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Bozen | Bolzano, 29.10.2021   
   
   

BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE

   
Nr. 97/21  N. 97/21 

   
   

   
Bestimmungen zur Erfüllung Verpflichtungen 
der Autonomen Provinz Bozen, die sich aus 
der Zugehörigkeit Italiens zur Europäischen 
Union ergeben (Europagesetz des Landes 
2021)  

 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi 
della Provincia autonoma di Bolzano derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea 
(Legge europea provinciale 2021) 

   
eingebracht von der Landesregierung auf Vor-
schlag des Landeshauptmannes Arno Kompat-
scher 

 presentato dalla Giunta provinciale su proposta 
del presidente della Provincia Arno Kompatscher 

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der II. Gesetzgebungsausschuss hat in der Sit-
zung vom 27. Oktober 2021 den Artikel 2 des Lan-
desgesetzentwurfes Nr. 97/21 geprüft. An der 
Ausschusssitzung nahmen auch der stellvertre-
tende Direktor des Amtes für Jagd und Fischerei, 
Andreas Agreiter, und die Mitarbeiterin im Amt für 
Gesetzgebung des Landes, Veronika Meyer, teil.  

 La II commissione legislativa nella seduta del 27
ottobre 2021 ha esaminato l’articolo 2 del disegno
di legge provinciale n. 97/21. Alla seduta hanno 
altresì partecipato il sostituto direttore dell’Ufficio 
caccia e pesca, Andreas Agreiter, e la collabora-
trice dell’ufficio legislativo della Provincia, Veroni-
ka Meyer. 

   
Der Vorsitzende Locher erklärte, dass im II. Ge-
setzgebungsausschuss, im Sinne von Artikel 87-
bis der Geschäftsordnung, nur der Artikel 2 des 
Landesgesetzentwurfes Nr. 97/21 behandelt wer-
de. Daraufhin ersuchte er um Erläuterung des 
Landesgesetzentwurfs. 

 Il presidente Locher ha spiegato che, ai sensi 
dell’articolo 87-bis del regolamento interno, la II 
commissione legislativa avrebbe esaminato solo 
l’articolo 2 del disegno di legge provinciale n. 
97/21 ed ha pregato di illustrarlo. 

   
Die Mitarbeiterin des Amtes für Gesetzgebung des 
Landes, Veronika Meyer, erläuterte kurz, dass das 
Europagesetz normalerweise alle 2 Jahre erlas-
sen werde, um die Landesrechtsordnung an die 
Vorgaben der Europäischen Union anzupassen. 
Weiters werden im Begleitbericht des Europage-
setzes die Vertragsverletzungsverfahren ange-
führt, die das Land Südtirol betreffen.  

 La collaboratrice dell’ufficio legislativo della Pro-
vincia, Veronika Meyer, ha spiegato brevemente 
che la Legge europea provinciale di solito viene 
emanata ogni due anni per adeguare l’ordina-
mento giuridico provinciale alle norme dell’Unione 
europea. Inoltre, la relazione accompagnatoria 
alla Legge europea provinciale illustra le procedu-
re di infrazione che riguardano l’Alto Adige. 



 2

   
Der stellvertretende Direktor des Amtes für Jagd 
und Fischerei, Andreas Agreiter, ging in seiner 
Erläuterung des Artikels 2, kurz auf alle 25 Absät-
ze ein. Zu Absatz 1 führte er an, dass mit diesem 
Absatz festgelegt wird, wer innerhalb der Provinz 
Bozen für die Umsetzung der Maßnahmen, für die 
Prävention und das Management von invasiven 
gebietsfremden Arten, verantwortlich ist. Absatz 2 
sehe vor, dass Angehörige des Landesforstkorps
sämtliche Dienstwaffen benutzen dürfen, ohne 
dafür einen Jagdgewehrschein zu besitzen. Bei 
Absatz 3 handle es sich lediglich um eine Anpas-
sung der Bezeichnung und der rechtlichen Grund-
lage in Folge der Reorganisation der ehemaligen 
Forst- und Domänenverwaltung. Absatz 4 sehe 
eine Verbesserung der Definition des Jagdverbots
in den geschlossenen Grundstücken vor. Außer-
dem werde das Jagdverbot in Wildgehegen ge-
strichen, weil dieses bereits in Artikel 19 (Wildge-
hege) geregelt ist. Absatz 5 sehe vor, eine verein-
fachte Genehmigung von Ansitzeinrichtungen in 
den Jagdrevieren zu ermöglichen, da die derzeiti-
ge Regelung zu viele Unsicherheiten aufweist. Der 
stellvertretende Direktor Agreiter erklärte, dass die 
Erfahrung zeige, dass Wildgehege in einer Weise 
betrieben werden müssen, die mit den allgemei-
nen Interessen des Naturschutzes vereinbar ist. 
Hierfür sei eine Anpassung der Rechtsgrundlagen 
notwendig, die durch die Absätze 6, 7 und 8 vor-
genommen werde. So sollte etwa der Umgang mit 
entflohenem Gehegewild verbessert werden, um 
Probleme für die Ökosysteme und Konflikte mit
Landwirtschaftstreibenden oder mit JägerInnen zu 
vermeiden. Absatz 9 sehe vor, dass zwei Aspekte 
der Gewährung von wirtschaftlichen Förderungen 
an den Südtiroler Jagdverband, von der Landes-
regierung festgelegt werden, nämlich ein jährlicher
Beitrag für die bereits an den Verband übertrage-
ne Verwaltung der Jagdreviere und Zahlungen für 
erbrachte Leistungen auf der Grundlage mehrjäh-
riger Vereinbarungen mit der Landesverwaltung.
In Absatz 10 werde lediglich die Überschrift ver-
vollständigt. Mit der Regelung in Absatz 11 werde 
versucht, die Überprüfung der getätigten Ab-
schüsse transparenter zu gestalten. Absatz 12 
sehe vor, dass künftig der für die Jagd zuständige 
Landesrat bzw. die zuständige Landesrätin für 
Maßnahmen zur Eindämmung von invasiven 
Wildsäugern zuständig ist. Für die operativen Ein-
sätze könne der Landesforstkorps und Jagd-
schutzorgane beauftragt werden. Mit der Rege-
lung in Absatz 13 soll ausgeschlossen werden, 
dass bestimmte Jagdreviere ungerechtfertigt über 

 Il vicedirettore dell’Ufficio caccia e pesca, Andreas 
Agreiter, ha illustrato l’articolo 2 soffermandosi 
brevemente su tutti i 25 commi. Ha spiegato che il 
comma 1 determina chi è responsabile del-
l’attuazione di misure concrete di prevenzione e 
gestione delle specie esotiche invasive nella Pro-
vincia autonoma di Bolzano. Il comma 2 stabilisce
che gli appartenenti al Corpo forestale provinciale 
possono usare qualsiasi arma di servizio senza la 
necessità di avere il porto d’armi per uso caccia. Il 
comma 3 è un semplice adeguamento della defi-
nizione e della base giuridica a seguito della rior-
ganizzazione dell’ex Azienda provinciale Foreste 
e Demanio. Il comma 4 prevede una definizione 
più completa del divieto di caccia nei fondi chiusi. 
Inoltre, il divieto di caccia nei centri di allevamento 
di fauna selvatica viene soppresso, in quanto de-
finito nell’articolo 19 (Centri di allevamento di fau-
na selvatica). Il comma 5 prevede un’autorizza-
zione semplificata per la realizzazione di strutture 
di appostamento venatorio, in quanto la disciplina 
attuale lascia spazio a troppi dubbi. Il vicedirettore 
Agreiter ha spiegato che l’esperienza dimostra 
che i centri di allevamento vanno gestiti in un mo-
do che sia compatibile con gli interessi generali 
della tutela della natura. Per poterlo fare è neces-
sario l’adeguamento dei presupposti giuridici, co-
me previsto nei commi 6, 7 e 8. È da migliorare, 
ad esempio, la gestione dei casi di animali fuggiti 
dai centri, per evitare problemi per l’ecosistema e 
conflitti negli ambiti di agricoltura e caccia. Il 
comma 9 stabilisce che due aspetti dell’assegna-
zione di sostegni economici all’Associazione cac-
ciatori Alto Adige saranno stabiliti dalla Giunta 
provinciale: un contributo annuale per la gestione 
delle riserve di caccia, già delegata all’associa-
zione, e i corrispettivi per le prestazioni fornite 
sulla base di convenzioni pluriennali con l’am-
ministrazione provinciale. Al comma 10 è sempli-
cemente stata completata la rubrica. Il comma 11 
ridefinisce la norma esistente per rendere la valu-
tazione dei prelievi effettuati più trasparente. Il 
comma 12 stabilisce che l’assessore o l’assessora 
competente per la caccia disporrà in futuro le mi-
sure per il contenimento dei mammiferi selvatici 
invasivi. Il Corpo forestale provinciale e gli agenti 
di vigilanza venatoria verranno incaricati degli 
interventi operativi. La disposizione al comma 13 
ha lo scopo di escludere che alcune riserve di 
caccia rimangano senza vigilanza venatoria per 
periodi ingiustificatamente lunghi. Il dott. Agreiter 
ha inoltre spiegato che per l’esercizio della pro-
fessione di agente di vigilanza venatoria è previsto 
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längere Zeiträume ohne Jagdaufsicht sind. Wei-
ters erklärte Dr. Agreiter, dass für hauptberufliche 
JagdaufseherInnen der Besitz des Jagdgewehr-
scheines zur Bedingung werde, um diese Arbeit 
ausführen zu können. Aus diesem Grund würden 
die Absätze 14, 15 und 17 eine Änderung der Arti-
kel 32, 33 und 35 vorsehen. Absatz 16 nehme 
eine Anpassung vor, sodass der Einsatz von Hun-
den zur Fuchsjagd auf den Zeitraum zwischen 16. 
Dezember und 31. Jänner verlängert werde. Ab-
satz 18 sehe vor, dass die Überschrift an den In-
halt des Artikels angepasst wird. Bei Absatz 19 
handle es sich um eine Anpassung der Begriffe an 
die Regelung der EU bei der die Beihilfe des Lan-
des bei Wildschäden geregelt wird. Mit Absatz 20 
werde der Verweis auf den bevollmächtigten Be-
amten gestrichen. In Absatz 22 werde eine begriff-
liche Anpassung an zwei Artikeln vorgenommen
und Absatz 23 sehe eine Verwaltungsvereinfa-
chung und die Straffung des Verfahrens vor. 
Durch Absatz 24 würde eine mittlerweile hinfällige 
Bestimmung aufgehoben und Absatz 25 betreffe 
die finanzielle Deckung des Artikels. 

il porto d’armi per uso caccia quale requisito es-
senziale. Per tale motivo i commi 14, 15 e 17 pre-
vedono una modifica degli articoli 32, 33 e 35. Il 
comma 16 prevede una modifica avente lo scopo 
di prolungare l’uso dei cani per la caccia alla volpe 
dal 16 dicembre al 31 gennaio. Il comma 18 stabi-
lisce che la rubrica dell’articolo viene adattata al 
nuovo contenuto. Il comma 19 è un adeguamento 
terminologico alla disposizione dell’UE che regola 
gli aiuti della Provincia in caso di danni da selvag-
gina. Il comma 20 sopprime il rinvio al funzionario 
delegato. Il comma 22 effettua un adeguamento 
concettuale a due articoli e il comma 23 introduce 
una semplificazione burocratica e la razionalizza-
zione del procedimento. Con il comma 24 viene 
abrogata una disposizione non più attuale e il 
comma 25 specifica la copertura finanziaria del-
l’articolo. 

   
Im Zuge der Generaldebatte stellte Abg. Leiter 
Reber eine Frage zum zweiten Absatz des Artikel 
2 bezüglich der dort angeführten invasiven Arten. 
Weiters bat er um Klärung zu einem Änderungs-
antrag, der von Abg. Vallazza eingebracht worden 
war. 

 Nel corso della discussione generale il cons. Lei-
ter Reber ha posto una domanda riguardante le 
specie esotiche invasive, citate al secondo com-
ma dell’articolo 2. Inoltre, ha chiesto chiarimenti in 
merito a un emendamento presentato dal cons. 
Vallazza. 

   
Der stellvertretende Direktor des Amtes für Jagd 
und Fischerei, Andreas Agreiter antwortete auf die 
Fragen des Abg. Leiter Reber. 

 Il vicedirettore dell’Ufficio caccia e pesca, Andreas 
Agreiter, ha risposto alle domande del cons. Leiter 
Reber. 

   
Abg. Dello Sbarba erklärte, dass er sich mit der 
Materie befasst habe und dabei die hier vorge-
brachten Änderungsvorschläge zum Landesge-
setz vom 17. Juli 1987, Nr. 14, mit den hier vorge-
brachten Änderungen am Gesetzestext verglichen 
habe. Durch einige Änderungsanträge habe er 
versucht, einige schützenden Maßnahmen des 
aktuell geltenden Gesetzes zu erhalten. 

 Il cons. Dello Sbarba ha spiegato di essersi occu-
pato della materia e di aver confrontato gli emen-
damenti alla legge provinciale 17 luglio 1987, n. 
14, con le modifiche alla legge provinciale qui pre-
sentate, cercando con alcuni emendamenti di 
mantenere un certo numero di misure di tutela 
previste dalla legge attualmente in vigore. 

   
Abg. Vallazza erläuterte kurz eine Änderung zu 
einem von ihm eingebrachten Änderungsantrag. 
Er teilte auch mit, dass er zwei Änderungsanträge,
die er eingebracht hatte, zurückziehen werde.  

 Il cons. Vallazza ha illustrato brevemente la modi-
fica di uno degli emendamenti da lui presentati. 
Ha anche comunicato di voler ritirare due emen-
damenti. 

   
Der Ausschussvorsitzende erklärte, dass über den 
Übergang zur Artikeldebatte gemäß Artikel 100 
der Geschäftsordnung nicht abgestimmt werden 
muss, da nur ein einziger Artikel in den Zuständig-
keitsbereich des zweiten Gesetzgebungsaus-

 Il presidente ha spiegato che, trattandosi di un 
articolo unico di competenza della seconda com-
missione legislativa, in base all’art. 100 del rego-
lamento interno non doveva venire posto in vota-
zione il passaggio alla discussione articolata. Ha 
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schusses fällt. Angesichts der Länge von Artikel 
2, der ganze 25 Absätze umfasst, schlug er an-
schließend eine nach Absätzen getrennte Ab-
stimmung vor, die Folgendes ergab:  

poi proposto, vista la lunghezza dell’articolo 2,
composto di 25 commi, la votazione per commi 
separati, avvenuta con il seguente esito:  

Absatz 1: einstimmig genehmigt.   Comma 1: approvato all’unanimità.  
Absätze 2, 3 und 4: jeweils mit 5 Jastimmen und 
2 Enthaltungen genehmigt. 

 Commi 2, 3 e 4: approvati ciascuno con 5 voti 
favorevoli e 2 astensioni. 

Absatz 5: mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 
Enthaltungen genehmigt. 

 Comma 5: approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto 
contrario e 2 astensioni. 

Absatz 6: Der Ausschuss genehmigte mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen sowohl den Ände-
rungsantrag der Abg.en Vallazza, Noggler und 
Locher als auch den so abgeänderten Absatz.  

 Comma 6: la commissione ha approvato con 4 
voti favorevoli e 3 astensioni sia l’emendamento 
presentato dai conss. Vallazza, Noggler e Locher, 
sia il comma emendato.  

Absatz 7: Der Ausschuss lehnte mit 3 Jastimmen 
und 4 Gegenstimmen einen vom Abg. Dello Sbar-
ba eingebrachten Änderungsantrag zum neuen 
Absatz 3 des Artikels 19 des Landesgesetzes Nr. 
14/1987 ab. Der Ausschuss lehnte mit 1 Ja-
Stimme, 4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen 
einen Änderungsantrag zum neuen Absatz 6 des 
Artikels 19 des Landesgesetzes Nr. 14/1987 ab, 
der ebenfalls vom Abg. Dello Sbarba eingebracht 
worden war. Absatz 7 wurde hingegen mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Comma 7: la commissione ha respinto con 3 voti 
favorevoli e 4 voti contrari un emendamento al 
nuovo comma 3 dell’art. 19 della legge provinciale 
n. 14/1987, presentato dal cons. Dello Sbarba. La 
commissione ha poi respinto con 1 voto favorevo-
le, 4 voti contrari e 2 astensioni un emendamento 
al nuovo comma 6 dell’art. 19 della legge provin-
ciale n. 14/1987, presentato dallo stesso consi-
gliere. Il comma 7 è stato invece approvato con 4 
voti favorevoli e 3 voti contrari. 

Absatz 8: Der Ausschuss genehmigte den von 
den Abg.en Vallazza, Noggler und Locher einge-
brachten Änderungsantrag und den so abgeän-
derten Absatz einstimmig. 

 Comma 8: la commissione ha approvato 
all’unanimità l’emendamento presentato dai 
conss. Vallazza, Noggler e Locher, come pure il 
comma emendato. 

Absatz 9: Der Ausschuss lehnte mit 1 Jastimme, 
4 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen den vom 
Abg. Dello Sbarba eingebrachten Änderungsan-
trag ab. Der Absatz 9 wurde hingegen mit 4 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt. 

 Comma 9: la commissione ha respinto con 1 voto
favorevole, 4 voti contrari e 2 astensioni l’emenda-
mento presentato dal cons. Dello Sbarba. Il com-
ma 9 è stato invece approvato con 4 voti favore-
voli e 3 astensioni. 

Absatz 10: mit 6 Jastimmen und 1 Enthaltung 
genehmigt. 

 Comma 10: approvato con 6 voti favorevoli e 1
astensione. 

Absatz 11: mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen 
genehmigt. 

 Comma 11: approvato con 5 voti favorevoli e 2
astensioni. 

Absatz 12: Der Ausschuss lehnte beide vom Abg. 
Dello Sbarba eingebrachten Änderungsanträge 
mit jeweils 3 Jastimmen und 4 Gegenstimmen ab. 
Der Absatz 12 wurde hingegen mit 4 Jastimmen 
und 3 Gegenstimmen genehmigt. 

 Comma 12: la commissione ha respinto, ciascuno 
con 3 voti favorevoli e 4 voti contrari, due emen-
damenti presentati dal cons. Dello Sbarba. Il 
comma 12 è stato invece approvato con 4 voti 
favorevoli e 3 voti contrari. 

Absatz 13: Der Ausschuss genehmigte den vom 
Abg. Dello Sbarba eingebrachten Änderungsan-
trag sowie den so abgeänderten Absatz einstim-
mig. 

 Comma 13: la commissione ha approvato 
all’unanimitá l’emendamento presentato dal cons. 
Dello Sbarba, come pure il comma emendato. 

Absatz 14: mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen 
genehmigt. 

 Comma 14: approvato con 5 voti favorevoli e 2
astensioni. 

Absatz 15: einstimmig genehmigt.  Comma 15: approvato all’unanimità. 
Absatz 16: mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen 
genehmigt. 

 Comma 16: approvato con 5 voti favorevoli e 2
astensioni. 

Absätze 17 und 18: einstimmig genehmigt.  Commi 17 e 18: approvati all’unanimità. 
Absatz 19: mit 6 Jastimmen und 1 Enthaltung 
genehmigt. 

 Comma 19: approvato con 6 voti favorevoli e 1
astensione. 
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Absatz 20: mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen 
genehmigt. 

 Comma 20: approvato con 5 voti favorevoli e 2
astensioni. 

Absätze 21 und 22: mit 6 Jastimmen und 1 Ent-
haltung genehmigt. 

 Commi 21 e 22: approvati con 6 voti favorevoli e 
1 astensione. 

Absätze 23, 24 und 25: je mit 5 Jastimmen und 2 
Enthaltungen genehmigt. 

 Commi 23, 24 e 25: approvati ciascuno con 5 voti 
favorevoli e 2 astensioni. 

   
In Ermangelung von Stimmabgabeerklärungen 
wurde der Artikel 2 des Landesgesetzentwurfes 
Nr. 97/21, in der vom II. Gesetzgebungsaus-
schuss behandelten und abgeänderten Form, in 
seiner Gesamtheit mit 4 Jastimmen (der Abg. Lo-
cher, Amhof, Tauber und Vallazza) und 3 Enthal-
tungen (der Abg.en Dello Sbarba, Faistnauer und 
Leiter Reber) genehmigt. 

 In assenza di dichiarazioni di voto, l’articolo 2 del 
disegno di legge provinciale n. 97/21, esaminato
ed emendato dalla II commissione legislativa, è
stato approvato nel suo complesso con 4 voti fa-
vorevoli (espressi dai conss. Locher, Amhof, Tau-
ber e Vallazza) e 3 astensioni (espresse dai
conss. Dello Sbarba, Faistnauer e Leiter Reber). 

PF  DF 
TW/eh  TW/eh 
   
   

Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Franz Locher 

 
 
 


