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Mit dem Legislativdekret vom 14. August 
2012, Nr. 150, wurde in Italien die Richtlinie 
2009/128/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 21. Oktober 2009 über 
einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die 
nachhaltige Verwendung von Pestiziden 
umgesetzt. Mit dieser Richtlinie werden die 
Mitgliedsstaaten unter anderem verpflichtet, 
Nationale Aktionspläne zu erlassen, in denen 

ihre quantitativen Vorgaben, Ziele, 
Maßnahmen und Zeitpläne zur Verringerung 
der Risiken und der möglichen Auswirkungen 
der Verwendung von Pestiziden auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 
festgelegt werden. 

 

 Con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 
150, è stata attuata la direttiva 2009/128/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

ottobre 2009, che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo 
sostenibile dei pesticidi. Con la suddetta 
direttiva gli stati membri vengono tra l’altro 
obbligati a introdurre Piani d’Azione nazionali 
per definire gli obiettivi, le misure, le modalità e 

i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti 
dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute 
umana, sull'ambiente e sulla biodiversità. 

Der oben genannte Aktionsplan sieht in Punkt 
A.2.2 Maßnahmen zur vorbeugenden 
Information der betroffenen und potentiell den 
Pflanzenschutzmitteln exponierten 
Bevölkerung seitens der Anwender vor.  

 

 Il suddetto piano d’azione prevede al punto 
A.2.2 misure per l’informazione preventiva, da 
parte degli utilizzatori, nei confronti della 
popolazione interessata e potenzialmente 
esposta ai prodotti fitosanitari. 

 
Der Aktionsplan sieht weiters vor, dass die 
Information über die Behandlungen mit 
Pflanzenschutzmitteln, gemäß den von den 
Regionen und autonomen Provinzen 
festgelegten Modalitäten, unter anderem beim 

Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im 
landwirtschaftlichen Bereich in unmittelbarer 
Nähe von Arealen, die potentiell von Personen 
genutzt werden, erfolgen muss. 
 

 Il piano d’azione prevede inoltre che l’obbligo 
della segnalazione del trattamento - secondo le 
modalità stabilite dalle Regioni e Province 
autonome - è previsto tra l’altro in caso di 
impiego di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli 

in prossimità di aree potenzialmente 
frequentate da persone. 

Mit eigenem Beschluss Nr. 817 vom 1. Juli 

2014 betreffend die „Vorschriften im Bereich 
der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln“, 
wurden unter anderem Sicherheitsabstände 
und Abdrift mindernde Maßnahmen bei der 
Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln in 
landwirtschaftlichen Grundstücken, die an von 

der Bevölkerung aufgesuchten Flächen 
angrenzen, festgelegt. 
 

 Con propria deliberazione n. 817 del 1° luglio 

2014, recante “Prescrizioni in materia di utilizzo 
di prodotti fitosanitari“ sono state stabilite tra 
l’altro distanze di sicurezza e misure di 
contenimento della deriva durante la 
distribuzione di prodotti fitosanitari in aree 
agricole adiacenti ad aree frequentate dalla 

popolazione. 

Mit eigenem Beschluss Nr. 566 vom 24. Mai 
2016 betreffend die „Verwaltungsbefugnisse 
im Bereich der nachhaltigen Verwendung von 

Pflanzenschutzmitteln“, wurde unter anderem 
die Festlegung der Modalitäten für die 
vorbeugende Information bei der Ausbringung 
von Pflanzenschutzmitteln als 
Verwaltungsbefugnis des Landes Südtirol 
definiert.  

 

 Con propria deliberazione n. 566 del 24 
maggio 2016 concernente “Funzioni 
amministrative in materia dell’uso sostenibile 

dei prodotti fitosanitari“ è stato tra l’altro definita 
come competenza della Provincia autonoma di 
Bolzano la determinazione delle modalità 
d’informazione preventiva dell’uso di prodotti 
fitosanitari. 

Es ist erforderlich, die Modalitäten für die 
Information über die Behandlungen mit 
Pflanzenschutzmitteln im landwirtschaftlichen 
Bereich auf Landesebene einheitlich 
festzulegen. 

 E` necessario stabilire le modalità di 
segnalazione dei trattamenti fitosanitari in 
ambito agricolo in modo uniforme a livello 
provinciale.  
 

   

Dies vorausgeschickt  Ciò premesso la Giunta provinciale 
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die Landesregierung einstimmig in 
gesetzlicher Form 
 

 ad unanimità di voti legalmente espressi  

nachfolgende Vorschriften für die 
vorbeugende Information der betroffenen und 
potentiell den Pflanzenschutzmitteln 
exponierten Bevölkerung im Sinne des 
nationalen Aktionsplanes zu erlassen:  
 

 di emanare le seguenti disposizioni per 
l’informazione preventiva, da parte degli 
utilizzatori, nei confronti della popolazione 
interessata e potenzialmente esposta ai 
prodotti fitosanitari ai sensi del Piano d’Azione 
nazionale: 

1. Unbeschadet der Vorschriften auf den 
Etiketten der verwendeten Pflanzen-
schutzmittel sind die Anwender verpflichtet, 
die von der Ausbringung betroffenen und 
potentiell exponierten Personen über die 
Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln vorab 

zu informieren. 

 1. Fatte salve le prescrizioni riportate in 
etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati, gli 
utilizzatori sono obbligati a informare 
preventivamente le persone interessate e 
potenzialmente esposte ai prodotti fitosanitari. 

2. Diese Informationspflicht gilt für die 
Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln in 
landwirtschaftlichen Bereichen, die an 
folgende öffentliche Areale angrenzen:  

 - Parks und Gärten, 

 - Sportplätze, 
 - Erholungsflächen und Spielplätze. 
Zudem gilt diese Informationspflicht auch bei 
der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln in 
landwirtschaftliche Grundstücken angrenzend 
an Schulgeländen, Kindergärten, Kinder-

horten, Kindertagesstätten und Kinder-
spielplätzen mit den dazugehörigen 
Grünflächen, Gesundheits- und Pflege-
einrichtungen, Radwegen und Radrouten, die 
im Bauleitplan der Gemeinde eingetragen 
sind, und an Gehsteigen und Fußwegen 

innerhalb der verbauten Ortskerne. 

 2. Quest’obbligo d’informazione riguarda 
l’impiego di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli 
in prossimità delle seguenti aree pubbliche: 
 
 - parchi e giardini, 

 - campi sportivi,  
 - aree ricreative e parchi gioco. 
Inoltre quest’obbligo d’informazione vale anche 
per la distribuzione di prodotti fitosanitari in 
ambiti agricoli adiacenti a plessi scolastici, asili 
nido, centri diurni per l’infanzia e parchi gioco 

per bambini con i cortili e le aree pertinenti, 
strutture sanitarie e istituti di cura, parchi gioco, 
piste ciclabili e itinerari ciclopedonali, purché 
siano inseriti nel piano urbanistico comunale e 
per marciapiedi o strade pedonali nei centri 
edificati. 

 

3. Während der Ausbringung von 
Pflanzenschutzmitteln muss am Rande des 
behandelten Grundstückes zu den unter Punkt 
2 genannten Arealen gut sichtbar ein 
Hinweisschild aufgestellt sein, welches 

mindestens die Größe DIN A4 haben und 
deutlich leserlich wenigstens folgenden 
Hinweis enthalten muss:  
„Fläche möglicherweise mit Pflanzenschutz-
mitteln behandelt“  
“Area potenzialmente trattata con prodotti 

fitosanitari“.  
Das Hinweisschild muss bis zum Ablauf der 
auf dem Etikett des verwendeten 
Pflanzenschutzmittels angegebenen 
Wiedereintrittsfrist aufgestellt bleiben, und 
wenn eine solche Angabe fehlt, für die Dauer 

von wenigstens 48 Stunden nach Ausbringung 
des Pflanzenschutzmittels. 

 3. Durante l’applicazione di prodotti fitosanitari, 
al bordo del campo trattato dev’essere apposto 
ben visibile verso le aree di cui al punto 2 un 
cartello di formato DIN A4, contenente ben 
leggibile almeno la seguente dicitura: 

 
 
 
„Fläche möglicherweise mit Pflanzenschutz-
mitteln behandelt“  
“Area potenzialmente trattata con prodotti 

fitosanitari“.  
Il cartello deve rimanere apposto fino alla 
scadenza del tempo di rientro indicato 
nell’etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, 
ove non presente, per almeno 48 ore dopo 
l’applicazione dei prodotti fitosanitari. 

 

4. Von der Verpflichtung zur Ausschilderung 
wird abgesehen, wenn der Abstand zwischen 
der behandelten Kultur und dem von der 
Bevölkerung potentiell genutzten Arealen bei 
Raumkulturen mehr als 10 Meter, bei 

Flächenkulturen mehr als 5 Meter beträgt, 
oder wenn das behandelte Grundstück für 

 4. Si prescinde dall’obbligo di segnalazione,se 
la distanza tra la coltura trattata e le aree di cui 
al punto 2 è oltre 10 metri in caso di colture 
arboree e oltre 5 metri in caso di colture 
erbacee oppure, se l’appezzamento trattato è 

reso inaccessibile per non autorizzati con una 
recinzione o una barriera equivalente.  
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Unbefugte durch einen Zaun oder eine 
gleichwertige Barriere nicht zugänglich ist.  
 

 
 

5. Entlang an Radwegen oder Radrouten 
kann die Ausschilderung auf die jeweiligen 
Zufahrten beschränkt bleiben.  
 

 5. Nelle aree agricole adiacenti a piste ciclabili 
o ad itinerari ciclopedonali la segnalazione può 
limitarsi ai relativi accessi. 

   
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der 

Region Trentino-Südtirol veröffentlicht.  
 
 

 La presente deliberazione sarà pubblicata nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto 
Adige. 

 
 

DER LANDESHAUPTMANN 

  
 
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 
 
 
 

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. 

  
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

  

  
      

 
  
  

  
      

 
 
  

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente 

 

      

   

      
 

zweckgebunden  impegnato 
 

    

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

    

 
auf Kapitel  sul capitolo 

 

 

      

   

      
 

Vorgang  operazione 
 

    

 

               

 

                      

 

 
Der Direktor des Amtes für Ausgaben       Il direttore dell'Ufficio spese 

 
Der Direktor des Amtes für Einnahmen       Il direttore dell'Ufficio entrate 

    

  

 Diese Abschrift
entspricht dem Original

 Per copia 
conforme all'originale 

    

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

  
  

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

16/11/2017 08:56:12
NATALE STEFANO

14/11/2017 17:21:03
KRAUS ANDREAS

PAZELLER MARTIN
15/11/2017 14:12:47

Der Amtsdirektor

Der Abteilungsdirektor

Il Direttore d'ufficio

Il Direttore di ripartizione
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Der Landeshauptmann
Il Presidente

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

KOMPATSCHER ARNO 21/1 1/2017

MAGNAGO EROS 21/1 1/2017

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 8 Seiten, mit dem

digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:
nome e cognome: Arno Kompatscher

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 8
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:
nome e cognome: Eros Magnago

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate
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Bestimmungen a ufbewa hrt.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

21/1 1/2017

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
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