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Landesgesetzentwurf Nr. 116/17  Disegno di legge provinciale n. 116/17 
   
Beiträge für den Tierschutz: Abänderung des 
Landesgesetzes vom 15. Mai 2000, Nr. 9 

 Contributi per la protezione degli animali: mo-
difica della legge provinciale 15 maggio 2000, 
n. 9 

   
   

Art. 1  Art. 1 
   

1. Im Landesgesetz vom 15. Mai 2000, Nr. 9,
Art. 5 (Beiträge für den Tierschutz), wird nach 
Absatz 1 folgender Absatz hinzugefügt:  

 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge 
provinciale 15 maggio 2000, n. 9 (Contributi per la 
protezione degli animali) è aggiunto il seguente 
comma:  

„2. Die Sterilisation, Kennzeichnung und Impfung 
an freilebenden Tieren sowie die Rettung von 
verletzten Tieren, bei denen nicht möglich ist, den 
Eigentümer oder die Eigentümerin festzustellen, 
sind wichtige Dienstleistungen für die ganze Ge-
sellschaft. Diese werden vom Tierärztlichen Dienst 
des Landes und von Tierschutzvereinen gewähr-
leistet. Wenn der Tierärztliche Dienst des Landes 
dem Auftrag nicht vollständig nachkommen kann, 
kann das Land mit interessierten Tierschutzverei-
nen eine Vereinbarung treffen. Diese Vereinba-
rung regelt die Rechtsbeziehungen und den ge-
nauen Auftrag an die Vereine. Den Vereinen wer-
den die nötigen Mittel bereitgestellt und die Aus-
zahlung erfolgt mit Zeiten und Modalitäten, die die 
effektive Tätigkeit der Vereine sichert. Jährlich 
regelt die Landesregierung mit Beschluss die De-
tails des Auftrages, die tierärztlichen Leistungen, 
die Tarife und legt die Richtlinien für die Gewäh-
rung der Zuschüsse fest sowie die Modalitäten für 
deren Auszahlung und die Unterlagen, die in die-
sem Zusammenhang vorzulegen sind.“  

 “2. La sterilizzazione, l’identificazione e la vaccina-
zione di animali viventi in libertà nonché il salva-
taggio di animali feriti di cui non è possibile stabi-
lire il proprietario o la proprietaria sono considerati 
servizi importanti a favore della collettività. A ciò 
provvedono il servizio veterinario provinciale e le 
associazioni per la protezione degli animali. Se il 
servizio veterinario provinciale non è in grado di 
garantire il completo espletamento di tali compiti, 
la Provincia può concludere un accordo con le 
associazioni interessate a svolgerli. Questo acco-
do regola i rapporti giuridici e definisce in dettaglio 
l’incarico da affidare alle associazioni. Alle 
associazioni sono forniti i mezzi necessari allo 
scopo, e il pagamento avviene con tempi e moda-
lità tali da garantire lo svolgimento dell’attività. La 
Giunta provinciale delibera annualmente i dettagli 
dell’incarico, le prestazioni veterinarie, le tariffe e 
le linee guida per la concessione dei contributi, le 
modalità di erogazione nonché la documentazione 
da presentare a tal fine.” 

   
   
Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kund-
gemacht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es 
als Landesgesetz zu befolgen und für seine Be-
folgung zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osservare come 
legge della Provincia. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
dott.ssa Brigitte Foppa  dott.ssa Brigitte Foppa 
dott. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 
Dr. Hans Heiss  dott. Hans Heiss 
 


