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Südtirol auf dem Weg zum KlimaLand
Mit dem im Jahr 2011 verabschiedeten Klimaplan hat sich 

das Land Südtirol ambitionierte Klimaschutz- und ener-

giepolitische Ziele gesetzt. Bis 2050 soll der CO2-Ausstoß auf  

1,5 Tonnen je Einwohner und die energetische Dauerleis-

tung auf 2.220 Watt pro Kopf gesenkt werden. Außerdem 

sollen bis dahin 90% des Energieverbrauchs aus lokalen und 

regenerativen Energiequellen abgedeckt werden. Die dazu 

notwendigen konkreten Maßnahmen sollen auf verschie-

denen Ebenen zum Umwelt- und Klimaschutz beitragen 

und die hohe Lebensqualität in Südtirol nachhaltig sichern. 

Der dazugehörige Slogan lautet „Südtirol auf dem Weg zum  

KlimaLand“. 

Klimaschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe und kann nur er-

folgreich sein, wenn er von einer breiten Bevölkerungsmehrheit 

mitgetragen und tatkräftig unterstützt wird. Jeder Einzelne von 

uns kann seinen Beitrag dazu leisten, indem er Energie spart 

und Ressourcen intelligenter nutzt. 

Nachhaltig handeln bedeutet nicht zwangsläufig Verzicht, 

häufig bedarf es nur eines Umdenkens im Alltag. Diese Bro-

schüre richtet sich an alle Südtiroler und will als Impulsgeber 

für einen ressourcenschonenden und umweltbewussten Le-

bensstil verstanden werden. Tipps zum Energiesparen und 

energieeffizienten Bauen, zur Abfallvermeidung, zu umwelt-

bewusster Ernährung und nachhaltiger Mobilität sollen eine 
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konkrete Orientierungshilfe für den Alltag geben. Auch Go-

ethe wusste bereits: „Guts zu tun, braucht‘s keiner Überle-

gung.“ In unserer Wohlstandsgesellschaft sollte es ein Leich-

tes sein, soziale oder nachhaltige Projekte zu unterstützen.  

Und nicht zuletzt gibt uns ein respektvoller Umgang mit unse-

ren Mitmenschen und der Natur viel Positives.
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Gib uns den Rest!

TIPPS ZUR VERMEIDUNG VON MÜLL

Du solltest dich stets vor dem Kauf fragen:

  Benötige ich dieses Produkt wirklich?
  Ist ein gebrauchtes Produkt eine Alternative zum  

Neukauf?
 Ist das Produkt wiederverwendbar?
  Ist das Produkt von guter Qualität, langlebig und  

reparaturfähig?
 Ist das Material wiederverwertbar?
 Ist das Produkt unnötig aufwändig verpackt?

Obwohl das Südtiroler Pro-Kopf-Aufkommen an Müll (d.h. die 

Siedlungsabfälle) mit 472 kg/a (2014) unter dem EU-Durch-

schnitt liegt, ist im Vergleich zur Schweiz, Deutschland oder Öster-

reich jedoch noch ein Aufholbedarf zu verzeichnen. Wir könnten 

immer noch einen Großteil unseres Abfalls vermeiden und einen 

höheren Anteil an darin enthaltenen Wertstoffen wiederverwerten.

Die Südtiroler Abfallwirtschaft setzt seit den 1990er Jahren ver-

stärkt auf die Kreislaufwirtschaft. Dabei wird versucht, verwertba-

re Materialien effizienter zurückzugewinnen, um Abfälle wieder 

in die Produktion einzubringen (Recycling). Wiederverwertbare 

Materialien werden nach ihrer Entsorgung erneut dem Stoffkreis-

lauf zugeführt und belasten so die Umwelt nur in einem geringen 

Maße. Der wiederverwertete Anteil des Südtiroler Gesamtabfalls 

betrug im Jahr 2018 ungefähr 64,1%, 35,9% dagegen wurden 

entsorgt, das heißt thermisch verwertet oder deponiert. Im Übri-

gen beliefern moderne Müllverbrennungsanlagen Haushalte mit 

Wärme, die durch die Verbrennung des Mülls entsteht.

Unser Lebensstil hat unmittelbaren Einfluss auf unsere Umwelt 

und den Klimawandel. Wir müssen bedenken, dass wertvolle 

Rohstoffe für die Produktion von Konsumgütern verarbeitet wer-

den, wofür wiederum viel Energie benötigt und eine Menge CO2 

freigesetzt wird. Jedes Produkt wird früher oder später entsorgt. 

Und auch dafür werden große Mengen an Energie beansprucht. 

Ein klimafreundliches, ressourcen- und damit abfallsparendes 

Konsum- und Kaufverhalten hilft, Abfälle zu reduzieren oder  

sogar zu vermeiden. 

ABFALLVERMEIDUNG UND RECYCLING
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Der Verkehr hat einen wesentlichen Einfluss auf den Klimawan-

del, da Autos und andere Kraftfahrzeuge größtenteils fossile, nicht 

regenerative Energieträger verbrennen. Neben dem Gebäude-

bereich ist der Verkehr einer der Energie- und emissionsinten- 

sivsten Bereiche überhaupt. In Südtirol werden mehr als 40% 

der Strecken mit dem Auto oder Motorrad zurückgelegt. Neben 

der Abgabe von Schadstoffen an unsere Umwelt werden durch 

Straßen und Parkplätze aber auch zahlreiche Grünflächen ver-

siegelt. 

TIPPS FÜR EIN KLIMAFREUNDLICHES 
MOBILITÄTSVERHALTEN

  Strecken zu Fuß zurücklegen. Die natürlichste aller Fortbe-

wegungsarten schont die Umwelt, ist gut für die körperliche 

und mentale Gesundheit und hilft beim Stressabbau. Darum 

gilt: öfters mal die Treppe statt den Aufzug nehmen, sich in 

der Mittagspause die Beine vertreten und die Kinder zu Fuß 

in die Schule begleiten.
  Fahrrad für kurze Distanzen. Das Fahrrad ist gerade bei dich-

tem Verkehr und Parkplatznot in Ortszentren das ideale Fort-

bewegungsmittel. Radfahren ist zudem gesund, bringt Herz 

und Kreislauf in Schwung und stärkt das Abwehrsystem.
   Öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Wer mit dem Zug oder 

Bus fährt, profitiert auf der ganzen Linie: Verkehrsstaus und 

die Suche nach einem Parkplatz zehren nicht an den Ner-

ven, stattdessen kann die Zeit zum Arbeiten, für interessante 

Gespräche mit Mitreisenden oder zum Lesen genutzt werden 

und nicht zuletzt werden Geldtasche und Umwelt geschont.
   Intelligent Auto fahren. Wer nicht auf das Auto verzichten 

kann, sollte sich zumindest einen spritsparenden Fahrstil 

angewöhnen. Dazu gehören die regelmäßige Kontrolle von 

Motor und Reifendruck, eine gleichmäßige und voraus-

schauende Fahrweise, rechtzeitiges Hochschalten sowie das 

Vermeiden von unnötigen Brems- und Beschleunigungsvor-

gängen. Wer überflüssigen Ballast und den ständigen Be-

trieb der Klimaanlage im Sommer vermeidet und auch bei 

kürzeren Wartezeiten den Motor abstellt, kann beachtliche 

Einsparungen erzielen.
   Carsharing für gelegentliche Autofahrer. Für Personen, die 

unregelmäßig oder nur selten das Auto nutzen, ist Carsharing 

eine ideale Lösung. Die Autos stehen südtirolweit an mehre-

ren Standorten zur Verfügung und die Reservierung der Fahr-

zeuge ist denkbar einfach. Ein weiterer Pluspunkt: Die Kosten 

werden nach Verbrauch und gefahrener Strecke berechnet.

MOBILITÄT

Grün fahren - Kosten sparen
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   Lokale Produkte einkaufen. Indem Du lokale Produkte 

einkaufst, hast Du nicht nur frische Lebensmittel 

auf dem Teller, sondern unterstützt auch die lokale 

Wirtschaft und setzt Dich für kurze Transportwege und 

einen geringeren CO2-Ausstoß ein.

   Obst und Gemüse der Saison essen. Der Energie- 

und Ressourcenverbrauch bei saisonalem Obst und 

Gemüse ist bis zu 60 Mal geringer als bei Produkten 

aus dem Gewächshaus. 

   Fleischkonsum einschränken. Der Großteil der 

Fleischproduktion entstammt Großmastbetrieben. 

Auf die Produktion von einem Kilogramm Rind-

fleisch können bis zu 15 kg Getreide und 15.000 

Liter Wasser entfallen. Da das von Wiederkäuern 

erzeugte Methan 21 Mal klimawirksamer als Koh-

lendioxid ist, fallen auf 1 kg Fleisch außerdem auch  

Treibhausgase von bis zu 60 kg an äquivalentem CO2.

   Essen nicht wegwerfen. Allein in Italien landen  

wöchentlich 630 Gramm Essensreste pro Haushalt 

in der Mülltonne, das entspricht einem mittleren Ge-

genwert von etwa 6,50€. Hauptgründe dafür sind 

der Kauf von überflüssigen oder zu vielen Produkten 

und eine falsche Lagerung der Lebensmittel.

Bewusst einkaufen und essen

NACHHALTIGE ERNÄHRUNG

Lebensmittel werden rohstoffintensiv produziert, kilometerweit 

transportiert und (tief)gekühlt, bevor sie in das Geschäft gelangen 

und verzehrt werden. Südtirol zählt in diesem Bereich zu einer 

der nachhaltigsten Regionen in ganz Europa und wurde 2015 so-

gar zur grünsten Region Italiens gekürt. Die wachsende Anzahl 

an Bio-Betrieben ist Ausdruck eines immer stärker werdenden 

Wunsches nach einer verantwortungsbewussten und ökologi-

schen Ernährung. Dennoch ist und bleibt das Streben danach 

eine Herausforderung – auch in Südtirol. Nicht überall findet man 

nachhaltige Lebensmittel. Und oft fehlt es uns an Wissen und Zeit,  

um uns genauer mit dem Thema auseinanderzusetzen.

TIPPS FÜR EINEN NACHHALTIGEN 
LEBENSMITTELKONSUM
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Lebe Klimaschutz!

LEBENSSTIL UND KONSUMVERHALTEN

Energie sparen, energieeffizient Bauen, ab und zu vom Auto 

aufs Fahrrad umsteigen, Abfall vermeiden oder auf die Er-

nährung achten: Viele Südtiroler gestalten ihren Alltag bereits 

nachhaltig. 

Wer jedoch Wert auf einen allumfassenden nachhaltigen Le-

bensstil legt, der sowohl das Konsumverhalten als auch den 

achtsamen Umgang mit unseren Ressourcen berücksichtigt, 

sollte folgende Tipps beachten:

TIPPS FÜR EINEN NACHHALTIGEN LEBENSSTIL

  Bewusst einkaufen. Ein überfüllter Kleiderschrank 

und Fehlkäufe zu Schnäppchenpreisen sind leider 

oft an der Tagesordnung. Neben dem Verzicht auf 

unnötige Konsumartikel, Schuhe oder Kleidungs- 

stücke sollte man sich aber auch fragen: Wo und un-

ter welchen Arbeitsbedingungen wurde mein T-Shirt 

hergestellt? Welche Marken achten auf eine nach-

haltige Produktion? Informationen dazu findet man 

auch im Internet (z.B. bei Fair wear).
  Ökologisch Urlauben. Statt der jährlichen Flugreise 

können auch Urlaubsalternativen angestrebt wer-

den. Mittlerweile gibt es günstige Angebote u.a. für 

Familien, die den Zug als Transportmittel wählen. 

Und auch viele Gastbetriebe sind nachhaltig aus-

gerichtet und mit einem entsprechenden Label ge-

kennzeichnet. 
  Papier sparen. Ob im Büro oder zu Hause, Papier 

kommt oft und viel zum Einsatz. Mit bewusstem und 

sparsamem Drucken kann viel gewonnen werden. 

Doppelseitiges Ausdrucken beispielsweise reduziert 

die Umweltbelastung um 40 %. Auch Drucke, die 

nach kurzer Lebensdauer im Papierkorb landen 

würden, können als Schmierpapier oder für Probe-

drucke durchaus noch eine Funktion erfüllen. 
  Naturverträgliche Wasch- und Putzmittel verwenden. 

Ökologische Waschmittel basieren auf pflanzlichen 

Ausgangsstoffen, enthalten keine optischen Aufheller, 

Farbstoffe, Schaumverstärker oder Phosphate.
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Kleines kann Großes bewirken

STROM SPAREN

Wer Energie sparen will, muss nicht zwingend auf den ge-

wohnten Komfort verzichten. Schon einige wenige Verände-

rungen im eigenen Verhalten können viel bewirken. Aber auch 

wenn es darum geht, alte ineffiziente Geräte auszutauschen, 

kann durch die bewusste Wahl energiesparender Geräte viel 

Strom eingespart werden. 

Energielabels bei Waschmaschinen, Trocknern, Geschirrspü-

lern und vielen anderen Haushaltsgeräten informieren über 

den zu erwartenden Stromverbrauch. Beim Kauf von Neuge-

räten empfiehlt sich die Wahl von Geräten in den Klassen A+, 

A++ oder A+++. 

TIPPS ZUM STROMSPAREN

  Licht aus – energieeffiziente Lampen rein. Da in vielen Haus-

halten immer noch die klassischen Glühlampen eingesetzt 

werden, die nur einen geringen Teil des Stroms in Licht um-

wandeln, sollten diese mit energieeffizienten Energiesparlam-

pen ausgetauscht werden. 
  Stand-by abschalten. Geräte, die sich im Dauer Bereitschafts-

modus befinden, sollten vom Netz genommen bzw. ganz aus-

geschaltet werden, da sie auch dann viel Energie verbrau-

chen, wenn sie nicht in Betrieb sind. 
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  Tricks bei der Waschmaschine. Die Waschmaschine soll-

te erst dann angestellt werden, wenn sie gut gefüllt ist.  

Außerdem verbraucht das Öko-Programm weniger Ener-

gie und sollte bei leicht verschmutzter Wäsche angewendet 

werden. Auch das Waschen bei niedrigeren Temperatu-

ren wird empfohlen: Bei Handtüchern, Unterwäsche und  

Bettwäsche sind 60 oder auch 40 °C ausreichend, für Bunt-

wäsche genügen 30 bzw. 40 °C. Falls möglich, sollte die 

Waschmaschine an das Warmwasser angeschlossen werden.
  Wäschetrockner verbrauchen bekanntlich sehr viel Strom 

und können in dieser Hinsicht nicht mit der Wäscheleine 

konkurrieren.
  Stromverbrauch checken. Mit preisgünstigen Energiemess-

geräten (ab etwa 20 Euro) lassen sich einfach und schnell 

die größten Stromfresser in einem Haushalt identifizieren und 

deren Verbrauch über einen gewünschten Zeitraum messen.

In der Küche kann besonders viel Energie gespart werden, 

wenn man Folgendes beachtet: 
  Schon bei der Einrichtung ist darauf zu achten, dass sich Herd 

und Backrohr nicht direkt neben dem Kühlschrank befinden.
  Das Gefrierfach sollte regelmäßig abgetaut werden.
  Der Kühlschrank sollte nur kurz offenstehen.
  Töpfe und Pfannen sollten immer nur über dem passenden 

Kochfeld erhitzt werden.
  Generell sollte mit Deckel gekocht werden, da dadurch die 

Energiezufuhr deutlich gesenkt werden kann. Die Verwen-

dung des Schnellkochtopfs verkürzt die Garzeiten und spart 

bis zu 60 % Energie ein.
  Statt Vorheizen lieber Nachheizen, wenn es die Back- und 
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Bratanleitung erlaubt. Der Backofen und das Cerankoch-

feld bleiben auch noch längere Zeit nach dem Abschalten 

warm, die Restwärme kann mindestens noch 5-10 Minuten 

genutzt werden.
  Wasser lässt sich wesentlich energieeffizienter mit einem 

Wasserkocher erwärmen als auf dem Elektroherd.
  Falls du Warmwasser mit erneuerbarer Energie erzeugst  

(Pelletheizung, Solaranlage oder andere), nutze dieses zum 

Kochen.
  Moderne Geschirrspülmaschinen haben in der Regel eine 

Wassersparfunktion, die bei leicht verschmutztem Geschirr 

verwendet werden sollte. Es empfiehlt sich außerdem, die 

Spülmaschine direkt an den Warmwasseranschluss der Hei-

zung anzuschließen sowie regelmäßig das Sieb zu reinigen 

und die Wasserhärte zu überprüfen.
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ENERGIEBEWUSST HEIZEN

… und sich dabei wohl fühlen

Ein Großteil der Wohnungen, in denen wir leben, sind Altbauten 

und wurden zu Zeiten gebaut, in denen die Ansprüche an den 

Komfort und die Energieeffizienz völlig andere waren. Verglichen 

mit einem modernen KlimaHaus verschlingen diese Bestands-

gebäude ein Vielfaches an Energie und bieten gleichzeitig nur 

einen bescheidenen Komfort. Gerade beim Altbau bieten sich 

deshalb viele Möglichkeiten, Energie und somit bares Geld zu 

sparen sowie einen konkreten Beitrag zum Klimaschutz zu leis-

ten. Gleichzeitig soll aber natürlich ein behagliches und gesun-

des Wohnraumklima geschaffen werden.

Die Möglichkeiten der Einsparungen sind äußerst vielfältig und 

reichen von der richtigen Temperaturregelung über den Fenster-

austausch bis hin zur energetischen Gebäudesanierung.

TIPPS FÜR DAS RICHTIGE HEIZEN

  Temperatur runter. Die Absenkung der Raumtemperatur 

um nur einen Grad spart ganze 6 % an Heizenergie. Da-

bei sollten jedoch bei ungenutzten Räumen 16 °C nicht 

unterschritten werden, da sonst die in der Raumluft ent-

haltene Feuchtigkeit an den Wänden kondensieren kann. 

Über Nacht oder wenn man sich mehrere Stunden nicht 

in der Wohnung aufhält, ist es sinnvoll, die Temperatur 

um einige Grad abzusenken. Bei längeren Abwesenhei-

ten kann die Temperatur weiter gesenkt werden.

  Abdichten von Fenstern und Türen. Oft geht über un-

dichte Fenster und Türen viel Energie verloren. Eine 

kostengünstige Art, Heizenergie zu sparen, ist daher 

das Abdichten mit elastischen Dichtungsbändern, die 

kostengünstig in jedem Baumarkt zu bekommen sind. 

  Rohre und Puffer dämmen. Bei einer zentralen Hei-

zungsanlage ist darauf zu achten, dass Heizungsrohre 

und Pufferspeicher gut gedämmt sind, damit nicht zu 

viel Wärme verloren geht. 

  Heizkörper nicht verdecken. Damit sich die Wärme nahe 

der Heizkörper nicht staut und sich im ganzen Raum 

gleichmäßig verteilen kann, sollten Möbel, lange Vorhän-

ge oder Verkleidungen den Heizkörper nicht verdecken. 

  Türen zu. Türen zu unbeheizten oder weniger beheiz-

ten Räumen schließen, damit die Wärme nicht entwei-

chen kann. 
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  Heizung entlüften. Wenn der Heizkörper, trotz voll aufgedreh-

ter Thermostate, nicht mehr richtig warm wird, kann es sein, 

dass sich zu viel Luft darin befindet und der Heizkörper sich 

nicht mehr vollständig mit heißem Wasser füllen kann. Damit 

der Heizkörper wieder effizient arbeiten kann und keine Ener-

gie verschwendet wird, sollte er entlüftet werden. 

  Pumpentausch. Ältere, ineffiziente Umwälzpumpen, die 

für die Wärmeverteilung zuständig sind, sollten gegen mo-

derne Hocheffizienzpumpen ausgetauscht werden. Diese 

können ihre Leistung an den tatsächlichen Bedarf anpas-

sen und so den Stromverbrauch im Vergleich zu älteren 

Modellen um bis zu 80 % senken.

  Hydraulischer Abgleich. Er sorgt dafür, dass über richtige 

Durchflussmengen alle Heizkörper mit der optimalen Wär-

me versorgt werden, um die gewünschte Raumtemperatur 

zu erreichen. Dadurch stellen sich bei allen Heizkörpern 

auch in etwa gleiche Rücklauftemperaturen ein. Somit 

kann ein zu häufiges und ineffizientes Takten der Anlage 

vermieden werden. Bei Brennwertkesseln sind geringe 

Rücklauftemperaturen zudem auch Voraussetzung für ei-

nen effizienten Kondensationsbetrieb.

  Thermostatventile. Mit ihnen wird die gewünschte Raum- 

temperatur am Heizkörper oder der Flächenheizung einge-

stellt. Sie regulieren energiesparend die Zufuhr von Heiz- 

wasser bis die eingestellte Temperatur erreicht ist. 
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Jeder Tropfen ist kostbar

WASSER SPAREN

Der tägliche Wasserverbrauch im Haushalt liegt bei etwa 130 

Litern Wasser pro Person, viele verbrauchen sogar noch weit-

aus mehr. Zahlreiche Menschen auf der Welt müssen mit einem 

Zehntel davon auskommen und es werden immer mehr, die von 

Wassermangel betroffen sein werden. Auch wenn in Südtirol 

das verfügbare Wasser ein Vielfaches des Bedarfs deckt, sollte 

es aber dennoch aus vielerlei Gründen ökologisch und ökono-

misch verantwortungsvoll verwendet werden. Beispielsweise ist 

unser Wasserverbrauch mit einem hohen Energieeinsatz ver-

knüpft. Es wird gepumpt, gereinigt, gefiltert und im Haushalt vor 

der Nutzung erwärmt. Den Wasserverbrauch zu reduzieren, ist 

somit eine der effektivsten Methoden, schnell und einfach Ener-

gie zu sparen und zudem etwas für die Umwelt zu tun.

WASSERSPARTIPPS
  Wassersparen bei der Toilettenspülung. Einer der größ-

ten Wasserverbraucher ist die Toilettenspülung: Hier sollte 

die Wasserspartaste am Spülkasten betätigt werden. Auch 

alte Spülkästen können mit Bausätzen auf Wasserspar-

funktion umgerüstet werden.

  Regenwasser nutzen. Die Verwendung von Regenwasser 

für die WC-Spülung oder den Garten kann einen Großteil 

des Wasserbedarfs einer Familie abdecken.

  Belüftete Duschbrausen. Durch den Einsatz von belüfte-

ten Spültischarmaturen und Duschbrausen, die ein Ge-

misch aus Wasser und Luft produzieren, das sich genau-

so „stark“ wie der Strahl aus einem normalen Duschkopf 

anfühlt, werden bis zu 60 % Wasser eingespart.

  Geschirrspüler und Waschmaschine sollten erst dann an-

gestellt werden, wenn sie voll sind.

  Sparsame Geräte kaufen. Sparsame Geschirrspüler und 

Waschmaschinen verbrauchen bis zu einem Drittel weniger 

Wasser und sind deshalb auch Stromsparer.

  Duschen statt Baden. Wer duscht statt badet, verbraucht 

nur einen Bruchteil des Wassers. Allerdings schwindet die 

Einsparung mit zunehmender Duschdauer.

  Wasserhahn zudrehen. Beim Duschen, Händewaschen 

und Zähneputzen zwischendurch den Hahn zudrehen.

  Spararmaturen. Sie lassen in der Mittelstellung nur kaltes 

Wasser fließen. Warmwasser wird erst beigemischt, wenn 

der Griff auf die Seite bewegt wird. Bei herkömmlichen 

Wasserhähnen springen sofort Durchlauferhitzer oder 

Umwälzpumpe an.
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RICHTIG LÜFTEN

Dicke Luft vermeiden
Wir benötigen stündlich etwa 20 bis 30 m³ Frischluft. Behaglich-

keit und Leistungsfähigkeit leiden rasch unter verbrauchter und 

stickiger Luft, zudem können Belastungen von Schadstoffen aus 

Baustoffen, Möbeln (flüchtige organische Verbindungen, Formal-

dehyd, usw.) oder dem Untergrund (Radonbelastung) ausgehen.

In einem Haushalt werden außerdem durch Atmung, Kochen, 

Duschen, Wäschetrocknen usw. pro Person mehrere Liter Feuch-

tigkeit an die Raumluft abgegeben. Wird diese Feuchte durch 

Lüften nicht ausreichend abgeführt, kann sie an kalten Stellen 

kondensieren und es können sich dort Schimmelpilze bilden oder 

gar Feuchteschäden am Bauwerk entstehen. Durch Fensterlüf-

ten gehen aber auch 20 bis 30 % an Heizenergie verloren.

DIE WICHTIGSTEN FRISCHLUFTTIPPS 

  Regelmäßiges Lüften. Je nachdem, wie lange man sich in 

Räumen aufhält, sollten diese mindestens zwei bis vier Mal 

täglich gelüftet werden.

  Querlüften. Die effizienteste Art zu lüften ist die kurze Quer-

lüftung über zwei gegenüberliegende Fenster oder Türen. Ist 

dies nicht möglich, kann das Stoßlüften bei weit geöffneten 

Fenstern für einen raschen Luftwechsel sorgen.

  Heizkörper während des Lüftens abdrehen. Dadurch können 

unnötige Energieverluste vermieden werden.

   Lüften feuchter Räume. Küche und Bad immer direkt nach 

dem Duschen, Kochen, Waschen oder Wischen lüften.

  Nicht über gekippte Fenster lüften. In Kippstellung wird die 

Luft nur langsam gewechselt und dabei geht viel Energie ver-

loren. Darauf sollte deshalb nur in Jahreszeiten zurückgegrif-

fen werden, in denen nicht geheizt wird.

  Unbeheizte und wenig gelüftete Räume sollte man nicht 

durch die warme feuchte Luft aus anderen Räumen mithei-

zen, weil damit viel Feuchte und wenig Wärme in den unbe-

heizten Raum gelangen.

  Keller sollten zur Schimmelvermeidung in der warmen Jahres-

zeit möglichst wenig und vorzugsweise in den kühlen Morgen-

stunden gelüftet werden.

ACHTUNG! Liegt die Luftfeuchtigkeit über eine längere 

Zeit über 70 %, dann kann diese an den Wandoberflächen 

kondensieren und das Schimmelrisiko steigt!
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WUSSTEST DU SCHON? Eine Komfortlüftung 

sorgt zuverlässig und nutzerunabhängig für einen regelmä-

ßigen Luftwechsel und führt überschüssige Feuchte und 

andere Schadstoffe nach Außen ab. Aufgrund der Wärme-

rückgewinnung geht dabei kaum Energie verloren, außer-

dem werden Feinstaub und Pollen aus der Zuluft gefiltert.
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Wohlfühlen und Energie sparen

NACHHALTIG BAUEN UND SANIEREN

Die eigenen vier Wände sind für viele von uns eines der größten 

Lebensziele. Wer sich diesen Traum verwirklicht, steht vor zahl-

reichen Herausforderungen. Das beginnt bei der Finanzierung, 

geht mit einer intelligenten und vorausschauenden Planung 

weiter und schließt mit einer hochwertigen Ausführung der Bau-

arbeiten ab.

Auf den Gebäudebereich entfallen aber auch mehr als ein  

Drittel des gesamten Energieverbrauchs und der CO2-Emissio-

nen in Europa. Ein energieeffizienter Gebäudebestand ist daher 

ein zentraler Baustein zur Erreichung unserer Klimaschutzziele. 

Die europäischen Richtlinien legen deshalb bei Neubau und 

Sanierung klare Mindestanforderungen an Energieeffizienz und 

den Einsatz erneuerbarer Energien fest. In Südtirol werden die-

se Vorgaben mit dem KlimaHaus Standard umgesetzt.

KLIMAHAUS – WEIL DIE INNEREN 
WERTE ZÄHLEN

KlimaHaus steht für energieeffiziente Gebäude mit hohem 

Wohnkomfort. Ein KlimaHaus zeichnet sich durch einen sehr 

guten Wärmeschutz, eine hohe Luftdichtheit, eine wärme- 

brückenfreie Bauweise und eine moderne Anlagentechnik 

aus. Ein KlimaHaus benötigt also wenig Energie, deckt den 

Bedarf möglichst aus erneuerbaren Energiequellen ab und 

schont so das Klima.

VERTRAUEN IST GUT … 
KONTROLLE IST BESSER

Die KlimaHaus Zertifizierung ist ein umfangreicher Qualitätssi-

cherungsprozess, der einen Neubau oder eine Sanierung von 

der Planung bis zur Übergabe des Zertifikats begleitet. Der 

Grundstein wird mit einer detaillierten und sorgfältigen Planung 

gelegt. Neben den Projektkontrollen stellen aber vor allem die 

unabhängigen Audits vor Ort während und nach Abschluss 

der Bauarbeiten ein wesentliches Merkmal der KlimaHaus 

Qualitätssicherung dar. Der abschließende Blower-Door-Test 

ist schließlich die Nagelprobe für die Ausführungsgüte des Ge-

bäudes. Eventuell vorhandene Mängel können erkannt und im 

Interesse des Bauherrn rechtzeitig behoben werden.
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KLIMAHAUS STEHT FÜR

  HOCHWERTIGES BAUEN

  Die KlimaHaus Agentur prüft als unabhängige Einrichtung 

das Bauprojekt und dessen fachgerechte Ausführung vor Ort.

 ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

  Durch die umfangreiche Qualitätssicherung gewährleistet 

die Zertifizierung eine hohe Planungs- und Ausführungs-

güte und leistet damit einen konkreten Beitrag zum Ver-

braucherschutz.

 ENERGIEEFFIZIENZ UND KLIMASCHUTZ

  Die Betriebskosten können verlässlich abgeschätzt werden, ein 

KlimaHaus verbraucht wenig Energie und schont die Umwelt.

 HOHEN WOHNKOMFORT

  Ein KlimaHaus bietet im Sommer wie im Winter ein behag-

liches und gesundes Raumklima zum Wohlfühlen. 

FÖRDERUNGEN & CO

Energieeffizienzmaßnahmen in Gebäuden werden durch ver-

schiedene öffentliche Anreize gefördert. So ist es zum Beispiel 

möglich, von Steuervergünstigungen zu profitieren und in einigen 

Fällen auch von den Weißen Zertifikaten. Wenn man sich bei der 

Produktion von Wärme für den Austausch funktionierender Anla-

gen mit erneuerbaren Energiequellen entscheidet, kann man als 

Privatmann auf das Conto Termico zurückgreifen. Die Provinz Bo-

zen sieht neben Anreizen für klassische Sanierungsmaßnahmen 

den sogenannten „Energiebonus“ vor, der Maßnahmen über den 

Mindeststandard hinaus auch bei Neubauten mit einer zusätzli-

chen Baumasse belohnt.

KOSTENOPTIMALER  
EFFIZIENZSTANDARD

Der energiebedingte Anteil an den Baukosten macht nur we-

nige Prozentpunkte aus und der Unterschied zwischen einem 

KlimaHaus A und einem KlimaHaus B liegt bei den Investiti-

onskosten unter einem Prozentpunkt. Über eine Lebensdauer 

von 30 Jahren verursacht der niedrigere Standard aber ungleich 

höhere Mehrkosten im Betrieb und verursacht in Abhängigkeit 

vom verwendeten Energieträger ungleich mehr an CO2. Zahlrei-

che Studien belegen, dass bei den reinen Baukosten die Effizi-

enzvorgaben also nur eine untergeordnete Rolle spielen. 
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Gut geplant ist halb saniert

ENERGETISCH SANIEREN 

Bei jedem Gebäude stehen früher oder später Instandset-

zungsarbeiten an. Dann ist auch der ideale Zeitpunkt gekom-

men, um den Energieverbrauch zu senken, nach Möglichkeit 

fossile durch erneuerbare Energien zu ersetzen, den Wohn-

komfort zu verbessern und für ein behagliches und gesundes 

Raumklima zu sorgen.

Jede Sanierung ist ein Einzelfall und das richtige Vorgehen ist 

in jeder Hinsicht gut zu planen und in einem Gesamtkonzept 

vorzubereiten, auch wenn die Umsetzung in mehreren Etap-

pen von Teilerneuerungen durchgeführt werden soll. Auf alle 

Fälle aber sollten Planung und Ausführung von einem Fach-

mann begleitet werden. Im Vergleich zum Neubau sind die 

Möglichkeiten eingeschränkt und die Gefahr von - mitunter 

auch folgenschweren - Sanierungsfehlern größer.
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SANIEREN MIT KONZEPT

Am wichtigsten bei einer energetischen Sanierung ist die  

Reduzierung der Wärmeverluste. Es gilt, Wärmebrücken zu ver-

meiden, schlecht isolierende Fenster und Türen zu ersetzen, 

sowie Außenwände, Kellerdecken und Dach weitgehend luft-

dicht und fachgerecht zu dämmen. Ist eine Außendämmung 

nicht möglich, so kann eine Innendämmung eine sinnvolle Al-

ternative sein, wenngleich hier besondere Sorgfalt geboten ist, 

um Feuchte, Schimmel oder auch Bauschäden zu vermeiden.

HEIZANLAGE AUF VORDERMANN 
BRINGEN

Die Reduzierung des Energie- und Leistungsbedarfs eröffnet 

so im Bereich der Gebäudetechnik neue Möglichkeiten zum 

Heizen, Kühlen, Lüften und der Warmwasserbereitung. Wer-

den vorhandene Anlagen beibehalten, so kann dennoch ei-

niges verbessert werden: etwa die heizungstechnische Opti-

mierung durch einen hydraulischen Abgleich, der Einsatz von 

Thermostatventilen oder der Austausch veralteter Umwälz-

pumpen durch energieeffiziente Modelle.

KLIMAHAUS R

KlimaHaus R ist ein Qualitätssiegel und Leitfaden zur hochwer-

tigen Planung und Ausführung einer energetischen Sanierung. 

Vor dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeit liegt das Ziel nicht 

in der Erreichung einer bestimmten Energieklasse, sondern 

in der optimalen Ausschöpfung des vorhandenen Verbesse-

rungspotentials bei Gebäudehülle und Anlagentechnik. Durch 

einen systemischen Ansatz sollen Sanierungsfehler vermieden 

werden, vor allem aber ein gesundes und behagliches Raum-

klima erreicht werden.

Dach/oberste 
Geschossdecke 20-25 %

Lüftung 10-12 %

Fenster 20-25 %

Außenwände 
20-25 %

Keller 5-6 %
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Einsparpotentiale entdecken

KLIMAHAUS ENERGIE-CHECK

Eine gute Sanierung beginnt mit einem Energie-Check. Dabei 

werden während eines Lokalaugenscheins die einzelnen Gebäu-

dekomponenten und die besonderen energetischen Merkmale 

der Liegenschaft unter die Lupe genommen.

WENN…

 Dein Zuhause mehr Brennstoff als notwendig verbraucht,

 Deine Heizanlage in die Jahre gekommen ist,

 Komfort und Behaglichkeit verbesserungsbedürftig sind oder

 Du gar einen Feuchte- oder Schimmelschaden hast…

….DANN SOLLTEST DU HANDELN!

Aber welche Maßnahmen sind zielführend und sinnvoll? Inves-

titionen wollen gut überlegt sein, damit sie den gewünschten 

Effekt erzielen und sich auch bezahlt machen. Der unabhängige 

und vom Land geförderte Energie-Check der KlimaHaus Agen-

tur hilft, Schwachstellen zu finden und die richtigen Entschei-

dungen zu treffen.

SO EINFACH GEHT’S
  Du vereinbarst mit der Agentur einen Termin  

für den Energie-Check.

  Ein Energieberater kommt zu Dir nach Hause  

und erhebt den IST-Zustand.

  Er begutachtet den Wärmeschutz von Fenstern,  

Außenwänden, Dach und Kellerdecke.

  Der Energieberater prüft die Heizungsanlage  

und ermittelt das Optimierungspotential.

  Du bekommst einen Kurzbericht mit allen  

relevanten Daten und Empfehlungen des Checks.

  Der Berater bespricht mit Dir die Einsparpotenzia-

le und die sinnvollsten Maßnahmen.

… UND DAS BRINGT´S 
 einen verbesserten Wohnkomfort

 Weniger Energiekosten

 Dein Beitrag zum Klimaschutz
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NACHHALTIGKEIT MIT WEITBLICK

…von der Planung bis zur Nutzung
Nachhaltigkeit ist im Verständnis von KlimaHaus ein ganzheitli-

cher Ansatz, der nicht nur die Energieeffizienz eines Gebäudes 

bewertet, sondern in der Bewertung weiter greift und den ge-

samten Lebenszyklus eines Gebäudes berücksichtigt. 

Die Qualitätszertifizierung KlimaHaus 

Nature bewertet die Nachhaltigkeit 

eines Gebäudes daher umfassender 

und betrachtet folgende Bereiche:

  die Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes,

  die Umweltverträglichkeit der verwendeten Baustoffe,

  ein sparsames Wassermanagement,

  hohe Raumluftqualität und emissionsarme Materialien,

  Maßnahmen zum Schutz vor Radonbelastung,

  Nutzung von natürlichem Tageslicht sowie

  den akustischen Komfort.

Übrigens: Wer in Südtirol baut oder die Nachhaltigkeitszertifi-

zierung KlimaHaus Nature erreicht, kann auch beim Neubau 

einen Energiebonus in Anspruch nehmen. Damit wird nachhal-

tiges Bauen in Südtirol gefördert und belohnt. 

Aufbauend auf KlimaHaus Nature hat die Agentur eine ganze 

Familie von Nachhaltigkeitssiegeln entwickelt, die den Beson-

derheiten und Anforderungen in bestimmten Anwendungs- 

bereichen Rechnung tragen:

  KlimaHotel für nachhaltige Tourismusbetriebe

  KlimaHaus Welcome für kleinere Beherbergungsbetriebe

  KlimaHaus Work&Life für Büro- und Dienstleistungsgebäude

  KlimaHaus Wine für nachhaltige Weinkellereien

  KlimaHaus School für Schulen und Kindergärten

Neben der Nachhaltigkeit des Gebäudes wird auch auf eine res-

sourcenschonende Nutzung und Führung geachtet. Daher werden 

weitere anwendungsspezifische Kriterien bewertet, wie beispiels-

weise das Abfallmanagement, der Einsatz effizienter Leuchtmittel 

und Elektrogeräte, die Verwendung lokaler Produkte, nachhaltige 

Mobilität und Logistik sowie ein Monitoring des Ressourcenver-

brauchs. 
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Klimaschutz in Gemeinden

Gemeinden sind wichtige Wegbereiter für eine ressourcen-

schonende Zukunft. Ein besonders hohes Potential zur För-

derung des kommunalen Klimaschutzes birgt der Energie-

sektor. Um dieses Potential zu nutzen, wurde das Programm 

„KlimaGemeinde“ ins Leben gerufen, das Gemeinden bei der 

Erstellung eines kommunalen Energie- und Klimaschutzplans 

unterstützt und konkrete Maßnahmen zur Ressourceneinspa-

rung aufzeigt.

KOMMUNALER KLIMASCHUTZ

Die möglichen Maßnahmen, die sich den Gemeinden bieten, 

sind vielfältig. Sie reichen von der Energieeffizienzsteigerung 

bei Gebäuden und Anlagen (z.B. öffentliche Beleuchtung), 

über die Optimierung von Anlagen und Prozessen zur Ver- und 

Entsorgung (Kläranlagen, Trinkwasserversorgung, usw.) bis 

hin zum Ausbau von erneuerbaren Energien. Sie umfassen 

aber auch Anwendungsbereiche wie die Entwicklungs- und 

Infrastrukturplanung, nachhaltige Mobilitätskonzepte, klima- 

freundliche Beschaffungskriterien oder Initiativen zur Sensibi-

lisierung der Bevölkerung. 

Eine KlimaGemeinde muss bestimmte Mindestziele in den 

Bereichen Energieeffizienz und Klimaschutz erreichen, die in 

einem Maßnahmenkatalog festgelegt sind. Dazu erfasst eine 

eigens für die Gemeinden entwickelte Bilanzierungssoftware 

die jährlichen Energie- und Wasserverbräuche aller öffentli-

chen Gebäude und Anlagen, sammelt Daten über die Energie 

aus gemeindeeigener Produktion und bilanziert den Ausstoß 

verursachter Treibhausgase. 

Durch eine genaue Analyse dieser Daten können konkrete Ent-

scheidungen im Bereich Energie und Klimaschutz getroffen 

werden. In Abhängigkeit des Umsetzungsgrades gibt es ver-

schiedene Zertifizierungsebenen, bis hin zur KlimaGemeinde 

Gold.

VORTEILE FÜR GEMEINDE UND BÜRGER

Mit dem Programm soll die nachhaltige Entwicklung der Ge-

meinden gefördert sowie Energieverbrauch und damit auch 

Kosten eingespart werden. Angebote, Dienste und Infrastruk-

turen können so laufend weiterentwickelt und die Lebensqua-

lität für jeden Einzelnen verbessert werden. 

KLIMAGEMEINDE
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KLIMAFACTORY 

Energieeffizienz im Unternehmen
Auf Produktion, Gewerbe und Dienstleistung entfällt mehr als 

ein Drittel des gesamten Energieverbrauches. Mit der neuen 

Initiative KlimaFactory will die KlimaHaus Agentur das energeti-

sche Einsparungspotential erschließen, das in Südtirols Betrie-

ben schlummert. 

Der Großteil der heimischen Betriebe sind kleinste, kleine und 

mittlere Betriebe, die das Thema aus strukturellen Gründen nur 

äußerst zögerlich angehen. Aber natürlich leistet auch die Sum-

me der Einsparungen in den vielen KMUs ihren Beitrag zum 

Klimaschutz. Und natürlich wirkt sich eine Verbesserung der 

Energieeffizienz auch in diesen Betrieben positiv auf ihre Wett-

bewerbsfähigkeit aus.

Durch das Programm KlimaFactory soll KMUs ein möglichst 

breites Knowhow zur Verfügung gestellt werden, um sie auf ih-

rem Weg zur Steigerung der Energieeffizienz zu begleiten und 

zu unterstützen. Im Rahmen eines KlimaFactory-Energieaudits 

werden alle energierelevanten Bereiche und Abläufe von einem 

Experten unter die Lupe genommen und so die größten Einspar-

potenziale und die sinnvollsten Verbesserungsmaßnahmen er-

mittelt. Mit diesem Impuls soll die dauerhafte Einführung eines 

betrieblichen Energiemanagements in KMUs gefördert werden.

SYSTEMATISCHER ERFASSUNG  
DER ENERGIEFLÜSSE

Im Zuge des Audits liegt der Schwerpunkt neben der Energie-

effizienz der Betriebsgebäude vor allem auf den Querschnitt-

stechnologien wie Beleuchtung, Prozesswärme, Kältetechnik, 

Absaugungen und Lüftungs-

technik, Motoren, Pumpen und 

Druckluft. Die zu erwartende Ein-

sparung hängt im Einzelfall von der 

Energieintensität der Branche und der 

jeweiligen Produktionsprozesse ab. Im Schnitt liegen die erziel-

baren Energieeinsparungen aber bei 10 bis 20 Prozent.

Teil der Standortbestimmung ist auch ein Vergleich mit dem 

Energieverbrauch anderer Unternehmen in derselben Branche. 

Dafür hat die Agentur in Zusammenarbeit mit klima:aktiv und 

Alperia ein Online-Tool entwickelt, damit die Betriebe ein erstes 

Benchmarking durchführen und eine Selbsteinschätzung vor-

nehmen können. 
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ERNEUERBARE ENERGIEN 

Energieversorger Sonne

Erneuerbare Energien sind nicht nur eine reizvolle Möglichkeit, 

unsere Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen, 

sie sind auch eine Notwendigkeit für die Versorgungssicherheit 

von morgen. Auch der Gebäudebereich nimmt zunehmend 

Abschied von fossilen Brennstoffen. Mit staatlichen Förderun-

gen, steuerlichen Abschreibemöglichkeiten und Landesförde-

rungen wurden eine Reihe interessanter Anreize zum Ausbau 

von erneuerbaren Energiequellen geschaffen.

SOLARWÄRME FÜR HEIZUNG  
UND WARMWASSER 

Die von der Sonne zum Nulltarif auf die Erde eingestrahlte 

Energiemenge übersteigt unseren Energiebedarf um ein Viel-

faches und stellt eine nahezu unerschöpfliche Energiequelle 

dar. In unseren Breiten kann eine thermische Solaranlage in 

etwa die Hälfte des Warmwasserbedarfes eines Vier-Perso-

nen-Haushalts abdecken. Wie viel Energie eine Solaranlage 

erzeugen kann, hängt von der Anlagengröße, dem Wirkungs-

grad der verwendeten Kollektoren sowie Ausrichtung und 

Neigung der Anlage ab. In einem Vier-Personen-Haushalt mit 

einem Warmwasserverbrauch von ca. 50 Litern pro Person lie-

gen die Kosten für eine Solaranlage zur reinen Warmwasser-

bereitung bei etwa vier- bis fünftausend Euro. Bei heizungs-

unterstützenden Anlagen kann der Investitionsbedarf bis auf 

das Doppelte steigen. Der Amortisierungszeitraum liegt im 

Schnitt bei etwa 15 bis 20 Jahren, vom ökologischen Stand-

punkt aus sparen thermische Solaranlagen allerdings bereits 

in den ersten drei Jahren die Energie, die zu ihrer Herstellung 

aufgebracht wurde.

FOTOVOLTAIK

Unter Fotovoltaik versteht man die Umwandlung von Sonnen-

energie in elektrische Energie durch Solarzellen. Die meist 

aus Silizium gefertigten Anlagen kommen hauptsächlich zur 

Aufdachmontage oder Dachintegration zum Einsatz. Zu einer 

Fotovolatikanlage gehört außerdem ein Wechselrichter, der die 

Gleichspannung des Solargenerators in die 230 Volt Wechsel-

spannung umwandelt, mit der unser Stromnetz und unsere 

Haushaltsverbraucher betrieben werden.

Um den durchschnittlichen jährlichen Stromverbrauch eines 

Vier-Personen-Haushaltes von etwa 3.500 kWh abzudecken, 

ist also eine installierte Fotovoltaik-Leistung von ca. 3 kWp er-

forderlich. 
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ERNEUERBARE ENERGIEN 

Wärmepumpen

Eine Wärmepumpe macht die in Erdreich, Wasser oder Luft 

gespeicherte Umweltwärme für Heizwärme und zur Erzeugung 

von Warmwasser nutzbar. Die Wärmepumpe entzieht die in der 

Umwelt auf niedrigem Temperaturniveau vorhandene Wärme und 

„pumpt“ diese auf ein höheres Temperaturniveau. Die Funktions- 

weise kennen wir vom Kühlschrank, nur mit umgekehrtem Wir-

kungsprinzip. Für diesen Prozess benötigen Wärmepumpen 

Fremdenergie. Zur Bereitstellung von 100 % Heizenergie sind 

dafür 25 % Antriebsenergie erforderlich, die restlichen 75 % 

werden aus der Umwelt gewonnen. Somit geben sie ein Mehrfa-

ches der aufgewendeten Energie als Nutzwärme ab. 

Wärmepumpen arbeiten umso effizienter, je niedriger die 

Temperaturdifferenz zwischen der genutzten Umweltwärme 

und der benötigten Heizwärme ist. Daher sollte die Anlage 

mit einer Niedertemperaturheizung kombiniert und eine mög-

lichst warme Quelle (Außenluft, Grundwasser, Erdreich) ge-

nutzt werden.

Im Sommer kann eine Wärmepumpe auch zur Kühlung ge-

nutzt werden, indem man den Wärmepumpenprozess einfach 

umkehrt. Dann wird dem Raum die Wärme entzogen und bei-

spielsweise an das Erdreich abgegeben.
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Biomasseanlagen

ERNEUERBARE ENERGIEN 

Biomasseanlagen nutzen als Energieträger nachwachsende 

und CO2-neutrale Biomasse (Pellets, Hackschnitzel, Stück-

holz, Biogas und andere biogene Brennstoffe) zur Erzeugung 

von Wärme und zum Teil auch für die Stromerzeugung. Für 

Holzbiomasse wird neben dem Heizraum eine trockene Lager-

stätte benötigt, die relativ viel Platz einnehmen kann und den 

brandschutztechnischen Anforderungen zu genügen hat.

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen handbeschickten 

Anlagen wie Stückholzkesseln und automatisch befeuerten 

Systemen. Gerade bei Pellets- und Hackschnitzelanlagen er-

folgt die Brennstoffzufuhr automatisch aus einem Vorratsbe-

hälter in den Feuerraum.

Holzkessel funktionieren nur bei sogenannter Volllast wirklich 

optimal (hoher Wirkungsgrad, weniger Brennstoffverbrauch 

und niedrigere Umweltbelastung). Da es, anders als bei Gas 

und Öl, vergleichsweise schwierig ist, eine Leistungsmodulati-

on ohne größere Wirkungsgradverluste zu erreichen, wird üb-

licherweise ein Pufferspeicher installiert, um ein zu häufiges 

Ein- und Abschalten der Anlage zu vermeiden. Generell sind 

gegenüber einer Gas- oder Ölheizung die Kontrollfrequenzen 

aber höher und der Wartungsbedarf intensiver.
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Klimaschutz geht uns alle an. Aber wissen Sie, wo Sie stehen? 

...und welche Maßnahmen zukünftig Ihren CO2-Fußabdruck 

entscheidend verbessern können? 

Mit dem KlimaHaus-CO2 Rechner kann der Bürger herausfin-

den, in welchen Bereichen er bereits einen Beitrag zum Klima-

schutz leistet und wo noch Potentiale verborgen sind.

ZIEHE DEINE BILANZ! 

Der persönliche CO2-Ausstoß zeigt dem Bürger wie viel Ton-

nen CO2-Äquivalente bei seinem heutigen Lebensstil ausge-

stoßen werden. Um diesen einordnen zu können, wird ihm 

zum Vergleich auch immer ein Durchschnittswert angezeigt 

(Benchmarking). Die Nutzung ist denkbar einfach und nie-

derschwellig: mit der Anpassung des vorgegebenen Durch-

schnittsprofils an das individuelle Verhalten kann die persön-

liche CO2-Bilanz rasch ermittelt und dann schrittweise immer 

weiter verfeinert werden. Die Bewertung umfasst die Bereiche 

Wohnen, Mobilität, Ernährung, und das private Konsumverhal-

ten.

Der CO2-Rechner wurde in Zusammenarbeit mit KlimAktiv ent-

wickelt und liefert ein auf wissenschaftlich fundierten Zahlen 

und mit einer einheitlichen Berechnungsgrundlage ermitteltes 

Ergebnis. Der Bürger wird individuell angesprochen und soll 

dadurch motiviert werden, sich im Klimaschutz zu engagieren. 

Bewusstsein ist der erste Schritt zur Veränderung. Und jeder 

kann seinen Beitrag dazu leisten!

Heizung & Strom

Mobilität

Ernährung

sonstiger Konsum

Öffentliche Emissionen

7.37 t
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Durchschnitt

1.35 t

1.66 t

0.68 t

3.13 t

0.55 t

CO2-RECHNER FÜR SÜDTIROL

Berechne Deinen persönlichen CO2-Ausstoß
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Der sparsame Umgang mit Energie ist ein Thema, das schon 

immer aktuell zu sein scheint. 

Was überrascht: Obwohl unsere Geräte immer energieeffizi-

enter werden, steigt der Energieverbrauch der Haushalte seit 

Jahren stetig an, da immer mehr Technik Einzug in unseren 

Alltag hält. 

Die Ver(sch)wendung von Energie

19.000 Anschlüsse in Südtirol werden von  

Biomasse Fernheizwerken beliefert, dies entspricht etwa  

106 Mio. Litern an Heizöläquivalenten und einer 

Vermeidung von mehr als  312.000 Tonnen des 

Treibhausgases CO2.

77 Biomassefernheizwerke gibt es in Südtirol, 

die die Haushalte mit einem über 1000 Kilometer langen 

Fernwärmenetz versorgen.

240.000 m2  thermische Solaranlagen sind in 

Südtirol installiert, das entspricht ungefähr 0,48 m2 pro Einwohner 

und einer jährlichen Produktion von 115 GWh.

30 Wassergroßkraftwerke mit einer installierten Leistung  

von über 3 MW gibt es in Südtirol.

900 Wasserkleinkraftwerke produzieren rund  

Einviertel des Südtiroler Strombedarfs.

6 TWh Strom werden jährlich in Südtirol produziert. 

Davon werden 85 % aus der Wasserkraft gewonnen. 

Weniger als die Hälfte davon wird in Südtirol verbraucht.
Quelle: Amt für Energie und Klimaschutz - Südtirol

ENERGIE IN SÜDTIROL

Elektrischer Strom

3,1 TWh

Gesamtenergieverbrauch (2017)

13,4 TWh

Kraftstoffe

3,9 TWh Thermische Energie

6,4 TWh
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WAS IST EINE KILOWATTSTUNDE?
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Energieverbräuche werden meist in Kilowattstunden angege-

ben. Kontextabhängig werden auch andere Einheiten verwendet, 

wenn beispielsweise der Treibstoffverbrauch beim Auto ergebnis-

bezogen in Litern pro 100 gefahrene Kilometer gemessen wird.

In den meisten anderen Bereichen ist jedoch die Kilowattstun-

de das gängigste Maß. In Abhängigkeit von Energieträger und 

Bereitstellung der Energie (Verbrennung von Heizöl, Strom aus 

der Steckdose, usw.) hat eine Kilowattstunde (kWh) auch un-

terschiedliche spezifische Kosten und CO2-Emissionen.

MIT EINER KILOWATTSTUNDE  
KANN MAN IM SCHNITT …

 15 Stunden fernsehen (32“ LCD)

 5 Stunden am PC arbeiten

 30 Stunden am Laptop arbeiten

 Eine 60-Grad-Wäsche waschen

 15 Hemden bügeln 

  90 Stunden lang eine Energiesparlampe  

(11 W) benutzen

 sich 2.800 mal elektrisch rasieren

Um Verantwortung im Bereich des Klimaschutzes zu überneh-

men, müssen wir umdenken und gemeinsam das Projekt Klima-

Land Südtirol 2050 angehen. Eine wirkliche Veränderung beginnt 

in unseren Köpfen und mit unserem Handeln. Diese Broschüre 

soll Denkanstöße liefern, unseren Alltag so zu gestalten, dass wir 

dieses Ziel erreichen können.

1,6 Mio. m2 Fläche an Photovoltaikmodulen 

sind in Südtirol installiert, die 252 GWh Strom jährlich  

produzieren.

4,3 t CO2  entfallen durchschnittlich auf jeden  

Südtiroler. (ohne graue Energie)

Für 2050 sieht der Klimaplan vor

90 % des Energiebedarfs sollen durch  

erneuerbare Energien abgedeckt werden.

Auf 2200 Watt soll die Dauerleistung pro Jahr 

und Person gesenkt werden (ohne Berücksichtigung  

der grauen Energie).

Auf 1,5 t soll die CO2-Emission pro Person und  

Jahr gesenkt werden.
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