
 

 

 
 
 
 
Bozen, 25.1.2014  Bolzano, 25/1/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 54/14  N. 54/14 

   
   
   

Gefährliche Richtlinien des Landes  
Südtirol für die Ausbringung von Pflanzen-
schutzmitteln in der Landwirtschaft: eine 
Gefahr für die Gesundheit der Menschen, 
die Umwelt und den biologischen Anbau 

 Pericolose le linee guida  
della Provincia di Bolzano  

sulla distribuzione dei pesticidi  
in agricoltura: a rischio  

la salute umana, l'ambiente e le  
coltivazioni biologiche 

   
Zur Verringerung der Konflikte zwischen intensiver 
Landwirtschaft und der in der unmittelbaren Umge-
bung der landwirtschaftlichen Flächen lebenden Per-
sonen verabschiedete das Land Südtirol im Dezem-
ber 2011 Richlinien über die Abstände bei der Aus-
bringung von Pflanzenschutzmitteln. Bei der Pes-
tizidbehandlung breiten sich chemische Substanzen 
in der Umwelt aus und verschmutzen aufgrund ihrer 
Toxizität die Luft, das Wasser, den Boden und folg-
lich alle Lebensformen, Tiere wie Pflanzen, die im 
Ökosystem leben. Aus diesem Grund gelangen die 
chemischen Substanzen auch in öffentliche und pri-
vate Bereiche, wie Straßen, Gärten, Parks, Schulhö-
fe und Kindergärten, und wenn die Fenster der Ge-
bäude offen sind, auch ins Innere der Häuser.  

 A dicembre 2011, per ridurre i conflitti tra agricoltura 
intensiva e le persone che vivono in prossimità delle 
aree agricole, la Provincia di Bolzano ha emanato 
linee guida che regolano le distanze nella distribu-
zione di pesticidi. Durante i trattamenti, parte delle 
sostanze chimiche si diffonde nell'ambiente circo-
stante, inquinando, in ragione del grado di tossicità 
dei prodotti usati, l'aria, l'acqua, il suolo e di conse-
guenza tutte le forme di vita, animali e vegetali pre-
senti nell'ecosistema. Per l'effetto deriva le sostanze 
chimiche arrivano anche nelle aree pubbliche e pri-
vate (strade, orti, parchi, giardini di scuole e asili) e, 
quando le finestre delle abitazioni vengono tenute 
aperte, all'interno delle case. 

   
Die Materie wird durch die Richtlinie 2009/128/EG 
geregelt, die unter Berücksichtigung des Vorsorge-
prinzips den Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die 
nachhaltige Verwendung von Pestiziden bildet und 
auf ein hohes Niveau des Schutzes der menschli-
chen Gesundheit und der Umwelt abzielt. Obgleich 
Südtirol eine der Provinzen mit dem höchsten Ein-
satz von Pflanzenschutzmitteln ist (laut ISTAT wur-
den 2007 2.403.722 kg Pflanzenschutzmittel für 
landwirtschaftliche Zwecke ausgebracht, davon
26.613 kg giftig oder sehr giftig und 298.326 kg 
schädlich), wurde die europäische Richtlinie in 
Südtirol nur zum Teil umgesetzt und das Problem 

 La materia viene regolata dalla direttiva CE 2009/128 
che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai 
fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, tenendo 
conto del principio di precauzione, mirando cioè ad 
un elevato livello di tutela della salute e dell'am-
biente. Nonostante l'Alto Adige sia una delle province 
a maggiore impiego di fitofarmaci (secondo i dati 
ISTAT nel 2007 sono stati distribuiti per uso agricolo 
2.403.722 kg di fitofarmaci di cui 26.613 kg classifi-
cati come tossici o molto tossici e 298.326 kg 
classificati nocivi), la Provincia di Bolzano ha rece-
pito solo in parte la direttiva europea, minimizzando il 
problema. 
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kleingeredet.  
   
Zur Vermeidung einer Pestizidkontamination in Ge-
fährdungsbereichen wurden Abstände von 8m für 
Obstgärten und 5m für Weinberge eingeführt, die um 
die Hälfte verringert werden dürfen, wenn der Land-
wirt moderne Zerstäuber verwendet: Diese Maßnah-
men sind unangemessen und lächerlich. Eine vom 
Komitee für das Recht auf Gesundheit aus dem 
Nonstal geförderte und finanzierte Studie von unab-
hängigen Experten der Trentiner Landesverwaltung 
verweist auf die schwerwiegenden Folgen der Ver-
wendung von Pestiziden aufgrund der Konzentration 
von Rückständen in den Wohnungen, aber auch in 
der exponierten Bevölkerung. Besonders auf-
schlussreich waren die Ergebnisse der Untersu-
chungen an Kindern In Anbetracht dieser Daten hat 
die Gemeinde Malosco im Nonstal den Bannstreifen 
auf 50 Meter angehoben und die stärksten Pestizide, 
die potenziell am schädlichsten für die menschliche 
Gesundheit und als giftig (T) und sehr giftig (T+) 
eingestuft sind, verboten. Diese Verordnung wurde 
vor Kurzem durch ein Urteil des Trientner Verwal-
tungsgerichts bestätigt.  

 Le distanze introdotte per evitare la contaminazione 
con pesticidi delle aree a rischio sono di 8 metri per i 
frutteti e 5 metri per i vigneti, che si possono ridurre 
della metà se l'agricoltore utilizza atomizzatori mo-
derni: si tratta di misure irrisorie e inadeguate. Una 
ricerca promossa e finanziata dal Comitato per il 
Diritto alla Salute della Val di Non, condotta da 
esperti indipendenti dall'autorità provinciale di Trento, 
ha potuto mettere in evidenza i pesanti riflessi del-
l'uso dei pesticidi per quanto riguarda la concentra-
zione dei residui nelle abitazioni e anche nella 
popolazione esposta. Particolarmente indicativi 
sono stati gli esiti degli esami condotti sui bam-
bini. Anche alla luce dei dati emersi, il Comune di 
Malosco in Val di Non ha esteso tale fascia di ri-
spetto a 50 metri e introdotto un divieto all'impiego 
dei pesticidi più potenti e potenzialmente più nocivi 
per la salute umana, classificati come tossici (T) e 
molto tossici (T+). Questo regolamento è stato 
recentemente confermato da una sentenza del TAR 
di Trento. 

   
Abgesehen von der Geringschätzung der Gesund-
heit jener Menschen, die in der Nähe von landwirt-
schaftlichen Flächen leben, soll das Land "verges-
sen" haben, die Sicherheitsabstände für besonders 
empfindliche Bereiche festzulegen:  

 Oltre alla poca attenzione per la salute di chi vive in 
prossimità delle aree agricole, la Provincia si sa-
rebbe "dimenticata" di fissare distanze di sicurezza 
per altre aree particolarmente sensibili: 

   
Bei der Ausarbeitung der Richtlinien seien die Rad-
wege nicht berücksichtigt worden, weshalb die Rad-
fahrer wie so oft Gefahr laufen, sich in einer Pflan-
zenschutzwolke wiederzufinden. Der Schaden für die 
Gesundheit entspricht der Toxizität der versprühten 
Produkte. Auch für den Bioanbau gibt es angeblich 
keinen Schutzabstand bzw. keine Pflicht, diesen mit 
einer Hecke zu schützen. Auf diese Weise kontami-
nieren die Pflanzenschutzmittel, die im integrierten 
Apfelanbau zur Anwendung kommen, den biologi-
schen Anbau und gefährden dadurch die Qualität der 
Produktion und verletzen das Recht der Verbraucher 
auf Produkte ohne chemische Rückstände.  

 Nell'elaborazione delle linee guida le piste ciclabili 
non sarebbero state considerate, con il rischio che i 
ciclisti, come spesso succede, possano trovarsi in 
una "nuvola di agrofarmaci"; il danno per la salute 
sarebbe proporzionato alla tossicità dei prodotti irro-
rati. Anche per le coltivazioni biologiche non sus-
sisterebbero nessuna distanza di rispetto o obbligo di 
protezione delle stesse con una siepe. In questo mo-
do parte dei pesticidi utilizzati nella coltivazione inte-
grata del melo andrebbero a contaminare le coltiva-
zioni biologiche, mettendo a rischio la qualità delle 
produzioni e il diritto dei consumatori ad avere pro-
dotti esenti da residui di pesticidi chimici. 

   
In landwirtschaftlichen Gebieten, in denen der inten-
sive Apfelanbau und der Weidebetrieb ohne Sicher-
heitsabstände nebeneinander existieren, besteht die 
Gefahr einer Kontaminierung des Futters der Milch-
kühe. Obgleich sich die biologische Qualität der 
Wasserläufe in der Talsohle in den letzten Jahren 
rapide verschlechtert hat (laut Untersuchungen des 
Landes Südtirol im Zeitraum 2005-2008) und die 
Wasserläufe auch aufgrund der diffusen Zuführ von 
Nähr- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln in der 

 Nelle aree agricole in cui convivono coltivazioni 
intensive di melo e prati e pascoli, senza distanze di 
sicurezza si rischia la contaminazione del foraggio 
delle mucche da latte. Sebbene la qualità biologica 
dei corsi d'acqua di fondovalle sia fortemente 
peggiorata negli ultimi anni (indagini eseguite nel 
periodo 2005-2008 dalla Provincia autonoma di Bol-
zano), con acque classificate molto inquinate o alte-
rate, a causa anche dell'apporto diffuso di nutrienti e 
antiparassitari in agricoltura, non sono state intro-
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Landwirtschaft als sehr verschmutzt oder verändert 
gelten, wurden keine Maßnahmen zum Schutz der 
aquatischen Umwelt getroffen. Die europäische 
Richtlinie schreibt die Einrichtung von Pufferzonen 
zum Schutz der aquatischen Organismen sowie von 
Schutzgebieten für Oberflächengewässer und 
Grundwasser für die Gewinnung von Trinkwasser 
vor.  

dotte misure per la salvaguardia dell'ambiente 
acquatico. La direttiva europea prevede in questo 
caso la creazione di aree di rispetto per la tutela di 
organismi acquatici e aree di salvaguardia per le 
acque superficiali e sotterranee utilizzate per l'estra-
zione di acqua potabile.  

   
Nicht einmal für Schutzgebiete (Biotope und Natur-
parks) gelten Sicherheitsabstände. Die Tiere und 
Pflanzen, die dort leben, laufen Gefahr, durch die 
Pestizide, die in den angrenzenden Gebieten des 
intensiven Anbaus zur Anwendung zu kommen, ver-
giftet zu werden.  

 Nessuna distanza di sicurezza nemmeno per le aree 
protette (biotopi e parchi naturali). Animali e piante 
che vivono in questi ambienti rischiano di essere 
avvelenati dai pesticidi usati nelle limitrofe coltiva-
zioni intensive. 

   
Der Beschluss der Südtiroler Landesregierung über 
die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln zeugt 
davon, wie gering die Sensibilität und Aufmerksam-
keit in Südtirol für die menschliche Gesundheit und 
die Umwelt ist. Anscheinend wiegen die wirtschaftli-
chen Interessen der konventionellen Landwirtschaft 
schwerer als die Interessen der Allgemeinheit.  

 La delibera della Giunta provinciale di Bolzano che 
regola la distribuzione dei pesticidi fa capire quanta 
poca sensibilità e attenzione ci siano per la salute 
umana e per l'ambiente in Alto Adige. Più che gli 
interessi della collettività sembrano prevalere quelli 
economici legati all'agricoltura chimica. 

   
   
Aus diesen Gründen  Tutto ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
• ihren präzisen Pflichten im Zusammenhang mit 

dem Schutz der Umwelt und der öffentlichen 
Gesundheit nachzukommen;  

 • ad adempiere ai suoi precisi obblighi di tutela 
dell'ambiente e della salute pubblica; 

• der europäischen Richtlinie Folge zu leisten, die 
in diesem Falle die Einrichtung von Pufferzonen 
zum Schutz der aquatischen Organismen sowie 
von Schutzgebieten für Oberflächengewässer und 
Grundwasser für die Gewinnung von Trinkwasser 
vorschreibt;  

 • a seguire la direttiva europea che prevede in 
questo caso la creazione di aree di rispetto per la 
tutela di organismi acquatici e aree di salvaguar-
dia per le acque superficiali e sotterranee utiliz-
zate per l'estrazione di acqua potabile; 

• die stärksten Pestizide, die potenziell am schäd-
lichsten für die menschliche Gesundheit und als 
giftig (T) und sehr giftig (T+) eingestuft sind, zu 
verbieten;  

 • a introdurre un divieto all'impiego dei pesticidi più 
potenti e potenzialmente più nocivi per la salute 
umana, classificati come tossici (T) e molto tossici 
(T+); 

• die Verwendung biologischer Mittel und den biolo-
gischen Anbau zu fördern;  

 • a incentivare l'uso di mezzi biologici e le coltiva-
zioni biologiche; 

• die Verordnung der Gemeinde Malosco (TN) zu 
übernehmen und, wenn möglich, in Südtirol fol-
gende Vorschriften einzuführen:  

 • a riprendere dal regolamento comunale di Malo-
sco (TN) e applicare, se possibile, sul territorio 
della Provincia le seguenti direttive: 

Zur Einschränkung der Gefährdungen im Zusam-
menhang mit den negativen Auswirkungen einer 
übermäßigen Verwendung von Pflanzenschutz-
mitteln ist jeder dazu angehalten, die Ausbringung 
von Pflanzenschutzmitteln mittels Zerstäuber so 

 Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti ne-
gativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, di 
fare obbligo a chiunque di effettuare i trattamenti 
fitosanitari, a mezzo atomizzatore, in modo tale 
da evitare che le miscele raggiungano edifici pub-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 27.1.2014 eingegangen, Prot. Nr. 435/SP/bl 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
27/1/2014, n. prot. 435/hz/ci 

zu gestalten, dass die Gemische nicht in öffent-
liche und private Gebäude, in Gemüse- und Blu-
mengärten, Parks, Spielplätze, Sportstätten und 
dazugehörige Flächen, Friedhöfe oder jedwede 
Bereiche gelangen, die nicht Gegenstand der 
Pflanzenschutzbehandlung sind. Und jedenfalls 
ist folgender Schutzabstand einzuhalten:  

blici e privati, orti, giardini, parchi, aree ricreative, 
centri sportivi e relative pertinenze, cimiteri, qual-
siasi area diversa dalla zona oggetto del tratta-
mento fitosanitario e comunque rimanendo a una 
distanza di rispetto pari a: 

   
50 Meter von der Grenze zu jedwedem Wohn-
oder privatem Gebäude, das auch öffentlich ge-
nutzt wird, und den dazugehörigen Flächen 

 50 metri dal confine di qualunque tipo di abita-
zione ed edificio privato anche ad uso pubblico e 
relative pertinenze; 

   
50 Meter von der Grenze zu jeglicher öffentlich 
genutzter Fläche wie: – Gemeinde-, Landes- und 
Staatsstraßen, Radwegen, Spielplätzen und Frei-
zeitstätten, Parks, Gärten, Sportstätten, Friedhö-
fen und dazugehörigen Flächen; öffentlichen Ge-
bäuden wie: – Schulen jeder Art und Stufe, Kran-
kenhäusern, Seniorenheimen und dazugehörigen 
Flächen, Biotopen und sonstigen Umweltschutz-
gebieten;  

 50 metri dal confine di qualunque struttura ad uso 
pubblico quali: – strade comunali, provinciali, sta-
tali ... ecc, piste ciclabili, aree attrezzate a scopo 
ludico-ricreativo, parchi, giardini, centri sportivi, ci-
miteri – e relative pertinenze; edifici pubblici quali:
– scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di 
riposo – e relative pertinenze; biotopo ed aree di 
interesse ambientale; 

   
50 Meter von der Grenze zu Flächen, an denen 
Folgendes für den Eigenverbrauch oder zur Ver-
marktung angebaut wird und die nicht mit syn-
thetischen Substanzen behandelt werden: Tier-
futter, Gemüse, Heilpflanzen und Kräuter, Klein-
obst und sonstige Pflanzen für den Verzehr durch 
Mensch und Tier;  

 50 metri dal confine di aree coltivate a scopo pro-
duttivo e/o per l'autoconsumo – in cui non si effet-
tuano trattamenti fitosanitari con sostanze di sin-
tesi- quali: foraggio, ortaggi, cereali, erbe medici-
nali ed aromatiche, piccoli frutti e qualsiasi vege-
tale per l'alimentazione umana ed animale; 

   
50 Meter von der Grenze von Flächen, die zur 
Tierhaltung genutzt werden;  

 50 metri dal confine di aree destinate al ricovero 
di animali; 

   
• die Gemeindeverordnung der Gemeinde Malosco 

zu sichten und gegebenenfalls zur Gänze oder 
zum Teil in ganz Südtirol anzuwenden, wobei die 
Verordnung an die hiesigen Anforderungen in 
Bezug auf die Pestizidausbringung angepasst 
werden kann.  

 • a studiare ed eventualmente far applicare su tutto 
il territorio della provincia, l'intero, o una parte del 
regolamento comunale di Malosco, eventualmen-
te modificato a seconda delle necessità nostrane 
riguardo l'uso dei pesticidi. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 


