
 

 
 
 
 

Bericht zum 
Landesgesetzentwurf 

Nr. 56/15 

 Relazione sul 
disegno di legge provinciale 

n. 56/15 
   
Die Zuständigkeiten der Gemeinden in Sachen 
Pestizide in der Landwirtschaft – Reform des 
Landesgesetz vom 23. März 1981, Nr. 8, „Schutz 
der landwirtschaftlichen Kulturen und der Bienen 
sowie Überwachung der Obstbaumschulen“ 

 Pesticidi in agricoltura: le competenze dei Comu-
ni – Riforma della legge provinciale 23 marzo 
1981, n. 8, “Misure per la protezione delle colture 
agrarie, delle api e per il controllo dei vivai” 

   
eingebracht vom Landtagsabgeordneten dott. Ric-
cardo Dello Sbarba 

 presentato dal consigliere provinciale dott. Riccardo 
Dello Sbarba 

   
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!  Gentili consigliere e consiglieri, 
   
In den letzten Jahren ist in Südtirol das Bewusstsein 
über das Risiko, das von der Verbreitung von Pestizi-
den in der Luft herrührt, gestiegen. Die Gemeinde 
Mals im Vinschgau hat nicht nur in Südtirol, sondern 
in ganz Europa eine Vorreiterrolle eingenommen. 

 negli ultimi anni è cresciuta in Alto Adige la sensibi-
lità verso il rischio costituito dalla diffusione dei pesti-
cidi nell’aria. II comune di Malles Venosta è diventato 
un caso pilota non solo in Sudtirolo, ma in tutta Euro-
pa. 

   
Das Signal, das durch das Referendum an die Politik 
ausgesandt wurde, ist klar: Die Gesundheit steht an 
erster Stelle, die möglichen Schadstoffbelastungen
müssen konstant überwacht werden und den Ge-
meinden muss es gestattet sein, Bestimmungen zum 
Gesundheitsschutz zu erlassen, die den Besonder-
heiten ihres Gebietes Rechnung tragen. Das Refe-
rendum hat eine tiefgreifende Diskussion über die 
Zuständigkeiten der Gemeinde in diesem Bereich 
ausgelöst. Der Landtag muss sich aktiv in diese 
Debatte einbringen, denn er hat die Möglichkeit, die 
geltenden Vorschriften zu ändern. In diesem Falle 
kann er durch entsprechende Ergänzungen des 
Landesgesetzes vom 23. März 1981, Nr. 8, in gel-
tender Fassung den Gemeinden die erforderlichen 
Zuständigkeiten zuerkennen, damit sie der Umwelt-
verschmutzung durch Pestizide und Herbizide 
wirksam vorbeugen können. Dies ist die Zielsetzung 
des vorliegenden Gesetzentwurfs. 

 Il messaggio lanciato alla politica attraverso il refe-
rendum di Malles è chiaro: la salute va messa al pri-
mo posto, i possibili inquinamenti vanno monitorati 
costantemente e i Comuni devono poter emanare di-
sposizioni adatte alle caratteristiche del proprio terri-
torio a tutela della salute. Il referendum ha sollevato 
un’approfondita discussione su quale sia la compe-
tenza dei Comuni in materia. A questa discussione il 
Consiglio provinciale non può assistere passivamen-
te, poiché proprio il Consiglio provinciale ha la possi-
bilità di modificare le norme vigenti e, in questo caso, 
inserire nella legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, 
e successive modifiche ciò che serve per garantire ai 
Comuni le competenze di cui hanno bisogno per una 
efficace prevenzione dell’inquinamento da pesticidi 
ed erbicidi. Questo è lo scopo del presente disegno 
di legge. 

   
Die Gemeinden sollen jene Befugnisse erhalten, die 
dazu dienen, zum verfassungsrechtlich verankerten 
Schutz der Gesundheit, der Umwelt, der Anbaukultu-
ren sowie der öffentlichen und privaten Güter beizu-
tragen. Die EU verbietet zwar nicht den Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln, aber sehr wohl die Kontami-
nation von Flächen, die nicht dem Ausbringer gehö-
ren. Außerdem schützt sie die Verbraucher, indem 
sie die Lebensmittelsicherheit gewährleistet. In den 

 Ai Comuni vanno affidati i poteri che servono per 
cooperare alla difesa della salute, dell’ambiente, 
delle coltivazioni e dei beni pubblici e privati: tutti 
valori tutelati dalla Costituzione. L’Europa non vieta 
in assoluto l’uso dei pesticidi, ma vieta la contamina-
zione da pesticidi in aree esterne alla proprietà di chi 
li usa e protegge i consumatori garantendo la sicu-
rezza alimentare. Le norme europee, statali e anche 
provinciali si affidano alle distanze tra l’area di im-
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Bestimmungen der EU, des Staates und auch des 
Landes stützt man sich auf die Abstände zwischen 
Ausbringung von gefährlichen Stoffen und den 
Grundstücksgrenzen, auf die Uhrzeiten und andere 
Standardkriterien. Dabei handelt es sich um allge-
meine Bestimmungen, die in ganz Südtirol zur An-
wendung kommen, aber in einigen Gebieten funktio-
nieren diese nachweislich nicht. 

piego delle sostanze pericolose e il confine della 
proprietà, agli orari e altri criteri standard. Si tratta di 
norme generali, applicate su tutto il territorio: ma in 
alcune zone è dimostrato che questo non funziona. 

   
Die Heftigkeit der Debatte im Obervinschgau ist bei-
spielsweise auf einige typische Merkmale dieser Ge-
gend zurückzuführen: Der intensive Obstbau ist ein 
relativ junges Phänomen, das sich zwischen den 
nach traditionellen Bewirtschaftungsformen mit 
Grünfutterpflanzen, Getreide und Kräutern bebauten 
Flächen fleckenweise ausbreitet, den traditionellen
Anbau einerseits teilweise verdrängt hat und ande-
rerseits durch Kontamination bedroht. Immer mehr 
Familien aus dem Tal entscheiden sich mit großen 
Opfern und Investitionen für den biologischen Anbau 
und haben ein Recht auf den Schutz ihrer Anlagen. 
Im Obervinschgau gibt es außerdem ein besonderes
Klima, mit immer wieder heftigem Wind, durch den 
Sprühgifte kilometerweit durch die Luft getrieben 
werden, auch in besiedelte Gegenden. 

 Per esempio, la preoccupazione più elevata in Alta 
Val Venosta ha origine anche da alcune caratteristi-
che peculiari della zona: il fatto che la frutticoltura 
intensiva sia un fenomeno recente, sia penetrata a 
macchia di leopardo tra le tradizionali coltivazioni di 
foraggio, cereali ed erbe, sostituendole in parte e in 
parte affiancandosi a loro con forte rischio di conta-
minazione. Il fatto che sempre più numerose sono le 
famiglie della valle che scelgono, con grandi sacrifici 
e investimenti, la conversione all’agricoltura biologi-
ca, e hanno diritto alla protezione delle proprie coltu-
re. Infine, in Alta Venosta esistono particolari condi-
zioni climatiche, come gli episodi non rari di forte 
vento che trasporta i veleni nebulizzati nell’aria an-
che a distanza di chilometri, anche in aree abitate. 

   
Dieses Phänomen wurde mehrmals bestätigt: Die 
von der Umweltschutzgruppe Vinschgau in Auftrag 
gegebene Analysen des Rasens im Hof der Grund-
schule Tartsch haben Spuren von 9 verschiedenen 
Pestiziden in hohen Konzentrationen ergeben. Am 
Eingang zum Martelltal wurden in den biologisch an-
gebauten Gewürz- und Heilkräutern der sozialpsy-
chiatrischen Einrichtung zur Arbeitsrehabilitation psy-
chisch kranker Menschen der Bezirksgemeinschaft 
Vinschgau Konzentrationen von 0,2 mg/kg der che-
mischen Verbindung Dodin gemessen, obgleich die 
Liegenschaft über 800 Luftmeter von der nächstgele-
genen Obstanlage entfernt ist, sich dazwischen ein 
Wald befindet und sämtliche Vorsichtsmaßnahmen 
getroffen wurden. Pestizidrückstände wurden sogar 
in den Treibhauskulturen des dem Land gehörenden 
Gach-Hofes bei Meran erhoben. In einigen Fällen 
mussten Biohöfe eine ganze Jahresernte an Kräu-
tern vernichten, da die Pestizidkonzentration so hoch 
war, dass sie nicht nur als biologisches Produkt, son-
dern generell unverkäuflich waren. 

 Il fenomeno è stato confermato più volte: dalle analisi 
svolte per conto dell’Umweltschutzgruppe Vinschgau 
sull’erba del cortile della scuola elementare di Tarces 
sono state trovate tracce di 9 diversi pesticidi in forti 
concentrazioni. Su erbe aromatiche o medicinali, 
coltivate biologicamente all’ingresso della Val Mar-
tello presso il centro formazione lavoro per malati 
psichici del Comprensorio della Val Venosta, sono 
state rilevate concentrazioni di 0,2 mg/kg del princi-
pio attivo dodina, sebbene quel terreno disti 800 m in 
linea d’aria dalla più vicina coltura frutticola, in mezzo 
ci sia un bosco e siano state prese tutte le precau-
zioni previste. E residui di pesticidi sono stati trovati 
perfino nelle coltivazioni in serra del maso Gach 
presso Merano, di proprietà provinciale. Ci sono casi 
di masi biologici che hanno dovuto distruggere la 
propria produzione annuale di erbe aromatiche per-
ché contenevano una tale concentrazione di pesticidi 
da renderle invendibili non solo come prodotto bio, 
ma come prodotto in assoluto. 

   
Das Beispiel Vinschgau lehrt, dass die Entfernung
sowie andere Standardkriterien unter bestimmten 
Bedingungen nicht ausreichen, um die Abdrift von 
Sprühpestiziden zu vermeiden. Außerdem beweist 
es, dass allgemeine Bestimmungen, die von der EU, 
vom Staat und vom Land verabschiedet wurden, in 

 Dunque la Venosta dimostra che la distanza, o altri 
criteri standardizzati, in certe condizioni, non bastano 
per evitare la deriva dei pesticidi spruzzati nell’aria. 
Dimostra che le norme generali, fissate da Europa, 
Italia e Provincia di Bolzano, devono essere in certi 
casi affiancate da misure specifiche deliberate dai 
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bestimmten Fällen von spezifischen Maßnahmen be-
gleitet werden müssen, die von den Gemeinden zu 
beschließen sind, zumal die Gemeindevertreter ihr 
Gebiet am besten kennen. Das Land muss die ent-
sprechenden wissenschaftlichen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen schaffen, um dies zu ermögli-
chen. 

comuni sulla base di una precisa conoscenza del ter-
ritorio. La Provincia deve creare il quadro di analisi 
scientifica e di normativa giuridica affinché ciò sia 
possibile. 

   
Zu diesem Zweck ändert der vorliegende Gesetzent-
wurf Artikel 2-quater des Landesgesetz vom 23. 
März 1981, Nr. 8, in geltender Fassung: „Schutz der 
landwirtschaftlichen Kulturen und der Bienen sowie 
Überwachung der Obstbaumschulen“ ab. 

 A questo fine, il presente disegno di legge modifica 
l’articolo 2-quater della legge provinciale 23 marzo 
1981, n. 8, e successive modifiche: “Misure per la 
protezione delle colture agrarie, delle api e per il con-
trollo dei vivai”. 

   
Artikel 2-quater legt diesbezüglich sehr allgemeine 
Bestimmungen fest: Das Land erlässt auf diesem 
Sachgebiet Vorschriften und sieht Geldbußen vor, 
die allerdings im Vergleich zu den mit dem gesetzes-
vertretenden Dekret Nr. 150/2012 im übrigen Italien
eingeführten Sanktionen nicht einmal halb so hoch 
sind; außerdem wird die Entscheidung über die 
Verhängung von Strafen den Bürgermeistern, die 
nicht immer super partes sind, überlassen. Der 
Artikel dient als Rahmen zum Beschluss Nr. 817 vom 
1. Juli 2014, der zwar einige Vorgaben der europäi-
schen Richtlinie Nr. 2009/128/ EG übernimmt (bei-
spielsweise die Entfernungen), aber unter zahlrei-
chen Gesichtspunkten weitaus weniger strikt ausfällt 
als die europäischen Vorschriften und der nationale 
Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pesti-
ziden, etwa in Bezug auf die Informationspflicht ge-
genüber der Bevölkerung, den Gewässerschutz, die 
Sondermaßnahmen für die Verkehrswege, die Defi-
nition von „gefährdeter Bevölkerung“ und „spezifi-
schen Gebieten“, die Natura-2000-Gebiete und die 
Schutzgebiete sowie die biologische Vielfalt. 

 L’articolo 2-quater tuttora in vigore fissa regole molto 
generiche a questo proposito, si limita a prevedere 
che la Provincia emette regolamenti in materia, sta-
bilisce sanzioni più che dimezzate rispetto a quelle 
previste a livello statale dal decreto legislativo n. 150 
del 2012, affida la decisione sull’erogazione delle 
sanzioni ai sindaci, che non sempre sono figure “su-
per partes”. L’articolo serve come cornice alla delibe-
ra n. 817 del 10 luglio 2014, che pur accogliendo giu-
stamente alcune indicazioni della direttiva europea n. 
2009/128 CEE (le distanze, per esempio) è, per molti 
aspetti, molto meno rigorosa delle norme europee e 
dello stesso “PAN” (“Piano di Azione Nazionale per 
l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”): per gli ob-
blighi di informazione alla popolazione, la tutela delle 
acque, le misure speciali per le vie di comunicazione, 
la definizione della “popolazione vulnerabile” e delle 
“aree specifiche”, i siti Natura 2000 e le aree protette, 
per la biodiversità. 

   
Zudem weist der Artikel den Bürgermeistern außer 
der unangenehmen Aufgabe, die Sanktionen zu be-
stimmen, keinerlei Befugnisse zu. 

 Soprattutto: l’articolo non prevede alcun potere dei 
comuni, eccetto affidare ai sindaci la “grana” di deci-
dere sulle sanzioni. 

   
Der Beschluss der Landesregierung (Nr. 817/14) 
räumt ihnen hingegen sehr wohl einige Eingriffsmög-
lichkeiten ein, weshalb die Vorstellung, den Gemein-
den auf diesem Gebiet Befugnisse zu erteilen, nicht 
ganz so abwegig ist. Diese betreffen jedoch nur die 
Verabschiedung zusätzlicher Maßnahmen gegen die 
Abdrift im Zusammenhang mit der Ausbringung von 
Pflanzenschutzmitteln und wurden nur per Beschluss 
eingeführt, was Anlass zu Rechtsstreitigkeiten über 
die Rechtmäßigkeit allfälliger Entscheidungen der 
Gemeinden geben könnte. Die Befugnisse der Ge-
meinden müssen hingegen mit einem Landesgesetz 
festgelegt werden und die Gesamtheit der möglichen 

 Un certo potere di intervento lo prevede invece la 
citata delibera della Giunta provinciale (n. 817/14), a 
dimostrazione che l’idea di attribuire competenze ai 
comuni in questo campo non è affatto un’eresia. Tut-
tavia tale potere è limitato all’approvazione di “ulte-
riori misure antideriva” nelle tecniche di distribuzione 
dei prodotti fitosanitari e viene riconosciuto da una 
semplice delibera, cosa che può dare origine a con-
tenziosi sulla legittimità di eventuali decisioni dei co-
muni. La competenza dei comuni deve invece essere 
ancorata a una legge provinciale e riguardare l’insie-
me delle misure di possibile tutela della salute e del-
l’ambiente, anche in considerazione del fatto che il 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 2.10.2015 eingegangen, Prot. Nr. 7143/EH/vr 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
2/10/2015, n. prot. 7143/ci/hz 

/hz

Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und der 
Umwelt umfassen, auch in Anbetracht der Tatsache, 
dass der Bürgermeister jedenfalls die höchste Auto-
rität der Gesundheitsbehörde vor Ort ist. 

sindaco è comunque la massima autorità sanitaria 
sul territorio. 

   
Mit diesem Gesetzentwurf schlagen wir vor, Artikel 2-
quater wie folgt abzuändern: 

 Con questo disegno di legge proponiamo di modifi-
care l’articolo 2-quater in modo che: 

   
1. Das Land soll die Konzentration und den Ur-

sprung der Pestizide in der Umwelt mit wissen-
schaftlichen Analysen konstant überwachen. Die 
Überwachung erfolgt anhand eines von der Lan-
desregierung genehmigten Jahresprogramms. 
Einzelne Gemeinden können die Durchführung 
von Sondererhebungen in ihrem Gemeindegebiet 
beantragen (Artikel 1). 

 1. La Provincia svolga un costante monitoraggio 
scientifico sulla presenza di pesticidi nell’ambiente 
e sulla loro provenienza. L’attività di monitoraggio 
viene svolta secondo un programma annuale ap-
provato dalla Giunta provinciale. I singoli comuni 
possono chiedere che vengano svolte campagne 
straordinarie di indagini sul proprio territorio (arti-
colo 1). 

   
2. Einzelne Gemeinden können aufgrund besonde-

rer Umstände oder der erhobenen Daten auf ih-
rem Gemeindegebiet spezifische Zonen auswei-
sen, die nach dem gesetzesvertretenden Dekret 
Nr. 150/2012 besonders schutzwürdig sind, und 
zusätzliche Auflagen zu jenen des Landes erlas-
sen (Artikel 2). 

 2. I singoli comuni, in considerazione delle loro parti-
colari condizioni e dei dati raccolti, possano indi-
viduare nel proprio territorio zone specifiche (ai 
sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 150 
del 2012) su cui fissare una “tutela rafforzata” ed 
emanare prescrizioni aggiuntive a quelle provin-
ciali (articolo 2). 

   
3. Bei Schäden an Personen, Tieren, Kulturen oder 

anderer Güter, die auf die Abdrift von Pestiziden 
zurückzuführen sind, werden die Kosten den Zu-
widerhandelnden angelastet (Artikel 4). 

 3. Nel caso di danni a persone, animali, coltivazioni 
o altri beni, provocati dalla deriva di pesticidi, i re-
sponsabili ne debbano pagare le spese (articolo 
4). 

   
4. Die Verwaltungsstrafen sollen nicht von den Bür-

germeistern, sondern gemäß Landesgesetz Nr. 7 
aus dem Jahre 1977 über Verwaltungsstrafen von 
der Direktorin oder dem Direktor der Umwelt-
agentur verhängt werden, da sie/er die höchste 
Landesautorität ist, die für die mit den Auflagen 
über die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 
geschützten „öffentlichen Güter“ zuständig ist. Die 
Bestimmung, die vorsieht, dass die Verwaltungs-
strafen der Gemeindeverwaltung jenes Gebietes 
zustehen, in dem sich die zur Last gelegte Zuwi-
derhandlung ereignet hat, wird hingegen beibe-
halten (Artikel 5). 

 4. A decidere sulle sanzioni non siano i sindaci, ma 
(ai sensi della legge provinciale n. 7 del 1977 sul-
le sanzioni amministrative) il direttore o la direttri-
ce dell’Agenzia dell’Ambiente, in quanto più alta 
autorità provinciale competente per i “beni pubbli-
ci” tutelati dalle prescrizioni sull’uso dei pesticidi. 
Si mantiene invece la previsione che le entrate 
delle sanzioni spettino all’amministrazione comu-
nale nel cui territorio si è verificata l’infrazione (ar-
ticolo 5). 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
dott. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 
 


