
 

 

 
 
 
 
Bozen, 8.7.2015  Bolzano, 8/7/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 423/15  N. 423/15 

   
   
   

Mehr Verantwortungsbewusstsein im 
Umgang mit der Jagd in Südtirol 

 Per una gestione più sostenibile  
della caccia in Alto Adige 

   
Die Jagd hat in der Geschichte der Menschheit eine 
tief verwurzelte Tradition. Während sie in der Ver-
gangenheit der Nahrungsbeschaffung diente, ist 
Jagen heute ein Hobby, dessen Praktiken in Südtirol 
teilweise nicht mehr zeitgemäß und nicht mehr ver-
tretbar sind, vor allem wenn es sich um die Jagd auf 
gefährdete Arten oder in geschützten Gebieten han-
delt. Es scheint daher vernünftig und notwendig, die 
geltenden Regeln zu überdenken, auch angesichts 
der Tatsache, dass das derzeitige Landesjagdgesetz 
vor fast dreißig Jahren in Kraft trat. Daher wäre nun 
eine Überarbeitung sinnvoll, auch um der weitläufig 
vorherrschenden Einstellung unserer heutigen Ge-
sellschaft mehr zu entsprechen. 

 La caccia è un fenomeno che ha radici lontane nella 
storia dell'uomo. Legata un tempo a necessità di 
sussistenza, oggi è un hobby che in Alto Adige è ca-
ratterizzato in parte da pratiche ormai superate e cul-
turalmente non tollerabili, in particolare se si pensa 
alla caccia a specie animali in pericolo o alla caccia 
nelle aree protette. La revisione di determinate rego-
le appare del tutto razionale e necessaria, anche in 
considerazione del fatto che la vigente legge provin-
ciale sulla caccia è in vigore oramai da quasi trenta 
anni e sarebbe quindi utile una revisione per garanti-
re una maggiore attinenza a quella che è la comune 
sensibilità della società odierna. 

   
Jagd auf vom Aussterben bedrohte Arten: Zwar 
liegt die Hauptursache für den Rückgang wenn nicht 
gar das völlige Verschwinden bestimmter Arten, bei-
spielsweise des Rebhuhns, vor allem in der fort-
schreitenden Zerstörung deren Lebensraums, jedoch 
spielte dabei auch die Jagd eine Rolle. Nur den ers-
teren, schwerwiegenderen, dieser Faktoren zu be-
rücksichtigen, um letzteren auszublenden, würde je-
doch bedeuten, sich unter einem bequemen Vor-
wand der eigenen Verantwortung zu entziehen. Aus 
diesem Grund scheint es also angebracht, zumindest 
versuchsweise für zwei oder drei Jahre ein Jagdver-
bot für folgende bedrohte Arten einzuführen, die in 
Südtirol alle auf der Roten Liste stehen: Wachtel, 
Steinhuhn, Fasan, Birkhahn, Schneehuhn, Knäkente, 
Krickente, Blässhuhn, Waldschnepfe und Schnee-
hase. Nach diesem Zeitraum sollte ein weiteres Jahr 

 Caccia alle specie minacciate dal pericolo di 
estinzione: ad esempio se è vero che al declino se 
non alla scomparsa di determinate specie, come la 
starna, ha concorso principalmente la costante ridu-
zione del loro habitat, è anche vero che la caccia ha 
fatto la sua parte, e imputare al primo fattore la mag-
gior colpa per non agire sul secondo, vuol dire non 
assumersi le proprie responsabilità e cercarsi un co-
modo alibi. Appare quindi giustificata l'introduzione 
del divieto di caccia, almeno in via sperimentale per 
un periodo di due o tre anni, per le seguenti specie, 
tutte minacciate dal pericolo di estinzione in Alto Adi-
ge secondo la Lista Rossa: quaglia, coturnice, fagia-
no, gallo forcello, pernice bianca, marzaiola, alzavo-
la, folaga, beccaccia e lepre alpina. Alla fine di tale 
periodo un ulteriore anno di osservazione dovrebbe 
portare, a nostro avviso, ad apprezzare il maggior 
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zur Beobachtung folgen, um einen höheren  Bestand 
zu erzielen, was nicht zu Jagd-, sondern zu Beo-
bachtungszwecken und unter dem Gesichtspunkt 
einer größeren Artenvielfalt in Südtirols Wäldern als 
Vorteil betrachtet werden sollte. Ein guter Jäger weiß 
diesen Reichtum zu schätzen und nimmt andere, 
noch jagdbare Tiere ins Visier. Nach diesem Probe-
zeitraum könnte konkret die Möglichkeit ins Auge 
gefasst werden, die genannten Arten definitiv von 
der Jagd auszuschließen. 

numero di esemplari nel territorio, non per la loro 
caccia, ma per la loro osservazione e impulso alla 
biodiversità nei boschi altoatesini, cose che anche i 
veri cacciatori sanno apprezzare, dirigendo le loro ar-
mi verso altre specie ancora cacciabili. Dopo tale pe-
riodo andrebbe considerata concretamente la possi-
bilità di includere definitivamente tali specie fra quelle 
non cacciabili. 

   
Dekrete der Landesräte: Ein weiterer Aspekt, zu 
dem alljährlich Uneinigkeit zwischen Naturschutzver-
einigungen und öffentlicher Meinung einerseits und 
Abteilung für Forstwirtschaft andererseits herrscht, 
betrifft die von letzterer erlassenen Dekrete gemäß 
Artikel 4 des Landesgesetzes Nr. 14/87, mit denen 
der Abschuss von ansonsten nicht jagdbaren Tieren
erlaubt wird, wenn diese "das ökologische Gleichge-
wicht, die Landwirtschaft (...) gefährden". 

 Decreti assessorili: altro aspetto che annualmente 
contrappone associazioni protezionistiche ed opi-
nione pubblica all'assessore alle Foreste, è l'emana-
zione da parte di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 4 
della L.P. n. 14/87, di decreti che consentono l'abbat-
timento di specie usualmente non cacciabili nel caso 
queste "…pregiudichino in modo notevole l'equilibrio 
ecologico o l'agricoltura …". 

Diese Vorgangsweise hat sich mittlerweile eingebür-
gert, ohne dass eine sorgfältige Bewertung der 
Schäden und des Bestands der betroffenen Arten in 
Betracht gezogen worden wäre. So sehr sich auch 
über die Schwere der Schäden streiten ließe, die es 
rechtfertigen könnte, den Abschuss Hunderter 
Murmeltiere und Dachse im Jahr per Dekret zu er-
lauben, scheint es in jedem Fall nur Mittel zum 
Zweck zu sein, den Steinbock jenen Arten zuzu-
ordnen, die eine ernsthafte Gefährdung des ökologi-
schen Gleichgewichts und der Landwirtschaft dar-
stellen. Es handelt sich dabei vielmehr um eine Tier-
art, deren Bestand in unserem Gebiet nicht sehr um-
fangreich ist und die eine Bereicherung der Artenviel-
falt darstellt. 

 Questa pratica è diventata una consuetudine che 
prescinde da valutazioni accurate sui danni e sulla 
consistenza delle specie. Per quanto possa essere 
discutibile l'entità del danno che consente di decreta-
re l'abbattimento di centinaia di marmotte all'anno, 
come pure dei tassi, appare del tutto strumentale l'in-
serimento dello stambecco fra le specie che pregiu-
dichino in modo notevole l'equilibrio ecologico o 
l'agricoltura. Viceversa è una specie che non ha pre-
senza massiccia nel nostro territorio e contribuisce 
ad aumentarne la biodiversità. 

   
Naturparks: In den Naturparks Südtirols wird die 
Jagd auf alle Tierarten und in denselben Zeiträumen 
wie in den nicht geschützten Gebieten betrieben. 
Das Landesgesetz steht diesbezüglich im Wider-
spruch zum nationalen Rahmengesetz über die ge-
schützten Gebiete Nr. 394/91, aus dem unter Titel III, 
Punkt 22.6 hervorgeht, dass in den regionalen Natur-
parks und regionalen Schutzgebieten die Jagd ver-
boten ist, ausgenommen etwaige Entnahmen oder 
gezielte Abschüsse, die zur Wiederherstellung des 
ökologischen Gleichgewichts erforderlich sind.  Zwar 
fällt die Jagd laut Autonomiestatut zweifellos unter 
die primäre Zuständigkeit des Landes; es ist aller-
dings auffallend, dass in der Gesetzgebung auf na-
tionaler Ebene die Jagd in Naturparks auf ganz an-
dere Weise geregelt wurde, nämlich mehr im Ein-
klang mit der Grundidee, die hinter einem Naturpark 
steht, und mit den damit verbundenen Vorstellungen. 

 Parchi Naturali: nei parchi naturali dell'Alto Adige la 
caccia viene praticata per tutte le specie animali e 
negli stessi periodi previsti per le aree non protette. 
La legge provinciale in questo stabilisce il contrario di 
quanto dispone la legge quadro nazionale sulle aree 
protette n. 394/91 che, al Titolo III, punto 22.6 recita 
"Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali 
regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali 
prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari 
per ricomporre squilibri ecologici…".  Se è vero che 
la materia della caccia nello Statuto di Autonomia 
viene definita come di competenza primaria della 
Provincia, salta comunque all'occhio come il legisla-
tore nazionale abbia voluto regolare la materia della 
caccia nei parchi naturali in maniera completamente 
diversa, più in linea con l'idea stessa e l'immagine di 
"parco naturale". Sarebbe opportuno quanto meno la 
creazione all'interno dei parchi naturali, di territori de-
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Es wäre sinnvoll, zumindest innerhalb der Natur-
parks Teilbereiche abzugrenzen – als geschützte In-
seln, in denen ein effektives Jagdverbot herrscht. 
Diese Schutzräume, die möglicherweise dem Katas-
tergebiet einer Gemeinde entsprechen würden, 
könnten von Jahr zu Jahr anderswo ausgewiesen 
werden, damit nicht immer dasselbe Gebiet betroffen 
ist. 

stinati ad oasi di protezione dove sia effettivamente 
vietata la caccia. Questi territori, che potrebbero cor-
rispondere ai confini catastali di un Comune, potreb-
bero variare di anno in anno di modo da non pena-
lizzare soltanto una zona. 

   
Biotope: Auch die Bestimmung, welche die Jagd auf 
Fuchs und Schalenwild in den 61 mehr als zehn 
Hektar großen Biotopen erlaubt, erscheint hinsicht-
lich Umwelt und Tourismus nicht sinnvoll, da es sich 
um Gebiete handelt, in denen die bestehenden Le-
bensräume wegen ihres wissenschaftlichen Werts 
und ihrer Schönheit zur Gänze erhalten werden sol-
len, natürlich einschließlich der darin lebenden Tier-
arten. Umweltbewussten Touristen/-innen, die solche 
Gebiete häufig aufsuchen, erscheint es unerklärlich, 
dass in einem kleinen Schutzgebiet gejagt werden 
darf, was auch für Besucher/-innen gefährlich sein 
kann. 

 Biotopi: anche la norma che consente la caccia alla 
volpe e agli ungulati nei 61 biotopi superiori ai 10 et-
tari appare irrazionale dal punto di vista ecologico e 
turistico, in quanto sono aree in cui gli habitat vanno 
preservati nella loro integrità per la loro valenza 
scientifica o bellezza, comprese ovviamente le spe-
cie animali. Al turismo qualificato che di solito fre-
quenta queste aree risulta del tutto incomprensibile, 
oltre che pericoloso per i visitatori, l'esercizio della 
caccia in un piccolo territorio protetto. 

   
Radwege: Gut überdacht sollte auch jene Bestim-
mung werden, die es erlaubt, in Gebieten, die direkt 
an Radwegen liegen, Jagd zu betreiben. Es liegt auf 
der Hand, dass ein Jäger neben einem Fahrradweg 
für Unsicherheit und Besorgnis bei den immer zahl-
reicher werdenden Radfahrern/-innen sorgt – ganz 
zu schweigen vom tatsächlichen Unfallrisiko, das 
wohl bei den vielbefahrenen Radwegen deutlich 
höher ist, als bei einer beliebigen Straße, von der für 
die Jagd ein Abstand von mindestens 50 Metern vor-
geschrieben ist. 

 Piste ciclabili: un altro punto meritevole di attenta 
valutazione è la norma che consente di cacciare a di-
retto contatto con le piste ciclabili. Inutile dire quanto 
la presenza di un cacciatore accanto a una pista ci-
clabile, alimenti un senso di pericolo e insicurezza 
nei sempre più numerosi frequentatori delle stesse.
Senza voler menzionare l'effettiva probabilità di inci-
dente, che appare ben più probabile in un luogo mol-
to frequentato quale è una pista ciclabile, rispetto a 
una comune strada carrozzabile, dove invece la cac-
cia è vietata entro i 50 metri dalla stessa. 

   
Aus diesen Gründen  Per questi motivi 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna  
la Giunta provinciale 

   
1. während einer Probezeit von drei Jahren die Jagd 

auf folgende auf der Roten Liste verzeichnete 
Tierarten zu verbieten: Wachtel, Steinhuhn, Fa-
san, Birkhahn, Schneehuhn, Knäkente, Krickente, 
Blässhuhn, Waldschnepfe und Schneehase; 

 1. a istituire il divieto di caccia sperimentale per tre
anni alle seguenti specie iscritte nella Lista Ros-
sa: quaglia, coturnice, fagiano, gallo forcello, per-
nice bianca, marzaiola, alzavola, folaga, beccac-
cia e lepre alpina; 

   
2. die übliche Praxis, die Jagd auf ansonsten nicht 

jagdbare Tiere per Dekret des Landesrates ge-
mäß Artikel 4 des Landesgesetzes Nr. 14/87 zu 
erlauben, zu unterbinden und diese Form der Ge-
setzgebung nur in Ausnahmefällen anzuwenden 

 2. a porre termine alla pratica consuetudinaria, ai 
sensi dell'articolo 4 della L.P. n. 14/87, dell'auto-
rizzazione con decreto assessorile, alla caccia di 
specie non cacciabili. E ad utilizzare tale strumen-
to legislativo solo in via eccezionale e per circo-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 8.7.2015 eingegangen, Prot. Nr. 5400/VR/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
8/7/2015, n. prot. 5400/ci/hz 

und nur wenn nachweislich die Voraussetzungen 
dafür bestehen, vor allem im Falle des Stein-
bocks; 

stanze realmente comprovate, soprattutto nel ca-
so dello stambecco; 

   
3. nach dem Vorbild des staatlichen Rahmengeset-

zes Nr. 394/91 Dienstag und Freitag zu jagdfreien 
Tagen erklären; 

 3. a introdurre il silenzio venatorio, sull'esempio del-
la legge quadro statale n. 394/91, per le giornate 
di martedì e venerdì; 

   
4. innerhalb der Naturparks Schutzgebiete auszu-

weisen, in denen Jagdverbot herrscht; diese 
Schutzräume könnten den Katastergebieten von 
Gemeinden entsprechen oder jedenfalls innerhalb 
leicht erkennbarer natürlicher Grenzen liegen; 

 4. a circoscrivere, nei parchi naturali, delle aree de-
stinate ad oasi di protezione, dove la caccia sia 
vietata. Dette aree potrebbero coincidere con i 
confini comunali catastali o comunque con confini 
naturali facilmente identificabili; 

   
5. auch die Jagd auf Fuchs und Schalenwild in Bio-

topen mit mehr als zehn Hektar Fläche zu unter-
sagen; 

 5. a vietare la caccia anche alla volpe e agli ungulati 
nei biotopi con superficie superiore ai 10 ettari; 

   
6. auch bei Fahrradwegen einen Mindestabstand 

von 50 Metern für die Jagd einzuführen. 
 6. a includere le piste ciclabili nelle zone in cui vie-

tare la caccia nel raggio di 50 m. 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
 


