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Landesgesetzentwurf Nr. 162/18:

Disegno di legge provinciale n. 162/18:

Vorsorge- und Entnahmemaßnahmen bei
Großraubwild. Umsetzung von Artikel 16
der Richtlinie 92/43/EWG

Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori. Attuazione
dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE

Art. 1
Umsetzung von Artikel 16 der Richtlinie
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der
wildlebenden Tiere und Pflanzen – Präventionsund Interventionsmaßnahmen zum Schutz der
Almwirtschaft vor großen Raubtieren

Art. 1
Attuazione dell’articolo 16 della direttiva
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche Misure di prevenzione e di intervento concernenti i
grandi carnivori ai fini della tutela dell’alpicoltura

1. Der Landeshauptmann kann, nach Einholen
des Gutachtens der Höheren Anstalt für Umweltschutz und Forschung (ISPRA), beschränkt auf
die Tierarten Ursus arctos und Lupus canis zur
Entnahme, zum Fangen oder zum Töten von
Exemplaren dieser Arten ermächtigen, falls dies
mangels anderer Lösungen für notwendig erachtet
wird und vorausgesetzt, dass der Bestand der
Populationen der betroffenen Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet dadurch nicht beeinträchtigt wird. Ziel dieser Maßnahmen ist der
Schutz der charakteristischen wilden Tier- und
Pflanzenarten der Almen, die Erhaltung der natürlichen Lebensräume, die Verhütung schwerer
Schäden insbesondere an Kulturen und im Rahmen der Tierhaltung, an Wäldern, Fischgründen
und Gewässern sowie am Eigentum, sowohl im
Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit als auch aus anderen triftigen
Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich sozialer und wirtschaftlicher
Interessen oder Interessen im Sinne grundlegender positiver Auswirkungen auf die Umwelt. Die
Autonome Provinz Bozen stellt sämtliche Informationen zur Verfügung, die notwendig sind, damit
der Staat seiner Berichtspflicht gegenüber der
Europäischen Kommission nachkommen kann.

1. Il Presidente della Provincia può, acquisito il
parere dell’Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), limitatamente alle
specie Ursus arctos e Lupus canis, autorizzare il
prelievo, la cattura o l’uccisione di esemplari di
dette specie, a condizione che non esista un’altra
soluzione valida e che tali azioni non pregiudichino il mantenimento, in uno stato di conservazione
soddisfacente, della popolazione della specie
interessata nella sua area di ripartizione naturale.
Tali misure sono adottate al fine di proteggere la
fauna e la flora selvatiche caratteristiche dell’alpicoltura e conservare i relativi habitat naturali, prevenire danni gravi, specificatamente alle colture,
all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle
acque ed alla proprietà, nell’interesse della sanità
e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi
di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza
per l’ambiente. La Provincia autonoma di Bolzano
assicura l’invio allo Stato delle informazioni necessarie all’adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea.
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Art. 2
Finanzbestimmung

Art. 2
Disposizione finanziaria

1. Dieses Gesetz bringt keine Mehrausgaben
zu Lasten des Landeshaushaltes mit sich.

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 3
Inkrafttreten

Art. 3
Entrata in vigore

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner
Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.

1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet,
es als Landesgesetz zu befolgen und für seine
Befolgung zu sorgen.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

