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Es wird enger ... und heißer!  

Maßnahmen zur Förderung  

von energetischer Sanierung 

 Stiamo sempre più stretti ...  

e fa sempre più caldo! Misure per  

promuovere la riqualificazione energetica 

   

Der Grundsatz des neuen Gesetzes für Raum und 

Landschaft ist mit einer besseren und effizienteren 

Nutzung des Bestandes, sowie einer zukünftig ge-

ringeren Ausweisung von neuem Baugrund sehr 

ambitioniert. Dieser, durchaus sinnvolle und unter-

stützenswerte Ansatz, führt unweigerlich zu einem 

Thema: VERDICHTUNG. 

 La nuova legge su Territorio e paesaggio ambisce 

nelle sue finalità a un migliore e più efficiente uti-

lizzo del patrimonio edilizio nonché a un minore ri-

corso all’individuazione di nuove zone edificabili in 

futuro. Questo approccio del tutto sensato, e che 

va sostenuto, conduce inevitabilmente al tema 

della DENSIFICAZIONE. 

   

Den Gemeinden wurde nun mit dem neuen Gesetz 

für Raum und Landschaft ein Instrument in die 

Hände gelegt, welches ihnen die Möglichkeit gibt 

diese Vorgabe lokal und vor Ort zu definieren und 

umzusetzen. Die Diskussionen sind zu führen – nur 

leider steht das Ergebnis, Durchführungspläne für 

die verschiedenen Baugebiete im Siedlungsgebiet 

zu erhalten, noch aus. 

 Con la nuova legge su Territorio e paesaggio i Co-

muni ora dispongono di uno strumento che con-

sente loro di definire e attuare questo principio a 

livello locale e in loco. Se ne deve ancora discutere, 

ma purtroppo mancano ancora i piani attuativi per 

le zone edificabili all’interno delle aree insediabili. 

   

Klar, die Entscheidungen für z.B. mehr Bauvolu-

men, höhere Gebäude, geringere Abstände und 

weitere Maßnahmen werden von den verschiede-

nen Personen unterschiedlich gesehen und dem-

zufolge auch differenziert bewertet. Dies ist auch 

gut so, sind es doch Raum und Landschaft wo sich 

Menschen aufhalten und wohlfühlen sollen. 

 Ognuno vede e valuta in modo diverso le decisioni 

relative agli aumenti di cubatura e dell’altezza degli 

edifici, alla riduzione dei limiti di distanza e ad altre 

misure. Ed è giusto che sia così, dato che territorio 

e paesaggio sono il luogo in cui le persone passano 

il proprio tempo e dovrebbero sentirsi a proprio 

agio. 

Zu dieser Thematik gesellen sich derzeit noch zwei 

weitere Aspekte, die eine bestimmte Dynamik in 

die Diskussion bringen: die Klimaveränderung 

und die wirtschaftliche Situation in Folge der 

Corona Pandemie. Beide Aspekte erfordern kurz-

fristige Entscheidungen! 

 Oltre a questo tema, altri due aspetti arricchiscono 

attualmente il dibattito: il cambiamento climatico 

e la situazione economica che si è creata in se-

guito alla pandemia di Covid-19. Entrambi richie-

dono decisioni a breve termine! 

So mehren sich zurzeit die Stimmen, die sagen: 

„Wir müssen schnell energieeffizient sanieren und 

dazu braucht es Anreize." Oder: „Wir müssen die 

Bauwirtschaft am Leben erhalten." Oder: „Wir dür-

fen nicht alles verbauen." etc. 

 Attualmente si sente dire sempre più spesso: “Dob-

biamo attuare gli interventi di riqualificazione ener-

getica, e per questo servono degli incentivi.” Op-

pure: “Dobbiamo salvaguardare l'industria edilizia.” 

Oppure: “Non possiamo cementificare tutto.”, ecc. 

   

Es gibt bereits verschiedene Maßnahmen, deren 

gemeinsame Bewertung und gegenseitige Einflus-

snahmen jedoch noch nicht ausführlich erörtert 

 Sono già in campo diverse misure, la cui comples-

siva valutazione e interazione non sono ancora 

state discusse in dettaglio e che, soprattutto sul 
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wurden und vor allem auf dem lokalen Spielfeld 

kaum bzw. nicht ausreichend vertieft wurden. 

piano locale, sono a malapena state approfondite, 

e comunque non a sufficienza. 

   

So war z.B. der Energiebonus ein Instrument, wel-

ches in den letzten Jahren einige der Zielvorgaben 

erreichen konnte, wie z.B. energetische Verbesse-

rung der Gebäude, neue Baumasse und eine flo-

rierende, vor allem lokale, Wirtschaft. Der Erfolg ist 

auch daran messbar, dass dieses Konzept von im-

mer mehr Staaten angewandt wird. Demgegenüber 

stehen selbstverständlich Herausforderungen wie 

z.B. die Frage: Wohin mit der Baumasse? Das der-

zeit größte Problem liegt jedoch in der Tatsache, 

dass der Energiebonus mit Ende 2021 ausläuft und 

angemerkt werden muss, dass eine Verlängerung 

– ohne eine vorher zu führende strategische Aus-

richtung in Anbetracht der sich geänderten Rah-

menbedingungen – nicht sinnvoll wäre. 

 Il bonus energia, ad esempio, è uno strumento che 

negli ultimi anni ha permesso di conseguire alcuni 

obiettivi, quali l’efficientamento energetico degli 

edifici, nuove cubature e un'economia fiorente, so-

prattutto a livello locale. Il successo è dimostrato 

anche dal fatto che questo approccio viene adot-

tato da un numero crescente di Stati. D'altro canto, 

si pongono naturalmente anche delle sfide, come 

ad esempio la questione di cosa fare con la cuba-

tura. Al momento, il problema più grande è tuttavia 

il fatto che il bonus energia scade alla fine del 2021, 

e va osservato che senza un preventivo orienta-

mento strategico che tenga conto del mutato con-

testo una proroga non avrebbe senso. 

Weitere Maßnahmen sind z.B. die staatlichen An-

reizsysteme wie die Steuerabsetzbeträge, der Öko-

bonus mit 65 % oder die Wiedergewinnung mit 50 

%. 

 Vi sono poi altre misure, ad esempio il regime degli 

incentivi statali come le detrazioni fiscali, l'eco-bo-

nus al 65% o il recupero al 50%. 

   

Während in Italien auch die sogenannte 110 % 

Maßnahme dazu geführt hat, dass sehr viele Im-

mobilienbesitzer Sanierungen am Gebäude vor-

nehmen, die neben dem kurz-/mittelfristigen Ziel ei-

ner wirtschaftlichen Ankurbelung, vor allem das 

langfristige Ziel einer energiemäßigen Verbesse-

rung der Gebäudehüllen zu erreichen versuchen, 

hat diese Maßnahme bei uns noch nicht den 

Durchbruch erreicht – die Gründe hierfür sind viel-

fältig. 

 Mentre in Italia con il superbonus del 110% moltis-

simi proprietari di immobili hanno riqualificato i loro 

edifici, contribuendo così al raggiungimento dell'o-

biettivo a breve/medio termine di un rilancio econo-

mico e soprattutto migliorando a lungo termine 

l’isolamento energetico degli edifici, in Alto Adige 

questa misura non si è ancora affermata – per di-

verse ragioni. 

   

So stehen derzeit viele Immobilienbesitzer vor ei-

ner Frage: 

 Molti proprietari di immobili attualmente si chiedono 

cosa sia meglio fare: 

Noch schnell den Energiebonus anwenden, einen 

der Steueranreize einsetzen, das Risiko der 110 % 

wagen oder abwarten und schauen was da 

kommt? 

 fruire del bonus energia prima della scadenza o di 

uno degli incentivi fiscali, correre il rischio del 110% 

o aspettare e vedere cosa succede? 

   

Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 

   

beauftragt  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale: 
   

• innerhalb 30.09.2021 einen Arbeitstisch beste-

hend aus Experten aus Landschaft- und Raum-

planung sowie aus Wirtschaft (z.B. das WIFO), 

Stakeholdern und den politischen Entschei-

dungsträgern einzurichten, um für Südtirol ein 

Konzept zum Thema Baumassenerhöhung, 

energetische Sanierungen, Steuervorteile und 

weitere Anreizsysteme auszuarbeiten, welches 

 • di istituire entro il 30/9/2021 un tavolo di lavoro 

composto da esperti della pianificazione territo-

riale e paesaggistica nonché dell’economia (ad 

esempio IRE), dagli stakeholder e dai responsa-

bili politici, al fine di elaborare una strategia per 

l'Alto Adige relativamente ad aumenti di cuba-

tura, risanamenti energetici, agevolazioni fiscali 

e ulteriori sistemi di incentivazione, la quale 



 

3 

dann in das Gesetz für Raum & Landschaft auf-

genommen werden kann. 

possa in seguito venire integrata nella legge su 

Territorio e paesaggio. 

 

 

 

Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 

16.09.2021 im obigen Wortlaut mit 27 Jastim-

men und 5 Enthaltungen genehmigt.  

 La mozione è stata approvata nella seduta del 

16/09/2021 nel su riportato testo con 27 voti fa-

vorevoli e 5 astensioni. 

 

 

 

DIE PRÄSIDENTIN – LA PRESIDENTE 

Rita Mattei 
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