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EVN Wärme GmbH 
Der Einsatz erneuerbarer Energien ist für die EVN insbesondere im Wärmebereich seit 
vielen Jahren von großer Bedeutung. Die EVN betreibt heute mit Partnern aus der 
Landwirtschaft und der Sägeindustrie bereits über 60 Biomasseanlagen in ganz 
Niederösterreich. Etwa zwei Drittel der gelieferten kommunalen Fernwärme wird aus 
Biomasse erzeugt. Mit einem Einsatz von rund 1,5 Millionen Schüttraummeter Hackschnitzel 
ist die EVN der größte Naturwärmeversorger aus Biomasse in Österreich. Bei der 
Verbrennung von Biomasse wird nur so viel CO2 freigesetzt, wie die Pflanzen während ihres 
Wachstums aus der Luft aufgenommen haben. Damit ist dieser Energieträger CO2-neutral. 
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