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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
disciplina “Disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca”.

Die Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom
17. Dezember 2013 regelt die Förderung der
ländlichen Entwicklung durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums (ELER) und ist mit
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 808/2014
der Kommission vom 17. Juli 2014 erlassen
worden.

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
disciplina il sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e emanato con il regolamento di
esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione
del 17 luglio 2014.

Die Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom
17. Dezember 2013 betrifft die Finanzierung, die
Verwaltung und das Kontrollsystem der
Gemeinsamen
Agrarpolitik,
die mit der
delegierte Verordnung (EU) Nr. 640/2014 der
Kommission vom 11. März 2014 ergänzt und mit
der Durchführungsverordnung (EU) Nr.809/2014
der Kommission vom 17. Juli 2014, erlassen
worden.

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
concerne il finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune,
integrato con il regolamento delegato (UE) n.
640/2014 della commissione dell’11 marzo 2014
e emanato con il regolamento di esecuzione (UE)
n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio
2014.

Die Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom
17. Dezember 2013 beinhaltet Vorschriften über
Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher
Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen
der Gemeinsamen Agrarpolitik.

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
contiene norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune.

Die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom
17. Dezember 2013 regelt eine gemeinsame
Marktorganisation
für
landwirtschaftliche
Erzeugnisse.

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
disciplina l’organizzazione comune dei mercati
dei prodotti agricoli.

Die Verordnung (EU) Nr. 2017/2393 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom
13. Dezember 2017 beinhaltet die Änderung der
obgenannten
Verordnungen
(EU)
Nr.
1305/2013, (EU) Nr. 1306/2013, (EU) Nr.
1307/2013, (EU) Nr. 1308/2013 und (EU) Nr.
652/2014 mit Bestimmungen für die Verwaltung
der
Ausgaben
in
den
Bereichen
Lebensmittelkette,
Tiergesundheit
und
Tierschutz sowie Pflanzengesundheit und
Pflanzenvermehrungsmaterial

Il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017,
che modifica i suddetti regolamenti (UE) n.
1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n.
1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n.
652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione
delle spese relative alla filiera alimentare, alla
salute e al benessere degli animali, alla sanità
delle piante e al materiale riproduttivo vegetale
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Die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom
17. Dezember 2013 regelt mit gemeinsamen
Bestimmungen über den Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung, den Europäischen
Sozialfonds,
den
Kohäsionsfonds,
den
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des ländlichen Raums und den
Europäischen Meeres- und Fischereifonds
sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung,
den
Europäischen
Sozialfonds,
den
Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeresund Fischereifonds.

Con decreto ministeriale 10 marzo 2020 n. 2588
sono state adottate le disposizioni nazionali sulla
“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi
di sviluppo rurale”.

Gemäß Artikel 23 Absatz 1 des Ministerialdekretes vom 10. März 2020, Nr. 2588 müssen
die Regionen und autonomen Provinzen mit
eigenen Beschlüssen im Sinne von Artikel 3 und
Anhang 1 des genannten Dekretes jene
Verpflichtungen festlegen, die territorial zur
Anwendung kommen.

A norma dell’articolo 23, comma 1 del decreto
ministeriale 10 marzo 2020 n. 2588 le Regioni e
Province autonome sono tenute a definire con
propri provvedimenti l’elenco degli impegni
applicabili a livello territoriale ai sensi dell'art. 3 e
dell’allegato 1 del suddetto decreto.

Zwecks Gewährung der Zahlungen gemäß
Artikel 1, Absatz 2 des Ministerialdekretes
Nr. 2588,
auf
die,
die
„anderweitigen
Verpflichtungen“ angewandt werden, ist es
erforderlich, mit eigener Maßnahme obgenannte
Verpflichtungen festzulegen.

Per la concessione dei pagamenti di cui
all’articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale
n. 2588, per i quali è prevista l’applicazione della
condizionalità, è necessario recepire con proprio
provvedimento gli anzidetti impegni.

Gemäß
Artikel
1,
Absatz
3
des
Ministerialdekretes
Nr. 2588,
werden
bei
Begünstigten bezüglich der „anderweitigen
Verpflichtungen“ weder Verpflichtungen noch
Sanktionen angewandt, die:
- an der Kleinerzeugerregelung laut Titel
V der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013
teilnehmen,
- eine Förderung laut Artikel 28, Absatz 9
und Artikel 34, Absatz 4 der Verordnung
(EU) 1305/2013 erhalten.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto
ministeriale n. 2588 non si applicano gli impegni e
le sanzioni della condizionalità ai beneficiari che
aderiscono:

Zu diesem Zweck werden auf Landesebene die
Verpflichtungen in den Bereichen „Umwelt,
Klimawandel und guter landwirtschaftlicher
Zustand der Flächen“, „Gesundheit von Mensch,
Tier und Pflanze“ und „Tierschutz“, auch unter
Berücksichtigung der einschlägigen Landesbestimmungen,
welche
in
beiliegenden
Anhängen aufgelistet sind, festgelegt, um die
Einhaltung der Auflagen der „anderweitigen
Verpflichtungen“ seitens der Empfänger der
obgenannten Zahlungen in Übereinstimmung
mit den nationalen und gemeinschaftlichen
Bestimmungen zu gewährleisten.
A
Es wird weiters festgehalten, dass es derzeit in
Südtirol keine gefährdeten Zonen gibt, die
gemäß gesetzesvertretendem Dekret vom 3.
April 2006, Nr. 152, in geltender Fassung, mit
Nitraten aus der Landwirtschaft belastet sind.

A tale scopo vengono definiti a livello provinciale i
criteri di gestione obbligatoria inerenti gli ambiti
“ambiente, cambiamenti climatici e buone
condizioni agronomiche del terreno”, “sanità
pubblica, salute degli animali e delle piante” e
“benessere degli animali”, tenendo conto anche
delle norme provinciali vigenti in materia,
specificate negli allegati elenchi, in modo da
garantire
l’applicazione
dei
vincoli
di
“condizionalità” per i beneficiari dei pagamenti di
cui sopra, mantenendo la necessaria coerenza
tecnica con le disposizioni nazionali e
comunitarie.

Es wird von der Landesregierung einstimmig
und in gesetzlich vorgeschriebener Form
A
A
A
beschlossen
A
A

La Giunta Provinciale a voti unanimi espressi nei
modi di legge

-

al regime dei piccoli agricoltori di cui al
Titolo V del regolamento (UE) n.
1307/2013 ed
al sostegno di cui all’articolo 28,
paragrafo 9, e articolo 34, paragrafo 4,
del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Si prende altresì atto che allo stato attuale nella
Provincia autonoma di Bolzano non esistono aree
vulnerabili da nitrati di origine agricola di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modifiche e integrazioni.

delibera
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Mit Ministerialdekret vom 10. März 2020,
Nr. 2588
sind
die
staatlichen
Durchführungsbestimmungen zur „Anwendung
anderweitiger Verpflichtungen im Sinne der
Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 sowie der
Abzüge
und
Ausschlüsse
infolge
von
Nichteinhaltung der Verpflichtungen von Seiten
der Antragsteller für Direktzahlungen und der
Programme für die Entwicklung des Ländlichen
Raumes“ erlassen.

1. di definire ai fini e per gli effetti di cui agli
articoli 93 e 94 e all’allegato II del
regolamento (UE) n. 1306/2013, e successive
modifiche, nonché a norma dell’articolo 22,
comma 1 del decreto ministeriale 10 marzo
2020 n. 2588, e successive modifiche ed
integrazioni, gli impegni applicabili a livello
territoriale a rispetto della condizionalità,
come specificati negli allegati elenchi;

2. gegenständlichen
Beschluss
zuständigkeitshalber dem Ministerium für Land- und
Forstwirtschaft sowie der Landeszahlstelle
zu übermitteln,

2. di inviare per competenza il presente
provvedimento al Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali nonché all’Organismo
Pagatore provinciale.
A
3. di revocare la propria deliberazione n. 408 del
28 maggio 2019.
A
La presente deliberazione è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge
regionale 19 giugno 2009, n. 2, e successive
modifiche, in quanto trattasi di un atto destinato
alla generalità dei cittadini.

3. den eigenen Beschluss Nr. 408 vom 28. Mai
2019 zu widerrufen.
Dieser Beschluss wird gemäß Artikel 4, Absatz
1, Buchstabe d) des Regionalgesetzes vom 19.
Juni 2009, Nr. 2, in geltender Fassung im
Amtsblatt der Region veröffentlicht, da die
entsprechende Maßnahme an die Allgemeinheit
gerichtet ist.
A
A
A

A
DER LANDESHAUPTMANN
ARNO KOMPATSCHER

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ARNO KOMPATSCHER

A
DER GENERALSEKRETÄR DER LR.
EROS MAGNAGO

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
EROS MAGNAGO
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1. im Sinne und für die Wirksamkeit laut
den Artikeln 93 und 94 und laut Anhang II
der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013, in
geltender Fassung, sowie nach Maßgabe
von Artikel 22, Absatz 1 des Ministerialdekrets 10. März 2020, Nr. 2588, jene
Kriterien, die territorial zur Einhaltung der
„Cross
Compliance“
zur
Anwendung
kommen, wie sie in den beiliegenden
Anhängen angeführt sind, festzulegen,

Anhang 1

BEREICH 1
Umweltschutz, Klimawandel und
guter landwirtschaftlicher Zustand der Flächen

1. Hauptgegenstand: Wasser
GAB 1 - Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewässer
vor
Verunreinigung
durch
Nitrat
aus
landwirtschaftlichen
Quellen.
(ABl. L 375 / 31.12.1991 S. 1)
Artikel 4 und 5
Umsetzung
 Gesetzesvertretendes Dekret vom 3. April 2006, Nr. 152, „Bestimmungen zum Umweltschutz“, in geltender
Fassung, (Amtsblatt Nr. 88 vom 14. April 2006, Ordentliches Beiblatt Nr. 96):
- Artikel 74, Absatz 1 Buchstabe pp), Definition „gefährdete Gebiete“: „Gebiete, die direkt oder indirekt
stickstoffhaltige Substanzen landwirtschaftlichen Ursprungs in Gewässer ableiten, die bereits
verschmutzt sind oder durch diese Art der Ableitungen verschmutzt werden könnten“;
- Artikel 92, Ausweisung von durch Nitrate aus der Landwirtschaft gefährdeten Gebieten: Als Gebiete,
die durch Nitrate aus landwirtschaftlichen Quellen gefährdet sind, sind jene laut Anhang 7/A-III im
dritten Teil des Gesetzesvertretenden Dekretes vom 3. April 2006, Nr. 152, und zusätzlich jene, die
von den Regionen festgelegt werden, ausgewiesen.
 Ministerialdekret vom 19. April 1999, „Genehmigung der Guten Landwirtschaftlichen Praxis“ (Ordentliches
Beiblatt Nr. 86 zum Amtsblatt Nr. 102 vom 4. Mai 1999);
 Interministeriales Dekret vom 25.Februar 2016, Nr. 5046, bezüglich der „Kriterien und generellen technischen
Bestimmungen für die regionale Regelung der landwirtschaftlichen Verwendung von Dung und Abwasser, sowie
der Produktion und landwirtschaftlichen Verwendung von Gärrückständen“ (Ordentliches Beiblatt Nr. 9 zum
Amtsblatt Nr. 90 vom 18. April 2016), bezüglich der nitratgefährdeten Gebiete.
Umsetzung auf Landesebene
 Landesgesetz vom 18. Juni 2002, Nr. 8, „Bestimmungen über die Gewässer“ (Amtsblatt Nr. 28 vom 2. Juli 2002)
in geltender Fassung;
 Dekret des Landeshauptmanns vom 21. Jänner 2008, Nr. 6 „Durchführungsverordnung zum Landesgesetz vom
18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung, betreffend „Bestimmungen über die Gewässer“ im Bereich
Gewässerschutz“ (Amtsblatt Nr. 11 vom 11. März 2008).
Anwendungsbereich
Alle landwirtschaftlichen Flächen gemäß Artikel 3, Absatz 4, Buchstabe d) des Ministerialdekretes vom 10. März
2020, Nr. 2588, die in Nitrat gefährdeten Gebieten (NGG) liegen.
Derzeit sind in Südtirol keine gefährdeten Zonen gemäß der EU-Bestimmung ausgewiesen, weshalb diese
Grundanforderung ausschließlich für Flächen in gefährdeten Zonen außerhalb der Autonomen Provinz Bozen
angewandt wird. Für diese Flächen sind die geltenden Vorschriften der jeweiligen Regionen zu beachten.
Beschreibung der Verpflichtungen
Gemäß Artikel 23, Absatz 1 des Ministerialdekretes vom 10. März 2020, Nr. 2588, werden am landwirtschaftlichen
Betrieb folgenden Verpflichtungen angewandt:
-

Einhaltung der Bestimmungen zur Zwischenlagerung von Mist;
Vorhandensein geeigneter Lagerstätten für den Wirtschaftsdünger;
Einhaltung der Ausbringungsverbote;
Einhaltung des maximalen Viehbesatzes (GVE/ha).

1/31
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Anhang 1 - GAB und GLÖZ

Zuständige Verwaltungs- und Kontrollbehörden:
Autonome Provinz Bozen – Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz (Amt für Gewässerschutz)

GLÖZ 1 - Einführung der Pufferzonen entlang von Wasserläufen
Anwendungsbereich
Alle landwirtschaftlichen Flächen gemäß Artikel 3, Absatz 4, Buchstabe d) des Ministerialdekretes vom 10. März
2020, Nr. 2588.
Beschreibung der Bestimmung und der Verpflichtungen
Zum Schutze der Oberflächengewässer und des Grundwassers vor Verschmutzung aus landwirtschaftlichen Quellen
sieht diese Bestimmung folgendes vor:
- die Einhaltung des Düngeverbots auf Flächen, die an Wasserläufe grenzen;
- die Einrichtung/Erhaltung von einer 5m breiten und bepflanzten Pufferzonen (spontan gewachsen oder
gepflanzt), welche auch Bäume und Sträucher enthalten kann, entlang von Oberflächengewässern wie Bäche,
Flüsse oder Kanäle. Derartige Streifen werden bepflanzte Pufferzonen oder bepflanzte Schutzstreifen genannt.
Folgende Verpflichtungen sind innerhalb der bepflanzten Schutzstreifen einzuhalten:
a) Düngeverbot:
Auf allen Flächen im Anwendungsbereich ist es verboten, anorganische Düngemittel innerhalb der 5 m breiten
Pufferzone zu verwenden. Auf den gleichen Flächen des Anwendungsbereiches unterliegt die Ausbringung
sowohl von Mist und von damit assimilierten Materialien als auch von organischen, stickstoffhaltigen Düngern
und organischen Bodenverbesserern sowie die Ausbringung von Gülle und von damit assimilierten Materialien
der Bestimmung laut Ministerialdekrets vom 25. Februar 2016 für nitratgefährdete Gebiete und den gültigen
regionalen Aktionsplänen. Eventuell festgestellte Unregelmäßigkeiten der vorliegenden Verbote, die gleichzeitig
eine Verletzung der GAB 1 darstellen (diese Grundanforderung wird jedoch in Südtirol nicht angewandt), werden
nicht summiert. Bei Teilnahme an den Maßnahmen Nr. 10 „Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen“ und/oder Nr.
11 „Ökologischer/biologischer Landbau“ des ELR Bozen 2014-2020, werden die eventuell festgestellten
Unregelmäßigkeiten auch für die Verpflichtungen betreffend der Mindestanforderung Düngemittel berücksichtigt.
Die Ausscheidungen von Wild- oder Weidetieren werden nicht als Verletzung dieses Düngeverbotes betrachtet.
b) Einrichtung / Nicht-Eliminierung (Erhaltung) der bepflanzten Pufferzone
Bei Fehlen einer bepflanzten Pufferzone entlang von Oberflächengewässern wie Bächen, Flüssen oder Kanälen
muss der Landwirt für die Einrichtung dieser Pufferzone sorgen. Die betroffenen Oberflächengewässer sind jene,
die vom Gesetzesvertretenden Dekret 152/2006, nach der Methodik definiert in den Ministerialdekreten des
Ministeriums für Umwelt, Landschafts- und Meeresschutz (MATTM) Nr. 131/2008 und Nr. 260/2010, identifiziert
sind.
Die Breite des bepflanzten Schutzstreifens wird von der Böschungskante weg gemessen; die gesamten 5 Meter
müssen als Nettofläche gesehen werden, ohne dass Straßen, außer sie sind ganz oder teilweise begrünt, mit
gerechnet werden.

Böschungskante

Pufferzone
Im Sinne der vorliegenden Bestimmungen, versteht man unter:
Böschnungskante: höchster Punkt der Böschung, der über dem eingeschnittenen Flussbett (oder aktivem
Flussbett) liegt;
eingeschnittenes Flussbett: Teil der fluvialen Zone, der dem Wasserlauf zugeordnet, zwischen den Böschungen
eingebettet ist und der normalerweise für den Abfluss von Wassermengen unterhalb der Hochwasserstände
ausreichende Bereich.
Böschung: Teil des Gerinnes, das nicht unter Wasser steht.
Damm: Erhöhung in verschiedenen technischen Ausführungen, generell aus Erde gebaut, mit dem Zweck die
Ausbreitung des Wassers auf die tieferen umliegenden Flächen zu verhindern.

2/31
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Anhang 1 - GAB und GLÖZ

Ausgeschlossen von den Verpflichtungen a) und b) dieser Regelung sind folgende, beschriebene Elemente:
Abzugs- und Sammelgräben entlang der Anbaufläche zum Auffangen von überschüssigem Wasser und andere
künstliche, wasserbauliche Strukturen ohne eigenes Wasser zum Zwecke der Sammlung von temporär auftretendem
Regenwasser.
Beregnungskanäle: diese Wasserläufe führen Wasser, das ausschließlich für die Beregnung auf Anbauflächen
genutzt wird.
Aufgesattelte Gewässer: Wasserläufe, die im Verhältnis zur Anbaufläche, erhöht sind Wasserläufe, die von
Dämmen umgeben sind, die im Verhältnis zur Anbaufläche erhöht sind, und somit eine Barriere zwischen
Wasserlauf und Anbaufläche besitzen.
Auf der Fläche der begrünten Pufferzone ist es verboten: Bodenbearbeitungen durchzuführen, außer es handelt sich
um Maßnahmen, die für den Erhalt der Filterfunktion des begrünten Schutzstreifens nötig sind. Ausgeschlossen sind
dabei alle Arbeiten, die die Grasnarbe auch nur zeitweise entfernen, mit Ausnahme der
Entfernung/Wiederbepflanzung von Baum- oder Strauchformationen, die mit minimaler Beeinträchtigung der
Grasnarbe vorgenommen werden; auf jeden Fall müssen alle vorgesehenen Verpflichtungen eingehalten werden,
die aus dem vorliegenden Ministerialdekret hervorgehen und die wasserbaulichen Arbeiten, Wassermanagement
und die dafür nötigen Genehmigungen, auch im Forst- und Umweltbereich, betreffen.
Es wird darauf hingewiesen, dass Baumpflanzung zu Erwerbs- oder Umweltzwecken, die bereits vor in Kraft treten
der vorliegenden Bestimmungen bestanden haben und innerhalb der begrünten Pufferzone liegen, als integrierender
Bestandteil der Pufferzone zu betrachten sind.
Aufgabenbereich der Autonomen Provinz
Laut Artikel 23, Absatz 1 des Ministerialdekretes vom 10. März 2020, Nr. 2588, sieht diese Bestimmung auf
Landesebene folgende Verpflichtungen vor:
-

Die Verpflichtung a) betrifft alle Wasserläufe, die von der Autonome Provinz Bozen definiert und ausgewiesen
worden sind.

-

betreffend der Verpflichtung b) variiert die Breite der bepflanzten Pufferzone unter Berücksichtigung des
ökologischen und/oder chemischen Zustandes der Oberflächengewässer, wie Bäche, Flüsse oder Kanäle,
definiert im Bewirtschaftungsplan für das Einzugsgebiet der "östlichen Alpen", der auf Landesebene mit dem
Wassernutzungsplan der Provinz Bozen umgesetzt wurde und laut Ministerialdekret des MATTM vom 17 Juli
2009 (Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l’utilizzazione dei dati
necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e
nazionali in materia di acque) an das Europäische System WISE mitgeteilt wurde und in Übereinstimmung mit
dem Dekret des Landeshauptmanns vom 21. Jänner 2008, Nr. 6, „Durchführungsverordnung zum Landesgesetz
vom 18. Juni 2002, Nr. 8, betreffend „Bestimmungen über die Gewässer“ im Bereich Gewässerschutz“ (Amtsblatt
Nr. 11 vom 11. März 2008) festgelegt wurden.
Der Gewässerzustand ist in folgende Klassen unterteilt:
• Ökologischer Zustand: „sehr gut“, „gut“, „genügend“, „schlecht“ und „sehr schlecht“
• Chemischer Zustand: „gut“ und „nicht gut“
Die Verpflichtung b) kann als erfüllt betrachtet werden, wenn das Oberflächengewässer beim ökologischen
Zustand “sehr gut” und beim chemischen Zustand gut oder „nicht definiert“ erreicht
Die Breite des begrünten Schutzstreifens kann auf 3 m reduziert werden, wenn das Oberflächengewässer beim
ökologische Zustand “gut” und beim chemischen Zustand gut oder „nicht definiert“ erreicht. Ebenfalls auf 3 m
reduziert werden kann der begrünte Schutzstreifen, wenn der chemische Zustand „gut“ erreicht und der
ökologische Zustand nicht definiert ist.
In allen weiteren Fällen ist eine Breite von 5m beim begrünten Schutzstreifen einzuhalten.
Die oben erwähnte Klassifikation, sprich die Breite des begrünten Schutzstreifens, der einzurichten oder zu
erhalten ist, muss in ausreichend detaillierter Form auf einzelbetrieblicher Ebene vorliegen, um eine
Kontrollierbarkeit der Anforderungen zu ermöglichen.

Abweichungen
Eine generelle Abweichung von den oben beschriebenen Verpflichtungen a) und b) besteht für Reisfelder und im
Falle von nur kurze Zeit auftretenden Gewässern nach Ministerialdekret vom 16.06.2008, Nr. 131, die von den
Regionen und Autonomen Provinzen mit eigenen Richtlinien festgelegt und mit entsprechenden Dokumenten
umgesetzt werden müssen.

3/31

7

Beschluss Nr./N. Delibera: 0490/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Anhang 1 - GAB und GLÖZ

Eine Abweichung von der Verpflichtung b) besteht für folgende Fälle:
a) Parzellen, die laut Klassifikation der EU Richtlinie 75/268/EWG vom 28. April 1975 in geltender Fassung,
im benachteiligten Gebieten oder Berggebiet liegen,
b) dauerhaft und ganzjährig begrünte Flächen.
c) Olivenhaine und
d) Dauergrünland (Flächen laut Artikel 3, Absatz 4, Buchstabe c) des Ministerialdekrets vom 10. März 2020,
Nr. 2588).

GLÖZ 2 - Einhaltung der Genehmigungsverfahren, sofern die Nutzung der Gewässer für
Bewässerungszwecke genehmigt werden muss
Anwendungsbereich
Alle landwirtschaftlichen Flächen gemäß Artikel 3, Absatz 4, Buchstabe d) des Ministerialdekretes vom 10. März
2020, Nr. 2588.
Beschreibung der Bestimmung und der Verpflichtungen
Um ein Mindestmaß an Gewässerschutz zu gewährleisten, ist die Einhaltung der Genehmigungsverfahren
vorgesehen (Wasserkonzessionen usw.), wenn die Nutzung der Gewässer zu Bewässerungszwecken mit oder ohne
Gebühren im Sinne der geltenden Bestimmungen genehmigungspflichtig ist.
Diese Bestimmung wird als eingehalten angesehen, wenn das für die Ausstellung der Autorisierung nötige
Genehmigungsverfahren im Gange ist.
Aufgabenbereich der Autonomen Provinz
Laut Artikel 23, Absatz 1 des Ministerialdekrets vom 10. März 2020, Nr. 2588 sieht diese Bestimmung auf
Landesebene die Einhaltung des Genehmigungsverfahrens für die Nutzung von öffentlichen Gewässern zu
Bewässerungszwecken vor, gemäß Landesgesetz vom 18. Juni 2002, Nr. 8, „Bestimmungen über die Gewässer“
und Landesgesetz vom 30. September 2005, Nr. 7, „Bestimmungen auf dem Gebiet der Nutzung öffentlicher
Gewässer und elektrischer Anlagen“.

GLÖZ 3 - Schutz des Grundwassers gegen Verschmutzung: Verbot der direkten Ableitung von im
Anhang der Richtlinie 80/68/EWG aufgeführten gefährlichen Stoffen in ihrer am letzten Tag ihrer
Geltungsdauer geltenden Fassung, soweit sie sich auf die landwirtschaftliche Tätigkeit bezieht, in das
Grundwasser und Maßnahmen zur Verhinderung der indirekten Verschmutzung des Grundwassers
durch die Ableitung und das Durchsickern dieser Schadstoffe in bzw. durch den Boden
Anwendungsbereich
Alle landwirtschaftlichen Flächen gemäß Artikel 3, Absatz 4, Buchstabe d) des Ministerialdekretes vom 10. März
2020, Nr. 2588.
Beschreibung der Verpflichtungen
Gemäß Artikel 23, Absatz 1 des Ministerialdekretes vom 10. März 2020, Nr. 2588, werden am landwirtschaftlichen
Betrieb folgende Verpflichtungen angewandt:
Die Cross Compliance Verpflichtungen, die aus der Anwendung der GLÖZ 3 entstehen, beziehen sich auf:
Verpflichtungen und Verbote, die für alle landwirtschaftlichen Betriebe gelten:
1. Kein Ausrinnen von Treibstoffen und Mineralölen, gebrauchten Schmierölen, Filtern und leeren Batterien,
um die Verbreitung und Versickerung von gefährlichen Substanzen im Boden oder im Untergrund zu
vermeiden;
-

Verpflichtungen und Verbote für landwirtschaftliche Betriebe, deren Abwasserableitungen nicht in die Kategorie
der häuslichen Abwässer fallen:
2. Ermächtigung zur Ableitung von gefährlichen Stoffen von Seiten der zuständigen Behörde;
3. Einhaltung der in der Ermächtigung zur Ableitung genannten Vorschriften;

Es wird hervorgehoben, dass alle Ableitungen vorher genehmigt werden müssen (Artikel 124 des
Gesetzesvertretenden Dekrets vom 3. April 2006, Nr. 152 und Art. 29 des Landesgesetzes vom 18. Juni 2002, Nr.
8, in geltender Fassung), mit Ausnahme der Abwässer laut Anhang L zum Landesgesetz vom 18. Juni 2002, Nr. 8,
in geltender Fassung, die von folgenden Betrieben kommen:
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a) Landwirtschaftliche Betriebe, deren Tätigkeit ausschließlich aus Bodenbewirtschaftung und/oder Forstwirtschaft
besteht,
b) Viehzuchtbetriebe, die die landwirtschaftliche Nutzung des Wirtschaftsdüngers gemäß den mit
Durchführungsbestimmung festgelegten Bestimmungen ausüben und über mindestens einen Hektar
landwirtschaftlicher Nutzfläche pro 340 kg Stickstoff, der in dem in einem Jahr erzeugten Wirtschaftsdünger
enthalten ist, verfügen;
c) Betriebe gemäß den Buchstaben a) und b), die zusätzlich landwirtschaftliche Produkte verarbeiten oder
veredeln, diese Tätigkeit als funktionale Ergänzung in das Produktionsverfahren des Betriebs einbinden und
dabei Rohmaterial verwenden, das zu wenigstens zwei Dritteln von mittels verschiedenen Rechtstiteln
verfügbaren Böden stammt;
d) Betriebe für die Verarbeitung und Veredelung von landwirtschaftlichen Produkten, die jährlich höchstens 1.000
m³ Abwasser erzeugen;
Definitionen:
• „Häusliche Abwässer“ (gemäß Art. 2, Buchstabe j) des Landesgesetzes vom 18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender
Fassung): Abwässer aus Wohngebieten und den dazugehörigen Einrichtungen, vorwiegend menschlichen
Ursprungs und aus Tätigkeiten der Haushalte, sowie aus den in Anhang L angeführten Produktionsbetrieben,
bei denen Abwasser anfällt, welches dem häuslichen gleichgestellt werden kann;
• „Ableitung“ (gemäß Art. 2, Buchstabe g) des Landesgesetzes vom 18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung):
jede direkte Einleitung über Rohre von häuslichen, kommunalen und industriellen Abwässern in
Oberflächengewässer, in das Grundwasser, auf den Boden, in den Untergrund, in die Kanalisation sowie in die
Kläranlagen für kommunales Abwasser; ausgenommen sind die Einleitungen der Gewässer laut den Artikeln 42,
44, 46 und 49.
Alle Betriebe, die nicht unter die obgenannten Kategorien fallen, müssen für die Ableitung ermächtigt werden.
Gemäß Artikel 31 des Landesgesetzes vom 18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung, ist jegliche Ableitung von
Abwasser auf die Bodenoberfläche oder in die oberen Bodenschichten verboten, mit einer Ausnahme für Siedlungen,
Anlagen oder abgelegenen Gebäuden, die häusliche Abwässer produzieren. Für alle anderen gilt, dass bestehende
Ableitungen auf den Boden in Oberflächengewässer oder in die Kanalisation umgeleitet werden müssen, unter
Einhaltung der Bestimmungen. Gemäß Artikel 32 ist jegliche direkte Ableitung von Abwasser in den Untergrund und
in das Grundwasser verboten.
Im Sinne des Ministerialdekretes vom 10. März 2020, Nr. 2588 wird das Vorhandensein der Genehmigungen bei den
landwirtschaftlichen Betrieben, deren Abwässer keine häuslichen Abwässer sind und/oder diesen nicht gleichgestellt
sind, kontrolliert.
Zuständige Verwaltungs- und Kontrollbehörde:
Autonome Provinz Bozen – Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz (Amt für Gewässerschutz)

2. Hauptgegenstand: Boden und Kohlenstoffbestand
GLÖZ 4 - Mindestanforderung an die Bodenbedeckung
Anwendungsbereich
− Für die Verpflichtungen gemäß Buchstabe a): nicht mehr zu Produktionszwecken verwendetes Ackerland gemäß
Artikel 3, Absatz 4, Buchstabe b) des Ministerialdekrets vom 10. März 2020, Nr. 2588,
− Für die Verpflichtungen gemäß Buchstabe b): alle landwirtschaftlichen Flächen (Flächen gemäß Artikel 3, Absatz
4, Buchstabe d) des Ministerialdekrets vom 10. März 2020, Nr. 2588, mit Ausnahme der nicht mehr zu
Produktionszwecken verwendeten Flächen gemäß Artikel 3, Absatz 4, Buchstabe b) des Ministerialdekrets vom
10. März 2020, Nr. 2588,
Beschreibung der Bestimmung und der Verpflichtungen
Um eine Mindestbedeckung des Bodens zu gewährleisten und so der Erosion vorzubeugen, unterliegen die
landwirtschaftlichen Flächen folgenden Verpflichtungen:
a. Auf den aus der Produktion genommenen Ackerflächen ohne Wasserregulierung, die offensichtliche
Erosionserscheinungen aufweisen (kleine Abflussrinnen), muss ganzjährig eine natürliche oder gesäte
Bodenbedeckung garantiert werden;
b. Auf allen Flächen ohne Wasserregulierung, die offensichtliche Erosionserscheinungen haben (kleine
Abflussrinnen) oder die Solifluktion aufweisen,
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•

Muss für mindestens 90 zusammenhängende Tage im Zeitraum vom 15. September bis 15. Mai des
Folgejahres eine pflanzliche Bodenbedeckung gesichert sein;

oder, als Alternative
•

können Bodenschutztechniken angewandt werden (Lockerung des Bodens anstatt des Pflügens, Belassen
der Ernteüberreste auf dem Feld, usw.)

Aufgabenbereich der Autonomen Provinz
Laut Artikel 23, Absatz 1 des Ministerialdekrets vom 10. März 2020, Nr. 2588, sieht diese Bestimmung auf
Landesebene folgende Verpflichtungen vor:
Auf allen Flächen ohne Wasserregulierung, die offensichtliche Erosionserscheinungen zeigen (kleine Abflussrinnen)
oder die Solifluktion aufweisen, muss in Bezug auf die Verpflichtung gemäß Buchstabe b) im Zeitraum zwischen 15.
Dezember und 15. März des Folgejahres eine pflanzliche Bodenbedeckung sichergestellt werden; alternativ können
Bodenschutztechniken angewandt werden (Lockerung des Bodens anstatt des Pflügens, Belassen der
Pflanzenrückstände auf dem Feld, usw.)
Auf jeden Fall sind auf den obgenannten Böden für 90 Tage ab dem 15. November die Arbeiten zur
Bodenverfeinerung untersagt.
Abweichungen
In Bezug auf die Verpflichtung laut Buchstabe a) sind folgende Abweichungen vorgesehen:
1. die Technik der Gründüngung, wenn Gründüngungs- oder biozide Pflanzen vorhanden sind;
2. auf Böden, in denen Habitate und Biotope wiederhergestellt werden;
3. im Fall von Futterkulturen eigens für die Fauna gemäß Artikel 1, Buchstabe c) des Ministerialdekretes vom 7.
März 2002;
4. falls die Bodenbearbeitung für die Bodenverbesserung nötig ist;
5. im Fall von Bodenbearbeitungen, die zum Erhalt einer landwirtschaftlichen Produktion dienen; diese darf auf
jeden Fall nicht vor dem 30. Juni des Jahres vor Produktionsbeginn durchgeführt werden;
6. Für die Technik der Brache ab dem 1. März des Agrarjahres vor der Aussaat, wo diese eine Technik des
Trockenfeldbaues darstellt, gerechtfertigt durch das trocken-heiße Klima und die Bodenstruktur, wie in den
regionalen Bestimmungen angegeben. Es sind maximal 2 Bodenbearbeitungen zwischen 1. März und 30. Juni
des besagten Agrarjahres erlaubt.
In Bezug auf die Verpflichtung laut Buchstabe b) sind für Flächen, für die im Sinne der Vo. (EG) 1308/13 um
Umstrukturierung und Umstellung von Weinflächen angesucht wurde, die für die Durchführung der Maßnahme
erforderlichen Bodenbearbeitungen erlaubt.

GLÖZ 5 - Mindestpraktiken der Bodenbearbeitung entsprechend den standortspezifischen
Bedingungen zur Begrenzung der Bodenerosion
Anwendungsbereich
•
Für die Verpflichtungen gemäß Buchstabe a): Ackerland (Flächen gemäß Artikel 3, Absatz 4, Buchstabe a)
des Ministerialdekrets vom 10. März 2020, Nr. 2588.
•
Für die Verpflichtungen gemäß Buchstabe b) und c): alle landwirtschaftlichen Flächen (Flächen gemäß Artikel
3, Absatz 4, Buchstabe d) des Ministerialdekrets vom 10. März 2020, Nr. 2588.
Beschreibung der Bestimmung und der Verpflichtungen
Um den Schutz der Böden vor Erosion zu gewährleisten, werden folgende Verpflichtungen angewandt.
a. Die Errichtung von zeitweiligen Wasserfurchen, sodass das auch oberhalb der jeweiligen Fläche am Berghang
gesammelte Regenwasser eine Fließgeschwindigkeit beibehält, die eine Beschädigung der Furchen vermeidet
und das Wasser in natürliche Kanäle, falls am Rande vorhanden, geleitet wird. Diese Verpflichtung bezieht sich
auf Flächen in Hanglage ohne Wasserregulierung, auf denen Erosionserscheinungen (kleine Abflussrinnen)
erkennbar sind;
b. Das Verbot der Durchführung von nicht genehmigten Planierungsarbeiten;
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c.

Die Instandhaltung des betrieblichen Wassernetzes und der „baulatura“ (zur Feldmitte hin pflügen) um die
Effizienz der Abzugs- und Sammelgräben (die an den Feldrändern vorhanden sind) für die Wasserableitung zu
erhalten.
Von den Verpflichtungen nach Punkt a ausgenommen sind ständig begrünte Flächen und ganzjährig mit einer
Kulturart belegte Flächen.
Sollte es trotz Anwendung dieser Bestimmung zu Bodenerosion kommen, so wird diese Bestimmung der „Cross
Compliance“ als eingehalten angesehen.

Aufgabenbereich der Autonomen Provinz
Laut Artikel 23, Absatz 1 des Ministerialdekrets vom 10. März 2020, Nr. 2588, sieht diese Bestimmung auf
Landesebene folgende Verpflichtungen vor:
Verpflichtung laut Buchstabe a) auf geneigten Flächen mit erkennbaren Erosionserscheinungen (kleine
Abflussrinnen) ohne Abwasserregulierung: die Errichtung von zeitweiligen Wasserfurchen. Diese Furchen
müssen entsprechend der Beschaffenheit des Grundstückes angelegt werden und dürfen zueinander einen
Abstand von maximal 80 m haben. Bei Abweichung von dieser Bestimmung aufgrund extremer Steilheit oder
weil natürliche oder künstliche Kanäle zur Ableitung des gesammelten Wassers fehlen, ist es nötig, quer zur
maximalen Hangneigung Grünstreifen anzulegen. Diese dienen dazu, die Erosion zu begrenzen und verlaufen
quer zur maximalen Neigung, mit einer Breite von mindestens 5 m und einer Entfernung zueinander von
höchstens 60 m. Die Sicherheit von Arbeitern und Maschinen muss gewährleistet sein.
-

Verpflichtung laut Buchstabe b): Verbot der Durchführung nicht genehmigter Planierungen;

-

Verpflichtung laut Buchstabe c): Verpflichtung zur Instandhaltung des betrieblichen Wassernetzes und der
„baulatura“ (zur Feldmitte hin pflügen).

Abweichungen
In Bezug auf die Verpflichtung laut Buchstabe a) sind sie dort vorgesehen, wo für die zum Bau besagter
Abwassergräben nötigen Maschinen aufgrund erhöhter Steilheit Gefahr besteht, wo natürliche oder künstliche
Kanäle zur Ableitung des gesammelten Wassers fehlen oder in von der Region oder Autonomen Provinz
ausgewiesenen Zonen mit sichtbaren Erscheinungen von Solifluktion.
In diesen Fällen ist es notwendig die vorgesehenen Alternativverpflichtungen (begrünte Schutzstreifen oder andere
gleichgesetzte Erhaltungsmaßnahmen) durchzuführen, um den Boden vor Erosion zu schützen.
In der Autonomen Provinz Bozen sind die Gebiete mit sichtbaren Erscheinungen von Solifluktion, zwecks
Anwendung der Abweichung, jene, die in der technischen Kartographie „Kataster der Erdrutsche“ (IFFI) ausgewiesen
sind. In diesen Gebieten sind die alternativen Eingriffe zum Schutz der Böden vor Erosion die Erstellung von
Grünstreifen oder andere gleichwertige Eingriffe anzuwenden.
In Bezug auf die Verpflichtungen laut Buchstabe b) sind die für die Aussaat nötigen ordentlichen Planierungen
erlaubt;
In Bezug auf die Verpflichtungen laut Buchstabe c) sind folgenden Abweichungen vorgesehen:
- Bezüglich der Bestimmungen laut Richtlinie 209/147/ EG und 92/43/EWG;
- Bei Vorhandensein einer funktionierenden unterirdischer Drainage;
- Im Falle von Grundzusammenlegung ist eine Neuverteilung der Wassergräben unter Berücksichtigung der
geltenden Bestimmungen erlaubt. Die Erhaltung des neuen Entwässerungsnetzes ist Pflicht.

GLÖZ 6 - Erhaltung des Anteils der organischen Substanz im Boden mittels geeigneter Verfahren
einschließlich des Verbots für das Abbrennen von Stoppelfeldern außer zum Zweck des
Pflanzenschutzes
Anwendungsbereich
Ackerland gemäß Artikel 3, Absatz 4, Buchstabe a) des Ministerialdekrets vom 10. März 2020, Nr. 2588.
Beschreibung der Bestimmung und der Verpflichtungen
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Um die Beibehaltung der organischen Bodensubstanz zu begünstigen, ist eine korrekte Handhabung der
Pflanzenrückstände notwendig.
Somit ist das Verbrennen von Stoppeln und Stroh untersagt.
Aufgabenbereich der Autonomen Provinz
Laut Artikel 23, Absatz 1 des Ministerialdekrets vom 10. März 2020, Nr. 2588, unter Berücksichtigung der
Bodenbeschaffenheit, des Klimas sowie der bestehenden Betriebsstrukturen und gemäß Artikel 13 des
Landesgesetzes vom 16. März 2000, Nr. 8, sieht diese Bestimmung auf Landesebene folgende Verpflichtungen vor:
- Verbot der Verbrennung von Stoppeln, Stroh. Im Falle der Anwendung der im folgenden Absatz genannten
Abweichungen, müssen immer alternative Maßnahmen zur Wiederherstellung der organischen Bodensubstanz
angewandt werden, wie Gründüngung oder Düngung mit Festmist oder anderen organischen Düngern.
Abweichungen:
Das Verbrennen von Stoppeln und Stroh ist erlaubt:
1. für Reisanbauflächen, sofern in besonderen Schutzgebieten (BSG) und in Gebieten von gemeinschaftlicher
Bedeutung (GGB) von der zuständigen Behörde nicht anders beschrieben
2. für Maßnahmen aufgrund von phytosanitären Notfällen, sofern von der zuständigen Behörde vorgeschrieben
und in besonderen Schutzgebieten (BSG) und in Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) nicht
anders beschrieben
3. für Abweichungen gemäß Artikel 13, Absatz 2 des Landesgesetzes vom 16. März 2000, Nr. 8, in geltender
Fassung; Diese Abweichung findet auf jeden Fall keine Anwendung in Gebieten, die gemäß den Richtlinien
92/43/EWG und 2009/147/EG ausgewiesen sind, außer es gibt andere Bestimmungen von Seiten der
zuständigen Verwaltungsbehörde.

3. Hauptgegenstand: Biodiversität
GAB 2 - Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November
2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 20 vom 26.1.2010, S. 7)
Artikel 3 Absatz 1, Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b), Artikel 4 Absätze 1, 2 und 4
Umsetzung
 Gesetz vom 11. Februar 1992, Nr. 157, Bestimmungen für den Schutz des homöthermen Wildbestandes und
über die Jagd, Art. 1, Abs. 1bis, 5 und 5bis (Ordentliches Beiblatt Nr. 42 zum Amtsblatt Nr. 46 vom 25.2.1992) in
geltender Fassung;


D.P.R. vom 8. September 1997, Nr. 357, “Durchführungsbestimmung zur Umsetzung der Richtlinie 92/43/EWG
zur Erhaltung der natürlichen und naturnahen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen“
(Ordentliches Beiblatt Nr. 219/L zum Amtsblatt Nr. 248 vom 23 Oktober 1997) in geltender Fassung;



Dekret des Ministeriums für Umwelt und Landschaftsschutz vom 3. September 2002, „Leitlinien zur Verwaltung
der Schutzgebiete Natura 2000“ (Amtsblatt Nr. 224 vom 24 September 2002);



Dekret des Ministeriums für Umwelt, Landschafts- und Meeresschutz vom 17. Oktober 2007,„Einheitliche
Mindestkriterien für die Festlegung der Maßnahmen zur Erhaltung der Gebiete von gemeinschaftlicher
Bedeutung (GGB) und der besonderen Schutzgebiete (BSG)“ (Amtsblatt Nr. 258 vom 6. November 2007), in
geltender Fassung;



Dekret des Ministeriums für Umwelt, Landschafts- und Meeresschutz vom 8. August 2014, Nr. 184, zur
Aufhebung des Ministerialdekrets vom 19. Juni 2009 und gleichzeitig die Veröffentlichung der besonderen
Schutzgebiete auf der Homepage des Ministeriums für Umwelt, Landschafts- und Meeresschutz (Amtsblatt Nr.
217 vom 18. September 2014).

Umsetzung auf Landesebene


Landesgesetz vom 12. Mai 2010, Nr. 6, in geltender Fassung (Naturschutzgesetz und andere Bestimmungen);
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Landesgesetz vom 09. Juni 1978, Nr. 28, in geltender Fassung (Fischerei);



Landesgesetz vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender Fassung (Bestimmungen über die Wildhege und die
Jagdausübung);



Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung (Landschaftsschutz);



Beschluss der Landesregierung vom 28. Jänner 2008, Nr. 229, betreffend Erhaltungsmaßnahmen für die
Vogelschutzgebiete (BSG) gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG des Rates vom 2. April 1979
(Vogelschutzrichtlinie), sowie gemäß Artikel 6 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 (FloraFauna-Habitat-Richtlinie) (Amtsblatt Nr. 10 vom 4. März 2008).



Beschluss der Landesregierung vom 1. Oktober 2012, Nr. 1447, „Managementplan für den Naturpark SchlernRosengarten“;



Beschluss der Landesregierung vom 28. Dezember 2007, Nr. 4645, „Managementplan für den Naturpark
Texelgruppe“;



Beschluss der Landesregierung vom 28. Dezember 2007, Nr. 4643, „Managementplan für den Naturpark PuezGeisler“;



Beschluss der Landesregierung vom 28. Dezember 2007, Nr. 4644, „Managementplan für den Naturpark FanesSennes-Prags und die Armentaria-Wiesen“;



Beschluss der Landesregierung vom 28. Jänner 2008, Nr. 231, „Managementplan für den Naturpark Trudner
Horn“



Beschluss der Landesregierung vom 22. September 2008, Nr. 3430, „Managementplan für den Naturpark
Sextner Dolomiten“



Beschluss der Landesregierung vom 28. Jänner 2008, Nr. 230, „Managementplan für den Naturpark
Rieserferner-Ahrn“

Anwendungsbereich
Alle landwirtschaftlichen Flächen gemäß Artikel 3, Absatz 4, Buchstabe d) und alle forstwirtschaftlichen Flächen
gemäß Artikel 3, Absatz 4, gleicher Buchstabe d) des Ministerialdekretes vom 10. März 2020, Nr. 2588.
Beschreibung der Verpflichtungen
Gemäß Artikel 23, Absatz 1 des Ministerialdekretes vom 10. März 2020, Nr. 2588, werden auf die Begünstigten
folgende Verpflichtungen angewandt:
-

Verbot der Verschlechterung der natürlichen und naturnahen Lebensräume, der Habitate der Arten, sowie
Störung der Arten in den besonderen (Vogel)Schutzgebieten (BSG) und in den Gebieten von gemeinschaftlicher
Bedeutung (GGB);

-

Beachtung der jeweiligen spezifischen Unterschutzstellungsdekrete, die gebietsbezogen einschränkende
Schutzbestimmungen im Sinne des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung, enthalten;

Beachtung der Bestimmungen des Landesgesetzes vom 12. Mai 2010, Nr. 6, in geltender Fassung, zum Schutz
von Lebensräumen, der wild lebenden Vogelarten und deren Nist-, Fortpflanzungs-, und Ruhestätten, einschließlich
der Sonderbestimmungen für Natura 2000-Gebiete.
Zuständige Verwaltungs- und Kontrollbehörden:
Autonome Provinz Bozen – Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung, Abteilung Forstwirtschaft, Amt für
den Nationalpark Stilfser Joch

GAB 3 - Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7)
Artikel 6 Absätze 1 und 2
Umsetzung
 D.P.R. vom 8. September 1997, Nr. 357 “Durchführungsbestimmung zur Umsetzung der Richtlinie 92/43/EWG
vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen und naturnahen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere
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und Pflanzen“ (Ordentliches Beiblatt Nr. 219/L zum Amtsblatt Nr. 248 vom 23. Oktober 1997), Art. 4, in geltender
Fassung;


Dekret des Ministeriums für Umwelt und Landschaftsschutz s vom 3. September 2002, „Leitlinien zur Verwaltung
der Schutzgebiete Natura 2000“ (Amtsblatt Nr. 224 vom 24. September 2002);



Dekret des Ministeriums für Umwelt, Landschafts- und Meeresschutz vom 17. Oktober 2007, „Netzwerk Natura
2000 – Einheitliche Mindestkriterien für die Festlegung der Maßnahmen zur Erhaltung der Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) und der besonderen Schutzgebiete (BSG)“ (Amtsblatt Nr. 258 vom 6.
November 2007), in geltender Fassung.



Ministerialdekret vom 22. November 2016, betreffend die “Ausweisung von 35 Besonderen Schutzgebieten
(BSG) der alpinen biogeografischen Region in der Autonomen Provinz Bozen gemäß Art. 3, Komma 2 des DPR
vom 8. September 1997, Nr. 357.



Durchführungsbeschluss (EU) 2019/17 der Kommission vom 14. Dezember 2018 zur Annahme einer zwölften
aktualisierten Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung in der alpinen biogeografischen Region
[Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2018) 8527] (Amtsblatt der Europäischen Union, L 7, 9. Januar 2019)


Umsetzung auf Landesebene


Landesgesetz vom 12. Mai 2010, Nr. 6, in geltender Fassung (Naturschutzgesetz und andere Bestimmungen);



Landesgesetz vom 09. Juni 1978, Nr. 28, in geltender Fassung (Fischerei);



Landesgesetz vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender Fassung (Bestimmungen über die Wildhege und die
Jagdausübung);



Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung (Landschaftsschutz);



Beschluss der Landesregierung vom 28. Jänner 2008, Nr. 229, betreffend Erhaltungsmaßnahmen für die
Vogelschutzgebiete (BSG) gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG des Rates vom 2. April 1979
(Vogelschutzrichtlinie), sowie gemäß Artikel 6 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 (FloraFauna-Habitat-Richtlinie) (Amtsblatt Nr. 10 vom 4. März 2008).



Beschluss der Landesregierung vom 1. Oktober 2012, Nr. 1447, „Managementplan für den Naturpark SchlernRosengarten“;



Beschluss der Landesregierung vom 28. Dezember 2007, Nr. 4645, „Managementplan für den Naturpark
Texelgruppe“;



Beschluss der Landesregierung vom 28. Dezember 2007, Nr. 4643, „Managementplan für den Naturpark PuezGeisler“;



Beschluss der Landesregierung vom 28. Dezember 2007, Nr. 4644, „Managementplan für den Naturpark FanesSennes-Prags und die Armentaria-Wiesen“;



Beschluss der Landesregierung vom 28. Jänner 2008, Nr. 231, „Managementplan für den Naturpark Trudner
Horn“



Beschluss der Landesregierung vom 22. September 2008, Nr. 3430, „Managementplan für den Naturpark
Sextner Dolomiten“



Beschluss der Landesregierung vom 28. Jänner 2008, Nr. 230, „Managementplan für den Naturpark
Rieserferner-Ahrn“



Beschluss der Landesregierung vom 14. Juni 2016, Nr. 651 betreffend Natura 2000: Umwandlung der „Gebiete
Gemeinschaftlicher Bedeutung“ (GGB) in „Besondere Schutzgebiete“ (BSG) Endgültige Genehmigung.



Beschluss der Landesregierung vom 24. Januar 2017, Nr. 69 betreffend Natura 2000: Umwandlung der „Gebiete
Gemeinschaftlicher Bedeutung“ (GGB) in „Besondere Schutzgebiete“ (BSG) im Nationalpark Stilfser Joch.
Endgültige Genehmigung
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Anwendungsbereich
Alle landwirtschaftlichen Flächen gemäß Artikel 3, Absatz 4, Buchstabe d) und alle forstwirtschaftlichen Flächen
gemäß Artikel 3, Absatz 4, gleicher Buchstabe d) des Ministerialdekretes vom 10. März 2020, Nr. 2588, die in
besonderen Schutzgebiete (BSG) liegen.
Beschreibung der Verpflichtungen
Gemäß Artikel 23, Absatz 1 des Ministerialdekretes vom 10. März 2020, Nr. 2588, werden auf die Begünstigten
folgende Verpflichtungen angewandt:
-

Beachtung der spezifischen Bestimmungen zum Schutz der Lebensräume sowie Tier- und Pflanzenarten gemäß
Landesgesetz vom 12. Mai 2010, Nr. 6, in geltender Fassung;

-

Verbot der Verschlechterung der natürlichen und naturnahen Lebensräume, der Habitate der Arten, sowie die
Störung der Arten in den besonderen (Vogel)Schutzgebieten (BSG) und in den Gebieten von gemeinschaftlicher
Bedeutung (GGB);

-

Beachtung der jeweiligen spezifischen Unterschutzstellungsdekrete, die gebietsbezogen einschränkende
Schutzbestimmungen im Sinne des L.G. 16/1970, enthalten;

-

Beachtung der Sonderbestimmungen für Natura 2000-Gebiete gemäß Landesgesetz vom 12. Mai 2010, Nr. 6,
in geltender Fassung (Naturschutzgesetz);

Zuständige Verwaltungs- und Kontrollbehörden:
Autonome Provinz Bozen – Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung, Abteilung Forstwirtschaft, Amt für
den Nationalpark Stilfser Joch

4. Hauptgegenstand:
Landschaft,
Mindestmaß
landschaftspflegerischen Instandhaltungsmaßnahmen

an

GLÖZ 7 - Keine Beseitigung von Landschaftselementen einschließlich gegebenenfalls von
Hecken, Teichen, Gräben, Bäumen (in Reihen, Gruppen oder einzelstehend) und Terrassen,
einschließlich eines Schnittverbots für Hecken und Bäume während der Brut- und Nistzeit, sowie
– als Option – Maßnahmen zur Bekämpfung invasiver Pflanzenarten
Anwendungsbereich
Alle landwirtschaftlichen Flächen gemäß Artikel 3, Absatz 4, Buchstabe d) des Ministerialdekretes vom 10. März
2020, Nr. 2588
Beschreibung der Bestimmung und der Verpflichtungen
Um durch den Erhalt der charakteristischen Landschaftselemente auf dem gesamten Staatsgebiet ein Mindestmaß
an Erhaltung der Böden zu gewährleisten und eine Verschlechterung des Lebensraumes zu vermeiden, besteht die
Verpflichtung, die nationalen und regionalen Bestimmungen bezüglich Schutz der charakteristischen
Landschaftselemente einzuhalten, wo diese zwingende Verpflichtungen darstellen. Darunter fällt der Verzicht auf
Entfernung von Trockenmauern, Hecken, Teichen, allein stehenden Bäumen oder Reihen von Bäumen, sofern von
obgenannten Bestimmungen vorgesehen. Die Eingriffe zum Schnitt von charakteristischen Hecken und Bäumen laut
der vorliegenden Bestimmung werden nicht in der Brut- und Nistzeit der Vögel durchgeführt, die auf nationaler Ebene
auf den Zeitraum vom 15. März bis zum 15. August festgelegt werden, sofern nicht durch eine Regionale Bestimmung
anders geregelt.
Aufgabenbereich der Autonomen Provinz
Laut Artikel 23, Absatz 1 des Ministerialdekretes vom 10. März 2020, Nr. 2588 sieht diese Bestimmung auf
Landesebene, unter Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit, des Klimas und der bestehenden regionalen
Betriebsstrukturen, folgende Verpflichtungen vor:
Das Verbot der Beeinträchtigung von geschützten Naturdenkmälern und Biotopen, ausgewiesen im Sinne des
Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung;
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Die Bestimmungen laut den Artikeln 15 bis 19 des Landesgesetzes vom 12. Mai 2010 Nr. 6, in geltender Fassung
sind ebenfalls anzuwenden.
Wasserläufe und Gräben dürfen nicht zugeschüttet oder in Rohre gefasst werden, (mit Ausnahme der Übergänge),
das Mähen der Grabenufer ist im Zeitraum vom 15. März bis zum 14. Juli verboten;
Ohne Genehmigung von Seiten der Abteilungen Landschaftsschutz und/oder Forstwirtschaft darf folgendes nicht
entfernt werden:
Holzpflanzen jeglicher Art gemäß Art. 14 des Landesgesetzes 21/1996 bzw. Art. 11 des Landesgesetzes 6/1970,
Kleine isolierte Wälder und Hecken,
Trockenmauern, Feldränder aus Steinen und antike Pflasterwege,
Teiche und kleine Feuchtgebiete.
Auf jeden Fall erlaubt sind Eingriffe, die von Bonifizierungs- und Bodenverbesserungskonsortien durchgeführt oder
vorgeschrieben werden und der Hochwassersicherheit, der Instandhaltung der Bonifizierungsanlagen oder der
Bodenverbesserung dienen. Folglich ist die Ausführung der Arbeiten zu denen die Landwirte gemäß den Artikeln
38 bis 41 des Landesgesetzes vom 28. September 2009 Nr. 5 verpflichtet sind, erlaubt. Betreffend des Zeitraumes
für die Mahd der Bonifizierungsgräben sieht Artikel 16 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 12. Mai 2010 Nr. 6 explizit
die Möglichkeit von Abweichungen vor. Trotz der vorgesehenen Maßnahmen für die Bonifizierungseingriffe entlang
der Kanäle wäre es angebracht den Zeitraum vom 15. März zum 14. Juli möglichst zu respektieren.
Abweichungen
1. Bei von der zuständigen Behörde vorgeschriebenen Pflanzenschutzmaßnahmen;
2. Bei Formationen aus Bäumen oder Sträuchern, die nicht permanent und typisch sind, auch wenn sie mit
öffentlichen Mitteln errichtet wurden;
3. Maßnahmen zur ordentlichen Instandhaltung der Formationen aus Bäumen/Sträuchern, wie der abschnittsweise
Rückschnitt oder der Kahlschlag von Niederwald sowie der Schnitt der Triebe gekappter Bäume (Schneiteln).
4. Entfernen von Bäumen, die wuchern, Schösslinge erzeugen und nicht autochthon sind (z.B. Ailanthus, Robinie,
usw.), sowie das Entfernen von Kletter- und Schlingpflanzen (z.B. Clematis vitalba, Brombeere).
5. Betreffend die charakteristischen wasserbaulichen Maßnahmen in der Landwirtschaft ist es möglich diese zu
entfernen, sofern dies von gesetzlichen Bestimmungen erlaubt ist.
Die Abweichungen laut den Punkten 2, 3 und 4 finden keine Anwendung während der Brut- und Nistzeit und während
der Zeit vom 15. März bis 15. August (unbeschadet anderweitiger Bestimmungen auf regionaler Ebene).
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Bereich 2
Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze

1. Hauptgegenstand: Lebensmittelsicherheit
GAB 4 - Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28.
Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des
Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur
Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1)
Artikel 14 und 15, Artikel 17 (Absatz 1*) und Artikel 18, 19 und 20
* im Besonderen umgesetzt durch:
• Verordnung (EG) Nr. 470/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über die Schaffung
eines Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Rückstände pharmakologisch wirksamer
Stoffe in Lebensmitteln tierischen Ursprungs, zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates und zur
Änderung der Richtlinie 2001/82/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG) Nr.
726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (Amtsblatt Nr. L152 vom 16.06.2009): Artikel 14;
•

Verordnung (EG) 37/2010 der Kommission vom 22. Dezember 2009, über pharmakologisch wirksame Stoffe und ihre
Einstufung hinsichtlich der Rückstandshöchstmengen in Lebensmitteln tierischen Ursprungs, (Amtsblatt Nr. L15 vom
20.01.2010): Anhang

•

Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über
Lebensmittelhygiene (Amtsblatt L139 vom 30. April 2004): Artikel 4 Absatz 1, und Anhang 1 Teil “A” (Kapitel II,
Abschnitt 4 (Buchstaben g), h) und j)), Abschnitt 5 (Buchstaben f) und h)) und Abschnitt 6; Kapitel III, Abschnitt 8
(Buchstaben a), b), d) und e)) sowie Abschnitt 9 (Buchstaben a) und c)));

•

Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit spezifischen
Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs (Amtsblatt L139 vom 30. April 2004): Artikel 3, Absatz 1
und Anhang III, Abschnitt IX, Kapitel 1 (Kapitel I-1, Buchstaben b), c), d) und e); Kapitel I-2, Buchstabe a) (Punkte i),
ii) und iii)), Buchstabe b) (Punkte i) und ii) und Buchstabe c); Kapitel I-3; Kapitel I-4; Kapitel I-5; Kapitel II-A Absätze1,
2, 3 und 4; Kapitel II-B 1 (Buchstaben a) und d)), Absätze 2, 4 (Buchstaben a) und b)) und Anhang III, Abschnitt X,
Kapitel 1, Absatz 1);

•

Verordnung (EG) Nr. 183/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Januar 2005 mit Vorschriften
für die Futtermittelhygiene (Amtsblatt L35 vom 8. Februar 2005): Artikel 5, Absatz 1 und Anhang I, Teil A, (Kapitel I-4,
Buchstaben e) und g); Kapitel II-2, Buchstaben a), b) und e)), Artikel 5, Absatz 5 und Anhang III (unter der Überschrift
„FÜTTERUNG“ Nummer 1, betitelt „Lagerung“, erster und letzter Satz, und Nummer 2, betitelt „Verteilung“, dritter
Satz), Artikel 5, Absatz 6;
Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Februar 2005 über
Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf Lebens- und Futtermitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs
und zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates (Amtsblatt L70 vom 16. März 2005): Artikel 18.

•

Umsetzung


Dekret des Ministers für Produktionstätigkeiten und des Ministers für Landwirtschaft vom 27. Mai 2004
„Rückverfolgbarkeit und Haltbarkeit von Frischmilch“ (Amtsblatt Nr. 152 vom 1. Juli 2004) in geltender Fassung;



Dekret des Ministers für Produktionstätigkeiten und des Ministers für Landwirtschaft vom 14. Jänner 2005
„Richtlinien für die Abfassung des Betriebsheftes für die Rückverfolgbarkeit der Milch“ (Amtsblatt Nr. 30 vom 7.
Februar 2005);



Registrierter Akt Nr. 2395 vom 15 Dezember 2005 der Ständigen Staat-Regionen-Konferenz. “Einvernehmen
laut Art. 8, Absatz 6, des Gesetzes vom 5.Juni 2003 Nr. 131, zwischen Gesundheitsministerium, Regionen und
Autonome Provinzen Trient und Bozen über die „Leitlinien für den laufenden Betrieb des Warnsystems für zum
menschlichen Verzehr und als Futtermittel bestimmte Lebensmittel“ (Amtsblatt Nr. 9 vom 12.01.2016);
Registrierter Akt Nr. 84/CSR vom 18. April 2007, der Ständigen Staat-Regionen-Konferenz. Einvernehmen laut
Art. 8, Absatz 6, des Gesetzes vom 5.Juni 2003 Nr. 131, zwischen Regierung, Regionen und Autonome
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Provinzen Trient und Bozen über die „Verpflichtenden Leitlinien für die Führung des Frühwarnsystems für
Futtermittel“ (Amtsblatt Nr. 107 vom 10. Mai 2007);
 Registrierter Akt Nr. 204/CSR vom 13. November 2008 der Ständigen Staat-Regionen-Konferenz.
“Einvernehmen laut Art. 8, Absatz 6, des Gesetzes vom 5.Juni 2003 Nr. 131, zwischen Gesundheitsministerium,
Regionen und Autonome Provinzen Trient und Bozen über den Vorschlag des Ministers für Arbeit, Gesundheit
und Sozialpolitik die Abänderung des Einvernehmens vom 15. Dezember 2005 (Rep. Atti Nr. 2395) bezüglich
der „Leitlinien für den laufenden Betrieb des Warnsystems für zum menschlichen Verzehr bestimmte
Lebensmittel“ (Ordentliches Beiblatt Nr. 270 zum Amtsblatt Nr. 287 vom 09.12.2008);
 Gesetzesvertretendes Dekret vom 16. März 2006, Nr. 158, „Umsetzung der Richtlinie 2003/74/EG über das
Verbot der Verwendung bestimmter Stoffe mit hormonaler bzw. thyreostatischer Wirkung und von BetaAgonisten in der tierischen Erzeugung und der Richtlinie 96/23/EG des Rates vom 29. April 1996, über
Kontrollmaßnahmen hinsichtlich bestimmter Stoffe und ihrer Rückstände in lebenden Tieren und tierischen
Erzeugnissen, abgeändert durch die Verordnung 882/2004 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom
29. April 2004, sowie Abschaffung des Gesetzesvertretenden Dekretes vom 04. August 1999, Nr. 336“ (Amtsblatt
Nr. 98 vom 28. April 2006) in geltender Fassung.
 D.P.R. vom 28 Februar 2012, Nr. 55, „Bestimmung zur Abänderung des D.P.R. vom 23. April 2001, Nr. 290,
„Regelung zur Vereinfachung der Ermächtigung für Produktion, Inverkehrbringen und Verkauf von
Pflanzenschutzmitteln und entsprechenden Zusatzstoffen“ (Amtsblatt Nr. 109 vom del 11. Mai 2012).
 Gesetzesvertretendes Dekret vom 14 August 2012, Nr. 150, „Umsetzung der Richtlinie 2009/128/EG über einen
Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden“ (Ordentliches Beiblatt Nr.
177L zum Amtsblatt Nr. 202 vom 30.08.2012)
Ministerialdekret vom 22. Januar 2014 Anpassung des Nationalen Aktionsplans zur nachhaltigen Nutzung von
Pflanzenschutzmittel, gemäß Artikel 6 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 159 vom 14. August 2012, über die:
Umsetzung der Richtlinie 2009/128/EG zur Schaffung eines gemeinschaftlichen Aktionsrahmens für den
nachhaltigen Einsatz von Pestiziden“. (Ordentliches Beiblatt Nr. 35 vom 12. Februar 2014).
Umsetzung auf Landesebene
Direkte Anwendung der obgenannten Bestimmungen.
Anwendungsbereich
Alle Begünstigten laut Artikel 1, Absatz 2 des Ministerialdekretes vom 10. März 2020, Nr. 2588
Beschreibung der Verpflichtungen
Gemäß Artikel 23, Absatz 1 des Ministerialdekretes vom 10. März 2020, Nr. 2588, werden am landwirtschaftlichen
Betrieb folgende Verpflichtungen angewandt:
Die Produktionsbetriebe müssen all jene Verpflichtungen zur Lebensmittelsicherheit einhalten, die sich auf ihren
Tätigkeitssektor und ihren durchgeführten Produktionsprozess beziehen und müssen unter anderem Verfahren, laut
Artikeln 19 und 20 der Verordnung (EU) 178/2002, anwenden für die Rücknahme von Produkten die nicht den
Anforderungen der Lebensmittelsicherheit entsprechen und sich um die sofortige Information der zuständigen
Behörden und der Konsumenten kümmern.
Zu diesem Zweck werden folgende Sektoren der Primärproduktion unterschieden:
1. tierische Produktion;
2. pflanzliche Produktion;
3. Produktion von Rohmilch;
4. Produktion von Eiern;
5. Produktion von Futter- oder Nahrungsmitteln für Tiere.
Tierische Produktion – Verpflichtungen für den Betrieb
1.a.
1.b.
1.c.
1.d.

Gefährliche Substanzen müssen korrekt gelagert und gehandhabt werden, um jegliche Kontamination zu
vermeiden;
Der Einschleppung und Verbreitung von auf den Menschen übertragbaren Infektionskrankheiten über
Nahrungsmittel muss mittels geeigneter Maßnahmen vorgebeugt werden;
Futtermittelzusätze und Veterinärmedizinische Substanzen müssen den Bestimmungen entsprechend
eingesetzt werden;
Führung folgender zweckmäßiger Registrierungen:
i. Art und Herkunft der den Tieren verabreichten Nahrungs- und Futtermittel: Für die im Betrieb
produzierten und den Tieren desselben Betriebes verabreichten Futtermittel reichen die Angaben
bezüglich Parzellen im Besitz des Betriebsleiters und entsprechenden Kulturarten aus, wie sie im Landund forstwirtschaftlichen Informationssystem des Landes (LAFIS) enthalten sind (Betriebsbogen in
Besitz des Betriebsleiters); für die zugekauften Futtermittel können anstelle der Führung des Registers
auch die entsprechenden Rechnungen, auch als Kopien, aufbewahrt werden;
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1.e.
1.f.

ii. Veterinärmedizinische Produkte oder andere Heilmittel, die den Tieren verabreicht wurden;
iii. Ergebnisse aller bei den Tieren und bei tierischen Produkten durchgeführten Analysen, die eine
Relevanz in Bezug auf die menschliche Gesundheit haben;
iv. Jeden Bericht oder Kontrolle der Tiere oder den ihnen entstammenden Produkten;
Die für die Tiere bestimmten Futtermittel müssen getrennt von chemischen Substanzen oder anderen, für die
Ernährung der Tiere verbotenen Produkte oder Substanzen aufbewahrt werden;
Die zu medizinischen Zwecken behandelten und nur für bestimmte Tierkategorien vorgesehenen Futtermittel
müssen getrennt aufbewahrt werden, um das Risiko zu verringern, dass sie unsachgemäß verabreicht
werden oder dass Kontaminationen vorkommen.

Pflanzliche Produktion – Verpflichtungen für den Betrieb
2.a.
2.b.
2.c.

2.d.

Die beruflichen Verwender von Pflanzenschutzmitteln halten sich an die Vorgaben zur korrekten Lagerung
und Handhabung gefährlicher Substanzen gemäß Anhang VI.1 des Ministerialdekretes vom 22. Jänner
2014.
Pflanzenschutzmittel müssen den Bestimmungen entsprechend verwendet werden;
Führung folgender zweckmäßiger Aufzeichnungen1:
i. Für jede Verwendung von Pflanzenschutzmitteln2;
ii. Die Ergebnisse aller auf Pflanzen oder pflanzlichen Produkten durchgeführten Analysen, die eine
Relevanz in Bezug auf die menschliche Gesundheit haben.
Korrekte Aufbewahrung und Handhabung der gefährlichen Substanzen um jegliche Kontamination zu
vermeiden

Produktion von Rohmilch – Verpflichtungen für den Betrieb
3.a.

3.b.

3.c.

3.d.

Es muss sichergestellt werden, dass die Milch von Tieren kommt,
i. die in gutem Gesundheitszustand sind und keine Anzeichen von Krankheiten oder Verletzungen
aufweisen, die eine Kontamination der Milch verursachen könnten;
ii. denen keine verbotenen Substanzen verabreicht wurden oder die illegal behandelt wurden;
iii. die die vorgesehenen Wartezeiten von der Produktion eingehalten haben, falls sie mit erlaubten
Produkten oder Substanzen behandelt wurden;
iv. die offiziell frei von Brucellose und Tuberkulose sind oder wenn die Milch nutzbar ist nach
Genehmigung von Seiten der zuständigen Behörde;
Es muss sichergestellt werden, dass die Strukturen und Anlagen bestimmten Mindestanforderungen
entsprechen:
i. Es muss ausreichend sichergestellt werden, dass mit Brucellose oder Tuberkulose infizierte Tiere so
isoliert werden, dass negative Auswirkungen auf die Milch der anderen Tiere vermieden werden;
ii. Die Ausrüstung und die Lokale, wo die Milch gemolken, gelagert, gehandhabt und gekühlt wird müssen
so positioniert und errichtet sein, dass das Risiko der Kontamination der Milch begrenzt wird;
iii. Die Lokale, in denen die Milch gelagert wird, müssen mit angemessen Kühlanlagen ausgestattet sein,
geschützt vor Verschmutzung und getrennt von den Räumen, in denen die Tiere gehalten werden;
iv. Die Materialien, Utensilien, Behälter, Oberflächen, für die ein Kontakt mit Milch vorgesehen ist,
müssen aus nicht toxischem Material bestehen und leicht waschbar und zu desinfizieren sein;
v. die Anlagen und Behälter müssen nach jedem Gebrauch gewaschen und desinfiziert werden;
Es muss sichergestellt werden, dass Gewinnung und Transport der Milch unter Bedingungen erfolgen, die
Sauberkeit, Hygiene und korrekte Lagerung gewährleisten:
i. Reinigung des Euters vor dem Melken;
ii. Eliminierung der Milch von Tieren in medikamentöser Behandlung;
iii. Lagerung und Kühlung der soeben gemolkenen Milch gemäß geltenden Bestimmungen;
Für die produzierte Milch muss die komplette Rückverfolgbarkeit gesichert sein:
i. Für die Produzenten von Frischmilch: es muss ein Register zur Rückverfolgbarkeit der Milch geführt
werden; an seiner Stelle ist auch die Erklärung zur Rückverfolgbarkeit der Frischmilch gültig, mit
Angaben zum Milchhof, an den die Milch verkauft wird und bei dem alle Informationen bezüglich
Rückverfolgbarkeit der Milch aufliegen. Am Betrieb werden die Milchrechnungen aufbewahrt;

Unter “zweckmäßiger Aufzeichnung” versteht sich die Summe der Informationen, die den Vorgang charakterisieren:
Zeitpunkt der Verwendung, Bezeichnung des Pflanzenschutzmittels, verwendete Menge, behandelte Fläche,
behandelte Kultur, phänologisches Stadium der behandelten Kultur usw.
2 außer bei ausschließlicher Verwendung in Familiengärten, deren Ernte für den Eigenverbrauch bestimmt ist.
1
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ii.

Für die Produzenten von Rohmilch: Identifizierung, Dokumentation und Registrierung der verkauften
Milch und Erstabnehmer;

Produktion von Eiern - Verpflichtungen für den Betrieb
4.a.

Es muss sichergestellt werden, das die Eier in den Betriebsräumen sauber und trocken gelagert werden, fern
von Quellen fremder Gerüche und von direktem Sonnenlicht und effizient geschützt vor Stößen;
Produktion von Nahrungsmitteln und Futter für Tiere – Verpflichtungen für den Betrieb
5.a. Registrierung des Betreibers bei der zuständigen Behörde der Provinz (Landestierärztlicher Dienst) im Sinne
des Artikels 9, Absatz 2, Buchstabe a) der Verordnung (EG) 183/05 als verpflichtende Voraussetzung für
diese Aktivität. Diese Registrierung erfolgt zugleich mit der Einschreibung des Landwirtes in das Land- und
forstwirtschaftliche Informationssystem des Landes der Autonomen Provinz Bozen.
5.b. Korrekte Lagerung und Handhabung von Nahrungsmitteln und Futter für die Tiere, um jeder biologischen,
physischen oder chemischen Kontamination des Futters vorzubeugen;
5.c. Angemessene Beachtung der Analyseergebnisse von Proben der Primärprodukte oder anderen relevanten
Proben in Bezug auf die Sicherheit der Futtermittel;
5.d. Führung folgender zweckmäßiger Registrierungen3:
i. Jede Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und Bioziden;
ii. Verwendung von gentechnisch verändertem Saatgut;
iii. Herkunft und Menge jedes Bestandteiles des Futtermittels und Bestimmung und Menge des verkauften
Futters; für die im Betrieb produzierten und den Tieren desselben Betriebes verabreichten Futtermittel
reichen die Angaben bezüglich Parzellen im Besitz des Betriebsleiters und entsprechenden Kulturarten
aus, wie sie im Land- und forstwirtschaftlichen Informationssystem des Landes (LAFIS) enthalten sind
(Betriebsbogen in Besitz des Betriebsleiters); für die zugekauften Futtermittel können anstelle der
Führung des Registers auch die entsprechenden Rechnungen, auch als Kopien, aufbewahrt werden;
Was die Übertretungen und die Berechnung eines eventuellen Abzuges betrifft, muss beachtet werden, dass einige
Verpflichtungselemente nach in anderen Grundanforderungen vorgesehenen Prozeduren kontrolliert werden:
Im Besonderen die Verpflichtungen:
1.b

Vorbeugung zur Einschleppung und Ausbreitung von über das Essen auf den Menschen übertragbaren
Infektionskrankheiten mittels angemessener Vorsichtsmaßnahmen – wird in der GAB 9 kontrolliert;
1.c
Sicherstellung der korrekten Anwendung von Futtermittelzusätzen und von veterinärmedizinischen
Produkten, wie von der Bestimmung vorgesehen – wird auch in der GAB 5 kontrolliert;
2.b Sicherstellung der korrekten Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, wie von der Bestimmung vorgesehen –
wird in der GAB 10 kontrolliert;
3.a.ii Sicherstellung, dass die Milch von Tieren kommt, denen keine verbotenen Substanzen verabreicht wurden
oder die illegal behandelt wurden – wird in der GAB 5 kontrolliert.
Es ist außerdem notwendig festzuhalten, dass die Aufzeichnung der Behandlungen mit Pflanzenschutzmitteln für
Betriebe, die pflanzliche Produkte herstellen, nur für diese Akte eine direkte Verpflichtung darstellt, auch wenn sie
eine notwendige Bedingung für die Einhaltung der GAB 10 ist.
Zuständige Verwaltungs- und/oder Kontrollbehörden:
Autonome Provinz Bozen – Abteilung Landwirtschaft (Landestierärztlicher Dienst), Abteilung Gesundheitswesen
(Amt für Hygiene und öffentliche Gesundheit)

GAB 5 - Richtlinie 96/22/EG des Rates vom 29. April 1996 über das Verbot der Verwendung
bestimmter Stoffe mit hormonaler bzw. thyreostatischer Wirkung und von β-Agonisten in der
tierischen Erzeugung und zur Aufhebung der Richtlinien 81/602/EWG, 88/146/EWG und
88/299/EWG (ABl. L 125 vom 23.5.1996, S. 3)
Artikel 3 Buchstaben a, b, d und e sowie Artikel 4, 5 und 7
Umsetzung
 Gesetzesvertretendes Dekret 16. März 2006, Nr. 158, „Umsetzung der Richtlinie 2003/74/EG, die die Richtlinie
96/23/EG des Rates abändert, über das Verbot der Verwendung bestimmter Stoffe mit hormonaler bzw.
Unter “zweckmäßiger Registrierung” versteht sich die Summe der Informationen, die den Vorgang
charakterisieren: Datum, Art der verwendeten Produkte, Menge, Wachstumsfasen der Kulturen, usw.

3
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thyreostatischer Wirkung und von ß-Agonisten in der tierischen Erzeugung und der Richtlinie 96/23/EG des
Rates vom 29. April 1996, über Kontrollmaßnahmen hinsichtlich bestimmter Stoffe und ihrer Rückstände in
lebenden Tieren und tierischen Erzeugnissen, abgeändert durch die Verordnung 882/2004 des Europäischen
Parlamentes und des Rates vom 29. April 2004, sowie Abschaffung des Gesetzesvertretenden Dekretes vom
04. August 1999, Nr. 336“ (Amtsblatt Nr. 98 vom 28. April 2006) in geltender Fassung.
Umsetzung auf Landesebene
Direkte Anwendung der obgenannten Bestimmungen.
Anwendungsbereich
Alle Begünstigten laut Artikel 1, Absatz 2 des Ministerialdekretes vom 10. März 2020, Nr. 2588
Beschreibung der Verpflichtungen
Gemäß Artikel 23, Absatz 1 des Ministerialdekretes vom 10. März 2020, Nr. 2588, in geltender Fassung, werden am
landwirtschaftlichen Betrieb folgende Verpflichtungen angewandt:
Die Betriebe müssen die Bestimmungen und Verbote gemäß Gesetzesvertretende Dekrets vom 16. März 2006, Nr.
158 einhalten.
Die Betriebe, die Rinder, Büffel, Schweine, Schafe, Ziegen, Pferde, Geflügel, Fische (Forellen, Aale), Kaninchen
oder Zuchtwild halten und/oder Milch, Eier oder Honig produzieren, müssen die geltenden gesetzlichen
Bestimmungen einhalten, außer es gibt Abweichungen oder Ausnahmen:
- Verbot der Verabreichung an die Tiere des Betriebes von Stoffen mit thyreostatischer, östrogener,
androgener, gestagener Wirkung, von Stilbenen und beta-Agonisten, sowie jeglicher anderen Substanz mit
anaboler Wirkung. Einige dieser Substanzen dürfen allerdings zu therapeutischen oder zootechnischen
Zwecken verwendet werden, hierbei muss das Medikament von einem Veterinär verschrieben werden und
es muss sichergestellt sein, dass es nur von einem Veterinär an klar identifizierte Tiere verabreicht wird;
- Verbot des Inverkehrbringens von Tieren oder ihren Produkten (Milch, Eier, Fleisch, usw.), denen in
irgendeiner Art und Weise veterinärmedizinische Medikamente mit thyreostatischer Wirkung oder Stilbene
verabreicht wurden sowie Produkte, die diese Substanzen oder deren Derivate enthalten oder wenn
widerrechtlich Beta-Agonisten, östrogene, androgene oder gestagene Substanzen verabreicht wurden bzw.
im Fall von Verabreichung von Beta-Agonisten, östrogenen, androgenen oder gestagenen Substanzen
gemäß den Bestimmungen laut Artikel 4 und 5 des Gesetzesvertretenden Dekretes 158/2006, aber die
Wartezeiten nicht eingehalten wurden.
Zuständige Verwaltungs- und Kontrollbehörden:
Autonome Provinz Bozen – Abteilung Landwirtschaft (Landestierärztlicher Dienst), Abteilung Gesundheitswesen
(Amt für Hygiene und öffentliche Gesundheit)

2. Hauptgegenstand: Kennzeichnung und Registrierung von
Tieren
GAB 6 - Richtlinie 2008/71/EG des Rates vom 15. Juli 2008 über die Kennzeichnung und
Registrierung von Schweinen (ABl. L 213 vom 8.8.2008, S. 31)
Artikel 3, 4 und 5
Umsetzung
 Gesetzesvertretendes Dekret vom 26. Oktober 2010, Nr. 200, “Durchführung der Richtlinie 2008/71/CE über die
Kennzeichnung und Registrierung von Schweinen (10G022) – (Ordentliches Amtsblatt Nr. 282 vom 2.12.2010)
Umsetzung auf Landesebene
 Landesgesetz vom 27. April 1995, Nr. 9, in geltender Fassung, „Einführung des Landesviehregisters und
dringende Maßnahmen in der Landwirtschaft“ (Amtsblatt Nr. 24 vom 16. Mai 1995);
 Dekret des Direktors des Landestierärztlichen Dienstes der Autonomen Provinz Bozen vom 29. Mai 2008, Nr.
31.12/295281, „Neue Bestimmungen im Bereich der Tierkennzeichnung“ (Amtsblatt Nr. 25 vom 17. Juni 2008);
 Dekret des Direktors des Landestierärztlichen Dienstes der Autonomen Provinz Bozen vom 19. August 2009,
Nr. 31.12/464892, „Sanitäre Bestimmungen für die Verlegung von lebenden Nutztieren in der Provinz Bozen“
(Amtsblatt Nr. 37 vom 8. September 2009).
Anwendungsbereich
Alle Begünstigten laut Artikel 1, Absatz 2 des Ministerialdekretes vom 10. März 2020, Nr. 2588 mit Schweinehaltung
Beschreibung der Verpflichtungen
Gemäß Artikel 23, Absatz 1 des Ministerialdekretes vom 10. März 2020, Nr. 2588, in geltender Fassung, werden am
landwirtschaftlichen Betrieb folgende Verpflichtungen angewandt:
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A.: Meldung des landwirtschaftlichen Betriebes an den Tierärztlichen Dienst des Südtiroler Sanitätsbetriebes für die
Registrierung des Betriebes
- A.1 Eintragung des Betriebes in die Nationale Datenbank (BDN) aufgrund der Anfrage um Zuweisung des
Kodexes für tierhaltenden Betrieb beim zuständigen Tierärztlichen Dienst innerhalb von 20 Tagen ab Beginn
der Tätigkeit;
-

A.2 Meldung eventueller anagrafischer oder steuerrechtlicher Änderungen des Betriebes an den gebietsmäßig
zuständigen Tierärztlichen Dienst innerhalb von 7 Tagen.
B: Führung des Viehregisters und Mitteilung des Viehbestandes der Herde des Betriebes
- B.1 Verpflichtung zur Führung des Stallregisters,
- B.2 Korrekte Aktualisierung des Stallregisters mit Ein- und Ausgängen der Tiere (innerhalb von drei Tagen nach
dem Ereignis); bei geborenen und verendeten Tieren innerhalb von 30 Tagen;
- B.3 Mitteilung des Viehbestandes, der vorzugsweise innerhalb 31. März erhoben wird, an die Nationale
Datenbank BDN, inklusive der Summe der geborenen und verendeten Tiere; Familienbetriebe sind
ausgeschlossen.
- B.4 Mitteilung an die nationale Datenbank BDN jeder Änderungen des Viehbestandes des Betriebes (Geburten,
Todesfälle). Tierbewegungen mittels vollständig und korrekt ausgefülltem Modell 4 sind im Stallregister, in
den Fallen in denen kein elektronische Modell 4 ausgestellt wurde einzutragen. Ein- und Ausgänge müssen
innerhalb von 3 Tagen nach dem Ereignis im Stallregister und innerhalb von 7 Tagen nach dem Ereignis an
die Nationale Datenbank BDN gemeldet und dort aktualisiert werden. Tierhalter, die ihre Einträge nicht direkt
in der nationalen Datenbank BDN machen, müssen dem Tierärztlichen Dienst oder einer ermächtigten
Person die entsprechenden Informationen in Bezug auf ihre eigenen Tiere mitteilen.
C.: Identifizierung und Kennzeichnung der Tiere
- C.1 Verpflichtung zur individuellen Kennzeichnung mittels Betriebskodex innerhalb von 70 Tagen ab der Geburt
und auf jeden Fall bevor das Tier den Betrieb verlässt.
Zuständige Verwaltungs- und Kontrollbehörden:
Autonome Provinz Bozen – Abteilung Landwirtschaft (Landestierärztlicher Dienst)

GAB 7 - Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.
Juli 2000 zur Einführung eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern und
über die Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates (ABl. L 204 vom 11.8.2000, S. 1)
Artikel 4 und 7
Umsetzung
 D.P.R. vom 30. April 1996, Nr. 317, „Bestimmungen zur Umsetzung der Richtlinie 92/102/EWG bezüglich der
Kennzeichnung und Registrierung von Tieren“ (Amtsblatt Nr. 138 vom 14. Juni 1996) in geltender Fassung;



Verordnung der Gesundheitsministerin vom 28. Mai 2015: Außerordentliche veterinärpolizeiliche Maßnahmen
im Sachbereich der Tuberkulose, der Brucellose der Rinder und Büffel, der Brucellose der Schafe und Ziegen,
und der enzootischen Leukose der Rinder” – Artikel 3, Absatz 7. (Amtsblatt Nr. 144 vom 24.06.2015)
Ministerialdekret vom 28. Juni 2016, “Abänderung des Anhang IV des D.P.R. vom 30. April 1996, Nr. 317,
bezüglich „Verordnung zu den Bestimmungen zur Anwendung der Richtlinie 92/102/EWG über die
Kennzeichnung und Registrierung von Tieren““. (Amtsblatt Nr. 205 vom 02.09.2016)



D.P.R. vom 19. Oktober 2000, Nr. 437, „Verordnung über die Modalitäten der Kennzeichnung und Registrierung
von Rindern“ (Amtsblatt Nr. 30 vom 6. Februar 2001), in geltender Fassung;



Ministerialdekret vom 18. Juli 2001, „Änderung der Anhänge zum D.P.R. vom 19. Oktober 2000, Nr. 437,
bezüglich „Verordnung über die Modalitäten der Kennzeichnung und Registrierung von Rindern“ (Amtsblatt Nr.
205 vom 4. September 2001);
Ministerialdekret vom 31. Jänner 2002, „Bestimmungen zur Führung der Rinderdatenbank“ (Amtsblatt Nr. 72
vom 26. März 2002), in geltender Fassung;




Registrierter Akt Nr. 2298 vom 26. Mai 2005 der Staat-Regionen-Konferenz. Übereinkunft laut Art. 4 des
gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 281 vom 28.08.1997 zwischen Gesundheitsministerium, Ministerium für
Landwirtschafts-, Ernährungs- und Forstpolitik, Regionen und Autonome Provinzen Trient und Bozen betreffend
„Genehmigung des Handbuches zur Führung der Rinderdatenbank“ (Ordentliches Beiblatt Nr. 166 zum
Amtsblatt Nr. 243 vom 18.10.2005);
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Mitteilung des Gesundheitsministeriums mit Protokoll Nr. 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P; „Aufhebung
der Verpflichtung zur Ausstellung des Rinderpasses für Rinder und Büffel“.

Umsetzung auf Landesebene
 Landesgesetz vom 27. April 1995, Nr. 9, in geltender Fassung, „Einführung des Landesviehregisters und
dringende Maßnahmen in der Landwirtschaft“ (Amtsblatt Nr. 24 vom 16. Mai 1995);


Dekret des Direktors des Landestierärztlichen Dienstes der Autonomen Provinz Bozen vom 19. August 2009,
Nr. 31.12/464892, betreffend die sanitären Bestimmungen für die Bewegungen von lebenden Nutztieren in der
Provinz Bozen (Amtsblatt Nr. 37 vom 8. September 2009);

Anwendungsbereich
Alle Begünstigten laut Artikel 1, Absatz 2 des Ministerialdekretes vom 10. März 2020, Nr. 2588 mit Rinder- und/oder
Büffelhaltung
Beschreibung der Verpflichtungen
Gemäß Artikel 23, Absatz 1 des Ministerialdekretes vom 10. März 2020, Nr. 2588, in geltender Fassung, werden am
landwirtschaftlichen Betrieb folgende Verpflichtungen angewandt:
A.: Registrierung des Betriebes beim Landestierärztlichen Dienst des Sanitätsbetriebes und in der Nationalen
Datenbank
-

A.1 Eintragung des Betriebes in die Nationale Datenbank (BDN) aufgrund der Anfrage beim zuständigen
Tierärztlichen Dienst um Zuweisung des Kodexes für tierhaltenden Betrieb innerhalb von 20 Tagen ab
Tätigkeitsbeginn (Der zuständige Tierärztliche Dienst registriert den Betrieb innerhalb von 7 Tagen nach der
Anfrage in der nationalen Datenbank BDN);

-

A.2 Mitteilung an den gebietsmäßig zuständigen Tierärztlichen Dienst eventueller anagrafischer Änderungen des
Betriebs (innerhalb 7 Tage nach dem Ereignis).

-

A.3 Mitteilung der Modalitäten zur Registrierung der Tiere:
o Direkt in der nationalen Datenbank mit qualifiziertem Zugang in den vorgesehenen Formen;
o Durch Ermächtigung ( über berufsständische Organisationen oder über eine andere ermächtigte
Person);
o Er bedient sich des Tierärztlichen Dienstes des Sanitätsbetriebes.
B.: Kennzeichnung und Registrierung der Tiere
- B.1 Anfrage um die Identifizierungscodes für Rinder (2 Ohrmarken) direkt in der Nationalen Datenbank oder über
eine ermächtigte Person (Kennzeichner). Die Ohrmarken sind individuell;
- B.2 Alle Tiere, die nach dem 31. Dezember 1997 geboren sind, müssen gemäß D.P.R. 437/2000 gekennzeichnet
sein. Verpflichtung Rinder innerhalb von 20 Tagen nach der Geburt und auf jeden Fall, bevor das Tier den
Betrieb verlässt zu kennzeichnen; im Fall des Importes eines Tieres aus Drittländern, Umkennzeichnung
innerhalb von 7 Tagen ab der Grenz-Kontrollinspektion.. Die Tiere, die innerhalb der EU bewegt werden,
müssen ab 1. Jänner 1998 gemäß Verordnung 1760/2000 gekennzeichnet sein.
- B.3
Vorhandensein des Rinderpasses in den gesetzlich vorgesehenen Fällen (Tiere, die für den
gemeinschaftlichen Austausch bestimmt sind)
- B.4 Falls die Tiere von Drittländern gekauft werden, zum Zwecke der Eintragung in das Verzeichnis der
Nationalen Datenbank (BDN), Abgabe beim gebietsmäßig zuständigen Tierärztlichen Dienst oder bei einer
ermächtigten Person der vorgesehenen und ordnungsgemäß ausgefüllten Dokumentation innerhalb von 7
Tagen ab der Anbringung der Ohrmarke und in jedem Fall bevor das Tier den Betrieb verlässt.
C.: Führung des Viehregisters und Aktualisierung der Nationalen Datenbank (BDN)
- C.1 Verpflichtung zur Führung des Stallregisters,
- C.2 Korrekte Aktualisierung des Stallregisters innerhalb von 3 Tagen nach dem Ereignis (Ein- und Ausgänge
und verendete Tiere);
- C.3 Aktualisierung des Viehregisters innerhalb von 3 Tagen nach der Anbringung der Ohrmarken und
Identifikation der Tiere;
-

C.4 Mitteilung/Aktualisierung der nationalen Datenbank (BDN) innerhalb von 7 Tagen nach dem Ereignis
(Anbringung der Ohrmarke, Todesfälle und Tierbewegungen im Ein- und Ausgang). Tierhalter, die ihre
Einträge nicht direkt in der nationalen Datenbank BDN machen, müssen dem Tierärztlichen Dienst oder
einer ermächtigten Person die entsprechenden Informationen in Bezug auf ihre eigenen Tiere mitteilen.
D.: Tierbewegungen im Ausgang
- D.1 Ist bei Tierbewegungen vorgesehen, dass das Modell 4 ausgestellt wird, muss eine Kopie des vollständig
und korrekt ausgefüllten Modell 4 dem Stallregister beigelegt werden. Wird ein elektronisches Modell 4
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ausgestellt, ist dies nicht notwendig. Der Tierhalter registriert, direkt oder über eine ermächtigte Person, in
der nationalen Datenbank (BDN) und im Stallregister die entsprechenden Informationen bezüglich aller
Tierbewegungen im Ausgang (zu einem anderen Betrieb zum Schlachthof oder auf die Alm);
-

D.2 Am Betrieb verendete Tiere: Mitteilung oder Eintragung des Todes in die elektronische Datenbank innerhalb
von 2 Tagen nach dem Ereignis;
- D.3 Diebstahl und Verlust: Eventuelle Diebstähle und Verluste von Tieren oder unbenutzten Ohrmarken sind
innerhalb von 2 Tagen an den gebietsmäßig zuständigen Tierärztlichen Dienst zu melden. Der Tierhalter
muss denselben Verlust oder Diebstahl des Tieres oder falls das Tier durch den Angriff von Raubtieren
verendet ist, im Viehregister innerhalb von ebenfalls 2 Tagen eintragen.
E.: Tierbewegungen im Eingang
- E.1 Ist bei Tierbewegungen vorgesehen, dass das Modell 4 ausgestellt wird, muss eine Kopie des vollständig
und korrekt ausgefüllten Modell 4 dem Stallregister beigelegt werden. Wird ein elektronisches Modell 4
ausgestellt, ist dies nicht notwendig. Der Tierhalter registriert, direkt oder über eine ermächtigte Person, in
der nationalen Datenbank (BDN) und im Stallregister die entsprechenden Informationen bezüglich aller
Tierbewegungen im Eingang von einem anderen Betrieb;
Zuständige Verwaltungs- und Kontrollbehörden:
Autonome Provinz Bozen – Abteilung Landwirtschaft (Landestierärztlicher Dienst)

GAB 8 - Verordnung (EG) Nr. 21/2004 des Rates vom 17. Dezember 2003 zur Einführung eines
Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Schafen und Ziegen und zur Änderung der
Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 und der Richtlinien 92/102/EWG und 64/432/EWG (ABl. L 5 vom
9.1.2004, S. 8)
Artikel 3, 4 und 5
Umsetzung


D.P.R. vom 30. April 1996, Nr. 317, „Bestimmungen zur Umsetzung der Richtlinie 92/102/EWG bezüglich der
Kennzeichnung und Registrierung von Tieren“ (Amtsblatt Nr. 138 vom 14. Juni 1996);



Verordnung der Gesundheitsministerin vom 28. Mai 2015: Außerordentliche veterinärpolizeiliche Maßnahmen
im Sachbereich der Tuberkulose, der Brucellose der Rinder und Büffel, der Brucellose der Schafe und Ziegen,
und der enzootischen Leukose der Rinder” – Artikel 3, Absatz 7. (Amtsblatt Nr. 144 vom 24.06.2015) wie
verlängert mittels Verordnung der Gesundheitsministerin vom 6. Juni 2017 (Amtsblatt Nr. 145 vom 24.6.2017);
Ministerialdekret vom 28.Juni 2016 „Abänderung des Anhang 4 des D.P.R. vom 30. April 1996, Nr. 317“,
bezüglich „Verordnung zu den Bestimmungen zur Anwendung der Richtlinie 92/102/EWG über die
Kennzeichnung und Registrierung von Tieren““. (Amtsblatt Nr. 205 vom 02.09.2016);
Rundschreiben des Gesundheitsministeriums vom 28. Juli 2005 mit „Anleitung zur Anwendung der Verordnung
(EG) 21/2004 des Rates vom 17.12.2003 zur Einführung eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung
von Schafen und Ziegen (Amtsblatt Nr. 180 vom 04.08.2005)




Umsetzung auf Landesebene
 Landesgesetz vom 27. April 1995, Nr. 9, in geltender Fassung, „Einführung des Landesviehregisters und
dringende Maßnahmen in der Landwirtschaft“ (Amtsblatt Nr. 24 vom 16. Mai 1995);


Dekret des Direktors des Landestierärztlichen Dienstes der Autonomen Provinz Bozen vom 29. Mai 2008, Nr.
31.12/295281 „Neue Bestimmungen im Bereich der Tierkennzeichnung“ (Amtsblatt der Region Nr. 25 vom 17.
Juni 2008);



Dekret des Direktors des Landestierärztlichen Dienstes der Autonomen Provinz Bozen vom 19. August 2009,
Nr. 31.12/464892, betreffend die sanitären Bestimmungen für die Bewegungen von lebenden Nutztieren in der
Provinz Bozen (Amtsblatt Nr. 37 vom 8. September 2009);

Anwendungsbereich
Alle Begünstigten laut Artikel 1, Absatz 2 des Ministerialdekretes vom 10. März 2020, Nr. 2588 mit Ziegen- und/oder
Schafhaltung
Beschreibung der Verpflichtungen
Gemäß Artikel 23, Absatz 1 des Ministerialdekretes vom 10. März 2020, Nr. 2588, werden am landwirtschaftlichen
Betrieb folgende Verpflichtungen angewandt:
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A.: Registrierung des Betriebes in der Nationalen Datenbank (BDN)
- A.1 Eintragung des Betriebes in die Nationale Datenbank (BDN) aufgrund der Anfrage um Zuweisung des
Kodexes für tierhaltenden Betrieb beim zuständigen Tierärztlichen Dienst innerhalb von 20 Tagen ab
Tätigkeitsbeginn (Der zuständige Tierärztliche Dienst registriert den Betrieb innerhalb von 7 Tagen nach der
Anfrage in der nationalen Datenbank BDN);
-

A.2 Mitteilung der Modalitäten zur Registrierung der Tiere:
o Direkt in der nationalen Datenbank mit Zugriff qualifiziertem Zugang in den vorgesehenen Formen;
o Durch Ermächtigung ( über berufsständische Organisationen oder über eine andere ermächtigte
Person);
o Er bedient sich des Tierärztlichen Dienstes des Sanitätsbetriebes.

-

A.3 Mitteilung an den gebietsmäßig zuständigen Tierärztlichen Dienst eventueller anagrafischer oder
steuerrechtlicher Änderungen des Betriebs innerhalb von 30 Tagen.

B.: Führung des Stallregister und Aktualisierung der Nationalen Datenbank
- B.1 Verpflichtung zur Führung des Stallregisters,
- B.2 Mitteilung des Viehbestandes (mindestens einmal im Jahr aktualisiert) innerhalb März im Stallregister und in
der Nationalen Datenbank; Falls alle Tiere einzeln in der BDR/BDN einschließlich ihrer Bewegungen
eingetragen sind, kann von der jährlichen Zählung abgesehen werden, da die vorgesehene Mitteilung als
erfüllt gilt
- B.3 Tierbewegungen mittels vollständig und korrekt ausgefülltem Modell 4 mit Anzahl der Tiere und der
entsprechenden Kodices zur Identifikation und Registrierung im Viehregister und Meldung der
entsprechenden Identifikations-Informationen, wie Herkunft und Destination der bewegten Tiere, an die
Nationale Datenbank (BDN).
- B.4 Tiere, die nach dem 1. Jänner 2010 geboren sind: Verpflichtung zum Vermerk der individuellen Ohrmarken
der elektronisch identifizierten Tiere im Viehregister;
- B.5 Korrekte Aktualisierung des Stallregisters innerhalb von 3 Tagen nach den Ereignissen (Tod und
Bewegungen im Ein- und Ausgang).
- B.6 Aktualisierung des Stallregisters innerhalb 3 Tagen nach der Anbringung der Ohrmarken und Kennzeichung
der Tiere.
- B.7 Mitteilung und Aktualisierung der Nationalen Datenbank (BDN) innerhalb von 7 Tagen nach den Ereignissen
(Kennzeichnung, Tod und Bewegungen im Ein- und Ausgang). Tierhalter, die ihre Einträge nicht direkt in der
nationalen Datenbank BDN machen, müssen dem Tierärztlichen Dienst oder einer ermächtigten Person die
entsprechenden Informationen in Bezug auf ihre eigenen Tiere mitteilen.. Auf Grundlage des
Ministerialdekretes des Gesundheitsministeriums vom 28. Juni 2016 (Amtsblatt Nr. 205 vom 2.9.2016) ist
die Vorlage des Modell 4 in Papierform nicht nötig, wenn das genannte Modell in elektronischer Form
verwendet wurde.
C.: Kennzeichnung und Registrierung der Tiere
- C.1 Die Tiere, die vor dem 9. Juli 2005 geboren sind, müssen individuell mittels Tätowierung des Stallcodes gekennzeichnet
werden; weiters ist eine zweite Tätowierung oder eine Ohrmarke mit fortlaufender individueller Nummer nötig;
- C.2 Die Tiere, die nach dem 9. Juli 2005 geboren sind, müssen individuell gekennzeichnet sein (doppelte Ohrmarke oder
Ohrmarke und Tätowierung oder Ohrmarke und ein elektronischer Identifizierungschips gemäß VO (EG) 933/08) mit
von der Nationalen Datenbank ausgestelltem Identifizierungscode. Die Ohrmarken dürfen nicht in anderen Herden
verwendet werden.
- C.4 Tiere die nach dem 1. Januar 2010 geboren: Jedes Tier muss innerhalb 6 Monaten nach der Geburt oder jedenfalls
bevor es den Betrieb verlässt, individuell durch die Anbringung von zwei Kennzeichnungsmitteln – in eindeutiger und
individueller Art - gekennzeichnet werden. Eines dieser Kennzeichnungsmittel muss elektronisch laut Verordnung (EU)
21/2004 sein, das andere kann konventioneller Art sein (Ohrmarke oder Tätowierung). Für Schlachttiere ist innerhalb
des 12. Lebensmonats immer noch eine vereinfachte Kennzeichnung mit einer einzigen Ohrmarke im linken Ohr mit
der Nummer des Betriebes, auf welchem das Tier geboren wurde, möglich.
Zuständige Verwaltungs- und Kontrollbehörden:
Autonome Provinz Bozen – Abteilung Landwirtschaft (Landestierärztlicher Dienst)
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3. Hauptgegenstand: Tierseuchen
GAB 9 - Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22.
Mai 2001 mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler
spongiformer Enzephalopathien (ABl. L 147 vom 31.5.2001, S. 1)
Artikel 7, 11, 12, 13 und 15
Umsetzung
Dekret des Gesundheitsministeriums 7.Jänner 200, Nationales System zur epidemiologischen Überwachung der
bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE). (Ordentliches Beiblatt zum Amtsblatt Nr. 59 vom 11.3.2000) in geltender
Fassung.
Umsetzung auf Landesebene
Direkte Anwendung der obgenannten Bestimmung.
Anwendungsbereich
Alle Begünstigten laut Artikel 1, Absatz 2 des Ministerialdekretes vom 10. März 2020, Nr. 2588 mit Tierhaltung
Beschreibung der Verpflichtungen
Gemäß Artikel 23, Absatz 1 des Ministerialdekretes vom 10. März 2020, Nr. 2588, müssen am landwirtschaftlichen
Betrieb folgende Verbote und Verpflichtungen eingehalten werden:
1. Verabreichungsverbot von tierischen Proteinen an Wiederkäuer
2. Das Verabreichungsverbot von Punkt 1 wird auch auf Nicht-Wiederkäuer ausgeweitet und ist eingeschränkt auf
die Nicht-Wiederkäuerernährung mit Produkten tierischer Herkunft laut Anhang IV der Verordnung (EU) 999/2001.
-

3. Sofortige Meldepflicht an die zuständige Behörde von jedem TSE-Infektions-Verdachtsfall bei einem Tier.
4. Verpflichtende Einhaltung der Artikel 12 und 13 der Verordnung (EU) Nr. 999/2001 in den Fällen TSEverdächtiger oder TSE-infizierter Tiere
5. Verpflichtende Umsetzung der regionalen Pläne gemäß Dekret vom 25. November 2015 “Vorbeugende
Maßnahmen auf genetischer Grundlage zur Ausmerzung der klassischen Scrapie bei Schafen, mit dem Ziel der
Erhöhung der resistenten Allele des Prionprotein (ARR) innerhalb der nationalen Schafpopulation”
6. Verpflichtende Einhaltung der Bedingungen für das Inverkehrbringungen, die Exporte oder die Importe von
Rindern, Schafen oder Ziegen und deren Sperma, Embryonen und Eizellen, vorgesehen gemäß Artikel 15 und
den Anhängen VIII und IX der Verordnung (EU) Nr. 999/2001.
7. Verpflichtende Einhaltung der Bedingungen für das Inverkehrbringen der ersten Nachkommengeneration, des
Spermas, der Embryonen und der Eizellen TSE-verdächtiger oder TSE-infizierter Tiere, vorgesehen gemäß
Artikel 15 und Anhang VIII, Kapitel B der Verordnung (UE) Nr. 999/2001.
Die Punkte 1 und 2 gelten vorbehaltlich der Vorschriften gemäß Anhang IV der Verordnung (EU) 999/2001, die
Ausnahmen für diese Verbote festlegen.
Zuständige Verwaltungs- und Kontrollbehörden:
Autonome Provinz Bozen – Abteilung Landwirtschaft (Landestierärztlicher Dienst), Abteilung Gesundheitswesen
(Amt für Hygiene und öffentliche Gesundheit)

4. Hauptgegenstand: Pflanzenschutzmittel
GAB 10 - Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.
Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der
Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates (ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 1)
Artikel 55 Sätze 1 und 2
Umsetzung
 Gesetzesvertretendes Dekret vom 17 März 1995, Nr. 194, „Umsetzung der Richtlinie 91/414/EWG über das
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln“ (Amtsblatt Nr. 122 vom 27. Mai 1995, Beiblatt Nr. 60) in geltender Fassung;
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D.P.R. vom 23. April 2001, Nr. 290, „Regelung zur Vereinfachung der Ermächtigung für Produktion, Inverkehrbringen
und Verkauf von Pflanzenschutzmitteln und entsprechenden Zusatzstoffen (Nr. 46, Anlage 1, Gesetz Nr. 59/1997)
[Art.42] (Ordentliches Beiblatt Nr. 190L zum Amtsblatt Nr. 165 vom 18. Juli 2001) in geltender Fassung;



Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Februar 2005 über
Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf Lebens- und Futtermitteln pflanzlichen und tierischen
Ursprungs und zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates. (Amtsblatt Nr. L 70 vom 16.3.2005)



Gesetzesvertretendes Dekret vom 14 August 2012, Nr. 150, „Umsetzung der Richtlinie 2009/128/EG über einen
Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden (Ordentliches Beiblatt Nr. 177
zum Amtsblatt Nr. 202 vom 30.08.2012)

Dekret des Landwirtschaftsministeriums vom 22. Jänner 2014, betreffend die „ Anwendung des nationalen
Aktionsplans zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln laut Artikel 6 des Gesetzesvertretenden
Dekretes vom 14. August 2012, Nr. 150, bezüglich “Umsetzung der Richtlinie 2009/128/EG über einen
Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden“ (Amtsblatt Nr. 35 vom
12.2.2014);
Umsetzung auf Landesebene
 Beschluss der Landesregierung Nr. 817 vom 1. Juli 2014, „Vorschriften im Bereich der Verwendung von
Pflanzenschutzmitteln“ (Amtsblatt Nr. 31 vom 5. August 2014)
 Beschluss der Landesregierung Nr. 965 vom 29. September 2018, „Bestimmungen betreffend die
Befähigungsnachweise für berufliche Verwender, für Vertreiber und für Berater von Pflanzenschutzmitteln Widerruf der eigenen Beschlüsse Nr. 1410 vom 25. November 2014 und Nr. 531 vom 5. Mai 2015“ (Amtsblatt
Nr. 41 vom 11. Oktober 2018)
 Beschluss der Landesregierung Nr. 351 vom 24. März 2015, „Bestimmungen zur periodischen Funktionskontrolle
von Pflanzenschutzgeräten gemäß dem Nationalen Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln“. (Amtsblatt Nr. 13 vom 31. März 2015)
Anwendungsbereich
Alle Begünstigten laut Artikel 1, Absatz 2 des Ministerialdekrets vom 10. März 2020, Nr. 2588.
Beschreibung der Verpflichtungen
Gemäß Artikel 23, Absatz 1 des Ministerialdekretes vom 10. März 2020, Nr. 2588, werden an landwirtschaftlichen
Betrieben, deren Betriebsleiter Pflanzenschutzmittel kaufen und anwenden, folgende Verpflichtungen laut
Gesetzesvertretendem Dekret vom 14 August 2012, Nr. 150 und gemäß Dekret des Landwirtschaftsministeriums
vom 22. Jänner 2014 betreffend die „ Anwendung des nationalen Aktionsplans zur nachhaltigen Verwendung von
Pflanzenschutzmitteln laut Artikel 6 des Gesetzesvertretenden Dekretes vom 14. August 2012, Nr. 150, bezüglich
“Umsetzung der Richtlinie 2009/128/EG über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige
Verwendung von Pestiziden angewandt:


- Besitz eines gültigen Befähigungsnachweises für berufliche Verwender von Pflanzenschutzmitteln zur
beruflichen Verwendung unabhängig von deren Einstufung und Kennzeichnung (Artikel 9 des
Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 150/2012). Laut Punkt A1.1 des Absatzes 7 des Ministerialdekrets vom
22.Jänner 2014, sind die Befähigungsausweise, die vor in Kraft treten des verpflichtenden und zertifizierten
Weiterbildungssystems für berufliche Verwender und Verkäufer nach den bis dahin geltenden Modalitäten laut
D.P.R. Nr. 290/2001 in geltender Fassung ausgestellt und erneuert wurden, bis zu ihrem Ablauf weiterhin
gültig.
- Verfügbarkeit, Führung und Aktualisierung des Behandlungsregisters und der Rechnungen für den Kauf von
Pflanzenschutzmitteln zur beruflichen Verwendung der letzten drei Jahre
- Das Behandlungsregister muss für mindestens 3 Jahre, folgend auf die darin angeführten Behandlungen,
aufbewahrt werden.
- Einhaltung der auf dem Etikett angeführten Anwendungsvorschriften;
- Vorhandensein der vorgesehenen persönlichen Schutzausrüstung;
- im Betrieb muss eine Einrichtung zur ordnungsgemäßen Aufbewahrung der Pflanzenschutzmittel
(abschließbarer Raum oder Schrank, zu dem nur Berechtigte Zugang haben) und zur Vermeidung der
Ausbreitung in der Umwelt in Übereinstimmung mit Punkt VI.1 des Anhangs VI des Ministerialdekretes vom
22. Jänner 2014 bezüglich der „ Anwendung des nationalen Aktionsplans zur nachhaltigen Verwendung von
Pflanzenschutzmitteln (PAN) vorhanden sein;
Falls Behandlungen mit Pflanzenschutzmitteln von Dritten (Lohnunternehmer) durchgeführt werden, muss das
entsprechende Behandlungsregister vom Betriebsleiter ausgefüllt werden, beigelegt wird das vom Dritten
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(Lohnunternehmer) ausgestellte Formular für jede einzelne Behandlung. Alternativ dazu können Dritte
(Lohnunternehmer) auch direkt jede einzelne durchgeführte Behandlung im Register festhalten und gegenzeichnen;
Für den Fall, dass sich ein nicht befähigter Verwender an einen Dritten wendet, ist die Möglichkeit vorgesehen, dass
alle Tätigkeiten, vom Abholen des Pflanzenschutzmittels beim Händler bis zur Verwendung desselben delegiert
werden können. Die Rechnungslegung und der entsprechende Kauf des Produktes verbleibt beim delegierenden
Anwender. Das gleiche gilt für die Delegierung von Familienmitgliedern, Hilfskräfte und Angestellte.
Das Behandlungsregister muss folgende Daten beinhalten:
- Liste in zeitlicher Abfolge der bei den verschiedenen Kulturarten durchgeführten Behandlungen, oder eine
Reihe getrennter Vorlagen pro Kulturart,
- das verwendete Pflanzenschutzmittel und die Menge angegeben in Kilogramm oder Liter,
- Fläche der Kultur, auf die sich die einzelne Behandlung bezieht,
- Grund für die Behandlung,
- Aufzeichnung aller anderen Informationen (Zeitpunkt der Behandlung, verwendete Produktart, Produktmenge,
phänologische Stadien, etc.), die für die Kontrollen der Einhaltung der Vorschriften laut
Pflanzenschutzmitteletikett nötig sind.
Das Behandlungsregister muss mit den durchgeführten Behandlungen bis zur Ernte aber jedenfalls spätestens
innerhalb von 30 Tagen nach Durchführung jeglicher Behandlung mit den auf Betriebsebene verwendeten
Pflanzenschutzmitteln aktualisiert werden.
Weiters wird unterstrichen dass:
1. Das Vorhandensein des ordnungsgemäßen Behandlungsregisters am Betrieb stellt nur für die GAB 4 eine
direkte Verpflichtung dar; deshalb wird eine Nichteinhaltung dieser Verpflichtung als Zuwiderhandlung für die
GAB 4 bewertet.
Dessen ungeachtet ist die korrekte Führung des Behandlungsregisters notwendig, um den ordnungsgemäßen
Gebrauch der Pflanzenschutzmittel zu überprüfen; ein Fehlen des Behandlungsregisters oder die nicht
ordnungsgemäße Führung hat auch Auswirkungen auf den vorliegenden Akt.
2. Das Vorhandensein einer Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Unterbringung der Pflanzenschutzmittel ist als
Verpflichtung vorgesehen:
a. In dieser GAB, was die Feststellung der Menge der gekauften, benutzten und aufbewahrten
Pflanzenschutzmittel betrifft;
b. In GLÖZ 3, was die Dispersion von gefährlichen Substanzen in der Umwelt betrifft;
c. In der GAB 4, was die Gefahr der Verschmutzung der produzierten Vorräte betrifft.
Zuständige Verwaltungs- und/oder Kontrollbehörden:
Autonome Provinz Bozen – Abteilung Landwirtschaft (Amt für Obst- und Weinbau), Abteilung Gesundheitswesen
(Amt für Prävention, Gesundheitsförderung und öffentliche Gesundheit), Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz
(Amt für Gewässerschutz)
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Bereich 3
Tierschutz

1. Hauptgegenstand: Tierschutz
GAB 11 - Richtlinie 2008/119/EG des Rates vom 18. Dezember 2008 über Mindestanforderungen
für den Schutz von Kälbern (ABl. L 10 vom 15.1.2009, S. 7)
Artikel 3 und 4
Umsetzung
 Gesetzesvertretendes Dekret vom 7. Juli 2011, Nr. 126, bezüglich „Umsetzung der Richtlinie 2008/119/EG über
die Mindestanforderungen für den Schutz von Kälbern“ (Amtsblatt Nr. 180 vom 4. August 2011);
Umsetzung auf Landesebene
 Landesgesetz vom 15. Mai 2000, Nr. 9, in geltender Fassung, bezüglich „Maßnahmen zum Schutz der Tierwelt
und zur Unterbindung des Streunens von Tieren“ (Amtsblatt Nr. 23 vom 30. Mai 2000);


Dekret des Landeshauptmanns vom 11. Juli 2005, Nr. 31, „Durchführungsverordnung im Bereich Schutz der
Tierwelt“ (Amtsblatt Nr. 37 vom 13. September 2005), aufgehoben durch das Dekret des Landeshauptmanns
vom 8. Juli 2013, Nr. 19, „Durchführungsverordnung im Bereich Schutz der Tierwelt“ (Amtsblatt Nr. 29 vom 16.
Juli 2013).

Anwendungsbereich
Alle Begünstigten laut Artikel 1, Absatz 2 des Ministerialdekrets vom 10. März 2020, Nr. 2588, mit Rinder- und
Büffelhaltung.
Beschreibung der Verpflichtungen
Gemäß Artikel 23, Absatz 1 des Ministerialdekretes vom 10. März 2020, Nr. 2588, werden am landwirtschaftlichen
Betrieb folgende Verpflichtungen angewandt:
-

Die Anbindehaltung von Kälbern ist bis zum Alter von 6 Monaten verboten, Kälber in Gruppenhaltung können
maximal während der Milchtränke für eine Stunde angebunden werden;
- die Kälber werden über eine eigens dafür vorgesehene Saugvorrichtung oder eine andere geeignete Vorrichtung
mit Milch oder Milchersatz getränkt;
- ab der zweiten Lebenswoche müssen sie freien Zugang zu Wasser haben;
- ab dem 15. Lebenstag muss Raufutter vorgelegt werden, die Fütterung muss zweimal täglich erfolgen;
- der Liegebereich muss wärmeisoliert, der Boden rutschsicher sein;
- Kälber müssen auf Einstreu oder auf einer anderen geeigneten Unterlage gehalten werden;
- der Stall muss mindestens 8 Stunden beleuchtet sein;
- verboten sind:
- das Anlegen eines Maulkorbes,
- Kälber mit ätzenden Substanzen zu enthornen,
- das Enthornen ohne Betäubung für Kälber mit mehr als 3 Wochen,
- das Abtrennen des Schwanzes außer zu therapeutischen Zwecken.
- Seitenbegrenzungen bei Boxen müssen Sicht- und Berührungskontakt zu anderen Kälbern ermöglichen;
- Kälber, die älter als 8 Wochen sind, müssen bei ausreichendem Platzangebot in Gruppen gehalten werden:
- Tiere bis 150 kg
1,5 m²
- Tiere von 150 Kg bis 220 kg
1,7 m²
- Tiere ab 220 kg
1,8 m²
Die letzten beiden Punkte über den Aufbau der Boxen und das Platzangebot gelten nicht für Betriebe mit weniger
als 6 Kälbern und für Kälber, die beim Muttertier gehalten werden (Gesetzesvertretendes Dekret vom 7. Juli 2011,
Nr. 126, Artikel 3, Absatz 2).
Zuständige Verwaltungs- und Kontrollbehörden:
Autonome Provinz Bozen – Abteilung Landwirtschaft (Landestierärztlicher Dienst),
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GAB 12 - Richtlinie 2008/120/EG des Rates vom 18. Dezember 2008 über Mindestanforderungen
für den Schutz von Schweinen (ABl. L 47 vom 18.2.2009, S. 5)
Artikel 3 und 4
Umsetzung
 Gesetzesvertretendes Dekret vom 7. Juli 2011 Nr. 122, bezüglich „Umsetzung der Richtlinie 2008/120/EG über
die Mindestanforderungen für den Schutz von Schweinen (Ordentliches Beiblatt zum Amtsblatt Nr. 178 vom 2.
August 2011);
Umsetzung auf Landesebene
 Landesgesetz vom 15. Mai 2000, Nr. 9, in geltender Fassung, bezüglich „Maßnahmen zum Schutz der Tierwelt
und zur Unterbindung des Streunens von Tieren“ (Amtsblatt Nr. 23 vom 30. Mai 2000);
 Dekret des Landeshauptmanns vom 11. Juli 2005, Nr. 31, „Durchführungsverordnung im Bereich Schutz der
Tierwelt“ (Amtsblatt Nr. 37 vom 13. September 2005), aufgehoben durch das Dekret des Landeshauptmanns
vom 8. Juli 2013, Nr. 19, „Durchführungsverordnung im Bereich Schutz der Tierwelt“ (Amtsblatt Nr. 29 vom 16.
Juli 2013).
Anwendungsbereich
Alle Begünstigten laut Artikel 1, Absatz 2 des Ministerialdekrets vom 17. Januar 2019, Nr. 497, mit Schweinehaltung.
Beschreibung der Verpflichtungen
Gemäß Artikel 23, Absatz 1 des Ministerialdekretes vom 10. März 2020, Nr. 2588, werden am landwirtschaftlichen
Betrieb folgende Verpflichtungen angewandt:
- Die Anbindehaltung bei Sauen und Jungsauen ist verboten;
- in Betrieben mit mindestens 10 Sauen müssen diese im Zeitraum von 4 Wochen nach dem Decken bis einer Woche vor
dem Geburtstermin in Gruppen gehalten werden;
- Schweine müssen so gehalten werden, dass sie sich in der Aufstallbox oder im Aufstallbereich ungehindert umdrehen
können. Davon darf nur im Zeitraum von einer Woche vor und zwei Wochen nach der Geburt bei Sauen abgewichen
werden;
- in der Woche vor dem Abferkeln muss den Sauen geeignete Nesteinstreu vorgelegt werden, Abferkelbuchten müssen
genügend groß sein und über einen Schutzbereich für die Ferkel verfügen;
- Eber müssen sich in ihren Boxen frei bewegen und hinlegen können, und in Sicht-, Hör- und Riechkontakt mit anderen
Schweine sein, die Box muss mindestens 6m² groß sein;
- der Stall muss mindestens 8 Stunden pro Tag mit einer Lichtstärke von mind. 40 Lux beleuchtet sein;
- der Liegebereich muss wärmeisoliert, mit einem angemessenen Ableitungssystem ausgestattet, sauber und so groß sein,
dass alle Tiere gleichzeitig liegen können, die Bodenfläche bei Saugferkeln muss ohne Spalten oder mit geeignetem
Material bedeckt sein;
- Schweine müssen mind. einmal am Tag gefüttert werden, alle Tiere einer Gruppe müssen gleichzeitig Zugang zum Futter
haben;
- ab der zweiten Lebenswoche müssen sie freien Zugang zu Wasser haben;
- bei allen neu oder umgebauten Betrieben müssen die Tiere genügend Beschäftigungsmaterial haben, wie z.B. Stroh, Heu
, Holz, Torf;
- Mastschweine und Zuchtläufer müssen so gehalten werden, das Kämpfe untereinander vermieden werden;
- das Kürzen der Eckzähne durch Abschleifen oder Abkneifen ist nur bis zum 7. Lebenstag erlaubt, wobei eine intakte, glatte
Oberfläche entstehen muss, die Stoßzähne von Ebern dürfen nur aus Sicherheitsgründen gekürzt werden;
- das Kupieren des Schwanzes ist nur aus Sicherheitsgründen in Ausnahmefällen erlaubt;
- eine Kastration oder das Kupieren des Schwanzes nach dem 7. Lebenstag darf nur durch einen Tierarzt und unter
Anästhesie durchgeführt werden;
- das Einziehen eines Nasenringes ist nur bei Freilandhaltung zulässig.
Zuständige Verwaltungs- und Kontrollbehörden:
Autonome Provinz Bozen – Abteilung Landwirtschaft (Landestierärztlicher Dienst)
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GAB 13 - Richtlinie 98/58/EG des Rates vom 20. Juli 1998 über den Schutz landwirtschaftlicher
Nutztiere (ABl. L 221 vom 8.8.1998, S. 23)
Artikel 4
Umsetzung
 Gesetzesvertretendes Dekret vom 26. März 2001, Nr. 146, bezüglich „Umsetzung der Richtlinie 98/58/EG über
den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere“ (Amtsblatt Nr. 95 vom 24. April 2001), abgeändert mit Gesetz vom 27.
Dezember 2004, Nr. 306, in geltender Fassung (Amtsblatt Nr. 302 vom 27. Dezember 2004);
 Rundschreiben des Gesundheitsministeriums vom 5. November 2001, “Klarstellung im Bereich Tierschutz in den
Betrieben und Festlegung der Übermittlungsmodalitäten von Daten in Bezug auf Kontrollaktivitäten” (Amtsblatt Nr.
277 vom 28. November 2001)
Umsetzung auf Landesebene
 Landesgesetz vom 15. Mai 2000, Nr. 9, in geltender Fassung, bezüglich „Maßnahmen zum Schutz der Tierwelt
und zur Unterbindung des Streunens von Tieren (Amtsblatt Nr. 23 vom 30. Mai 2000);
 Dekret des Landeshauptmanns vom 11. Juli 2005, Nr. 31, „Durchführungsverordnung im Bereich Schutz der
Tierwelt“ (Amtsblatt Nr. 37 vom 13. September 2005), aufgehoben durch das Dekret des Landeshauptmanns
vom 8. Juli 2013, Nr. 19, „Durchführungsverordnung im Bereich Schutz der Tierwelt“ (Amtsblatt Nr. 29 vom 16.
Juli 2013).
Anwendungsbereich
Alle Begünstigten laut Artikel 1, Absatz 2 des Ministerialdekrets vom 10. März 2020, Nr. 2588, mit Tierhaltung.
Beschreibung der Verpflichtungen
Gemäß Artikel 23, Absatz 1 des Ministerialdekretes vom 10. März 2020, Nr. 2588, werden am landwirtschaftlichen
Betrieb folgende Verpflichtungen angewandt:
Für alle Tierarten in Haltungssystemen gilt:
- Stallungen, Buchten, Einrichtungen und Gerätschaften sind in geeigneter Weise zu säubern und zu desinfizieren,
um einer gegenseitigen Ansteckung und dem Auftreten von Krankheitserregern vorzubeugen.
-

Rinder:
- dürfen nur in einer angemessenen Umgebung mit niedrigen Schadgaswerten gehalten werden, die ausreichend
natürlich oder künstlich belüftet ist, eine angemessene Temperatur und Luftfeuchtigkeit aufweist und angemessen
beleuchtet ist. Die Tiere müssen über einen ihrer Größe entsprechenden Platz zum Stehen und Liegen verfügen, der
mit geeigneter Einstreu oder einem anderen weichen, verformbaren Material ausgestattet ist;
- die ständig angebunden gehalten werden, muss ab und zu eine Bewegungsmöglichkeit außerhalb des Stalls
gegeben werden, sofern es die Lage des Hofes und die Witterungsverhältnisse zulassen.
- die Klauen müssen regelmäßig und fachgerecht geschnitten und gepflegt werden, bei Kühen mindestens einmal
jährlich;
- die ständig im Freien gehalten werden, muss eine überdachte, trockene und eingestreute Liegefläche mit
Windschutz zur Verfügung stehen, die so groß ist, dass alle Tiere gleichzeitig ungestört liegen können. Der
Boden im Bereich der ständig benutzten Fütterungs- und Tränkebereiche muss befestigt sein. Dies findet keine
Anwendung auf Almen;
- Elektrobügel dürfen nur bei über 18 Monate alten Rindern eingesetzt werden. Es dürfen nur geeignete Bügel
verwendet werden, die individuell auf die Höhe des jeweiligen Tieres eingestellt werden. Bei trächtigen Tieren
muss der Elektrobügel einige Tage vor dem Kalben bis mindestens eine Woche danach bis zum oberen Anschlag
verschoben werden;
- in Laufställen müssen die Laufgänge so angelegt und so breit sein, dass zwei Tiere ungehindert aneinander
vorbeigehen können. Weiters muss in Laufställen ein ausreichend großer Bereich vorhanden sein, in dem kranke
oder abkalbende Tiere untergebracht werden. Die einzelnen Tiere müssen genügend Platz für die
Futteraufnahme haben; es müssen genügend Fressplätze vorhanden sein sowie eine Liegebox für jedes Tier.
Schafe und Ziegen:
- werden Schafe und Ziegen ständig angebunden gehalten, muss während der Sommermonate für den Auslauf
der Tiere im Freien gesorgt werden;
- es muss ein der Größe des jeweiligen Tieres entsprechender Liegebereich vorhanden sein, welcher mit Eistreu
oder einem anderen weichen verformbaren Material versehen ist;
- Wollschafe müssen mindestens 1x im Jahr geschoren werden.
Einhufer:
- müssen gemeinsam mit Artgenossen gehalten werden, und zwar so, dass sie untereinander Sichtkontakt haben;
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-

Das dauernde Anbinden von Einhufern ist nur aus sanitären Gründen oder wegen ihres Verhaltens erlaubt. Ein
vorübergehendes Anbinden ist ausschließlich für Pflegemaßnahmen, während des Deckens oder bei Sport-,
Freizeit-, Kultur- oder Zuchtveranstaltungen zulässig.
Deckhengste müssen in ausreichend großen Boxen untergebracht werden. Sie müssen täglich Auslauf haben
und dürfen nicht angebunden werden;
die Liegeplätze müssen mit einer ausreichenden Menge geeigneter Einstreu versehen sein;
werden die Tiere im Freien gehalten, so muss für alle ein geeigneter Schutz vor Witterungseinflüssen vorhanden
sein. Auch ein natürlicher Witterungsschutz bestehend aus Bäumen, Büschen, Felsen oder Ähnlichem eignet
sich dafür, sofern der Boden fest ist;
die Hufe müssen regelmäßig fachgerecht gekürzt und gegebenenfalls beschlagen werden;
trächtige Stuten müssen mindestens drei Wochen vor und drei Wochen nach dem Abfohlen in geeigneten
Abfohlboxen gehalten werden und dürfen in diesem Zeitraum nicht angebunden sein. Die Abfohlboxen müssen
über genügend Platz zum Abfohlen verfügen, mit geeigneter Einstreu versehen und sauber sein;
die Einzelboxen müssen so groß sein, dass sich das Tier ungehindert darin umdrehen kann;
Reitutensilien wie Zaumzeug, Sattelzug und Geschirr müssen jedem Tier individuell angepasst werden.

Zuständige Verwaltungs- und Kontrollbehörden:
Autonome Provinz Bozen – Abteilung Landwirtschaft (Landestierärztlicher Dienst)
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Anhang 2

Mindestanforderung Düngemitteln
Mindestanforderung für die Verwendung von Düngemitteln: ausschließlich für Betriebe, die
Zahlungen für Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen und für biologische Wirtschaftsweise laut Artikel 28 und 29 der
EU Verordnung 1305/2013 und für die Maßnahme 214 „Agrarumwelt Zahlungen“ laut Artikel 39 der Verordnung EU
1698/2005 erhalten.
Umsetzung
 Ministerialdekret vom 19. April 1999: „Genehmigung der Guten Landwirtschaftlichen Praxis“ (Ordentliches
Beiblatt Nr. 86 zum Amtsblatt Nr. 102 vom 4. Mai 1999);
 Ministerialdekret vom 25.Februar 2016 bezüglich der „Kriterien und generellen technischen Bestimmungen für
die regionale Regelung der landwirtschaftlichen Verwendung von Dung und Abwasser, sowie der Produktion
und landwirtschaftlichen Verwendung von Gärrückständen“ (Amtsblatt Nr. 90 vom 18. April 2016), bezüglich der
nicht nitratgefährdeten Gebiete.
 Gewässerschutz-Zonen laut Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 236 vom 24. Mai 1988 abgeändert mit
Artikel 94 des Gesetzesvertretenden Dekrets 152/2006
Umsetzung auf Landesebene
 Landesgesetz vom 18. Juni 2002, Nr. 8, „Bestimmungen über die Gewässer“ (Amtsblatt Nr. 28 vom 2. Juli 2002)
in geltender Fassung.


Dekret des Landeshauptmanns vom 21. Jänner 2008, Nr. 6 „Durchführungsverordnung zum Landesgesetz vom
18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung, betreffend „Bestimmungen über die Gewässer“ im Bereich
Gewässerschutz“ (Amtsblatt Nr. 11 vom 11. März 2008).

Beschreibung der Verpflichtungen
Gemäß Artikel 23, Absatz 1 des Ministerialdekretes vom 10. März 2020, Nr. 2588, werden am landwirtschaftlichen
Betrieb folgende Verpflichtungen angewandt:
- Einhaltung der Bestimmungen zur Zwischenlagerung von Mist;
- Vorhandensein geeigneter Lagerstätten für den Wirtschaftsdünger;
- Einhaltung der Ausbringungsverbote;
- Einhaltung des maximalen Viehbesatzes (GVE/ha).
Als Mindestanforderungen für die Verwendung von Düngemitteln werden sowohl die Regeln der guten
landwirtschaftlichen Praxis, eingeführt mit der Richtlinie 91/676/EWG des Rates für Betriebe, die innerhalb oder
außerhalb durch Nitratbelastung gefährdeter Gebiete (NGG) liegen, als auch die Anforderung bezüglich der
Phosphorverschmutzung umgesetzt.
Zu den Mindestanforderungen für die Verwendung von Düngemitteln gehört auch das Verbot der Ausbringung von
anorganischem Dünger innerhalb 5 Metern von Gewässerläufen, gemäß GLÖZ 1 in Anhang 1.

Mindestanforderung Pflanzenschutzmittel
Mindestanforderungen in Bezug auf die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln:
ausschließlich für Betriebe, die an den Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, der Maßnahme für biologische
Wirtschaftsweise laut Artikel 28 und 29 der EU Verordnung 1305/2013 und an der Maßnahme 214 „Agrarumwelt
Zahlungen“ laut Artikel 39 der Verordnung EU 1698/2005 teilnehmen.
Umsetzung
 Gesetzesvertretendes Dekret vom 3. April 2006, Nr. 152, Einheitstext im Umweltbereich (Ordentliches Beiblatt
Nr. 96 zum Amtsblatt Nr. 88 vom 14.12.2006) in geltender Fassung
 Gesetzesvertretendes Dekret vom 14 August 2012, Nr. 150, „Umsetzung der Richtlinie 2009/128/EG über einen
Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden (Ordentliches Beiblatt Nr. 177L
zum Amtsblatt Nr. 202 vom 30.08.2012)
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Dekret des Landwirtschaftsministeriums vom 22. Jänner 2014 bezüglich der „ Anwendung des nationalen
Aktionsplans zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln laut Artikel 6 des Gesetzesvertretenden
Dekretes vom 14. August 2012“(Amtsblatt Nr. 35 vom 12.02.2014)

Umsetzung auf Landesebene
 Beschluss der Landesregierung Nr. 351 vom 24. März 2015, (Bestimmungen zur periodischen Funktionskontrolle
von Pflanzenschutzgeräten gemäß dem Nationalen Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln (Amtsblatt Nr. 13 vom 31. März 2015)
Beschluss der Landesregierung Nr. 965 vom 29. September 2018, „Bestimmungen betreffend die
Befähigungsnachweise für berufliche Verwender, für Vertreiber und für Berater von Pflanzenschutzmitteln - Widerruf
der eigenen Beschlüsse Nr. 1410 vom 25. November 2014 und Nr. 531 vom 5. Mai 2015“ (Amtsblatt Nr. 41 vom 11.
Oktober 2018)
Aufgabenbereich der Autonomen Provinz
Gemäß Artikel 14 des Ministerialdekretes vom 10. März 2020, Nr. 2588, werden folgende Verpflichtungen
angewandt, sofern keine Maßnahmen auf Landesebene festgeschrieben werden:
Beschreibung der Verpflichtungen
a) alle neuen Ausbringungsgeräte, die nach dem 26.November 2011 gekauft wurden, sind der ersten
Funktionskontrolle innerhalb von 5 Jahren ab Kaufdatum unterzogen worden und die von den offiziell von
Regionen und Provinzen anerkannten Prüfstellen nach dem 26.November 2011 durchgeführten
Funktionskontrollen sind als gültig anzusehen und regelkonform laut Anhang II der 2008/95/EG ausgeführt
worden., was die Voraussetzungen bezüglich Gesundheit, Sicherheit und Umwelt betrifft mit Verweis auf die
Prüfung von Ausbringungsgeräten für Pestizide.
Laut Artikel 8 der Richtlinie 2009/128/EG und laut Umsetzungsbestimmungen, müssen daher innerhalb 26.
November 2016 alle in Gebrauch befindlichen Ausbringungsgeräte für Pestizide mindestens einmal
überprüft worden sein. Nach diesem Datum dürfen nur mehr Ausbringungsgeräte eingesetzt werden, die mit
positivem Ausgang überprüft wurden.
Die Ausbringungsgeräte für Pflanzenschutzmittel für die berufliche Anwendung, sei es im
landwirtschaftlichen als auch im nicht-landwirtschaftlichen Bereich, die der Funktionalitätskontrolle innerhalb
26. November 2016 zu unterziehen sind, sind jene im Anhang 1 des Dekrets Nr. 4847 vom 3.3. 2015
angeführten, welches die Aufstellung der Maschinen und Geräte ersetzt, die beim Punkt A.3.2 des
Ministerialdekrets vom 22. Jänner 2014 “Anwendung des nationalen Aktionsplans zur nachhaltigen
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln“, mit Ausnahme von jenen Maschinen für die andere Fristen definiert
sind.
Laut Artikel 12, Absatz 2 des Gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 150/2012, Artikel 4, Absatz 2 des Dekretes
Nr. 4847 vom 3. März 2015 und Artikel 12 der Richtlinie 2009/128/EG darf der Abstand zwischen den obigen
Kontrollen 5 Jahre bis zum 31. Dezember 2020 und für alle Ausbringungsgeräte, die nach diesem Datum
geprüft werden, 3 Jahre nicht überschreiten.
b) Bis zum jeweiligen Datum, angeführt im Dekret vom 3. März 2015, Nr. 4847, ist zur Erfüllung der
Verpflichtung die Funktionskontrolle gültig. Unter Funktionskontrolle versteht man die Kontrolle der korrekten
Funktion des Ausbringungsgerätes, ausgestellt von Seiten eines fachkundigen Technikers oder einer
spezialisierten Einrichtung.
Laut Ministerialdekret vom 22. Jänner 2014 werden am landwirtschaftlichen Betrieb folgende Verpflichtungen
angewandt:
a) Die beruflichen Verwender von Pflanzenschutzmitteln weisen Grundkenntnisse des verpflichtenden
integrierten Pflanzenschutzes (Anhang III des Gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 150/2012) nach anhand
des Besitzes von Unterlagen betreffend die verfügbaren Datenbestände (Phytosanitäre Rundschreiben in
Papierform, elektronisch, etc.) für die Hauptkulturen auf Landesebene (Apfel und Wein). Falls kein
phytosanitäres Überwachungsnetz vorhanden ist, wenden sich die Betriebe an einen dafür vorgesehenen
Beratungsdienst, der von den Regionen oder Autonomen Provinzen zur Verfügung gestellt wird. Bezug
genommen wird auf die Punkte A.7.2.1, A.7.2.2 und A.7.2.3 des Ministerialdekretes vom 22. Jänner 2014.
b) Ab dem 26. November 2015 müssen die beruflichen Verwender von Pflanzenschutzmitteln einen gültigen
Befähigungsnachweis laut Punkt A.1.2 des Ministerialdekretes vom 22. Jänner 2014 betreffend die
Befähigungsnachweise für den Ankauf und die Verwendung sowie die Befähigungsnachweise für den
Verkauf von Pflanzenschutzmitteln, besitzen.. Laut Punkt A.1.1. Absatz 7 des Ministerialdekretes vom 22.
Jänner 2014 behalten neu ausgestellte oder erneuerte Befähigungsausweise für Anwender von
Pflanzenschutzmitteln, die vor in Kraft treten des für berufliche Anwender, Verkäufer und Berater
verpflichtenden Weiterbildungssystems, und nach den vorherig gültigen Modalitäten laut D.P.R. Nr.
290/2001 in geltender Fassung ausgestellt/verlängert wurden, bis zum Verfallsdatum ihre Gültigkeit.
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c) Die beruflichen Verwender von Pflanzenschutzmitteln halten sich an die Vorgaben zur korrekten Lagerung
und Handhabung gefährlicher Substanzen gemäß Anhang VI.1 des Ministerialdekretes vom 22. Jänner
2014.
d) Einhaltung der Vorgaben zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in der Nähe von Wasserläufen und
anderen sensiblen Zonen aufgrund des geltenden Rechts.
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Allegato 1

SETTORE 1
Ambiente, cambiamenti climatici e
buone condizioni agronomiche del terreno

I Tema principale: Acque
CGO 1 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle
acque
dall’inquinamento
provocato
dai
nitrati
provenienti
da
fonti
agricole.
(G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)
Articoli 4 e 5
Recepimento
 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14.04.2006 Supplemento
Ordinario n. 96) e ss.mm.ii.:
- Art. 74, comma 1 lett. pp, definizione di “Zone vulnerabili”: “zone di territorio che scaricano direttamente
o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero
esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;
- Art. 92, designazione di “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”: sono designate vulnerabili
all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte
terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine
agricola designate da parte delle Regioni.
 Decreto Ministeriale 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (G.U. n. 102 del 4
maggio 1999 S. O. n. 86);
 Decreto interministeriale n. 5046 25 febbraio 2016, “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale
dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e
l’utilizzazione agronomica del digestato” (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n.9), relativamente alle Zone
Vulnerabili ai Nitrati;
Recepimento provinciale
 Legge provinciale 18.06.2002, “Disposizioni sulle acque”, n. 8 (B.U.R. 02 luglio 2002, n. 28) e ss.mm.ii.;
 Decreto del presidente della Provincia 16 gennaio 2008, n. 6 “Regolamento di esecuzione alla legge provinciale
del 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, recante “Disposizioni sulle acque” in materia di tutela delle
acque” Capo II “Norme di buona pratica agricola intese a ridurre o limitare l’inquinamento delle acque”
(Bollettino ufficiale n. 1 del 11 marzo 2008).
Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole, come definite all’art. 3, comma 4, lettera d) del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588,
ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).
Allo stato attuale non sono state individuate nel territorio provinciale zone vulnerabili ai sensi della normativa comunitaria,
pertanto il presente atto si applica esclusivamente alle superficie situate al di fuori della Provincia Autonoma di Bolzano e
ricadenti in zone vulnerabili, per le quali sono da rispettare le norme vigenti nelle rispettive regioni.
Descrizione degli impegni
A norma dell’articolo 23 comma 1 del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588, a livello di azienda agricola si applicano
i seguenti impegni:
-

Rispetto delle disposizioni relativa ai depositi temporanei di letame;
Disponibilità di idonei depositi per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento;
Rispetto dei divieti di utilizzo nei periodi e nelle situazioni stabilite;
Rispetto del carico massimo di bestiame (UBA/ha).

Ente preposto alla gestione e al controllo:
Provincia Autonoma di Bolzano – Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima (Ufficio tutela acque)
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BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua
Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole, come definite all’art. 3, comma 4, lettera d) del Decreto
ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588.
Descrizione della norma e degli impegni
Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente
norma prevede:
- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d’acqua;
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a
5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacenti ai corpi idrici
superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita “fascia inerbita”.
Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:
a) Divieti di fertilizzazioni.
Su tutte le superfici di cui all’ambito d’applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri
dai corsi d’acqua. Su tutte le medesime superfici di cui all’ambito di applicazione, l’utilizzo dei letami e dei
materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali
ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le ZVN, e così come
stabiliti dai Programmi d’Azione regionali in vigore. L’eventuale inosservanza del divieto in questione viene
considerata un’unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 (criterio che comunque non
si applica nel territorio provinciale). In caso di adesione alle misure n. 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”
e/o n. 11 - “Agricoltura biologica” del PSR di Bolzano 2014-2020 l’eventuale inosservanza viene considerata
anche per gli impegni relativi ai RM fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono
violazione del presente impegno.
b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.
Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali,
l’agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi
del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nei DD.MM del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare (MATTM) 131/2008 e 260/2010.
L’ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri devono
considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale,
delle stesse.

Ai fini della presente norma, si intende per:
Ciglio di sponda: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
Alveo inciso: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello
stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.
Sponda: alveo di scorrimento non sommerso.
Argine: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde
impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.
Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.
Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture
idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti
temporaneamente.
Adduttori d’acqua per l’irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi
coltivati.
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Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua.
Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla
capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte
le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di
eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico;
in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e
delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale
Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte
integrante della fascia stessa.
Intervento della Provincia Autonoma
La Provincia autonoma, a norma dell’articolo 23 comma 1 del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 , stabilisce
con propri provvedimenti che:
• L'impegno a), si applica a tutti i corsi d’acqua, definiti ed individuati dalla Provincia stessa.
•

L’ampiezza della fascia inerbita di cui al punto b) della presente norma potrà variare in funzione dello stato
ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell’ambito
del Piano di gestione "Alpi Orientali" recepito a livello provinciale con il Piano di utilizzazione delle acque
pubbliche della Provincia autonoma di Bolzano e comunicato al sistema Europeo WISE ai sensi del DM del
MATTM del 17 luglio 2009 (Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e
l’utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi
comunitari e nazionali in materia di acque) ed ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio
2008, n. 6, concernente il “Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8, recante
“Disposizioni sulle acque” in materia di tutela delle acque”.
Le possibili classi di stato sono:
- stato ecologico: “ottimo/elevato”, “buono”, “sufficiente”, “scarso/scadente” e “pessimo/cattivo”,
- stato chimico: “buono”, ”non buono”,
L’impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia
“ottimo/elevato” ed lo stato chimico sia buono o non definito.
L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico
superficiale interessato sia “buono” e lo stato chimico sia buono o non definito. La fascia inerbita può ridursi
fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia “buono”.
In tutti gli altri casi , si applica il vincolo maggiore pari ad un’ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.
L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da
realizzare/non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva
controllabilità del requisito.

Deroghe
La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d’acqua “effimeri” ed “episodici” ai
sensi del DM 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme e
documenti di recepimento.
La deroga all’impegno b) è ammessa nei seguenti casi:
a) particelle agricole ricadenti in “aree montane” come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75
del 28 aprile 1975 e ss.mm.ii.;
b) terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare.
c) oliveti;
d) prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del Decreto ministeriale del 10 marzo
2020 n. 2588.
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BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di
irrigazione è soggetto ad autorizzazione.
Ambito di applicazione:
Tutte le superfici agricole, come definite all’art. 3, comma 4, lettera d) del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n.
2588.
Descrizione della norma e degli impegni
Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione
(concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l’utilizzo delle acque ai fini di irrigazione è soggetto ad
autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.
La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all’uso oppure
qualora sia in corso l’iter procedurale necessario al rilascio dell’autorizzazione.
Intervento della Provincia Autonoma
A norma dell’articolo 23 comma 1 del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 , a livello provinciale la presente
norma prevede il rispetto delle procedure di autorizzazione per l’utilizzo di acque pubbliche ai fini irrigui, come definito
dalla Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 e successive modifiche, “disposizioni sulle acque” e dalla Legge
provinciale 30 settembre 2005, n. 7, “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e d’impianti elettrici”.

BCAA 3 - Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento: divieto di scarico diretto nelle
acque sotterranee e misure per prevenire l’inquinamento indiretto delle acque sotterranee
attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate
nell’allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l’ultimo giorno della sua validità,
per quanto riguarda l’attività agricola
Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole, come definite all’art. 3, comma 4, lettera d) del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n.
2588 .
Descrizione degli impegni
A norma dell’articolo 23 comma 1 del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 , a livello di azienda agricola
si applicano i seguenti impegni:
Gli obblighi di condizionalità derivanti dall’applicazione della BCAA 3 sono riferiti a:
- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie
esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
-

obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
2. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
3. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell’autorizzazione;

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152) e art. 29 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 e successive modifiche) fatto salvo per le acque
reflue di cui all'allegato L alla legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 e successive modifiche, provenienti da imprese:
a. agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
b. dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano
l’utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina stabilita con il regolamento di esecuzione e che
dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli
effluenti di allevamento prodotti in un anno.
c. di cui ai punti a. e b., che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione
agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e
con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall’attività di coltivazione
dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
d. che esercitano attività di trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli che diano origine a scarichi di
quantità non superiore a 1000 m³ annui;
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Definizioni:
• Si definiscono acque reflue domestiche (art. 2, lettera j) della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 e successive
modifiche) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente
dal metabolismo umano e da attività domestiche, nonché da insediamenti produttivi che diano origine a scarichi
assimilabili alle acque reflue domestiche di cui all'allegato L.
• Si definisce scarico (art. 2, lettera g) della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 e successive modifiche)
qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue domestiche, industriali o urbane, effettuata nelle
acque superficiali e sotterranee, sul suolo, nel sottosuolo, in rete fognaria e in impianti di depurazione di acque
reflue urbane; sono escluse dalla nozione di scarico le immissioni delle acque di cui agli articoli 42, 44, 46 e 49.
Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti su indicati devono essere autorizzate allo scarico.
Ai sensi di quanto previsto dalla legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 e successive modifiche, è vietato qualsiasi
scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 31), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o
edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti
devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle
prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 32).
Ai fini del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 , si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende
le cui acque reflue non siano acque domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.
Ente preposto alla gestione e al controllo:
Provincia Autonoma di Bolzano – Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima (Ufficio tutela acque),

II Tema principale: Suolo e stock di carbonio
BCAA 4 - Copertura minima del suolo
Ambito di applicazione:
− per l’impegno di cui alla lettera a): Superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui
all’articolo 3, comma 4, lettera b) del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 .
− per l’impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all’articolo 3, comma 4, alla lettera d) del
Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588, con l’esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi
di cui all’articolo 3, comma 4, lettera b) del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 .
Descrizione della norma e degli impegni
Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette
ai seguenti impegni:
a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi
evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di
una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l’anno;
b. per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in
assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
•

assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15
settembre e il 15 maggio successivo;

o, in alternativa,
•

adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo
dell’ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Intervento della Provincia Autonoma
A norma dell’articolo 23 comma 1 del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 , a livello provinciale si
prevedono i seguenti impegni:
Per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in
assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, in riferimento all’impegno b), nell’intervallo di tempo compreso
tra il 15 dicembre e il 15 marzo si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l’adozione di tecniche
per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell’ordinaria aratura, lasciare i
residui colturali, ecc.).
In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni
consecutivi a partire dal 15 novembre.
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Deroghe
Per l’impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:
1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola, comunque da
effettuarsi non prima del 30 giugno dell’annata agraria precedente all’entrata in produzione;
6. a partire dal 1 marzo dell’annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la
pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima
caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo
due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 giugno di detta annata agraria.
Per l’impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai
sensi del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all’esecuzione dell’intervento.

BCAA 5 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare
l’erosione
Ambito di applicazione:
•
per l’impegno di cui alla lettera a): Seminativi (superfici di cui dell’articolo 3, comma 4, lettera a) del Decreto
ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588
•
per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all’articolo 3, comma 4, alla lettera d).
del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588
Descrizione della norma e degli impegni
Al fine di favorire la protezione del suolo dall’erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.
a. La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell’appezzamento
considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in
fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che
manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di
sistemazioni.
b. Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
c. La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle
scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l’efficienza e la funzionalità nello
sgrondo delle acque.
Sono esenti dall’impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che
permangono per l’intera annata agraria.
Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l’applicazione della suddetta norma la condizionalità
è da ritenersi rispettata.
Intervento della Provincia Autonoma
A norma dell’articolo 23 comma 1 del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 , a livello provinciale si
prevedono i seguenti impegni:
- In relazione all’impegno a) su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di
incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai
temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell’appezzamento e devono
avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell’elevata
acclività o dell’assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l’acqua raccolta dai solchi acquai
temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell’erosione e ad
andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra
loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi
operatori.
-

In relazione all’impegno b) è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

-

In relazione all’impegno c), è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.
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Deroghe
In relazione all’impegno di cui alla lettera a), sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi
per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete
di canali naturali o artificiali dove convogliare l’acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli
con evidenti fenomeni di soliflusso così come individuate dalle Regioni o Province Autonome.
In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti)
finalizzati a proteggere il suolo dall’erosione.
Nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, l’individuazione delle zone con suoli con evidenti fenomeni di
soliflusso, ai fini dell’applicazione della deroga, viene effettuata sulla base della cartografia tecnica denominata
“Catasto frane (IFFI)”, In tali zone, gli impegni alternativi finalizzati a proteggere il suolo dall’erosione sono
l’esecuzione di fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti.
In riferimento all’impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura.
In relazione all’impegno previsto alla lettera c):
sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 209/147/CE e 92/43/CEE;
-

si considera rispettato in presenza di drenaggio sotterraneo funzionante;

-

in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in
materia. È obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

BCAA 6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate,
compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
Ambito di applicazione:
Superfici a seminativo, di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a) del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 .
Descrizione della norma e degli impegni
Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, , è opportuno provvedere ad
una corretta gestione dei residui colturali.
È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.
Intervento della Provincia Autonoma
A norma dell’articolo 23 comma 1 del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 , tenuto conto delle condizioni
del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello provinciale e a norma della Legge provinciale del 16 marzo
2000, n. 8, articolo 13, la presente norma prevede i seguenti impegni:
- il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alla deroga, è sempre necessario eseguire
interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri
interventi di fertilizzazione organica.
Deroghe:
La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:
1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di
Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall’Autorità competente, salvo
diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone
Speciali di Conservazione (ZSC);
3. Deroghe previste all’articolo 13, comma 2 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche;
Tale deroga è, in ogni modo, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della
direttiva 92/43/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.
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III Tema principale: Biodiversità
CGO 2 - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4
Recepimento
 Legge 11 febbraio 1992, n. 157, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio” art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis. (G.U. n. 46 del 25/2/1992 S.O. n. 42) e ss.mm.ii.;


D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento
ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), e ss.mm.ii.;



Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – “Linee guida per la gestione
dei siti Natura 2000” (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);



Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 Criteri minimi
uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a
zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;



Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014 n.184 –“Abrogazione
del DM 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell’elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) nel sito
internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Recepimento provinciale


Legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, e successive modifiche (Legge di tutela della natura e altre disposizioni);



Legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e ss.mm.ii. (pesca);



Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e ss.mm.ii. (Norme per la protezione della selvaggina e per l’esercizio
della caccia);



Legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche (Tutela del paesaggio);



Deliberazione della Giunta provinciale 28 gennaio 2008, n. 229, Misure di conservazione per le zone di
protezione speciale (ZPS) previste dall’articolo 4 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979
(direttiva “Uccelli”) e dall’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (direttiva “Habitat”)
(Bollettino ufficiale n. 10 del 04 marzo 2008).



Piano di gestione Parco naturale Sciliar-Catinaccio approvato con Delibera della Giunta Provinciale del 01
ottobre 2012 n. 1447



Piano di gestione Parco naturale Gruppo di Tessa approvato con Delibera della Giunta Provinciale del 28
dicembre 2007 n. 4645.



Piano di gestione Parco naturale Puez-Odle approvato con Delibera della Giunta Provinciale del 28 dicembre
2007 n. 4643.



Piano di gestione Parco naturale Fanes-Senes-Braies e Prati di Armentara approvato con Delibera della Giunta
Provinciale del 28 dicembre 2007 n. 4644.



Piano di gestione Parco naturale Monte Corno approvato con Delibera della Giunta Provinciale del 28 gennaio
2008 n. 231.



Piano di gestione Parco naturale Dolomiti di Sesto approvato con Delibera della Giunta Provinciale del 22
settembre 2008 n. 3430.



Piano di gestione Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina approvato con Delibera della Giunta Provinciale del
28 gennaio 2008 n. 230.

Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole, come definite all’art. 3, comma 4, lettera d) e le superfici forestali di cui alla stessa lettera
d) del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588.
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Descrizione degli impegni
A norma dell’articolo 23 comma 1 del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 , a livello di beneficiario si
applicano i seguenti impegni:
-

Divieto di deterioramento degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie nonché di disturbo delle
specie all’interno della zone di protezione speciale (ZPS) e dei siti di importanza comunitaria (SIC);

-

Rispetto dei decreti di vincolo e di norme restrittive specifiche ai sensi della legge provinciale del 25 luglio 1970,
n. 16 e successive modifiche;

Rispetto delle norme della legge provinciale del 12 maggio 2010, n. 6, e successive modifiche, riguardanti la
protezione degli habitat, la protezione degli uccelli selvatici e dei relativi luoghi di nidificazione, siti di riproduzione e
aree di riposo, comprese le norme specifiche per le aree natura 2000.
Ente preposto alla gestione e al controllo:
Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, Ripartizione Foreste, Ufficio
Parco Nazionale dello Stelvio.

CGO 3 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
Articolo 6, paragrafi 1 e 2
Recepimento
 D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del
23 ottobre 1997; S.O. n. 219/L), art. 4, e ss.mm.ii.;


Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione
dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).



Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, Criteri minimi
uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a
zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e ss.mm.ii.;



Decreto ministeriale 22 novembre 2016, relativo alla “Designazione di 35 zone speciali di conservazione (ZSC)
della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell’art. 3
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357.



Decisione di esecuzione (UE) 2019/17 della Commissione del 14 dicembre 2018 che adotta il dodicesimo
aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione geografica alpina [notificata con il
numero C(2018) 8527] (Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, L 7, 9 gennaio 2019)

Recepimento provinciale
 Legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, e successive modifiche (Legge di tutela della natura e altre disposizioni);


Legge provinciale 09 giugno 1978, n. 28, e ss.mm.ii. (pesca);



Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e ss.mm.ii.
(Norme per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia);



Legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche (Tutela del paesaggio);



Deliberazione della Giunta provinciale 28 gennaio 2008, n. 229 (Misure di conservazione per le zone di
protezione speciale (ZPS) previste dall’articolo 4 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1970
(direttiva “Uccelli”) e dall’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (direttiva “Habitat”)
(Bollettino ufficiale n. 10 del 04 marzo 2008).



Piano di gestione Parco naturale Sciliar-Catinaccio approvato con Delibera della Giunta Provinciale del 01
ottobre 2012 n. 1447



Piano di gestione Parco naturale Gruppo di Tessa approvato con Delibera della Giunta Provinciale del 28
dicembre 2007 n. 4645.
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Piano di gestione Parco naturale Puez-Odle approvato con Delibera della Giunta Provinciale del 28 dicembre
2007 n. 4643.



Piano di gestione Parco naturale Fanes-Senes-Braies e Prati di Armentara approvato con Delibera della Giunta
Provinciale del 28 dicembre 2007 n. 4644.



Piano di gestione Parco naturale Monte Corno approvato con Delibera della Giunta Provinciale del 28 gennaio
2008 n. 231.



Piano di gestione Parco naturale Dolomiti di Sesto approvato con Delibera della Giunta Provinciale del 22
settembre 2008 n. 3430.



Piano di gestione Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina approvato con Delibera della Giunta Provinciale del
28 gennaio 2008 n. 230.



Deliberazione della Giunta Provinciale del 14 giugno 2016, n. 651 Natura 2000: Designazione dei “Siti di
Importanza Comunitaria” (SIC) in “Zone Speciali di Conservazione” (ZSC) Approvazione definitive



Deliberazione della Giunta Provinciale del 24 gennaio 2017, n. 69 Natura 2000: Designazione dei “Siti di
Importanza Comunitaria” (SIC) in “Zone Speciali di Conservazione” (ZSC) nel Parco nazionale dello Stelvio
Approvazione definitiva.

Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole, come definite all’art. 3, comma 4, lettera d) e le superfici forestali di cui alla stessa lettera
d) del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 , ricadenti nei SIC/ZSC.
Descrizione degli impegni
A norma dell’articolo 23 comma 1 del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 , a livello di beneficiario si
applicano i seguenti impegni:
-

Rispetto delle norme specifiche riguardanti la protezione degli habitat e degli animali e delle piante secondo la
legge provinciale del 12 maggio 2010, n. 6, e successive modifiche;

-

Divieto di deterioramento degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie nonché di disturbo delle
specie all’interno della zone di protezione speciale (ZPS) e dei siti di importanza comunitaria (SIC);

-

Rispetto dei decreti di vincolo e di norme restrittive specifiche ai sensi della legge provinciale 16/1970;

-

Rispetto delle norme specifiche per le aree Natura 2000 di cui alla legge provinciale del 12 maggio 2010, n. 6;

Enti e/o organismi preposti alla gestione e al controllo:
Provincia Autonoma di Bolzano: Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, Ripartizione Foreste e Ufficio
Parco Nazionale dello Stelvio.
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IV Tema principale: Livello minimo di mantenimento dei
paesaggi
BCAA 7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi,
stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e
gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo,
misure per combattere le specie vegetali invasive
Ambito di applicazione:
tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera d) dell’articolo 3 comma 4 del Decreto ministeriale del 10 marzo
2020 n. 2588 ).
Descrizione della norma e degli impegni
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il
mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull’intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la
tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, qualora identificati territorialmente, nonché
la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni
idraulico-agrarie caratteristiche. Gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla
presente “norma” non si eseguono nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello
nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.
Intervento della Provincia Autonoma
A norma dell’articolo 23 comma 1 del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 , tenuto conto delle condizioni
del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello provinciale la presente norma prevede i seguenti
impegni:
È vietato danneggiare qualsiasi monumento naturale e biotopo protetto designato ai sensi della legge provinciale 25
luglio 1970, n. 16 e successive modifiche.
Sono da applicare anche le disposizioni di cui agli articoli da 15 a 19 dalla legge provinciale del 12 maggio 2010,
n. 6, e successive modifiche.
Sono vietati il riempimento e l’intubamento di corsi d’acqua e fossi (ad eccezione dei punti con sovrappassi) e lo
sfalcio delle scarpate dei fossi nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 14 luglio.
In mancanza di autorizzazione paesaggistica e/o forestale è vietata la eliminazione di:
pianti legnose di qualsiasi tipo ai sensi dell’art. 14 della legge provinciale 21/1996 rispettivamente art. 11 della
legge provinciale 16/1970,
boschetti isolati e siepi,
muretti a secco, argini di pietrame e antiche strade lastricate,
stagni e piccole zone umide.
Sono comunque consentiti gli interventi eseguiti o prescritti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario al
fine di garantire la sicurezza idraulica e la manutenzione delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario. Quindi
è ammessa l’esecuzione degli interventi di manutenzione a cui gli agricoltori sono tenuti ai sensi degli articoli da 38
a 41 della L.P. 28.09.2009, n. 5. Per quanto riguarda il periodo di sfalcio dei canali di bonifica, l’articolo 16 comma 5
della L.P 12.05.2010, n. 6, art. 16, prevede esplicitamente la possibilità di deroghe. Sarebbe oppportuno anche se
ci sono le deroghe che per l’esecuzione dei lavori lungo i canali di bonifica viene rispettato possibilmente il periodo
tra il 15 marzo e 14 luglio.
Deroghe
1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità competenti;
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l’intervento pubblico, che non presentino i caratteri
della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboree/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di
ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
4. Eliminazione di soggetti arborei appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto,
robinia pseudoacacia, ecc. ) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi e/o sarmentosi (ad es. Clematis vitalba,
rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza
di normativa che lo consente.
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Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli
e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.

SETTORE 2
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

I Tema principale: Sicurezza alimentare
CGO 4 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio
2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU
L 31 dell’1.2.2002 pag. 1)
Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20
* attuato in particolare da:
• Regolamento (CE) n. Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009,
che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente
attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la
direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio (G.U. L 152 del 16/6/2009): articolo 14;
•

Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze
farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di
origine animale(G.U. L 15 del 20/1/2010): allegato;

•

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti
alimentari (G.U. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g),
h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c));

•

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3,
paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e
iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere
a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);

•

Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce
requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U. L 35 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A,
(cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (nella rubrica
“Sommistrazione dei mangimi”, punto 1. Intitolato ‘Stoccaggio’, prima e ultima frase, e punto 2. Intitolato
‘Distribuzione’ terza frase), articolo 5, paragrafo 6;

•

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005 concernente i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16 marzo 2005): articolo 18.

Recepimento
 Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004
“Rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n. 152 del 1 luglio 2004) e ss.mm.ii.;


Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005
“Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);



Atto repertoriato n. 2395 del 15 dicembre 2005, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003 n. 131, tra Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida
per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 9 del
12/01/2016);



Atto repertoriato n. 84/CSR del 18 aprile 2007, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5
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giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida
vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);


Atto repertoriato n. 204/CSR del 13 novembre 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003 n. 131, tra Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell’intesa 15 dicembre 2005 (Rep. Atti n.
2395) recante “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo
umano (G.U. n. 287 del 09/12/2008 S.O. n. 270);



Decreto legislativo. 16 marzo 2006, n. 158, “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva
96/22/CE del consiglio , del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione
ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del
Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali
vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98);



D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55, “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23
aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in
commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”. (G.U. del 11.05.2012, n. 109);



Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per
l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” (G.U. SO n. 177L del 30.08.2012, n. 102).



Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della
direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei
pesticidi». (G.U. n. 35 del 12 febbraio 2014).

Recepimento provinciale
Diretta applicazione delle normative sopra indicate.
Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 .
Descrizione degli impegni
A norma dell’articolo 23 comma 1 del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 , a livello di azienda agricola si
applicano i seguenti impegni:
Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza
alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l’altro, ai sensi
degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai
requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai
consumatori.
A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:
1.
2.
3.
4.
5.

produzioni animali;
produzioni vegetali;
produzione di latte crudo;
produzione di uova;
produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali – Impegni a carico dell’azienda
1.a.
1.b.
1.c.
1.d.

curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso gli alimenti,
attraverso opportune misure precauzionali;
assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto
dalla norma;
tenere opportuna registrazione di:
i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali; per gli alimenti prodotti in azienda
e somministrati agli animali dell’azienda stessa, si considerano valide le informazioni contenute nel
sistema informativo agricolo e forestale della Provincia autonoma di Bolzano, contenente le particelle
e le relative colture in possesso dell’agricoltore; per gli alimenti acquistati, al posto della registrazione
è valida anche la conservazione, anche in copia, delle fatture relative all’acquisto di mangimi;
ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
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1.e.
1.f.

iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali e sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della
salute umana;
iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o
sostanze proibite per l’alimentazione animale;
immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate
categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino
contaminazioni.

Produzioni vegetali – Impegni a carico dell’azienda
2.a.
2.b.
2.c.

2.d.

Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari
riportate nell’allegato VI.1 al DM del 22 gennaio 2014.
assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
tenere opportuna registrazione1 di:
i. ogni uso di prodotti fitosanitari2;
ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della
salute umana.

curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni
contaminazione;

Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell’azienda
3.a.

assicurare che il latte provenga da animali:
i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione
del latte;
ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di
prodotti o sostanze ammesse;
iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell’autorizzazione
dell’autorità competente;

3.b.

assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da
brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere
posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro
agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono
essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
v. l’attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;

3.c.

assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire
pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento farmacologico;
iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto in conformità delle disposizioni vigenti;

3.d.

assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione del manuale aziendale per la rintracciabilità
del latte; al suo posto è valida anche la dichiarazione sulla rintracciabilità del latte fresco, che riporta la
denominazione della latteria alla quale viene venduto il latte e presso la quale vengono conservate
tutte le informazioni riguardanti la rintracciabilità del latte. Presso l’azienda vengono conservate le
fatture relative alla vendita del latte.
ii. per i produttori di latte crudo: l’identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e
della sua prima destinazione.
Produzione di uova – Impegni a carico dell’azienda
4.a.

assicurare che, all’interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di
odori estranei e dall’esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;
Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell’azienda
Per “opportuna registrazione” si intende l’insieme delle informazioni che caratterizza l’evento: denominazione del
prodotto fitosanitario, data del trattamento, quantità impiegata, superficie e coltura sulle quali è stato utilizzato, fasi
fenologiche delle colture, ecc.
2 tranne che per l’uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all’autoconsumo.
1
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5.a.

5.b.
5.c.
5.d.

registrazione dell’operatore all’autorità provinciale competente (Servizio veterinario), ai sensi dell’art. 9,
comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l’attività. Tale
registrazione avviene al momento dell’iscrizione dell’agricoltore al sistema informativo agricolo della Provincia
autonoma di Bolzano.
curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni
contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o
altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
tenere opportuna registrazione3 di:
i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
ii. uso di semente geneticamente modificata;
iii. provenienza e quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni
output di mangime; per gli alimenti prodotti in azienda e somministrati agli animali dell’azienda stessa,
si considerano valide le informazioni contenute nel sistema informativo agricolo e forestale della
Provincia autonoma di Bolzano, contenente le particelle e le relative colture in possesso dell’agricoltore;
per i mangimi acquistati, al posto della registrazione, è valida anche la conservazione, anche in copia,
delle fatture relative all’acquisto di mangimi

Per quanto attiene all’evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell’eventuale riduzione, occorre tenere in
considerazione che alcuni elementi d’impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.
In particolare gli impegni:
1.b

prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso il cibo, attraverso
(con) opportune misure precauzionali – viene controllato nell’ambito del CGO 9;
1.c
assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto
dalla norma – viene controllato anche per il CGO 5;
2.b assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma – viene controllato
nell’ambito della CGO 10;
3.a.ii assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano
subito trattamenti illegali – viene controllato nell’ambito della CGO 5.
Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti
vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie
per rispetto del CGO 10.
Enti preposti alla gestione e al controllo:
Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione Agricoltura (Servizio veterinario provinciale), Ripartizione Sanità
(Ufficio igiene e salute pubblica)

CGO 5 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione
di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle
produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125
del 23.5.1996, pag. 3)
Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7.
Recepimento
 Decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva
96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica
e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile
1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti,
come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché
abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e ss.mm.ii..
Recepimento provinciale
Diretta applicazione delle normative sopra indicate.

Per “opportuna registrazione” si intende l’insieme delle informazioni che caratterizza l’evento: denominazione del
prodotto fitosanitario, data del trattamento, quantità impiegata, superficie e coltura sulle quali è stato utilizzato, fasi
fenologiche delle colture, ecc.

3
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Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 .
Descrizione degli impegni
A norma dell’articolo 23 comma 1 del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 , a livello di azienda agricola
si applicano i seguenti impegni:
Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006.
In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille),
conigli, selvaggina d’allevamento e/o i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste
dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:
- divieto di somministrazione agli animali d’azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena
o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto
anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o
zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l’uso sotto prescrizione medico-veterinaria con
limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente
identificati;
-

divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai
quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze
tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate
illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con
sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste
dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di
sospensione.

Enti preposti alla gestione e al controllo:
Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione Agricoltura (Servizio veterinario provinciale), Ripartizione Sanità
(Ufficio igiene e salute pubblica)

II Tema principale: Identificazione e registrazione degli animali
CGO 6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla
registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31)
Articolo 3, 4 e 5
Recepimento
 Decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200, “Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all’identificazione e
registrazione dei suini (10G022) – (GU n. 282 del 2.12.2010).
Recepimento provinciale
 Legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e successive modifiche, recante disposizioni per l’istituzione dell’anagrafe
provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura (B.U.R.
n. 24 del 16 maggio 1995);
 Decreto del direttore del servizio veterinario provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano 29 maggio 2008,
n. 31.12/295281, “Nuove disposizioni in materia di identificazione degli animali” (B.U.R. n. 25 del 17 giugno 2008)
 Decreto del Direttore del Servizio veterinario provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano 19 Agosto 2009,
n. 31.12/464892 “Disposizioni sanitarie per la movimentazione di animali vivi da reddito in Provincia di Bolzano”
(B.U.R. n. 37 del 8 settembre 2009).
Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 con allevamenti
suinicoli.
Descrizione degli impegni
A norma dell’articolo 23 comma 1 del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 , a livello di azienda agricola
si applicano i seguenti impegni:
A.: Comunicazione dell’azienda agricola alla ASL per la registrazione dell’azienda
- A.1 Registrazione dell’azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio veterinario competente del codice
aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell’attività;
- A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche
dell'azienda entro 7 giorni.
B: Tenuta del registro aziendale e comunicazione della consistenza dell’allevamento dell’azienda agricola e
aggiornamento della BDN
-

B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
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-

B.2 Corretto aggiornamento del registro di stalla, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall’evento); per i
nati ed i morti, entro 30 giorni;
- B.3 Comunicazione della consistenza dell’allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN)
comprensiva del totale di nascite e morti. Sono escluse le aziende familiari
- B.4 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (movimentazioni).
Movimentazione dei capi tramite Modello 4 (compilato in modo corretto e completo), da allegare al registro
aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. Le movimentazioni in entrata e in uscita
dall’allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall’evento sul registro aziendale e
comunicate/aggiornate in BDN, entro 7 giorni dagli eventi. Gli allevatori che non aggiornano direttamente la
BDN devono comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra
relativamente ai capi di propria competenza.
C.: Identificazione e registrazione degli animali
- C.1 Obbligo di identificazione individuale con codice aziendale, entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima
dell’uscita del capo dall’azienda.
Ente preposto alla gestione e al controllo:
Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione Agricoltura (Servizio veterinario provinciale).

CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio
2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo
all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento
(CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1)
Articolo 4 e 7
Recepimento
 D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa
all’identificazione e registrazione degli animali”(G.U. 14 giugno 1996 n. 138) e ss.mm.ii.;






Ordinanza ministeriale 28 maggio 2015 recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di
tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3, comma 7.
(G.U. n.144 del 24.06.2015);
Decreto ministeriale 28 giugno 2016, “Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1996, n. 317 recante “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa
all’identificazione e alla registrazione degli animali”” (G.U. n. 205 del 02.09.2016);
D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, “regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini”
(G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e ss.mm.ii.;



Decreto Ministeriale 18 luglio 2001, “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante
“Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. n. 205 del 4 settembre
2001);



Decreto Ministeriale 31 gennaio 2002, “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. 26
marzo 2002 n. 72) e ss.mm.ii.;
Atto repertoriato n. 2298 del 26 maggio 2005 della Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato le Regioni
e le provincie autonome di Trento e Bolzano. Accordo, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 28/8/1997 n, 281, tra il
Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Provincie autonome di Trento
e Bolzano, recante: “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 243 del
18 ottobre 2005, S.O. n. 166);
Nota del Ministero della salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P. “Abolizione obbligo rilascio
passaporti per animali delle specie bovina/bufalina”.





Recepimento provinciale
 Legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e successive modifiche, recante disposizioni per l’istituzione dell’anagrafe
provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura (B.U.R.
n. 24 del 16 maggio 1995);


Decreto del Direttore del Servizio veterinario provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano 19 Agosto 2009,
n. 31.12/464892 “Disposizioni sanitarie per la movimentazione di animali vivi da reddito in Provincia di Bolzano”
(B.U.R. n. 37 del 8 settembre 2009).

Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 con allevamenti bovini
e/o bufalini.

17/27
52

Beschluss Nr./N. Delibera: 0490/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Allegato 1 - CGO e BCAA

Descrizione degli impegni
A norma dell’articolo 23 comma 1 del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 , a livello di azienda agricola
si applicano i seguenti impegni:
A.: registrazione dell’azienda presso l’ASL e in BDN
A.1 Registrazione dell’azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice
aziendale entro 20 giorni dall’inizio dell’attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra
l’azienda nella BDN).
A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche
dell'azienda (entro 7 giorni dall’evento).
- A.3 Comunicazione dell’opzione sulla modalità di registrazione degli animali:
o Direttamente nella BDN con accesso qualificato nelle forme previste;
o Tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore
autorizzato);
o Avvalendosi del Servizio Veterinario della A.S.L.
B.: identificazione e registrazione degli animali
- B.1 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) in BDN direttamente o tramite
delegato. Le marche auricolari sono individuali;
-

-

B.2 Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo
della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che l'animale lasci l'azienda
d’origine. Nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, marcatura è eseguita entro 7 giorni dai controlli
di ispezione frontaliera. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal
1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000.

-

B.3 Presenza del passaporto nei casi previsti dalla legge (capi destinati agli scambi comunitari).

-

B.4 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fini della loro iscrizione in anagrafe (BDN), consegna al
Servizio Veterinario competente per territorio o al soggetto delegato, della documentazione prevista,
debitamente compilata, entro 7 giorni dalla apposizione dei marchi auricolari ed in ogni caso prima che
l’animale lasci l’azienda..

C.: Tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN
- C.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- C.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata
e uscita);
- C.3 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione
dei capi
- C.4 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marcature dei capi, morti e
movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono
comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi
di propria competenza.
D.: Movimentazione dei capi in uscita dall’azienda
- D.1 Nei casi in cui la movimentazione dei capi prevede il rilascio del Modello 4 (compilato in modo corretto e
completo), una copia deve essere allegata al registro aziendale. Quando è stato prodotto il Modello 4
elettronico non è più necessario. L’allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro
aziendale tutte le informazioni relative ai capi oggetto di movimentazione in uscita (verso altra azienda e/o
impianto di macellazione o verso l’alpeggio);
- D.2 Decesso dell’animale in azienda: in caso di decesso dell’animale in azienda, notifica o registrazione
dell’evento nella banca dati elettronica entro 2 giorni.
- D.3 Furti e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio, entro
2 giorni dall’evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali o marche auricolari non ancora utilizzate. Il
Detentore deve annotare sul registro aziendale, entro gli stessi termini di 2 giorni, l’avvenuto smarrimento o
furto di capi o in caso di morte causata da grandi predatori.
E.: Movimentazione dei capi in ingresso in azienda
- E.1 Nei casi in cui la movimentazione dei capi prevede il rilascio del Modello 4 (compilato in modo corretto e
completo), una copia deve essere allegata al registro aziendale. Quando è stato prodotto il Modello 4
elettronico non è più necessario. L’allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro
aziendale tutte le informazioni relative alle movimentazioni in ingresso da altra azienda.
Ente preposto alla gestione e al controllo:
Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione Agricoltura (Servizio veterinario provinciale).
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CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema
di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il
regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004,
pagina 8).
Articoli 3, 4 e 5
Recepimento
 D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa
all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);




Ordinanza ministeriale 28 maggio 2015 recante: “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di
tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3, comma 7.
(G.U. n. 144 del 24.06.2015), come prorogata dall’O.M. 6 giugno 2017 (G.U. n. 145 del 24.06.2017);
Decreto Ministeriale 28 giugno 2016, “ Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1996, n. 317, recante “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa
all’identificazione e alla registrazione degli animali”” (G.U. serie generale n. 205 del 2 settembre 2016);
Circolare del Ministero della salute del 28 luglio 2005 recante “Indicazioni per l’applicazione del Regolamento
(CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17/12/ 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli
animali delle specie ovina e caprina”(G.U. n.180 del 04 agosto 2005).

Recepimento provinciale
 Legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e successive modifiche, recante disposizioni per l’istituzione dell’anagrafe
provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura (B.U.R.
n. 24 del 16 maggio 1995);


Decreto del direttore del servizio veterinario provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano 29 maggio 2008,
n. 31.12/295281, “Nuove disposizioni in materia di identificazione degli animali” (B.U.R. n. 25 del 17 giugno 2008)



Decreto del Direttore del Servizio veterinario provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano 19 Agosto 2009,
n. 31.12/464892 “Disposizioni sanitarie per la movimentazione di animali vivi da reddito in Provincia di Bolzano”
(B.U.R. n. 37 del 8 settembre 2009).

Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 con allevamenti
ovicaprini.
Descrizione degli impegni
A norma dell’articolo 23 comma 1 del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 , a livello di azienda agricola
si applicano i seguenti impegni:
A.: registrazione dell’azienda in BDN
-

A.1 Registrazione dell’azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio veterinario competente del codice
aziendale entro 20 gg dall'inizio attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l’azienda
nella BDN);

-

A.2 Comunicazione dell’opzione sulla modalità di registrazione degli animali:
o Direttamente nella BDN, con accesso qualificato nelle forme previste;
o Tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore
autorizzato);
o Avvalendosi del Servizio Veterinario

-

A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche
dell'azienda entro 30 giorni;

B.: Tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN
- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno) entro il mese di
marzo dell’anno successivo nel registro aziendale e in BDN; Qualora tutti i capi siano stati registrati
individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, non è necessario procedere alla
comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta;
- B.3 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 (compilato in modo corretto e completo), riportante il numero dei
capi ed i relativi codici di identificazione, e registrazione nel registro aziendale e in BDN delle informazioni
identificative, di provenienza e destinazione dei capi oggetto di movimentazione;
- B.4 Per i capi nati dal 01.01.2010 obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari
individuali dei capi identificati elettronicamente;
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-

B.5 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata
e uscita)

-

B.6 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall’applicazione delle marche auricolari e identificazione
dei capi.

-

B.7. Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (marcature dei capi, morti e
movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono
comunicare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi
di propria competenza... In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie
Generale n.205 del 02.09.2016), nel caso in cui viene utilizzato il modello 4 elettronico non è necessario
esibire la copia cartacea di detto modello.

C.: identificazione e registrazione degli animali
- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale
più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
-

C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio
auricolare più un tatuaggio oppure un marchio auricolare più identificatore elettronico ai sensi del Reg. (CE)
933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in
altri allevamenti;

-

C.4 Per i capi nati a partire dal 1° gennaio 2010: Ogni singolo individuo deve essere identificato entro 6 mesi
dalla nascita, o comunque prima della movimentazione, mediante apposizione di due mezzi di
identificazione riportanti un identificativo univoco ed individuale. Uno dei due mezzi di identificazione deve
essere di tipo elettronico ai sensi del Reg (CE) 21/2004, l’altro di tipo convenzionale (marca auricolare o
tatuaggio).Per gli animali destinati alla macellazione entro il 12° mese di età è tuttavia ammesso un sistema
di identificazione semplificato mediante apposizione di un unico marchio auricolare all’orecchio sinistro
recante il codice di identificazione dell’azienda di nascita dell’animale.

Ente preposto alla gestione e al controllo:
Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione Agricoltura (Servizio veterinario provinciale).

III Tema principale: Malattie degli animali
CGO 9 -Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio
2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie
spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15
Recepimento
Decreto Ministero della Sanità 7 gennaio 2000, “Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della
encefalopatia spongiforme bovina (BSE)” (GU n. 59 dell’11/03/2000 S.O.) e ss.mm.ii. (G.U. n. 5 dell’11.03.2000).
Recepimento provinciale
Diretta applicazione delle normative sopra indicate.
Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 con allevamenti .
Descrizione degli impegni
A norma dell’articolo 23 comma 1 del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588, a livello di azienda agricola
devono essere rispettati i seguenti divieti e obblighi:
1 Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine animali
2 Il divieto di cui al punto 1 è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda
l'alimentazione di tali animali, con prodotti di origine animale a norma dell'allegato IV del reg. UE n. 999/2001.
3 Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale
4 Obbligo di rispettare quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del Regolamento (CE) n. 999/2001 nei casi in cui
una TSE sia sospettata o confermata.
5 Obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al Decreto 25 novembre 2015 “Misure di prevenzione
su base genetica per l’eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all’incremento dell’allele di resistenza
della proteina prionica (ARR) nell’intero patrimonio ovino nazionale”
6 Obbligo di rispettare le condizioni per l’immissione sul mercato, le esportazioni o le importazioni di bovini, ovini
o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli, previste dall’art. 15 e dagli allegati VIII e IX del Regolamento (CE) n.
999/2001.
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7

Obbligo di rispettare le condizioni per l’immissione sul mercato della progenie di prima generazione, dello
sperma, degli embrioni o degli ovuli di animali per i quali si sospetta o è confermata la presenza di una TSE,
previste dall’art. 15 e dall’allegato VIII, capitolo B del Regolamento (CE) n. 999/2001.

I punti 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV del reg. UE n. 999/2001, che stabiliscono
deroghe a tali divieti
Enti preposti alla gestione e al controllo:
Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione Agricoltura (Servizio veterinario provinciale), Ripartizione Sanità
(Ufficio igiene e salute pubblica)

IV Tema principale: Prodotti fitosanitari
CGO 10 -Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre
2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del
Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)
Articolo 55, prima e seconda frase
Recepimento
 Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e ss.mm.ii..
 D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla
produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” (n. 46,
allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. del 18 luglio 2001 n. 165 S.O.) e (G.U. n. 165 del 18/7/2001 S.O. n.
190L) e ss.mm.ii.;
 Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L 70 del 16/3/2005);


Decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro
per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177);



Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della
direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei
pesticidi»” (G.U. n. 35 del 12/2/2014);

Recepimento provinciale
 Deliberazione della Giunta Provinciale n.817 del 1 luglio 2014, “Prescrizioni in materia di utilizzo di prodotti
fitosanitari” (B.U.R n. 31 del 5 agosto 2014)


Deliberazione della Giunta Provinciale n. 965 del 29 settembre 2018, “Disposizioni concernenti i certificati di
abilitazione per utilizzatori professionali, per distributori e per consulenti di prodotti fitosanitari - Revoca delle
proprie deliberazioni n. 1410 del 25 novembre 2014 e n. 531 del 5 maggio 2015” (B.U.R n. 41 del 11 ottobre
2018)



Deliberazione della Giunta Provinciale n. 351 del 24 marzo 2015, “Disposizioni per il controllo funzionale
periodico delle macchine irroratrici secondo il Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari
(B.U.R n. 13 del 31 marzo 2015)

Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 .
Descrizione degli impegni
A norma dell’articolo 23 comma 1 del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 , a livello di azienda agricola i
cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono i seguenti impegni previsti dal Decreto
legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e dal Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di Azione
Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012,
n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»”:
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- possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di
validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a
prescindere dalla loro classificazione di pericolo ed etichettatura (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012).
Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i certificati di abilitazione rilasciati
e rinnovati, prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori
professionali e distributori, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e
ss.mm.ii., sono ritenuti validi fino alla loro scadenza”.
- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di
acquisto dei prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi
annotati.
- rispetto delle modalità d’uso previste nell’etichetta del prodotto impiegato;
- presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto stoccaggio dei prodotti fitosanitari accessibile solo per gli
autorizzati (locale o armadio chiuso a chiave) ed evitare la dispersione nell’ambiente in conformità con quanto
previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d’Azione
Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);
Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal
titolare dell'azienda, allegando l'apposito modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento. In
alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando
ogni intervento fitosanitario effettuato.
Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le
operazioni dal ritiro del PF, presso il distributore, all’utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante
(agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o
dipendenti.
Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:
- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli
distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- il prodotto fitosanitario utilizzato e quantità impiegata espressa in chilogrammi o litri;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- l’avversità che ha reso necessario il trattamento;
- registrazione dell’insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle
colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.
Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il
periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall’esecuzione del trattamento stesso.
Inoltre si sottolinea che:
1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per il CGO
4; pertanto, l’inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4;
ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei
prodotti fitosanitari, l’assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;
2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
• dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati
e immagazzinati;
• alla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell’ambiente di sostanze pericolose;
• al CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.
Enti preposti alla gestione e/o al controllo:
Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione Agricoltura (Ufficio Frutti-Viticoltura, gestione), Ripartizione Sanità (
Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica), Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del
clima (Ufficio tutela acque)
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SETTORE 3
Benessere degli animali

I Tema principale: Benessere degli animali
CGO 11 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme
minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)
Articoli 3 e 4
Recepimento
 Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126, recante l’”Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme
minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011).
Recepimento provinciale
 Legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e ss.mm.ii., relativo agli interventi per la protezione degli animali e
prevenzione del randagismo (B.U.R. n. 23 del 30 maggio 2000);
 Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano 11 luglio 2005, n. 31, Regolamento di esecuzione
in materia di protezione degli animali (B.U.R. 13 settembre 2005, n. 37), abrogato dal Decreto del Presidente
della Provincia Autonoma di Bolzano del 8 luglio 2013, n. 19, Regolamento di esecuzione in materia di protezione
degli animali (B.U.R. n. 29 del 16 luglio 2013).
Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 con allevamenti
bovini/bufalini.
Descrizione degli impegni
A norma dell’articolo 23 comma 1 del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 , a livello di azienda agricola
si applicano i seguenti impegni:
-

È vietato legare i vitelli fino a 6 mesi di età; in caso di vitelli stabulati a gruppi, questi possono essere legati per
un massimo di un’ ora durante la somministrazione del latte;
- l’allattamento dei vitelli con il latte o surrogati di latte deve avvenire con un succhiotto espressamente previsto
per tale scopo o con altra attrezzatura adatta;
- a partire della seconda settimana di vita, i vitelli devono avere libero accesso all’ acqua;
- dopo il 15° giorno di vita devono disporre di alimenti secchi contenente fibre digeribile, la somministrazione di
foraggi deve avvenire 2 volte al giorno;
- il pavimento della zona di riposo degli animali deve essere isolata termicamente e antiscivolo;
- i vitelli devono essere ricoverati su strame o su altra superficie idonea;
- la stalla deve essere illuminata almeno 8 ore al giorno;
- è vietato:
- l’ uso della museruola,
- la decornazione mediante sostanze corrosive,
- la decornazione senza anestesia a vitelli di età superiore a 3 settimane,
- il mozzamento della coda a meno che non venga eseguito per motivi terapeutici.
- le pareti divisorie dei box devono permettere il contatto diretto e visivo fra gli animali;
- vitelli di età superiore ad 8 settimane devono essere stabulati a gruppi con sufficiente spazio a disposizione:
animali fino a 150 kg
1,5 m²
animali da 150 a 220 kg
1,7 m²
animali oltre 220 kg
1,8 m²;
Gli ultimi due punti riguardanti la struttura dei box e lo spazio disponibile non si applicano alle aziende in cui sono
presenti meno di 6 vitelli e nel caso di vitelli che vengono detenuti presso la madre ai fini dell'allattamento (Decreto
legislativo 7 luglio 2011, n. 126, art. 3, comma 2.
Enti preposti alla gestione e al controllo:
Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione Agricoltura (Servizio veterinario provinciale),
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CGO 12 - Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme
minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)
Articolo 3 e articolo 4
Recepimento
 Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122, ”Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime
per la protezione dei suini” (S.O. alla G.U. n. 178 del 2 agosto 2011)”.
Recepimento provinciale
 Legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e ss.mm.ii., relativo agli interventi per la protezione degli animali e
prevenzione del randagismo (B.U.R. n. 23 del 30 maggio 2000);
 Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano 11 luglio 2005, n. 31, Regolamento di esecuzione
in materia di protezione degli animali (B.U.R. 13 settembre 2005, n. 37), abrogato dal Decreto del Presidente
della Provincia Autonoma di Bolzano del 8 luglio 2013, n. 19, Regolamento di esecuzione in materia di protezione
degli animali (B.U.R. n. 29 del 16 luglio 2013).
Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 con allevamenti suinicoli.
Descrizione degli impegni
A norma dell’articolo 23 comma 1 del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 , a livello di azienda agricola
si applicano i seguenti impegni:
- È vietato l’utilizzo di attacchi per scrofe e scrofette;
- in aziende con almeno 10 scrofe, le stesse nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima
della data prevista per il parto, devono essere allevate in gruppo;
- i suini devono essere detenuti in modo che nei box o nelle aree di detenzione si possano girare senza impedimenti. Unica
eccezione costituiscono le scrofe nel periodo che va da una settimana prima del parto a due settimane dopo il parto;
- nella settimana precedente al parto le scrofe devono disporre di materiale da lettiera in quantità sufficiente, gli stalli da parto
devono essere sufficientemente grandi e disporre di uno spazio libero per i suinetti;
- i verri devono potersi muovere liberatamene nei loro box e avere contatto visivo, uditivo e olfattivo con gli altri suini e disporre
di almeno 6m²;
- la stalla deve essere illuminata per almeno 8 ore al giorno con una intensità della luce di almeno 40 lux;
- la zona di riposo degli animali deve essere isolata termicamente e pulita, con un adeguato sistema di eliminazione dei
liquami e sufficientemente grande, in modo che permetta agli animali di riposare insieme contemporaneamente, il
pavimento della zona dei lattonzoli deve essere senza fessure o ricoperto con materiale adeguato;
- i suini devono essere alimentati almeno 1 volta al giorno in modo che tutti gli animali del gruppo abbiano accesso
contemporaneamente agli alimenti;
- a partire dalla 2. settimana di età devono avere libero accesso all’ acqua;
- in tutte le aziende di nuova costruzione o ristrutturate i suini devono avere sufficientemente materiale per le loro attività di
esplorazione, come paglia, fieno, segatura o torba;
- suini all’ ingrasso e suinetti devono essere allevati in modo da evitare lotte tra di loro;
- la limatura o la spuntatura dei canini è permesso solo fino al 7.giorno di vita, lasciando una superficie liscia e intatta, la
riduzione delle zanne dei verri è permesso solo per motivi di sicurezza;
- il mozzamento della coda è permessa solo in casi eccezionali, per la salvaguardia della sicurezza dell’ animale,
- la castrazione o il mozzamento della coda dopo il 7° giorno di vita può essere eseguito solo da un veterinario e sotto
anestesia;
- l’ utilizzo della mordacchia è consentita solo in caso di stabulazione libera.
Enti preposti alla gestione e al controllo:
Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione Agricoltura (Servizio veterinario provinciale),

CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli
animali negli allevamenti (GU L 221 dell’ 8.8.1998, pag. 23)
Articolo 4
Recepimento
 Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli
animali negli allevamenti". (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U.
n. 302 del 27 dicembre 2004);
 Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 5 novembre 2001,–“Chiarimenti in materia di protezione degli
animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all’attività di controllo”
(G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).
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Recepimento provinciale
 Legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e ss.mm.ii., relativo agli interventi per la protezione degli animali e prevenzione
del randagismo (B.U.R. n. 23 del 30.05.2000);
 Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano 11.07.2005, n. 31, Regolamento di esecuzione in
materia di protezione degli animali (B.U.R. 13.09.2005, n. 37), abrogato dal Decreto del Presidente della
Provincia Autonoma di Bolzano del 8 luglio 2013, n. 19, Regolamento di esecuzione in materia di protezione
degli animali (B.U.R. n. 29 del 16 luglio 2013).
Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 con allevamenti zootecnici.
Descrizione degli impegni
A norma dell’articolo 23 comma 1 del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 , a livello di azienda agricola
si applicano i seguenti impegni:
Tutti gli animali in allevamento:
- - la stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti regolarmente in modo da prevenire infezioni
incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi;
Bovini:
possono essere ricoverati esclusivamente in ambienti adeguati, dotati di sufficiente ventilazione naturale o artificiale, con
una temperatura e un grado di umidità e di illuminazione adeguati e un basso livello di gas tossici. Deve essere disponibile
un posto sufficientemente spazioso che consenta agli animali, in base alle loro dimensioni, di stare sia in piedi che distesi;
questo deve essere cosparso con strame adatto o con altro materiale morbido deformabile;
tenuti costantemente legati deve essere data la possibilità, di quando in quando, di muoversi al di fuori della stalla, per
quanto lo consentano la collocazione geografica dell’azienda agricola e le condizioni atmosferiche;
gli unghioni devono essere pareggiati e curati con regolarità ed in modo corretto. Per le vacche ciò deve essere fatto
comunque almeno una volta all’anno;
tenuti costantemente all’aperto, devono avere a disposizione un’area di riposo coperta, riparata dal vento, asciutta e
cosparsa di strame, di dimensioni tali da consentire contemporaneamente a tutti gli animali di riposare indisturbati. Il
pavimento dell’area su cui sono posizionati stabilmente la mangiatoia e l’abbeveratoio deve essere compatto. Queste
disposizioni non si applicano agli alpeggi;
i trainer elettrici possono essere utilizzati solo per i bovini di età superiore a 18 mesi. A tale scopo si possono utilizzare solo
attrezzi adatti che devono essere regolati secondo l’altezza dei singoli animali. Negli ultimi giorni di gestazione e fino ad una
settimana successiva al parto il trainer elettrico deve essere spostato fino alla posizione superiore;
nelle stalle a stabulazione libera i passaggi devono essere sufficientemente ampi e disposti in maniera tale da
consentire il passaggio contemporaneo di due animali appaiati. Inoltre, nelle stalle a stabulazione libera deve essere
presente un settore sufficientemente ampio in cui ricoverare gli animali ammalati o prossimi al parto. Ad ogni animale
deve essere riservato uno spazio sufficiente per l’assunzione del cibo; deve essere inoltre disponibile un numero
sufficiente di mangiatoie e una lettiera per ogni animale.
Ovini e caprini:
Qualora gli ovini e caprini vengano tenuti sempre legati, deve essere prevista, durante i mesi estivi, la possibilità di
muoversi all'aperto;
deve essere disponibile un posto sufficientemente ampio in base alle dimensioni di ciascun animale, cosparso con
strame o con altro materiale morbido flessibile, dove essi possono stare sdraiati;
le pecore da lana devono essere tosate almeno una volta all’anno.
Equidi:
devono essere ricoverati insieme ad animali della stessa specie e detenuti in modo tale da avere un contatto visivo tra
loro;
gli equidi possono essere tenuti costantemente legati solo per motivi sanitari o comportamentali. Essi possono essere
tenuti temporaneamente legati esclusivamente allo scopo di cure, durante la monta o in occasione di manifestazioni
sportive, di tempo libero, culturali o allevatoriali.
gli stalloni da monta devono essere ricoverati in box sufficientemente spaziosi; devono avere la possibilità di muoversi
all’aperto e non vanno tenuti legati;
le lettiere devono essere cosparse con una quantità sufficiente di strame adatto;
nella detenzione all'aperto deve essere disponibile per tutti gli animali una protezione adatta che li ripari dagli agenti
atmosferici. Anche un riparo naturale costituito da alberi, arbusti, rocce o simili è considerato adeguato, a condizione
che il terreno sia compatto;
gli zoccoli devono essere pareggiati con regolarità e in modo corretto ed eventualmente ferrati;
le femmine gravide vanno tenute in box adatti al parto almeno a partire da tre settimane prima del parto e fino a tre
settimane dopo e in questo lasso di tempo non vanno tenute legate. I box da parto devono disporre di spazio sufficiente
per consentire il parto, devono disporre di una lettiera adatta ed essere puliti;
i box singoli devono essere di dimensioni tali da permettere all'animale di girarsi senza impedimenti;
i finimenti quali briglie, sella ed altre attrezzature devono essere adattati individualmente ad ogni animale.
Enti preposti alla gestione e al controllo:
Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione Agricoltura (Servizio veterinario provinciale),
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Allegato 2

RM fertilizzanti
Requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti: si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-

ambientali e sull’agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell’art. 28 e dell’art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013 e alla misura
214 “Pagamenti agroambientali” di cui all’articolo 39 del Regolamento CE n. 1698/2005..

Recepimento
 D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola” (Supplemento Ordinario n. 86 G.U.
n. 102 del 04-05-1999);
 Decreto 25 febbraio 2016 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione
agronomica del digestato” (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016), relativamente alla Zona Ordinaria. Zone di
salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato
dall’articolo 94 del Decreto legislativo n. 152/2006.
 Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato
dall’articolo 94 del decreto legislativo 152/2006;
Recepimento provinciale
 Legge provinciale 18.06.2002 “Disposizioni sulle acque”, n. 8 (B.U.R. 02 luglio 2002, n. 28) e ss.mm.ii.;
 Decreto del presidente della Provincia 16 gennaio 2008, n. 6, “Regolamento di esecuzione alla legge
provinciale del 18 giugno 2002, n. 8, recante “Disposizioni sulle acque” in materia di tutela delle acque” Capo
II “Norme di buona pratica agricola intese a ridurre o limitare l’inquinamento delle acque” (Bollettino ufficiale
n. 1 del 11 marzo 2008).
 Deliberazione della Giunta Provinciale 11 giugno 2019, n. 469 (Fattori di conversione dei bovini in Unitá di
Bestiame Adulto (UBA) sulla base di azoto prodotto).
Descrizione degli impegni
A norma dell’articolo 23 comma 1 del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 , a livello di azienda agricola
si applicano i seguenti impegni:
-

Rispetto delle disposizioni relativa ai depositi temporanei di letame;

-

Disponibilità di idonei depositi per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento;

-

Rispetto dei divieti di utilizzo nei periodi e nelle situazioni stabilite;

-

Rispetto del carico massimo di bestiame (UBA/ha).

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva
91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia
per le aziende situate al di fuori delle zone medesime, nonché i requisiti relativi all’inquinamento da fosforo.
Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai
corsi d’acqua, conformemente alla BCAA 1 dell’allegato 1.

RM fitosanitari
Requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fitosanitari: si applica solo alle aziende che
aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull’agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell’art. 28
e dell’art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013 e alla misura 214 “Pagamenti agroambientali” di cui all’articolo
39 del Regolamento CE n. 1698/2005..
Recepimento
 Decreto legislativo n.. 152/2006 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14/12/2006 S.O. n. 96) ss.mm.ii.;


Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»( G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n.
177/L).



Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012” (G.U. n. 35 del 12/02/2014)

Recepimento provinciale

26/27
61

Beschluss Nr./N. Delibera: 0490/2020. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 00F45352 - Eros Magnago, 00E60FF2

Allegato 2 - Requisiti minimi




Deliberazione della Giunta Provinciale del 24 marzo 2015, n. 351 (Disposizioni per il controllo funzionale periodico
delle macchine irroratrici secondo il Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) B.U.R.
n. 13 del 31 marzo 2015;
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 965 del 29 settembre 2018, “Disposizioni concernenti i certificati di
abilitazione per utilizzatori professionali, per distributori e per consulenti di prodotti fitosanitari - Revoca delle
proprie deliberazioni n. 1410 del 25 novembre 2014 e n. 531 del 5 maggio 2015
(B.U.R n. 41 del 11 ottobre 2018)

Intervento della Provincia Autonoma
A norma dell’articolo 14 del Decreto ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 , in assenza dei provvedimenti delle
Regioni e Province Autonome, si applicano gli impegni di seguito indicati.
Descrizione degli impegni
a) le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5
anni dalla data di acquisto e che sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011,
effettuati da centri prova ufficialmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, che siano stati realizzati
conformemente a quanto riportato nell'allegato II della direttiva 2009/128/CE, ,in merito ai requisiti riguardanti la
salute, la sicurezza e l’ambiente con riferimento all’ispezione delle attrezzature per l’applicazione di pesticidi.
Pertanto, ai sensi dell’art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e dalle norme di recepimento
successive, entro il 26 novembre 2016 le attrezzature per l’applicazione dei pesticidi in uso devono essere state
ispezionate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le
attrezzature per l’applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo.
Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo,
sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell’Allegato
I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l’elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22
gennaio 2014 “Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, fatta eccezione per talune
tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate
scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.
Ai sensi dell’art. 12, comma 2 del D. Lgs. n. 150/2012, dell’art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del 3.3.2015, e
dell’art. 12 della direttiva 2009/128/CE, l’intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino
al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.
b) Fino a ciascuna delle date indicate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ai fini dell'assolvimento dell'impegno è
valida la verifica funzionale. Per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di
irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014 le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni.
a) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa
integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti
relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico,
ecc …) per le principali colture a livello provinciale (melo e vite). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete
di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di
consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1,
A.7.2.2 e A.7.2.3 del suddetto D.M. del 22 gennaio 2014.
b) Dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un
certificato di abilitazione , ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai “Certificati di
abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”. Ai sensi di quanto previsto al punto
A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i certificati di abilitazione rilasciati per gli utilizzatori di prodotti
fitosanitari e rinnovati, prima dell’entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per
utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del
D.P.R. n. 290/2001 e s.m.i. sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.”
c) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari
riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
d) le disposizioni sull’uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente
alla legislazione vigente.
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