
 

 

 
 
 
 
Bozen, 4.6.2014  Bolzano, 4/6/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 149/14  N. 149/14 

   
   
   

Förderungen für die Entfernung 
von Dächern aus Asbest und 

dessen Nebenprodukten 

 Incentivi per la rimozione 
dei tetti in amianto 

e suoi derivati 
   

Die Herstellung und Verwendung von Asbest wurde 
in Italien mit Gesetz Nr. 257/92 verboten.  

 Con la legge n. 257/92 in Italia si è provveduto a vie-
tare la produzione e l'utilizzo dell'amianto. 

   
Nichtsdestotrotz verursachen die Exposition mit und 
die Absorption von Asbest weiterhin schwere und 
tödliche Krebserkrankungen, wie das Pleurameso-
theliom (Brustfellkrebs). Wie die Daten der Landes-
verzeichnisse bestätigen, sind davon nicht nur Men-
schen betroffen, die gefährdete Berufe ausgeübt ha-
ben, sondern auch jene, die nur rein zufällig mit As-
best in Kontakt gekommen sind.  

 Tuttavia ancora oggi l'esposizione e l'assorbimento 
delle polveri di asbesto continua ad essere causa di 
gravi e mortali patologie oncologiche quale il mesote-
lioma pleurico che, come confermano i dati dei regi-
stri provinciali, non colpisce solamente chi ha svolto 
attività lavorative a rischio ma anche coloro che sia-
no venuti a contatto con l'amianto in maniera del tut-
to accidentale. 

   
Nach den verfügbaren Daten sind 4.000 Todesfälle 
im Jahr auf Brustfellkrebs zurückzuführen und nach 
Expertenmeinung ist eine epidemiologische Zuspit-
zung in den Jahren 2015 bis 2020 zu erwarten.  

 Secondo i dati disponibili 4.000 sono i decessi annui 
correlati al mesotelioma, mentre gli esperti annuncia-
no il picco epidemiologico per gli anni dal 2015 al 
2020. 

   
Südtirol ist gegen Asbest und seine schädlichen Aus-
wirkungen nicht gefeit. 

 La provincia di Bolzano non è immune dalla presen-
za di amianto e dagli infausti eventi ad esso correlati.

   
Seit 1997 bis heute wurden in Südtirol 93 Fälle von 
bösartigen Pleuramesotheliomen verzeichnet. Ferner 
wurden nach den Angaben des Landesamtes für Luft 
und Lärm zum 1. April 2014 in ganz Südtirol 956 As-
bestdächer erhoben, während nur 460 bis dato sa-
niert wurden bzw. derzeit saniert werden.  

 Infatti dal 1997 ad oggi risultano 93 casi di mesotelio-
ma maligno fra i residenti in Alto Adige; inoltre, se-
condo i dati forniti dall'ufficio provinciale "Aria e ru-
more" al 1° aprile 2014 risultavano censiti sul territo-
rio provinciale ben 965 tetti in amianto, mentre i tetti
risanati od in fase di risanamento sono 460. 

   
Zudem wird darauf hingewiesen, dass die derzeitige 
Erhebung unvollständig ist, da sie vorwiegend die 
Dächer betrifft. Informationen über Asbest in seinen 
anderen Verwendungsformen sind hingegen nur 
spärlich vorhanden. Diese Daten sind übrigens noch 

 Va altresì rilevato come la mappatura attualmente 
disponibile presenti dati del tutto parziali e riguardanti 
prevalentemente le coperture degli edifici mentre le 
informazioni relative alla presenza di amianto nelle 
sue altre forme di utilizzazione appare abbastanza 
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unzuverlässiger, da private Eigentümer nur ungern 
Asbest in ihren Wohnungen melden, da die Gefahr 
besteht, dann eine Asbestsanierung und -entsorgung 
auf eigene Kosten durchführen zu müssen. 

approssimativa; dati resi ancora meno attendibili 
dalla naturale diffidenza dei privati proprietari nel de-
nunciare la presenza di amianto nelle proprie abita-
zioni con il concreto rischio di dover poi procedere a 
proprie spese agli interventi di rimozione e bonifica. 

   
Auch in Südtirol stammen die meisten Gebäude aus 
Asbest aus den 70er Jahren, weshalb die chemisch-
physikalischen Eigenschaften der Dächer unter Um-
ständen aufgrund des unweigerlichen Vergehens der 
Zeit, der Abnützung durch atmosphärische Einflüsse 
und allfälliger Dachschäden beeinträchtigt wurden. 
Die Dächer könnten dadurch brüchiger geworden 
sein, mit einer dementsprechenden Freisetzung von 
Staub und Fasern in die Atmosphäre.   

 La maggior parte dei manufatti composti di amianto 
sono stati realizzati anche in provincia di Bolzano 
negli anni '70 e quindi l'inevitabile trascorrere del 
tempo e l'usura da parte degli agenti atmosferici non-
ché gli eventuali traumi subiti dalle coperture stesse 
possono aver determinato una compromissione delle 
loro caratteristiche chimico-fisiche rendendoli mag-
giormente friabili e di conseguenza in grado di diffon-
dere polveri e fibre nell'atmosfera.  

   
Da sich diese Gebäude und Bauteile mitten in den 
Städten und Dörfern befinden, sind alle der Gefahr 
ausgesetzt, Asbestpartikel einzuatmen. Dies ist um-
so besorgniserregender, als es zur Erhöhung der Er-
krankungsgefahr nach Expertenmeinung nicht unbe-
dingt einer ständigen Exposition bedarf. Um an 
einem Pleuramesotheliom zu erkranken, reicht ein 
gelegentlicher Kontakt aus.  

 È chiaro che trattandosi di edifici e manufatti posti 
all'interno delle città e dei paesi il rischio di assorbire 
le particelle di amianto non risparmi nessuno; la cosa 
è tanto più preoccupante in quanto gli esperti sosten-
gono che non sia necessariamente un'esposizione 
massiccia a predisporre poi il soggetto ad un evento 
patologico ma che per contrarre il mesotelioma pos-
sa essere sufficiente un contatto occasionale. 

   
Der Landesgesetzgeber hat sich des Asbestnotfalls 
mit den Beschlüssen Nr. 274 aus dem Jahr 1997, Nr. 
998 aus dem Jahr 2011 und Nr. 194 aus dem Jahr 
2012 angenommen.   

 Il legislatore provinciale si è occupato dell'emergen-
za amianto con le delibere n. 274 del 1997, n. 998 
del 2011 e n. 194 del 2012.  

   
Insbesondere seit dem Beschluss aus dem Jahr 
2012 können den Unternehmen, die eine Asbestsa-
nierung vornehmen lassen, Förderungen im Ausmaß 
von 70 % der Sanierungskosten gewährt werden.   

 In particolar modo la delibera del 2012 prevede la 
possibilità di erogazione di un contributo che copra fi-
no al 70% degli oneri relativi ad interventi di risana-
mento sostenuti dalle imprese.  

   
Bei Privatgebäuden sehen die genannten Bestim-
mungen hingegen nur in besonders kritischen Fällen 
die Demontage von asbesthaltigen Gebäudeteilen 
nach vorheriger Aufforderung durch den Bürgermeis-
ter der Wohnsitzgemeinde vor.  

 Per quanto riguarda gli edifici di proprietà privata in-
vece le normative sopra richiamate prevedono solo 
che in presenza di particolari criticità le parti di edifici 
contenenti amianto debbano essere smantellate pre-
via emissione di un ingiunzione da parte del sindaco 
del comune di residenza. 

   
Aus diesen Gründen  Tutto ciò premesso, 
   

fordert 
der Südtiroler Landtag 

die Landesregierung auf, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

invita 
la Giunta provinciale 

   
1. im Jahr 2014 die "Sonderförderaktion zugunsten 

von Unternehmen für den Abbau und die Entsor-
gung von Asbestobjekten" laut Beschluss Nr. 194 
aus dem Jahr 2012 auch auf die Privateigentümer 
von Gebäuden und ähnlichen Bauwerken (Heu-

 1) ad estendere per l'anno 2014 gli effetti della de-
libera 194 del 2012 "Azione straordinaria a favore 
delle imprese per la rimozione e smaltimento di 
aggetti in amianto" anche a favore dei privati pro-
prietari di edifici ed altre strutture simili (fienili, ri-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 4.6.2014 eingegangen, Prot. Nr. 3097/SP/bl 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
4/6/2014, n. prot. 3097/ci/hz 

schuppen, Speichern, Ställen, Lagerhallen) aus-
zudehnen;  

messe, stalle, capannoni); 

   
2. eine Kampagne zu entwerfen und zu fördern, um 

die Öffentlichkeit für die Gefahren auch nur einer 
gelegentlichen Exposition mit Asbestfasern zu 
sensibilisieren und den Abbau sämtlicher Einrich-
tungen in Südtirol zu fördern, die aus Asbest oder 
dessen Nebenprodukten bestehen.  

 2) ad ideare e sostenere una campagna di sensibi-
lizzazione dell'opinione pubblica inerente ai rischi 
connessi all'esposizione anche saltuaria alle fibre 
di asbesto al fine di incoraggiare e favorire la ri-
mozione di tutte le infrastrutture contenenti amian-
to o suoi derivati dal territorio provinciale. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
 


