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Begleitbericht der Einbringerin 

 

Im Landesgesetz vom 15. Mai 2000, Nr. 9 ist festgelegt, dass bis Anfang 2022 von den in Südtirol 

registrierten Hunden ein genetisches Profil eingetragen werden muss. Ziel ist unter anderem, bei 

Hundebissen mittels Abstrich klären zu können, welches Tier den Biss verübt hat und so den bzw. die 

Halter:in zur Rechenschaft zu ziehen. Außerdem soll der Verunreinigung von öffentlichen Plätzen mit 

nicht sachgemäß entsorgtem Hundekot vorgebeugt werden. Indem Besitzer:innen leichter 

ausgeforscht werden können, erhoffte sich der Gesetzgerber, dieser Situation Herr zu werden. 

Mit dieser gesetzlichen Neuheit geht jedoch eine Reihe von Schwierigkeiten einher. So sind längst nicht 

alle Hunde, die in Südtirol leben, registriert. Bei nicht registrierten Hunden handelt es sich 

beispielsweise um alte Tiere auf entlegenen Bauernhöfen oder streunende Tiere. Zudem bringen auch 

viele nicht-Ansässige ihre Hunde mit nach Südtirol, etwa in den Urlaub. Diese Hundehalter:innen 

werden schwer bzw. überhaupt nicht belangbar sein. 

Eine weitere Schwierigkeit besteht im Kostenpunkt, den eine DNA-Untersuchung mit sich bringt. Der 

zuständige Landesrat sagte im Rahmen der Antwort auf eine Anfrage der Erstunterzeichnerin (Anfrage 

1520/21), dass die Kosten für eine solche Untersuchung immer der bzw. die Besitzer:in zu tragen habe. 

Sei dieser bzw. diese nicht ausforschbar, „sind die Kosten zulasten der die Analyse anfragenden 

Institution“. Aus dieser Antwort geht hervor, dass dieses Vorhaben mit zusätzlichen Ausgaben der 

öffentlichen Hand einhergehen wird. Bereits jetzt – Stand April 2021 – sind Kosten in Höhe von fast 

200.000€ angefallen, nur um die nötigen Gerätschaften zu erwerben. 

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass abgesehen von den finanziellen Ressourcen 

wahrscheinlich kein zusätzliches Personal für die anfallenden Aufgaben eingestellt werden wird. Das 

bedeutet, dass die Gemeindepolizei ihren bereits umfangreichen Aufgabenbereich um das 

Probenziehen von Hunde-DNA erweitern wird. Die Untersuchungen sollen dann Südtirols 

Tierärzt:innen vornehmen. Mit der Aussicht, dass zumindest ein Teil dieser Arbeit nicht mit Erfolg, 

gekrönt sein wird, machen sich Zweifel am optimalen Einsatz dieser Ressourcen breit. 

Der unsachgemäßen Entsorgung von Hundekot muss auf andere Weise effizienter und 

ressourcenschonender entgegnet werden. Mit der aufwändigen Errichtung eines DNA-Profils für 

Hunde entstehen hohe Kosten, die wahrscheinlich nur teilweise zum Erfolg führen werden. 

Aus den hier dargelegten Gründen reicht die Einbringerin einen Landesgesetzentwurf ein, der vorsieht, 

Artikel 6, Absatz 4 des Landesgesetzes vom 15. Mai 2000, Nr. 9 ersatzlos zu streichen. 

Die Einbringerin erhofft sich durch dieses Reset neue Anregungen innerhalb der gesellschaftlichen 

Debatte zu diesem heiklen und oft emotionalen Thema. Es braucht einen sachlichen Diskurs, an dessen 

Ende eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung gefunden werden kann. 
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