
 

 
 
 
 
Bozen, 5.10.2021  Bolzano, 5/10/2021 
   
An die Präsidentin 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Alla presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 495/21  N. 495/21 

   
   
   

Wasserstoff – Energieträger der Zukunft  Idrogeno, energia del futuro 
   
Die schrittweise Abkehr von fossilen Energieträ-
gen erfordert Alternativen, die möglichst vor Ort 
produziert oder gewonnen werden können. Dabei 
spielen Nachhaltigkeit, Effizienz und Verfügbarkeit 
eine wichtige Rolle. In der jüngsten Vergangenheit 
ist vor allem Wasserstoff in den Fokus des Inte-
resses gerückt. Er gilt als Energieträger der Zu-
kunft, kann aus Wasser gewonnen werden und ist 
somit rein theoretisch überall auf der Welt verfüg-
bar. Angesichts der steigenden Energienachfrage 
ist die Suche nach geeigneten Quellen, die mög-
lichst emissionsarm und umweltfreundliche sind, 
im vollen Gang. 

 La progressiva rinuncia ai combustibili fossili ri-
chiede alternative possibilmente prodotte o ricava-
te in loco, tenendo conto di criteri importanti come 
la sostenibilità, l’efficienza e la disponibilità. Negli 
ultimi anni l’attenzione si è soprattutto concentrata 
sull’idrogeno che è considerato il vettore energeti-
co del futuro, può essere generato dall’acqua, e di 
per sé è quindi disponibile in tutto il pianeta. Vista 
la crescente domanda di energia, si lavora a pieno 
ritmo per trovare fonti adatte, per quanto possibile 
a basse emissioni e rispettose dell’ambiente. 

   
Produktion und Speicherung  Produzione e stoccaggio 
   
Damit Wasserstoff als Energieträger genutzt wer-
den kann, bedarf es eines Produktionsablaufes 
unter Einsatz von zusätzlicher Energie. Dabei gibt 
es unterschiedliche Methoden, wobei im Idealfall 
„grüner" Wasserstoff gewonnen wird. Erneuerbare
Energiequellen aus Sonne, Wind oder Wasser 
werden für die Elektrolyse von Wassermolekülen 
eingesetzt. Die Wassermoleküle werden im Zuge 
der Elektrolyse in Wasserstoff (2H2) und in Sauer-
stoff (O2) aufgespalten, ohne dass bei diesem 
Produktionsprozess Schadstoffe oder Abfallpro-
dukte entstehen. 
 

 Per poter usare l’idrogeno come vettore energeti-
co serve un processo di produzione con l’impiego 
di altra energia. Esistono vari metodi, e l’ideale è 
quello per produrre idrogeno verde utilizzando 
energia ottenuta da fonti rinnovabili (sole, vento o 
acqua) per alimentare gli elettrolizzatori. Grazie al-
l’elettrolisi si ottiene la scissione delle molecole di 
acqua in idrogeno (2H2) e ossigeno (O2) senza 
generare emissioni o altri prodotti di scarto. 

Da die Energieproduktion in Südtirol vor allem auf 
die Wasserkraft gestützt ist, böte sich unser Land 
als Wasserstoffproduzent an, zumal auch der 

 Visto che in Alto Adige la produzione di energia è 
basata soprattutto sulle risorse idriche, la nostra 
provincia avrebbe le caratteristiche idonee come 
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Rohstoff (Wasser) zur Produktion des Wasserstof-
fes zur Genüge vorhanden wäre. 

produttore di idrogeno, in quanto dispone in ab-
bondanza della materia prima necessaria, vale a 
dire l’acqua. 
 

Dennoch ist nach wie vor eine wesentliche Prob-
lematik die Speicherung des Wasserstoffs, der 
unter normalen atmosphärischen Bedingungen als 
flüchtiges Gas auftritt. Die Verflüssigung des Was-
serstoffgases bedarf eines zusätzlichen Ener-
gieaufwandes, um eine Temperatur von mindes-
tens -259,14 °C zu erreichen. Ein Vorteil hierbei 
wäre jedoch die hohe Energiedichte. Auch der 
Metall-Hybrid-Speicher ist mit dem Nachteil des 
hohen Gewichtes dieser Speicherart versehen, 
sodass die Anwendungen stationär beschränkt 
bleiben. Bei Fahrzeugen wird der Wasserstoff
gasförmig in Druckspeichern gelagert, wobei je 
nach Größe des Tankes der Druck zwischen 350 
und 700 bar beträgt. Um anhand dieser Methode 
den Energieträger Wasserstoff gasförmig zu spei-
chern, bräuchte es entsprechend große Speicher-
tanks. 

 Resta tuttavia la questione essenziale dello stoc-
caggio dell’idrogeno che, in condizioni atmosferi-
che normali, si presenta come un gas volatile. La 
liquefazione dell’idrogeno richiede ulteriore ener-
gia per raggiungere una temperatura di almeno -
259,14 °C. Un vantaggio è invece rappresentato 
dall’alta densità energetica. A ciò si aggiunge che 
lo stoccaggio in serbatoi di idruro metallico com-
porta lo svantaggio di un peso elevato, per cui è 
applicabile solo in impianti stazionari. Nei veicoli 
l’idrogeno in forma gassosa è pressurizzato in 
serbatoi che, a seconda delle dimensioni, hanno 
una pressione di esercizio tra 350 e 700 bar. Per 
immagazzinare l’idrogeno sotto forma di gas servi-
rebbero quindi serbatoi di dimensioni adeguate. 

   
Südtirols Potential ausschöpfen  Sfruttiamo le potenzialità del nostro territorio 
   
Trotz der Schwierigkeiten, die sich bei der Gewin-
nung und Speicherung des Wasserstoffes als 
Energieträger ergeben, hat Südtirol bereits einige 
Vorzeigeprojekte in diesem Bereich vorzuweisen 
bzw. sind einige Projekte in der Planungsphase. 
So hat das Wasserstoffzentrum in Bozen Süd in 
den vergangenen Jahren durch verschiedene 
Aktionen und Projekte auf sich aufmerksam ge-
macht. Darüber hinaus soll am künftigen NOI 
Techpark Bruneck über die Photovoltaikanlage 
am Dach Wasserstoff produziert werden, der vor 
Ort gespeichert wird. Anzuführen sei auch das 
Projekt „Südtiroler Wasserstofftal", welches zum 
Ziel hat, Infrastrukturen für eine Mobilität mit Bat-
terie- und Wasserstoffantrieb auszubauen, und in 
mehreren Bereichen emissionsfreie Fuhrparks zu 
etablieren. 
 

 Nonostante le varie difficoltà che presentano la 
produzione e lo stoccaggio dell’idrogeno come 
vettore energetico, l’Alto Adige ha già svolto alcuni 
progetti degni di nota, e ne sta predisponendo di 
nuovi. Negli anni scorsi il Centro Idrogeno Bolza-
no Sud ha già richiamato l’attenzione con varie 
azioni e diversi progetti. Inoltre, all’interno del fu-
turo NOI Techpark Brunico è previsto un impianto 
per la produzione di idrogeno con l’ausilio di pan-
nelli fotovoltaici sul tetto, in cui si provvederà an-
che allo stoccaggio del prodotto. Va poi anche ci-
tato il progetto per la creazione di una “valle del-
l’idrogeno” (Hydrogen Valley South Tyrol), con cui 
si vogliono ampliare le infrastrutture per la mobilità 
a batteria e a idrogeno, e introdurre, in vari settori, 
flotte di veicoli a zero emissioni. 

Diese Vorzeigeprojekte müssen als erster wichti-
ger Schritt zur Sensibilisierung für alternative E-
nergieträger angesehen werden und als Wegwei-
ser für den Ausbau der künftigen Energiegewin-
nung vor Ort dienen. Unabhängigkeit bei der E-
nergieversorgung, geringe Emissionen und nach-
haltige Gewinnung und Speicherung von Energie-
trägern muss das Ziel der Energiepolitik des 21. 
Jahrhunderts sein. Südtirol hätte großes Potential 

 Questi progetti pilota vanno considerati un primo 
importante passo per sensibilizzare la popolazio-
ne all’uso di fonti energetiche alternative e nel 
contempo avviarci verso una crescente produzio-
ne energetica in loco. L’indipendenza energetica, 
basse emissioni nonché una produzione e uno 
stoccaggio sostenibili delle fonti energetiche de-
vono essere gli obiettivi della politica energetica 
del XXI secolo. L’Alto Adige dispone di grandi 
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bei der Wasserstoffproduktion, welches genutzt 
werden sollte. 

potenzialità nella produzione di idrogeno, e queste 
andrebbero sfruttate. 

   
Kein Mangel an Ideen und Ansätzen  Idee e approcci non mancano 
   
Ein interessanter Ansatz zur Gewinnung des Was-
serstoffs liegt bei der Optimierung der Fernheiz-
werke. Die Idee steht im Raum, die Nachverstro-
mung der Biomasse anzudenken und aus dem 
gewonnen Strom Wasserstoff zu erzeugen. Die 
Wärme, welche aus dem Prozess der Elektrolyse 
entsteht, würde wiederum ins Fernwärmenetz 
eingespeist werden. Der vor Ort erzeugte Was-
serstoff könnte künftig für den Betrieb von Was-
serstoffbussen im öffentlichen Nahverkehr zur 
Verfügung gestellt werden. Ein emissionsfreier 
Nahverkehr aus einem lokal gewonnen Energie-
träger würde somit in greifbare Nähe rücken. 

 Un approccio interessante per la produzione di 
idrogeno sta nell’ottimizzazione degli impianti di 
teleriscaldamento. Si sta pensando di produrre 
energia elettrica da biomasse che poi dovrebbe a 
sua volta servire per produrre idrogeno. Il calore 
generato dal processo di elettrolisi verrebbe poi 
reintrodotto nella rete di teleriscaldamento. L’idro-
geno prodotto in loco potrebbe in futuro essere 
messo a disposizione per alimentare gli autobus a 
idrogeno impiegati nel trasporto pubblico locale. 
Ci avvicineremmo così sempre più all’obiettivo di 
un trasporto urbano a zero emissioni con veicoli 
alimentati dall’energia prodotta in loco. 
 

Einige Heizwerke bedienen sich schon der Tech-
nologie der Erzeugung von Strom aus Biomasse, 
bei vielen wäre dieses Potential jedoch noch aus-
zuschöpfen. Bei den bestehenden Anlagen wer-
den in den kommenden Jahren vielfach die Förde-
rungen vom GSE auslaufen und dadurch ist die 
zukünftige Entwicklung für diese Unternehmen 
wiederum ungewiss. Mit der Umwandlung in Was-
serstoff könnte Südtirol hier ganz neue Wege 
gehen und gezielt regionale Kreisläufe stärken. 
Die gewonnen Energie, welche mittels Wasser-
stoff gespeichert wird, könnte dann verschiedens-
ten Zwecken – beispielsweise in der Mobilität, zur 
Versorgung öffentlicher Verwaltungen oder für 
öffentliche Beleuchtungen etc. – zur Verfügung 
gestellt werden. 
 

 Se in alcune centrali termiche si ottiene già ener-
gia elettrica da biomasse, in molte altre questo po-
tenziale va ancora sfruttato. Nei prossimi anni sca-
dranno molti incentivi della GSE per gli impianti 
esistenti, rendendo così incerto il loro futuro svi-
luppo. Passando all’idrogeno, l’Alto Adige potreb-
be esplorare nuove strade e sostenere in modo 
mirato circuiti regionali. L’energia prodotta, imma-
gazzinata sotto forma di idrogeno, potrebbe esse-
re utilizzata in vario modo, per esempio nella mo-
bilità, per rifornire le pubbliche amministrazioni, 
per l’illuminazione pubblica ecc. 

Hierzu braucht es den politischen Willen, die not-
wendigen Rahmenbedingungen müssen geschaf-
fen werden und entsprechende Förderprogramme 
sind aufzulegen. 

 Per fare questo ci vuole la necessaria volontà 
politica, bisogna creare le condizioni necessarie e 
vanno impostati programmi di incentivazione. 

   
Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 
   

fordert 
der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung auf, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita la Giunta provinciale 
   
1. zusammen mit der Landesenergiegesellschaft 

Alperia und den anderen Konzessionären Mög-
lichkeiten, Strategien und Projekte zur Produk-
tion von Wasserstoff mittels Wasserkraft zu 
prüfen und gegebenenfalls umzusetzen, damit 

 1. a verificare, assieme alla società energetica 
provinciale Alperia e ad altri concessionari, 
possibilità, strategie e progetti per la produzio-
ne di idrogeno estratto dall’acqua, e poi even-
tualmente metterli in atto, impiegando l’energia 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 6.10.2021 eingegangen, Prot. Nr. 5460/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
6/10/2021, n. prot. 5460/CS/pa 

Wasserstoff als Energieträger für unterschiedli-
che Anwendungsbereiche in Südtirol eingesetzt 
werden kann; 
 

fornita dall’idrogeno in diversi settori del nostro 
territorio; 

2. ein Förderprogramm für private Initiativen, Un-
ternehmen und insbesondere Fernheizwerk-
betreiber aufzulegen, die ihre Anlagen zu Op-
timierungszwecken um die Wasserstoffproduk-
tion – basierend auf Biomasseenergie – erwei-
tern wollen. 

 2. a impostare un programma di incentivi per ini-
ziative, imprese e soprattutto gestori di impianti 
di teleriscaldamento del settore privato che in-
tendono ottimizzare i loro impianti integrandoli 
con la produzione di idrogeno da biomasse. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Andreas Leiter Reber  Andreas Leiter Reber 
 
 


