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Vorsorge- und Entnahmemaßnahmen bei 
Großraubwild. Umsetzung von Artikel 16 

der Richtlinie 92/43/EWG 

 Misure di prevenzione e di intervento con-
cernenti i grandi carnivori. Attuazione 

dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE 
   
eingebracht von der Landesregierung auf Vor-
schlag von Landesrat Arnold Schuler 

 presentato dalla Giunta provinciale su proposta 
dell’assessore Arnold Schuler 

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 162/18 wurde vom 
II. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 
20. Mai 2018 geprüft. An der Ausschusssitzung 
nahmen auch der Landesrat für Landwirtschaft 
Arnold Schuler, der Abgeordnete Roland Tink-
hauser als Beobachter und der Direktor des Lan-
desamtes für Gesetzgebung, Gabriele Vitella, 
teil. 

 La II commissione legislativa ha esaminato il di-
segno di legge provinciale n. 162/18 nella seduta 
del 20 maggio 2018. Ai lavori della commissione 
hanno partecipato anche l'assessore all'agricol-
tura, Arnold Schuler, il cons. Roland Tinkhauser 
in veste di osservatore e il direttore dell'ufficio le-
gislativo della Provincia, Gabriele Vitella. 

   
LR Arnold Schuler erläuterte den Landesgesetz-
entwurf Nr. 162/18 und erklärte, dass die prob-
lematische Situation der Großraubwildtiere be-
kannt sei und die Erwartungshaltung an die Poli-
tik dementsprechend groß sei. Grundsätzlich sei 
es so, dass es eine aktuelle gesetzliche Rege-
lung brauche, da sich der Wolf mittlerweile exp-
losionsartig vermehrt habe. In den letzten Jahren 
sei es auch in Südtirol zu Konflikten mit dem 
Wolf gekommen und diese Konflikte werden in 
den nächsten Jahren noch deutlich zunehmen. 
Es werde vermehrt zu Rudelbildungen von Wöl-
fen kommen, so habe man z.B. im Trentino der-
zeit 6 Wolfsrudel. Die Folgen der Vermehrung 
von Wölfen könne nicht nur positiv gesehen wer-
den, denn die Schäden für die Landwirtschaft 
seien nicht unerheblich z.B. durch Risse an Nutz-

 L'ass. Arnold Schuler ha illustrato il disegno di 
legge provinciale n. 162/18 spiegando che la si-
tuazione problematica dei grandi predatori è nota 
e le aspettative verso la politica sono quindi ele-
vate. Dato che la popolazione di lupi è cresciuta 
in modo esponenziale, sono necessarie delle 
norme che tengano conto di questa nuova situa-
zione. Negli ultimi anni anche in Alto Adige ci so-
no stati problemi con i lupi, e nei prossimi anni 
sono destinati ad aumentare ulteriormente. Si 
formeranno sempre più branchi di lupi, in Trenti-
no già ora se ne contano sei. Le conseguenze 
dell'aumento della popolazione di lupi non pos-
sono essere viste soltanto positivamente; infatti i 
danni per l'agricoltura, ad es. gli animali sbranati, 
sono notevoli. Se a causa della presenza di lupi 
le attività sugli alpeggi dovessero cessare, in fu-
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tieren. Sollten die Almflächen aufgrund des Wol-
fes aufgelassen werden, so sei dort zukünftig 
auch keine Artenvielfalt mehr gewährleistet. In 
benachbarten Provinzen sei dies zum Teil schon 
der Fall, welche zudem noch von Abwanderun-
gen der Menschen betroffen seien. Für die EU-
Mitgliedsstaaten sei es durchaus möglich, Maß-
nahmen zu treffen, dass der gute Erhaltungszu-
stand der Tiere gewährleistet sei, was auch ge-
macht worden ist. So wurde in den skandinavi-
schen Ländern der gute Erhaltungszustand des 
Wolfes z.B. mit 200 Wölfen definiert. Der Staat 
Italien sei aber in diesem Bereich aber noch nicht 
tätig geworden und deshalb ergreife das Land 
Südtirol nun Maßnahmen, um das EU-Recht 
unmittelbar umzusetzen. Dies erfolge mit dem 
Landesgesetzentwurf Nr. 162/18 in einem Be-
reich, wo das Land Südtirol primäre Gesetzge-
bungskompetenz habe, nämlich in der Berg-
landwirtschaft. Ziel sei die Umsetzung der Richt-
linie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992, 
aufgrund der dann der Landeshauptmann Ab-
schüsse von Wölfen nach Einholen des ISPRA-
Gutachtens verfügen könne. 

turo non potrà più essere garantita la biodiversi-
tà. Nelle province limitrofe, in territori che oltretut-
to soffrono per lo spopolamento, in parte si sta 
già verificando questa situazione. Gli Stati mem-
bri dell'UE avrebbero la possibilità di intervenire 
per garantire uno stato di conservazione soddi-
sfacente degli animali, e in parte lo stanno già 
facendo. Ad esempio, nei Paesi scandinavi è 
stato stabilito che lo stato di conservazione sod-
disfacente corrisponde a 200 esemplari. Dato 
che lo Stato italiano non si è ancora attivato in 
questo senso, la Provincia di Bolzano ora inten-
de prendere delle iniziative per applicare diret-
tamente il diritto comunitario. Il disegno di legge 
provinciale n. 162/18 interviene quindi in un am-
bito per il quale la Provincia detiene la compe-
tenza legislativa primaria, ovvero l'agricoltura di 
montagna. L'obiettivo è l'attuazione della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, 
sulla base della quale il presidente della Provin-
cia, dopo aver acquisito il parere dell'ISPRA, può 
disporre l'abbattimento dei lupi. 

   
Im Rahmen der Generaldebatte äußerte der Ab-
geordnete Hans Heiss, dass der Landesgesetz-
entwurf Nr. 162/18 übersichtlich und verständlich 
sei. Der Landesrat Arnold Schuler sei dem direk-
ten Druck der betroffenen Menschen ausgesetzt, 
aber die Rückkehr des Wolfes in den Alpenraum 
sei eine Tatsache. Die Wölfe würden täglich viele 
Kilometer umherziehen und seien somit auch 
nicht leicht greifbar. Der Wolf würde sich aber 
nicht nur von Schafen ernähren, sondern der 
Großteil des Nahrungsbestandes des Wolfes 
würde aus Wildtieren bestehen und dadurch sei 
eine regulative Wirkung des Wildbestandes ge-
geben. Die Wölfe würden sich natürlich jene 
Nahrung suchen, welche für sie am leichtesten 
zugänglich sei. Der Abgeordnete äußerte, dass 
es erforderlich sei, Maßnahmen für den Herde-
schutz zu treffen. Eine Wilderei von Wölfen sei 
nicht zu tolerieren und gelte es zu vermeiden. 
Zudem würde eine Wilderei von Wölfen nicht das 
Problem Wolf an und für sich lösen, wie z.B. aus 
Osteuropa bekannt. Der Abgeordnete gab zu 
Bedenken, dass Abschüsse von Wölfen, welche 
in Rudeln leben, ein Problem sei, denn dann 
könnten die Wölfe nicht mehr im Rudel jagen, 
sondern müssten sich gezielt einfachere Beute 
suchen. Man werde in Zukunft zwar versuchen 
Wölfe abzuschießen, dies würde jedoch nicht 
den gewünschten Erfolg bringen. Es gehe nicht 

 In occasione del dibattito generale, il cons. Hans 
Heiss ha affermato che il disegno di legge pro-
vinciale n. 162/18 è stato formulato in modo chia-
ro e comprensibile. L'assessore Schuler è sicu-
ramente sottoposto alla pressione diretta delle 
persone colpite, ma il ritorno del lupo nell'arco 
alpino è un dato di fatto. I lupi percorrono quoti-
dianamente molti chilometri, motivo per il quale 
non sono facilmente catturabili. I lupi però non si 
cibano soltanto di pecore, ma soprattutto di sel-
vaggina, e hanno quindi un effetto regolatore sul-
la fauna selvatica. Ovviamente i lupi scelgono il 
cibo che risulta loro più facilmente accessibile. Il 
consigliere ha affermato che è necessario pren-
dere delle misure a tutela delle greggi. Il bracco-
naggio di lupi non può essere tollerato e va evita-
to. Inoltre, come dimostra la situazione nell'est 
europeo, il bracconaggio non risolve il problema 
del lupo. Il consigliere ha affermato che l'uccisio-
ne di lupi che vivono in branchi rappresenta un 
problema, dato che i lupi poi non possono più 
cacciare nel branco ma devono cercarsi prede 
più facili. In futuro si cercherà di abbattere i lupi, 
anche se ciò non avrà gli effetti desiderati. Non si 
tratta di voler tutelare eccessivamente i lupi, in-
fatti si è sicuramente favorevoli all'abbattimento 
di singoli esemplari in caso di necessità, ma il di-
segno di legge n. 162/18 non è la soluzione giu-
sta. Il recepimento diretto del diritto dell'UE, sen-
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darum, den Wolf übermäßig zu schützen, denn 
man spreche sich durchaus für die Entnahme 
einzelner Wölfe im Bedarfsfall aus, aber der 
Landesgesetzentwurf Nr. 162/18 sei nicht der 
richtige Weg. Die direkte Übernahme von EU-
Recht ohne Absprache mit den staatlichen Stel-
len sei nicht zielführend, was man etwa schon 
beim Vergabegesetz gesehen habe. Weiters sei 
das vorgesehene ISPRA-Gutachten zwar obliga-
torisch, aber nicht bindend, auch wenn dies bei 
der derzeitigen staatlichen Regierung wahr-
scheinlich nicht so sehr zum Problem werde. Der 
Landesgesetzentwurf Nr. 162/18 sei aber gene-
rell nicht gut fundiert.  

za accordi con gli uffici statali competenti, non è 
l'approccio giusto, lo ha già dimostrato la legge 
sugli appalti. Inoltre il parere dell'ISPRA è obbli-
gatorio ma non vincolante, anche se visto l'attua-
le Governo non dovrebbe rappresentare un pro-
blema. Il disegno di legge provinciale n. 162/18 
in generale però non è del tutto fondato.  

   
Der Abgeordnete Bernhard Zimmerhofer ergriff 
ebenfalls das Wort im Rahmen der Generalde-
batte und äußerte, dass das gefällte Urteil gegen 
Altlandeshauptmann Durnwalder und den ehe-
maligen Amtsdirektor Erhard in Bezugnahme auf 
den Abschuss von Murmeltieren generell die 
Bemühungen nicht einfacher machen würde. 
Nun sehe man auch den Stellenwert der primä-
ren Gesetzgebungskompetenz des Landes für 
die Jagd und die Fischerei. Er forderte weiters 
die primäre Zuständigkeit des Landes im Bereich 
Naturschutz.  

 Anche il cons. Zimmerhofer è intervenuto nel 
corso della discussione generale affermando che 
la condanna dell'ex presidente Durnwalder e del-
l'ex direttore d'ufficio Erhard a causa dell'abbat-
timento di marmotte non semplificherà le cose. 
Ora ci si rende anche conto dell'importanza della 
competenza primaria della Provincia nell'ambito 
della caccia e della pesca. Il consigliere ha inol-
tre auspicato la competenza primaria della Pro-
vincia per la tutela dell'ambiente.  

   
Der Abgeordnete Josef Noggler ergriff ebenfalls 
das Wort im Rahmen der Generaldebatte und 
äußerte, dem Landesgesetzentwurf Nr. 162/18 
zuzustimmen, aber dass es ein Problem sei, 
wenn das ISPRA-Gutachten die etwaigen ande-
ren Möglichkeiten zum Abschuss des Wolfes 
festlegen könne. Der Abgeordnete regte an, dass 
man das ISPRA-Gutachten zwar für die Popula-
tion vorsehen könne, aber über den Herden-
schutz oder die Alternativen des Abschusses des 
Wolfes solle das Land Südtirol entscheiden. Die 
lokalen Gegebenheiten könnten demzufolge bes-
ser berücksichtigt werden. Er erachtete es als er-
forderlich, dass sich dieser Sache ein Sonder-
ausschuss im Landtag annehmen solle, welcher 
schon vor einiger Zeit beantragt worden sei. 

 Anche il cons. Josef Noggler è intervenuto du-
rante la discussione generale affermando di es-
sere favorevole al disegno di legge n. 162/18, 
ma il fatto che il parere dell'ISPRA potrebbe sta-
bilire alternative all'abbattimento è problematico. 
Il consigliere ha suggerito di prevedere il parere 
dell'ISPRA per la popolazione di lupi, mentre la 
Provincia dovrebbe poter decidere in merito alla 
tutela delle greggi o alle alternative rispetto al-
l'abbattimento. Così si riuscirebbe a tenere mag-
giormente conto del contesto locale. Il consiglie-
re ritiene che debba essere istituita una commis-
sione speciale in Consiglio provinciale, come già 
richiesto tempo fa. 

   
Der Abgeordnete Sigmar Stocker ergriff ebenfalls 
das Wort im Rahmen der Generaldebatte und 
fragte wer in der heutigen Zeit eigentlich für den 
Tierschutz eintrete. Die Tierschützer müssten ei-
gentlich auch an die gerissenen Tiere denken, 
welche Opfer vom Wolf werden. Das qualvolle 
Sterben von Tieren durch die Angriffe des Wolfes 
sei nicht zu tolerieren und man müsse auch die 
anderen Tiere vor dem Wolf schützen. Es gelte 

 Il consigliere Sigmar Stocker è intervenuto du-
rante la discussione generale per chiedere chi 
attualmente si occupa di protezione degli anima-
li. Gli animalisti dovrebbero pensare anche agli 
animali sbranati, vale a dire alle vittime dei lupi. 
La morte atroce causata dagli attacchi del lupo 
non può essere tollerata. Inoltre è necessario 
proteggere anche gli altri animali dai lupi. Il con-
sigliere ha affermato che è necessario far coinci-
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die Theorie und die Praxis in Einklang zu bringen 
und weiters sollte man die Geldverschwendung 
in Sachen Herdenschutz und andere Maßnah-
men überdenken. Der Abgeordnete Sigmar Sto-
cker erachtete es als sinnvoll, die Streichung des 
ISPRA-Gutachtens zu erwirken und teilte mit ei-
nen diesbezüglichen Änderungsantrag vorgelegt 
zu haben. Der Abgeordnete fragte, wie oft ein 
ISPRA-Gutachten eingeholt werden müsse und 
wie lang die Wartezeit für dieses Gutachten sei.  

dere teoria e prassi e porre rimedio allo spreco di 
soldi per la tutela delle greggi nonché rivedere le 
altre misure. Egli ritiene opportuno eliminare il 
parere dell'ISPRA e ha annunciato la presenta-
zione di un emendamento al riguardo. Il consi-
gliere ha chiesto quante volte sia necessario ri-
chiedere un parere dell'ISPRA e quali sono i 
tempi di attesa.  

   
Die stellvertretende Vorsitzende Maria Hochgru-
ber Kuenzer äußerte im Rahmen der Generalde-
batte, dass man z.B. in Bayern schon Abstand 
von den Herdenschutzhunden genommen habe. 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Her-
denschutzhund die Herde nicht nur vor dem Wolf 
schützt, sondern auch eine Gefahr für Wanderer 
sei.  

 Nel corso della discussione generale la vicepre-
sidente Maria Hochgruber Kuenzer ha affermato 
che ad es. in Baviera non si ricorre più ai cani da 
protezione delle greggi. Infatti, questi cani non 
proteggono solo le greggi dal lupo ma rappre-
sentano anche un pericolo per gli escursionisti.  

   
Landesrat Arnold Schuler antwortete, dass die 
Konfliktsituationen mit dem Wolf in letzter Zeit ver-
schärft worden seien. Südtirol sei durch ein eng-
maschiges Wegenetz gekennzeichnet. Schon aus 
diesem Grund könne man nicht tote Tiere neben 
den Wegen liegen lassen, welche ein Wolf geris-
sen habe, da sich der Wolf gewisse Beute als Re-
serve zurückbehält. Der Wolf würde aber nicht 
überall regulierend für die Natur wirken, denn z.B. 
in der Toskana habe man ca. 600 Wölfe, was 
aber nicht verhindert habe, dass man dort zudem 
enorme Probleme mit den Wildschweinen habe. 
Man müsse Verständnis für die Bauern haben, 
aber die Gefahr von Wilderei des Wolfes erachte-
te der Landesrat als gering. Es würde aber eine 
grundsätzliche Regulierung von Wölfen brauchen. 
Die Situationen in den einzelnen Ländern seien 
sehr verschieden, aber auch die Zuständigkeiten. 
Viele Bereiche würden den Umweltschutz berüh-
ren und man bemühe sich mehr Kompetenzen für 
das Land Südtirol im Bereich Umweltschutz zu er-
halten. Was das ISPRA-Gutachten betreffen wür-
de, so sei dies sehr wertvoll, um eine wissen-
schaftliche Grundlage zu haben, welche bereits in 
der Vergangenheit äußerst wichtig war. Nur mit 
diesem ISPRA-Gutachten sei gewährleistet, dass 
eine wissenschaftliche Basis vorhanden sei und 
dieses könne nicht durch andere Gremien ersetzt 
werden. Was die Geldverschwendung betreffe, so 
gebe man z.B. in Frankreich 26 Millionen Euro im 
Jahr für die Maßnahmen für den Wolf aus, was 
sehr viel sei. Was den Erhaltungszustand des 
Wolfes betreffe, so sei diese Thematik komplex. 
Ziel sei es ein grundsätzliches ISPRA-Gutachten 

 L'ass. Arnold Schuler ha affermato che negli ultimi 
tempi le situazioni di conflitto con i lupi si sono a-
cuite. L'Alto Adige è caratterizzato da una fitta rete 
di sentieri per escursioni. Già solo per questo mo-
tivo non è possibile lasciare gli animali sbranati 
dai lupi lungo i sentieri. Infatti i lupi conservano 
una parte della preda come provvista. I lupi però 
non hanno ovunque una funzione regolatrice, ad 
es. in Toscana ci sono circa 600 lupi, ma i pro-
blemi con i cinghiali restano comunque notevoli. 
L'assessore ha affermato che occorre cercare di 
capire la posizione degli agricoltori ma ritiene che 
la probabilità di bracconaggio sia molto bassa. C'è 
però bisogno di una regolamentazione di massi-
ma in materia di lupi. Nei singoli Paesi le situazio-
ni sono molto diverse, così come lo sono anche le 
competenze. Molti ambiti riguardano la protezione 
dell'ambiente, e si sta cercando di ottenere mag-
giori competenze provinciali in materia. Per quan-
to riguarda il parere dell'ISPRA, si tratta di un do-
cumento molto importante per avere delle basi 
scientifiche, e già in passato si è dimostrato molto 
utile. Soltanto con questo parere si può garantire 
una base scientifica, non sostituibile da altri orga-
nismi. Per quanto riguarda lo spreco di denaro, in 
Francia ad es. si spendono 26 milioni di euro al-
l'anno per le misure sui lupi, una cifra molto eleva-
ta. Lo stato di conservazione del lupo è una tema-
tica complessa. L'obiettivo è ottenere un parere 
dell'ISPRA per un determinato periodo, ma la 
questione va verificata poi in pratica.  
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für einen gewissen Zeitraum zu erhalten, man 
müsse sich dies dann aber noch in der Praxis an-
sehen.  
   
Der Abgeordnete Josef Noggler äußerte, dass es 
sinnvoll wäre, wenn ein politisches Gremium 
über die Alternativen zum Abschuss des Wolfes 
entscheiden würde.  

 Il cons. Josef Noggler ha affermato che sarebbe 
opportuno che un organo politico stabilisse le al-
ternative all'abbattimento dei lupi.  

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetz-
entwurfs Nr. 162/18 vom Ausschuss mit 6 Ja-
stimmen und 1 Gegenstimme genehmigt. 

 Conclusa la discussione generale la commissio-
ne ha approvato con 6 voti favorevoli e 1 voto 
contrario il passaggio alla discussione articolata 
del disegno di legge provinciale n. 162/18. 

   
Die einzelnen Artikel wurden mit folgendem Ab-
stimmungsergebnis genehmigt. 

 I singoli articoli sono stati approvati con gli esiti di 
voto riportati qui di seguito. 

   
Der Ausschuss genehmigte einen von LH Schuler 
vorgelegten Änderungsantrag zwecks Änderung 
des Titels des Gesetzentwurfes in „Vorsorge- 
und Entnahmemaßnahmen bei Großraubwild. 
Umsetzung von Artikel 16 der Richtlinie 
92/43/EWG“ mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltun-
gen.  

 La commissione ha approvato un emendamento 
presentato dall'ass. Schuler volto a modificare il 
titolo del disegno di legge in "Misure di preven-
zione e di intervento concernenti i grandi carni-
vori. Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 
92/43/CEE" con 5 voti favorevoli e 2 astensioni.  

   
Artikel 1: Der Ausschuss behandelte einen von 
Abg. Heiss vorgelegten Ersetzungsantrag zum 
gesamten Artikel betreffend Präventions- und In-
terventionsmaßnahmen zum Schutz der Almwirt-
schaft vor großen Raubtieren. Nach einer kurzen 
Erläuterung des Einbringers Heiss und einer kur-
zen Diskussion der Abg.en Noggler, Schiefer und 
LR Schuler und der stellvertretenden Vorsitzen-
den Hochgruber Kuenzer, lehnte der Ausschuss 
den Ersetzungsantrag zum Artikel mit 1 Jastimme 
und 6 Gegenstimmen ab. Der Ausschuss behan-
delte einen von Abg. Stocker vorgelegten Ände-
rungsantrag (der zuerst von Abg. Noggler einge-
bracht und dann zurückgezogen wurde) zwecks 
Ersetzung des ersten Satzes in Absatz 1. Nach 
kurzer Diskussion der Abg.en Stocker, Noggler, 
Schiefer, Hochgruber Kuenzer und LR Schuler 
lehnte der Ausschuss den Änderungsantrag 
zwecks Ersetzung des ersten Satzes in Absatz 1 
mit 2 Jastimmen, 3 Gegenstimmen und 2 Enthal-
tungen ab. Der Ausschuss lehnte dann einen von 
Abg. Stocker vorgelegten Änderungsantrag zu 
Absatz 1 zwecks Streichung der Wörter „nach 
Einholen des Gutachtens der Höheren Anstalt für 
Umweltschutz und Forschung (ISPRA)“ mit 2 Ja-
stimmen, 4 Gegenstimmen und 1 Enthaltung ab. 
Der Ausschuss lehnte einen von Abg. Heiss vor-
gelegten Änderungsantrag zu Absatz 1 zwecks 
die Ersetzung der Wörter „nach Einholen des 

 Articolo 1: la commissione ha trattato un emen-
damento sostitutivo dell'intero articolo presentato 
dal cons. Heiss e riguardante le misure di pre-
venzione e di intervento concernenti i grandi car-
nivori ai fini della tutela dell'alpicoltura. Dopo una 
breve spiegazione da parte del presentatore 
Heiss e una breve discussione tra i conss. Nog-
gler, Schiefer, l'ass. Schuler e la vicepresidente 
Hochgruber Kuenzer, la commissione ha respinto 
l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo con 
1 voto favorevole e 6 voti contrari. La commissio-
ne ha esaminato un emendamento presentato dal 
cons. Stocker (l'emendamento era stato presen-
tato originariamente dal cons. Noggler e in segui-
to ritirato dal presentatore), volto a sostituire il 
primo periodo del comma 1. Dopo un breve dibat-
tito al quale hanno partecipato i conss. Stocker, 
Noggler, Schiefer, Hochgruber Kuenzer e l'ass. 
Schuler, la commissione ha respinto l'emenda-
mento volto a sostituire il primo periodo del com-
ma 1 con 2 voti favorevoli, 3 voti contrari e 2 a-
stensioni. La commissione ha poi respinto un 
emendamento presentato dal cons. Stocker al 
comma 1 volto a sopprimere le parole "acquisito il 
parere dell'Istituto superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale (ISPRA)," con 2 voti favorevo-
li, 4 voti contrari e 1 astensione. La commissione 
ha respinto un emendamento al comma 1 pre-
sentato dal cons. Heiss volto a sostituire le parole 
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Gutachtens der Höheren Anstalt für Umwelt-
schutz und Forschung (ISPRA)“ durch die Wörter 
„im Einvernehmen mit der Höheren Anstalt für 
Umweltschutz und Forschung (ISPRA)“ mit 1 Ja-
stimme und 6 Gegenstimmen ab. Der Ausschuss 
lehnte einen von Abg. Heiss vorgelegten Ände-
rungsantrag zu Absatz 1 zwecks die Ersetzung 
der Wörter „falls dies mangels anderer Lösungen 
für notwendig erachtet wird und vorausgesetzt“ 
durch die Wörter „vorausgesetzt, es ist erwiesen, 
dass die Umsetzung der bestmöglichen Präventi-
onsmaßnahmen nicht zum erhofften Ergebnis ge-
führt hat und“ mit 1 Jastimme und 6 Gegenstim-
men ab. 
Der Artikel wurde mit 5 Jastimmen, 1 Gegen-
stimme und 1 Enthaltung genehmigt.  

"acquisito il parere dell'Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" con 
le parole "previo intesa con l'Istituto superiore per 
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" 
con 1 voto favorevole e 6 voti contrari. La com-
missione ha respinto un emendamento al comma 
1 presentato dal cons. Heiss volto a sostituire le 
parole "a condizione che non esista un'altra solu-
zione valida" con le parole "a condizione che sia 
comprovato che l'avvenuta adozione delle migliori 
misure di prevenzione disponibili non abbia avuto 
esito positivo" con 1 voto favorevole e 6 voti con-
trari. 
 
L'articolo è stato approvato con 5 voti favorevoli, 
1 voto contrario e 1 astensione.  

   
Artikel 2 betreffend die Finanzbestimmung wurde 
nach Wortmeldungen von Abg. Heiss und LR 
Schuler mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen ge-
nehmigt. 

 L'articolo 2 riguardante la disposizione finanziaria 
è stato approvato con 5 voti favorevoli e 2 asten-
sioni dopo un intervento del cons. Heiss e del-
l'ass. Schuler. 

   
Artikel 3 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.  

 L'articolo 3 è stato approvato senza interventi 
con 5 voti favorevoli e 2 astensioni.  

   
Im Rahmen der Erklärung zur Stimmabgabe äu-
ßerte der Abgeordnete Hans Heiss, dass man 
zwar Verständnis für die Entnahme einiger Wölfe 
habe, aber man erkennen müsse, dass durch 
dies alleine die Wolfspopulationen nicht unter 
Kontrolle gehalten werden könnten, wie sich etwa 
in anderen Ländern gezeigt habe. Man müsse 
deshalb eben verstärkt auf den Herdenschutz 
setzen. Die bisherigen Schäden welche der Wolf 
angerichteten hat würden sich momentan noch in 
überschaubaren Grenzen halten. Was den Tier-
schutz betreffen würde, so würden die geplanten 
Entnahmemaßnamen auch unter dem politischen 
Aspekt betrachtet werden. Der Abgeordnete äu-
ßerte, dass auf den Almen Tiere auch auf andere 
Weise verenden würden und nicht nur durch den 
Wolf, welcher medial immer negativ dargestellt 
werde. Der Abgeordnete äußerte, dass bezüglich 
des Tierschutzes auch die Schlachtungen in den 
Schlachthöfen zu bedenken seien, sowie auch 
die Haltung von Kleintieren in Garagen. Das Ein-
holen des ISPRA-Gutachtens gelte es zu respek-
tieren, wobei man sich aber auf sehr dünnen Eis 
bewegen würde. Da er grundsätzliche Probleme 
sehen würde, kündigte der Abgeordnete seine 
Gegenstimme zum Landesgesetzentwurf Nr. 
162/18 an, wobei er sich nicht grundsätzlich ge-
gen einzelne Entnahmen aussprechen würde. 

 Intervenendo per dichiarazione di voto il cons. 
Heiss ha affermato che bisogna riconoscere la 
necessità di prelevare alcuni lupi ma che, come è 
stato dimostrato in altri Paesi, questi interventi da 
soli non permettono di mantenere la popolazione 
di lupi sotto controllo. È necessario puntare mag-
giormente sulla tutela delle greggi. I danni causati 
finora dai lupi sono ancora limitati. Per quel che 
concerne la protezione degli animali, le misure di 
prelievo previste vanno considerate anche dal 
punto di vista politico. Il consigliere ha affermato 
che negli alpeggi gli animali muoiono anche per 
altri motivi, non soltanto a causa dei lupi, dei quali 
però nei media viene sempre data un'immagine 
negativa. Il consigliere ha spiegato che, quando 
si parla di tutela degli animali, bisognerebbe an-
che tenere conto della macellazione e degli ani-
mali da compagnia tenuti nei garage. L'acquisi-
zione del parere dell'ISPRA va rispettata, ma ci si 
muove su un terreno molto pericoloso. Il consi-
gliere ha espresso il suo voto contrario al disegno 
di legge provinciale n. 162/18 dato che ritiene che 
ci siano dei problemi di fondo. Il consigliere ha 
altresì affermato che non è contrario al prelievo di 
singoli lupi. 
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Im Rahmen der Erklärung zur Stimmabgabe äu-
ßerte der Abg. Sigmar Stocker, dass der Tier-
schutz auch die Tiere umfassen würde, welche 
durch den Wolf getötet werden würden. Der Ab-
geordnete würde für den Landesgesetzentwurf 
Nr. 162/18 stimmen, da er sich generell für den 
Tierschutz ausspreche und der Mensch der ein-
zige natürliche Gegner des Wolfes sei. Wenn der 
Mensch nicht regulierend eingreifen würde, so 
würde der Wolf seinen Spielraum verständli-
cherweise voll ausnützen.  

 In sede di dichiarazione di voto il cons. Sigmar 
Stocker ha spiegato che la protezione degli ani-
mali si occupa anche degli animali che vengono 
uccisi dai lupi. Egli ha espresso il suo voto favo-
revole al disegno di legge provinciale n. 162/18, 
dato che è in generale a favore della protezione 
degli animali, e l'uomo è l'unico nemico naturale 
del lupo. Se l'uomo non intervenisse per regola-
mentare la situazione, il lupo ovviamente agireb-
be in piena libertà.  

   
In der Schlussabstimmung wurde der Landesge-
setzentwurf Nr. 162/18 mit 6 Jastimmen (der stell-
vertretenden Vorsitzenden Hochgruber Kuenzer 
und der Abg.en Amhof, Noggler, Schiefer, Sto-
cker S. und Zimmerhofer) und 1 Gegenstimme 
(Abg. Heiss) genehmigt. 

 Nella votazione finale il disegno di legge provin-
ciale n. 162/18 è stato approvato con 6 voti favo-
revoli (vicepresidente Hochgruber Kuenzer e 
conss. Amhof, Noggler, Schiefer, Stocker S. e 
Zimmerhofer) e 1 voto contrario (cons. Heiss). 

   
BK/DF  EH/pa 
   
   

Die stellvertretende Ausschussvorsitzende | La vicepresidente della commissione 
Maria Hochgruber Kuenzer 

 
 


