An das Bauamt der Gemeinde
All’Ufficio Tecnico del Comune
………………………………………………………

Eigenerklärung zur Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes
Eigenerklärung zum Austausch oder Erneuerung maßgeblicher Komponenten der
gebäudetechnischen Systeme
gemäß Art.4 Absatz 5 und 6 Buchstabe a) des Dekrets des Landeshauptmannes vom 20 April 2020. Nr.16
Bei Austausch oder Erneuerung maßgeblicher Komponenten der gebäudetechnischen Systeme müssen Produkte verwendet
werden, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Der Gesamtprimärenergiebedarf muss zu mindestens 25 Prozent durch
erneuerbare Energiequellen gedeckt werden.
Sofern technisch und wirtschaftlich realisierbar, müssen:
neue Gebäude und im Zuge eines Austauschs des Wärmeerzeugers auch bestehende Gebäude mit selbstregulierenden
Einrichtungen zur separaten Regelung der Temperatur in jedem Raum oder, sofern gerechtfertigt, in einem bestimmten beheizten
Bereich des Gebäudeteils ausgestattet sein.
Bei Austausch oder Erneuerung maßgeblicher Komponenten der gebäudetechnischen Systeme der Warmwasserbedarf muss zu
mindestens 60 Prozent durch erneuerbare Energiequellen gedeckt werden.

•
•

•

Autodichiarazione per la sostituzione o il rinnovamento dei componenti determinanti dei
sistemi tecnici per l’edilizia
ai sensi dell’art. 4 paragrafi 5 e 6 a) del Decreto del Presidente della Provincia 20 aprile 2020, n. 16
In caso di sostituzione o rinnovamento dei sistemi tecnici per l’edilizia, il fabbisogno di acqua calda sanitaria deve essere coperto per
almeno il 60 per cento da fonti di energia rinnovabili.
Laddove tecnicamente ed economicamente fattibile:
i nuovi edifici devono essere dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, in casi
giustificati, in una determinata zona riscaldata dell’unità immobiliare. Negli edifici esistenti l’installazione di tali dispositivi
autoregolanti è richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore;
In caso di sostituzione o rinnovamento dei sistemi tecnici per l’edilizia, il fabbisogno di acqua calda sanitaria deve essere coperto per
almeno il 60 per cento da fonti di energia rinnovabili.

•
•

•

Bezeichnung Bauvorhaben/Denominazione dell‘intervento:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Straße/Strada ………….................…………………………………..………………………………………………… Nr./n° ……..........…

PLZ/CAP ………………...….

Gemeinde/Comune ……………………………………………………………………Kataster/Dati catastali ………………….………………………………………………………………
Eigentümer/Proprietario

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
Tel.

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

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

An das Bauamt der Gemeinde
All’Ufficio Tecnico del Comune
……………………………………………………..…………..……………

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)
Reduzierung des Gesamtprimärenergiebedarfs um
mindestens 25%
Der Gesamtprimärenergiebedarf wird von min. 25% aus
enerneuerbaren Energiequellen gedeckt

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)
Il fabbisogno complessivo di energia primaria è coperto
per almeno 25% da energie rinnovabili
riduzione del fabbisogno complessiva di energia prima
di almeno il 25%

Das Gebäude den thermischen Bedarf (gegebenenfalls auch
in Kombination mit anderen erneuerbaren Energiequellen)
durch eine elektrisch betriebene Wärmepumpe oder durch
Fernwärme deckt.

L'edificio copra il suo fabbisogno termico (anche in
combinazione con altre fonti rinnovabili) mediante
pompa di calore elettrica o teleriscaldamento

Nachweis bezüglich Nichtanwendung der
Mindesanforderungen mittels einer
technischwirtschafltlicher Dokumentation (siehe Artikel 4.1)

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

Artikel 5 : Austausch/Erneuerung Anlage
(nur ein zutreffendes Feld ankreuzen)

Articolo 5 : Sostituzione/rinnovamento impianto
(barrare solo una casella corrispondente)

Der Warmwasserbedarf wird nach dem Austausch der
gebäudetechnischen Systeme im Ausmaβ von mindestens
60% aus eneuerbaren Energiequellen bereitegestellt

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%

Das Gebäude den thermischen Bedarf (gegebenenfalls auch
in Kombination mit anderen erneuerbaren Energiequellen)
durch eine elektrisch betriebene Wärmepumpe oder durch
Fernwärme deckt.

L'edificio copra il suo fabbisogno termico (anche in
combinazione con altre fonti rinnovabili) mediante
pompa di calore elettrica o teleriscaldamento

Nachweis bezüglich Nichtanwendung der
Mindesanforderungen mittels einer technischwirtschafltlicher
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 integra zioni. Una dichiarazione mendace comporta la decadenza dei benefici conseguenti al procedimento errato sulla base della dichiarazione.

