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Bekenntnis zum Tierwohl 

unter Wahrung 

der lokalen Kompetenzen 

 Impegno a favore del benessere  

degli animali nel rispetto 

delle competenze locali 

   

Tierschutz ist in den vergangenen Jahrzehnten zu 

einem stark gefühlten Thema gewachsen. Zahlrei-

che Länder und Staaten haben Maßnahmen ergrif-

fen, um das Leben und das Wohlbefinden von Tie-

ren zu sichern. Wohlbefinden ist dann gegeben, 

wenn das Tier keine unnötigen Schmerzen, Leiden, 

Schäden oder starke Angst über sich ergehen las-

sen muss. 

 Negli ultimi decenni la protezione degli animali è 

pian piano diventata un tema sempre più sentito. 

Numerose Province, Regioni e Stati hanno adottato 

misure per tutelare la vita e il benessere degli ani-

mali. Di benessere si può parlare quando l’animale 

non deve subire dolori, sofferenze o danni inutili op-

pure non è esposto a forti situazioni di stress. 

   

So traurig es auch klingt: Tiere sollen vor allem vor 

Einwirkungen durch den Menschen geschützt wer-

den. Theodor Heuss, der erste deutsche Bundes-

präsident brachte es auf den Punkt, als er sagte: 

„Eine der blamabelsten Angelegenheiten der 

menschlichen Entwicklung ist es, dass das Wort 

Tierschutz überhaupt geschaffen werden musste". 

Auf Initiative von Tierschutzbewegungen werden 

Politik und Gesellschaft immer wieder durch groß 

angelegte Kampagnen zum Handeln aufgerufen. 

 Per quanto sia triste ammetterlo, gli animali vanno 

soprattutto protetti dagli effetti di alcune azioni 

dell’uomo. Theodor Heuss, il primo presidente della 

Repubblica federale di Germania, ha colto nel se-

gno quando ha affermato che una delle cose più 

imbarazzanti per il genere umano è quella di aver 

dovuto creare il termine e quindi il concetto di “pro-

tezione degli animali”. Organizzando campagne su 

vasta scala, le associazioni animaliste invitano re-

golarmente la politica e la società ad agire e fare 

qualcosa. 

   

Die Europäische Union gilt als Vorreiter in Sachen 

Tierschutz. Sie verfügt über die besten Tierschutz-

standards weltweit. Tierwohl wurde bereits im Ver-

trag von Amsterdam im Jahre 1997 und später im 

Vertrag von Lissabon 2009 thematisiert. So lautet 

der darin enthaltene Artikel 13 folgendermaßen: 

„Bei der Festlegung und Durchführung der Politik 

der Union in den Bereichen Landwirtschaft, Fische-

rei, Verkehr, Binnenmarkt, Forschung, technologi-

sche Entwicklung und Raumfahrt tragen die Union 

und die Mitgliedstaaten den Erfordernissen des 

Wohlergehens der Tiere als fühlende Wesen in vol-

lem Umfang Rechnung; sie berücksichtigen hierbei 

die Rechts- und Verwaltungsvorschriften und die 

Gepflogenheiten der Mitgliedstaaten insbesondere 

in Bezug auf religiöse Riten, kulturelle Traditionen 

und das regionale Erbe". 

 L’Unione Europea è considerata all’avanguardia 

per quanto riguarda la protezione degli animali. Nel 

suo territorio vigono i migliori standard a livello 

mondiale. Nel Trattato di Amsterdam del 1997 e più 

tardi in quello di Lisbona del 2009 si parla di prote-

zione degli animali e di rispetto del loro benessere. 

L’articolo 13 del Trattato di Lisbona recita: “Nella 

formulazione e nell’attuazione delle politiche 

dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, 

dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e svi-

luppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati 

membri tengono pienamente conto delle esigenze 

in materia di benessere degli animali in quanto es-

seri senzienti, rispettando nel contempo le disposi-

zioni amministrative e le consuetudini degli Stati 

membri per quanto riguarda, in particolare, i riti re-

ligiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regio-

nale.” 
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Themen wie das Wohlergehen von Tieren während 

des Transports in der EU oder der Schutz von Tie-

ren beim internationalen Transport finden ihren 

Niederschlag in der verpflichtenden EU-Verord-

nung „Tiertransporte" von 2005. Eine weitere wich-

tige Verordnung besteht seit 2009; sie regelt die 

Tierschlachtungen innerhalb der EU. 

 Temi come il benessere degli animali durante il tra-

sporto all’interno dell’UE oppure la loro tutela nei 

trasporti internazionali sono disciplinati nel re-gola-

mento CE del 2005 sulla protezione degli animali 

durante il trasporto. Un altro regolamento impor-

tante è in vigore dal 2009 e disciplina gli abbatti-

menti di animali negli Stati dell’UE. 

   

Bereits mit Einführung der ersten EU-Tierschutz-

vorschrift hatte die Europäische Union eine wich-

tige Vorbildwirkung erzielt und damit Drittländer po-

sitiv beeinflusst. Sehr viele Länder haben mittler-

weile den Tierschutz in Gesetzen festgeschrieben 

oder in ihre Verfassungen aufgenommen – so auch 

Deutschland, Österreich oder die Schweiz. 

 Sin dall’introduzione della prima norma europea a 

tutela degli animali, l’UE aveva lanciato un impor-

tante segnale, dando un esempio che ha influen-

zato positivamente altri Stati. Molti Paesi, come la 

Germania, l’Austria o la Svizzera, hanno nel frat-

tempo introdotto la protezione degli animali nelle 

loro leggi o nella carta costituente. 

   

In Deutschland beispielsweise gilt das „Tierwohl" 

als Staatsziel. Dieses birgt nicht nur ein symboli-

sches Recht, sondern ist vorrangig dafür vorgese-

hen, eine Verantwortungslücke zu schließen. Es 

wurde 2002 in das Grundgesetz eingeführt und 

muss infolge mit den Grundrechten abgewogen 

werden. Der Gesetzgeber ist an das Staatsziel 

„Tierwohl" gebunden, solange nicht ein anderer 

Verfassungswert – wie beispielsweise das Recht 

auf Ernährung – wichtiger ist. 

 In Germania, per esempio, il benessere degli ani-

mali è un obiettivo nazionale che non si limita a un 

diritto simbolico, ma è soprattutto stato introdotto 

per chiudere un vuoto di responsabilità. Nel 2002 è 

stato introdotto nella Costituzione e va di conse-

guenza considerato alla stregua dei principi fonda-

mentali. Il legislatore è legato all’obiettivo nazionale 

“benessere degli animali” fintanto che un altro va-

lore costituzionale – per esempio il diritto al cibo – 

non risulti più importante. 

   

In Italien ist das Tier laut Art. 812 ZGB eine beweg-

liche Sache, die beschlagnahmt und versteigert 

werden kann. Im Strafrecht sind die Normen zum 

Schutz von Tieren unter dem Kapitel „Schutz der 

Gefühle für Tiere" vorgesehen. Geschütztes 

Rechtsgut ist also nicht das Tier, sondern das 

menschliche Gefühl für Tiere. Es gibt zwar das 

Tierschutzgesetz von 1991, das das Hauptaugen-

merk auf Haustiere legt und zum Beispiel das Tö-

ten von streunenden Hunden verbietet. Die Diskus-

sion über die industrialisierte Tierhaltung und Prak-

tiken wie Kükenschreddern oder Schweinekastra-

tion ohne Betäubung ist leider noch nicht so weit 

fortgeschritten wie in Deutschland oder Frankreich. 

 In Italia l’animale è definito bene mobile ai sensi 

dell’art. 812 del Codice civile, ed è pignorabile e as-

soggettabile a sequestro. Nel diritto penale si parla 

di reati contro il sentimento per gli animali. Il bene 

giuridico tutelato non è quindi l’animale, ma il sen-

timento umano nei suoi confronti. Esiste la legge 

quadro del 1991 che pone l’accento sugli animali di 

affezione e per esempio vieta l’uccisione di cani va-

ganti. La discussione sull’allevamento industriale e 

su pratiche come l’uccisione di pulcini maschi op-

pure la castrazione di maiali senza anestesia non è 

purtroppo ancora così evoluta come in Germania o 

Francia. 

   

Neben dem Schutz der Umwelt und der Biodiversi-

tät, sollen nun auch der Schutz der Tiere in der ita-

lienischen Verfassung Platz finden. Die Verfas-

sungskommission des Senates hat dazu Ende April 

mit großer Mehrheit einem entsprechenden Geset-

zesentwurf zugestimmt und spricht damit die Spra-

che der italienischen Bevölkerung, die laut einer re-

präsentativen IPSOS-Umfrage zu 91 Prozent die 

Verfassungsänderung für notwendig befindet. 

 Ora si è deciso di inserire la protezione degli ani-

mali nella Costituzione italiana accanto alla tutela 

dell’ambiente e della biodiversità. A fine aprile la 

commissione affari costituzionali del Senato ha ap-

provato a larga maggioranza un relativo disegno di 

legge, agendo così in sintonia con la popolazione 

italiana, che secondo un’indagine IPSOS, realiz-

zata su un campione rappresentativo, per il 91% 

considera necessaria una modifica della Costitu-

zione. 
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Auch in Südtirol wird dieser Schritt begrüßt. Aller-

dings soll er unter der Wahrung der lokalen Kom-

petenzen vollzogen werden, die Südtirol aufgrund 

des Autonomiestatutes innehat. Die charakteristi-

schen Bergebiete mit all ihren Herausforderungen, 

die Erhaltung und Pflege einer authentischen und 

einzigartigen Kulturlandschaft, die dichte Besiede-

lung des Landes mit seiner hohen touristischen 

Entwicklung – das alles verlangt eine selbstbe-

stimmte Vorgangsweise, die auch im Bereich des 

Tierwohls berücksichtigt werden muss. Deshalb 

hat Südtirol den Tierschutz auch in einem eigenen 

Tierschutzgesetz geregelt. Südtirol bekennt sich 

zum Tierwohl und begrüßt seine Festschreibung in 

der italienischen Verfassung – die lokale Verwal-

tung der Kompetenzen muss jedoch auch für die-

sen Bereich weiterhin garantiert bleiben. 

 Questa decisione è stata accolta favorevolmente 

anche nella nostra provincia. Vanno però preser-

vate le competenze locali che la provincia di Bol-

zano ha sulla base dello Statuto di autonomia. Le 

caratteristiche zone di montagna con tutte le sfide 

che comportano, il mantenimento e la cura di un 

paesaggio tradizionale unico e autentico, l’alta den-

sità di popolazione con un forte sviluppo turistico 

richiedono modalità e modi di procedere au-tonomi 

che vanno applicati anche per quanto riguarda il 

benessere degli animali. E per questo motivo l’Alto 

Adige ha disciplinato la materia con un’apposita 

legge provinciale. La Provincia dichiara il proprio 

impegno a favore del benessere degli animali ed è 

favorevole all’introduzione del suo ri-conoscimento 

nella Costituzione, a patto che restino garantite le 

competenze locali in materia.  

   

Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 

   

fordert der Südtiroler Landtag 

die italienische Regierung und 

das italienische Parlament auf, 

 il Consiglio della Provincia 

autonoma di Bolzano 

sollecita il Governo e il Parlamento 

   

➢ die Anerkennung der Tiere als fühlende Wesen 

im Sinne des Vertrages von Lissabon in der 

Rechtsordnung zu verankern; 

 ➢ a inserire nell’ordinamento giuridico il riconosci-

mento degli animali come esseri senzienti ai 

sensi del Trattato di Lisbona; 

   

➢ die Kompetenzen in Bezug auf Tierschutz auf-

grund des Autonomiestatutes, der kulturellen 

Tradition und des regionalen Erbes lokal zu ver-

walten. 

 ➢ a gestire a livello locale le competenze in mate-

ria di protezione degli animali sulla base dello 

Statuto di autonomia, delle tradizioni culturali e 

del patrimonio regionale. 

 

 

 

 

Der Begehrensantrag wurde in der Sitzung vom 

11.06.2021 im obigen Wortlaut wie folgt geneh-

migt:  

 Il voto è stato approvato nel su riportato testo 

nella seduta dell’11/06/2021 come segue: 

Prämissen: mit 17 Jastimmen, 1 Gegenstimme 

und 9 Enthaltungen 

 premesse: con 17 voti favorevoli, 1 voto contra-

rio e 9 astensioni 

Teil 1 des beschließenden Teils: mit 25 Jastim-

men, 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung 

 prima parte della parte dispositiva: con 25 voti 

favorevoli, 1 voto contrario e 1 astensione 

Teil 2 des beschließenden Teils: mit 16 Jastim-

men, 5 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen. 

 seconda parte della parte dispositiva: con 16 

voti favorevoli, 5 voti contrari e 6 astensioni. 

 

 

 

DIE PRÄSIDENTIN – LA PRESIDENTE 

Rita Mattei 
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