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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. 120/17 “Naturschutzgesetz und andere

Bestimmungen: Abänderung des Landes-
gesetzes vom 12. Mai 2010, Nr. 6“, einge-

langt am 14.03.2017, erteilt der Rat der Ge-

meinden aus folgenden Überlegungen ein ne-
gatives Gutachten:

In riferimento al disegno di legge provincia-
le n. 120/17 “Legge di tutela della natura e

altre disposizioni: modifica della legge
provinciale 12 maggio 2010, n. 6”, preso in

consegna il 14.03.2017, il Consiglio dei Co-

muni per le seguenti considerazioni esprime

un parere negativo.

Für das Land und die Gemeinden ist der Na-

tionale Aktionsplan zur nachhaltigen Verwen-

dung von Pflanzenschutzmitteln, genehmigt

mit Ministerialdekret vom 22.01.2014, maßge-

bend. Dieser sieht das Verbot der Verwen-

dung von chemischen Unkrautbekämpfungs-

mitteln und von solchen, die als giftig und als

sehr giftig eingestuft sind, vor. 

Erlaubt sind hingegen biologisch abbaubare

Mittel sowie solche mit niedrigem Risikopoten-

tial neben mechanischen und thermischen

Unkrautbekämpfungsmethoden. Der Landes-

regierungsbeschluss für die konkrete Umset-

zung des Aktionsplans in Südtirol steht aller-

dings noch aus. Das im Gesetzesentwurf vor-

Per la Provincia ed i Comuni è applicabile il

Piano nazionale per l'uso sostenibile di pro-

dotti fitosanitari, adottato con decreto ministe-

riale 22.01.2014. Questo prevede il divieto di

utilizzare erbicidi chimici e quelli classificati

tossici e molto tossici. 

Sono invece ammessi soluzioni biodegradabi-

li e mezzi di trattamento a basso rischio, oltre

ai metodi diserbanti termici e meccanici. Man-

ca ancora la delibera della Giunta provinciale

che attua il Piano nazionale nella Provincia di

Bolzano. Il generale divieto di utilizzo di erbi-

cidi previsto dal disegno di legge è quindi in
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geschlagene generelle Verbot, Unkrautbe-

kämpfungsmittel einzusetzen, steht somit im

Widerspruch zum Nationalen Aktionsplan.

Überdies hat der Einsatz von thermischen und

mechanischen Methoden zur Unkrautbekämp-

fung bei Verkehrsinseln und bei Kreisverkeh-

ren wenig Sinn und kann sich zudem als ge-

fährlich für die Arbeiter des Gemeindebauhofs

erweisen. 

contrasto con il Piano nazionale.

Per lo più l'utilizzo di metodi diserbanti termici

e meccanici ha poco senso nelle isole stradali

e all'interno delle rotatorie e può inoltre rite-

nersi pericoloso per gli operai del cantiere co-

munale.

Mit freundlichen Grüßen Cordiali saluti

Der Sekretär
Il Segretario

Dr. Benedikt Galler
(digital signiert – firmato digitalmente)

Der Präsident
Il Presidente

Andreas Schatzer
(digital signiert – firmato digitalmente)
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