
 

 

 
 
 
 
Bozen, 13.11.2015  Bolzano, 13/11/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 510/15  N. 510/15 

   
   
   
 

Nein zur Einführung 
einer Hundesteuer 

 No all’introduzione di una tassa 
sulla proprietà dei cani 

   
Der gesellschaftliche Wert von Heimtieren, insbeson-
dere von Hunden und Katzen, ist mittlerweile allseits 
anerkannt: Sie werden von den Familien, bei denen 
sie leben, als derenvollwertige Mitglieder angesehen 
und sind des Öfteren für ältere Menschen, die in 
unserer Gesellschaft immer mehr ausgegrenzt wer-
den, die einzigen Begleiter und Bezugspunkte. Glei-
chzeitig hat die Haltung dieser Tiere beachtliche 
finanzielle Auswirkungen auf das Familienbudget, 
vor allem bei bestimmten Bevölkerungsgruppen, 
etwa den Rentnern, die einen beachtlichen Teil ihrer 
beschränkten Mittel für das Wohlergehen des eige-
nen Heimtieres ausgeben. 

 Premesso che il valore sociale degli animali d’affe-
zione e di cani e gatti in particolare è oramai univo-
camente accettato: sono considerati parte integrante 
delle famiglie in cui convivono ed anzi spesso rap-
presentano l’unica compagnia e l’unico interesse per 
gli anziani che la nostra società tende sempre più ad 
emarginare. Nel contempo il mantenimento degli ani-
mali rappresenta una importante voce di spesa nel 
bilancio familiare, soprattutto per alcune categorie 
come i pensionati che con generosità riservano parte 
dei propri modesti introiti per garantire il confort del 
proprio amico a quattro zampe. 

   
Die mögliche Einführung einer Hundesteuer auf 
Landesebene würde zwangsläufig gerade die 
schwächsten Bevölkerungsschichten am stärksten 
treffen. Gleichwohl würde eine derartige Maßnahme 
das Aussetzen von Hunden durch jene Besitzer 
fördern, die sich eine Hundesteuer nicht leisten kön-
nen, was für die öffentlichen Tierheime, die sich der 
ausgesetzten Tiere annehmen müssen, mit einem 
zusätzlichen Arbeitsaufwand und höheren Kosten 
verbunden wäre. 

 Considerato che la ventilata introduzione di una tas-
sa provinciale sul possesso dei cani finirebbe inevita-
bilmente per avere un maggior impatto proprio verso 
gli strati più deboli della popolazione e nel contempo 
incentiverebbe l’abbandono dei cani stessi da parte 
di coloro che fossero impossibilitati a far fronte al pa-
gamento dell’imposta, con conseguente aggravio di 
lavoro e di costi per le strutture pubbliche di assi-
stenza e ricovero per gli animali abbandonati. 

   
Aus diesen Gründen  Tutto questo premesso e considerato, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 16.11.2015 eingegangen, Prot. Nr. 8185/ED/vr 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
16/11/2015, n. prot. 8185/hz/ci 

sich gegen die Einführung einer Landes- oder Ge-
meindesteuer für die Haltung von Heimtieren, insbe-
sondere von Hunden und Katzen, auszusprechen 
und eine dertartige Maßnahme auszuschließen.  

 a non ritenere opportuna, escludendola, l’introduzio-
ne di una forma di tassazione provinciale o locale sul 
possesso degli animali d’affezione ed in particolare 
di cani e gatti.  

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
 


