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BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE 

   
Nr. 116/17  N. 116/17 

   

   
   

„Beiträge für den Tierschutz:  
Abänderung des Landesgesetzes 

 vom 15. Mai 2000, Nr. 9“ 

 “Contributi per la protezione  
degli animali: modifica della legge  
provinciale 15 maggio 2000, n. 9” 

   
eingebracht von den Landtagsabgeordneten Bri-
gitte Foppa, Riccardo Dello Sbarba und Hans 
Heiss 

 presentato dai conss. provinciali Brigitte Foppa, 
Riccardo Dello Sbarba e Hans Heiss 

   
Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 

   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 116/17 wurde vom 
II. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 
27. April 2017 geprüft. An der Ausschusssitzung 
nahmen auch der stellvertretende Direktor des 
landestierärztlichen Dienstes, Dr. Ernst Stifter 
und die geschäftsführende Direktorin des Amtes 
für Hygiene und öffentliche Gesundheit, Dr. Karin 
Bianchini, teil. 

 La II commissione legislativa ha esaminato il di-
segno di legge provinciale n. 116/17 nella seduta 
del 27 aprile 2017. Ai lavori della commissione 
hanno partecipato anche la direttrice reggente 
dell’ufficio igiene e salute pubblica, dott.ssa Karin 
Bianchini e il sostituto del servizio veterinario pro-
vinciale, dott. Ernst Stifter. 

   
Die Abgeordnete Brigitte Foppa erläuterte als 
Ersteinbringerin, dass es zu Unverständnissen 
zwischen dem zuständigen Landesrat und den 
Tierschutzvereinigungen hinsichtlich der Finan-
zierung und der Spesenvergütung der Eingriffe 
zur Sterilisation streunender Katzen gekommen 
sei. Diesbezüglich fand auch eine Demonstration 
auf dem Silvius-Magnago-Platz statt. Die öffentli-
che Hand könne die Sterilisation der Katzen mo-
mentan nicht bewältigen und deshalb würden die 
Tierschutzvereine dies übernehmen. Teilweise 
würden die Katzen auch auf eigene Faust ein-
gefangen und man könne dies auch mit Vereinen 
vergleichen, welche einen öffentlichen Dienst 
leisten würden. Aus diesem Grund wäre es 
durchaus angebracht, dass die Landesregierung 
eine entgeltliche Konvention für einen gewissen 

 La consigliera Brigitte Foppa, in qualità di prima 
firmataria, ha spiegato che si sono verificati ma-
lintesi tra l'assessore competente e le associa-
zioni per la protezione degli animali per quanto 
riguarda il finanziamento e il rimborso delle spese 
per gli interventi di sterilizzazione effettuati su 
gatti randagi. A questo proposito ha avuto luogo 
una manifestazione in piazza Silvius Magnago. 
La mano pubblica al momento non è in grado di 
gestire la sterilizzazione dei gatti e perciò devono 
occuparsene le associazioni per la protezione 
degli animali. I gatti vengono in parte catturati di 
propria iniziativa, un'attività che può essere para-
gonata a quella delle associazioni che offrono un 
servizio pubblico. Per questo motivo sarebbe 
senz'altro opportuno che la Giunta provinciale 
stipulasse una convenzione a titolo oneroso con 
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Dienst für ein gewisses Territorium mit den Tier-
schutzvereinen abschließe. Dieser praktische 
Vorschlag würde eine zusätzliche Möglichkeit der 
Finanzierung für die Tierschutzvereine schaffen.  

le associazioni per la protezione degli animali per 
un determinato servizio e un certo territorio. Que-
sta semplice proposta costituirebbe un'ulteriore 
possibilità di finanziamento delle associazioni per 
la protezione degli animali. 

   
Dr. Ernst Stifter äußerte, dass die Kastration von 
Katzen eine ältere Thematik sei. Das Einfangen 
von Katzen ist an und für sich schwierig und die 
generelle gesetzliche Grundlage für die Kastra-
tion sei das italienische Rahmengesetz vom 14. 
August 1991, Nr. 281. Eine Tierschutzorganisa-
tion aus Großbritannien lieferte ein Beispiel wie 
schnell die Katzenkastration ausarten könne. 
Generell sei eine Katzenkastration ein Schutz für 
die gesamte Umgebung und nicht nur für die Kat-
zen. In Südtirol hat am Anfang der Sanitätsbe-
trieb die Katzenkastration übernommen und jähr-
lich circa zwischen 30.000 Euro und 45.000 Euro 
ausgegeben. Es hat aber dann Probleme mit den 
Tierärzten und den Tierschützern gegeben. Die 
Tierschützer konnten die Katzen zu einem Tier-
arzt im Territorium bringen und der Tierarzt stellte 
dann die Rechnung an den Sanitätsbetrieb. Man-
che Tierärzte erhielten aber mehr Katzen, man-
che weniger und so entstand eine Neidsituation. 
Auch die Tierorganisationen haben protestiert, da 
nach einem gewissen Zeitpunkt im Jahr das vor-
gesehene Budget für die Kastrationen erschöpft 
war. Demnach hat man mit den Tierschutzorga-
nisationen vereinbart, dass man 90 Prozent der 
Kosten übernehmen würde und sie sich an einen 
Tierarzt ihrer Wahl wenden könnten. Mehr Bud-
get als 300.000 Euro gab es jedoch nicht und 
auch eine Finanzierung von 100 Prozent war 
nicht vorgesehen. Auch verlangte man eine Fi-
nanzierung ohne Deckelung, dies sei jedoch auf-
grund der genauen Kostenvorgaben nicht mög-
lich. Bei einem Treffen zwischen Landesrat Schu-
ler und den Tierschutzorganisationen kam es 
wiederholt zu der Forderung von der Finanzie-
rung von 100 Prozent ohne Deckelung. Landes-
rat Schuler habe deshalb einen Vorschlag ge-
macht, dass die Tierschutzvereine alle Tiere aus 
der Gegend von Meran, dem Unterland und süd-
lich von Brixen kostenlos in das Tierheim Sill 
bringen könnten. Die Tierschutzvereine nördlich 
von Meran, nördlich von Brixen und aus dem 
Pustertal sollten mehr finanzielle Mittel erhalten, 
um sich an einen Tierarzt ihrer Wahl wenden zu 
können. Einige Tierschutzvereine wollten dies je-
doch boykottieren und der einzige Tierschutzver-
ein der keine Kastrationen mehr durchführen wol-
le sei im Unterland. Man habe dann beschlossen 

 Secondo il dott. Ernst Stifter la castrazione dei 
gatti è una questione annosa. La cattura dei gatti 
è di per sé difficile e la base giuridica generale 
per la castrazione è la legge-quadro italiana 14 
agosto 1991, n. 281. Un'organizzazione animali-
sta britannica ha fornito un esempio di come pos-
sa facilmente degenerare la castrazione dei gatti. 
La castrazione dei gatti tutela tutti, non soltanto i 
gatti. Ad occuparsi della castrazione dei gatti in 
Alto Adige era inizialmente l'Azienda sanitaria 
con una spesa tra i 30.000 euro e i 45.000 euro 
l'anno. Ma ci sono poi stati alcuni problemi coi 
veterinari e gli animalisti. Gli animalisti potevano 
portare i gatti da un veterinario sul territorio e 
quest'ultimo inviava successivamente la fattura 
all'Azienda sanitaria. Ma visto che alcuni veteri-
nari lavoravano di più rispetto ad altri, si è venuta 
a creare una situazione di rivalità. Anche le orga-
nizzazioni animaliste hanno protestato, poiché a 
un certo momento dell'anno il budget previsto per 
le castrazioni era esaurito. Di conseguenza si è 
concordato con le organizzazioni animaliste che 
sarebbe stato coperto il 90 per cento dei costi e 
che ci si poteva rivolgere a un veterinario di pro-
pria scelta. Un budget superiore a 300.000 euro 
e un finanziamento al 100 per cento tuttavia non 
erano previsti. Era stato richiesto inoltre un finan-
ziamento senza livellamento, ma questo non è 
possibile a causa delle precise previsioni dei co-
sti. Durante un incontro tra l'assessore Schuler e 
le organizzazioni animaliste è stato chiesto più 
volte un finanziamento al 100 per cento senza li-
vellamento. L'assessore Schuler ha per questo 
proposto che le associazioni per la protezione 
degli animali possano gratuitamente portare al 
Canile Sill tutti gli animali della zona di Merano, 
della Bassa Atesina e a sud di Bressanone. Le 
associazioni per la protezione degli animali a 
nord di Merano, a nord di Bressanone e quelle 
della Val Pusteria dovrebbero ottenere maggiori 
risorse finanziarie per potersi rivolgere a un vete-
rinario di loro scelta. Alcune associazioni per la 
protezione degli animali volevano boicottare que-
sta possibilità, e l'unica associazione che non 
vuole più eseguire castrazioni è nella Bassa Ate-
sina. Si è quindi deciso di provare la soluzione 
proposta dall'assessore Schuler per poi even-
tualmente valutare nuovamente la situazione. Il 
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den Vorschlag des Landesrates Schuler aus-
zuprobieren und später könne man dann die Si-
tuation ja nochmals bewerten. Ressortdirektor Dr. 
Michael Mayr und Landesrätin Dr. Martha Sto-
cker hatten Adaptierungen im Tierheim Sill zuge-
sichert und man werde sich in den nächsten Wo-
chen nochmals mit den Tierschutzvereinen tref-
fen, um sich ihre Wünsche anzuhören. Der Be-
schluss der Landesregierung Nr. 470 vom 3. Mai 
2016 würde die gesamte Beitragsvergabe an die 
Tierschutzvereine bereits gut regeln. Man hatte 
vorgeschlagen es dieses Jahr so zu probieren 
und dann könnten bei Bedarf im nächsten Jahr 
Verbesserungen vorgenommen werden.  

direttore di dipartimento, dott. Michael Mayr e 
l'assessora dott.ssa Martha Stocker hanno ga-
rantito adeguamenti al Canile Sill e nelle prossi-
me settimane seguiranno ulteriori incontri con le 
associazioni animaliste per dare ascolto alle loro 
richieste. La delibera della Giunta provinciale n. 
470 del 3 maggio 2016 regolamenta già valida-
mente l'intera concessione dei contributi alle as-
sociazioni per la protezione degli animali. La pro-
posta è stata quella di provare così quest'anno e, 
se necessario, potranno essere apportati miglio-
ramenti l'anno prossimo.  

   
Da der Gesetzentwurf einen einzigen Artikel um-
fasst, wurden General- und Artikeldebatte gemäß 
Artikel 100 der Geschäftsordnung zusammenge-
legt. 

 Trattandosi di un disegno di legge con un unico 
articolo, ai sensi dell’articolo 100 del regolamento 
interno la discussione generale e quella articolata 
si sono svolte congiuntamente. 

   
Im Rahmen der gemeinsamen General- und Arti-
keldebatte fragte der Vorsitzende Albert Wurzer 
wer die Kastration und die Sterilisation vornehmen 
könne und welche Rolle die Tierschutzvereine ein-
nehmen würden.  

 In sede di discussione generale e articolata con-
giunta, il presidente Albert Wurzer ha chiesto chi 
potrebbe occuparsi della castrazione e della steri-
lizzazione e quale sarebbe il ruolo svolto dalle as-
sociazioni per la protezione degli animali.  

   
Dr. Ernst Stifter äußerte, dass eine Kastration und 
das Einsetzen eines Mikrochips nur ein Tierarzt 
vornehmen könne, eine Sterilisation könne auch 
durch Medikamente erfolgen. Die Tierschutzver-
eine würden die Tiere einfangen und ohne diese 
Tierschutzvereine würde ein effizientes einfangen 
von Katzen nicht möglich sein.  

 Secondo il dott. Ernst Stifter la castrazione e l'ap-
plicazione del microchip possono essere eseguite 
soltanto dal veterinario, mentre una sterilizzazione 
può avvenire anche con l'utilizzo di farmaci. Le as-
sociazioni animaliste catturano gli animali e senza 
il loro intervento non sarebbe possibile catturare i 
gatti in modo efficiente.  

   
Die Abgeordnete Brigitte Foppa bedankte sich für 
die Diskussion und äußerte die Frage, warum eine 
zusätzliche Vereinbarung mit den Tierschutzverei-
nen und dem Land Südtirol nicht zielführend sei.  

 La consigliera Brigitte Foppa ha ringraziato per la 
discussione e ha chiesto perché un ulteriore ac-
cordo con le associazioni per la protezione degli 
animali e la Provincia autonoma di Bolzano non 
sarebbe sensato.  

   
Dr. Ernst Stifter äußerte, dass von den Tierschutz-
vereinen, welche die Ansuchen stellen, keiner der 
Tierschutzvereine nur die alleinige Tätigkeit der 
Kastrationen durchführen würde. Der Tierschutz-
verein könne bei seinen vielseitigen Tätigkeiten 
durchaus interne flexible Umbuchungen vorneh-
men. Der Beschluss der Landesregierung Nr. 470 
vom 3. Mai 2016 würde bereits eine gute Rege-
lung darstellen. Der Prozentsatz der Finanzierung 
der Kastration betrage momentan augrund des po-
litischen Willens 90 Prozent und nicht 100 Prozent.

 Il dott. Ernst Stifter ha dichiarato che tra le asso-
ciazioni per la protezione degli animali che richie-
dono di eseguire le castrazioni nessuna si occupa 
soltanto di questa pratica. Nell'ambito delle sue 
molteplici attività, l'associazione può senz'altro ge-
stire con flessibilità le riallocazioni al suo interno. 
La delibera della Giunta provinciale n. 470 del 3 
maggio 2016 rappresenta già una regolamenta-
zione valida. Al momento la percentuale dei finan-
ziamenti per gli interventi di castrazione ammonta,
per volontà politica, al 90 per cento e non al 100
per cento. 

   
In der Schlussabstimmung wurde gemäß Artikel  Posto in votazione finale ai sensi dell’articolo 100 
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100 der Geschäftsordnung der Landesgesetzent-
wurf Nr. 116/17 mit 1 Jastimme (Abg. Dello Sbar-
ba), 4 Gegenstimmen (des Vorsitzenden Wurzer, 
und der Abg.en Noggler, Hochgruber Kuenzer und
Schiefer) und 2 Enthaltungen (der Abg.en Zingerle 
und Zimmerhofer) abgelehnt.  

del regolamento interno, il disegno di legge provin-
ciale n. 116/17 è stato respinto con 1 voto favore-
vole (cons. Dello Sbarba), 4 voti contrari (presi-
dente Wurzer e conss. Noggler, Hochgruber 
Kuenzer e Schiefer) e 2 astensioni (conss. Zin-
gerle e Zimmerhofer). 

   
Der Ausschussvorsitzende leitet den Gesetzent-
wurf gemäß Artikel 42 Absatz 4 der Geschäfts-
ordnung an den Landtagspräsidenten weiter. 

 Ai sensi dell’articolo 42, comma 4, del regola-
mento interno il presidente della commissione 
trasmette il disegno di legge al presidente del 
Consiglio provinciale. 

   
BK/DF  AN/pa 
   

Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Albert Wurzer 

 
 


