An das Bauamt der Gemeinde
All’ufficio tecnico del comune
………………………………………………………

Eigenerklärung zum Austausch oder Erneuerung maßgeblicher Komponenten
der gebäudetechnischen Systeme
gemäß Artikel 4.5 und 4.6 des BLR Nr.362 vom 04.03.2013 und nachfolgende Änderungen/Ergänzungen
4.5 Bei Austausch oder Erneuerung maßgeblicher Komponenten der gebäudetechnischen Systeme müssen Produkte verwendet
werden, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Der Gesamtprimärenergiebedarf muss im Anteil von mindestens 25%
auserneuerbaren Energiequellen gedeckt werden. Alternativ dazu muss der Gesamtprimärenergiebedarf durch Verbesserung der
Effizienz der betroffenen Anlage um mindestens 25% reduziert werden. Die Anforderung betreffend den Gesamtprimärenergiebedarf
entfällt, wenn ein Gebäude den gesamten Bedarf an thermischer Energie aus Fernwärme bezieht.
4.6 Der Warmwasserbedarf für sanitäre Zwecke muss bei neuen Gebäuden sowie bei Austausch oder Erneuerung der
gebäudetechnischen Systeme im Ausmaß von mindestens 60 % unter Nutzung erneuerbarer Energiequellen bereitgestellt werden.
Alternativ dazu muss der Gesamtprimärenergiebedarf bei neuen Gebäuden 25% unter den Grenzwerten für die Gesamtenergieeffizienz
laut Anlage 1 sein oder bei Austausch der gebäudetechnischen Systeme durch Verbesserung der Effizienz um mindestens 25% reduziert
werden. Diese Anforderung entfällt, wenn ein Gebäude den gesamten Bedarf an thermischer Energie aus Fernwärme bezieht.

Autodichiarazione per la sostituzione o il rinnovamento dei componenti
determinanti dei sistemi tecnici per l’edilizia
ai sensi degli articoli 4.5 e 4.6 della DGP n° 362 del 04.03.2013 e successive modifiche
4.5 In caso di sostituzione o rinnovamento di componenti determinanti dei sistemi tecnici per l’edilizia devono essere utilizzati prodotti che
corrispondono ai più recenti standard della tecnica. Il fabbisogno totale di energia primaria deve essere coperto per almeno il 25% da energie
rinnovabili. In alternativa, deve essere ridotto il fabbisogno complessivo di energia primaria di almeno il 25 % migliorando l’efficienza
dell’impianto, oggetto dell’intervento. Il requisito riguardante il fabbisogno totale di energia primaria viene meno quando un edificio copre
l’intero fabbisogno di energia termica mediante teleriscaldamento.
4.6 Il fabbisogno di acqua calda per uso sanitario in edifici nuovi, nonché in caso di sostituzione o rinnovamento dei sistemi tecnici per
l’edilizia, deve essere fornito per almeno il 60 % dall’utilizzo di energie rinnovabili. In alternativa, il fabbisogno totale di energia primaria di
nuovi edifici deve rimanere 25% sotto i valori minimi del fabbisogno di energia primaria secondo l’allegato 1 o deve essere ridotto almeno del
25 % mediante il miglioramento dell’efficienza in caso di sostituzione dei sistemi tecnici per l’edilizia. Questo requisito viene meno quando un
edificio copre l’intero fabbisogno di energia termica mediante teleriscaldamento.

Bezeichnung Bauvorhaben/Denominazione dell`intervento:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Straße/Strada
PLZ/CAP

………….................…………………………………..………………………………………………… Nr./n° …….............

………………...…. Gemeinde/Comune ………………………………………………………………………………...........……......

Kataster/Dati catastali

………………….…………………….……………………………………………………………….………………..........

Eigentümer/Propretario
Vorname/Nome

………..….………………… Nachname/Cognome ……………………………………………………….………............

Firma/Impresa

………………………………….……………………………………………………………………………….…………………………….

Straße/Strada

………….…………………………………...........…………………………………………………………… Nr./n° ………………

PLZ/CAP

…………………. Gemeinde/Comune ……………………………………………………………………………............……....……

Tel. …………………………..………… E-Mail ……………………………………………………………………………………………………..….………
Verantwortliche Techniker/Tecnico responsabile
Vorname/Nome

………..….………………… Nachname/Cognome …………………………………………………….………............

Firma/Impresa

………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………….

Straße/Strada

………….………………………………………………………………………...........…………………… Nr./n° ………………

PLZ/CAP

…………………. Gemeinde/Comune ……………………………………………………………………………............……....……

Tel. …………………………..………… E-Mail ……………………………………………………………………………………………………..….………

Der verantwortliche Techniker erklärt, im
Bewusstsein der strafrechtlichen Folgen bei
falschen Erklärungen1),
folgende Artikel des Beschlusses der
Landesregierung eingehalten zu haben:
Artikel 4.5: Austausch/Erneuerung Anlage
(nur ein zutreffendes Feld ankreuzen)

Il tecnico responsabile dichiara, nella
consapevolezza delle conseguenze penali
nel caso di dichiarazioni false 1)
che i seguenti articoli della delibera
provinciale sono stati rispettati:
Articolo 4.5: Sostituzione/rinnovamento impianto
(barrare solo una casella corrispondente)

der Gesamtprimärenergiebedarf wird von min. 25% aus
erneuerbaren Energiequellen gedeckt

Il fabbisogno complessivo di energia primaria è coperto
per almento 25% da energie rinnovabili

Reduzierung des Gesamtprimärenergiebedarfs um
mindestens 25%

riduzione del fabbisogno complessivo di energia primaria
di almeno il 25%

Abdeckung des gesamten Bedarfes an thermischer
Energie aus Fernwärme

copertura l'interno fabbisogno di energia termica
mediante teleriscaldamento

Nachweis bezüglich Nichtanwendung der Mindestanforderungen mittels einer technisch-wirtschaftlicher
Dokumentation (siehe Artikel 4.1)

Attestazione della mancata applicazione dei requisiti
minimi in forma di una documentazione tecnicoeconomica (vedi articolo 4.1)

Artikel 4.6: Austausch/Erneuerung Anlage
(nur ein zutreffendes Feld ankreuzen)

Articolo 4.6: Sostituzione/rinnovamento impianto
(barrare solo una casella corrispondente)

der Warmwasserbedarf wird nach dem Austausch der
gebäudetechnischen Systeme im Ausmaß von mindestens
60% aus erneuerbaren Energiequellen bereitgestellt

il fabbisogno di acqua calda sanitaria nell'edificio, dopo la
sostituzione dei sistemi tecnici per l'edilizia, è fornito per
almeno il 60% dall'utilizzo di energie rinnovabili

Reduzierung des Gesamtprimärenergiebedarfs um
mindestens 25%

riduzione del fabbisogno complessivo di energia primaria
di almeno il 25%

Abdeckung des gesamten Bedarfes an thermischer
Energie aus Fernwärme

copertura l'interno fabbisogno di energia termica
mediante teleriscaldamento

Nachweis bezüglich Nichtanwendung der Mindestanforderungen mittels einer technisch-wirtschaftlicher
Dokumentation (siehe Artikel 4.1)

Attestazione della mancata applicazione dei requisiti
minimi in forma di una documentazione tecnicoeconomica (vedi articolo 4.1)

Unterschrift verantwortlicher Techniker
firma tecnico responsabile
Datum/Data: …… / …… / ………………

………………………………….…………..…

Anmerkung/Nota:
Die Eigenerklärung ist in der zuständigen Gemeinde abzugeben.
Es können stichprobenartige Kontrollen durchgeführt werden.
Questa autodichiarazione è da consegnare nel comune competente.
Possono essere effettuati ispezioni a campione.
1)

Es wird darauf hingewiesen, dass alle die im vorliegenden Dokument enthaltenen und abgegebenen Erklärungen, sowie die beigelegten
Unterlagen und die Unterschrift den Bestimmungen des D.P.R. Nr. 445/2000 und nachfolgende Abänderungen und Ergänzungen
unterliegen. Wahrheitswidrige Erklärungen werden im Sinne des Strafgesetzbuches und der einschlägigen Sondergesetze gemäß Art. 76
des D.P.R. 445/2000 und nachfolgende Abänderungen und Ergänzungen strafrechtlich verfolgt. Eine unwahre Erklärung bringt den Verfall
der Rechte mit sich, welche aus der Maßnahme entstehen, die aufgrund der Erklärung erlassen wurde.
1)

Si precisa che tutte le dichiarazioni contenute e rese nel presente documento, i documenti allegati e la firma soggiacciono alle
disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni e la falsità delle stesse è punita ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Una dichiarazione
mendace comporta la decadenza dei benefici conseguenti al procedimento errato sulla base della dichiarazione.

