
 

 
 
 
 
Bozen, 20.3.2018  Bolzano, 20/3/2018 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 893/18  N. 893/18 

   
   
 
Nein zur Hundesteuer – Einführung eines 

Hundeführerscheins für Hundehalter 
 No alla tassa sui cani  

Introduzione patentino per proprietari 
   
In den Gemeinden ist wieder von der Einführung 
einer Hundesteuer die Rede. So stand es letzthin 
in großen Lettern in der lokalen Tagespresse. 

 I comuni tornano a ventilare una tassa sui cani. Lo 
riportava recentemente a tutto pagina la stampa 
locale. 

   
2010 hat sich der Landtag bei der Behandlung 
des Finanzgesetzes erfolgreich gegen die Einfüh-
rung einer Hundesteuer durch die Gemeinden 
durchgesetzt. 

 Nel 2010, in Consiglio provinciale fu data con 
successo battaglia per togliere in finanziaria la 
possibilità conferita allora ai comuni di reintrodurre 
la tassa. 

   
Die italienische Regierung hat neulich den Vor-
schlag eines „Solidaritätsbeitrages“ zur Bekämp-
fung des Phänomens der streunenden Hunde 
eingebracht. Es handelt sich um einen in Italien 
mehrfach wiederholten Irrtum, wenn man bedenkt, 
dass das Gesetz, das eine Hundesteuer vorsah, 
durch die Regierung von Ministerpräsident Giulio 
Andreotti abgeschafft wurde, zumal die Kosten für 
das Eintreiben derselben höher lagen als die Ein-
nahmen selbst. Die Südtirolerinnen und Südtiroler 
sind fleißige Steuerzahler und daher wäre es ein 
Leichtes für die Gemeinden, diese Maßnahme 
umzusetzen. Allerdings gibt es hierzulande – im 
Unterschied zum restlichen Italien – kaum Prob-
leme mit streunenden Hunden, weshalb durch 
eine derartige Maßnahme das bestehende emp-
findliche Gleichgewicht aus den Fugen geraten 
könnte. 

 La proposta di un "contributo di solidarietà" per 
combattere il fenomeno del randagismo è scaturi-
ta recentemente dal Governo di Roma. Un errore 
italiano reiterato se si considera che la legge che 
applicava la tassa sui cani fu cancellata dall'allora 
Governo Andreotti in quanto costava più incassar-
la di quanto restasse nelle casse pubbliche. Nella 
nostra Provincia i cittadini sono inclini a pagare le 
tasse e sarebbe molto più facile per i Comuni 
applicarla. Tuttavia, rispetto al resto d'Italia il fe-
nomeno del randagismo non colpisce affatto la 
nostra Provincia, ma un tale provvedimento po-
trebbe invece iniziare a rompere un delicato equi-
librio. 

   
Aus diesem Grund sollte diese mittelalterliche 
Steuer, die sich als völlig nutzlos erwiesen und in 
Italien nur zur Verschärfung des Problems der 
streunenden Hunde beigetragen hat, nicht einge-
führt werden. Man sollte hingegen öffentliche 

 Non va quindi applicata una tassa medioevale che 
ha dimostrato di non servire a nulla, se non ad 
aumentare il tasso di randagismo in Italia. Serve 
piuttosto offrire servizi pubblici e far pagare chi 
non si adegua alle regole. Premiare il bisogno di 
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Dienste anbieten und jene zur Kasse bitten, die 
bestehende Regelungen nicht einhalten. Auch 
sollte man dem Bedürfnis nach Zuneigung Rech-
nung tragen und die Hundehalter, die sich vorbild-
lich verhalten, belohnen, statt gnadenlos alle zu 
besteuern. Daher wäre es sinnvoller, für die Hun-
dehalter einen obligatorischen Hundeführerschein 
mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen – je 
nachdem wie anspruchsvoll die entsprechende 
Hunderasse ist – einzuführen. 

affetto e i proprietari virtuosi, non tassare tutti 
senza pietà. Meglio prospettare ai proprietari l'idea 
di un patentino obbligatorio per la conduzione del 
cane, a scalare a seconda della razza più o meno 
impegnativa da gestire. 

   
Gibt es in den Gemeinden Klagen wegen der Ver-
dreckung durch Hundekot? Dann sollen die Übel-
täter, die auf den Straßen den Kot ihrer vierbeini-
gen Freunde nicht einsammeln und somit die Ge-
setzesbestimmungen verletzen, durch weitaus 
höhere Strafen in die Pflicht genommen werden. 
Damit wären alle – in erster Linie die Hundehalter 
selbst – einverstanden. Allein im Gesundheits-
sprengel Bozen sind derzeit 18.000 Hunde ange-
meldet. Nicht alle Hundehalter setzen sich über 
die Gesetzesbestimmungen hinweg. Wenn in der 
Stadt Bozen, in welcher fast 7.000 Hunde ange-
meldet sind, die Hundhalter die Hinterlassenschaf-
ten ihrer Vierbeiner nicht einsammeln würden, 
wären die Straßen, Parkanlagen und Gehsteige 
unbegehbar. Gleiches gilt für die Straßen in Lei-
fers (1.400 Hunde), Eppan (1.300 Hunde), Meran 
(2.700), Brixen (1.200) und Bruneck (1.000). 

 Nei comuni si lamentano che gli animali sporca-
no? Si commini una multa significativamente più 
importante per chi lascia per strada le deiezioni 
dei propri amici a quattro zampe e non ottempera 
ad un obbligo di legge. Su questo si può essere 
tutti d'accordo e per primi lo sono i proprietari di 
cani. Nel solo comprensorio sanitario di Bolzano 
sono attualmente registrati 18.000 cani. Ma non 
tutti i proprietari infrangono le regole, anzi. Se 
nella città di Bolzano dove vivono quasi 7.000 
cani, i proprietari non raccogliessero le deiezioni 
dei loro amici a quattro zampe sarebbe una città 
in cui strade, parchi e marciapiedi diventerebbero 
impraticabili. Così come diventerebbero le strade 
di Laives (1.400 cani); di Appiano (1.300 unità); di 
Merano (2.700); di Bressanone (1.200); di Brunico 
(1.000). 

   
Gehen wir also gegen uneinsichtige Hundehalter 
vor, doch bestrafen wir nicht Kinder, ältere und 
alleinstehende Menschen, die sehr wohl den Wert 
von lebenslanger, bedingungsloser Liebe, Treue 
und Freundschaft kennen und schätzen. 

 Interveniamo su chi infrange le regole ma si lasci-
no in buona pace i bambini, gli anziani e le perso-
ne sole che sanno cosa vuol dire ricevere amore 
incondizionato fedeltà e amicizia per un'intera vita.

   
Hunde spielen eine wichtige soziale Rolle; doch 
sobald ein Phänomen eine gewisse zahlenmäßige 
Bedeutung erlangt, denkt man auch in unserem 
schönen Land sofort daran, dies zu besteuern. 
Vielleicht sollte man die Zuweisung von Geldern 
an die Gemeinden überdenken und dem Druck 
der Bürgermeister in einem Bereich, der vom Land 
verwaltet wird, nicht nachgeben.  

 Il cane svolge un ruolo sociale importante ma 
anche nella nostra bella terra appena una cosa 
raggiunge numeri importanti si pensa subito a 
metterci sopra una tassa. Forse dovremmo rivede-
re i trasferimenti ai comuni e non lasciare spazio 
al ricatto dei Sindaci su un tema che è gestito 
direttamente dalla Provincia. 

   
In einer Zivilgesellschaft wie der unseren sollten 
für alle Hunde Impfungen und Notversorgung 
kostenlos zugänglich sein. Derzeit müssen sämtli-
che Behandlungen vom Hundehalter getragen 
werden; einzige Ausnahme ist der Dienst, der vom 
Sanitären Hundezwinger mit dem Tierheim „Sill“ 
angeboten wird, einer Einrichtung, die vom Land 
zum Schutz der öffentlichen Gesundheit sowie zur 

 In una società civile come la nostra servirebbero 
accessi alle vaccinazioni e cure di pronto soccorso 
gratuite per tutti i cani. Oggi ogni cura è a carico 
del proprietario, fermo restando il servizio del Ca-
nile sanitario con rifugio per animali "Sill", istituito 
dalla Provincia per proteggere la salute pubblica e 
gli animali da compagnia in stato di necessità. 
Nell'ambito delle capacità di accoglienza della 



 

3 

Unterbringung von Heimtieren in Not errichtet 
wurde. Unter Berücksichtigung der Aufnahmeka-
pazität der Einrichtung werden all jene Hunde, 
Katzen und Heimtiere aufgenommen, die vorü-
bergehend keinen Menschen haben, der für sie 
sorgt. Es wird versucht verloren gegangene Tiere 
mit ihren Familien wieder zu vereinen bzw. neue 
Familien zu finden. Das Tierheim nimmt be-
schlagnahmte Tiere auf und sucht für sie eine 
angemessene Bleibe. 

struttura vengono ricoverati tutti quei cani, gatti e 
piccoli animali da compagnia temporaneamente 
privi di una persona che se ne prenda cura. Si 
cerca di ricongiungere cani persi con la loro fami-
glia o di trovare nuove famiglie per quelli che non 
hanno più un proprietario. Il canile ricovera animali 
sequestrati e cerca per loro una collocazione ap-
propriata. 

   
In Südtirol gibt es fast 40.000 Hunde (laut Hun-
demelderegister – Stand 20.3.2018 – sind es 
39.831). Viele Bürgermeister würden gerne die 
Gelder einer Hundesteuer einstreichen (zum 
Glück sind nicht alle damit einverstanden). Statt 
alle unterschiedslos zu besteuern mit dem Argu-
ment, dass die Hunde die Orte verdrecken, sollte 
man vielmehr hohe Strafen für uneinsichtige Hun-
dehalter vorsehen und alle dazu zwingen, die 
wichtigsten Regeln im Umgang mit dem eigenen 
Tier zu erlernen. Wer dies ablehnt, ist im Mittelal-
ter stecken geblieben, als man sogar die Fenster, 
durch die Licht eindrang, besteuerte. Einen Hund 
zu halten, ist heutzutage wie Auto fahren. Der 
einzige Unterschied besteht lediglich darin, dass 
im ersteren Fall kein Führerschein verlangt wird. 

 Ci sono 40 mila cani in Provincia di Bolzano (dato 
anagrafe canina al 20/3/2018: 39.831) e qualche 
euro farebbe gola ai Sindaci (non tutti per fortuna 
sono d'accordo). Invece di tassare tutti con la 
storia che alcuni sporcano, sarebbe meglio punire 
pesantemente i proprietari che sbagliano e obbli-
gare tutti a saper gestire il proprio animale. Chi la 
pensa al contrario è fermo ai balzelli del medioe-
vo, quando si tassavano anche le finestre da cui 
entrava la luce. Oggi gestire un cane è come gui-
dare un'auto. La differenza è che per la prima 
pratica non è richiesta la patente. 

   
In der Tat gibt es junge Menschen und neue aus-
ländische Bürger, die sich oft eher anspruchsvolle 
Hunde zulegen, für welche man unbedingt einen 
Hundeführerschein erlangen sollte. Außerdem gibt 
es ältere Menschen, die kleine Heimtiere besitzen. 
Beim Autoführerschein gibt es auch verschiedene 
Klassen, gestaffelt nach den hierfür erforderlichen 
Fertigkeiten. So kann für einen süßen Yorkshire 
ein Gespräch bzw. ein halber Informationstag 
genügen, während für einen Pitbull das sichere 
Führen dieser Hunderasse auf öffentlichen Flä-
chen, in Parkanlagen, auf Hundewiesen oder in
den öffentlichen Verkehrsmitteln erlernt werden 
muss. 

 Nei fatti ci sono ragazzi giovani e nuovi cittadini 
stranieri con cani molto spesso impegnativi, per i 
quali si renderebbe assolutamente necessario un 
patentino per la conduzione del cane. Ci sono poi 
le persone anziane proprietarie di un piccolo ani-
male da affezione. Come per la patente, per ogni 
mezzo ci sono diversi gradi di abilità. Se per un 
tenero casalingo Yorkshire è sufficiente un collo-
quio o partecipare a una mezza giornata informa-
tiva, per un pitbull si rende necessaria la capacità 
di gestione dell'animale in pubblico, nei parchi 
riservati ai cani o sui mezzi pubblici. 

   
Dies vorausgeschickt,  Tutto ciò premesso, 
   

fordert  
der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung auf, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita la Giunta provinciale 
   
die Einsetzung einer Arbeitsgruppe zur Ausbil-
dung von Hundhaltern zu prüfen, mit dem Ziel, 
einen Hundeführerschein auf Landesebene vor-
zusehen, der je nach Hunderasse bzw. Verhal-

 a valutare la costituzione di un gruppo di lavoro 
per la formazione dei proprietari di cani, con la 
prospettiva di un patentino provinciale a scalare 
legato al reale impegno nella gestione del cane a 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 21.3.2018 eingegangen, Prot. Nr. 1418/ED/pp 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
21/3/2018, n. prot. 1418/he 

tensweisen des Tieres nach verschiedenen 
Schwierigkeitsstufen gestaffelt ist; 

seconda della razza e delle attitudini comporta-
mentali; 

   
den Gemeinden keine Möglichkeit zu gewähren, 
die Hundesteuer wieder einzuführen, und eine 
derartige Maßnahme auf Landesebene auszu-
schließen. 

 a non conferire ai comuni la possibilità di reintro-
durre la tassa sui cani e non prevederne l'introdu-
zione a livello provinciale. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 
 


