
 

 

 
 
 
 
Bozen, 9.8.2016  Bolzano, 9/8/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 647/16  N. 647/16 

   
   
   
 

Umweltgelder der Stromkonzessionen zur 
Weiterentwicklung der Kläranlagen  

Maßnahmen für die Beseitigung von 
Medikamentenrückständen 

und für die Wiedergewinnung von Phosphor

 Utilizzare i fondi ambientali delle 
concessioni idroelettriche per 

il perfezionamento dei depuratori 
Misure per l'eliminazione dei residui 

di farmaci e il recupero di fosforo 
   

Die Reinigung des Schmutzwassers wird in Südtirol 
dank zahlreicher Kläranlagen gewährleistet. Mit der 
fortgeschrittenen Technik ist es für die Anlagen keine 
Schwierigkeit, die vorgeschriebenen Parameter zu 
erfüllen, sodass das gereinigte Abwasser wieder in 
die natürlichen Gewässer zurückgeführt werden 
kann. 

 In Alto Adige la depurazione delle acque reflue viene 
effettuata tramite numerosi depuratori. Grazie al pro-
gresso tecnologico gli impianti riescono a raggiun-
gere i parametri prescritti affinché le acque recupe-
rate possano essere restituite ai corsi d'acqua. 

   
Allerdings bleiben mit der herkömmlichen Methodik 
noch immer Rückstände von Arzneimitteln im gerei-
nigten Abwasser. Für die Beseitigung der Medika-
mentenrückstände müssten die Anlagen nur gering-
fügig adaptiert werden, was laut Ansicht der Fach-
leute leicht zu bewältigen ist. 

 Con il metodo convenzionale però nell'acqua recupe-
rata restano dei residui di farmaci. Per eliminare le 
tracce di medicinali basterebbero delle piccole modi-
fiche agli impianti, cosa che secondo gli esperti è 
facilmente attuabile. 

   
Wirtschaftlich gesehen ist auch die Möglichkeit der 
Wiedergewinnung von Phosphor aus dem Klär-
schlamm sehr interessant. Phosphor ist für die Bio-
logie ein sehr wertvolles Element, das nach Auskunft 
der Experten in einigen Jahren nur mehr begrenzt 
vorkommen könnte. Eine wirtschaftliche Vermark-
tung wäre durchaus sinnvoll. 

 Dal punto di vista economico è anche molto allet-
tante la possibilità del recupero di fosforo dai fanghi 
di depurazione. Il fosforo è un elemento molto pre-
zioso per la biologia e, stando agli esperti, tra alcuni 
anni potrebbe essere disponibile solo limitatamente. 
La sua commercializzazione pare quindi del tutto 
sensata. 

   
Nachdem der Schutz der Natur und der Lebewesen 
von der Bevölkerung eine große Wertschätzung 
erfährt, sollte die Politik auch hierzulande keine Mü-
hen scheuen und jene Initiativen unterstützten, wel-

 Dato che la tutela della natura e degli esseri viventi è 
una tematica che sta molto a cuore alla popolazione, 
anche in Alto Adige la politica non dovrebbe rispar-
miare alcuno sforzo e sostenere ogni iniziativa che 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 10.8.2016 eingegangen, Prot. Nr. 4755/md 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
10/8/2016, n. prot. 4755/EH/pa 

che die Beseitigung von Medikamentenrückständen 
im gereinigten Abwasser ermöglichen und die Wie-
dergewinnung von Phosphor im Klärungsverfahren 
erlauben. 

permetta l'eliminiazione dei residui di farmaci nelle 
acque depurate e il recupero di fosforo nel processo 
di depurazione. 

   
Dies vorausgeschickt, und in Anbetracht, dass 
mehrmals auch öffentlich bemängelt wurde, dass 
das Land nicht imstande sei, konkrete Ausgleichs-
maßnahmen für die Erlassung von Stromkonzessio-
nen zu definieren,  

 Tutto ciò premesso e considerato che spesso è stata 
mossa la critica che la Provincia non riesce a definire 
delle misure compensative concrete per le conces-
sioni idroelettriche,  

   
beschließt 

der Südtiroler Landtag, 
 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  
delibera quanto segue: 

   
1. dass die Umweltgelder für die Ausgleichsmaß-

nahmen beim Erlass von Stromkonzessionen den 
Südtiroler Kläranlagen für die Projektierung und 
Errichtung der baulichen Maßnahmen für die Be-
seitigung von Arzneimitteln und für die Wiederge-
winnung von Phosphor zu Gute kommen; 

 1. i fondi ambientali vanno destinati ai depuratori 
dell’Alto Adige per la progettazione e l’esecuzione 
dei lavori necessari per eliminare i residui di far-
maci e recuperare il fosforo; 

   
2. dass hierfür ein eigener Landesfond eingerichtet 

wird; 
 2. va istituito un apposito fondo provinciale; 

   
3. die Landesregierung zu verpflichten, sämtliche 

verwaltungstechnischen Schritte zu ergreifen, da-
mit den Abwässern Südtirols Medikamentenrück-
stände, hauptsächlich Antibiotikarückstände, ent-
zogen werden und die Wiedergewinnung des 
wertvollen Rohstoffes Phosphor aus den anfal-
lenden Klärschlämmen ermöglicht wird; 

 3. si impegna la Giunta provinciale a compiere tutti i 
passi amministrativi necessari affinché vengano 
eliminati i residui di farmaci dalle acque reflue del-
l'Alto Adige, in particolare i residui di antibiotici, e 
venga reso possibile il recupero di fosforo dal fan-
go di depurazione; 

   
4. dass der zuständige Landesrat innerhalb von 90 

Tagen ab Beschlussfassung den Landtag über 
den Stand der Umsetzung informiert. 

 4. l'assessore competente deve informare il Consi-
glio provinciale sullo stato di attuazione della mo-
zione entro 90 giorni dalla sua approvazione. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Walter Blaas  Walter Blaas 
 


