
 

 
 
 
 
Bozen, 3.8.2015  Bolzano, 3/8/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 451/15  N. 451/15 

   
   
   

Keine Ersatzbrennstoffe 
nach Südtirol einführen 

 Divieto di importazione di CSS 
da fuori Provincia 

   
Ersatzbrennstoffe lassen sich in zwei Gruppen unter-
teilen: Ersatzbrennstoffe (combustibili solidi seconda-
ri, CSS) und nach Zertifizierung des Herstellers als 
Brennstoff vermarktbare Ersatzbrennstoffe (CSS 
Combustibile). Bei Ersteren handelt es sich um aus 
nicht gefährlichen Abfällen gewonnene Festbrenn-
stoffe, die zur Energierückgewinnung in Verbren-
nungsanlagen und Anlagen mit Mitverbrennung ge-
mäß Vorgaben und Klassifizierungen laut UNI EN 
15359:2011 verwendet werden. Die zweite Gruppe 
stellt eine Unterkategorie der Ersatzbrennstoffe 
(CSS) dar, für die eine Konformitätserklärung gemäß 
Artikel 8 Absatz 2 des Dekrets des Umweltministe-
riums vom 14. Februar 2013, Nr. 22, ausgestellt wird. 
Das Dekret des Umweltministeriums vom 14. Fe-
bruar 2013, Nr. 22, (mit dem die einschlägigen EU-
Richtlinien ins nationale Recht umgesetzt werden), 
sieht vor, dass einige Abfallarten zu Ersatzbrenn-
stoffen ("combstibili solidi secondari, CSS" – Ersatz-
brennstoffen aus nicht gefährlichen Abfällen laut UNI 
EN 15359:2011, die der Verbrennung zugeführt wer-
den sollen) und zu einer Unterkategorie von Ersatz-
brennstoffen, die bei vorheriger Zertifizierung des 
Herstellers vermarktet werden können ("CSS Com-
bustibile") verarbeitet werden können. In dieser Form 
dürfen EU-weit auch Ersatzbrennstoffe transportiert 
und exportiert werden, da sie nicht mehr als Abfälle 
gelten. 

 Il CSS (Combustibile solido secondario) è suddiviso 
in due principali famiglie: il CSS e il CSS-combustibi-
le. Il primo è definibile come combustibile solido otte-
nuto da rifiuti non pericolosi, utilizzato per il recupero 
di energia in impianti di incenerimento o co-incene-
rimento, rispondente alle specifiche e alla classifica-
zione data dalla UNI EN 15359:2011. Il secondo è 
concepito come il "sottolotto" di combustibile solido 
secondario (CSS) per il quale risulta emessa una di-
chiarazione di conformità nel rispetto di quanto di-
sposto all'articolo 8, comma 2 del Decreto ministeria-
le Ambiente 14 febbraio 2013, n. 22. Il DM ambiente 
14 febbraio 2013, n. 22, (in recepimento delle diretti-
ve comunitarie) di fatto prevede che alcuni rifiuti pos-
sano essere trattati e trasformati in CSS (combustibi-
le solido secondario da rifiuti non pericolosi UNI EN 
15359:2011 da destinare ad incenerimento) e CSS 
Combustibile (sottolotto di combustibile solido secon-
dario commercializzabile come combustibile previa 
certificazione da parte di chi lo produce). In questa 
forma sono legittimamente trasportabili ed esportabili 
in tutto il territorio comunitario anche i combustibili 
solidi secondari perché non sono più considerati rifiu-
ti. 

   
Ersatzbrennstoffe lassen sich nach folgenden Merk-
malen unterscheiden: 

 I CSS sono classificati in base ai seguenti tre para-
metri: 

• unterer Heizwert (gibt Aufschluss über den Ener-
giewert und somit den wirtschaftlichen Wert); 

 • il potere calorifico inferiore (indice del valore ener-
getico e quindi economico); 
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• Chlorgehalt (gibt Aufschluss über die Korrosions-
wirkung auf die Anlage); 

 • il contenuto di cloro (indice del grado di aggressi-
vità sugli impianti); 

• Quecksilbergehalt (gibt Aufschluss über das Aus-
maß der Umweltbelastung). 

 • il contenuto di mercurio (indice della rilevanza del-
l'impatto ambientale). 

   
Ersatzbrennstoffe werden in folgenden Anlagen 
zwecks Energierückgewinnung (elektrische und/oder 
thermische Energie) verwendet: 

 Il CSS si utilizza nei seguenti impianti, con la finalità 
del recupero energetico (energia elettrica e/o termi-
ca): 

• Zementwerke. Ersatzbrennstoffe (Kategorie I und 
II) sind in mehrerlei Hinsicht vorteilhaft: Die lange 
Verweilzeit bei hohen Temperaturen ermöglicht 
die vollständige Vernichtung organischer Schad-
stoffe; die Mischung ist basisch, neutralisiert also 
etwaige bei der Verbrennung frei gewordene sau-
re Gase; sollten Schwermetalle vorhanden sein, 
werden diese in Asche und Staub gebunden. 

 • Cementifici. Il CSS (Classe I e II) consente alcuni 
benefici: gli elevati tempi di permanenza ad alte 
temperature permettono la distruzione totale delle 
sostanze organiche inquinanti; la miscela è basi-
ca, quindi neutralizza eventuali gas acidi liberati 
nella combustione; eventuali metalli pesanti ven-
gono fissati nelle ceneri e nelle polveri. 

• Verbrennungsanlagen. Im Vergleich zu den Ver-
brennungsanlagen für Siedlungsabfälle weisen 
Anlagen mit Verwendung von Ersatzbrennstoffen 
(Kategorie III) – dank geringerem Anteil an Inert-
fraktionen und Feuchtigkeitsgrad – eine bessere 
Wärmeleistung und auch bautechnische Vorteile 
auf, nämlich eine geringere Größe und einfachere 
Systeme zur Emissionsminderung. 

 • Inceneritori. Rispetto a quelli per lo smaltimento di 
RSU, gli inceneritori che utilizzano CSS (Classe 
III) hanno rendimenti termici migliori (dovuti al mi-
nore contenuto di frazioni inerti e umidità) e carat-
teristiche costruttive più vantaggiose, in particola-
re dimensioni più contenute e sistemi di abbatti-
mento semplificati. 

• Wärmekraftwerke (Kategorie I);  • Centrali termoelettriche (classe I); 
• Kalkwerke (Kategorie I und II);  • impianti per la produzione della calce (classe I e 

II); 
• Stahlwerke (Kategorie I);  • impianti siderurgici (classe I); 
• Vergasungsanlagen;  • impianti di gassificazione; 
• Fernheizwerke (Kategorie I und II).  • centrali termiche per teleriscaldamento (classe I e 

II). 
   
Die Anlagen, in denen Ersatzbrennstoffe (CSS) als 
Brennstoffe verwendet werden, können eigens dafür 
bestimmte Anlagen sein oder schon bestehende, in 
denen auch herkömmliche Brennstoffe zum Einsatz 
kommen. In beiden Fällen erlauben geeignete Ver-
brennungs- und Abgasreinigungstechnologien die 
Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte.

 Gli impianti che utilizzano il CSS come combustibile, 
possono essere dedicati oppure impianti già esistenti 
che utilizzano anche combustibili tradizionali, in en-
trambi i casi gli impianti sono caratterizzati da tecno-
logie di combustione e di depurazione dei fumi in 
grado di rispettare i limiti normativi. 

   
In Italien können Ersatzbrennstoffe (CSS) unter der 
Voraussetzung, dass sie als Ersatzbrennstoffe mit 
Zertifizierung des Herstellers zur Vermarktung als 
Brennstoff anerkannt werden, in Zementwerken mit 
einer Produktionskapazität von mehr als 500 t Klein-
ker pro Tag und in Wärmekraftwerken mit einer Wär-
meleistung von über 50 MW verwendet werden; 
demnach wäre die Verbrennungsanlage von Bozen 
für die Nutzung von Ersatzbrennstoffen geeignet. 

 In Italia il CSS può essere utilizzato come combusti-
bile, esclusivamente se riconosciuto come CSS-com-
bustibile, nei cementifici aventi capacità di produzio-
ne superiore a 500 ton/g di clinker e nelle centrali ter-
moelettriche con potenza termica di combustione su-
periore a 50 MW, quindi l´impianto di Bolzano sareb-
be adeguato a utilizzare i CSS. 

   
Das Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4, sieht ein 
Verbot der Einfuhr von Abfällen vor: Gemäß Artikel 3 
Titel I-2 sind "die Ausfuhr und Einfuhr von nicht ge-
fährlichem Hausmüll, der der Beseitigung zugeführt 
wird, (...) verboten, unbeschadet der auf spezifische 

 La legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, vieta l'im-
portazione di rifiuti (l'articolo 3 al capo l-2) recita "so-
no vietate l'esportazione e l'importazione di rifiuti ur-
bani non pericolosi ai fini dello smaltimento, fatti salvi 
eventuali accordi regionali o internazionali circoscritti 
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Situationen zugeschnittenen und zeitlich beschränk-
ten allfälligen Abkommen mit anderen Regionen oder 
auf internationaler Ebene".  

a particolari situazioni e limitati nel tempo".  

   
Der Landesrat Theiner hatte in seiner Antwort auf die 
Anfrage vom 25. Februar 2014, Nr. 9/13, bestätigt, 
dass die so genannten Ersatzbrennstoffe (CSS) nicht 
zur Kategorie jener Abfälle gehören, für die das Ein-
fuhrverbot gemäß Landesgesetz vom 26. Mai 2006, 
Nr. 4, gilt. Das Landesgesetz sieht derzeit also kein 
Verbot für die Verwendung von Ersatzbrennstoffen
vor, auch wenn der Landesrat angibt, dass er es der-
zeit nicht für nötig halte, diese Art von Brennstoffen 
für die neue Verbrennungsanlage in Bozen zu ver-
wenden.  

 L'assessore Theiner in risposta all'interrogazione n. 
9/13 in data 25 febbraio 2014 aveva confermato che 
i cosiddetti CSS non rientravano nella categoria di ri-
fiuti con divieto di importazione (come previsto dalla 
legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4). Quindi la 
legge provinciale attualmente non prevede alcun di-
vieto in merito ai CSS, anche se l'assessore afferma 
che attualmente non vede la necessità di utilizzare 
dette tipologie di combustibile nel nuovo inceneritore 
di Bolzano. 

   
Angesichts der europäischen Richtlinien zur Beförde-
rung von Ersatzbrennstoffen ist es nicht möglich, de-
ren Einfuhr nach Südtirol zu verbieten, es besteht je-
doch keinerlei Verpflichtung, in den Anlagen diese Art 
von Brennstoff zu verwenden.  

 Non è possibile per contrasto alle direttive europee 
sulla circolazione dei CSS, vietarne l'importazione in 
Alto Adige, tuttavia non esiste alcun obbligo per gli 
impianti ad usare questo tipo di combustibile.  

   
Aus diesen Gründen  Ciò premesso, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
den Betreiber der Müllverwertungsanlage von Bozen, 
Ecocenter, dazu zu verpflichten, von der Verwen-
dung von Ersatzbrennstoffen (CSS) in der Bozner 
Verbrennungsanlage abzusehen.  

 a obbligare il gestore del termovalorizzatore di Bolza-
no, Ecocenter, a non immettere CSS nell'impianto di 
incenerimento di Bolzano.  

   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 3.8.2015 eingegangen, Prot. Nr. 5997/VR/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
3/8/2015, n. prot. 5997/hz/ci 

 


