordato
o da un accordo contrattuale che specifica un
livello
concordato
di
miglioramento
dell’efficienza energetica, quali i contratti di
rendimento energetico, o che sono gestiti da
un servizio pubblico o da un operatore di rete
e, pertanto, sono soggetti a misure di
monitoraggio del rendimento riguardanti il
sistema, sono esentati dai requisiti di cui al
presente articolo, a condizione che l’impatto
globale di tale approccio sia equivalente.

Artikel 12

Articolo 12

Energieeffizienzbericht

Rapporto di efficienza energetica

1. Nach der Kontrolle der Energieeffizienz
einer Heizungs- oder Klimaanlage ist ein
Energieeffizienzbericht gemäß Anlage 9
durch qualifizierte unabhängige Fachkräfte zu
erstellen.

1. In seguito al controllo dell’efficienza
energetica dell’impianto di riscaldamento o di
condizionamento dell’aria deve essere redatto
un rapporto di efficienza energetica, conforme
all’allegato 9, da parte di esperti qualificati
indipendenti.

2. Der Bericht laut Absatz 1 enthält neben
den Ergebnissen der Kontrolle auch
Empfehlungen für eine kosteneffiziente
Verbesserung der Energieeffizienz.

2. Il rapporto di cui al comma 1 contiene, oltre
ai
risultati
del
controllo,
anche
raccomandazioni atte a migliorare l’efficienza
energetica in termini di costi.
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3. In alternativa al rapporto di cui al comma 1
può essere redatto un rapporto di efficienza
energetica ai sensi delle disposizioni statali
vigenti.

4. Der Energieeffizienzbericht wird dem
Betreiber/der
Betreiberin
der
Anlage
ausgehändigt. Dieser/Diese muss den Bericht
bis zur nächsten Kontrolle gemeinsam mit
dem Anlagenheft laut Anhang D2 zum Dekret
des Landeshauptmanns vom 23. Juni 1993,
Nr. 20, in geltender Fassung, aufbewahren.

4. Il rapporto di efficienza energetica viene
consegnato
al
gestore/alla
gestrice
dell’impianto, che lo deve conservare fino al
controllo successivo insieme al libretto di
impianto di cui all’allegato D2 al decreto del
Presidente della Giunta provinciale 23 giugno
1993, n. 20, e successive modifiche.

Artikel 13

Articolo 13

Inspektion der Heizungs- und Klimaanlagen
und Information

Ispezione degli impianti di riscaldamento e
condizionamento dell’aria e informazione

1. Die Landesagentur für Umwelt und
Klimaschutz, auch mit Unterstützung der
Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus,
überwacht die Einhaltung der in den Artikeln
10, 11 und 12 enthaltenen Bestimmungen
und führt Stichprobenkontrollen bei den im
Bezugsjahr
erstellten
Energieeffizienzberichten durch.

1. L’Agenzia provinciale per l’ambiente e la
tutela
del
clima,
avvalendosi
anche
dell’Agenzia per l’Energia Alto Adige –
CasaClima,
vigila
sull’osservanza
delle
disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 ed
effettua controlli a campione sui rapporti di
efficienza energetica redatti nell’anno di
riferimento.

2. Die Agentur für Energie Südtirol –
KlimaHaus informiert die Betreiber und
Betreiberinnen der Anlagen über den Zweck
und die Ziele der Energieeffizienzberichte und
über
kosteneffiziente
Maßnahmen
zur
Verbesserung der Energieeffizienz.

2. L’Agenzia per l’Energia Alto Adige –
CasaClima informa i gestori degli impianti
sulla funzione e sulle finalità del rapporto di
efficienza energetica, nonché sulle misure di
miglioramento
dell’efficienza
energetica
efficaci anche in termini di costi.

Artikel 14

Articolo 14

Verwaltungsstrafen

Sanzioni amministrative

1. Bei Nichteinhaltung der Bestimmungen der
Artikel 10, 11 und 12 werden die
Verwaltungsstrafen laut Artikel 13 des
Landesgesetzes vom 16. Juni 1992, Nr. 18, in
geltender Fassung, verhängt.

1. L’inosservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 10, 11 e 12 comporta l’applicazione
delle sanzioni amministrative di cui all’articolo
13 della legge provinciale 16 giugno 1992, n.
18, e successive modifiche.
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3. Alternativ zum Bericht laut Absatz 1 kann
auch ein Energieeffizienzbericht gemäß den
geltenden staatlichen Bestimmungen erstellt
werden.

