Landesgesetzentwurf Nr. 11/19

Disegno di legge provinciale n. 11/19

Änderung des Landesgesetzes vom 15. April
2016, Nr. 8 „Bestimmungen auf dem Gebiet des
Pflanzenschutzes“

Modifica della legge provinciale 15 aprile 2016,
n. 8 “Norme in materia di tutela fitosanitaria”

Art. 1

Art. 1

1. Im Art. 3 des Landesgesetzes vom 15. April
2016, Nr. 8, in geltender Fassung, wird nach dem
Absatz 2 der folgende Absatz 2-bis eingefügt:
„2-bis. Im Sinne des Vorsorgeprinzips sind auch solche Pflanzenschutzmittel zu verbieten, bezüglich
derer ein erheblicher Grad an wissenschaftlicher
Ungewissheit über die Gefahren für die Bienengesundheit oder für das Bienenhabitat besteht.”

1. All’articolo 3 della legge provinciale 15 aprile
2016, n. 8, e successive modifiche, dopo il comma
2 è inserito il seguente comma 2-bis:
“2-bis. Conformemente al principio di precauzione,
sono vietati anche quei prodotti fitosanitari in relazione ai quali sussista un grado significativo di
incertezza scientifica per quanto riguarda i rischi
per la salute delle api o il loro habitat.”

Art. 2

Art. 2

1. Im Art. 7 des Landesgesetzes vom 15. April
2016, Nr. 8, in geltender Fassung, werden im Absatz
1 die Worte „Das Land Südtirol ist die örtliche zuständige Behörde” mit „Die Gemeinden sind die örtlichen zuständigen Behörden” ersetzt.

1. All’articolo 7, comma 1 della legge provinciale 15 aprile 2016, n. 8, e successive modifiche, le
parole “La Provincia autonoma di Bolzano è
l’autorità locale competente” sono sostituite dalle
parole “I comuni sono le autorità locali competenti”.

2. Im Art. 7 des Landesgesetzes vom 15. April
2016, Nr. 8, in geltender Fassung, wird Absatz 3 zur
Gänze gestrichen.

2. All’articolo 7 della legge provinciale 15 aprile
2016, n. 8, e successive modifiche, l’intero comma
3 è soppresso.

3. Im Art. 7 des Landesgesetzes vom 15. April
2016, Nr. 8, in geltender Fassung, wird Absatz 4
durch folgenden Text ersetzt: „Die Landesregierung
erlässt mit Durchführungsverordnung unter Wahrung
des Subsidiaritätsprinzips und unter Beachtung der
Zuständigkeit der Gemeinden Leitlinien zur Anwendung dieses Gesetzes und zur Umsetzung des Nationalen Aktionsplanes zur nachhaltigen Verwendung
von Pestiziden. Die Leitlinien werden im Amtsblatt
der Region veröffentlicht.“

3. All’articolo 7 della legge 15 aprile 2016, n. 8,
e successive modifiche, il comma 4 è così sostituito: “La Giunta provinciale, nel rispetto del principio
di sussidiarietà e delle competenze dei comuni,
emana, mediante apposito regolamento di esecuzione, linee guida per l’applicazione della presente
legge e per l’attuazione del piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
Le linee guida verranno pubblicate sul Bollettino
Ufficiale della Regione.”

4. Im Art. 7 des Landesgesetzes vom 15. April
2016, Nr. 8, in geltender Fassung, wird Absatz 5
durch folgenden Text ersetzt: „Den Gemeinden stehen im Bereich der nachhaltigen Verwendung von
Pestiziden umfassende Verwaltungsbefugnisse zu.
Die Gemeinden können zudem besonderen lokalen

4. All’articolo 7 della legge 15 aprile 2016, n. 8,
e successive modifiche, il comma 5 è così sostituito: “Ai comuni spettano ampie funzioni amministrative in materia di utilizzo sostenibile dei
pesticidi. I comuni possono inoltre tener conto di
specificità locali che consentono loro di derogare,
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Bedingungen Rechnung tragen, welche es ihnen
erlauben, mit begründeter Maßnahme von den Leitlinien der Landesregierung laut Absatz 4 abzuweichen
und strengere Vorschriften zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor den mit der
Verwendung von Pestiziden verbundenen möglichen
Risiken beizubehalten oder zu ergreifen.“

con provvedimento motivato, alle linee guida della
Giunta provinciale di cui al comma 4 nonché di
mantenere o introdurre norme più rigorose a tutela
della salute umana e dell’ambiente dai rischi potenziali associati all’uso dei pesticidi.”

Art. 3

Art. 3

1. Im Landesgesetz vom 15. April 2016, Nr. 8, in
geltender Fassung, wird nach dem Artikel 7 der folgende Artikel 7-bis eingefügt:
„Art. 7-bis (Schrittweise Ökologisierung der Landwirtschaft) – 1. Die Landesregierung ist beauftragt, ein
Maßnahmenpaket zur schrittweisen Ökologisierung
der Landwirtschaft, insbesondere des Obst- und
Weinbaus vorzulegen. Die Maßnahmen sind so zu
gestalten, dass bis zum Jahr 2030 ein vollständiger
Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide erreicht
wird.

1. Dopo l’articolo 7 della legge provinciale 15
aprile 2016, n. 8, e successive modifiche è inserito
il seguente articolo 7-bis:
“Art. 7-bis (Transizione graduale verso un’agricoltura ecologica) – 1. La Giunta provinciale è incaricata di presentare un pacchetto di misure volte a
favorire una graduale transizione verso un’agricoltura ecologica, in particolare per quanto riguarda
la frutticoltura e la viticoltura. Tali misure vanno
concepite in modo tale da pervenire, entro il 2030,
alla completa rinuncia ai pesticidi chimici di sintesi.

2. Die Maßnahmen im Sinne des Absatzes 1 umfassen beispielsweise Pläne über die Reduzierung
des Einsatzes der chemisch-synthetischen Pestizide
bis zum Jahr 2030 und über die schrittweise Ökologisierung der gesamten Landwirtschaft bis zum Jahr
2030.

2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, ad
esempio, piani volti a ridurre l’impiego di pesticidi
chimici di sintesi entro il 2030 e a rendere gradualmente ecologica l’agricoltura nel suo complesso entro il 2030.

3. Ebenfalls Teil der Maßnahmen im Sinne des
Absatzes 1 ist die Einführung des Pflichtfaches Ökologischer Landbau in den Fachschulen für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Hauswirtschaft und Ernährung des Landes Südtirol. Mit Beschluss der Landesregierung werden die bestehenden Lehrpläne mit
Wirkung ab dem Schuljahr 2020/2021 entsprechend
angepasst.“

3. Rientra tra le misure di cui al comma 1 anche l’introduzione della materia obbligatoria “agricoltura biologica” nelle scuole professionali per
l’agricoltura, la silvicoltura, l’economia domestica e
l’alimentazione della Provincia autonoma di Bolzano. Con deliberazione della Giunta provinciale,
gli attuali programmi didattici saranno adeguati in
tal senso a partire dall’anno scolastico 2020/2021.

Art. 4

Art. 4

1. Im Art. 8 des Landesgesetzes vom 15. April
2016, Nr. 8, in geltender Fassung, wird Absatz 2
durch folgenden Text ersetzt: „Die Überwachung der
Einhaltung der Bestimmungen laut Artikel 7 obliegt
den zuständigen Behörden auf Staats-, Landes- und
Gemeindeebene, einschließlich des Südtiroler Sanitätsbetriebes und der Forstbehörde. Diese stellen die
Übertretungen fest und nehmen die Vorhaltungen
vor.”

1. All’articolo 8 della legge 15 aprile 2016, n. 8,
e successive modifiche, il comma 2 è così sostituito: “La vigilanza sulle disposizioni previste dall’articolo 7 viene esercitata dalle competenti autorità a
livello statale, provinciale e comunale, comprese
l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e l’autorità forestale. Queste provvedono all’accertamento delle
violazioni e alla loro contestazione.
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Art. 5

Art. 5

1. Im Art. 9 des Landesgesetzes vom 15. April
2016, Nr. 8, in geltender Fassung, werden im Absatz
7 die Worte „Absatz 3“ mit „Absätze 4 und 5“ ersetzt.

1. All’articolo 9, comma 7 della legge provinciale 15 aprile 2016, n. 8, e successive modifiche le
parole “comma 3” sono sostituite dalle parole
“commi 4 e 5”.

gez. Landtagsabgeordnete
Dr.nat.techn. Hanspeter Staffler
dott.ssa Brigitte Foppa
dott. Riccardo Dello Sbarba

f.to consiglieri provinciali
Dr.nat.techn. Hanspeter Staffler
dott.ssa Brigitte Foppa
dott. Riccardo Dello Sbarba

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages
am 15.2.2019 eingegangen, Prot. Nr. 762/he/ci

Pervenuto alla segreteria generale del Consig
della Provincia autonoma di Bolzano in da
15/2/2019, n. prot. 762/PP/cs

