
 

 
 
 
 
Bozen, 11.11.2021  Bolzano, 11/11/2021 
   
An die Präsidentin 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Alla presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 507/21  N. 507/21 

   
   
Einen Tierschutzbeauftragter als Zeichen 

einer zivilisierten Gesellschaft 
 Garante dei diritti degli animali,  

un presidio di civiltà. 
   
Prämissen:   Premesso che:  
   
Am 15. Oktober 1978 wurde am UNESCO-
Hauptsitz in Paris die Allgemeine Erklärung der 
Tierrechte bekanntgegeben, die einen wichtigen 
Schritt für die Anerkennung der Rechte der Tiere 
darstellt.  

 Il 15 ottobre del 1978 nella sede dell’UNESCO a 
Parigi fu proclamata la Dichiarazione universale dei 
diritti degli animali, rappresentando un passo impor-
tante verso il riconoscimento dei loro diritti.  

   
Seit dem 1. Januar 2008 trägt Artikel 13 des Ver-
trags von Lissabon zu einer beschleunigten Ent-
wicklung auf rechtlicher Ebene bei, da er die EU-
Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, Maßnahmen 
zum Schutz der Tiere umzusetzen und deren Ein-
haltung zu überwachen.  

 Dal 1° gennaio 2008, il Trattato di Lisbona 
(Art.13), ha contribuito ad accelerare una evolu-
zione a livello normativo, in quanto impegna gli 
Stati membri dell’UE di attuare politiche volte alla 
tutela degli animali e delle conseguenti azioni di 
vigilanza e controllo sul loro rispetto.  

   
In den letzten Jahren wurden verschiedene Be-
stimmungen zu Tierrechten erlassen und die 5-
Sterne-Bewegung hat im Parlament und im Senat 
mehrere Gesetzesentwürfe eingebracht, z. B. den 
Gesetzentwurf Nr. 2818 der XVIII. Legislaturperi-
ode, der Tiere als "fühlende Wesen" bezeichnet, 
d.h. als Wesen, die Freude oder Schmerz empfin-
den.  

 Negli ultimi anni sono state emanate varie dispo-
sizioni sui diritti degli animali, il Movimento 5 Stelle 
ha presentato nelle camere alcuni disegni di leg-
ge, ad esempio il DDL n.2818 della XVIII Legisla-
tura, dove si evidenzia gli animali come “esseri 
senzienti”, ovvero esseri che provano piacere o 
dolore.  

   
Die Tierwelt, ob es sich nun um Haustiere oder 
um andere Tiere handelt, ist von Natur aus das 
schwächste Glied unter den Lebewesen und 
braucht in einer fortschrittlichen Gesellschaft wie 
der unseren einen klaren rechtlichen Schutz.  

 Il mondo animale, sia che faccia riferimento agli 
animali domestici e non, è già in natura il più de-
bole tra gli esseri viventi e, in una civiltà avanzata 
come la nostra, necessita di una chiara tutela 
legislativa a suo favore.  

   
Die derzeitige Aufsplitterung der Zuständigkeiten 
auf Ministerien, Regionen und lokale Körperschaf-
ten macht die Schaffung einer Einrichtung erfor-
derlich, die in der Lage ist, das Eingreifen des Ge-

 L’attuale frammentazione di competenze tra i Mi-
nisteri, regioni ed enti locali rende necessaria la 
creazione di una figura capace di potenziare e 
coordinare l’intervento del legislatore sia per la 
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setzgebers zu fördern und zu koordinieren, so-
wohl im Hinblick auf die Gesetzgebungsplanung 
im Bereich Tierschutz als auch im Hinblick auf die 
Überwachung und Kontrolle über die Anwendung 
einzelstaatlicher und europäischer Rechtsvor-
schriften.  

pianificazione legislativa sui diritti degli animali, sia 
per quanto riguarda l’attività di vigilanza e control-
lo sull’applicazione della normativa nazionale ed 
europea.  

   
Für den Tierschutz bedarf es also einer Om-
budsstelle, welche die korrekte Anwendung der 
europäischen und einzelstaatlichen Rechtsvor-
schriften überwacht, Aktivitäten der in Südtirol 
tätigen Einrichtungen und Verbände kontrolliert, 
Berichte von Privatpersonen über Verstöße gegen 
die Tierrechte entgegennimmt und bei Bedarf 
eingreift.  

 L’istituzione di un Garante dei diritti degli animali 
sarebbe la figura necessaria alla loro tutela, in 
quanto vigilerebbe sulla corretta applicazione 
della normativa europea e nazionale in materia di 
tutela dei diritti degli animali, monitorando l’attività 
degli enti e delle associazioni operanti sul territorio 
provinciale, ricevendo le segnalazioni dai privati 
cittadini concernenti casi di violazione di tutela dei 
diritti degli animali e intervenendo in caso di ne-
cessità.  

   
Die Öffentlichkeit hat mittlerweile ein größeres 
Bewusstsein und eine größere Sensibilität für 
Tiere entwickelt; Tiere werden heutzutage als 
wesentlicher Bestandteil im Leben eines Men-
schen betrachtet und die Ernennung eines Tier-
schutzbeauftragten würde Initiativen zur Sensibili-
sierung der Öffentlichkeit für das Thema Tierrech-
te verstärkt fördern.  

 Nell’opinione pubblica è maturata una consapevo-
lezza e una sensibilità nei confronti degli animali 
molto diversa rispetto al passato, l’animale viene 
ormai considerato come parte integrante della vita 
di un individuo, e la figura del Garante consenti-
rebbe una maggiore promozione per gli eventi di 
sensibilizzazione della popolazione in materia di 
diritti degli animali.  

   
In verschiedenen Regionen Italiens gibt es bereits 
derartige Stellen, die die Aufgabe haben, bei Mel-
dungen zu Misshandlungen und Verstößen gegen 
den Tierschutz mit der Polizei zusammenzuarbei-
ten. 

 In varie regioni italiane è già presente questa figu-
ra professionale che ha il compito di collaborare 
con le forze di polizia in casi di segnalazioni di 
maltrattamenti e violazione di diritti degli animali. 

   
Aus diesen Gründen verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 Il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
1. die Ernennung eines Tierschutzbeauftragten in 

Südtirol zu prüfen; diese Stelle könnte zu ei-
nem respektvollen Zusammenleben zwischen 
Menschen und Tieren – sowohl Heimtieren als 
auch Wildtieren, die sich zunehmend die städti-
sche Umwelt mit uns teilen – beitragen, sodass 
die Tiere und genauso die öffentliche Gesund-
heit wie die Umwelt geschützt werden. 

 1. a valutare l’istituzione di un Garante dei diritti 
degli animali sul territorio della PAB, che con-
sentirebbe il favorire di una corretta convivenza 
tra esseri umani ed animali - da affezione e 
selvatici, che in misura sempre maggiore divi-
dono con noi l'ambiente urbano - tutelando 
questi ultimi e anche la salute pubblica e l'am-
biente; 

   
2. verstärkt Initiativen zur Sensibilisierung der 

Bevölkerung zum Thema Tierrechte voranzu-
treiben.  

 2. a promuovere eventi di sensibilizzazione in 
materia di diritti sugli animali rivolti alla popola-
zione.  

 
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Diego Nicolini  Diego Nicolini 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 11.11.2021 eingegangen, Prot. Nr. 6153/ED/tw

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
11/11/2021, n. prot. 6153/ci/bb 

 


