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Mehr Preisstabilität bei Energiepreisen 

durch Fernheizwerke 
 Prezzi dell’energia più stabili grazie agli 

impianti di teleriscaldamento 

   

Ein kalter Winter steht bevor, nicht nur temperatur-

mäßig, sondern auch heizungstechnisch. Europa 

stöhnt unter erhöhten Gaspreisen, auch die Kosten 

für Pellets und Strom sind explodiert. Unternehmen 

und Familien stehen die Sorgenfalten ins Gesicht 

geschrieben und uns allen stellt sich die Frage: 

„Wer trägt die Kosten für die Preissteigerungen und 

wie soll es weitergehen?“. Langfristig gesehen 

scheint die Investition in eine Unabhängigkeit von 

externen Partnern bei der Strom- und Wärmepro-

duktion die einzig vernünftige und wohl auch die 

nachhaltigste Lösung zu sein.  

 Si prospetta un inverno freddo, non solo in termini 

di temperature, ma anche per quanto riguarda il ri-

scaldamento. L’Europa si trova in una fase di grave 

sofferenza per l'aumento dei prezzi del gas, ed è 

esploso anche il costo dei pellet e dell’elettricità. 

Aziende e famiglie vivono nella preoccupazione, e 

tutti noi ci chiediamo: “chi sosterrà il costo dell’au-

mento dei prezzi e come andremo avanti?”. A lungo 

termine, l’unica soluzione sensata – e di certo an-

che la più sostenibile – sembra essere quella di in-

vestire nell'indipendenza dai partner esterni nel set-

tore della produzione di elettricità e di calore. 

   

Südtirol hat bereits vor 20 Jahren mit der Förde-

rung und dem Bau der ersten Fernheizwerke eine 

Grundlage für eine ausbaufähige Autonomie in Sa-

chen Strom- und Wärmeproduktion gelegt, die es 

nun aufgrund der Energiekrise gilt, gut zu durch-

leuchten und neue, innovative Lösungsansätze zu 

entwickeln. 1994 entstand in Rasen/Antholz das 

erste Biomassefernheizwerk, seitdem sind insge-

samt 76 Anlagen im ganzen Land entstanden. Süd-

tirol ist damit die Region mit der höchsten Dichte an 

Fernheizwerken in Europa. 2016 wurden 26.532 

Gebäude über ein 860 Kilometer langes Leitungs-

netz versorgt, insgesamt wurden 947 Kilowattstun-

den Wärme und 134 Millionen Kilowattstunden 

Strom geliefert. 

 Vent’anni or sono, con l’incentivazione e la costru-

zione dei primi impianti di teleriscaldamento, l'Alto 

Adige ha già posto le basi per un'autonomia orien-

tata al futuro nel settore della produzione di elettri-

cità e calore, che con l’attuale crisi energetica va 

analizzata a fondo, così come devono essere svi-

luppate soluzioni nuove e innovative. Il primo im-

pianto di teleriscaldamento a biomassa è stato co-

struito a Rasun/Anterselva nel 1994, e da allora in 

tutta la provincia sono stati realizzati 76 impianti. 

Questo ha reso l'Alto Adige la regione a più alta 

densità di impianti di teleriscaldamento in Europa. 

Nel 2016, grazie a una rete di distribuzione di 860 

chilometri sono stati riforniti 26.532 edifici, per un 

totale 947 kWh termici e 134 milioni di kWh di cor-

rente elettrica. 

   

An einigen Zahlen des Fernheizwerks Toblach-In-

nichen lassen sich die Vorteile noch einmal klarer 

erkennen: 948 Mitglieder, 1700 Abnehmer, eine 

Netzlänge von 49375 Metern und eine Kesselleis-

tung von 20.000 kWh haben seit 1995 für die Bür-

ger von Toblach und Innichen zu einer 

 Alcuni dati relativi all'impianto di teleriscaldamento 

di Dobbiaco-San Candido rendono ancora più evi-

denti i vantaggi: 948 soci, 1700 utenze, una rete 

lunga 49.375 metri e una potenza termica di 20.000 

kWh dal 1995 a oggi hanno determinato per gli abi-

tanti di Dobbiaco e San Candido risparmi per un 
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Gesamtersparnis von 46.060.000 € (im Vergleich 

zum Heizbetrieb mit Heizöl) und einer Einsparung 

von 142.370.000 kg CO² durch Verwendung von 

Biomasse geführt. 2019 betrug die verkaufte Wär-

meenergie 59.451.000 kWh, die verkaufte elektri-

sche Energie 5.677.000 kWh. 

totale di 46.060.000 euro (rispetto al riscaldamento 

con gasolio) e una riduzione di CO² di 142.370.000 

kg grazie all'uso della biomassa. Nel 2019, sono 

stati venduti 59.451.000 kWh di energia termica e 

5.677.000 kWh di energia elettrica. 

   

Fernheizwerke leisten damit nicht nur einen Beitrag 

zu Senkung der Energiekosten für die Abnehmer, 

sondern tragen aktiv zum Klimaschutz bei. Abge-

sehen von den bereits erwähnten Vorteilen sind 

Fernheizwerke auch ein wichtiger Wirtschaftsfak-

tor. Unzählige Arbeitsplätze wurden geschaffen 

und die Energie wird zu einem großen Teil aus der 

einheimischen Ressource Holz gewonnen. Es 

bleibt allerdings zu bemerken, dass der Anteil von 

nicht einheimischen Hackgut sukzessive gesenkt 

werden müsste, um langfristige Liefergarantien zu 

gewährleisten und um die Holzwirtschaft im Land 

zu stützen.  

 Gli impianti di teleriscaldamento non solo contribui-

scono a ridurre i costi energetici per l’utenza, ma 

concorrono anche attivamente alla protezione del 

clima. Oltre ai vantaggi citati, gli impianti di teleri-

scaldamento rappresentano anche un importante 

fattore economico. Sono stati creati numerosissimi 

posti di lavoro e l'energia viene in gran parte gene-

rata con il legname del nostro territorio. Va comun-

que osservato che in futuro la percentuale di cip-

pato non autoctono andrebbe progressivamente ri-

dotta per garantire l’approvvigionamento a lungo 

termine e per sostenere l'industria del legno in pro-

vincia.  

   

   

Dies alles vorgeschickt,  Tutto questo premesso 

   

fordert  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung auf: 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

invita la Giunta provinciale: 
   

1. Maßnahmen zum Ausbau der bestehenden 

Fernheizwerke zu ergreifen  

 1. ad adottare misure per ampliare gli impianti di 

teleriscaldamento esistenti; 

   

2. die bestehenden und auch neuen Heizwerke auf 

eine wirtschaftliche Doppelnutzung (Strom- und 

Wärmeproduktion) auszurichten 

 2. a orientare gli impianti di riscaldamento esistenti 

e quelli nuovi verso un duplice sfruttamento eco-

nomico (produzione di elettricità e calore); 

   

3. den Gemeinden beratend zur Seite zu stehen, 

im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der neu zu 

errichtenden Heizwerke 

 3. a fornire consulenza ai Comuni sull'efficienza 

economica degli impianti di teleriscaldamento di 

futura costruzione; 

   

4. neue Fernheizwerke entsprechend zu fördern, 

damit auch in Zukunft umweltfreundliche und 

preisstabile Energie an die Haushalte abgelie-

fert werden kann 

 4. a incentivare adeguatamente i nuovi impianti di 

teleriscaldamento, in modo da poter fornire alle 

famiglie energia ecologica e a prezzi stabili an-

che in futuro; 

   

5. den Anteil an einheimischem Hackgut bei den 

Förderungen zu berücksichtigen 

 5. a tenere conto della quota di cippato di produ-

zione locale ai fini degli incentivi; 

   

6. zu prüfen, inwieweit Maßnahmen im Bereich Fi-

nanzierungen, auch in Form eines Rotations-

fonds oder ähnliche, umsetzbar sind. 

 6. a verificare in che misura siano realizzabili inter-

venti in materia di finanziamenti, anche sotto 

forma di un fondo di rotazione o simili. 
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Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 

10.11.2022 im obigen Wortlaut wie folgt geneh-

migt:  

 La mozione è stata approvata nel su riportato 

testo nella seduta del 10/11/2022 come segue: 

   

Prämissen: mit 25 Jastimmen und 7 Enthaltun-

gen 

 premesse: con 25 voti favorevoli e 7 astensioni 

Punkt 1 des beschließenden Teils: mit 26 Ja-

stimmen und 6 Enthaltungen 

 punto 1 della parte dispositiva: con 26 voti fa-

vorevoli e 6 astensioni 

Punkt 2 des beschließenden Teils: mit 27 Ja-

stimmen und 4 Enthaltungen 

 punto 2 della parte impegnativa: con 27 voti fa-

vorevoli e 4 astensioni 

Punkt 3 des beschließenden Teils: mit 29 Ja-

stimmen und 3 Enthaltungen 

 punto 3 della parte impegnativa: con 29 voti fa-

vorevoli e 3 astensioni 

Punkt 4 des beschließenden Teils: mit 27 Ja-

stimmen und 4 Enthaltungen 

 punto 4 della parte impegnativa: con 27 voti fa-

vorevoli e 4 astensioni 

Punkt 5 des beschließenden Teils: mit 29 Ja-

stimmen und 2 Enthaltungen 

 punto 5 della parte impegnativa: con 29 voti fa-

vorevoli e 2 astensioni 

Punkt 6 des beschließenden Teils: mit 27 Ja-

stimmen und 4 Enthaltungen. 

 punto 6 della parte impegnativa: con 27 voti fa-

vorevoli e 4 astensioni. 

   

 

DIE PRÄSIDENTIN – LA PRESIDENTE 

Rita Mattei 
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