
 

 
 
 
 
Bozen, 8.7.2022  Bolzano, 8/7/2022 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 54/Juli/22  n. 54/luglio/22 

eingebracht von den Landtagsabgeordneten  presentata dalla cons. prov. Brigitte Foppa 
Brigitte Foppa, Riccardo Dello Sbarba 

und Hanspeter Staffler 
 e dai cons. prov. Riccardo Dello Sbarba 

e Hanspeter Staffler 
am 22.6.2022  in data 22/6/2022 

   
   

Weggeworfene Milchprodukte  Prodotti lattiero-caseari buttati 
 

In Bezug auf Ihre obgenannte Anfrage teile ich 
Ihnen Folgendes mit: 

 In risposta alla succitata interrogazione comunico 
quanto segue. 

   
1. Werden in Südtirols Milchhöfen grundsätz-
lich Milch bzw. Milchprodukte aus dem Ver-
trieb genommen? Als welchen Gründen erfolgt 
dies? Was geschieht mit diesen Produkten? 

 1. Nelle latterie dell’Alto Adige può accadere 
che il latte ovvero i prodotti lattiero-caseari 
vengono ritirati dalla distribuzione? Per quali 
ragioni lo si fa? Cosa si fa di questi prodotti? 

   
Es kann vorkommen, dass Milch bzw. Milchpro-
dukte nicht in den Vertrieb gelangen. Ursachen 
dafür können u.a. sein: Fehlerhafte Produktionen 
(z.B. Fehler bei der Abpackung wie Verwendung 
eines falschen Verpackungsmaterials, Aufdruck 
des falschen MHD) oder auch Ablauf des MHD. 
Diese Produkte werden soweit möglich einer Ver-
arbeitung mit der Generierung einer Wertschöp-
fung zugeführt wie z.B. bei Käse Einschmelzen. 
Produkte werden auch an gemeinnützige Organi-
sationen kostenlos weitergegeben wie z.B. an den 
banco alimentare. 

 Può accadere che il latte o i latticini non vengano 
venduti. Le cause possono essere diverse: difetti 
di produzione (p. es. errori nell’imballaggio come 
uso di materiale improprio, apposizione di una 
data di durata minima errata), o la scadenza di 
tale data. Per quanto possibile questi prodotti 
vengono lavorati generando valore aggiunto, co-
me nel caso della fusione del formaggio. I prodotti 
vengono inoltre ceduti gratuitamente a organizza-
zioni senza scopo di lucro come il Banco alimenta-
re. 

   
2. Wird das Phänomen monitoriert? Wir bitten 
um die Datenlage zu den Jahren 2016-2021. 

 2. Il fenomeno viene monitorato? Chiediamo i 
dati disponibili per gli anni 2016-2021. 

   
Zahlen zu den Mengen liegen nicht vor.  I dati sulle quantità non sono disponibili. 
   
3. Könnte das Problem des Abfalls – insofern 
es besteht – an einer Überproduktion liegen? 
Falls ja, wie möchte man dem entgegenwir-
ken? 

 3. Il problema dei rifiuti – se esiste – potrebbe 
essere dovuto alla sovrapproduzione? Se sì, 
come s’intende affrontarlo? 

 
   
Es wird in der Regel auf Bestellung produziert, 
also besteht das Phänomen der Überproduktion 

 Normalmente si produce su ordinazione, per cui il 
fenomeno della sovrapproduzione non esiste. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 11.7.2022 eingegangen, Prot. Nr. 4017/bb/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
11/7/2022, n. prot. 4017/AB/pp 

nicht. 
   
4. Welche Maßnahmen im Einklang mit dem LG 
2018/Nr. 2 wurden von der Landesregierung 
seit Inkrafttreten des Gesetzes umgesetzt? 

 4. Dall’entrata in vigore della legge provinciale 
n. 2/2018, quali misure sono state applicate 
dalla Giunta provinciale in conformità a detta 
legge? 

   
Derzeit wurden keine Maßnahmen diesbezüglich 
umgesetzt. 

 Finora non sono state attuate misure al riguardo. 

 
   
   
Der Landesrat 
Arnold Schuler 

 L'assessore provinciale 
Arnold Schuler 

 
 


