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Verbot der Verwendung  
von Giftködern 

 Divieto di utilizzo di esche  
e bocconi avvelenati 

   
eingebracht von den Landtagsabgeordneten Bri-
gitte Foppa, Riccardo Dello Sbarba, Hans Heiss, 
Andreas Pöder und Paul Köllensperger. 

 presentato dai consiglieri provinciali Brigitte Fop-
pa, Riccardo Dello Sbarba, Hans Heiss, Andreas 
Pöder e Paul Köllensperger. 

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 113/16 wurde vom 
II. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 
27. April 2017 behandelt. An der Ausschusssit-
zung nahmen auch der Landesrat für Landwirt-
schaft, Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemein-
den, Arnold Schuler, 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 dise-
gno di legge provinciale n. 113/16 nella seduta del 
27 aprile 2017. Ai lavori della commissione hanno 
partecipato anche l’assessore all’agricoltura, alle 
foreste, alla protezione civile e ai Comuni, Arnold 
Schuler, il vicedirettore del Servizio veterinario 
provinciale dott. Ernst Stifter e la direttrice reggen-
te dell’ufficio Igiene e Salute pubblica della Pro-
vincia dott.ssa Karin Bianchini. 

   
Der Vorsitzende des Gesetzgebungsausschusses 
Albert Wurzer verlas das negative Gutachten des 
Rates der Gemeinden zum Gesetzentwurf Nr. 
113/16. 

 Il presidente della commissione Albert Wurzer ha 
dato lettura del parere negativo del Consiglio dei 
Comuni in ordine al disegno di legge n. 113/16.  

   
Die Abgeordnete Brigitte Foppa erläuterte als 
Ersteinbringerin, dass der Gesetzentwurf Nr. 
113/16 fraktionsübergreifend eingebracht worden 
ist und eine Weiterentwicklung des Vorschlages 
der Tierschutzvereine darstellen würde und mit 
diesen gemeinsam ausgearbeitet worden sei. 
Das Gutachten des Rates der Gemeinden zum 
Gesetzentwurf Nr. 113/16 werde in dieser Form 
dem gesetzgeberischen Auftrag nicht gerecht und 

 In qualità di prima firmataria la consigliera Brigitte 
Foppa ha spiegato che il disegno di legge n. 
113/16 è frutto di un lavoro politico trasversale ri-
spetto ai gruppi consiliari. Si tratta di un amplia-
mento della proposta delle associazioni per la 
protezione degli animali, con le quali è stato ela-
borato. La consigliera ha affermato che il parere 
del Consiglio dei Comuni non rende giustizia al 
lavoro legislativo e chiede spiegazioni riguardo al-
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es wird um Auskunft gebeten, was unter dem zi-
tierten aufwändigen kostspieligen bürokratischen 
Verfahren gemeint sei. Man habe mit den Tier-
schutzvereinen Rücksprache gehalten um die 
Zahl der aufgefundenen Giftköder und der vergif-
teten Tiere zu erhalten, welche zwar minimal sei-
en, aber die Differenz der tatsächlich gemeldeten 
Fälle und der nicht gemeldeten Fälle sei erheb-
lich. Aus diesem Grund sei es ratsam für die Zu-
kunft daran zu arbeiten, dass mehr Fälle von 
Tiervergiftungen angezeigt werden. Die Bevölke-
rung hat großes Interesse an der Thematik der 
Verwendung von Giftködern gezeigt und obwohl 
es eine Verordnung des Gesundheitsministeriums 
mit Bestimmungen zum Verbot der Verwendung 
und des Besitzes von Giftködern gebe, sollte man 
ein eigenes Landesgesetz erlassen und dem Bei-
spiel der Regionen Toskana, Umbrien und Apu-
lien folgen. Der Gesetzentwurf Nr. 113/16 ent-
halte das klare Verbot der Auslegung von Giftkö-
dern und auch die Meldungspflicht werde hervor-
gehoben. Artikel 2 enthalte die Rattenvertilgung, 
Artikel 3 enthalte die Aufgaben des Tierarztes, 
Artikel 4 enthalte die Aufgaben des Versuchsin-
stitutes für Tierseuchenbekämpfung, Artikel 5 
enthalte das Verzeichnis der Wirkstoffe, Artikel 6 
enthalte die Aufgaben des Bürgermeisters/der 
Bürgermeisterin, Artikel 7 enthalte die Koordinie-
rung, welche zudem abgespeckt werde, Artikel 8 
enthalte die Strafen. 

la citata procedura onerosa, burocratica e costo-
sa. Le associazioni per la protezione degli animali 
sono state contattate per chiedere i dati riguar-
danti il numero di bocconi avvelenati ritrovati e 
degli animali avvelenati. Benché i numeri siano 
bassi, la differenza tra casi effettivamente denun-
ciati ed episodi non denunciati è notevole. È quin-
di raccomandabile impegnarsi affinché in futuro 
vengano denunciati maggiormente i casi di avve-
lenamento. La popolazione ha dimostrato di es-
sere molto interessata alla tematica dell’utilizzo di 
bocconi avvelenati e nonostante vi sia un’ordi-
nanza del ministero della salute contenente di-
sposizioni sul divieto di utilizzo e possesso di e-
sche avvelenate, sarebbe opportuno varare 
un’apposita legge provinciale e seguire l’esempio 
delle regioni Toscana, Umbria e Puglia. Il disegno 
di legge n. 113/16 contiene il chiaro divieto di ab-
bandono di esche avvelenate e sottolinea l’obbli-
go di segnalazione. L’articolo 2 contiene disposi-
zioni sulla derattizzazione, l’articolo 3 sui compiti 
del medico veterinario, l’articolo 4 sui compiti del-
l’istituto zooprofilattico sperimentale, l’articolo 5 
contiene la lista delle sostanze, l’articolo 6 defini-
sce i compiti del sindaco o della sindaca in mate-
ria, l’articolo 7 contiene indicazioni riguardanti il 
coordinamento, che verrà ulteriormente snellito e 
l’articolo 8 le sanzioni. 

   
Landesrat Arnold Schuler erläuterte, dass man 
bei dem Verfassen von Gesetzen die Notwendig-
keit hinterfragen müsse bzw. überprüfen sollte, ob 
etwas schon geregelt sei. Im Fall von Vergiftun-
gen von Tieren seien die Zahlen gering und jene 
Tiere die vergiftet würden, würden meistens ge-
zielt aufgrund von z. B. Nachbarschaftsstreitigkei-
ten vergiftet. Es sei fraglich, ob der vorliegende 
Gesetzentwurf Nr. 113/16 diese Fälle von geziel-
ter Vergiftung verhindern könne. Die Verordnung 
des Gesundheitsministeriums, welche Bestim-
mungen zum Verbot der Verwendung und des 
Besitzes von Giftködern enthält, würde die Mate-
rie bereits gut regeln. Landesrat Arnold Schuler 
erklärte, dass in den städtischen Bereichen das 
übertriebene Füttern von Katzen unter anderem 
an der Rattenplage Schuld sei und diesem Phä-
nomen müsse entgegengewirkt werden. Artikel 5 
des Gesetzentwurfes Nr. 113/16 sei nicht notwen-
dig und Artikel 6 sei in der Anwendung sehr auf-
wändig. Die Koordinierung laut Artikel 7 hat es bis 
heute noch nicht gebraucht und wurde auch noch 
nie eingerichtet.  

 L’assessore Arnold Schuler ha spiegato che 
quando si scrive una legge bisognerebbe interro-
garsi sulla sua necessità ovvero verificare se non 
vi sono già disposizioni in materia. I casi di avve-
lenamento di animali sono rari e di solito si tratta 
di avvelenamenti mirati dovuti ad esempio a liti di 
vicinato. L’assessore si è chiesto se il presente 
disegno di legge n. 113/16 possa veramente evi-
tare casi di avvelenamento mirato. L’ordinanza 
del ministero della salute contenente disposizioni 
sul divieto di utilizzo e possesso di bocconi avve-
lenati disciplina già a fondo la materia. L’assesso-
re Arnold Schuler ha affermato che nelle zone ur-
bane l’abitudine di dare troppo da mangiare ai 
gatti è una delle cause dell’infestazione di ratti. È 
necessario contrastare questo fenomeno. Egli ha 
spiegato che l’articolo 5 del disegno di legge n. 
113/16 non è necessario e l’attuazione dell’artico-
lo 6 è molto complessa. Il tavolo di coordinamen-
to disciplinato all’articolo 7 non è stato necessario 
fino a oggi e non è stato mai istituito. 
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Im Rahmen der Generaldebatte erwiderte der 
Abg. Dello Sbarba, dass erst überprüft werden 
muss, ob die geltende Rechtsnorm, in diesem 
Fall eine Verordnung des Gesundheitsminis-
teriums, ausreichend sei, um das Phänomen zu 
bekämpfen. Die Absicht, ein Staatsgesetz in ein 
Landesgesetz einfließen zu lassen und es zu er-
gänzen ist aus der Überzeugung entstanden, 
dass genannte Verordnung ungenügend sei. Ihre 
Wirksamkeit könne durch die Überwachung des 
Phänomens überprüft werden. Der Abgeordnete 
erklärte, dass die Auslegung der vergifteten Kö-
der zwar zurückgegangen sei, aber trotzdem eine 
Straftat darstelle und sowohl für die Tiere als 
auch für Kinder und Erwachsene gefährlich sei. 
Er habe das Gefühl, dass das Phänomen toleriert 
und nicht viel dagegen unternommen werde und 
dass die Personen, die solche Taten begehen, 
sich sicher sind, ungestraft davonzukommen. Der 
Abgeordnete fragte den Landesrat, ob es Daten 
gebe, um die effektive Wirksamkeit der Verord-
nung zu überprüfen und ob diese ausreiche, um 
das Phänomen zu bekämpfen. Sollte das Ressort 
nicht über diese Daten verfügen und den Gesetz-
entwurf für unnötig halten, sollte es zumindest In-
formationen zu den angedachten Maßnahmen 
zur Bekämpfung dieses Phänomens liefern. 

 Nell’ambito della discussione generale il cons. 
Dello Sbarba ha sottolineato che occorre vedere 
se la normativa vigente, consistente allo stato at-
tuale in un’ordinanza del ministro della salute, sia 
sufficiente o meno per fronteggiare il fenomeno. 
A suo parere l’idea di trasferire in una legge pro-
vinciale la normativa statale vigente, integrando-
la, dipende dal fatto che si ritiene che tale ordi-
nanza non sia sufficiente; ha spiegato che l’effi-
cacia di tale ordinanza può essere verificata esa-
minando l’andamento del fenomeno. Il consigliere 
ha fatto presente che il fenomeno è sì ridotto, ma 
costituisce un reato ed è pericoloso sia per gli a-
nimali che per le persone e i bambini. Ha poi di-
chiarato di avere l’impressione che nella dimen-
sione in cui il fenomeno si manifesta non si faccia 
molto e lo si tolleri, e che chi compie atti del ge-
nere abbia la certezza che la cosa attualmente 
non venga sanzionata. Il consigliere ha chiesto 
all’assessore se si disponga di dati per compren-
dere la concreta efficacia dell’ordinanza statale, 
se cioè essa sia sufficiente ad affrontare la que-
stione e a ridurre il fenomeno; ha infine dichiarato 
che se l’assessorato non dispone di tali dati e non 
ritiene necessario questo disegno di legge, do-
vrebbe dire cosa abbia in mente per ridurre a ze-
ro tali pratiche.  

   
Der Abg. Zimmerhofer hob hervor, dass es wich-
tig sei, zwischen der legalen Verwendung von 
Giftstoffen zur Vorbeugung und deren illegalen 
Verwendung, durch welche Hunde oder Katzen 
zu Schaden kommen, zu unterscheiden. Der Ab-
geordnete erklärte, dass das Problem von Grund 
auf gelöst werden sollte, da es der Bevölkerung 
große Sorgen bereite. Seiner Meinung nach seien 
Hunde mittlerweile zu einem Statussymbol ge-
worden; daher würde er eine Hunde- bzw. Kat-
zensteuer einführen, die für soziale Zwecke oder 
für die Lawinenhunde des Zivilschutzes verwen-
det werden soll. Der Abgeordnete kritisierte den 
übertriebenen bürokratischen Aufwand, den die 
Gesetzesbestimmungen bei Genehmigung der-
selben mit sich bringen würden und ersuchte, ver-
nünftige Maßnahmen vorzusehen, um die gelten-
den Bestimmungen auszuweiten. 

 Il cons. Zimmerhofer ha sottolineato l’esigenza di 
distinguere tra utilizzo legale al fine di profilassi 
degli animali e utilizzo illegale di sostanze tossi-
che a danno di cani o gatti. Il consigliere ha di-
chiarato che a suo parere il problema dovrebbe 
essere affrontato alle radici, visti i problemi che 
crea alla popolazione; dopo aver fatto presente 
che i cani sono ormai divenuti uno status symbol, 
ha dichiarato che la sua proposta sarebbe quella 
di istituire un’imposta per la detenzione di cani o 
gatti, da destinare a scopi sociali o per il servizio 
di protezione civile, che si avvale ad esempio dei 
cani da slavina. Il consigliere ha criticato l’ecces-
siva burocrazia aggiuntiva che a suo parere com-
porterebbe l’applicazione di quanto previsto nel 
disegno di legge e ha invitato a prevedere misure 
ragionevoli per integrare la normativa statale già 
vigente.  

   
Der Vorsitzende Wurzer erklärte, die Verordnung 
des Gesundheitsministeriums, die erst kürzlich er-
lassen wurde (13.06.2016, A. d. V.) geprüft zu ha-
ben und seinerseits zu befürchten, dass durch die 
im Gesetzentwurf enthaltenen Bestimmungen die 
Bürokratie zunehmen wird. Er fragte daraufhin, 
wie derzeit ein konkreter Fall von Verstoß gegen 

 Il presidente Wurzer, dopo aver premesso di aver 
esaminato l’ordinanza del ministero della salute 
relativamente recente (dd. 13/6/2016, ndr), ha di-
chiarato di vedere a sua volta il pericolo di au-
mento di burocrazia che la disciplina contenuta 
nel disegno di legge in esame produrrebbe. Ha 
poi chiesto informazioni su come viene oggi trat-
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das Verbot der Verwendung von Giftködern, das 
in der staatlichen Verordnung enthalten ist, von 
den zuständigen Ämtern gehandhabt wird. 

tato dagli uffici competenti un caso concreto di 
violazione del divieto di utilizzo di bocconi avvele-
nati, contenuto nell’ordinanza statale. 

   
Die Abg. Foppa erkundigte sich, worin die zusätz-
liche Bürokratie bestehe, die von den Vorrednern 
so häufig hervorgehoben wurde. 

 La cons. Foppa ha chiesto in cosa consisterebbe 
specificamente l’enorme aumento di burocrazia 
paventato negli interventi precedenti. 

   
Landesrat Schuler replizierte, dass es nicht dar-
um gehe, ob der zusätzliche Bürokratieaufwand 
groß oder klein sei, sondern darum, ob er die Si-
tuation verbessern würde oder nicht. Er hob an-
schließend hervor, dass der Dienst – beispiels-
weise bei der Rattentilgung – zurzeit von profes-
sionellen und hochqualifizierte Personen durch-
geführt werde. Abschließend bemerkte er, dass 
dieser Gesetzentwurf weder die Lage verbessern 
noch das Problem lösen würde. 

 L’ass. Schuler ha replicato che il problema non è 
se l’aumento di burocrazia che il disegno di legge 
comporterebbe sia di grandi dimensioni o meno, 
ma se questo porti o meno a un miglioramento 
della situazione. Ha inoltre sottolineato che attual-
mente il servizio è prestato in modo professionale 
da personale altamente formato, ad esempio nel-
le operazioni di derattizzazione. Ha concluso af-
fermando che a suo parere questo disegno di leg-
ge non porterebbe a un miglioramento della situa-
zione, né alla soluzione del problema. 

   
Dr. Ernst Stifter erklärte, dass die Vergiftungsfäl-
le, die auf öffentlichen oder privaten Grundstü-
cken geschehen, dem landestierärztlichen Dienst 
meist telefonisch gemeldet werden. Er erläuterte 
zudem die Informationen, die der landestierärztli-
che Dienst liefert, wie die Überprüfungen vor sich 
gehen und wie die Informationen über den Sach-
verhalt weitergeleitet werden. Er hob dann die 
Schwierigkeiten hervor, mit denen die Ordnungs-
kräfte konfrontiert werden, um die Verantwortli-
chen zu finden, da es Personen sind, die sehr 
vorsichtig vorgehen und leider gegen Tiere sind. 
Er fügte hinzu, dass die Verordnung des Gesund-
heitsministeriums inhaltlich gut sei; der darin ent-
haltene Koordinierungstisch wurde noch nie ein-
berufen, weil nie die Notwendigkeit dazu bestand. 
Abschließend erklärte er, dass auf staatlicher 
Ebene für den tierärztlichen Dienst keine Melde-
pflicht im Falle von Vergiftung von Haustieren be-
stehe, deshalb verfüge der tierärztliche Dienst 
diesbezüglich über keine Daten. 

 Il dott. Ernst Stifter ha spiegato come vengono 
segnalati al Servizio veterinario provinciale, quasi 
sempre telefonicamente, i casi di avvelenamento 
di animali per strada o nei giardini privati, le indi-
cazioni che il Servizio dà ai chi si rivolge loro e 
come avvengono poi gli accertamenti e le segna-
lazioni da parte del Servizio; ha sottolineato inol-
tre le difficoltà per le forze dell’ordine di individua-
re i responsabili degli avvelenamenti, che agisco-
no in modo molto oculato e che sono persone 
che purtroppo sono contro gli animali. Ha dichia-
rato di considerare assolutamente buono il conte-
nuto della recente ordinanza del ministero della 
salute ed ha spiegato che il tavolo di coordina-
mento da essa previsto non è finora mai stato 
convocato, perché non vi è mai stata la necessi-
tà. Ha infine spiegato che per il servizio veterina-
rio non esiste a livello statale alcun obbligo di de-
nuncia in caso di avvelenamento di animali da 
compagnia e pertanto il servizio non dispone di 
dati in merito. 

   
Frau Dr. Karin Bianchini erklärte, die Meinung ih-
res Kollegen zu teilen. Man könne sich auch an 
die gebietsmäßig zuständigen Dienste für Hygie-
ne des Gesundheitsbetriebes wenden, die für die 
Überwachung bei Entwesung und Rattentilgung 
zuständig sind. In Bezug auf Artikel 2 Absatz 3 
präzisierte sie, dass die Ermächtigung für Ratten-
vertilgung in Schutzgebieten nicht beim Ge-
sundheitsressort eingeholt werden muss, sondern 
beim Landestierärztlichen Dienst. Was den vor-
gesehenen Koordinierungstisch betreffe, so merk-
te sie an, dass die unter Artikel 7 angeführten Ak-

 La dott.ssa Karin Bianchini, dopo aver espresso 
la propria condivisione per quanto detto dal colle-
ga, ha precisato che ci si può rivolgere anche ai 
servizi di igiene territorialmente competenti del-
l’azienda sanitaria, che hanno anche la compe-
tenza della vigilanza per quanto riguarda disinfe-
stazioni e derattizzazioni. Ha poi specificato, fa-
cendo riferimento all’articolo 2, comma 3, del di-
segno di legge, che l’autorizzazione ad operazio-
ni di derattizzazione in aree protette non rientre-
rebbe nelle competenze dell’assessorato alla sa-
nità, ma in quelle del Servizio veterinario provin-
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tivitäten hingegen vom Department für Gesund-
heitsvorsorge ausgeübt werden könnten. 

ciale. Con riferimento infine al previsto tavolo di 
coordinamento, ha fatto presente che le stesse 
attività elencate all’art. 7 del disegno di legge po-
trebbero invece essere esercitate all’interno del 
loro Dipartimento di prevenzione. 

   
In ihrer Replik bedankte sich die Abg. Foppa für 
die Debatte und die zahlreichen Informationen 
und kündigte an, im Falle von Änderungsanträgen 
diese zu berücksichtigen. Mit der Vorlage dieses 
Gesetzentwurfes wolle man, die staatlichen Be-
stimmungen an die territorialen Gegebenheiten 
anpassen. Sie bekräftigte, dass Maßnahmen zur 
Eindämmung dieses Phänomens notwenig seien, 
damit Vergiftungsfälle zur Anzeigen gebracht 
werden. Abschließend erklärte sie, dass sie sich 
mit den Tierschutzorganisationen freuen würde, 
wenn dieser Gesetzentwurf zumindest dazu bei-
getragen hätte, die Aufmerksamkeit ein wenig auf 
dieses Thema zu lenken. 

 Nella replica la cons. Foppa ha ringraziato per il 
dibattito e per le numerose informazioni fornite, ri-
servandosi alla luce di queste di presentare even-
tualmente emendamenti per la discussione del di-
segno di legge in Consiglio. Ha precisato di aver 
voluto, con la presentazione di questo disegno di 
legge, adattare la normativa statale alla nostra 
realtà territoriale e ha espresso la convinzione 
che per arginare il fenomeno, è a suo parere im-
portante intervenire affinché vengano denunciati i 
casi. Ha infine dichiarato che sarebbe contenta, 
come pure le organizzazioni animaliste, se que-
sta iniziativa legislativa fosse almeno servita a 
portare l’attenzione su questo fenomeno.  

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-
entwurfes Nr. 113/16 vom Ausschuss mit 1 Ja-
stimme (Abg. Dello Sbarba), 4 Gegenstimmen 
(des Vorsitzenden Wurzer, und der Abg.en Nogg-
ler, Hochgruber Kuenzer und Schiefer) und 2 Ent-
haltungen (der Abg.en Zingerle und Zimmerhofer) 
abgelehnt. 

 Conclusa la discussione generale, la commissio-
ne ha respinto il passaggio alla discussione arti-
colata sul disegno di legge provinciale n. 113/16 
con 1 voto favorevole (cons. Dello Sbarba), 4 voti 
contrari (presidente Wurzer e conss. Noggler, 
Hochgruber Kuenzer e Schiefer) e 2 astensioni 
(conss. Zingerle 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 regolamen-
to interno il presidente della commissione tra-
smette il disegno di legge al presidente del Consi-
glio provinciale. 

   
BK/EH/cs  DF/EH/pa 
   

 
Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 

Albert Wurzer 
 


