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HABITAS
GREEN

Die grüne
Versicherungspolizze,
im Einklang mit 
Deinem Zuhause.
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Der Corona-Pandemie kann kaum etwas Positives abgewonnen wer-
den, daran ändert auch der Rückgang der weltweiten CO2-Emissionen 

um 7 % wenig. Für Europa und die USA schätzt das Forschungsnetzwerk Glo-
bal Carbon Project eine Minderung von immerhin 11–12 % Prozent im Ver-
gleich zu 2019, die vor allem auf das Herunterfahren der Industrieprodukti-
on und die Auswirkungen des Lockdowns auf den Straßen- und Luftverkehr 
zurückzuführen sind. Wenn wir uns an die Bilder vom Frühjahr erinnern, an 
Fischschwärme in ungewohnt klaren Kanälen Venedigs oder Wildtiere in au-
tofreien Innenstädten, dann war es zweifelsfrei ermutigend zu sehen, dass 
sich unsere Umwelt zuweilen rascher erholt, als wir denken. 

Um das Pariser Klimaabkommen umzusetzen, müssten bis 2050 aber auch 
noch die restlichen 93 % der weltweiten Treibhausgasemissionen verschwin-
den. Bei einer Weltbevölkerung, die jährlich um die Einwohnerzahl Deutsch-
lands wächst. Viel wahrscheinlicher ist es, dass die Emissionen nach der Pan-
demie und mit der Rückkehr zur zu Recht ersehnten „Normalität“ schnell 
wieder ansteigen werden. Angesichts der bereits jetzt gravierenden Folgen 
der einschneidenden Covid-Beschränkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft 
und Individuum ist es zudem recht ernüchternd, wenn im Reallabor „Lock-
down 2020“ die menschengemachten CO2-Emissionen immer noch auf dem 
Niveau von 2012 lagen. Im Jahr eins vor Corona hatten zahlreiche Kommu-
nen und selbst das Europaparlament noch den Klimanotstand ausgerufen. 
Bereits damals eher symbolpolitischer Akt und im Grunde Ausdruck der Un-
fähigkeit, dabei auch wirksame Maßnahmen zur Reduktion 
unseres ökologischen Fußabdrucks konkret zu benennen, wür-
de die Wahl der Begrifflichkeit heute wohl anders ausfallen. 

Vielleicht hilft die Erfahrung des Corona-Notstands aber auch, uns von der oft homöopathischen Klimaschutzpoli-
tik der Sonntagsreden zu verabschieden, die niemandem weh tut, aber auch regelmäßig ihre Ziele verfehlt. Um end-
lich eine ehrliche und illusionsfreie Debatte zu führen, in der auch unbequeme Fragen nicht ausgeklammert blei-
ben dürfen. Mit dem „Green Deal“ will Europa bis 2050 die Klimaneutralität schaffen. Seine Umsetzung wird dem 
Umstand Rechnung tragen müssen, dass sich in der Pandemie die sozioökonomischen Rahmenbedingungen nicht 
zum Positiven verändert haben und Werte und Prioritäten neu sortiert wurden, die entscheidend für die Akzeptanz 
der dafür notwendigen Maßnahmen sind. Auch wenn die wirtschaftlichen Langzeitfolgen des Corona-Notstandes 
noch nicht vollständig abzusehen sind, eine moralisierende Forderung nach mehr Verzicht und Beschränkung für 
den Klimaschutz würde selbst in Europa keine demokratische Mehrheit finden.

„Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral“, liest man bei Bertolt Brecht in der Dreigroschenoper. Im Sin-
ne dieser simplen, aber zeitlosen Wahrheit wird es ganz entscheidend sein, wie ausgewogen die Corona-Wiederauf-
bauprogramme in aller Welt ausgestaltet und ob dabei auch die notwendigen Weichen gestellt werden, um breiten 
Wohlstand und Wirtschaftswachstum endlich von Ressourcennutzung und Umwelteintrag zu entkoppeln. Was wie 
die Quadratur des Kreises klingt, sollte aber dennoch möglich sein. Einer der Schlüssel liegt im Umbau unseres Ener-
giesystems, auf das immer noch 75 % der europäischen Treibhausgasemissionen entfallen. Allein mit den heute ver-
fügbaren Technologien werden wir unser Ziel aber nicht erreichen, weshalb wir technologieoffen auch auf Innova-
tionen bei Energieproduktion und Effizienz, in der Mobilität und in industriellen Prozessen setzen müssen. Dazu 
werden wahrscheinlich auch heute noch umstrittene Verfahren zählen, um Kohlenstoff abzuscheiden und einzula-
gern oder als Rohstoff weiterzuverwenden. 

Ganz ohne ordnungspolitische Eingriffe und Vorgaben an den Einzelnen wird es dennoch nicht gehen, dazu ge-
hört auch eine angemessen bepreiste CO2-Abgabe. Für einen mehrheitsfähigen Konsens dazu dürfen wir niemanden  
zurückzulassen, das vereint die Zielsetzungen von Green Deal und Recovery Plan: „For a Green Recovery that leaves 
no one behind“.

Editorial

Dr. Ing. Ulrich Santa
Generaldirektor der KlimaHaus Agentur

Notstand hoch zwei
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Zahlen und Fakten
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Steuerlich abgesetzte Sanierungsmaßnahmen in Südtirol (2019)

Q
ue

lle
: e

la
bo

ra
zio

ni
 C

RE
SM

E 
su

 d
at

i M
EF

 –
 D

ip
ar

tim
en

to
 d

el
le

 F
in

an
zeAbsetzbeträge in Steuererklärungen von 2011 bis 2019

14.000 3.850

12.000 3.300

10.000 2.750

8.000 2.200

6.000 1.650

4.000 1.100

2.000

G
es

am
tb

et
rä

ge
 (

M
io

 €
)

Em
ilia

-Ro
man

gn
a

Lo
mba

rdi
a

Ve
ne

to

Fri
uli

-Ve
ne

zia
 Giul

ia

Pie
mon

te

Marc
he

Lig
uri

a

Tos
ca

na
ITA

LIA

Umbri
a

Va
lle

 d’
Ao

sta La
zio

Ab
ruz

zo
Pu

gli
a

Ba
sili

ca
ta

Sa
rde

gn
a

Moli
se

Ca
mpa

nia
Sic

ilia

Ca
lab

ria

Be
tr

äg
e 

pr
o 

H
au

sh
al

t 
(€

)

550

0 0

Tre
nti

no
-Sü

dti
rol

Gesamtsteuerabsetzbeträge € pro Wohneinheit/Gebäude
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KlimaHaus A
Standort Sarntal
Architektur, gesamte Planung,  
Bauleitung Arch. Dr. Riegler Martin
Klimahausberechnung Geom. Dr. Erwin Wieser
Baufirma Fa. Gebr. Thaler, Reinswald
Energie, Wärme, Kühlung
Fa. Hans Ruedl, Kaltern
Sanitäranlage, Warm- und Kaltwasser
Fa. Trojer Elmar, Energiesysteme, Sarntal

INFO
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men zur Nachhaltigkeit im Bauwe-
sen und wurden mit den bewährten 
Partnern organisiert: von der KlimaH-
aus Agentur bis zu den Marktführern 
im Bauwesen, von Eurac-Research bis 
zur Architekturstiftung Südtirol – um 
nur einige zu nennen. Das umfang- 
und abwechslungsreiche Programm 
erstreckt sich über drei intensive Tage 
mit zahlreichen Konferenzen, Podi-
umsdiskussionen und Preisen: alles 

einfach, sicher und bequem von zu-
hause aus. 
Auch die erste komplett digitale Auf-
lage der internationalen Fachmesse 
für energieeffizientes Bauen und Sa-
nieren ist sowohl an Fachleute wie 
auch an Privatpersonen gerichtet 
und bietet einen Einblick in die Zu-
kunft des Bauens. Die mehr als 30 
Onlineevents bieten wie gewohnt ei-
nen Überblick über die aktuellen The-

Mit Klimahouse Digital Edition 
geht vom 27. bis 29. Januar 

2021 ein völlig neues, innovatives 
Eventformat mit insgesamt 57 Stun-
den Livestreaming und 40 interna-
tionalen Experten über zwei digita-
le Bühnen. Das ideale Angebot für 
Fachleute der Baubranche und in-
teressierte Privatpersonen, um sich 
trotz Kontaktbeschränkungen aus-
tauschen und fortbilden zu können: 

Klimahouse 2021
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tale Katalog aller an der Veranstaltung 
teilnehmenden Unternehmen und ih-
rer interessantesten Produkte sowie 
der Kandidaten für den Klimahouse 
Prize. Unterteilt in Produkt- und Fir-
menkatalog, können in ersterem alle 
präsentierten Artikel im Detail erkun-
det sowie nach Kategorien oder freier 
Suche gefiltert werden. Die teilneh-
menden Unternehmen können nach 
Sektor, Land, Produktkategorie und 
freier Suche geordnet und über ein 
Formular direkt kontaktiert werden. 

Klimahouse Business Match: 
Vernetzung im virtuellen Raum

Die virtuelle Matchmaking-Veran-
staltung bietet allen Akteuren der 
Baubranche am 28. und 29. Januar 
die Möglichkeit, mit neuen, interes-
santen Lieferanten und Geschäfts-
partnern in Kontakt zu treten. Die 
Initiative ist für alle Teilnehmer kos-
tenlos und wurde von Messe Bozen 
in Zusammenarbeit mit der Handels-
kammer Bozen und EEN – Enterpri-
se Europe Network konzipiert. Sie 
stellt eine wichtige Gelegenheit für 
die internationale Vernetzung, den 
Verkauf innovativer Produkte und 
Dienstleistungen sowie für die Entde-

laufwirtschaft und Nachhaltigkeit (Ka-
tegorie Circle) sowie das beste Start-up 
des Sektors (Kategorie Startup). 
Eine neunköpfige Jury aus einschlä-
gig bekannten Experten aus For-
schung und Wirtschaft, unter dem 
Vorsitz von Niccolò Aste, Professor 
am Politecnico in Mailand, wird aus 
allen eingereichten Produkten und 
Dienstleistungen bereits im Vorfeld 
der Klimahouse Digital Edition je-
weils drei Finalisten auswählen. Da-
mit stehen zwölf Finalisten auf der 
virtuellen Bühne, die unsere Art, zu 
bauen, nachhaltig beeinflussen wer-
den. In 10-minütigen Pitchs treten 
die Teilnehmer gegeneinander an 
und kämpfen um den Sieg in der je-
weiligen Kategorie. Die Bekanntgabe 
der Sieger und Verleihung der Preise 
erfolgt am Freitagnachmittag – natür-
lich wieder live im Netz übertragen. 

Klimahouse Marketplace:  
Produkte im Fokus

Klimahouse Digital Edition vereint die 
innovativsten Produkte und Unter-
nehmen der Branche in einem einzi-
gen virtuellen Raum: dem Klimahouse 
Marketplace. Kostenlos und für alle 
zugänglich, findet sich hier der digi-

verfolgbar via Livestreaming durch 
den Kauf eines einzigen Digitalpass.
Im Mittelpunkt stehen Innovation 
als grundlegender Faktor für die Wie-
derbelebung des gesamten Bausek-
tors und weitere hochaktuelle The-
men wie der staatliche Superbonus 
110 % und die Wohngesundheit –  
ganz nach dem Motto „Gut bauen, 
gut leben“.

Klimahouse Prize:  
Exzellenz prämieren

Die wichtigste Neuheit der Kli-
mahouse Digital Edition ist der, in 
Zusammenarbeit mit der staatlichen 
Technischen Universität Politecni-
co in Mailand völlig neu konzipierte 
und organisierte, Klimahouse Prize. 
Um besonders innovative Produkte 
und Unternehmen der Klimahouse 
Digital Edition noch stärker ins Ram-
penlicht zu rücken und damit das En-
gagement zu belohnen sowie andere 
zur Nachahmung zu inspirieren, wur-
de diese neue Auszeichnung aus der 
Taufe gehoben und in vier Kategorien 
unterteilt: Exzellenz im technischbau-
lichen Bereich (Kategorie Innovation), 
Markterfolg (Kategorie Performance), 
konsequente Anwendung der Kreis-
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frastruktur für E-Autos. Wasserstoff 
steht im Mittelpunkt der dritten De-
batte, die vom IIT – Institut für Inno-
vative Technologien Bozen und der 
Autonomen Provinz Bozen organisiert 
wird: Südtirol verfügt über eine brei-
te Palette an Erfahrungen auf diesem 
Gebiet und soll als Teil der Europare-
gion Tirol-Südtirol-Trentino anhand 
des H2-Masterplans zur Referenzregi-
on auf internationaler Ebene werden 
und gleichzeitig seine Energieunab-
hängigkeit sichern. Doch damit nicht 
genug: Klimamobility beschäftigt sich 
zudem mit der Rolle von Lastenrädern 
für die Mobilität in Städten und gibt 
Privatpersonen konkrete Tipps zum 
Kauf eines Elektroautos.  

Klimamobility Congress:  
Mobilität der Zukunft

Nicht fehlen darf im Rahmen von Kli-
mahouse Digital Edition eine eben-
so digitale Auflage des Klimamobility 
Congress. Die wichtigste Konferenz 
zum Thema enkelgerechter Mobilität 
in Südtirol findet am Freitagnachmit-
tag statt und bietet vier Diskussionen 
zu vier unterschiedlichen Themen. 
Den Anfang machen die Elektromo-
bilität und die zentrale Frage: Ist 2021 
das Jahr des Booms? Das zweite Ge-
spräch ist dem „Home-Recharging“ 
gewidmet und damit der zukünftigen 
Rolle des Eigenheims bzw. der Garage 
als zentralem Element in der Ladein-

ckung innovativer Lösungen dar. Die 
Initiative richtet sich an Fachleute, 
Unternehmen, Forschungsinstitute, 
öffentliche Verwaltungen und andere 
im Bausektor tätige Personen, die ein 
starkes Interesse an Energieeffizienz 
und Nachhaltigkeit haben und nach 
neuen Geschäftsmöglichkeiten, Lö-
sungen oder Partnerschaften suchen.
Klimahouse Business Match ermög-
licht es, Unternehmen aus aller Welt, 
ihre Neuheiten und Produkte auf ei-
nem internationalen Onlinemarkt-
platz kennenzulernen. Nach der ein-
fachen, schnellen und kostenlosen 
Registrierung verfügt jedes Mitglied 
der Plattform über einen eigenen vir-
tuellen Raum, in den es Multimedi-
ainhalte, Texte und Bilder hochladen 
und diese während der virtuellen Ge-
schäftstreffen anderen interessierten 
Akteuren präsentieren kann. Die Sit-
zungen können bis zu 20 Minuten 
dauern und jeder Teilnehmer kann 
seine eigene Tagesordnung direkt auf 
der Plattform erstellen und auf einem 
virtuellen Schwarzen Brett Ankündi-
gungen machen, indem er Angaben 
zu seinem Angebot (Produkte, Dienst-
leistungen, Beratung) oder seinem ge-
schäftlichen Interessengebiet macht. 
Vom 11. bis einschließlich 27. Januar 
wird es möglich sein, Termine zu bu-
chen und sich direkt auszutauschen.

Zu den Höhepunkten der digitalen 
Auflage 2021 gehört wieder der Kon-
gress der KlimaHaus Agentur, der in 
Zusammenarbeit mit der Messe Bo-
zen organisiert wird. An den drei 
Kongresstagen sollen wichtige Im-
pulse für die Entwicklung der Bau-
branche geliefert werden. So dreht 
sich am ersten Tag alles um das Zu-

sammenspiel von Bauqualität und 
Wohngesundheit. Die Keynote wird 
von Professorin Philomena Bluyssen 
von der TU Delft (NL) gehalten, ei-
ne der führenden Expertinnen für 
Luftqualität in Gebäuden. Der 28. 
Jänner steht im Zeichen der Sa-
nierung in Zeiten des Superbonus. 
Hauptrednerin ist Benedetta Tag-

liabue, Mitgründerin des Studios 
Miralles Tagliabue in Barcelona und 
diesjährige Gewinnerin des presti-
geträchtigen Woman-Architect-of-
the-Year-Awards in der Kategorie In-
ternational. Der letzte Kongresstag 
widmet sich den Herausforderungen 
der Ästhetik in Zeiten nachhaltiger  
Entwicklung.

KlimaHaus Kongress: Die Zukunft des Bauens

Klimahouse Digital Edition
Mittwoch 27.–Freitag 29. Januar
3 Tage | 30 Events | 57 Stunden Livestreaming | 2 virtuelle Bühnen
www.klimahouse.it/de

Klimahouse 2021
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auch heuer wieder über ein Online-
voting ermittelt. Unter den Siegerpro-
jekten, die aus ganz Italien kommen, 
finden sich dieses Jahr ausschließlich 
private Wohn- und Nichtwohnge-
bäude, Neubauten und Sanierungen.
Nach den Grußworten des Landes-
hauptmanns Arno Kompatscher und 
des Landesrats Giuliano Vettorato 
führte KlimaHaus Direktor Ulrich 
Santa in den Abend ein. 
Der erste goldene Cube wurde dem 
Projekt „CiAsa“ (Pedevilla Architek-
ten) aus St. Vigil in Enneberg über-
reicht. Der auffällige Vollholzbau 
besticht durch die Verwendung tra-
ditioneller lokaler Materialien. Das 
Ergebnis ist die zeitgenössische Inter-

pretation einer archaischer Gebäude-
form für ein modernes Wohnen mit 
höchsten Komfortansprüchen.
Ein weiterer Preis ging an ein Projekt 
aus Kalabrien. Das Albergo Centrale 
(Arch. Carlo Carlei) in Lamezia Ter-
me besticht durch eine vorbildliche 
Sanierung. Die KlimaHotel-Zertifizie-
rung bestätigt höchste Umweltstan-
dards und eine auf Nachhaltigkeit 
ausgerichtete Hotelführung.
Der sanierte Stadel des Innerbach-
lerhofs (Geom. Mark Pichler) in 
Burgstall wurde von der Jury wegen 
seiner aufwendigen energetischen, 
gleichzeitig aber auch sehr behut-
samen Sanierung ausgezeichnet.  
Das neue moderne Innere steht im 

KlimaHaus Awards 2020KlimaHaus Awards 2020

Im September wurden im NOI Techpark die KlimaHaus Awards 2020 
vergeben, mit denen die besten KlimaHäuser  
des zurückliegenden Jahres ausgezeichnet wurden.  
Die Verleihung der begehrten Preise fand bereits zum 18. Mal statt.

Mit dem „Golden Cube“ werden 
Planer und Bauherrn prämiert, 

die energieeffizientes und nachhal-
tiges Bauen besonders gelungen und 
innovativ interpretieren. Die Sieger 
wurden aus den insgesamt 1.544 im 
Vorjahr zertifizierten Projekten ermit-
telt und vereinen – unabhängig von 
Architekturstil, Bauweise oder Mate-
rialwahl – einen geringen Energiever-
brauch und eine gute Ökobilanz mit 
einem behaglichen Raumklima und 
den Ansprüchen an die planerischen 
Freiheiten und Bedürfnisse der Bau-
herren.
Fünf Preisträger wurden von einer 
Fachjury ausgewählt, der Sieger des 
begehrten Publikumspreises wurde 
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Publikumspreis geht in die Region 
Latium

Besonders gespannt warteten die An-
wesenden auf den Publikumspreis, 
über den bereits zum sechsten Mal 
online abgestimmt wurde. Unter den 
24 Finalisten setzte sich das Projekt 
„Villa Angelino“ (Arch. Federico Les-
tini) durch, eine Villa in Sabaudia von 
außergewöhnlicher architektonischer 
und energetischer Qualität. Der Pub-
likumspreis erfreut sich von Jahr zu 
Jahr größeren Interesses: Über 6.000 
Mal wurde online abgestimmt und die 
Verleihung des Preises wurde erstma-
lig live im Internet übertragen.  

www.klimahaus-awards.it

positiven Kontrast mit dem traditi-
onellen äußeren Erscheinungsbild, 
was den besonderen Charme des Ob-
jekts ausmacht. 
Ein goldener Cube ging an die Bio-
lebensmittelkette NaturaSì. Damit 
wurde erstmals die Niederlassung ei-
ner großen Detailhandelskette nach 
dem Work&Life Standard zertifiziert. 
Das Unternehmen hat damit auch 
beim Bau der neuen Filiale in Genua 
(Arch. Mariarita Mariani) auf höchs-
te Nachhaltigkeitsstandards gesetzt.
Der letzte Hauptpreis ging an Casa 
Riberi (G*AA-Giaquinto Architetti) 
am Fuße der Mole Antonelliana, im 
Zentrum von Turin. Das ehemalige 
Fabrikgebäude kann als Vorzeige-
projekt für eine gelungene Stadter-
neuerung angesehen werden. Durch 
die Bewahrung der ursprünglichen 
Formensprache verbindet sich die 
Geschichte des Gebäudes auf ei-
ne originelle Weise mit der neuen 
Zweckbestimmung zeitgenössischen 
Wohnens.

Projekt Sinfonia ausgezeichnet

Die KlimaHaus Agentur hat es sich 
nicht nehmen lassen, die lokalen 
Hauptakteure des internationalen 
Projekts Sinfonia auszuzeichnen. 
Die Preise gingen an die Gemein-
de Bozen und an das Südtiroler 
Wohnbauinstitut. Beide haben die 
vielschichtige Smart-City-Initiati-
ve vorbildlich umgesetzt, wobei das 
Hauptaugenmerk auf der energeti-
schen Sanierung von sozialen Wohn-
bauten lag. Dabei wurden die vielen 
– nicht nur technischen – Herausfor-
derungen vorbildlich gelöst und mit 
den Vorzeigesanierungen ein Teil ih-
res Sozialwohnungsbestands auf in-
novative und umweltfreundliche 
Weise aufgewertet.
Außerdem übergab Generaldirektor 
Santa den Fidelity Cube an Evolo-
gica, einer Baufirma aus Treviso, die 
sich seit Jahren der Errichtung von 
Gebäuden nach dem KlimaHaus 
Standard verschrieben hat.

KlimaHaus Awards 2020

18. Ausgabe
1.544  zertifizierte Gebäude aus dem Vorjahr
23 Finalisten
6.000 Teilnehmer bei der Onlineabstimmung
9 goldene Würfel übergeben
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INFO

KlimaHaus A
Standort St. Vigil in Enneberg 
Bauherr Hotel Aqua Bad Cortina
Planung Pedevilla Architects
KlimaHaus Beratung Ing. Paolo Orrù

JURYURTEIL

Ein Haus, wie man es in vergangen 
geglaubten Zeiten gebaut hätte. Das 
Fichten-, Lärchen- und Zirbenholz aus 
den umliegenden Wäldern, fachkundig 
bearbeitet von lokalen Handwerkern. 
Die zeitgenössische Neuinterpretation 
einer archaischen Formgebung hat ein 
architektonisch einzigartiges und nach- 
haltiges Gebäude hervorgebracht. 

CiAsa

14 Energie&Haus
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INFO

Sanierung KlimaHotel
Standort Lamezia Terme (CZ)
Bauherr 
BIEBI SAS di Bruno Bertucci & C.
Planung Interior Design
Arch. Carlo Carlei
Anlagenplanung 
Ing. Michele Carlini
KlimaHaus Berater
Arch. Carlo Carlei

JURYURTEIL

Das historische Gebäude des Albergo 
Centrale in der Altstadt von Lamezia 
Terme erstrahlt nach einer ökologisch 
nachhaltigen Sanierung wieder in sei-
ner alten Pracht. In diesem zertifizier-
ten KlimaHotel verbringen die Gäste 
ihren Aufenthalt in einem angenehmen 
und komfortablen Ambiente, das sich 
auch in der Führung durch höchste  
Umweltstandards auszeichnet.

Albergo Centrale

15Energie&Haus
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Innerbachlerhof

INFO

Sanierung KlimaHaus A
Standort Burgstall
Bauherr Fam. Malleier Piock-Ellena
Planung Geom. Mark Pichler 

JURYURTEIL

Dem alten Stadel des Innerbachlerho-
fes wurde durch eine behutsame Re-
novierung neues Leben eingehaucht, 
wobei der bäuerliche Charakter des 
bestehenden Gebäudes bewahrt wur-
de. Die dabei gewählten Lösungen, 
deren technische Umsetzung und 
die sorgfältig gestalteten Innenräume 
machen das KlimaHaus A zu einer 
modernen und komfortablen touristi-
schen Unterkunft.

16 Energie&Haus
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INFO

KlimaHaus Work&Life
Standort Genua
Bauherr Arianna srl  
Planung Arch. Mariarita Mariani - 
Studio Architetture
KlimaHaus Energieberatung
Arch. Massimiliano Vanella 

JURYURTEIL

Mit der neuen NaturaSì-Filiale in Ge-
nua wurde erstmals die Niederlassung 
einer großen Detailhandelskette nach 
dem Work&Life Standard zertifiziert. 
Das Bewusstsein für nachhaltiges Kon-
sumverhalten und einen achtsamen 
Umgang mit unserer Umwelt spiegelt 
sich nicht nur im Produktangebot des 
Unternehmens wider. Auch beim Bau 
der Filiale wurde auf höchste Nachhal-
tigkeitsstandards gesetzt.

NaturaSì

17Energie&Haus
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18 Energie&Haus

INFO

Sanierung KlimaHaus R
Standort Turin
Bauherr Holding 18 srl
Planung 
G*AA-Giaquinto Architetti Associati
Anlagenplanung Bellocci sas
KlimaHaus Beratung 
Arch. Giuseppe Doto, 
Arch. Fabrizio Prato

JURYURTEIL

Die energetische Sanierung eines 
ehemaligen Fabrikgebäudes am Fuße 
der Mole Antonelliana im Zentrum von 
Turin ist ein Vorzeigeprojekt für eine 
gelungene Stadterneuerung. Durch 
die Bewahrung der ursprünglichen 
Formensprache verbindet sich die Ge-
schichte des Gebäudes auf eine origi-
nelle Weise mit der neuen Zweckbe-
stimmung zeitgenössischen Wohnens.

Casa Riberi

18 Energie&Haus
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Die Südtiroler Raiffeisenkassen bieten verschiedene 

Finanzierungslösungen für Private und Kondominien, 

die die Vorteile des Superbonus für die energetischen 

Sanierungen in Anspruch nehmen wollen. Reden wir drüber. 

www.raiffeisen.it

Superbonus 110%
Abtretung von

Steuerguthaben an
Raiffeisen.

Reden wir drüber.
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20 Energie&Haus

INFO

KlimaHaus Gold Nature
Standort Sabaudia (LT)
Bauherr M. Brugnara, P. Cramaro
Planung Arch. Federico Lestini
KlimaHaus Beratung 
Geom. Davide Ignazzi

KlimaHaus Awards 2020

Publikumspreis

Villa Angelino  

20 Energie&Haus
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21Energie&Haus

JURYURTEIL

Im Rahmen des europäischen For-
schungsprojekts SINFONIA wurden 
in den Städten Innsbruck und Bozen 
vielschichtige Smart City-Initiativen in 
großem Stil umgesetzt, die von über 
30 weiteren europäischen Städten 
mit großem Interesse verfolgt wurden. 
Neben den Aktivitäten im Bereich der 
Smart Grids lag das Hauptaugenmerk 
in der energetischen Sanierung von 
sozialen Wohnbauten. Die Stadtge-
meinde Bozen und das Wohnbauinsti-
tut haben die vielen – nicht nur techni-
schen - Herausforderungen vorbildlich 
gelöst und mit den Vorzeigesanierun-
gen einen Teil ihres Sozialwohnungs- 
bestands auf innovative und umwelt- 
freundliche Weise aufgewertet. Die 
Bozner Partnergemeinschaft wurde 
auf vorbildliche und kompetente Wei-
se vom Institut für Erneuerbare Energie 
der EURAC Research koordiniert.

KlimaHaus Awards 2020

Spezialpreis

Gemeinde Bozen
Wohnbauinstitut
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22 Energie&Haus

auf 500 Quadratmeter Fläche, der ma-
ximale Flexibilität erlaubt. Die Ma-
schine fräst sich täglich auf den
Zehntelmillimeter genau durch das 
Leimholz erster Qualität und produ-
ziert so hochwertige Fensterrahmen.
In Kombination dazu steht die CNC-ge-
steuerte „Logos Live Evo“, eine Ma-
schine, die sich automatisch an den 
248 Werkzeugen bedient und im Cha-
osprinzip die Blindstöcke und die 
hochwertigen Schiebetüren produziert. 
Ganz aktuell in den Produktionspro-
zess dazugekommen ist der anthropo-
morphe Lackierroboter mit elektroni-
schem System zur Formerfassung und 
ergänzender Optimierung des Lackver-
brauchs. Diese drei Maschinen bilden 
das Herzstück der Produktion und jeder 
Mitarbeiter, der sie bedienen darf, hat 
meist ein Lächeln im Gesicht.

Mitarbeiter,  
auf die man zählen kann

Das eingespielte Mitarbeiterteam mit 
planmäßigem Ablauf von Arbeitsvor-
bereitung, Produktion und Montage 
hat jahrzehntelange Erfahrung in der 
Verarbeitung von Fenstern. Ein Büro 
für technischen Support unterstützt 
Planer, Architekten und Geometer 
bei ihren Projekten. Der sog. TS setzt 
sich mit Detailausarbeitungen, tech-
nischen Zeichnungen, Fortschritt 
und Entwicklung und Innovations-
prozessen auseinander. Gleichzeitig 
arbeitet eine eigene Abteilung (Artec) 
an Sonderlösungen und individuel-
len Projekten. Denn bei Wolf Fens-
ter steht der Kunde im Mittelpunkt.
Das Unternehmen begleitet seine 
Kunden vom ersten Ermitteln der 
Wünsche beim Baustart bis zur Ent-
wicklung des Projektes, bei dem die 
Fenster individuell an den Geschmack 
und die Bedürfnisse angepasst wer-
den. Im Anschluss werden die Produk-
te gefertigt, und das Unternehmen ga-

WOLF – Fenster zur Natur

WERBUNG - INFO

WOLF Fenster AG
Förche 8 – Schabs
I-39040 Natz-Schabs (BZ)
T +39 0472 410772
info@wolf-fenster.it
www.wolf-fenster.it

INFO

rantiert eine termingerechte Montage. 
Erst wenn alle Fenster sitzen, Türen 
abdichten und Kunden zufrieden lä-
cheln, betrachten die Mitarbeiter ihre 
Arbeit als abgeschlossen.

Entdecke deine Aussicht  
mit innovativen Lösungen

Die Schiebetüren Life und Sky wer-
den vor allem wegen des Designs und 
dem besonderen Bedienkomfort ein-
gesetzt. Denn es sind eben keine He-
beschiebetüren. Das kraftaufwendige 
Anheben der Tür entfällt somit und 
die Bewegung wird erleichtert. Zudem 
sind die Türen auch in XXL-Größen 
voll automatisiert erhältlich und so-
mit geeignet für das Smart Home. Die 
Zero-Verglasung von Wolf Fenster ist 
ein rahmenloses Fenster, das voll im 
Trend liegt. Wegen des eigens kon-
zipierten Blindstocks bietet es einen 
ausgezeichneten Maueranschluss. Be-
kannt wurde das Unternehmen aller-
dings durch seine Holz-Alu-Fenster, 
als erster Hersteller in Südtirol über-
haupt.

Garantierte Qualität:
• Klimahaus Qualitätsfenster
• RAL-Gütesiegel für Montage, 

Holz- und Holz/Alu-Fenster
• ISO 9001 Qualitätsmanagement
• ISO 14001 Umweltzertifzierung
• ISO 45001 Arbeitsschutzmanage-

ment
• CE & IFT Rosenheim zertifiziert

Ein Fenster benötigt mindestens 
3 Zutaten, um sich gut nennen 

zu dürfen: erstklassige Rohstoffe, die 
Arbeit erfahrener Leute und das fort-
währende Bestreben, die Erwartun-
gen der Kunden zu übertreffen.“ Das 
ist die Unternehmensphilosophie 
von WOLF Fenster in Natz-Schabs.  
Es ist ein Betrieb, der nicht nur auf die 
Umwelt ein Auge hat, sondern auch 
ein eingespieltes 200-köpfiges Team 
mit jahrzehntelanger Erfahrung be-
schäftigt, für die der Weg zur Arbeit 
jeden Tag eine neue Freude ist.
Seit über 50 Jahren steht WOLF Fens-
ter für hochwertige, innovative Fens-
tertechnologie, für die Klaus Wolf im 
Jahr 1963 das Fundament legte. Mit 
viel Liebe zum Detail und einer gan-
zen Menge Herzblut schafft das Un-
ternehmen seither erstklassige Fens-
ter, Schiebetüren und Fassaden nach 
erfahrener Handwerkskunst und 
mit einem nachhaltigen, ökologisch 
rücksichtsvollen Herstellungsprozess.
Allein die Produktionshalle erstreckt 
sich über 8.600 m2. Das ganze Betriebs-
gelände misst gute zwei Hektar. Hier 
entstehen im Jahr neben rund 15.000 
Fenstern auch 1.000 hochwertige Schie-
betüren. Diese eindrucksvollen Zahlen 
sind auch dem technologisch innovati-
ven Maschinenpark zu verdanken. Für 
die Mitarbeiter von Wolf Fenster ist es 
ein Spaß, die CNC-gesteuerte Haupt-
fensterlinie zu bedienen, ein Gigant

„



Entdecke 
deine Aussicht
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24 Energie&Haus

Welche Maßnahmen  
werden gefördert?

Für alle geförderten Hauptmaßnah-
men sind technische Mindestan-
forderungen einzuhalten, in jedem 
Fall aber muss das sanierte Gebäude 
um zwei Energieklassen (oder in die 
höchste Klasse) verbessert werden. Zu 
den geförderten Eingriffen zählt die 
Wärmedämmung von mehr als 25 % 
der Gebäudehülle (also Außenwände, 
Dach, Kellerdecke usw.). Dabei müs-
sen bestimmte Mindestdämmwerte 
(U-Werte) eingehalten werden und 
die verwendeten Dämmstoffe die 
ökologischen Kriterien der sogenann-
ten CAM (Criteri Ambientali Minimi) 
des Umweltministeriums erfüllen.
Weiters wird der Austausch der Hei-
zungsanlage mit effizienteren Anlagen 
zum Heizen, Kühlen und zur Warm-

Nachhaltige Konjunkturmaßnahme

Mit dem Superbonus wurde für be-
stimmte energetische Sanierungs-
maßnahmen von Wohngebäuden 
die Möglichkeit zur steuerlichen Ab-
schreibung in der Höhe von 110 %  
der getätigten Investitionen einge-
führt. Werden im Rahmen dieser 
Hauptmaßnahmen (interventi trai-
nanti) weitere und bereits bisher 
geförderte Sanierungs- oder Wie-
dergewinnungsarbeiten (interven-
ti trainati, z.B. Fenstertausch usw.) 
durchgeführt, so wird auch für diese 
Arbeiten der Abschreibungssatz von 
50 bzw. 65 % auf 110 % angehoben.
Ähnliches gilt für Arbeiten zur Erdbe-
benertüchtigung, die für Südtirol je-
doch keine Rolle spielt, da diese nur 
Regionen mit einem erhöhten Erd-
bebenrisiko greift.

Um den wirtschaftlichen Auf-
schwung Italiens nach der Co-

ronakrise anzukurbeln, hat die itali-
enische Regierung mit dem „Decreto 
Rilancio“ ein breit angelegtes Maß-
nahmenpaket geschnürt, das vom 
Parlament mit zahlreichen Abände-
rungen in das Gesetz Nr. 77 vom 17. 
Juli 2020 umgewandelt wurde.
Ein ganz zentraler Baustein dieser 
Konjunkturmaßnahme ist der so-
genannte „Superbonus“ für energe-
tische Sanierungen, mit dem man 
gleich zwei Fliegen mit einer Klappe 
schlagen will. Zum einen soll dem be-
reits seit der Finanzkrise stark schwä-
chelnden italienischen Bausektor auf 
die Beine geholfen werden, zum an-
deren will man damit aber auch die 
Nachhaltigkeitsziele des PNIEC (Pia-
no Nazionale Integrato Energia e Cli-
ma) schneller umsetzen.
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Energetisch Sanieren  
mit dem Superbonus 110 %

Aktuelles



wasseraufbereitung gefördert. Dabei 
wird zwischen autonomen Ein- und 
Mehrfamilienhäusern unterschieden, 
vor allem im Hinblick auf die Förder-
höhe. Die technischen Vorgaben (Wir-
kungsgrade, Effizienzklassen, usw.) an 
Wärmepumpen, Brennwertkessel, Mi-
kro-Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 
usw. sind in einem Ministerialdekret 
(„Decreto Requisiti Tecnici“) geregelt. 
In Südtirol werden auch der Anschluss 
an das Fernwärmenetz und Biomasse-
anlagen (allerdings nur sofern es am 
betreffenden Standort kein Gasnetz 
gibt) mit 110 % Steuerabsetzbetrag 
gefördert. 

„Mitgezogene“ Maßnahmen 

Wird eine der für den Superbonus not-
wendigen Hauptmaßnahmen umge-
setzt, dann können auch weitere  
Eingriffe von dem Abschreibungssatz 

von 110 % profitieren, wenn diese 
gleichzeitig durchgeführt werden. 
Dazu zählen Ladesäulen für Elektro-
fahrzeuge und die Installation von 
Fotovoltaikanlagen und Stromspei-
chern. 
Insbesondere wird dabei aber auch 
für die bisherigen Förderungen (Fens-
tertausch, Sonnenschutz, Solarkol-
lektoren usw.) der Fördersatz von 50 
oder 65 % auf 110 % angehoben. Be-
treffen die Hauptmaßnahmen die Ge-
meinschaftsanteile in Kondominien, 
dann kann auch für Arbeiten in den 
einzelnen Wohneinheiten der Super-
bonus beansprucht werden. 
Ist bei denkmalgeschützten Gebäu-
den aufgrund der Unterschutzstel-
lung keine der Hauptmaßnahmen 
umsetzbar, so kann für die „mitge-
zogenen“ Maßnahmen dennoch der 
erhöhte Steuerbonus von 110 % in 
Anspruch genommen werden. 

Wer kann den Superbonus nutzen?

Der Bonus gilt für Wohngebäude und 
kann grundsätzlich nur von privaten 
Gebäudeeigentümern für maximal 
zwei Gebäude bzw. Wohneinheiten 
genutzt werden. Eine Ausnahme gibt 
es für die Anteile von Unternehmen 
oder Freiberuflern in Kondominien. 
Aber auch Mieter und Inhaber dingli-
cher Rechte können in Absprache mit 
dem Eigentümer vom Bonus profitie-
ren. Auch Einfamilienhäuser zählen zu 
den Begünstigten. Gebäude mit meh-
reren Wohneinheiten, die alle dem-
selben Besitzer gehören, konnten den 
Superbonus bisher nicht nutzen. Mit 
dem Haushaltsgesetz 2021 wurde eini-
ge Abänderungen durchgeführt, sodass 
in Gebäuden bis zu vier Wohnungen 
den Superbonus nun beanspruchen 
können, auch wenn alle Wohneinhei-
ten demselben Besitzer gehören.
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26 Energie&Haus

dass die erklärten Maßnahmen auch 
tatsächlich die technischen Vorga-
ben erfüllen. Daher müssen befähigte 
Techniker die Einhaltung der techni-
schen Vorgaben mit einem beeideten 
Gutachten bestätigen und auch die 
Angemessenheit der abgerechneten 
Kosten bestätigen. Die technischen 
Details und die Einreichmodalitä-
ten über das Portal von ENEA sind 
mit dem „Decreto Requisiti Tecnici“ 
und dem „Decreto Asseverazioni“ ge-
regelt.
Im Falle einer Falscherklärung geht 
der Steuerbonus verloren und es wer-
den Strafen in der Höhe von 2.000–
15.000 € verhängt. Der erklärende 
Techniker haftet aber nicht nur straf-
rechtlich, er muss dem Staat auch den 
in Abschreibung gebrachten Betrag 
rückerstatten, weshalb verpflichtend 
eine Versicherung mit einer angemes-
senen Haftungssumme, mindestens 
aber über 500.000 €, gesetzlich vor-
geschrieben ist.

Staatliche Förderung, staatliche 
Spielregeln!

Da es sich beim Superbonus um eine 
staatliche Förderung handelt, müssen 

und Finanzdienstleister, welche die 
Arbeiten finanzieren und die ihrer-
seits das Guthaben weitergeben kön-
nen. Zu welchen Bedingungen dies 
erfolgt, soll vom Markt über Ange-
bot und Nachfrage geregelt werden.
Der auf 110 % erhöhte Abschrei-
bungssatz ist also als Verhandlungs-
spielraum und Anreiz für Dritte zur 
Finanzierung dieser Maßnahmen zu 
verstehen. Zudem sind die Förderhö-
hen je nach Maßnahme gedeckelt. Ei-
ne detaillierte Übersicht dazu enthält 
der Leitfaden und das Rundschreiben 
Nr. 24 vom 8. August der Einnahmen-
agentur (www.agenziaentrate.gov.it).
Aufgrund der Komplexität der Rege-
lung sollten sich Interessierte umfas-
send erkundigen, ob die subjektiven, 
baurechtlichen, fiskalischen und an-
deren Voraussetzungen für die Inan-
spruchnahme des Superbonus erfüllt 
werden, bevor konkrete Sanierungs-
maßnahmen angedacht werden.

Techniker werden stärker  
in die Pflicht genommen

Im Hinblick auf die äußerst großzü-
gigen Steuerbegünstigungen will der 
Gesetzgeber aber auch sicherstellen, 

Der Superbonus gilt zudem für 
Wohnbaugenossenschaften, gemein-
nützige Einrichtungen und mit Ein-
schränkungen für Amateursportver-
eine. Nicht genutzt werden kann der 
Anreiz für die Sanierung von Gebäu-
den der Luxusklasse wie Villen oder 
Ansitze.
Es gibt mehrere Optionen den Super-
bonus in Anspruch zu nehmen. Zum 
einen kann die Steuervergünstigung 
über fünf (statt wie bisher zehn) Jah-
re in gleichbleibenden Raten von der 
geschuldeten Einkommenssteuer in 
Abzug gebracht werden. Da Eigentü-
mer und Miteigentümer häufig über 
kein entsprechend hohes Einkom-
men und damit Steuerschuld (capi-
enza fiscale) verfügen, wurde dieser 
steuerliche Anreiz bei Kondominien 
bisher nur begrenzt genutzt.

Abtretung des Steuerguthabens

Eine der Neuerungen betrifft da-
her die Weitergabe des Steuergutha-
bens an Dritte. Der Bonus kann z.B. 
in Form eines Preisnachlasses durch 
das ausführende Unternehmen von 
diesem erworben werden. Noch inte-
ressanter ist die Abtretung an Banken 
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auch die staatlichen Vorgaben eingehalten werden. 
Das bedeutet unter anderem, dass der Nachweis der 
Effizienzsteigerung nicht mit dem herkömmlichen 
KlimaHaus-Zertifikat und den dazugehörigen Klassen 
erbracht werden kann. Zudem muss nun auch für den 
Superbonus zwingend die Qualität des Bauprozesses 
vom Entwurf bis zur Realisierung sichergestellt wer-
den, wie es die KlimaHaus-Richtlinien schon seit vie-
len Jahren vorsehen.
Als Hilfestellung für Bauherren und Planer bietet die 
KlimaHaus-Agentur daher ein eigenes Dienstleis-
tungspaket für den Superbonus an, das neben der für 
größere Sanierungen notwendigen KlimaHaus-Zerti-
fizierung auch sämtliche Nachweise und Qualitäts-
kontrollen für den Superbonus beinhaltet. Neben der 
energetischen Bestandsaufnahme und Modellierung 
werden die von einem Planer bzw. Fachplaner aus-
gearbeiteten Sanierungsszenarien evaluiert und auf 
die Einhaltung der Mindestanforderungen geprüft. 
Besonderes Augenmerk liegt auf der Begleitung und 
den Qualitätsaudits während der Bauphase, um böse 
Überraschungen im Falle einer Kontrolle des Gebäu-
des durch ENEA zu vermeiden. Für das Superbonus-Pa-
ket stellt die KlimaHaus Agentur 3.800 € (+ 0,87 €/m² 
für Nettogeschossflächen über 500 m²) in Rechnung, 
die bei der Steuervergünstigung als anerkannte Kos-
ten abzugsberechtigt sind. Sollte eine Abrechnung bei 
Baufortschritten (max. 2) erforderlich sein, werden je 
Baufortschritt 900 € + MwSt. zusätzlich berechnet.
Unabhängig davon steht es aber natürlich jedem 
Bauherrn oder Techniker frei, diese Dienstleistung in 
Anspruch zu nehmen oder die beiden erforderlichen 
Nachweise unabhängig voneinander zu erbringen. 

Förderung mit Ablauffrist

Mit dem Haushaltsgesetz 2021 wurden nicht nur eini-
ge inhaltliche Anpassungen vorgenommen, sondern
dern auch die Dauer des Superbonus bis zum 30. Juni 
2022 verlängert. Kondominien können sogar Kosten 
abrechnen,die zwischen dem 1. Juli 2020 und dem 
31. Dezember 2022 anfallen. Allerdings müssen dafür 
bis zum 30. Juni 2022 mindestens 60 % der Arbeiten 
bereits durchgeführt sein. Im Hinblick auf die Kom-
plexität größerer Sanierungen und die alles andere als 
einfachen und schnellen Entscheidungsfindungspro-
zesse in Kondominien, an welche sich diese Förderung 
ja in erster Linie richtet, wäre eine längerfristige Pla-
nungssicherheit sehr wichtig. Ob es darüber hinaus 
eine weitere Verlängerung geben wird, wird von einer 
Einigung über die Finanzierung durch den „Recovery 
Fund“ abhängen.  

Energetische  
Gebäudesanierung

Super-Ökobonus:   
110% Geld zurück!

Über 2.500 

betreute Sanierungen  

in den letzten 15 Jahren!

Kostenlose Beratung zu:
- Steuerabsetzbetrag 110%
- Kubaturbonus
- Beitragsgesuche
- Materialien 
- Ausführung
Inkl. Lokalaugenschein

BOZEN BRIXEN LANA RASEN LAVIS

Rufen Sie an oder schreiben Sie uns! 

Georg Kantioler 
Techn. Leiter energetische Sanierung

         0471 098 861

         335 7602818 

         energie@tophaus.com
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auf Gebäuden mit 2–4 getrennt im 
Kataster eingetragenen Wohnun-
gen (unabhängig ob im Eigentum 
einer oder mehrerer Personen), die 
zum Stichtag 30. Juni 2022 zumin-
dest 60 % der Arbeiten ausgeführt 
haben, gilt zudem eine Verlänge-
rung bis zum 31. Dezember 2022. 

Die aufgezeigten Verlängerungen auf 
das Jahr 2022 unterliegen der Geneh-
migung durch die Europäische Uni-
on, welche hier aber nicht in Frage 
stehen sollte.
Wichtig in diesem Zusammenhang 
auch die nachstehende Regelung: 
Während die im letzten Jahr einge-
führte Möglichkeit, Steuerabsetzbe-
träge an Dritte (vor allem an Banken) 
abzutreten, bekanntlich bis zum 31. 
Dezember 2021 beschränkt ist, steht 
sie für den Superbonus von 110 % 
nun bis zum 30. Juni 2022 zu.

der Realität blieb die an sich verlocken-
de Maßnahme bis dato aber weitge-
hend toter Buchstabe; zu hoch waren 
die Hürden insbesondere bei Gemein-
schaftseigentum oder bei Kondomini-
en. Die nun erlassenen Änderungen 
sollten hier Abhilfe schaffen:
• Zunächst wird die Begünstigung 

bis zum 30. Juni 2022 verlängert. 
Die 2022 anreifenden Steuerab-
setzbeträge sollen sogar in 4 (an-
statt der derzeit geltenden 5) Jahren 
absetzbar sein. Für Wohnbauinsti-
tute und ähnliche Einrichtungen 
gilt hingegen eine Verlängerung 
bis zum 30. Juni 2023, vorausge-
schickt, sie haben bis zum 31. De-
zember 2022 zumindest 60 % der 
Arbeiten durchgeführt.

• Für Kondominien und auch für 
natürliche Personen (ausgenom-
men gewerbliche oder freiberufli-
che Tätigkeit) mit Baumaßnahmen 

Mit den Bestimmungen in Abs. 66 
des Haushaltsgesetzes für 2021 

(G. 178/2020) sind die Steuergut-
schriften von 110 % auf Wohnge-
bäuden verlängert und auch derart 
verändert worden, dass sie in Zukunft 
eine breitere Anwendung finden soll-
ten. Insbesondere sind Hürden bei 
Miteigentum und Kondominien zu-
mindest gemindert worden.
Zur Erinnerung: Mit der sog. Neustart-
verordnung (G.V. 34/2020) wurde im 
letzten Mai ein Steuerabsetzbetrag von 
110 % für die nachstehenden Wieder-
gewinnungsarbeiten in der Zeit zwi-
schen dem 1. Juli 2020 und dem 31. 
Dezember 2021 auf Wohngebäuden 
(ausgenommen Luxuswohnungen der 
Katasterkategorien A/1, A/8 und A/9) 
eingeführt: energetische Sanierungen, 
Maßnahmen zur Erdbebensicherung, 
Einbau von Photovoltaikanlagen und 
Einbau von Elektroladestationen. In 

Superbonus - Update

Aktuelles
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haben, weil z. B. eine oder meh-
rere Abgrenzungsmauern fehlen, 
vorausgesetzt, nach Abschluss des 
Baueingriffs liegt ein Gebäude der 
Klimahauskategorie „A“ vor.

• Schließlich wird von den Sachver-
ständigen, welche die Baueingrif-
fe bestätigen müssen, nicht mehr 
der Abschluss einer eigenen Haft-
pflichtversicherung über zumindest 
500.000 Euro verlangt, sondern es 
können auch bestehende Polizzen 
entsprechend angepasst werden.

• Und noch eine wichtige Änderung 
für Kondominien: Bereits mit der sog. 
Augustverordnung (G.V. 104/2020) 
war verfügt worden, dass für die Ge-
nehmigung der Arbeiten, deren Fi-
nanzierung und die etwaige Option 
für die Abtretung des Guthabens 
oder einen Nachlass in der Rech-
nung die Mehrheit der Teilnehmer 
an der Kondominiumsversammlung 
und 1/3 der Tausendstel ausreichend 
sind. Nun wird verfügt, dass mit der 
gleichen Mehrheit auch die Zustim-
mung gegeben werden kann, dass 
ein oder mehrere Miteigentümer im 
Kondominium den Baueingriff auf 
eigene Kosten durchführen, immer 
vorausgeschickt, dass diese Miteigen-
tümer sich auch selbst positiv dafür 
aussprechen.

Ergänzend ist auch darauf hinzuwei-
sen, dass die Agentur der Einnahmen 
mit Rundschreiben Nr. 30/E vom 22. 
Dezember 2020 erstmals einen um-
fassenden Leitfaden zum Steuerbo-
nus 110 % veröffentlicht hat. Der 
Hemmschuh: Das Rundschreiben 
berücksichtigt keine der hier aufge-
zeigten Neuerungen!

Empfehlung: Sollten Sie Umbauar-
beiten im Laufen haben, die Anrecht 
auf den Steuerabsetzbetrag von 110 
% geben, lohnt sich unbedingt ei-
ne Überprüfung derselben im Lichte 
der neuen Bestimmungen.  

Dr. Josef Vieider

wird jetzt auch die Isolierung des 
Daches (und nicht nur der horizon-
talen Außenwände) anerkannt, und 
zwar auch dann, wenn der Dach-
boden nicht beheizt ist. Die genau-
en Auswirkungen dieser Neuerung 
bedürfen einer amtlichen Klärung.

• Als „mitgezogene“ Baumaßnah-
me („intervento trainato), für die 
der erhöhte Steuerabsetzbetrag von 
110 % zusteht, gelten ab 1. Jänner 
2021 auch Eingriffe zum Abbau ar-
chitektonischer Barrieren im Sinne 
von Art. 16-bis Abs. 1 Buchst. e) 
EESt, und zwar insbesondere Auf-
züge und ähnliche Einbauten zur 
Förderung der Mobilität behinder-
ter Menschen und allgemein von 
Personen über 65 Jahre.

• Der Steuerabsetzbetrag wird auch 
für den Einbau von Photovoltaik-
anlagen anerkannt, die auf Zube-
hörsbauten (z. B. auf Garage) ein-
gebaut werden.

• Für Elektroladestationen werden 
Obergrenzen vorgesehen, und zwar 
2.000 Euro für Ladestationen von 
Einfamilien- oder Mehrfamilienhäu-
sern, 1.500 Euro für Kondominium 
mit bis zu 8 Ladestationen und 1.200 
Euro für Kondominien mit mehr als 
8 Ladestationen. Die Obergrenze 
gilt jeweils für eine Ladestation pro 
Wohneinheit. Die Einschränkung 
gilt nicht für Baumaßnahmen, die 
bereits vor Inkrafttreten des Geset-
zes begonnen worden sind.

• Und wichtig: Seit 1. Jänner muss 
auf dem Bauschild für Arbeiten, 
welche Anrecht auf den Steuerab-
setzbetrag von 110% geben, ein ei-
gener Hinweis angebracht werden: 
„Zugang zu den staatlichen Be-
günstigungen im Sinne von G. 
Nr. 77 vom 17. Juli 2020, Super-
bonus 110 % für energetische Sa-
nierungen und Maßnahmen zur 
Erdbebensicherheit“.

• Ab sofort kann der Steuerabsetz-
betrag zudem für Gebäude be-
ansprucht werden, die bei Bau-
beginn keinen Energieausweis 

Um zeitgerecht alle Bauarbeiten vor-
antreiben zu können, werden die Ge-
meinden ermächtigt, befristet Mitar-
beiter aufzunehmen.
• Begünstigt sind nun auch Bau-

maßnahmen auf Wohngebäuden 
mit bis zu 4 Wohnungen, die ge-
trennt im Gebäudekataster einge-
tragen sind, und zwar unabhän-
gig davon, ob dieses Gebäude im 
Eigentum einer einzelnen Person 
oder im Miteigentum mehrerer 
Personen steht; zur Erinnerung: 
Das Miteigentum war bis dato ein 
absoluter Ausschlussgrund und 
versperrte in vielen Fällen den Zu-
gang zur Begünstigung. Es muss 
aber darauf hingewiesen werden, 
dass dem einzelnen Steuerpflich-
tigen die erhöhten Absetzbeträge 
nur für höchstens 2 Gebäudeein-
heiten zustehen; diese Einschrän-
kung gilt allerdings nicht für Arbei-
ten auf Gemeischaftsanteilen.

Wichtig: Gebäude, die sich aus 
mehr als 4 (nicht eigenständigen) 
Wohneinheiten zusammensetzen, 
berechtigen nach wie vor nicht 
zum Superbonus, soweit nicht ein 
Kondominium vorliegt.

• Die Anforderungen, damit eine 
Wohnung in einem Mehrfamilien-
haus einem alleinstehenden Wohn-
haus gleichgestellt wird, sind ge-
ändert worden. Es müssen neben 
einem eigenständigen Zugang drei 
der nachstehenden Kriterien erfüllt 
sein: eigenständige Trinkwasser-
versorgung, eigenständige Gasver-
sorgung, eigenständiger Stroman-
schluss oder eigenständige Heizung. 
Die Eigenständigkeit ist wegen der 
oben aufgezeigten Schwelle von 4 
Wohnungen von Bedeutung.

• Zur Erinnerung: Als sog. treiben-
de Maßnahmen („intervento trai-
nante“) für den Superbonus gilt die 
Wärmedämmung der Gebäudehülle 
für mehr als 25 % der Außenfläche 
(gegen nicht beheizte Räume); hier 
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der Nach-Corona-Zeit ist es wichtig 
wieder wirtschaftliche Impulse zu set-
zen, aber auch attraktive Lösungen 
im Energiebereich für die Bevölke-
rung anzubieten“, betont lvh-Vize-
präsident Hannes Mussak. 
„Mit ARO haben wir das qualitativ 
hochwertige Südtiroler Handwerk 
im Konsortium noch besser organi-
siert, um eine noch nicht dagewese-
ne Struktur zu schaffen. Dieses lan-
desweite Netz umfasst aktuell über 
hundert Betriebe und alle nötigen 
Gewerke und ist wie geschaffen, um 
das gemeinsame Projekt und die an-
fallenden Arbeiten optimal zu koor-
dinieren und umzusetzen“, erklärt 
der Präsident von ARO, Hans Duffek.
Alperia kann auch intern auf eine 
langjährige Erfahrung im Bereich 
Energieeffizienz für Privatpersonen 
und Kondominien zurückgreifen. 
„Über unsere Tochtergesellschaften, 
welche auf Projekte zur Umsetzung 
von energieeffizienten Maßnahmen 
spezialisiert sind, bieten wir gemein-
sam mit den Südtiroler Handwerkern 
schlüsselfertige Lösungen“, erklärt 
Giovanni Filippi, Chief Operating 
Officer der Verkaufsgesellschaft Al-
peria Smart Services.
Alle Details zum Superbonus sind on-
line unter www.alperia.eu/superbonus 
abrufbar, dort kann auch eine An-
frage für eine individuelle Beratung  
gestellt werden.  

„Für Alperia ist die Zusammenarbeit 
mit Südtirols Betrieben sehr wichtig. 
Wir wollen einen konkreten Beitrag 
zur lokalen Wirtschaftsförderung leis-
ten und gleichzeitig einen Mehrwert 
für die Bevölkerung generieren“, so 
der Generaldirektor von Alperia, Jo-
hann Wohlfarter. 
Die Vorteile einer energetischen Sa-
nierung sind zahlreich, neben der 
Reduzierung von fossilen Energie-
quellen und dem Beitrag zum Kli-
maschutz, profitieren Privatgebäude 
und Kondominien auch von der Auf-
wertung der Immobilie und den ge-
ringeren Energiekosten. „Gerade in 

Der Superbonus in Höhe von 110 %  
wird auf Arbeiten zur energeti-

schen Sanierung gewährt, welche 
zwischen 1. Juli 2020 und 31. De-
zember 2021 durchgeführt werden. 
Voraussetzung ist die Erhöhung der 
Energieklasse des Gebäudes um min-
destens zwei Stufen, wobei auch die 
Installation von Photovoltaikanla-
gen und Ladestationen für elektrische 
Fahrzeuge berücksichtigt werden. 
Dank der Zusammenarbeit mit ARO 
und dem lvh kann Alperia maßge-
schneiderte Lösungen für Südtirol 
und eine effiziente und professionel-
le Abwicklung der Arbeiten anbieten. 

WERBUNG - INFO

Alperia bietet mit lvh.apa und ARO 
eine Südtiroler Lösung zum Superbonus
Mit dem Gesetzesdekret „Rilancio“ hat die italienische Regierung den 
Superbonus 110% für energetische Sanierungen auf den Weg gebracht. 
Alperia hat gemeinsam mit dem Netzwerk lokaler Handwerksbetriebe ARO 
sowie dem Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister lvh.apa, Lösungen 
für Südtirol ausgearbeitet. Damit können Familien und Kondominien von der 
Steuererleichterung und der Zusammenarbeit mit lokalen Handwerkern profitieren.
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Der Super-Steuerbonus
Wir bieten unseren Kunden einfache und maßgeschneiderte 
Lösungen, damit auch sie in den Genuss des Steuervorteils 
kommen.

Unser Angebot richtet sich an Privatpersonen, Mehr-
familienhäuser und Unternehmen, die den Steuerbonus an die 
Volksbank abtreten möchten. 

Sie benötigen einen 
Techniker und einen Steuer-
berater?

Wir bieten Ihnen
-  maßgeschneiderte 
 Lösungen
-  kompetente Partner

Wir bieten Ihnen
-  Steuerbeistand
-  Kontrolle der Unterlagen 

Sie haben bereits einen 
Techniker und einen 
Steuerberater?

Wir bieten Ihnen
-  Kontrolle der Unterlagen
-  Weiterleitung der 
 Dokumente an die 
 Agentur der Einnahmen

Energetisch 
& nachhaltig 

sanieren

1 2 3

Weitere Infos unter www.volksbank.it/de/superbonus, bei Ihrem Berater oder 
bei unserem Contact Center Tel. 800 585 600.

Sie haben einen Techniker, 
benötigen aber noch einen 
Steuerberater?

www.volksbank.it



sie ab diesem Stichtag mit mindes-
tens einem Ladepunkt sowie für min-
destens jeden fünften Stellplatz mit 
der Leitungsinfrastruktur (Schutzroh-
re für Elektrokabel) ausgestattet wer-
den, um die spätere Errichtung von 
Ladepunkten zu ermöglichen.
Neue Wohngebäude und Wohnge-
bäude, die einer größeren Renovie-
rung unterzogen werden und die 
über mehr als zehn Stellplätze verfü-
gen, müssen für jeden Stellplatz mit 
der Leitungsinfrastruktur ausgestat-
tet werden. Ausgenommen von die-
sen Vorgaben sind Nichtwohngebäu-
de im Besitz von KMU und größere 
Sanierungen, bei denen die Parkplätze 
nicht von den Arbeiten betroffen sind.

Intelligente Gebäudetechnik

Mit der Installation von Gebäudeau-
tomations- und Steuerungssystemen 
zielen die europäischen Vorgaben auf 
die Ausschöpfung des energetischen 

ner Nutzfläche unter 50 m²) sind nun 
auch provisorische Gebäude mit einer 
Nutzungsdauer von maximal zwei Jah-
ren ausgenommen sowie Schutzhütten, 
Feuerwehrhallen und öffentliche Ge-
bäude, die weniger als vier Monate jähr-
lich genutzt werden oder die für eine 
begrenzte jährliche Dauer genutzt wer-
den und deren voraussichtlicher Ener-
gieverbrauch weniger als 25 Prozent des 
zu erwartenden Energieverbrauchs bei 
ganzjähriger Nutzung beträgt (z.B. Um-
kleidekabinen bei Sportanlagen usw.).

Elektromobilität

Ab 10. März 2021 soll durch die Ein-
führung von Mindestanforderungen 
für Gebäude mit Parkplätzen ab einer 
bestimmten Größe die Elektromobi-
lität verstärkt gefördert werden (Art. 
5). Verfügen neue Nichtwohngebäu-
de und solche, die einer größeren Re-
novierung unterzogen werden, über 
mehr als zehn Stellplätze, so müssen 

Mit einer europäischen Gebäude-
richtlinie werden für Neubau und 

größere Sanierungen verbindliche 
Mindestanforderungen festgelegt, die 
zuletzt mit der Richtlinie 2018/844/EU 
novelliert wurde. In Südtirol wurden 
diese Änderungen mit dem Dekret des 
Landeshauptmanns Nr. 16 vom 20. 
April 2020 übernommen, das gemein-
sam mit dem neuen Raumordnungs-
gesetz am 1. Juli 2020 in Kraft getre-
ten ist. In Hinblick auf die vorherige 
Regelung hat sich dabei wenig geän-
dert, im Folgenden sind die wichtigs-
ten Neuerungen (aber auch Erleich-
terungen) kurz zusammengefasst.

Freigestellte Gebäudekategorien

Neben den bereits vorher von der 
Pflicht zur Erfüllung der Mindestanfor-
derungen freigestellten Gebäudekate-
gorien laut Art. 4.2 (denkmalgeschütz-
te, landwirtschaftliche, Industrie- und 
Handwerksgebäude und solche mit ei-

Novellierung der europäischen 
Gebäuderichtlinie

Aktuelles
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Energieverbrauch und den CO2-Aus-
stoß zu reduzieren. Entsprechend der 
neuen europäischen Vorgaben sind 
die Kontrollen der Energieeffizienz 
für Anlagen mit einer Nennleistung 
von mehr als 70 kW mindestens alle 
2 Jahre durchzuführen.
Neu ist auch die Möglichkeit, dass 
Anlagen, die im Rahmen eines EPC 
(Energy performance contracting),  
also eines Energieleistungsvertrags 
oder von einem Versorgungsunter-
nehmen betrieben werden, von den 
Kontrollen ausgenommen sind, falls 
ein solcher Ansatz in seiner Gesamt-
auswirkung gleichwertig ist.
Die übrigen Vorgaben zu Energieef-
fizienzbericht und den Anlagenins-
pektionen wurden vom Beschluss Nr. 
1344/2017 übernommen, der mit In-
krafttreten der neuen Richtlinie auf-
gehoben wurde.  

bination mit anderen erneuerbaren 
Energiequellen) durch eine elektrisch 
betriebene Wärmepumpe oder durch 
Fernwärme deckt, entfällt die Anfor-
derung zur Abdeckung des Gesamt-
primärenergiebedarfs im Ausmaß von 
mindestens 50 Prozent durch erneu-
erbare Energiequellen. Weiters entfal-
len in diesem Fall die Anforderung zur 
Abdeckung des Warmwasserbedarfs zu 
60 % aus erneuerbaren Energiequellen 
sowie des Gesamtprimärenergiebedarfs 
zu 25 % bei Austausch oder Erneue-
rung der gebäudetechnischen Systeme.

Effizienzkontrolle von Heiz-  
und Klimaanlagen

Heiz- und Klimaanlagen müssen re-
gelmäßigen Kontrollen unterzogen 
werden, um ein hohes Maß an Effizi-
enz sicherzustellen und folglich den 

Optimierungspotenzials durch die-
se Technologien ab (Art. 4.6). Sofern 
technisch und wirtschaftlich realisier-
bar, müssen neue Gebäude und im 
Zuge eines Austauschs des Wärmeer-
zeugers auch bestehende Gebäude mit 
selbstregulierenden Einrichtungen zur 
separaten Regelung der Temperatur in 
jedem Raum (z.B. Thermostatventi-
le) oder Heizbereich ausgestattet sein.
Nichtwohngebäude, deren Heiz- bzw. 
Klimaanlagen, auch in Kombination 
mit einer Lüftungsanlage, eine Nenn-
leistung von mehr als 290 kW aufwei-
sen, müssen bis zum Jahr 2025 mit Sys-
temen für die Gebäudeautomatisierung 
und -steuerung ausgerüstet werden.

Förderung Wärmepumpentechnik

Wenn ein Gebäude den thermischen 
Bedarf (gegebenenfalls auch in Kom-

BESONDERS WOHNEN
IN SÜDTIROL
Das Wohnumfeld ist immer auch ein Ausdruck der Persönlich-
keit. Deshalb legen wir größten Wert auf maßgeschneiderte 
Lösungen, damit Ihre Wünsche Wirklichkeit werden.

Beste Lagen und hochwertige Ausstattungen sind Ausgangskriterien für jede 
ZIMA Wohnung. Beratung für die Abwicklung der Formalitäten, flexible Finan-
zierungskonzepte, Wohungstausch-Angebot, Anlegermodelle und Rückkaufga-
rantien sind nur ein paar Highlights aus unserem umfassenden Service-Angebot.

ZIMA Wohn Baugesellschaft mbH
Tel. +39 348 8258484 | richard.tonetti@zima.it | www.zima.it

Zwölferturm, Sterzing
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Ausreichendes Lüften ist gerade bei 
KlimaHäusern besonders wichtig, 
weil wegen der weitgehenden Luft-
dichtheit keine (energetisch auch 
nicht gewollten) Luftwechsel durch 
Ritzen und Fugen an undichten Dä-
chern oder Fenstern erfolgen. Manuel-
les Fensterlüften stößt hier schnell an 
seine Grenzen, da praktisch alle paar 
Stunden die Fenster geöffnet werden 
müssten. In der Heizperiode ist dies 
mit erheblichen Energieverlusten ver-
bunden, die sich in Abhängigkeit der 
Energieeffizienz des Gebäudes auf 25 
bis 50 Prozent des Verbrauchs belau-
fen können.
Daher sollte eine kontrollierte Wohn-
raumlüftung eigentlich genauso zu 
jedem modernen und energiesparen-
den Gebäude gehören wie die Wär-
medämmung und eine zeitgemäße 

und vermeidet ein Austrocknen der 
Schleimhäute von Mund und Nase. 
In der Luft lauert aber nicht nur die 
Gefahr von Mikroorganismen, son-
dern in jedem Haushalt werden zu-
dem durch Kochen, Duschen, Wä-
schetrocknen usw. mehrere Liter 
Feuchtigkeit abgegeben. Ohne aus-
reichende Lüftung kann diese Feuch-
tigkeit an kalten Stellen kondensieren 
und es können sich dort Schimmel-
pilze bilden oder Feuchteschäden am 
Bauwerk entstehen.

Verbesserung der Raumluftqualität

Generell ist aus hygienischen Grün-
den, je nach Größe des Wohnraums 
und Anzahl der Personen das gesam-
te Luftvolumen in etwa alle ein bis 
2 Stunden vollständig zu erneuern. 

Ein gesundes Wohnklima bedeutet 
nicht nur angenehme Temperatu-

ren, ebenso wichtig für unser Wohl-
befinden ist eine gute Raumluftquali-
tät. Wir benötigen stündlich etwa 30 
Kubikmeter Frischluft. Behaglichkeit 
und Leistungsfähigkeit leiden rasch 
unter verbrauchter und stickiger Luft. 
Außerdem können Schadstoffe aus 
Baustoffen oder Möbeln die Raumluft 
belasten. Besonders in der jetzigen 
Zeit, wo jeder sich vor einer Anste-
ckung mit dem Coronavirus schüt-
zen muss, ist auf Innenraumhygiene 
zu achten. In geschlossenen Räumen 
kann sich die Anzahl von Erregern in 
der Luft deutlich erhöhen. Durch re-
gelmäßiges Lüften wird dem vorge-
beugt und das Infektionsrisiko sollte 
verringert werden. Lüften verbes-
sert darüber hinaus das Raumklima 

©
 A

do
be

St
oc

k/
br

iz
m

ak
er

Krankheitserreger weglüften?

Aktuelles



Heiztechnik. Eine nutzerunabhän-
gige Komfortlüftung ist aber nicht 
nur bei Neubauten sinnvoll, sie soll-
te auch in Betracht gezogen werden, 
wenn energetisch saniert wird und 
undichte Fenster und Türen ersetzt 
werden.

Komfortlüftungen und Coronavirus

Laut Studien ist es nicht erwiesen, 
dass das Coronavirus in Gebäuden 
mit Komfortlüftung weniger oder 
mehr verbreitet wird als in herkömm-
lich manuell belüfteten Gebäuden. 
Besser als in Häusern ohne mecha-
nischer Wohnraumlüftung, kann mit 
dem steuerbaren Luftwechsel über 
die Lüftungsanlage aber eine bessere 
Durchlüftung erreicht werden. Da-
durch wird die Konzentration der 

luftgetragenen Viren verringert und 
eine Übertragung des Virus über Ae-
rosole reduziert. Die Mehrzahl der 
KlimaHäuser sind heutzutage mit ei-
ner Wohnraumlüftung ausgestattet. 
Diese Anlagen sollen dauerhaft bei 
normaler Lüftungsstufe betrieben 
werden. Zusätzliches Lüften über 
die Fenster wird ebenfalls empfohlen. 
Ein Luftaustausch zwischen den Zim-
mern durch Überströmung lässt sich 
weder in einem Haus mit Lüftungsan-
lage, noch ohne, vermeiden. Schon 
allein durch die Öffnung der Zim-
mertüren kann es zu einer Luftdurch-
mischung führen.
Mit Hilfe einer Komfortlüftung kann 
die Luftfeuchtigkeit in den Innenräu-
men besser geregelt werden. 30 bis 
50 Prozent Luftfeuchtigkeit ist für 
den Menschen ideal. Sind die Wer-

te niedriger, trocknen die Schleim-
häute aus. Aus diesem Grund sollten 
die Innenräume nicht über zu hohe 
Lüftungsstufen überlüftet und nicht 
überheizt werden; eine Temperatur 
von 20 bis 21 Grad Celsius ist ideal, 
um die optimale Luftfeuchtigkeit zu 
gewährleisten. 
Ein Ansteckungsrisiko aus der Außen-
luftzufuhr kann als äußerst gering 
eingeschätzt werden. Das regelmä-
ßige Wechseln der Luftfilter garan-
tiert dennoch eine reinere Innenluft, 
eventuell können in Feinstaubfilter 
der höchsten Filterklasse ISO ePM1 
installiert werden. Die Außenluftfil-
ter können im Frühjahr das Risiko für 
Heuschnupfen senken. Damit sind 
die Schleimhäute automatisch weni-
ger gereizt, und das Ansteckungsrisi-
ko kann dadurch abnehmen.  

QAES
Die KlimaHaus Agentur ist am Interreg-Projekt IT-CH QAES zwischen Süd-
tirol und Tessin (CH) beteiligt. Es zielt auf eine bessere Luftqualität in Schu-
len ab. Das Projekt umfasst die Entwicklung eines methodischen Ansatzes 
zur Klassifizierung, Gestaltung, Umsetzung, Messung und Steuerung der 
Raumluftqualität durch Erprobung von umweltschonenden technologischen 
Lösungen in Zusammenarbeit mit Unternehmen aus dem Projektgebiet.

Diese Operation wird von der Europäischen Union, dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung, dem italienischen Staat, 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Kantonen im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Italien-Schweiz 
kofinanziert.

QAES
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len Heizbedarfs fallen hier – relativ 
gesehen – die elektrischen Verbrau-
cher natürlich ungleich stärker ins 
Gewicht als bei einem schlecht ge-
dämmten Haus mit Ölheizung. Die 
weitere Elektrifizierung der Gebäude 
leistet also einen wichtigen Beitrag 
zur Dekarbonisierung, wenn man da-
durch fossile Energieträger wie Heizöl 
oder Gas durch erneuerbaren Strom 
ersetzt, mit dem beispielsweise eine 
Wärmepumpe betrieben wird.

Heizen und Kühlen  
mit Wärmepumpen

Verfügt ein Gebäude über eine ener-
gieeffiziente Gebäudehülle, die Wär-
meverluste und damit den Energie-
bedarf auf ein Minimum reduziert, 

schine, Trockner, Kaffeeautomat und 
Küchenmaschinen aller Art), eine im-
mer reichere Infotainment-Ausstat-
tung, Spielkonsolen, Smartphones, 
Tablets und Geräte im Home-Office 
(Computer, Drucker, Scanner, Stora-
ge) bis hin zum Mähroboter für den 
Rasen, dem Elektrobike, E-Roller oder 
der Ladesäule für das Elektroauto. Da 
in den nächsten Jahren bei der Elekt-
romobilität von einem exponentiel-
len Wachstum auszugehen ist, wird 
sich dieser Trend mit Sicherheit noch 
deutlich verstärken.
Der Anteil der elektrischen Energie 
am Gesamtenergieverbrauch von 
Privathaushalten nimmt also stän-
dig zu, bereits heute liegt er bei ei-
nem KlimaHaus A im Schnitt bei etwa 
50 Prozent. Aufgrund des minima-

Ohne elektrische Energie wäre un-
ser modernes Leben nicht denkbar. 

Die Elektrifizierung war gegen Ende des 
19. Jahrhunderts der große Treiber der 
zweiten industriellen Revolution, oh-
ne sie müssten wir auf einen Großteil 
unserer kulturtechnischen Errungen-
schaften, auf Computer, Smartphones 
& Co. verzichten und auch die moto-
risierte Mobilität scheint gerade im 
Übergang zu einer vorwiegend elekt-
rischen Zukunft zu stehen.
Elektrische Energie ist die am vielsei-
tigsten nutzbare Energieform, sie kann 
nahezu verlustfrei beispielsweise in me-
chanische Energie oder Wärme umge-
wandelt werden. Zunächst muss Strom 
– in der Regel in einem Kraftwerk – er-
zeugt und über eine Netzinfrastruktur 
zum Verbraucher transportiert werden. 
Wie umweltfreundlich der Strom aus 
unserer Steckdose ist, hängt davon ab, 
ob er aus fossilen oder regenerativen 
Energiequellen wie aus Wasserkraft, 
Wind oder Photovoltaik erzeugt wird. 
Aufgrund der günstigen Voraussetzun-
gen wird in Südtirol mit einer Jahres-
produktion von über 6 TWh (vorwie-
gend aus Wasserkraft) mehr als doppelt 
so viel Grünstrom erzeugt, wie wir 
selbst im Land verbrauchen.

Steigender Stromverbrauch  
in Haushalten

Laut Internationaler Energieagen-
tur (IEA) steigt der elektrische Ener-
gieumsatz in unseren Haushalten 
durch immer neue und zusätzliche 
Elektrogeräte ständig. Nach der elekt-
rifizierten Beleuchtung hat sich auch 
in der Küche der Übergang vom Gas- 
zum Induktions- oder Glaskeramik-
kochfeld schon vor Längerem voll-
zogen. Dazu kommen die Geräte zur 
Wohnraumlüftung, Klimatisierung, 
Hausautomation, aber auch immer 
mehr Haushaltsgeräte (Waschma-

Das E-Haus

Aktuelles
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Möchte man im Zuge einer energe-
tischen Sanierung auf Wärmepumpe 
umstellen, müssen auch die anderen 
Komponenten der Heizungsanlage 
berücksichtigt werden. Sollen bei-
spielsweise die vorhandenen Heiz-
körper beibehalten werden, wird der 
Umstieg schwieriger, da diese in der 
Regel für einen Betrieb mit 65-70°C 
ausgelegt sind. Mittlerweile gibt es 
auf dem Markt aber auch Hochtem-
peratur-Wärmepumpen bzw. Gas-Hy-
brid-Wärmepumpen, die durch die 
Kombination der unterschiedlichen 
Energieträger eine optimale Ener-
gieausnutzung erreichen und damit 
das Gebäude auch über das bestehen-
de Wärmeabgabesystem versorgen  
können.
In Kombination mit Flächenheizun-
gen kann eine Erdwärmepumpe auch 
zur Kühlung genutzt werden, indem 
man den Wärmepumpenprozess ein-
fach umkehrt. In den heißen Som-
mermonaten wird dem Raum die 
Wärme entzogen und nach außen ab-
geführt. Eine Wärmepumpe erzeugt 
(mit Grünstrom) keine Emissionen, 
braucht keinen Schornstein und er-
fordert auch keine Einlagerung von 
Brennmaterial.

Weniger effiziente Varianten: 
Stromdirektheizungen

Eine weitere Möglichkeit mit Strom 
zu heizen, sind Infrarotstrahler. 
Sie wandeln über Heizwiderstände 
Strom in Strahlungswärme um, die 
mit Wellenlängen im Infrarotbereich 
übertragen wird. Sie verbreiten sich 
in der Luft nahezu verlustfrei, also 
ohne diese zu erwärmen. Beim Auf-
treten auf feste Körper erzeugen sie 
Wärme. Bei Heizlüftern hingegen 
wird die erzeugte Wärme der Heiz-
widerstände über einen Ventilator 
direkt an die Raumluft abgegeben. 

Energie können so etwa 4 kWh an 
thermischer Energie erzeugt werden. 
In keinem anderen praktischen An-
wendungsfall lässt sich Strom so ef-
fizient zur Substitution fossiler Ener-
gieträger einsetzen.

Worauf ist zu achten?

Wärmepumpen werden üblicherwei-
se in Kombination mit Fußboden- 
bzw. Flächenheizungen betrieben, 
wofür niedrige Vorlauftemperaturen 
von 30-35°C ausreichen. Für die Be-
reitung des Warmwassers werden sie 
deshalb meist mit einem Pufferspei-
cher kombiniert, um das dafür hö-
here Temperaturniveau effizient zu 
erreichen und den Wärmepumpen-
betrieb zu optimieren.

dann ist die Wärmepumpentechnik 
eine umweltfreundliche Alternative, 
um den Heiz-, Kühl- und Warmwas-
serbedarf des Gebäudes zu decken.
Die Funktionsweise einer Wärme-
pumpe kennen wir von dem Kühl-
schrank, nur mit umgekehrtem Wirk-
prinzip. Während der Kühlschrank 
seinem Innenraum Wärme entzieht 
und nach außen abgibt, entzieht die 
Wärmepumpe die in Erdreich, Wasser 
oder Luft enthaltene Umweltwärme 
und gibt sie als Heizenergie an das 
Haus ab. Die Wärmepumpe zieht die 
in der Umwelt auf niedrigem Tem-
peraturniveau vorhandene Wärme 
und „pumpt“ diese auf ein höheres 
Temperaturniveau. Dieser Kreispro-
zess wird durch elektrische Energie 
angetrieben, mit 1 kWh elektrischer 
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lagen sind in den letzten zehn Jahren 
stark gesunken und liegen schlüssel-
fertig bei etwa 2.500 €/kWp installier-
ter Leistung. Stromspeicher ermögli-
chen die Überbrückung der zeitlich 
versetzten Produktions- und Ver-
brauchsganglinien, als Faustregel für 
die Dimensionierung kann hier eine 
Kapazität von 1 kWh pro 1000 kWh 
Stromverbrauch angesetzt werden, die 
Kosten liegen bei etwa 1.000 €/kWh 
Speicherkapazität. Für beides gibt es 
verschiedene Förderungen von Seiten 
des Staates und des Landes. Besonders 
interessant ist dezentrale Stromerzeu-
gung am Gebäude in Verbindung mit 
einer Wärmepumpe, weshalb es für 
diese Kombination zukünftig auch 
beim Neubau eine gezielte Förderung 
durch das Land geben wird.

Energiegemeinschaften 

Mit den vom Dekret „Milleproroghe“ 
eingeführten Energiegemeinschaften 
(Energy Communities) wurde auch 
für Mehrfamilienhäuser die Voraus-
setzung geschaffen, am Gebäude 
PV-Anlagen mit einer Leistung bis zu 
200 kW zu installieren, dessen Ener-
gie nicht nur von den gemeinschaft-
lichen Anlagen, sondern auch von 
den Miteigentümern genutzt werden 
kann. Damit werden Bürger vom rei-
nen Verbraucher zum „Prosumer“, 
die Netzinfrastruktur wird durch die 
dezentrale Stromerzeugung entlas-
tet und die Abhängigkeit vom Ver-
sorger weiter reduziert. Damit werden 
auch die Photovoltaik und in Folge 
die Wärmepumpentechnologie für 
eine wichtige Gebäudekategorie um 
ein Vielfaches interessanter.
Nicht nur bei der Mobilität werden 
wir also in Zukunft ein „E“ voranstel-
len, auch der Gebäudebereich wird 
also zunehmend stärker elektrifiziert. 
Wie in wenigen anderen Bereichen 
lassen sich in einem E-Haus bereits 
heute fossile Energieträger leicht, effi-
zient und wirtschaftlich durch erneu-
erbare Energien ersetzen.  

satz an elektrischer Energie in etwa 
das Vierfache an thermischer Energie 
bereitstellen.

Dezentrale Stromerzeugung  
am Gebäude

Entscheidend für die Umweltfreund-
lichkeit ist die Art der Stromerzeu-
gung. Für den weiteren Ausbau an er-
neuerbarem Strom gilt es daher, ein 
auch in Südtirol noch weitgehend un-
genutztes Potenzial zu nutzen und die 
Dachflächen für die Installation von 
gebäudeintegrierten Photovoltaikan-
lagen zu nutzen. Die Preise für PV-An-

Eine weiter Variante sind elektrische 
Widerstandsheizungen, bei denen 
Heizkabel oder Heizmatten im Fuß-
boden verlegt werden. 
Ein Vorteil von Elektroheizungen ist 
die unkomplizierte Installation und 
der geringe Wartungsaufwand. Da es 
keiner aufwendigen Verrohrung be-
darf, können sie auch nachträglich 
(z.B. bei Sanierungen) installiert wer-
den. Im Vergleich zur Wärmepum-
pentechnik haben direkte Elektro-
heizungen einen deutlich geringeren 
Wirkungsgrad, denn eine Wärme-
pumpe kann durch die Nutzung der 
Umweltwärme mit demselben Ein-
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den Abstand zwischen Dämmplatte 
und Wand reguliert. Mit einem Spe-
zialwerkzeug wird die Distanz zwi-
schen Platte und Untergrund exakt 
justiert. Als Ergebnis entsteht eine 
ebene und lotrechte Dämmplatten-
fläche, auf der konventionell weiter-
gearbeitet wird (Applikation der Ar-
mierung / Schlussbeschichtung). 
Sto-Rotofix plus eignet sich für EPS- 
und Steinwolle-Platten. Es gleicht 
Unebenheiten bis 70 Millimetern 
aus, dadurch ist es so gar flexibler 
als Schienensysteme einsetzbar. Die 
bauaufsicht liche Zulassung (Z-33.9-
453) umfasst Dämmplatten bis zu 
200 Millimetern Dicke.

Die Vorteile im Überblick:
• Ausgleich von Unebenheiten von 

10 mm bis 70 mm
• Die Vorbereitung des Untergrunds 

fällt weg

Wenn der Untergrund Kleben nicht zulässt:  
Reindrehen, fixieren, justieren – fertig
Sto-Rotofix plus: Spezial-Lösung für ein Dämmsystem auf nicht planen Untergründen

WERBUNG - INFO

Sto Bozen
Etschweg 2/3 39040
Kurtatsch (BZ)
Info.bozen@sto.com 
www.stoitalia.it

INFO

Ein mechanisches Befestigungssys-
tem für Wärmedämm-Verbund-

systeme vereinfacht die Montage auf 
nicht planen, für die Verklebung un-
geeigneten Untergründen: Das Dübel-
system Sto-Rotofix plus gleicht Une-
benheiten bis 70 Millimeter aus und 
justiert die Dämmplatten exakt, so dass 
eine ebene, lotrechte Dämmfläche ent-
steht – und das ganz ohne Kleber.
Mit dem Dämmplattenbefestiger 
Sto-Rotofix plus, einem Schraub-
wendel mit Spezialdübel, lassen sich 
Wärmedämm-Verbundsysteme auf 
nahezu allen Untergründen montie-
ren, ohne dass der Altputz entfernt 
werden muss. Somit ist die Baustel-
lenabwicklung schneller und Entsor-
gungskosten entfallen.
Das Montagesystem besteht aus ei-
nem Rahmendübel, der die Platte 
kraftschlüssig im Untergrund veran-
kert, und einem Schraubwendel, der 

Mit dem Dübelsystem Sto-Rotofix plus ist die WDVS-Montage auch auf Unter gründen 
möglich, auf denen das Klebeverfahren aus scheidet. Es gleicht Uneben heiten bis zu 
70 Millimeter aus.
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• Keine Klebephase 
• Reduzierte Verweilzeit des Gerüsts
• Sichere und präzise Verarbeitung
• Beständigkeit gegen Rissbildung 

bei Bewegungen des Untergrunds
• Verarbeitung mit geeigneten Pro-

dukten ab +1 °C
• Bauzulassung bis 200 mm 
• Verbesserung der Schalldämmung 

um bis zu 6 dB
• Umweltschutz da weniger Abfälle  

anfallen  
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verträgliche Baumaterialien schaffen 
durch Filterung und Austausch der 
Luft eine besonders angenehme Innen-
raumqualität. Zwei der zehn Wohnge-
bäude sind fertiggestellt, die ersten Ei-
gentümer eingezogen. Die Anfrage ist 
groß - mehr als 80 % der Wohnungen 
wurden bereits verkauft. Außerdem 
stehen Einzel-, sowie Doppelboxen 
in der unterirdischen Garage auch für 
Nicht-Eigentümer zum Verkauf. 

Viva Virgolo – die Terrasse 
von Bozen

Die Entwicklung des Virgl mit einem 
Kulturquartier und weiteren Überra-
schungen ist das nächste Projekt von 
SIGNA. Das neue Zuhause für Ötzi, ei-
ne Seilbahn, viel Natur und Kultur am 
Hausberg von Bozen, nach dem Projekt-
entwurf von Snøhetta Architects ist eine 
Herzensangelegenheit von SIGNA.  

ein freundliches und repräsentatives Am-
biente. Durch hohe Energieeffizienz wird 
höchster Komfort am Arbeitsplatz gebo-
ten. Die Fassade ist auf maximale akusti-
sche und energetische Leistung kontrol-
liert und verifiziert – eine besonders gute 
Übertragung des natürlichen Tageslichts 
und gleichzeitige Optimierung des ener-
getischen Haushaltes sind das Ergebnis. 
Der OfficePark wurde bereits an einen 
privaten Unternehmer verkauft.

Gries Village – rundum Zuhause

Im September 2017 erfolgte der Spa-
tenstich für die neue Wohnanlage 
Gries Village, die bereits teilweise fer-
tiggestellt und bewohnt ist. Im belieb-
ten Viertel Gries in Bozen entstehen 
am ehemaligen Gelände der Bozner 
Kellerei zehn stilvolle Wohngebäu-
de. Zwischen dem Grieser Platz und 
der Schmiedgasse werden 11.000 m2 
Fläche zu einem neuen Wohntraum, 
der höchste Standards und gemütli-
chen Komfort vereint. Alle Wohnun-
gen überzeugen durch intelligente 
Raumaufteilung und sind mit moder-
nen Elementen wie hohen Schiebetü-
ren und großen Fenstern ausgestattet. 
Ganz nach KlimaHaus A Nature Stan-
dard wird in akkurater Bauausführung 
auf hohe Qualität geachtet. Umwelt-

SIGNA baut in Südtirol nach dem 
Standard Leed Gold KlimaHaus A, 

KlimaHaus A Nature und Work&Life: 
der geplante WaltherPark, der fertig-
gestellte OfficePark sowie die Wohn-
anlage Gries Village erfüllen die Kri-
terien nachhaltigen Bauens.

WaltherPark – Neugestaltung 
einer Stadt

Er wird zum neuen Tor der Bozner In-
nenstadt: Der WaltherPark wird die 
Landeshauptstadt und ganz Südtirol 
aufwerten – im Jahr 2023 wird er fer-
tiggestellt. Die Baustellen laufen auf 
Hochtouren; die Arbeiten schreiten 
wie geplant voran. Als multifunktio-
nales Bauwerk wird der WaltherPark in-
ternational urbanes Flair nach Bozen 
bringen. Das Projekt zur Neugestaltung 
eines gesamten Viertels stammt von 
Star-Architekt David Chipperfield. Er 
hat das Gebäude im Leed Gold Klima- 
Haus A Standard geplant. Ein Einkaufs-
zentrum, ein City-Hotel, diverse Gast-
lokale, Büros und Wohnungen werden 
darin integriert. Mit dem Abbruch des 
ehemaligen Busbahnhofs, des Ex-Hotel 
Alpi und des Garibaldihauses wurde be-
reits ein großer Schritt getan. Als nächs-
tes steht der Abbruch der alten Han-
delskammer im Bahnhofspark bevor. 

OfficePark – moderne Büros 
im Herzen von Bozen

Bereits fertiggestellt ist das neue Büro-
gebäude OfficePark Bozen - Bolzano in 
der Südtiroler Straße. Die Landesäm-
ter der ehemaligen Handelskammer 
sind bereits eingezogen. Das im Klima-
Haus A Nature und Work&Life Standard 
neu errichtete achtstöckige Gebäude ist 
mit seinen großen Fensterfronten beson-
ders funktional und modern. Die licht-
durchfluteten Räumlichkeiten schaffen 

Nach besten Standards
SIGNA realisiert Projekte mit Zukunft

WERBUNG - INFO

Gries Village - Bozen



ViVaVirgolo
+39 0471 18 38 990
OFFICE@SIGNA-ITALIA.IT

a project by

NATUR UND KULTUR 
AUF DER TERRASSE VON BOZEN
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Holzrahmen- und Holztafelbauwei-
se oder Massivholzbauweise – Bauen 
mit Holz ist schall- und wärmedäm-
mend, brandsicher und langlebig. 
Außerdem ermöglicht die Rahmen-
bauweise schlanke Wandaufbauten, 
bei der Tragkonstruktion und Däm-
mung in derselben Ebene liegen. 
Beim Einsatz von Holz können un-
ter Umständen auch Kostenvorteile 
erzielt werden, da das Material sehr 
gut für die industrielle Vor- und Se-
rienfertigung geeignet ist. 

Nischenprodukt Stroh

Stroh ist ein gutes Beispiel dafür, wie 
aus einem pflanzlichen Nebenprodukt 

Effizienz- und Qualitätsansprüchen 
gerecht werden. 

Wiederentdeckung des Holzbaus

Lange Zeit auf kleinere Gebäude be-
schränkt, etabliert sich der Holzbau 
dank der technischen Entwicklungen 
zunehmend auch im städtischen Um-
feld und bei mehrgeschossigen, grö-
ßeren Bauvorhaben.

Eigenschaften des Holzbaus

Im Laufe der Zeit haben sich verschie-
dene Holzbauweisen entwickelt, die 
alle ihre speziellen Eigenarten auf-
weisen. Ob Ständer- oder Skelettbau, 

Holz, Lehm und Stroh eignen 
sich besonders gut, Nachhaltig-

keitsgrundsätze im Bausektor um-
zusetzen, da sie aus natürlichen 
und heimischen Rohstoffen gewon-
nen werden können und im Rück-
bau meistens unproblematisch sind. 
Fachmännisch geplant und sorgfäl-
tig ausgeführt stehen sie in Bezug auf 
Qualität und Langlebigkeit den kon-
ventionellen Materialien um nichts 
nach. Zusätzlich sind Holz, Lehm 
und Stroh gesundheitlich undenklich 
und schaffen ein für uns Menschen 
ideales Wohnraumklima. Eine Viel-
zahl von zertifizierten KlimaHäusern 
zeigt, dass auch Gebäude aus nach-
wachsenden Rohstoffen modernen 

Bauen mit Holz, Lehm  
und Stroh 

Aktuelles
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Stroh ist ein günstiger und ökologi-
scher Bau- bzw. Dämmstoff. Hartnä-
ckigen Vorurteilen wie Schädlingsbe-
fall kann durch geeignete Maßnahmen 
entgegengewirkt werden. Auch die ver-
meintlich erhöhte Brandgefahr ist in 
Wirklichkeit nicht gegeben. Gepress-
te Strohballen sind an sich als „nor-
mal entflammbar“ einzustufen, je 
nach Dicke der Putzschicht kann der 
gesamte Aufbau auch eine Feuerwi-
derstandsklasse F90 erreichen. In der 
Wechselwirkung mit Lehmputz ent-
steht eine wohngesunde Gebäudehül-
le, die nicht nur den Brandwiderstand 
des gesamten Wandaufbaus verbessert, 
sondern auch baubiologisch überzeugt. 

Lehm - ältester Baustoff  
wiederentdeckt

Lehm ist ein Gemisch aus Schluff, 
Ton und Sand und zählt zu den ältes-
ten und weitverbreitetsten Baustoffen 
der Erde. Lehm hat besonders positive 
Auswirkungen auf das Raumklima, ,da 
er die Luftfeuchtigkeit auf einen für 

ein durchaus brauchbarer Baustoff 
wird. Zurzeit stellt der Strohballenbau 
eine kleine Nische dar, die vor allem für 
Selbstbauer interessant zu sein scheint. 
Da Strohballen in Italien seit 2010 auf-
grund der verschärften technischen 
Normen im Bereich Erdbebensicher-
heit nicht mehr als selbst- bzw. lasttra-
gende Bauteile zugelassen sind, kom-
men sie nun zumeist als Ausfachungen 
im Holzständerbau zum Einsatz. 
Bautechnisch gesehen ist Stroh im 
Holzbau bzw. Holzständerbau eine 
interessante Alternative zur Holz-
faserdämmung. Obwohl die Wär-
meleitfähigkeit etwas geringer ist, 
weisen die beiden Materialien in Sa-
chen Wärmekapazität und Wasser-
dampfdiffusionswiderstand ähnli-
che Eigenschaften auf. Produkte wie 
Strohbauplatten hingegen werden 
ähnlich wie Gipskarton oder Gipsfa-
serplatten eingesetzt. 
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Holzständerbau mit Lehmziegeln ausgemauert
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Bauprojekte ebenso ästhetisch wie 
komfortabel umzusetzen. Wird beim 
Bauen auf Baustoffe wie Holz, Stroh 
und Lehm gesetzt, kann der Bauherr 
sich in Sachen Klimaschutz auf der 
sicheren Seite wähnen.
Bereits beim Wachsen speichern 
Stroh und Holz CO2 aus der Atmo-
sphäre. Durch die Photosynthese 
nimmt jeder Baum Kohlendioxid 
auf und verwandelt den Kohlenstoff 
in Holz. Mit einer Tonne CO2 wird 
dabei mehr als ein Kubikmeter Holz 
produziert. Damit wird Holz automa-
tisch zu einer CO2-Senke.
Alle drei Materialien weisen effizi-
ente Wärmespeicherkapazitäten auf 
und tragen somit bei, Energie und 
Heizkosten zu sparen. Außerdem be-
nötigen sie in ihrer Herstellung im 
Vergleich zum herkömmlichen Mas-
sivbau nur etwa die Hälfte der nicht 
erneuerbaren Primärenergie. 
Mit Holz, Stroh und Lehm kann auf 
eine nachhaltige Zukunft aufgebaut 
werden und Wohnqualität gesichert 
werden. Die Materialien lassen sich 
gut recyceln und können im Falle ei-
nes Gebäudeabrisses wiederverwen-
det werden. Somit können neue Bau-
vorhaben realisiert werden und der 
Materialkreislauf schließt sich.  

Wandheizung mit Innendämmung

schläge sorgen für unterschiedliche 
Elastizität, Festigkeiten oder wärme-
dämmende beziehungsweise wärme-
speichernde Eigenschaften. 

Dreifacher Klimaschutz

Mit ökologischen Baustoffen ist es 
schon lange möglich, modernen An-
sprüchen gerecht zu werden – und 

uns Menschen idealen Wert reguliert. 
Durch die höhere Luftfeuchtigkeit ent-
steht so gut wie kein Staub.  Außerdem 
schützt und konserviert Lehm Holz, 
neutralisiert Gerüche und sorgt für ei-
ne angenehme Raumakustik. Dieser 
vielseitige Baustoff weist zudem eine  
hervorragende Energiebilanz auf und 
ist zu 100% wiederverwertbar.
Lehm hat als Baustoff einige besondere 
Eigenschaften vorzuweisen. Durch das 
Verdunsten des Anmischwassers wird 
er fest, kann aber durch erneute Was-
serzugabe wieder plastisch gemacht 
werden, ganz ohne chemischen Zu-
satz. Dieser Vorgang kann beliebig oft 
wiederholt werden und ermöglicht ein 
energiearmes Recycling des Materials. 
Aufgrund seiner Bindekraft und sei-
ner plastischen Formbarkeit lässt sich 
Lehmputz wie kaum ein anderes Bau-
material modellieren und auch in gro-
ßen Schichtstärken auftragen. Außer-
dem kann das Material als Schüttung 
in Zwischenböden eingebracht wer-
den oder zu Platten oder Steinen bzw. 
Ziegeln geformt werden. Lehm lässt 
sich zudem auch erdfeucht zu massi-
ven Wandkonstruktionen stampfen. 
Mineralische oder pflanzliche Zu-
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Farbenlehre des Wasserstoffs

Wasserstoff (H2) ist das kleinste und 
leichteste chemische Element, auf 
der Erde kommt es überwiegend che-
misch gebunden in Form von Wasser 
und Kohlenwasserstoffen wie Erdgas 
oder Erdöl vor. Natürliche Vorkom-
men („weißer“ Wasserstoff) sind sel-

des Energiesystems und der europäi-
schen Wasserstoffstrategie soll in den 
nächsten Jahren das Potenzial von 
Wasserstoff für die Dekarbonisierung 
unserer Volkswirtschaften durch In-
vestitionen, die Schaffung von Märk-
ten sowie Forschung und Innovati-
on entwickelt und nutzbar gemacht 
werden.

Vor dem Hintergrund der kli-
mapolitischen Zielsetzungen des 

„Green Deals“ für ein klimaneutra-
les Europa bis 2050 erfährt das The-
ma Wasserstoff zurzeit eine erneuerte 
Aufmerksamkeit und die Vorzeichen 
scheinen günstiger als in der Ver-
gangenheit. Mit der EU-Strategie zur 
sektorenübergreifenden Integration 

Auf der Suche nach erneuerbaren und emissionsfreien Energieträgern 
stand Wasserstoff in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder kurz vor 
dem Durchbruch, ebenso oft ist das Thema allerdings auch wieder in der 
Versenkung verschwunden. Warum es diesmal anders kommen könnte.

Wasserstoff –  
Energieträger der Zukunft?

Aktuelles
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serstofffahrzeug mithilfe einer Brenn-
stoffzelle rückverstromt, dann gehen 
über die gesamte Wirkungskette (Well-
to-Wheel) mehr als drei Viertel der 
Energie verloren, die über die elekt-
rische Netzinfrastruktur weitgehend 
verlustfrei genutzt werden könnte.
Daher gilt es, solche Nutzungskon-
flikte zu vermeiden und zunächst je-
ne Bereiche zu elektrifizieren, in de-
nen erneuerbarer Strom effizienter 
genutzt werden kann. Im Wärmebe-
reich können z.B. durch den Einsatz 
von Wärmepumpen mit 1 kWh elek-
trischer Energie ca. 4 kWh an ther-
mischer Energie erzeugt und fossi-
le Energieträger ungleich effizienter 
und wirtschaftlicher ersetzt werden.
In nationalen Energiemix werden 
heute knapp 40 % der Elektrizität 
aus erneuerbaren Quellen abgedeckt. 
Wird ein Teil davon zur Produktion 
von H2 herangezogen, dann würde 
dieser aktuell am Strommarkt durch 
fossile Energie ersetzt und in Summe 
sogar mehr Treibhausgasemissionen 
anfallen. Daher sollte für die H2-Pro-
duktion grundsätzlich erneuerbarer 
Strom aus zusätzlichen Kapazitäten 
bzw. der „Überschussstrom“ der Pro-
duktionsspitzen verwendet werden. 

Speichertechnologie  
für erneuerbare Energie

Auf der anderen Seite ist der Aufbau von 
Speicherkapazitäten eine Grundvoraus-
setzung für den weiteren Ausbau der vo-
latilen erneuerbaren Energien, vor al-
lem aus Windkraft und Photovoltaik. 
Diese Speicher- und Regelfunktion von 
„Power-to-Gas“-Verfahren erlaubt eine 
sinnvolle Verwertung von Überschuss-
strom und trägt zur Netzstabilisierung 
bei. Zudem können dadurch die zeitlich 
versetzen Ganglinien von Angebot und 
Nachfrage überbrückt werden. 
Der so erzeugte Wasserstoff kann dann 
in jenen Bereichen eingesetzt werden, 
die schwer zu elektrifizieren sind, wo 
die Technologie wettbewerbsfähig 
und der Beitrag zur Dekarbonisierung 

wendet, dann ist von „rotem“ H2 die 
Rede, „grüner“ H2 wird ausschließ-
lich aus erneuerbarem Strom erzeugt.

Wirkungsgrad und  
Nutzungskonkurrenz

Damit Wasserstoff einen Beitrag zum 
Klimaschutz leistet, muss er langfris-
tig aus regenerativen Quellen bereitge-
stellt werden. Allerdings benötigt die 
Elektrolyse wie auch die Verfahren zur 
komprimierten Speicherung von H2 
(200, 350 oder 700 bar) oder Verflüs-
sigung durch Abkühlung auf –253 °C 
sowie der Transport viel Energie. Wird 
der Energieträger H2 in einem Was-

ten und deren Förderung durch Fra-
cking ist ökonomisch meist nicht 
sinnvoll. Heute wird Wasserstoff 
vor allem in der Industrie verwen-
det und fast ausschließlich durch 
die Dampfreformierung von Erdgas 
hergestellt („grauer“ H2). Wird das 
dabei anfallende CO2 abgeschieden 
und gespeichert (Carbon Capture 
and Storage), dann spricht man von 
„blauem“, beim Verfahren der Met-
han-Pyrolyse von „türkisem“ H2, hier 
wird der Kohlenstoff stofflich in Form 
von Grafit gebunden. Mit dem Ver-
fahren der Elektrolyse kann Wasser in 
Wasserstoff und Sauerstoff gespalten 
werden. Wird dafür Atomstrom ver-

Wasserstoff –  
Energieträger der Zukunft?
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tiroler Wasserstoffstrategie der Schwer-
punkt auf die Nutzungsszenarien bei 
den öffentlichen Verkehrsmitteln, Re-
gionalbussen und dem Schwerverkehr 
auf dem Brennerkorridor liegen. 

Infrastruktur und  
Versorgungssicherheit

Heute ist „grüner“ Wasserstoff preis-
lich noch nicht wettbewerbsfähig und 
wir haben ein „Henne-Ei-Problem“. 
Aufgrund fehlender Anwendungen 
fehlt es an Anreizen für den Ausbau ei-
ner Wasserstoffinfrastruktur, die wie-
derum die Voraussetzung für Entwick-
lung einer entsprechenden Nachfrage 
ist. Die europäischen Weichenstellun-
gen und bereitgestellten Mittel sollen 
hier wichtige Impulse liefern. Zudem 
wird mit der Integration der europä-

am größten ist. Ein Beispiel dafür ist 
die Stahlindustrie, wo anstelle des 
energieintensiven Hochofenprozesses 
durch eine Direktreduktion von Eisen- 
erz 95 % der CO2-Emissionen einge-
spart werden könnten.

Anwendungen  
im Mobilitätsbereich

Zweifelsohne gehören aufgrund der 
im Vergleich zu schweren Batterie-
speichern hohen Energiedichte auch 
auf H2 basierende alternative Kraft-
stoffe im Schwerlast-, Schiffs- und 
Flugverkehr zu den interessanteren 
Anwendungsbereichen. Im Bereich 
des PKW-Verkehrs sieht es derzeit so 
aus, dass bis auf Weiteres batterieelek-
trische Antriebe (Gesamtwirkungsgrad 
über 70 %) die Nase vorn haben dürf-
ten, allerdings ist hier auch der nicht 
unerhebliche ökologische Fußabdruck 
der Batterien zu berücksichtigen. Im 
Bereich des öffentlichen Personenver-
kehrs, bei Bussen und beim Langstre-
cken- und Güterverkehr können Was-
serstoff und Brennstoffzelle aber eine 
ergänzende und interessante Alterna-
tive sein. Aufgrund der erforderlichen 
(und entsprechend schweren) Batte-
riekapazitäten und langen Ladezeiten 
kann Wasserstoff hier punkten. Des-
halb wird in der Ausarbeitung der Süd-

ischen Stromnetze zukünftig der Zu-
gang zu günstigem, weil an bestimm-
ten Zeitpunkten wenig nachgefragtem 
Strom ungleich leichter werden.
Allerdings ist davon auszugehen, dass 
mittel- und langfristig das in Euro-
pa noch erschließbare Potenzial an 
erneuerbaren Energien nicht aus-
reichen wird, um den Bedarf einer 
massiven Umstellung auf eine „grü-
ne Wasserstoffwirtschaft“ zu decken. 
Daher werden Energiepartnerschaf-
ten z.B. mit nordafrikanischen Län-
dern erforderlich sein, um die Nach-
frage in Europa zu decken und nicht 
auf weniger klimafreundlichen Farb-
varianten fossilen Ursprungs zurück-
greifen zu müssen.
Wasserstoff wird definitiv eine stärke-
re Rolle in unserem zukünftigen Ener-
giesystem spielen, welche Anwendun-
gen am Ende die vielversprechendsten 
sein werden, muss sich noch zeigen. 
Grundsätzlich geht es aber nicht um 
ein „Entweder-oder“ und die Festle-
gung auf die „beste Technologie“, son-
dern welche Kombination an Maß-
nahmen in den jeweiligen Sektoren 
wirtschaftlich wie ökologisch das beste  
Gesamtergebnis liefert.  

Mit dem Wasserstoffzentrum  
in Bozen hat Südtirol ein Reallabor  
der Verkehrswende geschaffen  
und wertvolle Erfahrungen in  
diesem Bereich sammeln können

In der makroregionalen Strategie für den Alpenraum EUSALP leitet KlimaHaus den 
Fachbereich „Energie“, dessen Schwerpunkt 2020 auf dem Thema Wasserstoff und 
seiner Rolle in der Energiewende lag
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Energiekosten werden für viele Betrie-
be zu einem immer wichtigeren Wett-

bewerbsfaktor. Aber gerade KMU fehlt 
häufig das erforderliche Fachwissen oder 
schlicht die Zeit, um das Einsparpotenzi-
al im eigenen Betrieb aufzuspüren und 
die Kosten zu senken. Mit dem Pro-
gramm KlimaFactory will die Agentur 
das dafür notwendige Knowhow zur Ver-
fügung stellen und einen niederschwelli-
gen Einstieg ins betriebliche Energiema-
nagement ermöglichen.
Bevor Verbesserungsmaßnahmen ge-
troffen werden, muss eine Standort-
bestimmung vorgenommen und der 
Energieverbrauch analysiert und kri-
tisch hinterfragt werden. Im Rahmen 

KlimaFactory:  
Betriebliche Effizienz,  
die sich rechnet.

eines KlimaFactory-Audits werden al-
le energierelevanten Bereiche und Ab-
läufe von einem Experten systema-
tisch unter die Lupe genommen und 
die größten Einsparpotenziale und 
sinnvollsten Maßnahmen ermittelt. 
Mit dem Tool ProFactory der  
KlimaHaus Agentur erhält der Be-
trieb zudem ein Werkzeug, um Ener-
gieverbrauch, Kosten und die Effizi-
enz seiner Prozesse systematisch zu 
erfassen und laufend unter Kontrol-
le zu halten. Die Analysefunktionen 
erlauben aber auch, eine erste Ab-
schätzung von möglichen Verbesse-
rungsmaßnahmen und deren Wirt-
schaftlichkeit vorzunehmen.

Für jeden Unternehmer ist es ganz 
entscheidend, dass sich die Maßnah-
men auch rechnen. Die Verbesse-
rungen reichen von nichtinvestiven 
Maßnahmen bis zu solchen, deren 
Investitionen sich typischerweise in 
3, 5 oder 10 Jahren amortisieren. Die 
zu erwartenden Einsparungen kön-
nen im Mittel bei etwa 15–20 Pro-
zent angesetzt werden, im Einzelfall 
aber auch durchaus höher ausfallen.
Setzt der Betrieb die vereinbarten  
und technisch wie wirtschaftlich 
sinnvollen Maßnahmen um, wird  
er mit der KlimaFactory-Plakette  
ausgezeichnet. Weitere Infos auf 
www.klimafactory.it  

Aktuelles
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digitales Zeichenwerkzeug oder an-
dere Softwarewerkzeuge zur Erbrin-
gung der verschiedenen technischen 
Nachweise, die bisher meist als „In-
sellösungen“ betrieben wurden. Der 
BIM-Ansatz ist auch keine Software 
im engeren Sinne, sondern eine mo-
dellbasierte Planungsmethode mit 
standardisierten digitalen Formaten, 
die von modernen Softwareapplika-
tionen unterstützt wird.

Die Basis bildet ein virtuelles 3-D-Mo-
dell, das neben der räumlichen Mo-
dellierung von Bauteilen und Kom-
ponenten auch die Hinterlegung 
weiterer Objektattribute und von 
Informationen zu den Prozessabläu-
fen unterstützt. Es können neben der 

gniert am Bau die Wirtschaftlichkeit 
aufgrund der niedrigen Standardisie-
rung, Modularisierung und Indust-
rialisierung der Bauproduktion seit 
Jahrzehnten.
Zunehmend werden aber auch am 
Bau Prozessabläufe von Entwurf und 
Simulation über die Vorfertigung, 
Baulogistik und Ausführung bis hin 
zum Betrieb und Gebäudemanage-
ment durchgängig auf digitalen Mo-
dellen und Verfahren basieren.

BIM – Building Information 
Modelling

Gemeint sind hierbei nicht das 
schon seit vielen Jahren eingesetz-
te CAD (computer-aided design) als 

Die modernen Informations- und 
Kommunikationstechnologien 

prägen immer mehr Lebensbereiche 
und haben besonders in den letzten 
beiden Jahrzehnten unsere Welt zu-
nehmend verändert. Der Megatrend 
Digitalisierung macht auch vor der 
Bauwirtschaft nicht halt, auch wenn 
hier im Vergleich mit anderen Bran-
chen der Digitalisierungsgrad noch 
recht schwach ausgeprägt ist. Tat-
sächlich ist die Bauwirtschaft dies-
bezüglich noch eher Teil der „Old 
Economy“. Während die Innovati-
onszyklen in anderen Branchen sehr 
viel kürzer sind und diese ihre Pro-
duktivität durch den Einsatz der Di-
gital- und Automatisierungstechnik 
kontinuierlich steigern konnten, sta-

Digitalisierung am Bau
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Vorteile des „digitalen  
Gebäudezwillings“

Durch diesen integralen Planungsan-
satz können insbesondere bei kom-
plexen Bauvorhaben Kosten, Risiken 
und Bauzeiten deutlich reduziert wer-
den. Varianten können in einer frü-
hen Planungsphase, in der dies leicht 
möglich und die Kosten dafür gering 
sind, am „digitalen Zwilling“ des Ge-
bäudes simuliert werden. Je später 
die Notwendigkeit einer Änderung 
erkannt wird, desto zeit- und kosten-
intensiver wird es, beispielsweise ei-
nen Teilabbruch vorzunehmen, die 
Raumaufteilung zu verändern und 
die Gebäudetechnik entsprechend 
anzupassen. 
Die Möglichkeiten der Virtual Reality  
machen Gebäude lange vor Baube-

Geometrie auch beliebige weitere In-
formationen zu Materialien und de-
ren bauphysikalischen Eigenschaf-
ten, zu Preis, Liefertermin, Ablauf der 
Montage bis hin zu den Wartungsan-
forderungen hinterlegt werden.
Vor allem aber fördert BIM eine ko-
operative Planungsmethodik und er-
möglicht es allen Projektbeteiligten 
– vom Planer, Fachplaner und Hand-
werker bis zum Gebäudemanager – 
das Bauwerk am 5-D-Modell (3-D mit 
Zeit und Kosten) detailliert zu mo-
dellieren und die einzelnen Gewer-
ke besser aufeinander abzustimmen. 
Alle Phasen und Prozessketten, vom 
Entwurf über Vorfertigung, Baustel-
lenlogistik, bis zum Betrieb des Ge-
bäudes und dem eventuellen Rück-
bau basieren auf einem gemeinsamen 
digitalen Modell.

ginn virtuell begehbar und erlebbar. 
Bauherren können so besser beurtei-
len, ob das Projekt ihren Erwartun-
gen und Bedürfnissen entspricht. Än-
derungen stehen unmittelbar allen 
Projektbeteiligten zur Verfügung und 
mögliche Konflikte werden „in Echt-
zeit“ erkannt: der Gebäudetechniker 
findet dann auf der Baustelle nicht 
unerwartet eine Stahlbetonstütze vor, 
wo eigentlich die Wärmepumpe ste-
hen oder der Lüftungskanal vorge-
sehen war.
Das setzt natürlich ein Mehr an Ko-
operation und Transparenz voraus 
und es wird nicht mehr einfach sein, 
seine Leistung oder sein Produkt in 
einer „Black Box“ zu kapseln. Dafür 
hat man einen großen Vorteil: eine 
gemeinsame und „gleiche“ Sicht der 
Dinge. BIM-Instrumente ermögli-
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Tools im digitalen Werkzeugkoffer

Auf dem Weg zur Digitalisierung der 
bisher vorwiegend analogen Bauwelt 
wird es aber noch viele Zwischen-
schritte geben. Es wurden bereits ver-
schiedene Bauroboter entwickelt, die 
Bauarbeitern das Hantieren schwe-
rer Lasten und gefährliche Arbeiten 
abnehmen sollen. Oder sogenannte 
Exoskelette mit mechanischen Aktu-
atoren, die wie ein außenliegendes, 
zweites Skelett mit eigener Muskel-
kraft „angezogen“ werden können
Es gibt aber auch weniger futuristisch 
anmutende Anwendungen wie Flüs-
sigkristallfenster und Fassadenelemen-
te, die nicht nur die Lichtdurchlässig-
keit variabel regeln können, sondern 

und parametrisierte Modelle helfen, 
die extrem leistungsfähigen und zu-
gleich ressourceneffizienten Bauplä-
ne der Natur besser zu verstehen und 
am digitalen Modell nachzubilden. 
Robotergestützte Fertigungsverfah-
ren und zunehmend auch Techniken 
des 3-D-Drucks erlauben uns, diese 
komplexen Modelle auch in die Re-
alität umzusetzen. Aber nicht nur in 
der Vorfertigung, auch am Bau selbst 
wird die Automation eine immer grö-
ßere Rolle spielen. Ein Unternehmen 
aus Australien hat z.B. einen Robo-
ter entwickelt, der ganze Ziegelhäuser 
autonom errichtet und nach ersten 
Demonstrationsobjekten werden im-
mer größere Gebäude im 3-D-Druck-
verfahren hergestellt.

chen aber nicht nur die weitgehende 
Vermeidung von teuren Fehlerquel-
len, über Simulationen lassen sich 
das Bauvorhaben und dessen Ablauf 
optimieren und die Kostenstruktur 
verbessern. Aus diesem Grund sieht 
das Vergabegesetz seit 1. Jänner 2020 
BIM für Arbeiten ab 50 Mio. Euro, ab 
2025 für alle öffentlichen Bauvorha-
ben vor.

Innovation und Nachhaltigkeit

Die Möglichkeiten der Digitalisie-
rung ermöglichen nicht nur ein effi-
zienteres Bauen, sondern auch neue 
und in der Vergangenheit unmög-
lich geglaubte Strukturen und Form-
gebungen. Computeralgorithmen 
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Vernetzung über das Einzelgebäude hi-
naus aktiver Teil des Smart Grids und 
der Energiewende. All das wäre ohne 
Digitalisierung nicht denkbar.

Chance und Herausforderung

Neben den vielen Vorteilen stellt sich 
aber natürlich auch die Frage nach den 
Folgen von Digitalisierung und Auto-

auch die Farbgebung, und die als di-
gitale Displays verwendet werden 
können. Drohnen unterstützen die 
Bauleitung bei der Bauüberwachung 
und erlauben eine fotogrammetrische 
Bildauswertung, 3-D-Scanner generie-
ren aus einer Punktwolke ein BIM-fä-
higes Gebäudemodell.

Gebäudeautomation und  
Internet der Dinge

Aber auch in der Gebäudeautomation 
erlauben Techniken der künstlichen In-
telligenz wie neuronale Netze, Nutzer- 
und Lastprofile dynamisch zu „lernen“ 
und die Gebäudeversorgung mithilfe 
lokaler Sensordaten und Webservices 
des Wetterdienstes über prädiktive Mo-
delle zu optimieren. Die Raumluftgüte 
wird über sensorgeführte Lüftungsan-
lagen sichergestellt, wobei die Anlage 
über das IoT (Internet of things) an den 
Filtertausch erinnert oder gleich selbst 
den periodischen Wartungseinsatz an-
fordert. Ähnlich ermöglicht die moder-
ne Lichttechnik ein „Human Centric 
Lighting“, das den biologischen, zirka-
dianen Rhythmus des Menschen unter-
stützt. In „Prosumer-Modellen“ werden 
PV-Anlage und Stromspeicher dank der 
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matisierung und deren Auswirkungen 
auf den Arbeitsmarkt und zukünftige 
Berufsbilder: Welche werden wegfal-
len, welche neuen Kompetenzen wer-
den gefordert sein und wie reagieren 
wir in Aus- und Weiterbildung darauf? 
Aber auch die Frage, wie sich unsere 
recht kleinteilige Bauwirtschaft diesem 
Thema stellt, denn die Frage nach dem 
„Ob“ stellt sich eigentlich nicht mehr.  
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sind die Cirna Gentle Luxury Lodges 
in Naturns, das Agriturismo Borina in 
San Bonifacio, die Residence Nives in 
Brixen, das Lefay Resort & SPA***** 
in Pinzolo und das Albergo Centrale 
in Lamezia Terme hinzugekommen. 
Eine Vielzahl von Projekten befindet 
sich in der Vorzertifizierung. 
Nicht zuletzt ist der Zuwachs auch 
dem Umstand geschuldet, dass das 

Bewusstsein für einen nachhalti-
gen Lebensstil, der auch im Urlaub 
- oder gerade dort - nicht vernach-
lässigt werden will, immer mehr zu-
nimmt. Einen möglichst geringen 
ökologischen Fußabdruck zu hinter-
lassen und wenige Ressourcen zu nut-
zen, sowie aus erneuerbaren Energien 
zu schöpfen, ist mittlerweile für vie-
le das Credo unserer Zeit. Einen Bei-

Das Nachhaltigkeitssiegel Klima- 
Hotel bzw. KlimaHaus Welcome 

(für kleinere Strukturen wie B&B oder 
„Urlaub auf dem Bauernhof“) feiert 
in diesem Jahr seinen 10. Geburtstag. 
Mittlerweile hat die KlimaHaus Agen-
tur 30 solcher Strukturen das Zertifi-
kat überreicht. Viele davon sind in 
Südtirol angesiedelt, die südlichste 
befindet sich in Kalabrien. Im Vorjahr 

Nachhaltiger Tourismus  
ist anders

Aktuelles

Lefay Resort & SPA Dolomiti, Pinzolo
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meinsam Erreichte greifbar, indem die 
CO2-Emissionen aufgezeigt werden, 
die in einem KlimaHotel im Gegen-
satz zu einem herkömmlichen Hotel 
eingespart werden.
Die KlimaHaus Agentur hat auch im 
vergangen Jahr die Gelegenheit ge-
nutzt, auf der Messe HOTEL im Ok-
tober 2020 direkt mit den Hoteliers 
und Gastgebern in Kontakt zu treten. 
Den Interessierten konnten nicht nur 
alle Fragen zu den Nachhaltigkeits-
zertifizierungen KlimaHotel beant-
wortet werden, sondern die persönli-
chen Treffen dienten auch dazu, das 
näherzubringen, was unsere Vorstel-
lung von einer Welt von morgen ist:  
Der behutsame und 
respektvolle Um-
gang mit den wert-
vollen Ressourcen 
unserer Natur.  

dafür holen. Dank der Implementie-
rung eines Widgets, das vom Hote-
liers- und Gastwirteverband Südtirol 
– HGV unterstützt wird, können eini-
ge Südtiroler Strukturen auch direkt 
hier gebucht werden. Die Website 
dient zum einen dazu, nach Produk-
ten und Dienstleistungen suchen zu 
können, zum anderen ist die Websi-
te aber auch ein Instrument für die 
Strukturen selbst, sich aus dem Blick-
winkel der Nachhaltigkeit und Ener-
gieeffizienz zu präsentieren und mehr 
Sichtbarkeit zu erlangen. 
Eine Neuigkeit, die Gastgeber und Gäs-
te gleichermaßen interessieren dürfte 
ist der KlimaHotel Footprint-Rech-
ner. Mit dem Rechner erkennt der 
Gast auf einen Blick das Engagement 
für Umweltschutz und Nachhaltig-
keit der zertifizierten Unterkunft. 
Der Footprint-Rechner macht Gast 
und Gastgeber gleichermaßen das ge-

trag dazu leistet zweifellos das Nach-
haltigkeitssiegel KlimaHotel.
KlimaHotel und KlimaHaus Welco-
me Strukturen zeichnen sich neben 
einem minimalen Energieverbrauch 
durch einen möglichst geringen öko-
logischen Fußabdruck der Baumateri-
alien, sowie durch ein effizientes Was-
sermanagement aus. Sie heben sich 
durch einen guten Schallschutz und 
ein effizientes Umweltmanagement 
ab, indem beispielweise wassersparen-
de Anlagen verwendet werden und et-
wa Plastik vermieden wird. Auch der 
Tageslichtfaktor spielt eine große Rol-
le, sowohl für den Komfort der Mit-
arbeiter als auch für den der Gäste.
Wer Wert auf einen umweltfreund-
lichen Urlaub in Strukturen legt, die 
bewusst mit Ressourcen umgehen 
und einen umweltverträglichen Le-
bensstil vertreten, kann sich auf der 
Website www.klimahotel.it Ideen 

KLIMAHOUSE DIGITAL

PROGRESS AG/S.p.A. ·  Julius-Durst-Straße 100 · I-39042 Brixen/ Bressanone (BZ) · Tel. +39 0472 823 111
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info@progress.cc · www.progress.cc

SEE YOU @

PROGRESS-Vortrag

am 29.01.2021 

um 14:30 Uhr

www.klimahotel.it
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Pilotprojekt KlimaSchule am 
Herz-Jesu-Institut in Mühlbach

ermittelt, und die zweiten und drit-
ten Klassen erlebten eine Einführung 
in die Bauphysik durch Experten der 
Klimahaus Agentur, während der sie 
mit Hilfe von Messinstrumenten aus 
dem „Klimakoffer“ sowie einer Wär-
mebildkamera „Energiefresser“ an der 
Schule aufspüren konnten und dazu 
angehalten wurden, dasselbe zu Hau-
se zu tun. Zudem wurde auch das Un-
terrichtspaket „Dicke Luft“ der Landes-
umweltagentur entgegengenommen. 
Es enthält ein Messgerät, das laufend 
die Sättigung der Luft mit CO2 misst, 
und anhand eines Ampelsystems auf-
zeigt, ob und wie lange gelüftet werden 
muss. Dadurch wird das Bewusstsein 
für eine optimale und möglichst ener-
giesparende Lüftung gesteigert.
Weitere Aktionen, wie z.B. die inter-
aktive Ausstellung „Energiewerkstatt“, 
folgen im Frühjahr. Nach erfolgter 
Umsetzung aller im Jahresprogramm 
vorgesehenen Maßnahmen und Pro-
jekte erhält die Schule am Ende des 
Schuljahres die Auszeichnung „Klima-
Schule“. Ab dem kommenden Schul-
jahr soll das Projekt auch auf weitere 
Schulen aller Stufen im Land aus-
gedehnt werden. Weitere Infos auf 
www.klimaschule.it  

welt- und Klimaschutz auseinanderge-
setzt hat, wurde zur Pilotschule. Eine 
zentrale Rolle im Projekt kommt dem 
„Klima-Team“ zu, das sich aus 17 Schü-
lerinnen und Schülern aller Klassen und 
Vertretern des Lehrkörpers zusammen-
setzt. Unterstützt von der KlimaHaus  
Agentur definierte das Klima-Team zu 
Beginn des Schuljahres die zahlreichen 
Aktivitäten des Jahresprogramms und 
kontrolliert laufend deren Umsetzung. 
Bisher wurde bereits der individuelle 
CO2-Fußabdruck der Schülerinnen und 
Schüler mit Hilfe des „CO2-Rechners“ 

Mit der Initiative KlimaSchule will 
die KlimaHaus-Agentur die The-

men Energiesparen, den schonenden 
Umgang mit Ressourcen sowie prakti-
sche Umwelt- und Klimaschutzmaß-
nahmen in Südtirols Schulen stärker 
verankern und so die jungen Mitbür-
ger aktiv in eine nachhaltige Entwick-
lung unseres Landes einbinden.
An einer KlimaSchule werden Maß-
nahmen zur Reduktion des ökolo-
gischen Fußabdrucks erarbeitet und 
gemeinsam umgesetzt. Betroffen sind 
alle Bereiche – vom Energieverbrauch 
des Schulgebäudes, über Mobilität 
und Ernährung bis hin zur Abfallver-
meidung. Die kritische Beschäftigung 
mit diesen Themen soll aber auch über 
den Schulalltag hinaus zu einem be-
wussteren Umgang mit unseren Res-
sourcen und unserer Umwelt anregen. 
Im laufenden Schuljahr wird das Pro-
jekt KlimaSchule erstmals umgesetzt. 
Die Mittelschule „Herz-Jesu-Institut“ in 
Mühlbach, die sich bereits in den vor-
angegangenen Jahren intensiv und mit 
Enthusiasmus mit den Themen Um-

Aktuelles
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Die Südtiroler Landeshauptstadt 
hat im Jahr 2020 die höchste 

Zertifizierungsstufe erreicht. Sie hat 
damit offiziell den Rang der ersten 
zertifizierten Gold-KlimaGemeinde 
Italiens, nachdem sie 2018 bereits die 
Silber-Zertifizierung erhalten hatte.
Die Zertifizierung wurde im An-
schluss an das internationale Audit 
verliehen, das im Juli 2020 in Anwe-
senheit des gemeindeinternen Ener-
gieteams stattgefunden hat. Die-
se Arbeitsgruppe wurde 2017 unter 
Beteiligung der verschiedenen Ab-
teilungen der Stadtverwaltung ge-
gründet, um die aus Energie- und 
Umweltsicht relevanten Projekte zu 
koordinieren. 
Große Zufriedenheit über dieses Er-
gebnis äußerte die Stadträtin für Kul-
tur, Umwelt, Integrationspolitik und 
Chancengleichheit Chiara Rabini. 
„Das ist ein wichtiger Schritt, der es 
unserer Stadt erlaubt, sich mit den 
Besten in Europa zu vergleichen“, 
sagte sie, „gleichzeitig ist es ein An-

MOBILITÄTSLEHRGANG 2021
Lehrgang für Mobilitätsreferenten, Gemeindeverwalter, Architekten und Ingenieure
April 2021 – Juni 2021

• 5 eintägige Module in Bozen + 2 Tage Exkursion in die Schweiz

• Nachhaltige Raumplanung – Mobilitätsmanagement – Radmobilität, Fußmobilität, 

  ÖPNV – Elektromobilität – Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung 

• Namhafte Referenten aus dem In- und Ausland 

Weitere Informationen in Kürze auf www.greenmobility.bz.it

Aktuelles

Bozen - KlimaGemeinde Gold
sporn, diesen Weg weiter zu gehen. 
Unser Ziel ist es, uns kontinuierlich 
zu verbessern. Die Erlangung der Kli-
maGemeinde Gold-Zertifizierung war 
die Bestätigung für die in den letzten 
Jahren geleistete Arbeit für ein nach-
haltigeres Bozen und eine wichtige 
Anerkennung für Stadtrat Lorenz-
ini und alle Mitarbeiter der Stadtver-
waltung, die sich dafür eingesetzt ha-
ben“.

Diese wichtige Anerkennung für die 
Gemeinde Bozen wurde insbeson-
dere dank der neuen Projekte für 
die Anpassung an den Klimawan-
del, der Energieplanung bis 2030, 
der Sanierung der gemeindeeigenen 
Gebäude, des Ausbaus von Fahrrad-
wegen und zahlreicher Informati-
onsaktivitäten zur Einbindung und 
Sensibilisierung der Bürger erreicht.  
www.klimagemeinde.it  
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Die Landesregierung hat für Private, 
öffentliche Verwaltungen und Kör-

perschaften ohne Gewinnabsicht sowie 
für Unternehmen neue Beitragskrite-
rien für Energieeffizienz und die Nut-
zung erneuerbarer Energiequellen ge-
nehmigt. Die Ansuchen können vom 
1. Jänner bis zum 31. Mai des Jahres 
eingereicht werden, in dem die Arbei-
ten beginnen, auf jeden Fall vor Beginn 
der Arbeiten. Wie bereits in der Vergan-
genheit sind die Landesbeiträge in Hö-
he von 30–80 % für Privatpersonen und 
Unternehmen auch weiterhin nicht 
mit anderen Förderungen des Landes 
oder Staates kumulierbar.
Weiterhin gefördert werden Maßnah-
men zur energetischen Sanierung von 
Gebäuden, deren Baukonzession vor 
dem 12. Jänner 2005 ausgestellt wur-

News

Auch dieses Jahr wird die CasaCli-
ma Tour, soweit es die Covid-Ein-

schränkungen zulassen, mit insge-
samt 12 Etappen fortgesetzt.  Der 
erste Teil der fünfstündigen Ver-
anstaltungen wird in klassischer 
Tagungsform abgehalten und der 
zweite über die sogenannten The-
mentische abgewickelt. Wie immer 
wird die Tour das gesamte Staatsge-

Frühling Sommer Herbst

15.04. Turin 10.06. Rom 16.09. Pescara
29.04. Brescia 24.06. Siena 30.09. Tarent
13.05. Reggio Calabria 08.07. La Spezia 14.10. Ferrara
27.05. Treviso 22.07. Görz 28.10. Mailand

CasaClima Tour 2021

biet, von Norden nach Süden und 
von Westen nach Osten durchque-
ren. Zum Zuge kommen nicht nur 

die wirtschaftlich wichtigen Bal-
lungszentren, sondern auch kleinere  
Provinzhauptstädte.  

Energieeffizienz und erneuerbare Energien: 
Neue Landesförderungen

de: Wärmedämmung, Austausch von 
Fenstern und Fenstertüren, Wärme-
rückgewinnung aus Lüftungsanlagen 
und hydraulischer Abgleich. Eine Er-
leichterung wurde für Gebäude unter 
Denkmalschutz eingeführt. Diese müs-
sen künftig nicht mehr den KlimaH-
aus-Standard C oder R nachweisen.
Der Einbau thermischer Solaranla-
gen wird bei Sanierung und Neubau 
gefördert, ebenso wie die Errichtung 
von Photovoltaik- und Windkraft-
anlagen in Fällen, wo kein Netzan-
schluss möglich ist. 
Eine interessante Neuerung betrifft 
Zuschüsse von bis zu 40 Prozent für 
die Installation von Wärmepumpen 
mit Photovoltaik in sanierten oder 
neuen KlimaHaus-A-Gebäuden. In 
dieser Höhe werden auch Speicher-

batterien für neue Photovoltaikanla-
gen gefördert, um so den Anteil des 
Eigenverbrauchs zu steigern. 
Unterstützung gibt es auch für alle, 
die einen energetischen Checkup für 
die Inanspruchnahme des Superbonus 
durchführen. Es werden 80 Prozent 
der Kosten für den Check rückvergü-
tet, auch wenn die Sanierung mit dem 
Superbonus nicht möglich ist.
Für Kondominien, die nicht die För-
derung des Superbonus in Anspruch 
nehmen, hat die Landesregierung 
den Beitragssatz für die energetische 
Gesamtsanierung von 70 auf 80 Pro-
zent für zwei Jahre angehoben. 
Nähere Informationen erhalten Sie 
auf der Webseite der Landesagen-
tur für Umwelt und Klimaschutz:  
umwelt.provinz.bz.it  
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Erneuerbare Energien (Eurac Research) 
im Rahmen des EFRE-Projekts Build-
DOP entwickelt, mit dem Ziel, die hy-
grothermische Planung zu unterstützen. 
Mit seinem nach EN ISO 15026 validier-
ten DELPHIN-Berechnungsmotor und 

ProKlimaHaus Hygrothermal

Im Vorjahr wurde die kostenfreie Soft-
ware der KlimaHaus Agentur zur dyna-

mischen Simulation des Wärme- und 
Feuchtetransports innerhalb der Bauele-
mente vorgestellt. Das Programm wurde 
in Zusammenarbeit mit dem Institut für 

Energieeffizienz und erneuerbare Energien: 
Neue Landesförderungen

Der jüngste Neuzugang der Klima-
Wine-Familie ist die Kellerei Maus-

locherhof, bei deren Bau vorwiegend 
naturnahe und lokale Materialien ver-
wendet wurden. Dies war Gerda Kiem, 
Chefin des Familienunternehmens be-
sonders wichtig: Nachhaltigkeit und 
die Integration von Tradition und Mo-
derne sind die Schlüsselwörter, die die 
Arbeit in den Weinbergen auszeichnet, 
die aber auch beim Bau des neuen Ge-
bäudes, in dem die Kellerei, der Ver-
kostungs- und Empfangsbereich und 
das Wohnhaus der Eigentümer unter-
gebracht sind, ausschlaggebend waren. 
Konsequenterweise haben sich die Bau-
herren für die KlimaHaus Wine Zertifi-
zierung entschieden, die die verschie-
denen Energieaspekte, die nachhaltige 
Nutzung von Materialien und Wasser-
ressourcen, interne Qualitäts- und Kom-
fortaspekte, aber auch das Umweltma-
nagement in den Mittelpunkt stellt.
Die gesamten Produktionsbereiche 
befinden sich im Untergeschoss, um 
für den größten Teil des Jahres opti-
male Temperaturbedingungen zu ge-
währleisten: Im Barriquekeller, dem 
eigentlichen, verborgenen Herzstück 
des Kellers, können die Weine so auf 

Mauslocherhof in Tscherms:  
Prädikat KlimaHaus Wine
In Tscherms setzt Gerda Kiem im Weinberg und in der Kellerei  
auf Nachhaltigkeit und Qualität.

natürliche Weise und ohne Energie-
aufwand reifen. Die für die Produk-
tionsprozesse und die Klimatisierung 
des Flaschenlagers benötigte Energie 
wird durch die auf dem Dach instal-
lierte 15,5-kWp-Photovoltaikanlage 
mit abgedeckt.
Alle Wohnräume und das Oberge-
schoss zeichnen sich durch die Ver-
wendung traditioneller Materialien wie 
Holz und heimischer Stein aus. Die De-
cke ist mit mineralisierten Holzwoll-
platten verkleidet, um eine optimale 

Raumakustik zu gewährleisten. Ein de-
zentrales mechanisches Lüftungsgerät 
sorgt auch bei Anwesenheit von vie-
len Besuchern für einen ausreichen-
den Luftaustausch. Ein Teil des Flach-
dachs wird durch ein auskragendes 
Gründach und eine Terrasse ergänzt, 
während das Schrägdach eine Photo-
voltaikanlage trägt. Das von diesen Flä-
chen gesammelte Regenwasser wird in 
einen Tank geleitet und für die Bewäs-
serung der Grün- und Weinbergflächen 
rund um das Gebäude verwendet.  

einer benutzerfreundlichen Oberfläche 
ermöglicht ProKlimaHaus Hygrother-
mal in wenigen einfachen Schritten 
die Beurteilung der möglichen Feuchte- 
und Kondensbildung in den Bauteilen.  
www.klimahaus.it/software  
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KlimaHaus QualitätsProdukte 
… um sicherzugehen
Qualitätssiegel setzen Qualitätsstandards, machen Produkteigenschaften 
vergleichbar und erleichtern die Produktwahl 

Moderne Gebäude bieten gesunde 
und komfortable Wohn- und Ar-

beitsräume, gleichzeitig soll deren Bau 
und Nutzung möglichst geringe Aus-
wirkungen auf die Umwelt haben. Die 
richtige Wahl der geeigneten Materiali-
en, Bauprodukte und Anlagen ist dabei 
von entscheidender Bedeutung. 

KlimaHaus QualitätsProdukte sind 
Bauprodukte, die höchste Qualitätskri-
terien erfüllen. Produkte, die mit die-
sem Label gekennzeichnet sind: 
• erfüllen alle Qualitätsstandards 

der KlimaHaus Agentur (Energie-
effizienz, Haltbarkeit, hoher Kom-
fort);

• haben eine Produktbegleitdoku-
mentation für den Gebrauch und 
die Wartung, die für jeden Bedarf 
konsultiert werden kann;

• verfügen über ein Installations-
handbuch für den korrekten Ein-
bau.

Alle KlimaHaus Gütesiegel werden 
auf Basis einer technischen Richtlinie 
vergeben. Nur Produkte, die alle An-
forderungen erfüllen, können mit dem 
Gütesiegel ausgezeichnet werden. Ver-
braucher, die ein QualitätsProdukt er-
werben, haben so die Gewissheit, dass 
das Produkt nicht nur gute technische 
Eigenschaften hat, sondern auch ener-

Die KlimaHaus Qualitätssiegel 

gieeffizient ist und somit zu einem ge-
steigerten Wohnkomfort beiträgt.

Das Siegel QualitätsWohnraum-
lüftung bietet auf dem sehr viel-
fältigen und komplexen Markt der 
Lüftungsgeräte in zweifacher Hin-
sicht Hilfe: Auf einen Blick sind die 
Eigenschaften des Geräts erkenn-
bar und dessen möglichen Einsatz-
bereiche. 
Für alle Gütesiegel gilt, dass die 
Vergabe auf transparente und un-
abhängige Art und Weise erfolgt.  

Alle Produkte mit dem Gütesiegel 
finden Sie auf www.klimahaus.it

NAME HERSTELLER
modell: PRODUKTNAME

code: 01.0 0000

04.1 0000
Name Produzent | Vertrieb
Produktname

Wohnraumlüftung

Qrinnovo = 200 m3/h

Zentrale Wohnraum- 
lüftung mit Wärme- 
tauscher mit Feuchte-
rückgewinnung

  Luftaustausch

  Heizung

  Kühlung

  Entfeuchtung
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KlimaHaus Partner
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Jeder von uns verursacht durchschnittlich 
7.37 Tonnen CO2 pro Jahr. 
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Klimawandel?
Ziehe deine persönliche CO2 Bilanz!

3,13
Sonstiger Konsum
Ausgaben für Bekleidung, 
Möbel, Freizeit- und  
Urlaubsaktivitäten,...



Fenster neu erleben.
Besuchen Sie uns  
im Finstral Studio,  
auch online.

Jetzt ist die Zeit für neue Fenster: 
Nutzen Sie den Ökobonus.

Entdecken Sie, was perfekte Fenster  
ausmacht: Schönheit, Wohlbefinden, 
Nachhaltigkeit. 

Besuchen Sie uns im Studio und erleben Sie 
Fenster neu: bei einem persönlichen Termin, 
per Telefon oder Videochat.
finstral.com/studios



  

  

  

 
 

27–29/01/2021
Gut bauen. Gut leben.

Jetzt Ticket 
um 15  € sichern!

3
Tage 

150
Speaker 

57
Stunden 
Livestream

100
Produkt-
neuheiten

Klimahouse wir digital: 3 Tage Livestream mit Top-Speakern 
zu den heißesten Themen des nachhaltigen Bauens, hunderte 
von Produktneuheiten und ein virtuelles Matchmaking.

27–29/01/2021 

NEW: Der Kongress 
zum nachhaltigen Bauen 
jetzt in digital!

Folgenden Code auf www.klimahouse.it
einlösen: KLZ21promoRCC


