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GUTACHTEN
im Sinne von Art. 6 des L.G. vom 08.02.2010, Nr. 4

PARERE
ai sensi dell'art. 6 della L.P. 08.02.2010, n. 4

In Bezug auf den Landesgesetzesentwurf
Nr. 11/19 „Änderung des Landesgesetzes
vom 15. April 2016, Nr. 8 - Bestimmungen
auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes“,
eingelangt am 06.03.2019, erteilt der Rat der
Gemeinden aus den folgenden Überlegun-

gen ein negatives Gutachten:

In riferimento al disegno di legge provincia-
le n. 11/19 “Modifica della legge provincia-
le 15 aprile 2016, n. 8 - Norme in materia di
tutela fitosanitaria”, preso in consegna il
06.03.2019, il Consiglio dei Comuni per le se-

guenti considerazioni esprime parere negati-
vo: 

Für den Rat der Gemeinden muss (in Bezug
auf Art. 2, welcher den Art. 7 des Landesge-
setzes Nr. 8/2016 ändert) das Land Südtirol
die für die Umsetzung der EU- und Staatsbe-
stimmungen sowie des nationalen Aktions-
plans für die nachhaltige Verwendung von
Pestiziden erst verantwortliche Behörde blei-
ben. Eine Verlagerung dieser Zuständigkeit

Secondo il Consiglio dei Comuni (in riferimen-
to all’art. 2 che modifica l’art. 7 della legge
provinciale n. 8/2016) la Provincia di Bolzano
deve rimanere l'autorità primaria competente
per l’attuazione delle disposizioni a livello eu-
ropeo e statale nonché del piano nazionale
per l’uso sostenibile dei pesticidi. 
Un trasferimento di questa competenza ai
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auf die Gemeinden kann schon aus prak-
tischen Gründen nicht funktionieren. 
Einige Ziele des Gesetzesentwurfes können
vom Rat der Gemeinden jedoch mitgetragen
werden, sie müssten allerdings noch weiter
vertieft werden: der Verzicht auf den Einsatz
von chemisch-synthetischen Pestiziden in-
nerhalb eines festzulegenden Zeitraums
oder die Einführung des Pflichtfaches „Öko-
logischer Landbau“ in den landwirtschaftli-
chen Fachschulen. Falls rechtlich möglich,
könnte auch überlegt werden, im Rahmen
der Genehmigung des Landschaftsplans, im
Falle von Neuausweisung eines Landwirt-
schaftsgebietes oder von Umwidmung von
Flächen in Landwirtschaftsgebiet geschlos-
sene Gebiete abzugrenzen, welche dem
ökologischen Landbau ohne Einsatz von
chemisch-synthetischen Pestiziden vorbehal-
ten sind.  

Comuni non funzionerebbe già per motivi pra-
tici. 
Alcuni obiettivi del disegno di legge possono
però essere sostenuti dal Consiglio dei Co-
muni, essi dovrebbero però essere ancora
approfonditi: la rinuncia all’utilizzo dei pesticidi
chimici di sintesi entro un termine da stabilire
oppure l’introduzione della materia obbligato-
ria “agricoltura biologica” nelle scuole profes-
sionali per l’agricoltura. 
In quanto giuridicamente compatibile, potreb-
be anche essere riflettuto sulla possibilità di
procedere, nell’ambito dell’approvazione del
piano paesaggistico, in caso di nuova desti-
nazione di verde agricolo o di modifica di de-
stinazione da zona in verde agricola, a delimi-
tare delle aree chiuse, nelle quali viene eser-
citata l’agricoltura biologica senza utilizzare i
pesticidi chimici di sintesi. 

Mit freundlichen Grüßen Cordiali saluti

Der Sekretär
Il Segretario

Dr. Benedikt Galler

Der Präsident
Il Presidente

Andreas Schatzer
(digital signiert – firmato digitalmente) 
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