
 

 
 
 
 

Landesgesetzentwurf Nr. 113/16  Disegno di legge provinciale n. 113/16 
   
Verbot der Verwendung von Giftködern  Divieto di utilizzo di esche e bocconi avvelenati 
   

   
 

Art. 1  Art. 1 
Verbot der Zubereitung und der Verwendung  Divieto di preparazione e utilizzo 
   
1. Zum Schutz der öffentlichen Gesundheit, zum 

Schutz und zur  Sicherheit von Mensch und Tier
sowie zum Schutz der Umwelt ist der Besitz, die
Verwendung, die Herstellung, das Vermischen und 
das Auslegen von Gift- oder Fraßködern, die
toxische oder gefährliche Wirkstoffe, einschließlich 
Glas, Plastik, Metall oder explosiven Materialien
enthalten, grundsätzlich untersagt. Gleichermaßen 
ist der Besitz, die Verwendung und das Auslegen 
von Wirkstoffen oder Nahrungsmitteln jeglicher Art,
die zu Vergiftungen, Verletzungen oder zum Tod des 
Lebewesens führen, das diese Wirkstoffe einnimmt, 
untersagt.  

 1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della 
salvaguardia e dell’incolumità delle persone, degli 
animali e dell’ambiente è vietato a chiunque dete-
nere, utilizzare, preparare, miscelare e abbandonare 
esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze 
tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli 
o materiale esplodente; è vietato, altresì, la deten-
zione, l’utilizzo e l’abbandono di qualsiasi sostanza o 
alimento preparato in maniera tale da poter causare 
intossicazioni o lesioni o morte al soggetto che li 
ingerisce.  

   
2. Der Besitzer/die Besitzerin des verendeten Tie-

res oder des Tieres, das aufgrund von Giftködern, 
vergifteten Nahrungsmitteln oder von Lebensmitteln 
bzw. von toxischen Substanzen jeglicher Art gemäß 
Absatz 1 Vergiftungen oder Verletzungen erleidet, ist 
verpflichtet, durch den Tierarzt, der die Diagnose 
einer möglichen Vergiftung gemäß Artikel 3 Absatz 1 
erstellt, den Vorfall dem zuständigen Amt zu melden. 

 2. Il proprietario o la proprietaria dell’animale 
deceduto o che abbia riportato intossicazioni o 
lesioni a causa di esche o bocconi avvelenati o di 
qualsiasi alimento o sostanza di cui al comma 1 deve 
segnalare l’episodio all’autorità competente tramite il 
medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto 
avvelenamento, ai sensi dell’articolo 3, comma 1.  

   
   

Art. 2  Art: 2 
Rattenvertilgung  Derattizzazione 

   
1. Rattenvertilgungen und Schädlingsbekäm-

pfungmaßnahmen werden mit Mitteln  durchgeführt, 
die weder Menschen noch Nicht-Zieltieren
gefährden, und müssen von Unternehmen oder 
Privatpersonen mindestens fünf Arbeitstage vor Be-
ginn der Bekämpfungsmaßnahme durch das Anbrin-
gen entsprechender Warnhinweise in den betrof-
fenen Gebieten mitgeteilt werden. Die Warnhinweise
müssen auf die von der Auslegung von Giftködern
ausgehende Gefahr aufmerksam machen sowie 
Informationen über den Verantwortlichen der Maß-
nahme und ihre Dauer sowie  Angaben zu den ver-
wendeten Wirkstoffen und zum Gegengift beinhalten. 
Die Ausbringung von Ködern erfolgt grundsätzlich in 

 1. Tutte le operazioni di derattizzazione e disinfe-
stazione sono effettuate con modalità tali da non 
nuocere in alcun modo alle persone e alle altre spe-
cie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle 
ditte o dai privati cittadini tramite avvisi esposti nelle 
zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi 
d’anticipo. Gli avvisi devono contenere l’indicazione 
di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi 
identificativi del responsabile del trattamento, la du-
rata del trattamento, l’indicazione delle sostanze 
utilizzate e dell’antidoto. Le esche dovranno essere 
disposte in contenitori conformati in modo da con-
sentire l’accesso alle esche esclusivamente alla 
specie bersaglio. 
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geeigneten Köderstationen, die ausschließlich Ziel-
tieren zugänglich sind. 

   
2. Nach Abschluss der Bekämpfungsmaßnahme 

gemäß Absatz 1 sorgt der Verantwortliche des 
spezialisierten Unternehmens oder der Bürger/die 
Bürgerin für die Säuberung des betroffenen Ge-
bietes, wobei nicht angenommene Köder und tote
Ratten bzw. Tiere fachgerecht zu entsorgen sind. 
Das Auffinden von verendeten Nicht-Zieltieren ist
dem gebietsmäßig zuständigen tierärztlichen Dienst 
sowie dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin zu 
melden. 

 2. Al termine delle operazioni di cui al comma 1 il 
responsabile della ditta specializzata o il privato citta-
dino o la cittadina provvede alla bonifica del sito 
mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle 
spoglie di ratti o di altri animali. Il ritrovamento di 
animali non bersaglio deve essere segnalato al Ser-
vizio Veterinario pubblico competente e al Sindaco o 
alla Sindaca. 

   
3. In Schutzgebieten kann zum Schutz wild le-

bender Tierarten, die Gegenstand internationaler 
Schutzmaßnahmen und besonders von Ratten ge-
fährdet sind, nach vorheriger Ermächtigung des Ge-
sundheitsressorts und des Umweltressorts, eine 
Rattenvertilgung durch Rodentizide durchgeführt 
werden, falls biozidfreie alternative Maßnahmen
unzureichende Wirksamkeit zeigen. Die Bekämp-
fungsmaßnahmen dürfen dabei weder Menschen 
noch Nicht-Zieltieren gefährden; die Ausbringung der 
Giftfköder hat in geeigneten Köderstationen zu 
erfolgen; das verwendete Rodentizid muss leicht
abbaubar sein und den neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen entsprechen. Zur Erlangung der 
Ermächtigung sind folgende Unterlagen einzu-
reichen: 

 3. Nelle aree protette, per motivi di salvaguardia 
di specie selvatiche oggetto di misure di protezione a 
carattere internazionale, ove esse siano particolar-
mente minacciate dai ratti e ove qualunque metodo 
incruento si sia rivelato inefficace, è possibile effet-
tuare, previa autorizzazione congiunta dell’asses-
sorato alla Sanità e dell’assessorato all’Ambiente, 
operazioni di derattizzazione mediante rodenticidi. 
Tali operazioni devono essere comunque effettuate 
con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle 
persone e alle specie animali non bersaglio, le esche 
devono essere racchiuse in appositi e idonei conte-
nitori e il tipo di rodenticida deve essere a bassa 
persistenza ambientale, sulla base della letteratura 
scientifica più aggiornata. Al fine di ottenere l’autoriz-
zazione è necessario produrre documentazione 
contenente: 

a) eine Schätzung der Rattenpopulation;  a) la stima della popolazione dei ratti 

b) eine Studie, welche die negativen Auswirkungen 
dieser Nagerpopulation auf die zu schützende 
Tierart aufzeigt; 

 b) uno studio che dimostri l’impatto negativo di tale 
popolazione sulle specie animali che si intendono 
salvaguardare; 

c) die schon verwendeten biozidfreien Methoden 
und die erzielten Ergebnisse; 

 c) i metodi incruenti già utilizzati e i risultati ottenuti; 

d) die Art des Rodentizids, das zum Einsatz kommt;  d) il tipo di rodenticida che si intende utilizzare;  

e) die Dauer der Bekämpfungsmaßnahme.  e) la durata del trattamento. 

   
4. Nach Abschluss der Bekämpfungsmaßnahme 

gemäß Absatz 3 sind nicht angenommene Köder zu 
entfernen; der/die Verantwortliche der Maßnahme ist 
verpflichtet, ein Abschlussprotokoll zu verfassen, aus 
dem die Anzahl der ausgelegten Köder, das von der 
Maßnahme betroffene Gebiet sowie die Anzahl der 
unberührten und anschließend entsorgten Köder 
hervorgehen. Das genannte Protokoll, das dem ge-
bietsmäßig zuständigen tierärztlichen Dienst über-
mittelt wird, steht den zuständigen Behörden für 

 4. Al termine dell’operazione di cui al comma 3 le 
esche devono essere rimosse dall’ambiente e deve 
essere redatto un apposito verbale di chiusura del-
l’operazione, a cura del o della responsabile della 
stessa, nel quale sia indicato il numero di esche im-
messe nell’ambiente, l’area interessata dall’operazio-
ne e il numero di esche non utilizzate e rimosse al 
termine dell’operazione. Il suddetto verbale, inviato in 
copia al Servizio Veterinario pubblico competente 
per territorio, è a disposizione delle Autorità compe-
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etwaige Kontrollen zur Verfügung. Nach Abschluss 
der Bekämpfungsmaßnahme gemäß Absatz 3 ist au-
ßerdem ein Überwachungsplan durchzuführen,
sodass die im betroffenen Gebiet aufgefundenen
toten Tiere zusammengetragen und untersucht 
werden können, um deren Todesursache festzu-
stellen und um zu prüfen, ob der Tod auf die 
Maßnahme selbst zurückzuführen ist. 

tenti per eventuali controlli. Al termine dell’operazio-
ne di cui al comma 3 dovrà essere altresì effettuato 
un piano di monitoraggio post trattamento compren-
dente la raccolta di tutti gli animali trovati morti nel-
l’area interessata con l’individuazione delle cause del 
decesso per verificare se la morte sia attribuibile al 
trattamento stesso. 

   
   

Art. 3  Art. 3 
Der Tierarzt  Il medico veterinario 

   
1. Der Tierarzt, der aufgrund manifester Sym-

ptome die Diagnose einer möglichen Vergiftung 
eines Haustieres oder eines wild lebenden Tieres 
stellt, oder die Auffindung giftiger Köder oder
sonstiger Wirkstoffe bzw. Lebensmittel gemäß Artikel 
1 Absatz 1 feststellt, ist verpflichtet, dem Bürger-
meister/der Bürgermeisterin und dem gebietsmäßig 
zuständigen tierärztlichen Dienst umgehend 
Bescheid zu geben.  

 1. Il medico veterinario che, sulla base di una 
sintomatologia conclamata, emette diagnosi di so-
spetto avvelenamento di un esemplare di specie ani-
male domestica o selvatica o di rinvenimento di 
esche o bocconi avvelenati o comunque di sostanze 
o alimenti di cui all’articolo 1, comma 1 deve darne 
immediata comunicazione al Sindaco o alla Sindaca 
e al Servizio Veterinario pubblico competente per ter-
ritorio.  

   
2. Zur Identifizierung des Giftes oder des 

Wirkstoffes übermittelt der Tierarzt dem 
Versuchsinstitut für Tierseuchenbekämpfung etwaige 
Proben und bei Tod auch den Tierkadaver sowie die 
anamnestische Befunddokumentation für eventuelle 
Nachforschungen. Der Kadaver von vergifteten Tie-
ren und die biologischen Proben sowie die ver-
mutlich giftigen Fraßköder werden durch den 
gebietsmäßig zuständigen tierärztlichen Dienst oder 
durch Partnerunternehmen versandt. Der Versand 
kann, mit einem entsprechenden Datenblatt ver-
sehen, auch durch den freiberuflichen Tierarzt, den 
Besitzer des Tieres oder denjenigen, der das tote
Tier oder die vermeintlich giftigen Fraßköder 
gefunden hat, erfolgen. 

 2. Il medico veterinario invia all’Istituto zooprofilat-
tico sperimentale eventuali campioni e in caso di de-
cesso dell’animale anche la carcassa, al fine del-
l’identificazione del veleno o della sostanza che ha 
provocato l’avvelenamento, accompagnati da referto 
anamnestico utile ad indirizzare la ricerca analitica. 
L’invio di carcasse di animali deceduti per avvelena-
mento e di campioni biologici da essi prelevati, non-
ché di esche o bocconi sospetti di avvelenamento 
avviene per il tramite del Servizio Veterinario pub-
blico competente per territorio o delle imprese con-
venzionate. Tale invio, accompagnato da apposita 
scheda, può avvenire anche tramite il veterinario li-
bero professionista, il detentore dell’animale o chiun-
que lo abbia rinvenuto o abbia rinvenuto esche o 
bocconi sospetti di avvelenamento. 

   
   

Art. 4  Art. 4 
Das Versuchsinstitut für Tierseuchenbekämp-

fung 
 L’Istituto zooprofilattico sperimentale 

   
1. Das Versuchsinstitut für Tierseuchenbekäm-

pfung führt eine Obduktion  sowie alle nötigen Unter-
suchungen und Laboranalysen der eingereichten 
oder bei der Obduktion erhobenen Proben durch.  

 1. L’Istituto zooprofilattico sperimentale sottopone 
a necroscopia l’animale ed effettua gli opportuni ac-
certamenti e analisi di laboratorio sui campioni per-
venuti o prelevati in sede necroscopica.  

   
2. Binnen 48 Stunden führt das Institut die 

Obduktion durch, erstellt einen Obduktionsbericht 
und untersucht die Proben binnen 24 Stunden nach 
deren Eintreffen; die Ergebnisse werden dem 

 2. L’Istituto esegue e referta la necroscopia entro 
quarantotto ore e le analisi entro ventiquattro ore 
dall’arrivo del campione, comunicandone gli esiti al 
medico veterinario che ha segnalato l’evento, al Ser-
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Tierarzt, der den Fall gemeldet hat, dem landes-
tierärztlichen Dienst, dem Bürgermeister/der Bürger-
meisterin und, im Falle bestätigter Vergiftung, der 
Gerichtsbehörde mitgeteilt.  

vizio Veterinario Provinciale, al Sindaco o alla Sinda-
ca e, in caso di accertato avvelenamento, all’Autorità 
giudiziaria.  

   
3. Das Institut aktualisiert alle 6 Monate die natio-

nale Giftinformationsdatenbank des Gesundheitsmi-
nisteriums; dabei sind die Fundstellen der vergifteten 
Tiere und das Datum des Auffindens sowie das ver-
wendete Gift bzw. der eingesetzte Wirkstoff 
anzugeben. 

 3. L’Istituto aggiorna semestralmente la banca 
dati nazionale sugli avvelenamenti istituita presso il 
Ministero della salute con la distribuzione degli epi-
sodi di avvelenamento nonché con la loro localiz-
zazione temporale e il tipo di veleno o sostanza uti-
lizzata. 

   
   

Art. 5  Art. 5 
Verzeichnis der Wirkstoffe  Lista delle sostanze 

   
1. Ein Jahr nach Inkrafttreten des vorliegenden 

Gesetzes erstellt das Land auf der Grundlage der 
Verwendungshäufigkeit ein Verzeichnis der Wirk-
stoffe, die eigens zum Zwecke der Bekämp-
fungsmaßnahme bzw. aufgrund ihrer Verwendung 
auch bei der Herstellung von Giftködern dem kontrol-
lierten Verkauf durch Registrierung unterliegen
müssen. 

 1. La Provincia, entro un anno dall’entrata in vi-
gore della presente legge, indica, sulla base della 
frequenza del loro utilizzo, una lista delle sostanze 
velenose, che per finalità propria, ovvero a causa del 
loro uso anche per la preparazione di esche e boc-
coni avvelenati, devono essere sottoposte a vendita 
in regime controllato tramite registrazione. 

   
2. Das Verzeichnis gemäß Absatz 1 wird alle zwei 

Jahre aufgrund möglicher Änderungen der anhand 
toxikologischer Untersuchungen ermittelten Wirk-
stoffe aktualisiert und vollinhaltlich im Amtsblatt des 
Landes veröffentlicht. 

 2. La lista, di cui al comma 1, aggiornata ogni due 
anni sulla base di eventuali variazioni nelle sostanze 
utilizzate, così come indicato dai reperti tossicologici 
relativi ai casi esaminati, è pubblicata integralmente 
sul Bollettino Ufficiale della Provincia. 

   
   

Art. 6  Art. 6 
Aufgaben des Bürgermeisters/ 

der Bürgermeisterin 
 Compiti del Sindaco o  

della Sindaca in materia 
   

1. Der Bürgermeister/die Bürgermeisterin ver-
ordnet nach der Meldung gemäß Artikel 3 Absatz 1 
umgehend die Einleitung einer Untersuchung, die in 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden 
durchzuführen ist, und sorgt für die Anbringung von 
Warnhinweisen im betroffenen Gebiet. 

 1. Il Sindaco o la Sindaca, a seguito delle segna-
lazioni di cui all’articolo 3, comma 1 dà immediate 
disposizioni per l’apertura di un’indagine da effet-
tuare in collaborazione con le altre Autorità compe-
tenti e dispone l’affissione di avvisi nella zona inte-
ressata. 

   
2. Binnen 12 Stunden nach der Meldung gemäß 

Absatz 1 erlässt der Bürgermeister/die Bür-
germeisterin eine unaufschiebbare und dringende 
Anordnung zur Absperrung des Gebietes im Umkreis 
von 1 Kilometer, in dem die mögliche Vergiftung 
vorgefallen ist bzw. in dem der Giftköder
aufgefunden wurde. Bis zum Eintreffen der 
Ergebnisse zur vermeintlichen Vergiftung gemäß 
Artikel 4 Absatz 2 verbietet der Bürgermeister/die 
Bürgermeisterin mit derselben Anordnung jedwede 
Jagdtätigkeit sowie jedwede landwirtschaftliche und 

 2. Entro 12 ore dalla segnalazione di cui al 
comma 1 il Sindaco o la Sindaca emette un’Ordinan-
za contingibile e urgente di divieto di accesso all’area 
interessata per un perimetro pari a un chilometro 
quadrato dal punto in cui è avvenuto l’episodio di 
presunto avvelenamento o da quello in cui è stata 
rinvenuta la presunta esca. Con la medesima ordi-
nanza il Sindaco o la Sindaca vieta ogni attività 
venatoria e agrosilvo-pastorale fino al momento in 
cui giungeranno gli esiti del presunto avvelenamento 
di cui all’articolo 4, comma 2.  
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forstwirtschaftliche Tätigkeit sowie Weidenutzung .  
   
3. Binnen 48 Stunden nach dem festgestellten 

Verstoß gegen Artikel 1 Absatz 1 leitet der Bür-
germeister/die Bürgermeisterin in Zusammenarbeit 
mit dem landestierärztlichen Dienst mittels Dring-
lichkeitsverfahren geeignete Sanierungsmaßnahmen 
für das betroffene Gebiet ein, gegebenenfalls auch 
mit Einbeziehung der Tierschutzpolizei. Darüber 
hinaus sorgt der Bürgermeister/die Bürgermeisterin 
für die Anbringung von Warnsignalen im betroffenen 
Gebiet und verfügt die Intensivierung der Kontrollen 
seitens der zuständigen Behörden, auch in 
Zusammenarbeit mit der Tierschutzpolizei. Als 
festgestellte Übertretung der Bestimmung gemäß
Artikel 1 Absatz 1 gilt auch das Obduktionsergebnis 
des Versuchsinstituts für Tierseuchenbekämpfung, in 
dem festgestellt wird, dass aufgrund der patologisch-
anatomischen Befunde der Tod durch Vergiftung 
nicht ausgeschlossen werden kann, obwohl die 
weiteren Laboranalysen noch ausständig sind. 
Innerhalb von 48 Stunden nach dem festgestellten 
Verstoß gegen die Bestimmungen gemäß Artikel 4 
Absatz 1 verfügt der Bürgermeister/die Bür-
germeisterin je nach  Toxizität des verwendeten
Wirkstoffes gemäß Risikotabelle für einen begrenz-
ten Zeitraum von mindestens 12 Monaten das Jagd-
und Weideverbot sowie das Verbot sonstiger 
Tätigkeiten.  

 3. Il Sindaco o la Sindaca, entro 48 ore dall’accer-
tamento della violazione dell’articolo 1, comma 1, 
provvede ad attivare con procedura d’urgenza, in 
collaborazione con il Servizio Veterinario pubblico 
territorialmente competente, adeguate attività di bo-
nifica dell’area colpita. A tali attività, possono colla-
borare le Guardie Zoofile. Il Sindaco o la Sindaca 
provvede altresì a segnalare l’area colpita con appo-
sita cartellonistica e a intensificare i controlli da parte 
delle Autorità preposte avvalendosi anche delle 
Guardie Zoofile. Per accertata violazione dell’articolo 
1, comma 1 si intende anche il risultato della necro-
scopia quando, l’anatomopatologo dell’Istituto 
zooprofilattico sperimentale sulla base del quadro 
anatomo-patologico riscontrato, non esclude la morte 
per avvelenamento anche se ancora in attesa 
dell’esito degli ulteriori accertamenti di laboratorio. 
Entro 48 ore dall’accertamento della violazione di cui 
all’articolo 4 comma 1 il Sindaco o la Sindaca 
prescrive il temporaneo divieto delle attività 
venatorie, di pascolo o di altre attività, per minimo 
dodici mesi a seconda della tossicità della sostanza 
utilizzata sulla base di tabelle di rischio. 

   
4. Falls bei den Ermittlungen gemäß Absatz 1 

weitere Giftköder gefunden werden oder falls im 
Monat nach dem ersten Vorfall im gleichen Gebiet 
ein Vergiftungsfall oder mehrere Vergiftungsfälle 
auftreten oder weitere Giftköder aufgefunden 
werden, verordnet der Bürgermeister/die Bürger-
meisterin mit Dringlichkeit die Abgrenzung des 
Gebietes und der Zugangsstellen und, je nach Aus-
dehnung und morphologischen Gegebenheiten des 
Gebietes, die Anbringung von Warnhinweisen.  

 4. Qualora nell’ambito delle attività di cui al 
comma 1, siano rinvenute altre esche avvelenate, 
ovvero nel mese successivo al primo episodio si 
verifichino nello stesso areale uno o più ulteriori 
episodi di avvelenamento o di rinvenimento di esche 
il Sindaco o la Sindaca dispone con urgenza la deli-
mitazione dell’area perimetrale e dei punti di ac-
cesso, a seconda dell’estensione e morfologia della 
zona con avvisi segnalanti il pericolo.  

   
   

Art. 7  Art. 7 
Koordinierungsstelle  Tavolo di Coordinamento 

   
1. Binnen drei Monaten nach Inkrafttreten des 

vorliegenden Gesetzes wird beim Landestier-
ärztlichen Dienst eine Koordinierungsstelle 
eingesetzt. Die erste Ernennung, die darauffol-
genden Ernennungen, die binnen sechs Monaten 
nach Beginn jeder neuen Legislaturperiode zu
erfolgen haben, und die Einberufung der Koordi-
nierungsstelle erfolgen durch die Landesabteilung, 
welcher der landestierärztliche Dienst unterstellt ist. 

 1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della pre-
sente legge è istituito un Tavolo di Coordinamento 
presso il Servizio Veterinario Provinciale. La prima 
nomina, le nomine successive entro sei mesi 
dall’inizio di ogni nuova legislatura e la convocazione 
avviene per mano dell’Assessorato provinciale a cui 
fa capo il Servizio veterinario provinciale. 
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2. Die Koordinierungsstelle setzt sich folgender-

maßen zusammen: 
 2. Il Tavolo di Coordinamento è così composto: 

a) ein Vertreter/eine Vertreterin des landestierärztli-
chen Dienstes als Vorsitzender/Vorsitzende; 

 a) un/a rappresentante del Servizio veterinario pro-
vinciale con funzione di presidente; 

b) ein Vertreter/eine Vertreterin der Abteilung für 
Gesundheitswesen als Schriftführer/Schrift-
führerin; 

 b) un/a rappresentante dell’Assessorato provinciale 
alla Sanità con funzioni di segretario/a; 

c) einer/eine oder mehrere Vertreter/Vertreterinnen 
der am stärksten betroffenen Gemeinde, die vom 
Rat der Gemeinden beauftragt werden; 

 c) un/a o più rappresentanti dei Comuni più interes-
sati delegati dal Consiglio dei Comuni; 

d) ein Vertreter/eine Vertreterin des Landesforst-
korps; 

 d) un/a rappresentante del Corpo forestale provin-
ciale; 

e) ein freiberuflicher Tierarzt/eine freiberufliche Tier-
ärztin, der/die von der Südtiroler Tierärztekammer 
ernannt wird; 

 e) un/a veterinario/a libero/a professionista nomi-
nato/a dall’Ordine provinciale dei medici veteri-
nari; 

f) ein Vertreter/eine Vertreterin des Versuchsinsti-
tuts für Tierseuchenbekämpfung; 

 f) un/a rappresentante dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale; 

g) zwei Vertreter/Vertreterinnen der auf staatlicher 
Ebene repräsentativsten Tierschutzorganisatio-
nen, die als juristische Person oder als gemein-
nütziger Verein anerkannt sind. 

 g) due rappresentanti di Associazioni animaliste più 
rappresentative a livello nazionale e riconosciute 
enti morali o onlus. 

   
3. Die Koordinierungsstelle sorgt für die 

Koordinierung der erforderlichen Maßnahmen, für 
Präventionsmaßnahmen sowie für die Bekämpfung 
und Überwachung des Phänomens, um eine 
einheitliche Umsetzung der Maßnahmen zu gewähr-
leisten. Die Koordinierungsstelle hat außerdem eine 
Ausrichtungsfunktion inne, sie überprüft die Um-
setzung des vorliegenden Gesetzes und wird
mindestens vierteljährlich einberufen. 

 3. I compiti del Tavolo sono la gestione degli inter-
venti da effettuare, la prevenzione, la repressione e il 
monitoraggio del fenomeno, al fine di garantire una 
uniforme applicazione delle attività. Inoltre il Tavolo 
di Coordinamento ha funzione di indirizzo e verifica 
dell’applicazione della presente legge e deve essere 
convocata a cadenza almeno trimestrale. 

   
   

Art. 8  Art. 8 
Strafen  Sanzioni 

   
1. Jeder, der gegen die Bestimmungen nach

Artikel 1 verstößt, ist verpflichtet, die für die 
Sanierung der Gebiete anfallenden Kosten gemäß 
Artikel 6 Absatz 2 zurückzuerstatten. In solchen 
Fällen ist auf jeden Fall die Beschlagnahme der 
Giftköder sowie die verwaltungsrechtliche Ein-
ziehung derselben gemäß Artikel 13 Absatz 4 des 
Gesetzes vom 24. November 1981, Nr. 689,
vorgesehen. 

 1. Chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 1 
dovrà rifondere le spese di bonifica dei luoghi di cui 
all’articolo 6, comma 2. È sempre previsto il seque-
stro delle esche e dei bocconi avvelenati e la confi-
sca amministrativa degli stessi ai sensi dell’articolo 
13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

   
2. Bei Verletzung der Bestimmungen gemäß

Artikel 1 Absatz 1 seitens der Inhaber von Genehmi-
 2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’ar-

ticolo 1, comma 1 da parte di soggetti titolari di 
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gungen oder Landesermächtigungen betreffend die
Jagdtätigkeit, die landwirtschaftliche und forstwirt-
schaftliche Tätigkeit sowie die Weidenutzung oder 
das Sammeln von wildwachsenden Pflanzen in den 
Wäldern wird als Nebenstrafe die Ermächtigung bzw.
der Jagdschein oder die Lizenz für 1 Jahr aus-
gesetzt; bei Wiederholung der Straftat gemäß Artikel 
1 wird die Ermächtigung oder die Lizenz widerrufen 
bzw. der Jagdschein entzogen.  

autorizzazioni o licenze provinciali inerenti attività 
faunistiche, agro-silvo-pastorali o di raccolta di pro-
dotti spontanei del bosco è prevista la sanzione ac-
cessoria della sospensione per un anno dell’autoriz-
zazione, del tesserino o della licenza; la reiterazione 
degli atti vietati dall’ articolo 1 dà luogo alla revoca 
dell’autorizzazione, del tesserino o della licenza.  

   
3. Falls der/die Verantwortliche für den Verstoß 

gegen die Bestimmungen gemäß Artikel 1 ein verei-
digter Aufseher oder ein freiwilliger Wachdienstmann
ist, ist der endgültige Widerruf des Dekretes bzw. der 
Ernennung zum vereidigten Aufseher oder freiwilli-
gen Wachdienstmann vorgesehen.  

 3. Qualora il/la responsabile delle violazioni delle 
disposizioni di cui all’articolo 1 rivesta la qualifica di 
Guardia particolare giurata o di Guardia volontaria, è 
prevista la revoca definitiva del Decreto o della No-
mina di Guardia particolare giurata o di Guardia 
volontaria.  

   
4. Die Nichteinhaltung der Bestimmungen gemäß

Artikel 2 führt zur Verhängung einer Verwaltungs-
strafe von 500 bis 1.000 Euro.  

 4. Il mancato adempimento delle disposizioni di 
cui all’articolo 2 comporta l’applicazione di una san-
zione amministrativa da euro 500 a euro 1000.  

   
5. Die Nichteinhaltung der Bestimmungen gemäß

Artikel 3 führt zur Verhängung einer Verwaltungs-
strafe von 500 bis 1.000 Euro sowie zur Meldung an 
die zuständige Tierärztekammer zwecks Einleitung 
möglicher Disziplinarmaßnahmen. 

 5. Il mancato adempimento delle disposizioni di 
cui all’articolo 3 comporta l’applicazione di una san-
zione amministrativa da euro 500 a euro 1000 e 
segnalazione all’Ordine dei Medici Veterinari com-
petente per zona per eventuali provvedimenti disci-
plinari. 

   
6. Die gemäß vorliegendem Artikel vorgesehenen 

Nebenstrafen sind verpflichtend. 
 6. Le sanzioni accessorie previste dal presente 

articolo sono obbligatorie. 
   
   

Art. 9  Art. 9 
Anwendung der Verwaltungsstrafen  

und Aufsicht 
 Applicazione delle sanzioni amministrative 

 e vigilanza 
   

1. Die Gemeinde, in deren Gebiet der Verstoß 
erfolgt ist, sorgt für die Anwendung der verwaltungs-
rechtlichen Geldbuße gemäß Gesetz Nr. 689/1981.  

 1. All’applicazione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie provvede il Comune nel cui territorio sono 
avvenute le violazioni, con le modalità di cui alla 
legge n. 689/1981.  

   
2. Für die Anwendung der Nebenstrafen gemäß 

Artikel 8 Absatz 2, 3 und 4 leitet die Gemeinde eine 
Kopie des Bußgeldbescheides der Körperschaft oder 
der Behörde weiter, welche die Ermächtigung bzw. 
die Lizenz erlassen oder den Jagdschein bzw. den 
Ernennungsakt ausgestellt hat; dies hat innerhalb 
von 60 Tagen ab Ablauf der Frist für die Erhebung 
des Widerspruchs gegen den Bußgeldbescheid zu 
erfolgen, oder, falls Widerspruch erhoben wird, ab 
dem Tag, an dem das Urteil rechtskräftig wird. Die 
Körperschaft oder die Behörde sorgt innerhalb der 
darauffolgenden 60 Tage für die Aussetzung oder 
den Entzug der entsprechenden Ermächtigungsakte. 

 2. Al fine dell’applicazione delle sanzioni accesso-
rie di cui all’ articolo 9, commi 2, 3 e 4 il Comune tra-
smette copia dell’ordinanza-ingiunzione all’ente o 
all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, il tesse-
rino, la licenza o che ha emanato l’atto di nomina, 
entro sessanta giorni dalla data di scadenza del 
termine per proporre opposizione all’ordinanza- in-
giunzione o, se questa è proposta, dal passaggio in 
giudicato della sentenza che decide sull’opposizione 
stessa. L’ente o l’autorità provvedono, nei successivi 
sessanta giorni, alla sospensione o alla revoca dei 
relativi provvedimenti.  
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3. Die Kontrolle über die Einhaltung des vorlie-

genden Gesetzes obliegt den staatlichen Polizei-
kräften, der örtlichen Polizei sowie gemäß Artikel 55 
und 57 der Strafprozessordnung den vereidigten Auf-
sehern der Tierschutzvereine. 

 3. La vigilanza sul rispetto della presente legge è 
affidata alle Forze di Polizia nazionali, alla Polizia 
locale, nonché ai sensi degli articoli 55 e 57 del Co-
dice di procedura penale alle guardie particolari giu-
rate delle associazioni protezionistiche e zoofile. 

   
   

Art. 10  Art. 10 
Inkrafttreten  Entrata in vigore 

   
1. Die Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes 
treten 15 Tage nach seiner Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Region in Kraft. 

 1. La presente legge entra in vigore quindici giorni 
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

   
   
   

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kund-
gemacht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es 
als Landesgesetz zu befolgen und für seine Be-
folgung zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti 
di osservarla e di farla osservare come legge della 
Provincia. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
dott.ssa Brigitte Foppa  dott.ssa Brigitte Foppa 
dott. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 
Dr. Hans Heiss  dott. Hans Heiss 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
 


