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Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Im Sinne von Artikel 41 Absatz 5 der Geschäftsord-
nung behandelte der II. Gesetzgebungsausschuss in 
der Sitzung vom 18. Januar 2016 den Landesge-
setzentwurf Nr. 46/15 gemeinsam mit dem Landes-
gesetzentwurf Nr. 53/15 (der Abg.en Noggler und 
Wurzer). An den Arbeiten nahm auch Dr. Ernst Stif-
ter, der Vizedirektor des landestierärztlichen Diens-
tes, teil. 

 La II commissione legislativa ha esaminato il dise-
gno di legge provinciale n. 46/15 nella seduta del 18 
gennaio 2016, congiuntamente al disegno di legge 
n. 53/15 (presentato dai conss. Noggler e Wurzer) ai 
sensi dell’articolo 41, comma 5, del regolamento in-
terno. Ai lavori della commissione ha partecipato 
anche il dott. Ernst Stifter, sostituto responsabile del 
Servizio veterinario provinciale. 

   
Nach der Verlesung der Gutachten des Rates der 
Gemeinden zu den zwei Gesetzentwürfen, erteilte 
der Vorsitzende den Einbringern das Wort zur Er-
läuterung der Gesetzesvorschläge. 

 Dopo la lettura dei pareri del Consiglio dei comuni 
sui due disegni di legge, il presidente ha dato la pa-
rola ai presentatori per l’illustrazione dei propri dise-
gni di legge. 

   
Der Abg. Urzì schickte voraus, dass er davon aus-
gehe, dass sich die Ausschussmitglieder bereits mit 
dem Inhalt auseinandergesetzt haben. Deshalb 
werde er in der Artikeldebatte auf die einzelnen 
Punkte eingehen. Er erklärte, dass es sich bei sei-
nem Gesetzentwurf um ein strukturiertes Gesetz 
handelt, das den Tierschutz in seiner Gesamtheit 
betrachtet und teilweise neue Bestimmungen vor-
sieht. Einige Bestimmungen seien vom geltenden 
Landesgesetz vom 15. März 2000, Nr. 9, übernom-
men, das schon damals als sehr innovativ erachtet 
wurde, wobei der letzte Artikel des Gesetzentwurfes 
die Außerkraftsetzung des genanntes Landesgesetz 

 Il cons. Urzì ha premesso di dare per scontato il fat-
to che i componenti della commissione avessero già 
avuto modo di approfondire il contenuto del disegno 
di legge e di voler affrontare i singoli punti del dise-
gno di legge nel corso della discussione sugli artico-
li. Ha quindi spiegato che il disegno di legge da lui 
presentato è un disegno di legge organico, che ri-
prende la materia della protezione degli animali nella 
sua complessità, in parte scrivendo nuove di-
sposizioni e in parte conservando disposizioni ri-
prese dalla vigente legge provinciale 15 maggio 
2000, n. 9, di cui l’ultimo articolo del disegno di leg-
ge da lui proposto dispone l’abrogazione, perché 
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vorsieht. Der Abgeordnete unterstrich bei der Erläu-
terung jene Aspekte, die er als besonders wichtig 
erachtet. Der erste betrifft die Tiertherapie (Artikel 
20), die seines Erachtens zur Zeit nicht ausreichend 
geregelt ist. Es sei jedoch wissenschaftlich bewie-
sen, dass die Beziehung zwischen Menschen, die 
unter bestimmten Krankheiten leiden, und Haustie-
ren ein überaus wichtiger Ansatz für die Aktivierung 
der kognitiven Funktionen sein kann. Ein zweiter 
wichtiger Punkt sei die Einführung eines kranken-
kassenähnlichen Systems der tierärztlichen Versor-
gung für Heimtiere und die Einrichtung eines Ge-
sundheitsfonds für die Notbehandlung von verletzten 
Tieren, die in Lebensgefahr schweben, sowie die 
Regelung von eigens ausgestatteten Freilaufflächen 
für Hunde auch in den kleinsten Gemeinden. Der 
Gesetzentwurf sehe außerdem die Einführung eines 
Registers der Hunde mit erhöhtem Aggressionspo-
tential vor, da die staatliche Gesetzgebung das Ver-
zeichnis der gefährlichen Hunderassen abgeschafft 
hat. Seines Erachtens handelt es sich um einen gut 
ausgearbeiteten Gesetzentwurf, der die Lücken der 
geltenden Gesetze füllen kann, sowie dem Anspruch 
gerecht wird, die Beziehung zwischen Mensch und 
Tier zu regeln, damit eine Gesellschaft, die einen 
respektvolleren Umgang aller Lebewesen pflegt, an-
gestrebt werden kann. Weitere wichtige Themenbe-
reiche, die der Gesetzentwurf aufgreift, sind das 
südtirolweite Verbot des Veranstaltens von Auffüh-
rungen mit Tieren, einschließlich Zirkusaufführun-
gen, das Verbot von Tierversuchen und des Bettelns 
mit Tieren. Abschließend kritisierte der Abgeordnete 
das Gutachten des Rates der Gemeinden zum Ge-
setzentwurf Nr. 46/15, das seiner Meinung nach 
oberflächlich formuliert sei, während interessanter-
weise das Gutachten zum Gesetzentwurf Nr. 53/15 
der Abg.en Noggler und Wurzer ausführlicher sei. Er 
meinte, man sollte auf zu allgemein formulierte Gut-
achten verzichten, die immer dann negativ ausfallen 
würden, wenn sie Gesetzentwürfe der Opposition 
betreffen. Dadurch werden die Gutachten zu einer 
rein formellen Tätigkeit, die nur zusätzliche Kosten 
für die öffentliche Verwaltung mit sich bringen. 

aventi carattere innovativo già all’epoca della loro 
approvazione. Il consigliere ha evidenziato alcuni 
aspetti che egli ritiene importanti nella nuova rego-
lamentazione da lui proposta. Il primo consiste nella 
pet therapy, regolata all’art. 20 del disegno di legge, 
che a seconda del consigliere non è attualmente 
adeguatamente disciplinata, ed è invece un dato 
scientifico consolidato il fatto che l’interazione fra 
persone affette da particolari disturbi e animali do-
mestici possa fornire validissimi strumenti di attiva-
zione delle funzioni cognitive. Un secondo tema rile-
vante, ha evidenziato il consigliere, è l’introduzione 
di forme mutualistiche di assistenza veterinaria per 
gli animali di affezione, di un fondo mutualistico di 
assistenza sanitaria per gli animali feriti in pericolo di 
vita nonché la regolamentazione delle aree attrez-
zate per cani anche nei comuni più piccoli. Ha spie-
gato che ha inoltre voluto istituire un registro dei cani 
identificati a rischio di potenziale pericolo, dato che 
la legislazione nazionale ha abolito l’elenco delle 
razze pericolose. Ha dichiarato di ritenere il disegno 
di legge una buona proposta, diretta a colmare delle 
lacune della legislazione vigente, anche al fine di di-
sciplinare il rapporto fra il genere umano e gli ani-
mali per immaginare una società equilibrata fra tutti 
gli esseri che la compongono. Ulteriori temi impor-
tanti contenuti nel disegno di legge sono quelli ri-
guardanti la disciplina sul divieto in territorio provin-
ciale di spettacoli con animali, compresi i circhi, sul 
divieto di esperimenti scientifici su animali nonché 
sul divieto di accattonaggio con animali. Il consi-
gliere ha infine criticato il parere del Consiglio dei 
comuni sul disegno di legge n. 46/15, a suo giudizio 
espresso in modo superficiale; ha dichiarato di rite-
nere curioso il fatto che invece il parere espresso sul 
disegno di legge n. 53/15, dei conss. Noggler e 
Wurzer, sia invece più articolato, e ha sottolineato 
che si dovrebbe rinunciare a pareri superficiali e 
sommari, sempre negativi quando riguardano dise-
gni di legge presentati da consiglieri dell’opposizione 
e che gli sembrano ormai un mero esercizio buro-
cratico nonché un costo per la pubblica amministra-
zione. 

   
Der Abg. Noggler erläuterte den Gesetzentwurf Nr. 
53/15 und präzisierte dabei, dass es sich nicht um 
ein umfassendes Gesetz handelt, wie das des Abg. 
Urzì, sondern um die Änderung von zwei geltenden 
Bestimmungen, deren Ziel es ist, den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit für Nebenstrafen einzuführen. 
Laut dem Abgeordneten sei es weder richtig noch 
legitim, dass zusätzlich zur Beschlagnahme der Tie-
re auch das zeitlich unbegrenzte Haltungsverbot 
verhängt wird. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass, 

 Il cons. Noggler ha illustrato il disegno di legge n. 
53/15 precisando che non si tratta di un intervento 
organico, come nel caso della proposta del cons. 
Urzì, ma solo della modifica di due disposizioni della 
legge attuale al fine di introdurre un principio di pro-
porzionalità nelle pene accessorie. Ad avviso del 
consigliere non è infatti corretto né legittimo preve-
dere con la confisca degli animali anche il divieto di 
detenere animali senza limiti di tempo. La proposta 
di legge prevede che, come ora, il sindaco ordini la 
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wie auch derzeit üblich, der Bürgermeister auf Vor-
schlag des zuständigen Amtstierarztes die Konfis-
zierung der Tiere verfügt und der Landwirt, dessen 
Tiere beschlagnahmt wurden, für ein Jahr ab der 
Konfiszierung keine Tiere halten darf. Die Neuerung 
betrifft die Rückfälligkeit: Während das geltende 
Landesgesetz ein zeitlich unbegrenztes Halteverbot 
vorsieht, enthält der vorliegende Gesetzentwurf eine 
schrittweise Steigerung der Verbotszeit. Bei Rückfäl-
ligkeit ist ein Verbot von einem Jahr bis zu höchs-
tens vier Jahren zu verhängen, bei neuerlicher Über-
tretung und jeder darauffolgenden beträgt das Hal-
tungsverbot jeweils mindestens zwei bis höchstens 
acht Jahre. Der Abg. Noggler befand, dass es im 
Vergleich zu den geltenden Bestimmungen korrekter 
sei, eine Staffelung der Verwaltungsstrafen vorzu-
sehen, um dem Übertreter die Möglichkeit zu geben, 
ein besseres Verhalten an den Tag zu legen. 

confisca degli animali, previo parere del veterinario 
provinciale, e che al contadino venga vietato di de-
tenere animali per un anno. La novità risiede nel ca-
so di reiterazione: mentre la legge provinciale attua-
le inibisce a vita di detenere animali, il disegno di 
legge prevede un aumento graduale del periodo di 
divieto. Nel caso di recidiva il periodo è da 1 a 4 anni 
e in caso di ulteriore recidiva da 2 a 8 anni. Il cons. 
Noggler ritiene che rispetto alla normativa attuale sia 
corretto prevedere una gradualità nelle sanzioni per 
dare al trasgressore la possibilità di migliorare. 

   
Dr. Stifter unterstrich die Modernität der geltenden 
Vorschriften und erklärte, dass einige Aspekte, die 
darin geregelt werden, weder in der italienischen 
noch der europäischen Gesetzgebung enthalten 
sind. Was z. B. die streunenden Hunde betrifft, so 
seien die Vorschriften in Südtirol restriktiver und 
strenger als die des italienischen Rahmengesetzes. 
Dr. Stifter wies darauf hin, dass er im Gesetzentwurf 
Nr. 46/15 einige Bestimmungen des geltenden Lan-
desgesetzes wiedergefunden habe. Er wies auf ei-
nige kritische Punkte hin, wie die Quarantäne für 
Tollwutfälle, die im Vergleich zu den Sanitäts-
vorschriften zu kurz sei, die Bestimmungen zu den 
Katzenkolonien oder den allgemeinen Verweis auf 
den tierärztlichen Dienst, der nicht beachtet, dass es 
in Südtirol sowohl das Landesveterinäramt als auch 
den tierärztlichen Dienst des Sanitätsbetriebs gibt, 
die unterschiedliche Aufgaben und Kompetenzen 
haben, sowie das Verbot des Bettelns mit Tieren, 
das in keinem Zusammenhang mit den Gesetzent-
wurf steht. Was die sogenannte Tiertherapie betrifft, 
so wurde erst kürzlich ein Abkommen zwischen 
Staat und Regionen unterzeichnet, das diesen Be-
reich regelt, und die Zuständigkeit dem Versuchsin-
stitut für Tierseuchenbekämpfung der Venetien mit 
Sitz in Padua erteilt. Es handelt sich um eine gut or-
ganisierte Einrichtung, in der Laboranalysen zu den 
Tierkrankheiten durchgeführt werden und die auch 
zum Ansprechpartner für Tiertherapie geworden ist. 
Da es in Südtirol mehrere Vereine gibt, die sich mit 
diesem Thema befassen, hat man versucht, eine 
zentrale Anlaufstelle direkt im Land einzurichten und 
dabei das positive Modell, das bisher mit den Verei-
nen „Amici di Sari“ und der „Lebenshilfe“ entwickelt 
wurden, anzuwenden. Der Gesetzentwurf Nr. 46/15 

 Il dott. Stifter ha sottolineato la modernità della legge 
provinciale attuale in materia e ha ricordato che al-
cuni aspetti lì disciplinati non sono considerati né 
dalle norme italiane né dalle disposizioni europee. In 
merito ai cani randagi, ad esempio, in Alto Adige e-
siste una disciplina più restrittiva e stringente ri-
spetto alla legge quadro italiana. Sul disegno di leg-
ge n. 46/15 il dott. Stifter ha precisato di aver ri-
trovato diverse disposizioni dell’attuale legge provin-
ciale e ha poi indicato alcuni punti potenzialmente 
critici come il periodo di quarantena per i casi di rab-
bia, che risulta troppo corto rispetto a quanto ri-
chiede la normativa sanitaria, la disciplina delle co-
lonie feline, o il generico riferimento in tutto il dise-
gno di legge al servizio veterinario, che non tiene 
conto che in Alto Adige esiste sia l’ufficio veterinario 
provinciale che il servizio veterinario dell’Azienda 
sanitaria provinciale, con compiti e competenze 
suddivise. Anche il divieto di accattonaggio previsto 
non sarebbe pertinente con il disegno di legge, men-
tre sulla cosiddetta pet therapy egli ha precisato che 
da poco è stato sottoscritto un accordo fra Stato e 
Regioni che regola la materia attribuendo la com-
petenza all’Istituto zooprofilattico delle Venezie con 
sede a Padova. Si tratta di una struttura ben orga-
nizzata, dove vengono svolte analisi di laboratorio 
sulle malattie animali, che è diventata anche refe-
rente per la pet therapy. Viste le diverse associa-
zioni che operano nel settore in Alto Adige si è cer-
cato di spostare il centro di riferimento direttamente 
in provincia, in modo da esportare il modello positivo 
delle esperienze finora raccolte dalle associazioni 
“Amici di Sari” e dalla “Lebenshilfe”. Il disegno di 
legge n. 46/15 non tiene però conto dell’ulteriore a-
spetto medico collegato alla pet therapy e cioè il 
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berücksichtigt aber nicht den medizinischen Aspekt 
der Tiertherapie, d. h. die Miteinbeziehung von Ärz-
ten und Psychologen oder von Einrichtungen wie 
Bad Bachgart. Dr. Stifter nannte einen spezifischen 
Fall der Tiermisshandlung im Zusammenhang mit 
dem Gesetzentwurf Nr. 53/15, der auf informelle 
Weise gelöst werden konnte, da es nur in Südtirol 
die Möglichkeit der verwaltungsrechtlichen Be-
schlagnahme gibt, die es in wenigen und gravieren-
den Fälle erlaubt, direkt zu handeln, ohne das Ein-
greifen der Behörden abwarten zu müssen. Ab-
schließend wies er darauf hin, dass die derzeitigen 
Bestimmungen gut seien, es wenige Fälle von 
Schlachtung von Nutztieren gebe und dass die 
Zweckmäßigkeit der Änderung der Sanktionen Zu-
ständigkeit der Politik sei. 

coinvolgimento di medici e psicologi o di strutture 
come quella di Bad Bachgart. Sul disegno di legge 
n. 53/15 il dott. Stifter ha ricordato un caso specifico 
di maltrattamento di animali che è stato risolto infor-
malmente anche grazie al fatto che solo in provincia 
di Bolzano è prevista la cosiddetta confisca ammini-
strativa che consente in pochi e gravi casi di inter-
venire senza dover attendere l’intervento dell’Auto-
rità. Egli ha infine precisato che l’attuale regola-
mentazione funziona, che i casi di macellazione di 
animali da reddito sono pochi e che, in ogni caso, 
l’opportunità di una modifica delle sanzioni rientra 
nella competenza politica. 

   
Im Rahmen der Generaldebatte dankte der Abg. 
Dello Sbarba Dr. Stifter für seine eingehenden Be-
merkungen zu den zwei Gesetzentwürfen und für 
den Überblick. Er erklärte aber, dass es besser ge-
wesen wäre, wenn der zuständige Landesrat Schu-
ler anwesend gewesen wäre, der die politischeren 
Aspekte besser erläutern hätte können. Zum Ge-
setzentwurf Nr. 46/15 erklärte er, dass er die Bemü-
hungen des Abg. Urzì anerkenne, ein organisches 
Gesetz einzubringen, da er aus persönlicher Erfah-
rung wisse, dass dies für einen Abgeordneten der 
Opposition eine schwierige Aufgabe sei, da man 
nicht über die gleichen Mittel und Experten wie die 
Mehrheit in der Landesregierung verfügt. Er kündig-
te seine Jastimme zum Übergang zur Artikeldebatte 
zum Gesetzentwurf Nr. 46/15 an, da dieser sicher 
viele interessante und innovative Aspekte beinhalte, 
doch er erklärte, dass er es bevorzugen würde, 
wenn diese in der Artikeldebatte als Änderungsan-
träge zum geltenden Landesgesetz behandelt wer-
den würden, da dieses recht positiv zu bewerten sei. 
Zum Gesetzentwurf Nr. 53/15 habe er den Eindruck, 
die Einbringer, Abg.e Noggler und Wurzer, hätten 
sich in dieser Legislaturperiode der Abschwächung 
geltender Sanktionen verschrieben, wie auch ein 
vorheriger Gesetzentwurf zum geförderten Wohnbau 
bezeugt. Nachdem er erklärte hatte, dass seiner 
Meinung nach einige Mitglieder des Gesetzgebungs-
ausschusses im Bereich Landwirtschaft nicht unpar-
teilich seien, fragte er, ob die Einbringer die Feststel-
lungen und Empfehlungen des Rates der Gemein-
den übernehmen würden. Auf ihre negative Antwort 
hin meinte er, dass solche präzisen Eingriffe in die 
Landesgesetzgebung, deren Ziel einzig die Ab-
schwächung der Sanktionen ist, ihn beschämen, 
weshalb er vorschlug, dass mindestens einige Aus-
gleichsmaßnahmen vorgesehen werden sollten. 

 Nell'ambito della discussione generale il cons. Dello 
Sbarba ha ringraziato il dott. Stifter per la sua analisi 
dei due disegni di legge e per il quadro fornito, ma 
ha dichiarato che avrebbe preferito che fosse pre-
sente anche l’assessore Schuler per i passaggi più 
politici della discussione. Riferendosi al disegno di 
legge n. 46/15 ha dichiarato di apprezzare lo sforzo 
fatto dal consigliere Urzì per presentare un disegno 
di legge organico sulla materia, sottolineando di sa-
pere per esperienza personale che si tratta di un la-
voro rischioso per i consiglieri non di maggioranza, 
visto che non dispongono di tutti gli strumenti e degli 
esperti di cui dispone la maggioranza in Giunta pro-
vinciale. Ha preannunciato il proprio voto favorevole 
al passaggio alla discussione articolata del disegno 
di legge n. 46/15, ritenendo che esso contenga 
senz’altro molti aspetti interessanti e di novità, ma 
ha dichiarato che preferirebbe che essi venissero 
trasferiti, in forma di emendamento da trattare nella 
discussione articolata, nella vigente legge provin-
ciale sulla protezione degli animali, che egli valuta 
abbastanza positivamente. Riferendosi poi al dise-
gno di legge n. 53/15, ha dichiarato che gli sembra 
che i due consiglieri proponenti, conss. Noggler e 
Wurzer, visto un altro precedente in materia di edili-
zia agevolata, si siano dati in questa legislatura un 
po’ il compito di condonare, alleggerendo sanzioni 
amministrative previste da leggi vigenti. Dopo aver 
evidenziato la posizione di “non terzietà”, a suo pa-
rere, di alcuni consiglieri di maggioranza componenti 
della commissione legislativa competente in materia 
di agricoltura, ha chiesto se i proponenti del disegno 
di legge intendano recepire le osservazioni e propo-
ste del Consiglio dei comuni. Dopo la loro risposta 
negativa, il consigliere ha dichiarato che questo tipo 
di interventi chirurgici sulla legge provinciale vigente, 
volti solo a diminuire le sanzioni da essa previste, lo 
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mettono in forte imbarazzo e ha suggerito di preve-
dere perlomeno qualche misura compensativa. 

   
Im weiteren Verlauf der Generaldebatte meldete 
sich auch die Abg. Hochgruber Kuenzer zu Wort. 
Sie fragte, welche Neuheiten der Gesetzentwurf Nr. 
46/15 bezüglich der Beiträge an die Tierschutzverei-
ne enthalte, sprach sich gegen die Einrichtung von 
Tierheimen bzw. Tierstätten, die von der Landes-
verwaltung geführt werden, und gegen die Einfüh-
rung des Melderegisters der als gefährlich eingestuf-
ten Hundesrassen aus, da erfahrungsgemäß keine 
Verwaltungsstrafe verhängt wird, sondern lediglich 
der von angriffslustigen Tieren angerichtete Scha-
den ersetzt wird. Demzufolge ist die Bestimmung zu 
wenig streng, weil Hunde, die schon einmal gebis-
sen haben, oft erneut beißen. Was den Tiertransport 
anbelangt, wollte die Abgeordnete in Erfahrung brin-
gen, worin die Unterschiede zwischen der geltenden 
Regelung und den EU-Bestimmungen bestehen. Mit 
dem Gesetzentwurf Nr. 53/15 erklärte sie sich hin-
gegen vollkommen einverstanden. Es sei zwar wich-
tig, eine erste Warnung vorzusehen, aber es sei 
auch richtig, so wie es bei vielen anderen Verwal-
tungsstrafen geschieht, eine gewisse Staffelung und 
nicht gleich ein absolutes Tierhalteverbot vorzuse-
hen. 

 Sempre nell’ambito della discussione generale è in-
tervenuta anche la cons. Hochgruber Kuenzer per 
chiedere, in merito al disegno di legge n. 46/15, qua-
li siano le novità sui contributi alle associazioni per la 
protezione degli animali, per esprimersi contro 
l’istituzione di asili o ricoveri per animali gestiti 
dall’amministrazione provinciale e contro il registro 
di cani identificati come pericolosi ritenendo che, per 
esperienza, non viene adottata alcuna sanzione, 
tutt’al più viene rimborsato il danno materiale provo-
cato dall’animale aggressivo, e pertanto la disposi-
zione è troppo blanda, visto che spesso i cani che 
hanno già morso, mordono di nuovo. Sul trasporto 
degli animali la consigliera ha chiesto quale sia la 
differenza rispetto alla disciplina in vigore e alle di-
sposizioni europee. In merito al disegno di legge n. 
53/15 la consigliera ha invece dichiarato di condivi-
dere pienamente la proposta precisando che è sì 
importante prevedere un primo ammonimento ma 
che, come per tante altre sanzioni, è anche corretto 
che ci sia una progressione nelle sanzioni senza ar-
rivare direttamente al divieto assoluto di detenzione 
di animali. 

   
Der Abg. Zimmerhofer bekräftigte die Wichtigkeit 
des Tierschutzes und lobte Südtirol als eines der 
Länder, in dem die Tiere am besten geschützt sind. 
Er wies jedoch darauf hin, dass der Kontakt mit 
neuen Kulturen auch neue Fragen mit sich bringe, 
wie z. B. was die Schlachtung anbelangt. Im Ge-
setzentwurf seien verschiedene Bestimmungen, wie 
z. B. die tiergestützte Therapie oder das Verbot in 
den Zirkusbetrieben Tiere zu nutzen, durchaus posi-
tiv. Angesichts der jüngsten Kürzungen im Gesund-
heitswesen sprach sich der Abgeordnete jedoch ge-
gen die tierärztliche Versorgung aus. Zudem teilte er 
die Meinung der Abg. Hochgruber Kuenzer über die 
bissigen Hunde, erwähnte die in Tirol in diesem Be-
reich geltenden Bestimmungen und äußerte schließ-
lich den Wunsch einer Harmonisierung zwischen der 
Südtiroler und der Tiroler Regelung. 

 Il cons. Zimmerhofer, ribadita l’importanza di tutelare 
gli animali, ha apprezzato il fatto che l’Alto Adige sia 
uno dei territori in cui gli animali vengono maggior-
mente tutelati, ma ha precisato che anche il contatto 
con nuove culture comporta nuovi aspetti di tutela, 
come ad esempio nell’ambito della macellazione. In 
merito al disegno di legge n. 46/15, il consigliere ha 
dichiarato di apprezzare diverse disposizioni, come 
quelle relative alla pet therapy o al divieto di utilizzo 
di animali nei circhi, ma di non condividere la co-
pertura sanitaria animale, visti anche gli ultimi tagli 
alla sanità. Sui cani morsicatori egli ha aderito alle 
osservazioni della cons. Hochgruber Kuenzer e, do-
po aver richiamato le disposizioni vigenti in materia 
in Tirolo, ha infine auspicato una armonizzazione 
della disciplina fra Alto Adige e Tirolo. 

   
Der Abg. Wurzer bekräftigte das Recht aller Land-
tagsabgeordneten Gesetzentwürfe vorzulegen. Er 
bemerkte sodann, dass der Gesetzentwurf trotz der 
Absicht, einen einheitlichen Text zu verabschieden, 
ausschließlich die Heimtiere betreffe und im Gegen-
satz zum geltenden Gesetz die Nutztiere außer Acht 
lasse. Der Abgeordnete ging in der Folge auf die 
verschiedenen Bestimmungen ein und fragte sich, 

 Il cons. Wurzer, affermato il diritto di tutti i consiglieri 
a presentare proposte di legge, ha sottolineato che il 
disegno di legge n. 46/15, pur essendo organico, 
sembra occuparsi solo di animali da compagnia e 
non considerare anche gli animali da reddito come 
invece prevede la legge in vigore. Il consigliere ha 
poi analizzato in dettaglio diverse disposizioni chie-
dendosi come debba essere gestito e finanziato il 
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wie der tierärztliche Gesundheitsfonds verwaltet und 
finanziert werden solle, ob die Gemeinden die Zu-
ständigkeit für die Katzenkolonien übernehmen kön-
nen, die laut Staat-Regionen-Konferenz dem Staat 
obliege, oder ob es angebracht sei, dass unter Be-
rücksichtigung der Hygienebestimmungen die Tiere 
Zutritt zu sämtlichen Gastbetrieben haben. Er be-
fürwortete den Vorschlag der tiergestützten Thera-
pie, obwohl im Vorfeld geklärt werden sollte, wer in 
diesem Bereich über die Zuständigkeit verfüge. Mit 
Bezug auf den Gesetzentwurf Nr. 53/15 wiederholte 
der Abgeordnete die Wichtigkeit, die Verwaltungs-
strafen zu staffeln, und betonte, dass diese Strafen 
schon heute mit großer Vorsicht angewandt werden. 

previsto fondo sanitario per l’assistenza agli animali, 
se sia legittimo attribuire la competenza a gestire le 
colonie feline ai Comuni, visto che secondo la confe-
renza Stato-Regioni la competenza è dello Stato, o 
se sia il caso di consentire l’accesso agli animali a 
tutti gli esercizi ricettivi viste le diverse normative in 
materia di igiene. Il consigliere ha approfondito di-
versi aspetti del disegno di legge n. 46/15 ritenendo 
positiva la proposta di pet therapy, nonostante ri-
manga da chiarire la competenza in materia. In me-
rito al disegno di legge n. 53/15 il consigliere ha ri-
badito l’importanza di graduare le sanzioni sottoline-
ando come già oggi l’applicazione delle sanzioni av-
venga con molta prudenza.  

   
Der Abg. Sigmar Stocker wollte Genaueres zum 
Betteln mit Tieren in Erfahrung bringen und fragte, 
ob der Gesetzentwurf Nr. 53/15 mit Landesrat Schu-
ler besprochen wurde. 

 Il cons. Stocker Sigmar ha chiesto precisazioni 
sull’accattonaggio con gli animali e se la proposta di 
legge n. 53/15 sia già stata discussa con l’assessore 
Schuler. 

   
Dr. Stifter beantwortete die verschiedenen Fragen, 
die im Rahmen der Generaldebatte gestellt wurden, 
und bestätigte, dass nur wenige Nutz- oder Heimtie-
re beschlagnahmt werden (jährlich 1 oder 2) und 
dies stets mit einem problematischen sozialen Um-
feld der Besitzer in Verbindung stehe. Er bemerkte 
auch, dass es nicht immer gut sei, hohe Beträge für 
die Verwaltungsstrafen vorzusehen, da diese dann 
schwerlich zur Anwendung kämen. Zu den Tier-
schutzvereinen präzisierte er, dass das Land 8-9 
Vereinigungen jährlich rund 310.000 Euro an Beiträ-
gen zur Deckung von 70 bis 85 % der Kosten aus-
zahle. Die geltende Regelung über die bissigen 
Hunde sei noch rechtskräftig und anstatt ein Regis-
ter der gefährlichen Tiere einzuführen, wäre es ziel-
führender, Hunde, die gebissen haben, einem obli-
gatorischen Hundetraining zu unterziehen. Dr. Stifter 
erinnerte auch daran, dass in der Sill nicht nur Hun-
de und Katzen, sondern jegliche Arten von Tieren 
Unterbringung finden und dieses Tierheim einen gu-
ten Dienst leiste. Der Tiertransport wird durch eine 
EU-Bestimmung geregelt.  Zu dem vom Abg. Zim-
merhofer erwähnten Problem erklärte er, dass in 
Südtirol die Schlachtung aus religiösen Gründen 
nach vorheriger Betäubung mittels Elektroshock er-
folge, die Tierbestattung durch EU-Bestimmungen 
geregelt wird und die Tiernutzung im Rahmen von 
Zirkusaufführungen in einigen europäischen Län-
dern, aber nicht in Italien, schon verboten ist. Was 
das Betteln anbelangt, wies er darauf hin, dass es 
hier selten um Tiermisshandlung geht, sondern 
vielmehr um Gefühle, die hervorgerufen werden, 
und damit um die politische Zweckmäßigkeit, die 
Bettelei zu gestatten. 

 Il dott. Stifter è intervenuto sulle diverse domande 
poste nell’ambito della discussione generale affer-
mando che le confische sia di animali da reddito che 
da affezione sono poche (1 o 2 all’anno) e sono 
sempre collegate a situazioni sociali problematiche 
dei detentori. Sulle sanzioni egli ha ricordato che 
non è sempre un bene prevedere importi elevati in 
quanto è poi difficile che in concreto tali sanzioni 
vengano applicate. In merito alle associazioni per la 
protezione degli animali egli ha precisato che la Pro-
vincia eroga circa 310.000 euro annui a 8/9 associa-
zioni per la copertura del 70-85% dei loro costi, 
mentre ha indicato come l’attuale disciplina dei cani 
morsicatori sia ancora valida, suggerendo di intro-
durre, piuttosto che un registro dei cani pericolosi, 
un addestramento obbligatorio per i cani che hanno 
morso. Circa il ricovero per animali il dott. Stifter ha 
ricordato che alla Sill vengono accolti non solo cani 
e gatti, ma ogni tipo di animale, e che tale istituto 
presta un buon servizio, mentre ha precisato che il 
trasporto degli animali è regolamentato da una di-
sposizione europea. Sulla problematica sollevata dal 
cons. Zimmerhofer ha indicato come in Alto Adige la 
macellazione per motivi religiosi avviene previa ane-
stesia dell’animale con elettroshock, che la sepoltura 
di animali in terra sia regolata da norme europee e 
che l’uso di animali per esibizioni circensi sia già vie-
tato in alcuni paesi europei, non ancora però in Ita-
lia. Circa l’accattonaggio infine ha indicato che il 
problema non si pone dal punto di vista del maltrat-
tamento degli animali, raramente verificato, quanto 
piuttosto sulle emozioni che questi sono in grado di 
suscitare e quindi sull’opportunità, strettamente poli-
tica, di consentire tale pratica. 
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In seiner Replik bedankte sich der Abg. Urzì vorab 
bei den Amtskollegen für die Stellungnahmen und 
bei Dr. Stifter für die Erläuterungen. Da es sich um 
ein zusammenhängendes, strukturiertes Gesetz 
handelt, könnten im Rahmen der Artikeldebatte eini-
ge als unzweckmäßig erachtete Bestimmungen ge-
strichen oder grundlegend abgeändert werden. Mit 
der Genehmigung des vorliegenden Gesetzentwurfs 
könnte der Landtag den Sachverhalt regeln und da-
bei starke Zeichen setzen. Der Abgeordnete beant-
wortete kurz die aufgegriffenen Fragen, wie z. B. je-
ne zum Tiertransport. 

 Nella replica il cons. Urzì ha innanzitutto ringraziato i 
colleghi intervenuti con importanti riflessioni nonché 
il dott. Stifter per le spiegazioni fornite. Ha sottoline-
ato che, trattandosi di un disegno di legge organico, 
il dibattito sui singoli articoli potrebbe permettere di 
respingere alcune disposizioni, se le si ritengono 
non adeguate, come pure modificarle profonda-
mente e ha sottolineato che con l’approvazione di 
questo disegno di legge il Consiglio provinciale po-
trebbe regolare la materia intervenendo con misure 
anche forti. Il consigliere ha inoltre brevemente ri-
sposto ai quesiti posti nel corso della discussione 
generale, ad esempio sul tema del trasporto di ani-
mali. 

   
Im Rahmen der Debatte verdeutlicht der Abg. In sei-
ner Replik griff der Abg. Noggler die Ausführungen 
von Dr. Stifter über die Angemessenheit der Verwal-
tungsstrafen wieder auf und wiederholte, dass der 
Gesetzentwurf Nr. 53/15 zu diesem Zwecke vorge-
legt wurde. Er erinnerte daran, dass die Konfiszie-
rung der Nutztiere in jedem Fall schwerwiegende 
Folgen für den Eigentümer habe, der bei der Ver-
steigerung meist nur die Hälfte deren Wertes erhal-
te. Daher ist es seines Erachtens richtig, das unbe-
grenzte Verbot abzuschaffen und aufgrund der 
Sachlage eine Staffelung einzuführen, die es ihm 
ermöglicht, nach einem angemessenen Zeitraum die 
Tätigkeit wieder aufzunehmen. Der Abgeordnete 
wies darauf hin, dass der Sachverhalt, der heute 
behandelt wird, im Kreise seiner Fraktion bespro-
chen wurde und der vorliegende Gesetzesvorschlag 
nur präzise und minimale Änderungen vorsieht, weil 
ein umfassendes Reformgesetz aufgrund der kom-
plexen Materie von der Landesregierung kommen 
sollte. Er erinnerte schließlich daran, dass der Tier-
arzt heutzutage die einzelnen Landwirtschaftsbetrie-
be besser kennt und somit die Tiere viel mehr vor-
beugend kontrollieren und Maßnahmen ergreifen 
kann, bevor sich die Notwendigkeit ergibt, Verwal-
tungsverfahren einzuleiten. 

 Nell'ambito della replica il cons. Noggler ha ripreso 
le osservazioni del dott. Stifter sull’adeguatezza del-
le sanzioni ribadendo che il disegno di legge n. 
53/15 ha tale finalità. Egli ha ricordato come la con-
fisca di animali da reddito rappresenti comunque un 
forte provvedimento per il proprietario che dalla ven-
dita all’asta spesso ottiene solo la metà del loro va-
lore e pertanto ritiene corretto eliminare il divieto illi-
mitato introducendo al suo posto una gradualità nel-
le sanzioni in base alle circostanze di fatto concrete 
che consenta anche di riprendere l’attività dopo un 
congruo lasso di tempo. Il consigliere ha precisato 
che la tematica oggi in esame è stata posta in di-
scussione all’interno del proprio gruppo consiliare e 
che la proposta di legge contiene solo modifiche 
puntuali e minime, proprio perché una eventuale ri-
forma organica del settore, vista la complessità 
dell’intervento, dovrebbe provenire dalla Giunta pro-
vinciale. Infine egli ha ricordato che oggi il veteri-
nario ha una conoscenza migliore della singola a-
zienda agricola, può quindi esercitare un miglior 
controllo preventivo sugli animali e intervenire prima 
che sia necessario avviare un procedimento ammi-
nistrativo. 

   
Nach Abschluss der gemeinsamen Generaldebatte 
brachte der Vorsitzende den Übergang zur Artikel-
debatte zum Landesgesetzentwurf Nr. 46/15 zur Ab-
stimmung, der mit 2 Jastimmen (der Abg.en Sigmar 
Stocker und Zimmerhofer), 3 Gegenstimmen (des 
Vorsitzenden Wurzer und der Abg.en Hochgruber 
Kuenzer und Schiefer) und 1 Enthaltung (des Abg. 
Noggler) abgelehnt wurde. 

 Conclusa la discussione generale congiunta sui due 
disegni di legge in materia di tutela degli animali, il 
presidente ha posto in votazione il passaggio alla di-
scussione articolata del disegno di legge n. 46/15, 
che è stato respinto con 2 voti favorevoli (espressi 
dai conss. S. Stocker e Zimmerhofer), 3 voti contrari 
(espressi dal presidente Wurzer e dai conss. Ho-
chgruber Kuenzer e Schiefer) e 1 astensione (e-
spressa dal cons. Noggler). 

   
Gemäß Artikel 42 Absatz 4 der Geschäftsordnung 
wird der Gesetzentwurf an den Landtagspräsidenten 

 Ai sensi dell’articolo 42, comma 4, del regolamento 
interno, si rimette il disegno di legge al presidente 
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weitergeleitet. del Consiglio provinciale. 
   
EH/CS/vr/ci  AG/DF 
 

Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Abg. Albert Wurzer 


