
 
 
 
 
 
ZWEITER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
SECONDA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

 
 

   
   
Bozen | Bolzano, 15.3.2016   
   
   

BERICHT  RELAZIONE SUL 
ZUM LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE 

   
Nr. 56/15  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 Comuni – 

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 von den Landtagsabgeordneten Dello 
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Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 56/15 wurde vom II. 
Gesetzgebungsausschuss in den Sitzungen vom 18. 
Januar 2016 und 14. März 2016 behandelt. An den 
Arbeiten nahmen auch Dr. Konrad Mair, der stellver-
tretende Direktor des Amtes für Obst- und Weinbau, 
sowie bei der Sitzung vom 14. März LR Schuler teil. 

 La II commissione legislativa ha esaminato il dise-
gno di legge n. 56/15 nelle sedute del 18 gennaio 
2016 e del 14 marzo 2016. Ai lavori della commis-
sione ha partecipato anche il dott. Konrad Mair, so-
stituto direttore dell’Ufficio frutti-viticoltura nonché, 
nella seduta del 14 marzo, l’assessore all’agricoltura 
Arnold Schuler. 

   
Nach der Verlesung des negativen Gutachtens des 
Rates der Gemeinden erteilte der Vorsitzende dem 
Erstunterzeichner das Wort zur Erläuterung des Ge-
setzentwurfs. 

 Dopo la lettura delle motivazioni del parere negativo 
del Consiglio dei Comuni sul disegno di legge, il pre-
sidente ha dato la parola al primo firmatario del dise-
gno di legge per l’illustrazione. 

   
Bezüglich des negativen Gutachtens des Rates der 
Gemeinden erklärte der Erstunterzeichner, Abg. 
Dello Sbarba, es bestärke ihn in seiner Überzeu-
gung, dass der Rat der Gemeinden nutzlos sei. Er 
fügte aber hinzu, dass, wie vom Rat vorgeschlagen, 
Artikel 5 auch gestrichen werden könnte. Er erklärte, 
dass der Gesetzentwurf ein Thema behandelt, das 
schon öfter im Landtag besprochen wurde und, wie 

 Il cons. Dello Sbarba, primo firmatario del disegno di 
legge, facendo riferimento al parere del Consiglio 
dei Comuni, ha dichiarato che esso rafforza la sua 
idea di inutilità del Consiglio dei Comuni, ma ha 
aggiunto che, come osservato dal Consiglio dei Co-
muni, l’articolo 5 potrebbe anche essere stralciato 
dal disegno di legge. Egli ha spiegato poi che il di-
segno di legge interviene su una materia su cui si è 
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es der Fall Mals gezeigt hat, erneut aktuell ist. Der 
Gesetzentwurf stütze sich auf das Abstimmungser-
gebnis der Volksbefragung in der Gemeinde Mals, 
die im Sinne jener ausging, die vorgeschlagen hat-
ten, neben dem Land auch den Gemeinden Zustän-
digkeiten im Einsatz von Pestiziden in der Landwirt-
schaft anzuerkennen. Der Abgeordnete erinnerte 
daran, dass bei den darauf folgenden Gemeinde-
wahlen die Mehrheit der Bevölkerung für jene 
stimmte, die sich für die Einhaltung des Ergebnisses 
dieser Volksbefragung eingesetzt hatten. Er erklärte, 
dass die Satzung der Gemeinde Mals abgeändert 
wurde und nun die entsprechende Durchführungs-
verordnung genehmigt werden müsse; dabei be-
stehe aber die Gefahr, dass es in der Folge jemand 
anfechte und dadurch alles beim Alten bleibe, was 
allerdings die Mehrheit der Malser Bevölkerung sehr 
enttäuschen und irritieren würde. Wer der Meinung 
sei, dass die Gemeinden in diesem Bereich keine 
Zuständigkeiten hätten, dem entgegnete der Abge-
ordnete, dass die Landesregierung mit Beschluss 
Nr. 817/2014 den Gemeinden schon eine einge-
schränkte Zuständigkeit gewährt habe, etwa bei der 
Verabschiedung zusätzlicher Maßnahmen gegen die 
Abdrift im Zusammenhang mit der Ausbringung von 
Pflanzenschutzmitteln. Außerdem könne, wie es 
auch im Gutachten der Anwaltschaft des Staates 
angeführt ist, das Land den Gemeinden mit einem 
eigenen Gesetz eine gewisse Zuständigkeit zur 
Verwendung der Pflanzenschutzmittel in der Land-
wirtschaft zuerkennen. Was die Abdrift betrifft, d. h. 
der Anteil bzw. die Verbreitung der Pestizide bei de-
ren Ausbringung, so wies er darauf hin, dass die 
geologischen, morphologischen und meteorologi-
schen Bedingungen im Land sehr unterschiedlich 
seien und dass der Wind dabei eine große Rolle 
spiele. Er erklärte auch, dass es ein Problem mit 
den Anbauflächen gebe: Die Landwirte, die auf bio-
logischen Anbau setzen, seien einem erhöhten 
Kontaminationsrisiko ausgesetzt, vor allem dort, wo 
zwischen den konventionell bebauten Flächen bio-
logische Landwirtschaft betrieben wird. Er forderte 
deshalb den Ausschuss auf, zumindest anzuerken-
nen, dass sich die Wirksamkeit der Standardmaß-
nahmen der Landesgesetzgebung zum Schutze der 
Gesundheit und der Kulturen, die keine Pestizide 
verwenden, je nach morphologischen, meteorologi-
schen, sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen 
des Anbaus ändern kann und dass es zu Problemen 
kommen kann, wenn die Standardmaßnahmen nicht 
greifen. Als Lösung schlage seine Fraktion deshalb 
vor, im geltenden Landesgesetz den Gemeinden 
eine gewisse Zuständigkeit anzuerkennen, damit 
gegebenenfalls zusätzliche Einschränkungen ein-

più volte discusso in Consiglio provinciale e che, ri-
ferendosi al caso pilota Malles, è nuovamente at-
tuale. La proposta di legge si basa sui risultati del 
referendum tenutosi nel Comune di Malles, vinto da 
chi proponeva di dare ai Comuni una competenza 
aggiuntiva a quella della Provincia in materia di re-
golazione dell’uso dei pesticidi in agricoltura. Il con-
sigliere ha ricordato che si sono tenute poi le ele-
zioni comunali, ove la popolazione ha riconosciuto la 
maggioranza a chi si era impegnato affinché venisse 
rispettato l’esito del referendum, e ha fatto presente 
che è stato modificato lo statuto del Comune di 
Malles e che ora dovrà essere approvato il relativo 
regolamento di esecuzione, avvisando che il rischio 
è che dopo la sua approvazione qualcuno lo impu-
gni, facendo ritornare indietro tutta la situazione e 
provocando delusione e arrabbiatura nella maggio-
ranza della popolazione di Malles. A chi sostiene 
l’argomento che i Comuni non avrebbero compe-
tenza in materia, il consigliere ha ricordato che la 
Giunta provinciale, con delibera n. 817/2014, ha già 
riconosciuto ai Comuni una limitata competenza, 
quale quella di approvare ulteriori misure antideriva 
nelle tecniche di distribuzione dei prodotti fitosani-
tari. In secondo luogo ha sottolineato che, come già 
affermato nel parere della Avvocatura dello Stato, la 
Provincia può con propria legge attribuire ai Comuni 
una certa competenze in materia di impiego dei pe-
sticidi in agricoltura. Riferendosi al tema della deriva, 
cioè di quanto lontano i pesticidi vengono trasportati 
dal punto di applicazione, ha sottolineato che non 
tutto il territorio provinciale presenta le stesse ca-
ratteristiche geologiche, morfologiche e meteorolo-
giche, ove il vento è un fattore decisivo. Fatto pre-
sente che sussiste un problema anche di spazi, per 
cui i contadini che puntano sul biologico subiscono 
un alto rischio di contaminazione dove le colture 
biologiche sono frammentate e strette fra le colture 
tradizionali dei vicini, ha chiesto alla commissione di 
riconoscere almeno che l’efficacia delle misure stan-
dard previste dalla normativa provinciale a tutela 
della salute e delle altre colture che non usano i pe-
sticidi, varia a seconda delle condizioni dell’insedia-
mento, morfologiche, meteorologiche, sociali ed 
economiche, e che ove tali misure standard non so-
no sufficienti sorgono problemi. Come soluzione, ha 
spiegato il consigliere, il suo gruppo consiliare pro-
pone di ancorare nella legge provinciale vigente una 
certa competenza dei Comuni, al fine di raggiungere 
restrizioni aggiuntive, ove sia necessario. Ha sottoli-
neato che il disegno di legge prevede nei primi due 
articoli che deve essere dimostrato, da parte di chi 
voglia introdurre regolamenti aggiuntivi sull’uso dei 
pesticidi, che le regole generali provinciali non sono 
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geführt werden können. Er unterstrich, dass die 
ersten zwei Artikel des Gesetzentwurfs die Beweis-
pflicht für jene einführen, die zusätzliche Verordnun-
gen zur Vermeidung der Abdrift von Pestiziden in ein 
bestimmtes Gebiet erlassen wollen; danach müssen 
sie nachweisen, dass die Landesbestimmungen al-
lein dafür unzureichend sind. Mit diesem Gesetzent-
wurf ziele man nicht darauf ab, dem Bürgermeister 
oder dem Gemeindeausschuss freie Hand zum Er-
lass von Vorschriften zu gewähren; man wolle viel-
mehr nach einer Kontrollphase sicherstellen können 
dass die Standardmaßnahmen der Landesgesetz-
gebung angewandt wurden und, falls trotzdem eine 
Abdrift nicht verhindert werden konnte, der zustän-
digen Gemeinde die Möglichkeit geben, mit größter 
Vorsicht und unter Rücksichtnahme auf alle Betrof-
fenen in einem eingeschränkten Gebiet zusätzliche 
Vorschriften über den Einsatz von Pestiziden zu er-
lassen. Abschließend erklärte er, dass er nicht auf 
dem Artikel zu den Sanktionen beharren wolle; statt-
dessen wolle er die Wichtigkeit der in Artikel 4 defi-
nierten Vorschriften hervorheben, wonach im Falle 
eines Verstoßes gegen das Gesetz die Verantwortli-
chen für eventuelle Schäden aufkommen müssen, 
sofern sie ausfindig gemacht werden können. 

sufficienti per impedire la deriva in un determinato 
territorio e ha fatto poi presente che con questo di-
segno di legge non si concede al sindaco di un co-
mune o al consiglio comunale libertà assoluta di im-
porre regole, ma si prevede che – dopo una fase 
preventiva di monitoraggio e di verifica che tutte le 
misure standard previste dalla legislazione provin-
ciale siano state applicate e non abbiano però impe-
dito un effetto di deriva dimostrato – il comune terri-
torialmente competente deve poter emanare, in un 
territorio limitato, delle indicazioni aggiuntive sull’uso 
dei pesticidi, con grande prudenza e rispetto per 
tutti. Concludendo, si è dichiarato disposto a rinun-
ciare all’articolo sulle sanzioni per non fossilizzarsi 
su di esse, mentre ha precisato l’importanza delle 
prescrizioni previste dall’articolo 4, che stabilisce 
l’obbligo di risarcire i danni causati in caso di viola-
zione delle norme, ove le responsabilità siano state 
accertate. 

   
Dr. Konrad Mair erklärte, dass die Landesregierung 
bereits einen einheitlichen Gesetzentwurf, der der-
zeit vom Rat der Gemeinden unter die Lupe ge-
nommen wird, ausgearbeitet hat, mit dem Ziel, den 
Schutz der landwirtschaftlichen Kulturen und der 
Bienen sowie die Überwachung der Obstbaum-
schulen neu zu regeln. Zum Gesetzentwurf des Abg. 
Dello Sbarba meinte er, dass nach Meinung der 
Landesregierung das Landesgebiet ausreichend ge-
schützt sei und dass die Kontrollen der Lokalpolizei 
grundsätzlich wirksam seien. Er gab zu, dass es 
Verbesserungspotential gebe, vor allem bei der 
Ausbildung der Lokalpolizei bezüglich der vorge-
schriebenen Abstände zu landwirtschaftlichen Kultu-
ren, auf deren Flächen Pflanzenschutzmittel ver-
wenden werden; er unterstrich auch, dass eher 
durch die Kontrollen der Lokalpolizei als durch 
Sanktionen einer Abdrift vorgebeugt werden kann. 
Er erklärte, dass die geltenden Sanktionen ausrei-
chend seien; außerdem gebe es auch Zusatzstra-
fen, etwa das Verbot der Benutzung von Pflanzen-
schutzmitteln für diejenigen, die rückfällig sind und, 
in schwerwiegenden Fällen, den Widerruf der Er-
mächtigung zur Verwendung solcher Mittel; er erin-
nerte diesbezüglich an einen konkreten Fall, bei 
dem Sanktionen angewandt wurden. Was das lei-
dige Problem der Abstände und der Abdrift der 
Pflanzenschutzmittel betrifft, so wird der Staat zur 

 Il dott. Konrad Mair, premesso che la Giunta provin-
ciale ha già predisposto un disegno di legge orga-
nico in materia che al momento è all’esame del 
Consiglio dei Comuni, con il quale verrà aggiornata 
la tutela delle colture agricole, delle api e dei vivai, 
ha precisato, in merito al disegno di legge del cons. 
Dello Sbarba, che la Giunta provinciale ritiene che il 
territorio sia tutelato bene e, in generale, che i con-
trolli effettuati dalla polizia locale siano efficaci. Egli 
ha riconosciuto che sicuramente ci sono margini di 
miglioramento soprattutto per quanto riguarda la 
formazione della polizia locale sulle disposizioni del-
le distanze da mantenere dai fondi che usano pro-
dotti fitosanitari e in merito all’uso di prodotti per la 
tutela di piante, ma ha anche precisato che la pre-
venzione data dal controllo effettuato dalla polizia 
locale dà risultati migliori della repressione. In merito 
alle sanzioni egli ha indicato che quelle attuali sono 
sufficienti, ricordando che esiste anche la sanzione 
accessoria del divieto di uso di prodotti fitosanitari 
che in caso di recidiva, o casi gravi, può anche por-
tare alla revoca dell’autorizzazione all’uso di tali pro-
dotti e ricorda un caso in cui è stato applicato. Il dott. 
Mair ha indicato poi che in merito all’annosa que-
stione delle distanze e della deriva di prodotti fitosa-
nitari verranno emanate ulteriori disposizioni statali 
circa l’uso di tali prodotti su aree pubbliche e per fini 
privati per i quali al momento non è prevista alcuna 
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Verwendung dieser Mittel auf öffentlichen Flächen 
bzw. zu privaten Zwecken, für die bisher weder Ein-
schränkungen noch eine Erwerbsgenehmigung vor-
gesehen waren, zusätzliche Bestimmungen erlas-
sen. Er erklärte schließlich, dass die Pflanzen-
schutzmittel, die in den Supermärkten, Konsortien 
oder Fachgeschäften erhältlich sind, inhaltlich mit 
jenen, die für gewerblich genutzte Anbauflächen be-
nutzt werden und nur in geringeren Mengen erhält-
lich sind, übereinstimmen. 

limitazione o autorizzazione per l’acquisto. Egli ha 
infine ricordato che i prodotti fitosanitari offerti nei 
supermercati, consorzi o negozi specializzati sono, 
per contenuto, identici a quelli utilizzati nei campi per 
fini produttivi e sono solo venduti in formati minori. 

   
Im Rahmen der Generaldebatte äußerte der Abg. 
Noggler seine Verwunderung über die letzte Aus-
sage von Dr. Mair, da er der Meinung sei, der 
Landtag habe vor rund einem Jahr einen Be-
schlussantrag angenommen, der die Benutzung von 
Pflanzenschutzmitteln auf öffentlichen Flächen ver-
bietet; dieser sah auch vor, dass sich die Gemein-
den verpflichten, solche Mittel nicht zu verwenden. 
Außerdem zeigte er sich verwundert über die Mit-
teilung, dass es schon einen Gesetzentwurf der 
Landesregierung gebe, der dem Rat der Gemeinden 
vorgelegt wurde. Zum Gesetzentwurf des Abg. Dello 
Sbarba meinte er, den Zweck zu verstehen, jedoch 
wies er darauf hin, dass seines Erachtens ein Bür-
germeister keine absoluten Verbote verhängen 
kann. Zudem könne auch der biologische Anbau der 
konventionellen Anbauweise Schaden zufügen, man 
denke etwa an den immer öfter vorkommenden Be-
senwuchs, weshalb eine Zwischenlösung gefunden 
werden sollte. Es sei von äußerster Wichtigkeit, die 
Gesundheit vor jeder Form von Umweltbelastung zu 
schützen, doch wünsche er sich gleichermaßen 
mehr Anstrengungen gegen die durch Verkehr oder 
elektromagnetische Strahlen verursachten Schä-
den,. Der Abg. Noggler erklärte, dass es – auch in-
nerhalb des Vinschgaus – meteorologische Unter-
schiede gebe; er sprach sich gegen die Änderung 
der geltenden Bestimmungen aus, da diese auch in 
Sachen Strafen ausreichend seien. 

 Nell’ambito della discussione generale è intervenuto 
il cons. Noggler per indicare il proprio stupore circa 
le ultime osservazioni del dott. Mair, in quanto egli 
ricordava che il Consiglio provinciale aveva appro-
vato, circa un anno fa, una mozione che vietava 
l’uso di fitofarmaci su aree pubbliche e in tale mo-
zione era anche previsto che i Comuni si sarebbero 
impegnati a non usare tali prodotti. Egli ha espresso 
inoltre il proprio stupore circa il fatto che esista già 
un disegno di legge della Giunta provinciale all’esa-
me del Consiglio dei Comuni. In merito alla proposta 
del cons. Dello Sbarba il consigliere ha dichiarato di 
comprenderne il fine, ma ha precisato che a suo av-
viso un sindaco non può imporre divieti assoluti e ha 
quindi ricordato che anche dalle colture biologiche 
possono derivare danni a quelle tradizionali e, ci-
tando l’aumento dei casi di scopazzo, ha suggerito 
di trovare una soluzione intermedia. Egli ha ricono-
sciuto l’indubbia importanza della tutela della salute 
da ogni forma di inquinamento ma si è augurato 
maggiore incisività anche contro i danni derivanti dal 
traffico e dalle onde magnetiche. Il cons. Noggler ha 
riportato poi delle differenze meteorologiche presenti 
anche all’interno della stessa val Venosta e si è 
espresso contro la modifica dell’attuale normativa 
che ritiene sufficiente anche sotto il profilo sanzio-
natorio. 

   
Die Abg. Hochgruber Kuenzer teilte die Verwunde-
rung des Abg. Noggler zur Vorlage eines Gesetz-
entwurfs zu diesem Thema von Seiten der Landes-
regierung und erklärte, direkt mit dem Landesrat im 
Ausschuss darüber diskutieren zu wollen. Zum Ge-
setzentwurf selbst fragte die Abgeordnete, ob der 
Bau einer Schule oder die Entstehung eines Wohn-
gebietes an der Grenze zu einem Weingut zu einem 
Verbot von Pflanzenschutzmitteln führen würde und, 
falls das zutreffe, ob dabei die Wertminderung des 
Grundstücks berücksichtigt werde. Die Abgeordnete 
erwähnte, dass die Abstimmung in Mals nichts 
Neues bringe, da schon 2009 europäische Vorschrif-

 La cons. Hochgruber Kuenzer ha condiviso lo stu-
pore del cons. Noggler sulla presentazione di un di-
segno di legge in materia e si è augurata di poterne 
discutere direttamente con l’assessore in commis-
sione. Nel merito della proposta di legge la consi-
gliera si è chiesta se la costruzione di una scuola o 
di una zona per insediamenti abitativi al confine di 
un fondo vitivinicolo comporti l’impossibilità di usare 
fitofarmaci e, in caso positivo, se venga considerata 
la perdita di valore del terreno. La consigliera ha ri-
cordato poi che la vicenda di Malles non porta nulla 
di nuovo, in quanto già nel 2009 sono state appro-
vate norme europee sulla deriva e sulle distanze da 
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ten zur Abdrift und zu den Abständen von Flächen, 
in denen Pflanzenschutzmittel verwendet werden, 
genehmigt wurden, welche die einzelnen Staaten 
innerhalb 2018 übernehmen müssten. Sie erinnerte 
daran, dass heutzutage die verwendeten Pestizide 
und Produkte nicht mehr so schädlich sind, dank 
auch des stärkeren Bewusstseins über die Auswir-
kungen dieser Mittel; trotzdem solle es weder zu ei-
nem Kampf zwischen den Interessengruppen kom-
men und alles verboten werden, noch solle zwi-
schen guter (biologischer) und schlechter (konventi-
oneller) Landwirtschaft unterschieden werden. Die 
Abgeordnete kritisierte, dass zurzeit zwischen dem 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in ländlichen Ge-
bieten und in Grünzonen bei Wohngebieten unter-
schieden wird, dabei hob sie hervor, dass vor allem 
in der Nähe von sensiblen Zonen wie Pflege- und 
Altersheimen, die Verwendung dieser Mittel einge-
schränkt werden sollte und dass der Verkauf an Pri-
vatpersonen – auch wenn es sich nur um kleine 
Mengen handelt – ausreichend geregelt werden soll-
te, um einen Missbrauch zu verhindern. 

terreni in cui vengono usati fitofarmaci che i singoli 
stati dovrebbero recepire entro il 2018. Ha prose-
guito ricordando come oggi non si usano più pesti-
cidi e prodotti nocivi come in passato anche grazie 
alla maggiore consapevolezza degli effetti di tali far-
maci, ma ritiene non si deve arrivare a fare una 
guerra di settore e vietare tutto né suddividere fra 
buona agricoltura (biologica) e cattiva (tradizionale). 
La consigliera ha criticato infine che al momento si 
faccia differenza fra uso di fitofarmaci in campagna 
e su aree verdi in zone abitate sottolineando come 
debba essere ridotto l’uso soprattutto in prossimità 
di aree sensibili come case di cura e riposo e si è 
augurata che anche la vendita a privati, seppure di 
quantità ridotte, venga disciplinata adeguatamente 
per evitare abusi. 

   
Auch der Vorsitzende Wurzer ergriff im Rahmen der 
Generaldebatte das Wort und erklärte, dass, egal 
wie man zu diesem Thema stehen mag, die Ereig-
nisse in Mals sicher zur Sensibilisierung der Bevöl-
kerung beigetragen haben. Er fand es positiv, dass 
die Landesregierung schon einen Gesetzesvor-
schlag auf den Weg gebracht hat, mit dem die Neu-
heiten der staatlichen und europäischen Bestim-
mungen betreffend Pufferzonen und den Privatge-
brauch von Pflanzenschutzmitteln übernommen wer-
den. Er wiederholte, wie wichtig die Ausbildung der 
Lokalpolizei und der in diesem Bereich Tätigen - vor 
allem auf Gemeindeebene für eine unmittelbare 
Wirksamkeit der Maßnahmen sei. Er wies dann dar-
auf hin, dass es unbedingt notwendig sei, wieder 
eine gewisse Verhältnismäßigkeit der Sanktionen 
herbeizuführen. Abschließend berichtete er von ei-
nem Bioweinbauer, der keine chemischen Herbizide 
verwenden wollte, dann aber den eigenen Tieren 
einen größeren Schaden zugefügt hat. 

 Anche il presidente Wurzer è intervenuto nell’ambito 
della discussione generale per affermare che, indi-
pendentemente dalla posizione che si voglia assu-
mere in materia, la vicenda di Malles ha contribuito a 
sensibilizzare la popolazione in merito. Egli ha ap-
prezzato che la Giunta provinciale abbia già iniziato 
l’iter di un disegno di legge che adatta le novità pre-
viste dalle normative statali ed europee sulle zone 
cuscinetto e sull’uso privato di fitofarmaci e ha riba-
dito l’importanza della formazione della polizia locale 
e in ogni caso degli operatori del settore, soprattutto 
a livello comunale, proprio per intervenire immedia-
tamente. Egli ha poi indicato che, in ogni caso, si 
debba ritrovare una certa proporzione anche in ma-
teria di sanzioni e ha concluso riportando la vicenda 
di un viticoltore biologico che per non usare diser-
banti chimici ha poi subito un danno maggiore ai 
propri animali. 

   
In seiner Wortmeldung schlug der Abgeordnete 
Sigmar Stocker vor, den Gesetzentwurf der Landes-
regierung mit dem der zur Behandlung anstehenden 
zu vergleichen. Er kritisierte die Einstellung der Grü-
nen, wonach nur die biologische Landwirtschaft zu 
befürworten sei; trotzdem wäre er bereit, gegebe-
nenfalls für den Übergang zur Artikeldebatte zu stim-
men. 

 Il consigliere Sigmar Stocker è intervenuto per pro-
porre di confrontare il disegno di legge della Giunta 
provinciale con quello in esame. Egli ha criticato 
fermamente la posizione, a suo avviso assunta dal 
gruppo verde, di non condividere altra forma di agri-
coltura diversa da quella biologica, ma si è comun-
que espresso a favore di un eventuale passaggio 
alla discussione articolata. 
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Dr. Mair antwortete auf die verschiedenen Fragen 
und präzisierte, dass seines Wissens der Gesetz-
entwurf der Landesregierung nicht die von der Abg. 
Hochgruber Kuenzer gewünschten Bestimmungen 
vorsieht. Die Abdrift der Pflanzenschutzmittel müsse 
immer vermieden werden, unabhängig vom Gebiet, 
das sich in der Nähe befindet; das gelte noch ver-
stärkt für die sogenannten sensiblen Zonen. Die 
Verbote seien auf den staatlichen Aktionsplan zu-
rückzuführen, der die Verwendung einiger Pflanzen-
schutzmittel innerhalb einer gewissen Entfernung 
(meistens 10 m) verbietet. Außerdem habe die Er-
fahrung gezeigt, dass auch die zwischen an die 
betreffenden Anbaugebiete angrenzenden Flächen 
bebaut werden können, und es nicht möglich sei, auf 
lokaler Ebene Ausnahmen einzuführen. Dr. Mair 
wies weiters darauf hin, dass die geltenden Bestim-
mungen auf das Jahr 1981 zurückgehen und dass 
sie trotz der vielen Änderungen mittlerweile überholt 
seien, wie zum Beispiel die Regelung der Obst-
baumschulen, die es in Südtirol gar nicht mehr gibt. 
Der Gesetzesentwurf der Landesregierung betreffe 
vor allem die pflanzengesundheitliche Überwa-
chung, d. h. die Bekämpfung der Quarantäneschad-
organismen, da hierzu auf europäischer und staatli-
cher Ebene mehrere Neuigkeiten dazu gekommen 
seien. Der Gesetzentwurf werde außerdem auch 
Bestimmungen zum Bienenschutz beinhalten. Ab-
schließend erklärte Dr. Mair, dass es noch nicht fest-
stehe, wann der Gesetzentwurf im Landtag einge-
bracht werden wird, da er zurzeit zur Begutachtung 
dem Rat der Gemeinden vorliegt. 

 Il dott. Mair ha replicato alle diverse domande pre-
cisando di non essere a conoscenza di disposizioni 
nel senso auspicato dalla consigliera Hochgruber 
Kuenzer nel nuovo disegno di legge di iniziativa 
della Giunta; che fondamentalmente la deriva di fi-
tofarmaci dovrebbe essere evitata in ogni caso, indi-
pendentemente dal tipo di zona che si ha vicino, e 
ciò vale ancora di più nel caso ci sia una cd. zona 
sensibile; i divieti derivano però dal piano di azione 
nazionale che vieta l’uso a una determinata distanza 
(solitamente 10 m) di alcuni fitofarmaci, e che 
l’esperienza ha insegnato che si riescono comunque 
a coltivare anche le aree sul confine e non si può in-
trodurre alcuna deroga locale. Il dott. Mair ha poi in-
dicato che la normativa attuale risale al 1981 e, seb-
bene modificata spesso, è oramai in buona parte 
superata, come, ad esempio, sulla disciplina dei vi-
vai frutticoli che in Alto Adige non esistono più, e che 
la proposta di legge della Giunta provinciale inter-
viene soprattutto in materia di sorveglianza fitosani-
taria, cioè la lotta agli organismi nocivi da quaran-
tena, in quanto a livello europeo e statale sono in-
tervenute diverse novità e conterrà anche una disci-
plina sulla tutela delle api. Infine il dott. Mair ha pre-
cisato di non poter dire con certezza quando il dise-
gno di legge verrà presentato al Consiglio provin-
ciale e ha ribadito che al momento è all’esame del 
Consiglio dei Comuni. 

   
In seiner Replik erklärte der Abg. Dello Sbarba, dass 
er auf keinen Fall zwischen guten Biobauern und 
schlechten konventionellen Bauern unterscheiden 
wolle. Der vorliegende Gesetzentwurf sei ein Ver-
such, gemeinsam auf Landesebene einen Rahmen 
zu erarbeiten, damit der Kampf zwischen Landwirten 
und Gemeinden endlich ein Ende finde. Er fragte die 
Beamten des Rechtsamtes, ob es möglich sei, die 
Behandlung des Gesetzentwurfs bis zur Vorlage des 
Gesetzentwurfes der Landesregierung auszusetzen 
und ersuchte um Vertagung der weiteren Behand-
lung im Ausschuss. Er schlug vor, dass der Vorsit-
zende Wurzer sich mit Landesrat Schuler in Verbin-
dung setzen soll, damit dieser dem Ausschuss den 
Gesetzentwurf der Landesregierung erläutern kön-
ne, bevor er von der Landesregierung und dem Rat 
der Gemeinden weiter behandelt wird. 

 In sede di replica il cons. Dello Sbarba ha sottoline-
ato di non aver alcuna intenzione di distinguere fra 
buoni e cattivi tra gli agricoltori biologici o quelli tra-
dizionali, ha fatto presente che il disegno di legge 
costituisce il tentativo di trovare insieme a livello 
provinciale un quadro che eviti che la guerra fra 
agricoltori e comune continui e ha chiesto all’ufficio 
legale se sia tecnicamente possibile sospendere la 
trattazione del disegno di legge fino alla presenta-
zione del disegno di legge organico della giunta pro-
vinciale, chiedendo una proroga per l’ulteriore tratta-
zione in commissione. Egli ha proposto di chiedere 
al presidente Wurzer di prendere contatti con 
l’assessore Schuler, per chiedergli di venire in com-
missione a illustrare il disegno di legge prima che si 
concluda il suo iter in Giunta e nel Consiglio dei 
Comuni, in modo da coinvolgere la commissione 
preventivamente. 

   
Während der Sitzung vom 5. Februar 2016 wurde 
eine Anhörung von Landesrat Schuler und von Dr. 

 Nella seduta del 5 febbraio 2016 la commissione ha 
effettuato un’audizione dell’ass. Schuler e del dott. 
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Konrad Mair abgehalten, welche die anstehende 
Überarbeitung des Landesgesetzes vom 23. März 
1981, Nr. 8, „Schutz der landwirtschaftlichen 
Kulturen und der Bienen sowie Überwachung der 
Obstbaumschulen“, erläuterten, die im Landesge-
setzentwurf, der noch von der Landesregierung und 
vom Rat der Gemeinden geprüft wird, enthalten ist 
(der umfassende Gesetzentwurf des LR Schuler 
„Bestimmungen auf dem Gebiet des 
Pflanzenschutzes“ wurde im Landtag am 3. März 
2016 eingebracht und mit der Nummer 74/16 
versehen, A.d.V.).  

Konrad Mair, che hanno illustrato la futura riforma 
della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, “Misure 
per la protezione delle colture agrarie, delle api e per 
il controllo dei vivai”, contenuta nel disegno di legge 
in quel momento ancora all’esame della Giunta 
provinciale e del Consiglio dei Comuni (il disegno di 
legge di riforma organica proposto dall’ass. Schuler, 
recante “Norme in materia di tutela fitosanitaria”, è 
stato poi presentato in Consiglio provinciale in data 
3 marzo 2016 e contrassegnato con il numero 
74/16, ndr).  

 
Vor der Behandlung des Gesetzentwurfs Nr. 74/16 
“Bestimmungen auf dem Gebiet des Pflanzenschut-
zes”, vorgelegt von der Landesregierung auf Vor-
schlag des LR Schuler, setzte der Ausschuss bei der
Sitzung vom 14. März 2016 die Behandlung des Ge-
setzentwurfs Nr. 56/15 fort Da es keine Wortmeldun-
gen gab, beantragte der Erstunterzeichner Abg. Dello
Sbarba, über den Übergang zur Artikeldebatte abzu-
stimmen. 

 Nella seduta del 14 marzo 2016, prima di trattare il 
disegno di legge provinciale n. 74/16, recante 
“Norme in materia di tutela fitosanitaria”, presentato 
dalla Giunta provinciale su proposta dell’ass. 
Schuler, la commissione ha ripreso la trattazione del 
disegno di legge n. 56/15. Non essendovi richieste 
di interventi, il primo firmatario, cons. Dello Sbarba, 
ha chiesto di voler procedere alla votazione per 
passare alla discussione articolata.   

   
Der Vorsitzende erklärte somit die Generaldebatte für
abgeschlossen und brachte den Übergang zur Arti-
keldebatte zum Landesgesetzentwurf Nr. 56/15 zur
Abstimmung, der mit 2 Jastimmen (Abg.en Dello
Sbarba und Sigmar Stocker) und 4 Gegenstimmen
(Abg.en Hochgruber Kuenzer, Noggler, Schiefer und
Wurzer) abgelehnt wurde. 

 Il presidente ha pertanto dichiarato conclusa la di-
scussione generale e ha posto in votazione il pas-
saggio alla discussione articolata del disegno di 
legge n. 56/15, che è stato respinto con 2 voti favo-
revoli (espressi dai conss. Dello Sbarba e Sigmar 
Stocker) e 4 voti contrari (espressi dai conss. Hoch-
gruber Kuenzer, Noggler, Schiefer e Wurzer). 

 
Der Ausschussvorsitzende leitet den Gesetzentwurf 
gemäß Artikel 42 Absatz 4 der Geschäftsordnung an 
den Landtagspräsidenten weiter. 

 Ai sensi dell’articolo 42, comma 4, del regolamento 
interno il presidente della commissione trasmette il di-
segno di legge al presidente del Consiglio provinciale.

   
EH/vr/ed/ci/hz  DF/AG 
   

 
Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 

Abg. Albert Wurzer 
 


