
 

 
 
 
 

Bericht zum 
Landesgesetzentwurf 

Nr. 83/21 

 Relazione sul 
disegno di legge provinciale 

n. 83/21 
   
Änderung des Landesgesetzes vom 15. Mai 
2000, Nr. 9 „Maßnahmen zum Schutz der Tier-
welt und zur Unterbindung des Streunens von 
Tieren“ 

 Modifica della legge provinciale 15 maggio 
2000, n. 9, “Interventi per la protezione degli 
animali e prevenzione del randagismo” 

   
eingebracht von den Landtagsabgeordneten Bri-
gitte Foppa, Riccardo Dello Sbarba und Hanspe-
ter Staffler 

 presentato dai consiglieri Brigitte Foppa, Riccardo 
Dello Sbarba e Hanspeter Staffler 

   
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!  Gentili consigliere e consiglieri, 
   
Im Landesgesetz vom 15. Mai 2000, Nr. 9 ist fest-
gelegt, dass ab Anfang 2022 von den in Südtirol 
registrierten Hunden ein genetisches Profil einge-
tragen 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. Außer-
dem soll der Verunreinigung von öffentlichen Plät-
zen mit nicht sachgemäß entsorgtem Hundekot 
vorgebeugt werden. Indem Besitzer:innen leichter 
ausgeforscht werden können, erhoffte sich der 
Gesetzgerber, dieser Situation Herr zu werden. 

 la legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, stabili-
sce che, a partire dal 1° gennaio 2022 per i cani 
che figurano nell’anagrafe canina dell’Alto Adige 
devono essere registrati i dati relativi al profilo 
genetico. Uno degli obiettivi è poter stabilire trami-
te un tampone, in caso di morso di cane, di quale 
animale si è trattato, e quindi chiamare il proprie-
tario o la proprietaria a risponderne. Inoltre, si 
vuole prevenire che le piazze pubbliche vengano 
sporcate da deiezioni canine non propriamente 
raccolte. Riuscendo a rintracciare il proprietario/la 
proprietaria con maggiore facilità, il legislatore 
spera di poter far fronte a questa situazione. 

   
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 Bau-
ernhöfen oder streunende Tiere. Zudem bringen 
auch viele nicht-Ansässige ihre Hunde mit nach 
Südtirol, etwa in den Urlaub. Diese Hundehal-
ter:innen werden schwer bzw. überhaupt nicht be-
langbar sein. 

 Questa novità legislativa comporta però una serie 
di difficoltà. Infatti, non tutti i cani che vivono in 
Alto Adige sono registrati all’anagrafe canina. Tra i 
cani non registrati ci sono ad esempio animali 
vecchi che vivono in masi isolati o animali randagi. 
Inoltre, anche tante persone non residenti, come i 
turisti, portano i loro cani in Alto Adige. È molto 
difficile o quasi impossibile rintracciare queste per-
sone. 

   
Eine weitere Schwierigkeit besteht im Kosten-
punkt, den eine DNA-Untersuchung mit sich 
bringt. Der zuständige Landesrat sagte im Rah-
men der Antwort auf eine Anfrage der Erstunter-
zeichnerin (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 

 Un’altra difficoltà riguarda i costi derivanti dagli 
esami del DNA. L’assessore competente, nell’am-
bito di una risposta a un’interrogazione della prima 
firmataria del presente disegno di legge (interro-
gazione 1520/21) ha affermato che i costi per le 
indagini del DNA sono sempre a carico del pro-
prietario o della proprietaria. Nel caso in cui non 
fosse rintracciabile, i costi sono a carico dell’istitu-
zione che ha commissionato l’analisi. Dalla rispo-
sta si evince che questo progetto comporterà ulte-
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zusätzlichen Ausgaben der öffentlichen Hand 
einhergehen wird. Bereits jetzt – Stand April 2021 
– sind Kosten in Höhe von fast 200.000€ angefal-
len, nur um die nötigen Gerätschaften zu erwer-
ben. 

riori costi per la pubblica amministrazione. Già 
oggi (aprile 2021) i costi sostenuti soltanto per 
l’acquisto dell’apparecchiatura necessaria am-
montano a quasi 200.000 euro. 

   
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 Tie-
rärzt:innen vornehmen. Mit der Aussicht, dass 
zumindest ein Teil dieser Arbeit nicht mit Erfolg, 
gekrönt sein wird, machen sich Zweifel am opti-
malen Einsatz dieser Ressourcen breit. 

 Un’ulteriore difficoltà risiede nel fatto che, a parte 
le risorse finanziarie, non verrà messo a disposi-
zione personale aggiuntivo per svolgere i compiti 
connessi a queste indagini. Di conseguenza, alle 
numerose mansioni della polizia municipale si 
aggiungerà quella di raccogliere i campioni per 
eseguire le analisi del DNA dei cani. La analisi 
verranno poi svolte dai veterinari e dalle veterina-
rie dell’Alto Adige. A fronte della prospettiva di un 
mancato raggiungimento, almeno parziale, dei ri-
sultati, emergono dubbi circa l’impiego ottimale di 
queste risorse. 

   
Der unsachgemäßen Entsorgung von Hundekot 
muss auf andere Weise effizienter und ressour-
censchonender entgegnet werden. Mit der auf-
wändigen Errichtung eines DNA-Profils für Hunde 
entstehen hohe Kosten, die wahrscheinlich nur 
teilweise zum Erfolg führen werden. 

 L’abbandono delle deiezioni canine va contrastato 
in un altro modo, che sia più efficace e meno di-
spendioso in termini di risorse. La creazione di un 
profilo DNA dei cani è complicata e costosa, e 
porta probabilmente solo a un risultato parziale. 

   
Aus den hier dargelegten Gründen reicht die Ein-
bringerin einen Landesgesetzentwurf ein, der 
vorsieht, Artikel 6, Absatz 4 des Landesgesetzes 
vom 15. Mai 2000, Nr. 9 ersatzlos zu streichen. 

 Per questi motivi la presentatrice ha elaborato un 
disegno di legge che prevede l’abrogazione del-
l’articolo 6, comma 4 della legge provinciale 15 
maggio 2000, n. 9. 

   
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 zufrieden-
stellende Lösung gefunden werden kann. 

 La presentatrice spera che, resettando la situa-
zione, si possa dare nuovo slancio al dibatto su 
questa tematica delicata e spesso caratterizzata 
da forte emotività. Serve una discussione obiettiva 
che porti a una soluzione soddisfacente per tutte 
le parti coinvolte. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
 


