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An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Rita Mattei 

IM HAUSE 

 

BESCHLUSSANTRAG 

 
Luftwärmepumpen Offensive für Südtirol 

Ein weiterer Mosaikstein zur Energie-Autarkie Südtirols 
Luftwärmepumpen Offensive für Südtirol 

Ein weiterer Mosaikstein zur Energie-Autarkie Südtirols 
 

Südtirol ist mit einem milden Klima gesegnet. Doch der Kreislauf der Jahreszeiten bringt 

Winter, die je nach Region und Jahr länger dauern und auch härter sein können. Daher 

ist jeder Südtiroler und jede Südtirolerin gut darin beraten, für den nächsten Winter 

Vorsorge zu tragen. So war es schon immer. Doch was tun, wenn die Preise für jegliche 

Art von Brennstoff innerhalb kürzester Zeit teilweise bis ins Unermessliche steigen 

und moderne Anlagen erneuerbarer Energieträger nicht für jeden Geldbeutel so 

einfach - geschweige denn von heute auf morgen - erschwinglich sind? Zudem 

haben sich die Wartezeiten bei Herstellern und Handwerkern inzwischen auf viele 

Monate  verlängert. Und was außerdem noch zu beachten ist: Häufig ist es mit einer 

neuen Anlage allein noch nicht getan. Oft wären Dämmung von Dach und Gebäude 

oder energieeffiziente Fenster zusätzlich notwendig. Hier besteht dringender 

Handlungsbedarf seitens jedes Einzelnen wie auch seitens der Politik, um 

Rahmenbedingungen zu schaffen, die jedem ein warmes Heim sichern. 

Im Mittelpunkt dieser Thematik steht bereits seit Jahren das Umrüsten von fossilen hin 

zu erneuerbaren Energien im Fokus. Diesbezüglich hat der Klima Club Südtirol der 

Landesregierung ein Strategiepapier mit den Schwerpunkten Wärmepumpen, 

Photovoltaik und Klimasekretariat unterbreitet inklusive konstruktiver Vorschläge für 

das Erreichen der Klimaziele in Südtirol. Die Diskussionsgrundlage dazu sei mit dem 

Update 2021 zum „KlimaPlan Energie-Südtirol 2050“ von der Landesregierung 

geschaffen worden. Der Klima Club plädiert für einen massiven Ausbau von PV und 
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Wärmepumpen. Diese erneuerbaren Energieformen werden von der Bevölkerung 

großteils befürwortet. Eingriffe in Natur- und Landschaftsbild sowie Geräuschpegel 

können  durch fortschreitende Technik laufend verringert werden. 

Heizen ohne Öl und Gas - gut und recht - aber können sich das alle leisten? Bis vor 

Kurzem konnten die Investitionskosten in überschaubaren Zeiträumen amortisiert 

werden. Doch wer sich 2022 für die Anschaffungskosten einer neuen Anlage 

interessiert, tut sich schwer. Das Erreichen der Klimaziele wird jene, die sich das Heizen 

möglicherweise bald nicht mehr leisten können, immer weniger interessieren. Es 

braucht Hilfe, damit jeder sich beides leisten kann. Hier stehen Natur und 

Menschenwürde auf einer Ebene. 

Der steigende Energiebedarf der Gesellschaft und diesbezügliche Kosten haben die 

Entwicklung verschiedener Technologien voran gebracht, um Energie aus 

erneuerbaren Quellen zu gewinnen. Wärmepumpen sind eine Alternative. Sie ziehen 

kalte Luft von außen an und durch den Temperaturunterschied innen wird Energie 

gewonnen, die zum Erwärmen eines Heizkessels verwendet werden kann. Für die 

Betreibung der Pumpe braucht es Strom, idealerweise über eine kombinierte PV-

Anlage geliefert. Denn auch die Stromkosten sind teilweise auf ein Vielfaches 

angestiegen. Was zwar einerseits die Investitionskosten erhöht, die laufenden Kosten 

aber dann entsprechend überschaubar macht. Da Wärmeluftpumpen weniger hoch auf  

normalerweise ca. 55 Grad gegenüber herkömmlichen Heizungen mit 70 bis 80 Grad 

aufheizen, eignen sie sich besonders für Fußbodenheizungen, da dort mit einer 

geringeren Vorlauftemperatur, aber über eine größere Fläche geheizt werden kann.  

Doch die Verbreitung von Wärmepumpen ist bisher bescheiden. In Deutschland 

scheint man dieser neuen, aber voll ausgereiften Technologie offener gegenüber zu 

stehen als in Südtirol. Mit einem Absatz von 86.300 Heizungswärmepumpen (+2% 

gegenüber 2018) zeigt sich der Markt 2019 solide.  120.000 Heizungswärmepumpen 

wurden laut Absatzstatistik des Bundesverband Wärmepumpen 2020 in Deutschland 

installiert, was einem Wachstum von 40% entspricht. Nach dem Rekordjahr gab es 2021 

ein erneutes starkes Wachstum von 28%. Bis 2030 sollen - so das ambitionierte Ziel 

des Wirtschaftsministeriums - in Deutschland 6 Millionen Wärmepumpen stehen.   
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In Südtirol wurden laut ISTAT-Zählung bisher ca. 300 Wärmepumpen mit Geldmitteln 

aus dem Landeshaushalt gefördert, davon mehr als 100 im Jahr 2021. Den Daten der 

KlimaHaus-Zertifizierungen zufolge wurden zwischen 2014 und 2021 rund 868 

Wärmepumpen in zertifizierten Gebäuden installiert, davon 737 in Neubauten. 

Zwar tut sich folglich auch in Südtirol etwas, doch es gibt noch viel Luft nach oben. Dies 

spiegeln die Antworten auf die Anfrage zur aktuellen Fragestunde Nr. 55/22-02.03.22 

“Luftwärmepumpen Offensive für Südtirol”  http://www2.landtag-bz.org/documenti_pdf/idap_643590.pdf. 

Um möglichst rasch den Ausstieg aus Energiegewinnung mittels fossiler 

Brennstoffe zu bewältigen und um Südtirols geschätzte 80.000 Heizungen mit fossilen 

Brennstoffen bis zum Jahr 2045 weitestgehend zu ersetzen dient der Entwurf des 

Update 2021 der Klimastrategie Energie Südtirol 2050. Um fossile Brennstoffe für 

Heizzwecke zu ersetzen, stehen zuvorderst eine Vielzahl an Verboten: das Verbot des 

Einbaus von Ölkesseln in Neubauten ab 2022; die Abschaffung der Möglichkeit der 

Befreiung vom Mindestanteil an erneuerbaren Energien für neue Gebäude ab 2022; das 

Verbot des Einbaus von Heizkesseln mit fossilen Brennstoffen in Wohngebäuden 

innerhalb der Fernwärmezonen ab 2023. Förderungen gibt es seit 1.1.2022 für den Ersatz 

von Öl- und Gaskesseln durch erneuerbare Energien oder Fernwärmesysteme in 

Mehrfamilienhäusern. Auch wurde das KlimaHaus-Gütesiegel für Wärmepumpen 

eingeführt und die KlimaHaus-Richtlinie kürzlich geändert, sodass ein Gebäude, das 

von einer Wärmepumpe versorgt wird, automatisch die Mindestanforderungen für 

erneuerbare Energiequellen einhält. Weiters sehen Richtlinien für die Gewährung von 

Beiträgen Verlustbeiträge vor, um die Energieeffizienz und die Nutzung 

erneuerbarer Energiequellen zu fördern:  Wärmepumpen in Kombination mit PV-

Anlagen für KlimaHaus B-Gebäude: Beitrag von 40 % der zulässigen Kosten. 

Wärmepumpen als Ersatz für Öl- oder Gasheizkessel in Eigentumswohnungen mit min. 

5 Wohneinheiten und min. 5 Eigentümern: 30 % der zulässigen Kosten. 

Laut Landesregierung sind elektrische Luftwärmepumpen ein wichtiger Baustein für 

die Energiewende in Südtirol. Sie werden mit elektrischer Energie betrieben und 

erzeugen keine Schadstoffemissionen. Wenn die elektrische Energie aus erneuerbaren 

Quellen stammt, werden auch keine indirekten Emissionen erzeugt. Diese Technologie 

ist eine bewährte Lösung, die bereits seit Jahrzehnten auf dem Markt ist. Bis 2030 soll 
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sich der Anteil der Wärmepumpen am Wärmebedarf von Neubauten außerhalb von 

Fernwärmegebieten im Vergleich zu 2019 verdreifachen. 

Bei öffentlichen Gebäuden verfügt das Land Südtirol über ein Maßnahmenpaket zur 

Verbesserung der Energieeffizienz zur Förderung der Nutzung erneuerbarer 

Energien. Es sind Landesbeiträge, die mit der Förderschiene des sog. „Conto Termico“ 

des Staates kumulierbar sind. Energetische Sanierungen von öffentlichen Gebäuden 

werden auch mit dem europäischen Programm EFRE gefördert. In den nächsten drei 

Jahren werden Energieaudits durchgeführt, um ein Finanzierungsprogramm für die 

energetische Sanierung des Gebäudebestands des Landes zu erstellen. 

Die Analyse öffentlicher Gebäude zeigt, dass die meisten derzeit nicht für die Beheizung 

mit einer Wärmepumpe als einzigem Heizsystem geeignet sind. Eine von der Agentur 

für Energie Südtirol-KlimaHaus im Jahr 2016 durchgeführte Studie über den 

energetischen Zustand von 836 öffentlichen Gebäuden hat ergeben, dass der 

durchschnittliche Wärmebedarf bei knapp 200 kWh/m²/Jahr liegt. 59 % der Gebäude 

verwenden Erdgas als Brennstoff und 12 % Heizöl, insgesamt also 71 % fossile 

Brennstoffe. 26 % nutzen Biomasse oder sind an die Fernwärme angeschlossen. Das 

potenzielle Einsparungspotenzial mittels Ersatz von fossilen Heizanlagen durch 

Wärmepumpen oder andere moderne Technologien wäre daher enorm. 

Vieles spricht also für Energiegewinnung mittels Luftwärmepumpen in Südtirol. Auch 

dem steigenden Selbstversorgungsgrad im Energiebereich und in der Folge  

Unabhängigkeit von Energieimporten ist bei den exponentiell gestiegenen und 

Energiepreisen ein hoher Stellenwert beizumessen. 

Ziel ist, die konventionelle Energiewirtschaft umzuwandeln, bisherige ökologische, 

gesellschaftliche und gesundheitliche Folgen zu reduzieren und von begrenzt 

verfügbaren fossilen zu erneuerbaren Energien zu wechseln, gekoppelt mit einer 

Steigerung der Effizienz sowie Maßnahmen zum Energiesparen. Dies alles soll für jede 

Bürgerin und  jeden Bürger erschwinglich sein. 

Das Potenzial von regenerativen Energien, die in der Natur unbegrenzt vorkommen 

oder schnell nachwachsen, ist enorm. Die Etablierung und Weiterentwicklung 
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erneuerbarer Energiequellen spielt für die Verwirklichung der Ziele der UN-

Klimakonferenz von 2015 in Paris eine tragende Rolle. Hinsichtlich Erreichung der 

Klimaziele hat die Landesregierung die Vorschläge des Klima Club Südtirol 

zusammen mit allen anderen Vorschlägen, die während der öffentlichen 

Konsultation des Update 2021 der Klimastrategie - Energie Südtirol - 2050 

eingegangen sind, gesammelt und werden nun von einer unabhängigen externen 

Expertengruppe, eingesetzt von der Landesregierung, bewertet. Hoffentlich bald. 

Denn angesichts der akut hohen Energiepreise besteht ein dringendes Bedürfnis, 

hier deutlich aktiver zu werden. Energie droht zu einem Luxusgut zu entarten. Hier 

gilt es dringend und zwar noch vor dem Winter Maßnahmen zu ergreifen, um dieser 

Entwicklung gegenzusteuern. Es muss für jeden leistbar sein, im Winter ein warmes 

Heim zu haben. Dies verlangen Menschlichkeit und Menschenwürde. Und die Politik 

hat Möglichkeiten oder kann solche schaffen, um hier eingreifen zu können  - auch 

sehr kurzfristig, wie Corona gezeigt hat -  und die Umstellung zu mehr Energie- 

Autarkie voranzubringen, und finanziell jedem Bürger, jeder Bürgerin Südtirols, die 

dieses Ziel verfolgt, zu ermöglichen. 

Dies vorausgeschickt, verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung: 

1. einen aktiven Austausch mit dem Klima Club Südtirol und anderen Stakeholdern 

zu initiieren und über dessen Fortschritte medial zu informieren; 

2. detaillierte Berechnungen anzustellen, um Kosten und notwendige Mittel je 

Einkommensschicht eruieren zu können, um Hilfe zur Selbsthilfe zu schaffen; 

3. Umstellungsmöglichkeiten und entsprechende Förderungen breit in einer Info-

Kampagne zu bewerben damit die Bevölkerung diese nutzen kann; 

4. Fördermaßnahmen für Betriebe zur Produktion von Wärmepumpen made in 

Südtirol vorzusehen, um Produktmangel und langen Wartezeiten abzuhelfen, 

und den Kreis in Südtirol zu schließen, das über Betriebe verfügt, die im High-

Tech an der Weltspitze mitmischen und Voraussetzungen erfüllen könnten; 

5. Fortbildungskurse für Planer und Installateure laut Entwurf Update 2021 Klima- 
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Strategie Energie Südtirol 2050 zu fördern, um zu garantieren, dass diese über 

fundierte Erfahrung mit Systemen erneuerbarer Energiegewinnung verfügen; 

6. Die vom Klima Club angegebenen 2.000 Wärmepumpen im Jahr um fossile Heizkessel 

zu ersetzen als realistisches Förderziel anzupeilen und entsprechende Mittel vorzusehen; 

7. der Reduzierung der CO2-Emissionen Höchste Priorität beizumessen und neben 

der breiteren Verbreitung von Wärmepumpen außerdem beim Austausch eines 

Heizkessels Förderungen und Mittel im Kombipaket für eine Reduzierung des 

Wärmebedarfs der Gebäudehülle vorzusehen; 

8. Die Richtlinien für die Gewährung von Beiträgen (Beschluß Landesregierung Nr. 

1136 und Nr. 1137 vom 28.12.2021), welche Verlustbeiträge vorsehen, um Nutzung 

erneuerbarer Energiequellen und Energieeffizienz zu fördern, abzuänder, dass: 

a) Wärmepumpen in Kombination mit Photovoltaikanlagen nicht nur für 

KlimaHaus B-Gebäude sondern für alle (Beitrag von 40 % der zulässigen Kosten); 

b) Wärmepumpen als Ersatz für Öl- oder Gasheizkessel in Eigentumswohnungen 

nicht nur mit mindestens 5 Wohneinheiten und mindestens 5 Eigentümern, 

sondern für alle (30 % der zulässigen Kosten). 

Bozen, 22. September 2022 
Der Landtagsabgeordnete 
 
Peter Faistnauer 
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