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EN-GR

Gemeinde:     Parz.-Nr.:     Geb.-Nr.:    

Bauvorhaben/  
Objekt:  

Art des Vorhabens:  Neubau  Anbau  Umbau  Umnutzung 

Bauherrschaft:  
(Name, Adresse, Tel.)

  

Vertretung:
(Name, Adresse, Tel.)

  

Beurteilung  
der Nachweise 
durch die Behörde
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Vollständigkeit
Nachweis notwendig
(wenn Ja:)

MINERGIE-Label
Nachweis vorhanden
Nachweis nachliefern
(falls kein Nachweis notwendig: Bereich abgeschlossen)

Kontrolle (Verfahren)

Durch Behörde
Durch Befugte zur Privaten Kontrolle
Entscheid (siehe auch Vermerke Seite 4)

Ohne Vorbehalt/Auflagen
Mit Vorbehalt/Auflagen
Rückweisung: 
Datum:    

Vorbehalte

   
Sachbearbeitung                   
Ausführungskontrolle
Durchgeführt (Bericht Ausführungskontrolle)

Bereich abgeschlossen

Dieses Formular wurde in Zusammenarbeit mit der Konferenz Kantonaler Energiefachstellen (EnFK) erarbeitet.

Incarto energia 
Modulo principale dei Grigioni
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Comune:     Part. n.:     Fabbr. n.:    

Progetto edilizio/  
Oggetto:  

Tipo di domanda:  nuova costruzione  ampliamento  trasformazione   cambiamento di 
destinazione

Committente:  
(nome, indirizzo, tel.)

  

Progettista:
(nome, indirizzo, tel.)

  

Valutazione  
delle verifiche 
Da compilare da parte dell’autorità
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Completezza
Verifica necessaria
(se si:)

MINERGIE-Label
Verifica disponibile
Verifica da fornire successivamente
(se non è necessaria una verifica ⇒ settore concluso)

Controllo
Da parte dell’autoritá
Ev. da parte di specialisti privati
Decisione
Senza riserva/condizioni
Con riserva/condizioni
Respinta: 
Data:    

Riserve

   
Esame dell’incarto                   
Controllo esecutivo
Eseguito:

Verifiche terminate

Questo formulario è stato realizzato in collaborazione con la Conferenza dei servizi cantonali dell’energia (EnFK).
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Angaben zum Projekt:
Wärmedämmung:  Minergie  Systemnachweis  Einzelbauteilnachweis
Heizungsart:    
Höchstanteil nichterneuerbarer Energien:    

Bestandteile des Projekt-Nachweises Vorhaben 
Projekt

Formular 
liegt bei Hinweise

MINERGIE-Label

Vorlage provisorisches MINERGIE-Zertifikat 
(Nachweise EN-1 bis EN-3 entfallen)

 0 

Höchstanteil nichterneuerbarer Energien

Nachweis Höchstanteil nichterneuerbarer Energien  EN-1a 
 EN-1b 
 EN-1c

 1 

Kein Neubau, kein Nachweis nötig

Gebäudehülle

Einzelbauteilnachweis Wärmedämmung  EN-2a 2a 

Systemnachweis Wärmedämmung  EN-2b 2b 

Nicht betroffen, kein Nachweis nötig

Heizungs- und Warmwasseranlagen

Nachweis Heizungs- und Warmwasseranlagen  EN-3  3  

Nicht betroffen, kein Nachweis nötig

Lüftungstechnische Anlagen

Nachweis Lüftungstechnische Anlagen  EN-4  4 

Nicht betroffen, kein Nachweis nötig

Kühlung und Befeuchtung

Nachweis für Kühlung und/oder Befeuchtung  EN-5  5 

Nicht betroffen, kein Nachweis nötig

Spezielle Bauten und Anlagen

Nachweis Kühlräume  EN-6  6 

Nachweis Gewächshäuser  EN-7  7 

Nachweis Traglufthallen  EN-8  8 

Nachweis Elektrizitätserzeugungsanlagen  EN-9  9 

Nachweis Heizung im Freien  EN-10 10 

Nachweis Freiluftbäder  EN-11 11 

Nachweis Elektrische Energie, SIA 380/4, Beleuchtung  EN-12 12 

Nachweis Elektrische Energie, SIA 380/4, Lüftung/Klimatisierung  EN-13 13 

Nachweis Ferienhäuser/zeitweise belegte Gebäude  EN-16 16 

Keine «speziellen Bauten und Anlagen», kein Nachweis nötig

Bestätigung: Bau wird gemäss den oben aufgeführten Bestandteilen des Projektnachweises ausgeführt.

 Bauherrschaft oder Vertretung: Gesamtprojektverantwortung:
Name:        
Adresse: 
 
 
        
Ort, Datum, Unterschrift:
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Dati di progetto:
Isolamento termico:  Minergie  Esigenze globali  Esigenze puntuali
Tipo di riscaldamento:    
Parte massima di energia non rinnovabili:    

Elementi necessari per la verifica energetica Verifica 
necessaria

Formulari 
allegati Vedi note

Certificato MINERGIE®

Verifica della precertificazione MINERGIE® 
(le verifiche delle posizioni EN-1 e EN-3 non sono necessarie)

 0 

Parte massima di energia non rinnovabile

Verifica parte massima di energia non rinnovabile necessaria  EN-1a 
 EN-1b 
 EN-1c

 1 

Non è necessaria alcuna verifica

Involucro dell’edificio

Verifica semplificata dell’isolamento termico dei singoli  
elementi costruttivi (esigenze puntuali)

 EN-2a 2a 

Verifica globale dell’isolamento termico  EN-2b 2b 

Non è necessaria alcuna verifica

Impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria

Verifica dell’impianto di riscaldamento e di produzione di  
acqua calda sanitaria necessaria

 EN-3  3  

Non é necessaria alcuna verifica

Impianti di ventilazione

Verifica degli impianti di ventilazione necessaria  EN-4  4 

Non é necessaria alcuna verifica

Raffreddamento ed umidificazione

Verifica per raffreddamento e/o umidificazione  EN-5  5 

Non toccato, verifica non necessaria

Costruzioni e impianti speciali

Verifica locali frigoriferi e di congelazione  EN-6  6 

Verifica serre riscaldate  EN-7  7 

Verifica per strutture pressostatiche  EN-8  8 

Verifica impianti per la produzione di elettricità  EN-9  9 

Verifica riscaldamento all’aperto  EN-10 10 

Verifica piscina all’aria aperta  EN-11 11 

Verfica illuminazione  EN-12 12 

Verifica ventilazione/climatizzazione  EN-13 13 

Verifica Residenze secondarie  EN-16 16 

Non é necessaria alcuna verifica

Attestazione: l’edificio verrà eseguito secondo i componenti sopra enumerati nella verifica del progetto

 Istante o suo rappresentante: Responsabile generale del progetto:
Nome/rag. soc.:        
Indirizzo: 
 
 
        
Luogo, data, firma:
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Hinweise und Erklärungen
 0 Nachweis MINERGIE-Label
  Für das Projekt wird ein MINERGIE-Label angestrebt: Kopie des provisorischen 

MINERGIE-Zertifikats beilegen.
 1 Nachweis Höchstanteil nichterneuerbarer Energien
  Der Nachweis kann entweder durch die Wahl einer Standardlösung oder durch 

eine Berechnung des Höchstanteils nichterneuerbarer Energien erbracht werden. 
Dieser Nachweis ist zu erbringen bei: 
– Neubauten und neubauartige Umbauten (z.B. Auskernungen) 
–  Anbauten und Aufstockungen, wenn die neu geschaffene Energiebezugsfläche 

mehr als 50 m2 beträgt, oder wenn diese mehr als 20% der Energiebezugs-
fläche (EBF) des bestehenden Gebäudeteiles und mehr als 1000 m2 Energie-
bezugsfläche beträgt.

 2a Einzelbauteilnachweis Wärmedämmung
  Gemäss Norm SIA 380/1 «Thermische Energie im Hochbau», Ausgabe 2009. Bei 

Neubauten sind alle Bauteile nachzuweisen, welche die beheizte oder gekühlte 
Zone lückenlos umschliessen. Bei Umbauten oder Umnutzungen sind nur die 
betroffenen Bauteile nachzuweisen.

 2b  Systemnachweis Wärmedämmung
  Gemäss Norm SIA 380/1 «Thermische Energie im Hochbau», Ausgabe 2009. 

Bei Neubauten ist der Heizwärmebedarf für die gesamte beheizte oder gekühlte 
Zone nachzuweisen. Der Systemnachweis für Umbauten und Umnutzungen hat 
im Minimum alle Räume zu umfassen, die Bauteile aufweisen, die vom Umbau 
oder von der Umnutzung betroffen werden.

 3  Nachweis Heizungs- und Warmwasseranlagen  
  Der Nachweis ist für alle neuen und für die von einem Umbau betroffenen  

bestehenden Anlagenteile zu erbringen.
 4  Nachweis Lüftungstechnische Anlagen  
  Der Nachweis ist für alle neuen und für die von einem Umbau betroffenen  

bestehenden Anlagenteile zu erbringen.
 5  Nachweis für Kühlung und/oder Befeuchtung  
  Der Nachweis ist für alle neuen und für die von einem Umbau betroffenen  

bestehenden Anlagenteile zu erbringen.
 6/7/8  Nachweis Kühlräume/Gewächshäuser/Traglufthallen 
  Der Nachweis ist für alle neuen und für die von einem Umbau oder einer Um-

nutzung betroffenen Bauteile zu erbringen. Bei Kühlräumen: Angaben über die 
bei der Kälteerzeugung allenfalls entstehende Abwärme sind bei den Heizungs-
anlagen (vgl. EN-3) anzubringen.

 9  Nachweis Elektrizitätserzeugungsanlagen  
  Der Nachweis ist zu erbringen für alle neuen und für die von einem Umbau  

betroffenen bestehenden Anlagenteile bei Elektrizitätserzeugungsanlagen.
 10/11  Nachweis Heizungen im Freien/Freiluftbäder  
  Der Nachweis ist für alle neuen, ersetzten und von einem Umbau betroffenen be-

stehenden Anlagenteile sowie bei einem Ersatz der Wärmeerzeugung zu erbringen.
 12  Nachweis Elektrische Energie, SIA 380/4, Beleuchtung
  Der Nachweis ist für alle neuen, ersetzten und von einem Umbau betroffenen 

bestehenden Beleuchtungen in Bauten zu erbringen, die eine nicht zu Wohn-
zwecken genutzte EBF von mehr als 1000 m2 aufweisen.

 13  Nachweis Elektrische Energie, SIA 380/4, Lüftung/Klimatisierung 
  Der Nachweis ist für alle neuen, ersetzten und von einem Umbau betroffenen be-

stehenden Lüftungs- und Klimaanlagen in Bauten zu erbringen, die eine nicht zu 
Wohnzwecken genutzte EBF von mehr als 1000 m2 aufweisen, sofern die mecha-
nisch belüftete Nettofläche 500 m2 oder mehr beträgt.

 16  Nachweis Ferienhäuser/zeitweise belegte Gebäude
  Der Nachweis ist für alle nur zeitweise bewohnten Neubauten zu erbringen. In 

bestehenden nur zeitweise bewohnten Mehrfamilienhäusern ist der Nachweis 
zu erbringen, wenn das Heizverteilsystem erneuert wird und in bestehenden nur 
zeitweise bewohnten Einfamilienhäusern, wenn die Anlage zur Wärmeerzeugung 
ersetzt wird.

siehe:

Art. 12–14 BEV

Art. 7–9 BEV

Art. 7–9 BEV

Art.15–18 BEV

Art.19–20 BEV

Art. 21 BEV

Art. 10–11 BEV

Art. 22 BEV

Art. 32–34 BEV

Art.23 BEV

Art. 23 BEV

Art. 35 BEV
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Spiegazioni dei formulari
 0 Verifica del certificato MINERGIE®

  Per i progetti nei quali è in corso la certificazione MINERGIE occorre allegare la 
copia del certificato provvisorio MINERGIE.

 1 Verifica parte massima di energia non rinnovabile
  La verifica può essere effettuata scegliendo la soluzione standard o tramite il 

calcolo della parte massima di energia non rinnovabile.  
Questa verifica va effettuata per: 
– edifici nuovi e le trasformazioni assimilabili al nuovo 
–  ampliamenti di edifici esistenti, quando la parte nuova ha una superficie di 

riferimento superiore a 50 m2 oppure rappresenta più del 20% della superficie 
di riferimento energetico dalla parte dell’edificio esistente, oppure se vengono 
superati i 1000 m2 di superficie di riferimento energetico.

 2a Verifica energetica dell’isolamento termico: esigenze puntuali
  Secondo la norma SIA 380/1 «Energia termica negli edifici», edizione 2009. 

Negli edifici di nuova costruzione vanno verificate tutte le parti che racchiudono 
completamente la zona riscaldata. In caso di trasformazioni o di cambiamento di 
destinazione vanno verificate solo le parti interessate.

 2b  Verifica energetica dell’isolamento termico: esigenze globali
  Secondo la norma SIA 380/1 «Energia termica negli edifici», edizione 2009. Negli 

edifici di nuova costruzione va verificato il fabbisogno di calore per riscaldamen-
to in tutta la zona riscaldata. La verifica in caso di trasformazioni e modifiche di 
utilizzazione deve comprendere almeno tutti i locali che hanno elementi costrutti-
vi toccati dalla trasformazione o dal cambiamento di destinazione.

 3  Verifica impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria  
  La verifica deve essere fornita per tutte le parti nuove dell’impianto e per quelle 

sottoposte a una trasformazione.
 4  Verifica impianti di ventilazione  
  La verifica deve essere fornita per tutte le parti nuove dell’impianto e per quelle 

sottoposte a una trasformazione.
 5  Verifica del fabbisogno per il raffreddamento e/o l’umidificazione  
  La verifica deve essere prodotta per tutti gli stabili nuovi nonché per le parti di 

costruzione toccate da ristrutturazione.
 6/7/8  Verifica locali frigoriferi e di congelazione/serre/strutture pressostatiche 
  La verifica deve essere fornita per tutte parti nuove di una costruzione e per  

tutte quelle interessate da una trasformazione o da una modifica di utilizzazione. 
Per i locali frigoriferi i dati sull’eventuale calore dissipato dalla produzione di  
freddo devono essere riportati/indicati negli impianti di riscaldamento (cfr. EN-3).

 9  Verifica impianti per la produzione di elettricità  
  La verifica deve essere fornita per tutte le parti nuove e per quelle trasformate 

degli impianti per la produzione di elettricità.
 10/11  Verifica riscaldamento all’aperto/piscine riscaldate all’aria aperta  
  La verifica deve essere fornita per tutte le parti nuove dell’impianto e per quelle  

che hanno subito una trasformazione.
 12  Verifica illuminazione (SIA 380/4)
  La verifica deve essere eseguita per tutte le parti dell’illuminazione nuove,  

sostituite o per quelle esistenti interessate dalla trasformazione, in costruzioni 
che hanno una SRE non sfruttata per scopi abitativi superiore a 1000 m2.

 13  Verifica ventilazione/climatizzazione (SIA 380/4) 
  La verifica deve essere eseguita per tutti gli impianti di ventilazione e  

climatizzazione nuovi, sostituiti o per quelli esistenti interessati dalla  
trasformazione, in costruzioni che hanno una SRE non sfruttata per scopi  
abitativi superiore a 1000 m2, se la superficie netta ventilata meccanicamente 
ammonta a 500 m2 o più.

 16  Verifica Residenze secondarie
  La verifica deve essere eseguita per tutte le nuove costruzioni abitate solo di  

tanto in tanto. In costruzioni esistenti abitate solo di tanto in tanto, la verifica  
deve essere eseguita se viene sostituito il sistema di produzione di calore.

Basi legali:

Art. 12–14 OGE

Art. 7–9 OGE

Art. 7–9 OGE

Art.15–18 OGE

Art.19–20 OGE

Art. 21 OGE

Art. 10–11 OGE

Art. 22 OGE

Art. 32–34 OGE

Art.23 OGE

Art. 23 OGE

Art. 35 OGE
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Vermerke der Bewilligungsbehörden

Pagina 4 di 4

Annotazioni delle autorità competenti per l’autorizzazione
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