
 

 
 
 
 
 
 
 

Bericht zum 
Landesgesetzentwurf 

Nr. 7/19 

 Relazione sul 
disegno di legge provinciale 

n. 7/19 
   
   
Abänderung von Artikel 19 Absatz 3 des Lan-
desgesetzes Nr. 6/2010 

 Modifiche alla legge provinciale 6/2010, artico-
lo 19, comma 3 

   
   
eingebracht vom Landtagsabgeordneten Diego 
Nicolini 

 presentato dal consigliere provinciale Diego Nico-
lini 

   
 
Anlass für den Gesetzentwurf zur Abänderung 
von Artikel 19 Absatz 3 des Landesgesetzes Nr. 
6/2010 waren die Daten der offiziellen Berichte 
über Pestizide in Gewässern sowie die Proteste 
der Bevölkerung, unter anderem der am 13. Mai 
2018 vom WWF organisierte Protestmarsch. 

 II disegno di modifica della legge provinciale 
6/2010 in relazione all'art. 19, comma 3 prende le 
mosse dai dati dei rapporti ufficiali sui pesticidi 
presenti nelle acque e dalle proteste della popola-
zione, da ultima la marcia organizzata dal WWF lo 
scorso 13 maggio 2018; 

   
Laut dem 2018 veröffentlichten Bericht der 
ISPRA, der Anstalt für Umweltschutz und For-
schung, für das Jahr 2016 wurden an 31 Standor-
ten im Südtiroler Landesgebiet 17 Proben aus 
Oberflächengewässern sowie 14 Grundwasser-
proben entnommen. Gesucht wurde nach 180 
Substanzen, die als potenziell gesundheitsschäd-
liche Pestizide eingestuft sind. 

 il rapporto ISPRA (pubblicato nel 2018) relativo al 
2016 ha prelevato campioni dalle acque in 31 
punti della nostra provincia, 17 per le acque su-
perficiali e 14 per le acque sotterranee, al fine di 
ricercare 180 sostanze indicate come i pesticidi 
potenzialmente dannosi per la salute; 

   
Der Bericht zeigt, dass bei 94,1 % der Entnahme-
stellen und 66,3 % der Wasserproben Pestizid-
rückstände in Oberflächengewässern vorhanden 
sind. 

 il resoconto illustra che nelle acque superficiali si 
ha la presenza di residui nel 94,1% dei punti e nel 
66,3% dei campioni; 

   
Nachgewiesen wurden 43 Substanzen: Zu den 
am häufigsten vorkommenden zählen Boscalid, 
Fludioxonil, Chlorpyrifos, Methoxyfenozid, Penco-
nazol und Dimethomorph. Der Bericht zeigt auch, 
dass an fünf Entnahmestellen der Kontaminati-
onsgrad weit über den für den Umweltschutz gel-
tenden Grenzwerten liegt. 

 sono quindi state trovate 43 sostanze, quelle che 
ricorrono con maggiore frequenza sono: boscalid, 
fludioxonil, clorpirifos, metossifenozide, pencona-
zolo e dimetomorf. Il rapporto evidenzia anche 
che in ben 5 punti il livello di contaminazione risul-
ta superiore ai limiti di qualità ambientale; 

   
Im Einzelnen handelt es sich bei einigen dieser 
Substanzen wie Boscadil und Fludioxonil um 
Pflanzenschutzmittel, die in der Landwirtschaft als 
Fungizide eingesetzt werden. 

 nel dettaglio alcuni di queste sostanze come iI 
boscadil ed il fludioxonil sono prodotti fitosanitari 
utilizzati in agricoltura come funghicidi; 
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Was Chlorpyrifos betrifft, so wurde der enge Zu-
sammenhang zwischen diesem Insektizid und 
bestimmten Krankheiten nachgewiesen. 

 per quanto riguarda il clorpirifos è stata dimostrata 
la stretta correlazione tra questo insetticida ed 
alcune patologie; 

   
Vom Gesundheitsministerium akkreditierte Stu-
dien haben gezeigt, dass eine chronische Exposi-
tion gegenüber Organophosphaten (wie Chlorpyri-
fos) zu Gedächtnisverlust, Depressionen und 
Schlaflosigkeit führen kann. 

 alcuni studi accreditati dal ministero della salute 
hanno dimostrato che l'esposizione cronica agli 
organofosforici (come il cloripirifos) può portare a 
perdita di memoria, depressione ed insonnia; 

   
Die Auswirkungen von Chlorpyrifos sind beson-
ders relevant, wenn gefährdete Bevölkerungs-
gruppen wie Kinder und schwangere Frauen –
und somit auch das Ungeborene im Mutterleib –
dieser Substanz ausgesetzt sind; experimentelle 
Studien zeigen auch, dass Chlorpyrifos in diesen 
Phasen die Entwicklung des Nervensystems und 
des Verhaltens dauerhaft beeinträchtigen kann. 

 gli effetti del clorpirifos sono particolarmente rile-
vanti quando ad essere esposti sono gruppi di 
popolazione vulnerabili, come le donne in gravi-
danza e di conseguenza il feto ed i bambini; studi 
sperimentali inoltre mostrano come, in queste fasi, 
il clorpirifos può interferire in maniera permanente 
con lo sviluppo neuro-comportamentale; 

   
Die Health and Environment Alliance (Heal) und 
die Umweltschutzorganisation Générations Futu-
res haben in Frankreich – ebenso wie das Pestici-
des Action Network in Deutschland – eine Petition 
in die Wege geleitet, um die Europäische Union 
aufzufordern, die im Januar 2019 auslaufende 
Genehmigung für den Einsatz von Chlorpyrifos 
nicht mehr zu verlängern. 

 in Francia l'Health and Environment Alliance (He-
al), Générations Futures e la filiale tedesca della 
Pesticides Action Network hanno lanciato una 
petizione per chiedere all'Unione europea di non 
rinnovare l'autorizzazione all'uso del clorpirifos in 
scadenza a gennaio 2019. 

   
In einem erst vor Kurzem geführten Interview er-
klärte Walther Andreaus, Geschäftsführer der 
Verbraucherzentrale Südtirol: „Pestizide sind kei-
ne harmlosen ‚Pflanzenschutzmittel‘, wie den 
Konsumentinnen und Konsumenten gerne weis-
gemacht wird. Unter den derzeit zugelassenen 
Pestiziden befinden sich auch solche, die hormo-
nell wirksam oder neurotoxisch oder krebserre-
gend sind und die menschliche Gesundheit, le-
bende Wasser- oder Bodenorganismen und ande-
re Lebewesen sowie die Umwelt gefährden. Un-
abhängigen Experten und Expertinnen zufolge 
sollten mehr als ein Drittel der in Europa zugelas-
senen Pestizide wegen ihrer Schädlichkeit für 
Mensch und Umwelt verboten werden.“ 

 In una recente intervista il direttore del CTCU, 
Walther Andreaus, ha rilasciato la seguente di-
chiarazione: "I pesticidi non sono innocui "fitofar-
maci", come spesso e volentieri si vuol far credere 
ai consumatori. Fra le sostanze oggi ammesse vi 
sono anche interferenti endocrini oppure neuro-
tossine oppure sostanze cancerogene, che rap-
presentano un pericolo serio per la salute umana, 
per gli organismi viventi presenti nell'acqua e nel 
suolo e per l'ambiente nel suo complesso. Secon-
do esperti indipendenti, un terzo dei pesticidi am-
messi in Europa andrebbero vietati proprio a cau-
sa della loro dannosità per la salute dell'uomo e 
per l'ambiente." 

   
Was die Gebiete betrifft, die von der Bevölkerung 
im Allgemeinen und damit auch von gefährdeten 
Personengruppen (schwangere Frauen, ältere 
Menschen und Kinder) häufig genutzt werden, so 
möchten wir an dieser Stelle die Rechtslage kurz 
zusammenfassen. Gemäß Artikel 7 Absatz 4 des 
Landesgesetzes vom 15. April 2016 Nr. 8 „Be-
stimmungen auf dem Gebiet des Pflanzenschut-
zes“ erlässt die Landesregierung Vorgaben für die 
Anwendung des nationalen Aktionsplans. Im Ab-
satz 5 wird festgelegt, dass die Gemeinden im 

 Per quanto concerne le aree ad alta frequentazio-
ne da parte della popolazione in generale e quindi 
anche delle categorie vulnerabili (donne in gravi-
danza, anziani e bambini), ricordiamo le basi dello 
sviluppo legislativo. In particolare, la legge provin-
ciale del 15 aprile 2016, n. 8 "Norme in materia di 
tutela fitosanitaria", all'art. 7, comma 4, prevede 
che la Giunta provinciale emani disposizioni per 
l'applicazione del Piano di azione nazionale e al 
comma 5 stabilisce che ai comuni spettano, in 
materia di utilizzo sostenibile di pesticidi, le fun-
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Bereich der nachhaltigen Nutzung von Pestiziden 
über jene Verwaltungsbefugnisse verfügen, die 
ihnen vom Land im Einvernehmen mit dem Rat 
der Gemeinden übertragen oder delegiert werden.

zioni amministrative attribuite o delegate dalla 
Provincia autonoma di Bolzano d'intesa con il 
Consiglio dei comuni; 

   
Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 566/2016 
werden die einzelnen Verwaltungsbefugnisse des 
Landes und der Gemeinden im Bereich des nach-
haltigen Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln fest-
gelegt, wobei insbesondere den Bürgermeistern 
die Aufgabe zugeschrieben wird, jene Gebiete 
auszuweisen, in denen Pflanzenschutzmittel zum 
Einsatz kommen dürfen. 

 la delibera della Giunta provinciale n. 566/2016 
definisce le singole funzioni amministrative della 
Provincia autonoma di Bolzano e dei comuni in 
materia di uso sostenibile di prodotti fitosanitari, in 
particolare indicando i sindaci come le figure pre-
poste a designare le aree in cui i prodotti fitosani-
tari possano essere applicati; 

   
Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 908/2017 
„Genehmigung der Leitlinien zur Regelung der 
Maßnahmen zur Verringerung der Verwendung 
von Pflanzenschutzmitteln bzw. der damit verbun-
denen Risiken in Gebieten, die von der Allge-
meinheit oder von gefährdeten Personengruppen 
genutzt werden“, wird für die Bürgermeister ein 
zusätzliches Verfahren eingeführt. Dabei wird 
festgelegt, dass die Ausnahmefälle, in denen die 
Nutzung chemischer Produkte zulässig ist, nur 
dann bestehen, wenn die Gesundheit von Men-
schen gefährdet ist. 

 la delibera della Giunta provinciale n. 908/2017, 
rubricata come “Approvazione delle Linee di indi-
rizzo che regolamentano le misure per la riduzio-
ne dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego di 
prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla
popolazione o da gruppi vulnerabili”, inserisce un 
procedimento ulteriore per i sindaci ed asserisce 
che l'utilizzo dei prodotti chimici viene esercitato in 
deroga soltanto ove sussistano rischi per la salute 
delle persone. 

   
Wie man sieht, ist es bereits Ziel des Gesetzes 
und der Beschlüsse des Landtages, die von der 
Bevölkerung genutzten Gebiete auch vor Pestizi-
den, die in den intensiv genutzten Kulturflächen in 
der Nähe dieser Gebiete und Wasserläufe einge-
setzt werden, besser zu schützen. 

 Come si evince, il proposito della legge e delle 
delibere della Giunta provinciale è già quello di 
incrementare la protezione nelle aree frequentate 
dalla popolazione anche per i pesticidi utilizzati 
nelle aree a cultura intensiva che si trovano vicino 
a queste aree ed ai corsi d'acqua. 

   
Nach diesen Prämissen wurde in Artikel 19 Absatz 
1 in Verbindung mit Absatz 3 des Landesgesetzes 
Nr. 6/2010 „Naturschutzgesetz und andere Be-
stimmungen“ Einsicht genommen, die wie folgt 
lauten: 

 Dopo aver introdotto queste premesse, dalla lettu-
ra combinata dei disposti del comma 1 e 3 dell'ar-
ticolo 19 della legge provinciale 6/2010 rubricata 
"Legge di tutela della natura ed altre disposizioni" 
che affermano: 

   
„Art. 19 (Abbrennen und Herbizide)  “Art. 19 (Abbruciamento ed erbicidi) 

   
1) Es ist verboten, Vegetationsdecken jeglicher 
Art abzubrennen, insbesondere Hecken, Flurge-
hölze, Bäume und Vegetationsdecken im Bereich 
von Feldrainen und Dämmen sowie Böschungen 
von Straßen, Bahnlinien, Fließgewässern und 
Gräben. 

 1) È vietato bruciare qualsiasi tipo di manto vege-
tale, in particolare le siepi, gli arbusti, gli alberi e il 
manto vegetale presso i confini dei campi e delle 
banchine, nonché lungo le scarpate stradali, le 
linee ferroviarie, i corsi d'acqua e i fossi. 

   
3) Es ist verboten, die in Absatz 1 genannten Ve-
getationsdecken mit Unkrautbekämpfungsmitteln 
zu behandeln. Dies gilt nicht innerhalb landwirt-
schaftlich intensiv genutzter Kulturflächen.“ 

 3) È vietato trattare con erbicidi i manti vegetali di 
cui al comma 1, tranne che all'interno di aree agri-
cole a coltivazione intensiva.” 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 22.1.2019 eingegangen, Prot. Nr. 243/PP/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
22/1/2019, n. prot. 243/he 

Die vorgeschlagene Gesetzesänderung, die aus 
einem einzigen Aufhebungsartikel besteht, würde 
die Möglichkeit des Einsatzes von Pestiziden in 
Gebieten, die normalerweise von der Bevölkerung 
(wenn auch durch entsprechende Transportmittel) 
benutzt werden, wie entlang von Straßen, Bahn-
geländen und insbesondere Wasserläufen, erheb-
lich einschränken. 

 Si evince che la modifica legislativa proposta, 
consistente in un unico articolo di abrogazione, 
ridurrebbe sensibilmente la possibilità di utilizzo di 
pesticidi in aree generalmente frequentate dalla 
popolazione come le strade, i sedimi ferroviari 
(seppur attraverso gli idonei mezzi) e soprattutto i 
corsi d'acqua. 

 
 
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Diego Nicolini  Diego Nicolini 
 


