
Eckdaten zur Entwicklung der Biomasse-Nutzung in Südtirol 
1994 gilt als das Geburtsjahr der Fernwärme in Südtirol. In diesem Jahr wurde das 1. 
Fernheizwerk in der Gemeinde Rasen in Betrieb genommen. 
In den darauf folgenden Jahren entstanden in Südtirol insgesamt 31 Fernheizwerke. Diese 
Werke produzieren eine Gesamte Energiemenge von rund 400 Mio. kWh bei insgesamt etwa 
8.000 Anschlüssen. Die gesamte Leistung der installierten Biomassekessel beträgt in 
Südtirol mittlerweile rund 100.000 kW wodurch ca. 20% des gesamten Energieaufkommens 
in Südtirol abgedeckt werden. 
Die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Umwelt sind mehr als beachtlich. Laut 
einer Studie der Autonomen Provinz Bozen Südtirol können dadurch rund 50 Mio. Liter 
Heizöl eingespart werden. Die Reduktion von ca. 110.000 Tonnen CO2 ist Garant für die 
merklich bessere Luftqualität in unserem Land. 
Die Heizwerke bringen aber nicht nur einen ökologischen Um- und Aufschwung sondern sind 
auch aus wirtschaftlicher Hinsicht ein wichtiger Faktor für Südtirol. Zum einen wird aufgrund 
der Tatsache, dass der Großteil der Heizwerke in Form von Verbraucher-Genossenschaften 
errichtet wurden, den Abnehmern, welche auch gleichzeitig Mitglieder der Genossenschaft 
sind, der bestmöglichste Energiepreis garantiert, und zum anderen kommt durch die Nutzung 
des heimischen Rohstoffs „Holz“ das Geld, das ansonsten in die Erdöl-Liefernden Länder 
fließt, der heimischen Wirtschaft zu Gute. 
Der Bedarf an Biomasse beträgt in Südtirol jährlich rund 350.000 SRM. Es werden 
grundsätzlich Hackgut (mit und ohne Rinde), Sägemehl und Rinde verwendet. Die seit 2 
Jahren bestehende Partnerschaft mit den Südtiroler Sägewerken, garantiert den 
Fernheizwerken auf der einen Seite einen einheitlichen Preis und auf der anderen Seite die 
benötigte Menge. Nahezu alle Heizwerke beziehen zudem einen Teil der Biomasse direkt 
von den örtlichen Waldbesitzern, was einen weiteren Vorteil sowohl aus wirtschaftlicher 
Hinsicht wie auch dahingehend mit sich bringt, dass die Wälder wieder mehr durchgeforstet 
werden. 

Pustertal, das „Grüne Tal“ 
Das Pustertal hat 26 angeschlossene Gemeinden mit einer Einwohnerzahl von 73.146 und 
einer Gesamtfläche von 2.071,66 km². 
Von den insgesamt 26 Dörfern werden in der Zwischenzeit 11 Orte ausschließlich durch 
umweltfreundliche Fernwärme aus Biomasse versorgt. Sämtliche Gemeinden von Vintl bis 
Sexten auf einer Entfernung von rund 40 km bilden ein geschlossenes Biomasse-
Versorgungsnetz. 
Besonders erfreulich ist dabei, dass der Impuls auf Südtiroler Seite auch auf das „Osttiroler 
Pustertal“ übergeschlagen hat und somit mittlerweile länderüberfreifend das gesamte 
„Pustertal“ mit einer Länge von ca. 110 km ausschließlich durch Energie aus Biomasse 
versorgt wird. 
Diese Tatsache hat viel dazu beigetragen, dass dieses Tal in der Zwischenzeit von den 
vielen Urlaubsgästen als „Grünes Tal“ bezeichnet wird.  
Die italienischen Gäste die sehr gerne ins Pustertal kommen, haben für dieses Tal schon 
lange den Begriff „La Valle verde“ ( = das „Grüne Tal“) geprägt. 
Heute lässt sich dieser Begriff im wahrsten Sinne des Wortes in zweifacher Hinsicht 
vollenden, in dem es zum einen von der Landschaft her ein grünes Tal ist und zum anderen 
auch von der Luftqualität her ein effektiv „Grünes Tal“ geworden ist. 

Die Fernheizkraftwerk Toblach-Innichen Genossenschaft 
Im Jahr 1995 wurde das Fernheizwerk Toblach mit einer installierten Biomassekessel-
Leistung von 8.000 kW in Betrieb genommen. Eine nicht voraussehbare, positive 
Entwicklung brachte mit sich, dass 1998 die Nachbargemeinde Innichen an das Toblacher 
Werk angeschlossen wurde. 
Zum heutigen Zeitpunkt versorgt das Werk insgesamt rund 85% der beiden Gemeinden mit 
umweltfreundlicher Energie. 



Das Ansehen unseres Fernheizwerkes und des Ortes Toblach wurde in den Jahren dadurch 
gesteigert, dass wir folgende Auszeichnungen erhielten: 

• “Premio Carnia Alpe Verde” 
• “Premio ENEA“ 
• „ARGE-ALP Umweltpreis“ 

Die Krönung für das Dorf war schlussendlich die Auszeichnung im Jahr 2002 durch eine der 
größten italienischen Illustrierten „OGGI“, in der Toblach aus einer Umfrage unter den 
italienischen Urlaubern als das „Beliebteste Urlaubsziel in den Bergen“ hervorging. Bei 
dieser Bewertung spielte der Begriff „Umwelt“ eine zentrale Rolle. Berühmte Orte wie z.B. 
„Cortina d´Ampezzo“ landeten dabei im abgeschlagenen Feld. 
Der ständige Zuwachs an Kunden brachte es schließlich mit sich, dass das Werk 2003 um 
einen 10 MW Biomassekessel, kombiniert mit einem 1.500 kW ORC-Modul zur 
Stromerzeugung, erweitert werden mussten. 
Somit wird im Fernheizwerk von Toblach nicht nur thermische Energie aus Biomasse 
produziert sondern seit November 2003 auch elektrische Energie. Das 1.500 kW ORC-Modul 
zur Stromerzeugung ist das derzeit größte in Europa. 
Die Genossenschaft versorgt mittlerweile rund 1000 Kunden mit einer thermischen 
Gesamtleistung von mehr als 25.000 kW. 

Die Brücke zwischen Tourismus und Umwelt 
Das Grand Hotel in Toblach, hat neben anderen Einrichtungen auch ein 
naturwissenschaftliches Zentrum. Das so genannte „Haus der Naturparke“ bietet durch seine 
unmittelbare Nähe zum Fernheizwerk eine sehr günstige Ausgangslage um eine Brücke 
zwischen Tourismus (Grand Hotel) und Umwelt (Fernheizwerk) herzustellen. Genau dies 
wurde in diesem Jahr durch die Errichtung des „Biomasse-Lehrpfades“ realisiert. 
Dieser Lehrpfad soll den Rohstoff „Holz“ den Menschen, vor allem den Kindern, näher 
bringen. Entstehung, Verarbeitung, Verwendung und schlussendlich die Nutzung des 
Restholzes für die Erzeugung sowohl thermischer als auch elektrischer Energie werden 
teilweise auf spielerische Art und Weise veranschaulicht. 
Aus Sicht des Fernheizwerkes ist selbstverständlich letzt angeführter Aspekt zentral. Das 
neu errichtete „Schau-Heizwerk“ bietet dem Besucher einen einmaligen Eindruck, indem er 
durch eine Glasröhre quer durch die Produktionsstätte geführt wird und dadurch den Prozess 
der Nutzung des Restholzes hautnah verfolgen kann. 
Das italienische Umweltministerium unterstützt tatkräftig die Initiative in Toblach 
Elektrobusse für die Urlauber, Gäste und interessierte Personen einzuführen, welche im 
Fernheizwerk Toblach durch umweltfreundlichen, rein aus Biomasse produzierten Strom 
angetrieben werden und die angesprochenen Projekte (bzw. Einrichtungen zu verbinden). 
Selbstverständlich sollen diese Busse auch für die Verbindung im gesamten Dorf verwendet 
werden und dadurch eine Verkehrsberuhigung mit sich bringen. 
Toblach arbeitet darauf hin, in Zukunft ein internationaler Tagungsort sowohl für Italien als 
auch für Europa zu werden. 
All die genannten Initiativen und Einrichtungen sollen einem ortsübergreifenden, großen 
Projekt zugeführt werden – dem „Biosphären Park Pustertal“. Dafür stehen alle 
Fernheizwerke, die Trinkwasser-Qualität und die 100%-ig gereinigten Abwässer. 
Die große Bedeutung für den Tourismus sind nicht zu übersehen, vor allem auch deshalb, 
dass die Nächtigungszahlen in den letzten Jahren ständig gestiegen sind obwohl oder 
gerade deshalb, weil der Gast immer sensibler für die Umwelt wird und großen Wert auf 
saubere Luft und gepflegte Umwelt legt. 

AEBIOM 
Der Biomasseverband Südtirol ist eigenständiges Mitglied im „Europäischen 
Biomasseverband AEBIOM“, wodurch Italien als einziges Land in Europa 2 Mitglieder stellt. 
Allein diese Tatsache zeigt, dass die geleistete Arbeit in den letzten 10 Jahren auch 
Anerkennung auf europäischer Ebene gefunden hat !!! 
 


