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BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE 

   
Nr. 83/21  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 Abgeordneten Brigitte Foppa, 

Riccardo Dello Sbarba und Hanspeter Staffler. 

 presentato dai conss. Brigitte Foppa, Riccardo 

Dello Sbarba e Hanspeter Staffler. 

   

   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 

   

Der Landesgesetzentwurf Nr. 83/21 wurde vom II. 

Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 29. 

September 2021 behandelt.  

 La II commissione legislativa ha esaminato il dise-

gno di legge provinciale n. 83/21 nella seduta del 

29 settembre 2021.  

   

An der Sitzung nahmen auch Abg. Brigitte Foppa 

als Erstunterzeichnerin des Gesetzentwurfes und 

der Direktor des landestierärztlichen Dienstes, Pao-

lo Zambotto, teil. 

 Alla seduta hanno altresì preso parte la consiglie-

ra Brigitte Foppa quale prima firmataria del dise-

gno di legge, nonché il direttore del Servizio vete-

rinario provinciale, Paolo Zambotto. 

   

Der Vorsitzende Franz Locher ersuchte die Erstun-

terzeichnerin, Abg. Brigitte Foppa, ihren Gesetz-

entwurf zu erläutern. 

 Il presidente Locher ha invitato la prima firmataria, 

cons. Brigitte Foppa, a illustrare il disegno di leg-

ge. 

   

Die Erstunterzeichnerin, Abg. Foppa, erläuterte den 

Landesgesetzentwurf Nr. 83/21. Einleitend erklärte 

sie, dass im Jahre 2020 mit Landesgesetz Nr. 

9/2020 der Absatz 4 von Art. 6 des Landesgeset-

zes Nr. 9/2000 geändert wurde und dass die ent-

sprechende Frist für die Eintragung des geneti-

schen Profils der Hunde ins Melderegister für 

Heimtiere auf 1. Jänner 2022 verschoben wurde. 

Die Maßnahme der genetischen Profilierung und 

Eintragung in ein Melderegister habe einige Zweifel 

an ihrer Durchführbarkeit aufkommen lassen. Die 

besagte Maßnahme werde sich voraussichtlich als 

 La prima firmataria del disegno di legge provincia-

le n. 83/21, cons Foppa, ha illustrato il provvedi-

mento. Ha innanzitutto spiegato che nel 2020, con 

la legge provinciale n. 9/2020, si è modificato il 

comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 

9/2000, rinviando al 1° gennaio 2022 il termine per 

l'iscrizione del profilo genetico dei cani all’ana-

grafe degli animali d’affezione. Sussistevano dub-

bi sull’effettiva fattibilità della profilazione genetica 

e della registrazione in un’anagrafe. Tale misura si 

rivelerebbe probabilmente impegnativa e costosa, 

gravando sui Comuni e sui proprietari e le proprie-
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aufwändig und kostspielig erweisen und den Ge-

meinden und Hundehalter/innen zu Lasten fallen. 

Es würden somit zwei Ziele verfolgt werden: einer-

seits würde man die Möglichkeit einräumen, mittels 

Abstrich Hundebisse zuordnen zu können; ande-

rerseits sollte die Vorbeugung der Verunreinigung 

von öffentlichen Plätzen durch Hundekot gewähr-

leistet werden. Die Schwierigkeiten in der Durch-

führung würden sich einerseits aus dem Umstand 

ergeben, dass nicht alle Hunde registriert seien 

oder registriert werden könnten. Neben den Hun-

den, die mit ihren nicht in Südtirol ansässigen Hal-

tern/innen in das Land einreisen, gäbe es alte Tie-

re, die auf entlegenen Bauernhöfen leben, und 

auch streunende Tiere. Diese seien allesamt nicht 

registriert und somit nicht identifizierbar. Abg. 

Foppa erhob zudem Zweifel auch in Bezug auf die 

eventuelle Verunreinigung des im nicht sachgemäß 

entsorgten Hundekot beinhalteten DNAs, durch das 

von anderen Hunden hinterlassene DNA. Laut ihr 

sei zudem eine andere Schwierigkeit im Kosten-

punkt verankert. Im Rahmen der Antwort auf die 

Anfrage Nr. 1520/21, habe der zuständige Landes-

rat bestätigt, dass die Kosten dem Besitzer ange-

lastet würden. Falls dieser aber nicht ausfündig 

gemacht werden könne, müsse für die Spesen die 

Institution aufkommen, welche die Analyse des 

DNAs beantragt habe. Dies würde eine zusätzliche 

Belastung der Finanzen der Gemeinden bedeuten 

und für deren Ordnungskräfte, da kein zusätzliches 

Personal für diese Art von Kontrollen eingestellt 

werden würde. Anstatt die Gemeindepolizisten für 

die Sammlung von Hundekotproben einzusetzen, 

könnte ihre Arbeitskraft effizienter für Streifengänge 

zu den „Gassistunden“ verwendet werden. Ihre 

Anwesenheit würde nämlich eine größere Abschre-

ckung darstellen als die schwerfällige Kontrolle 

eines jeden Hundehäufchens. Abg. Foppa unter-

strich, dass die Maßnahme überzogen scheine und 

daher würden sie und ihre Fraktionskollegen den 

Vorschlag bringen, Absatz 4 des Artikels 6 vom 

Landesgesetz Nr. 9/2000 zu streichen. 

tarie dei cani. Si perseguirebbero così due obietti-

vi: da un lato si creerebbe la possibilità di stabilire 

tramite un tampone, in caso di morso di cane, di 

quale animale si sia trattato; dall'altro, si evitereb-

be che le deiezioni canine vengano abbandonate 

nei luoghi pubblici. Le difficoltà di attuazione deri-

vano da un lato dal fatto che non tutti i cani sono 

registrati o possono venire registrati. Oltre ai cani 

che arrivano in Alto Adige al seguito di proprieta-

ri/e non residenti, ci sono vecchi animali che vivo-

no in masi isolati e anche animali randagi, non 

registrati e quindi non identificabili. La cons. Fop-

pa ha inoltre sollevato dubbi sulla possibile con-

taminazione del DNA negli escrementi non ade-

guatamente rimossi con il DNA lasciato da altri 

cani. A suo parere, un’ulteriore difficoltà è rappre-

sentata dai costi. Nella risposta all'interrogazione 

n. 1520/21, l'assessore provinciale competente ha 

confermato che le spese graverebbero sui proprie-

tari e sulle proprietarie. Tuttavia, qualora non sia 

possibile risalire a questi ultimi, a sostenere le 

spese dev’essere l'istituzione richiedente l'esame 

del DNA. Ciò comporterebbe oneri aggiuntivi per 

le finanze dei Comuni e per le loro forze 

dell’ordine, poiché per questo tipo di controlli non 

si verrebbe assunto personale aggiuntivo. Invece 

di utilizzarli per raccogliere campioni di escrementi 

di cane, gli agenti della polizia municipale andreb-

bero impiegati in modo più efficiente per pattuglia-

re le strade negli orari della “passeggiata”. La loro 

presenza sarebbe un deterrente più efficace ri-

spetto al difficile controllo delle deiezioni canine. 

La cons. Foppa ha sottolineato che il provvedi-

mento appare eccessivo; pertanto, insieme agli 

altri componenti del suo gruppo consiliare, avanza 

la proposta di eliminare il comma 4 dell'articolo 6 

della legge provinciale n. 9/2000. 

   

Der Vorsitzende Locher verlas daraufhin das be-

gründete, negative Gutachten des Rates der Ge-

meinden. 

 In seguito, il presidente Locher ha dato lettura del 

parere negativo motivato del Consiglio dei Comu-

ni. 

   

Der Direktor des landestierärztlichen Dienstes, 

Paolo Zambotto, erklärte darauf, dass es sich bei 

den in den Gemeinden eingegangenen Beschwer-

den, meistens um nicht sachgerechte Entsorgung 

von Hundekot handle. Die gegenständlichen, 

schärferen Maßnahmen seien also ein Lösungs-

versuch auf gesetzgebender Ebene. Es werde ver-

 Il direttore del servizio provinciale veterinario, Pao-

lo Zambotto, ha poi spiegato che i recami dei Co-

muni riguardano soprattutto lo smaltimento impro-

prio delle deiezioni canine. Le severe misure in 

questione sono quindi un tentativo di soluzione a 

livello legislativo. Si è cercato di rendere l'analisi 

genetica il più efficiente possibile consentendo di 
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sucht, die Durchführung der genetischen Analyse 

so effizient wie möglich zu gestalten, indem diese 

auch im Institut für Tierseuchenbekämpfung erfol-

gen könne. Der Grund der Bestimmung sei nicht 

nur die Vorbeugung der Verunreinigung der Stra-

ßen durch die Identifizierung der Hundehalter, die 

nicht sachgemäß den Kot entsorgen, sondern auch 

der Schutz der landwirtschaftlichen Nutztiere, die 

durch Hundekot in Kontakt mit gefährlichen Krank-

heiten kommen könnten. Die genetische Profilie-

rung der Hunde habe zudem den Zweck der Vor-

beugung bzw. Nachverfolgung der Diebstähle der 

Heimtiere. Die Microchips, die den Hunden implan-

tiert werden, könnten nämlich mit einer weiteren, 

nicht invasiven Operation leicht entfernt werden, 

während dies bei DNA nicht möglich wäre. Die ge-

netische Profilierung der Hunde werde auch zu 

diesem Zweck in die nationale Datenbank gespei-

chert. Weiteres könne man auf diese Weise Hun-

derudel erkennbar machen, die auf der Jagd Nutz-

tiere reisen, und die Präsenz von Wölfen aus-

schließen. Was die Verunreinigung bzw. die Vermi-

schung von DNA betreffe, erklärte Direktor Zambot-

to, dass es sich dabei um einen Bruchteil der Fälle 

handle, da die Menge der verschiedenen DNAs 

ausschlaggebend sei. Weiteres präzisierte er, dass 

die Hunde in Südtirol größtenteils bereits identifi-

ziert seien und dass streunende Hunde und alte 

Tiere eine kleine Minderheit wären. Die Erfassung 

der genetischen Profilierung von Hunden sei auch 

erfolgreich in verschiedenen Teilen Italiens durch-

gesetzt worden, zum Beispiel in Piemont oder in 

der Lombardei, und auch international geschätzt, 

wie im Vereinigten Königreich, in den USA und in 

Kanada. 

effettuarla anche presso l'Istituto zooprofilattico. 

La norma non è diretta solo a evitare – grazie 

all’identificazione dei/delle proprietari/e di cani che 

non smaltiscono correttamente gli escrementi – 

che le strade vengano lasciate sporche, ma anche 

a proteggere gli animali da allevamento che attra-

verso le deiezioni canine rischiano di contrarre 

malattie pericolose. La profilazione genetica dei 

cani ha inoltre lo scopo di prevenire ovvero perse-

guire il furto di animali domestici. Infatti, i micro-

chip impiantati nei cani possono essere facilmente 

rimossi con un'operazione non invasiva, cosa che 

non è possibile fare con il DNA. Il profilo genetico 

dei cani viene registrato a tal fine anche nella 

banca dati nazionale. In tal modo è inoltre possibi-

le identificare i branchi di cani a caccia di animali 

da allevamento ed escludere la presenza di lupi. 

Per quanto riguarda la contaminazione del DNA, il 

direttore Zambotto ha spiegato che si tratta di po-

chi casi, poiché è decisiva la quantità dei diversi 

DNA. Ha inoltre specificato che i cani in Alto Adige 

sono per la maggior parte già identificati e che i 

cani randagi e gli animali vecchi sono una piccola 

minoranza. La registrazione del profilo genetico 

dei cani è stata realizzata con successo anche in 

varie parti d'Italia, per esempio in Piemonte o in 

Lombardia, ed è apprezzata anche a livello inter-

nazionale, come nel Regno Unito, negli USA e in 

Canada. 

   

Im Rahmen der Generaldebatte ergriff Abg. Vallaz-

za das Wort. Er erklärte sich mit der vorgeschlage-

nen Änderung des Landesgesetzes Nr. 9/2000 

nicht einverstanden, da die Erfassung des geneti-

schen Profils der Hunde äußerst nützlich sei, um 

der Verunreinigung von Stadt und Land vorzubeu-

gen bzw. dieselbe zu bestrafen. Er brachte ein 

konkretes Beispiel aus seinem Bauernhof über die 

von Hundekot für Nutztiere dargestellte Gefahr. Die 

weidenden Tiere würden durch das Fressen von 

Hundekot stark gefährlichen Krankheiten ausge-

setzt werden, die zur Unfruchtbarkeit oder zum Tod 

führen könnten. Durch die Identifizierung der Hun-

dehalter mittels Erfassung des im Kot enthaltenen 

DNAs, könne man sie zur Verantwortung ziehen. 

Außerdem, sagte Abg. Vallazza, müsse man die 

Gerätschaft nützen, da diese schon angekauft wur-

de. 

 Intervenendo in sede di discussione generale, il 

cons. Vallazza si è dichiarato contrario alla propo-

sta di modifica della legge provinciale n. 9/2000, 

perché la registrazione del profilo genetico dei 

cani è estremamente utile per prevenire o punire 

la sporcizia nelle aree urbane e non. In base 

all’esperienza del proprio maso ha citato l’esempio 

concreto del pericolo rappresentato dalle deiezioni 

dei cani per gli animali da allevamento. Ingerendo 

deiezioni canine, gli animali al pascolo sono espo-

sti a patologie molto pericolose che potrebbero 

condurre a sterilità o morte. Identificando i/le pro-

prietari/e dei cani grazie all’esame del DNA nelle 

feci, essi potrebbero essere chiamati/e a risponde-

re. Il cons. Vallazza ha aggiunto che inoltre vanno 

utilizzate le apparecchiature già acquistate. 
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Abg. Dello Sbarba fragte Abg. Vallazza, wie es 

möglich sei, auf der Weide oder auf der Alm den 

Hundekot ausfindig zu machen, der seine Nutztiere 

erkranken ließe, da es sich um sehr große, auch 

von anderen Tieren verunreinigte Flächen handle. 

 Il cons. Dello Sbarba ha chiesto al cons. Vallazza 

come sia possibile che nei pascoli o negli alpeggi 

si trovino deiezioni canine che facciano ammalare 

i suoi animali da allevamento, visto si tratta di aree 

molto vaste e contaminate anche da altri animali. 

   

Abg. Vallazza antwortete, dass man den Hundekot 

nicht auf der Weide suchen müsse, sondern dass 

dieser sich in der Regel in der Nähe der Wander-

wege befinde. Deswegen könne man durch die 

Analyse und den Vergleich mit der entsprechenden 

Datenbank die Besitzer ausfindig machen und zur 

Verantwortung ziehen. 

 Il cons. Vallazza ha risposto che le deiezioni dei 

cani non vanno cercate nei pascoli, ma che di 

solito si trovano vicino ai sentieri. Pertanto, analiz-

zandole e confrontandole con le relative banche 

dati, si possono rintracciare i/le proprietari/e e 

chiamarli/e a rispondere. 

   

Abg. Foppa fragte, wie teuer die einzelne Analyse 

der Hundekotproben sei, worauf Direktor Zambotto 

nicht eine genaue Antwort geben konnte, da er 

nicht im Besitz der genauen Informationen dazu 

sei. Er präzisierte jedoch, dass die vom Sanitätsbe-

trieb durchgeführte Analyse eine Gebühr in der 

Höhe der dafür anfallenden Spesen umfasse, des-

halb keinen Gewinn beinhalte, und schätzte, dass 

diese 18 oder 20 € kosten könnte. Falls diese ein 

Freiberufler durchführen sollte, würde die Gebühr 

sicherlich höher ausfallen, wahrscheinlich zwischen 

30 und 45 €. 

 La cons. Foppa ha chiesto il costo di ogni singola 

analisi dei campioni di deiezioni di cane, domanda 

cui il direttore Zambotto non ha potuto fornire una 

risposta esatta non disponendo di precise infor-

mazioni in merito. Egli ha tuttavia chiarito che per 

le analisi effettuate dall'Azienda sanitaria è previ-

sta una tariffa che corrisponde alle mere spese 

sostenute, quindi senza guadagno, e ha stimato 

che potrebbero costare 18 o 20 euro. Se venisse-

ro effettuate da un libero professionista, la tariffa 

sarebbe certamente più alta, probabilmente tra i 

30 e i 45 euro. 

   

Abg. Leiter Reber sagte, man solle in der Diskussi-

on über die Änderung des Landesgesetzes Nr. 

9/2000 zwischen der genetischen Profilierung der 

Hunde und der Problematik des Umgangs mit dem 

nicht sachgemäß entsorgten Hundekot unterschei-

den. Er schätzte, die Kosten für die Entnahme und 

Analyse der Kotproben seien unverhältnismäßig 

hoch, um die Maßnahme rechtfertigen zu können. 

Man müsse auch bedenken, präzisierte er, dass 

die Verunreinigung in Wandergebieten in der Regel 

durch Hunde und Hundehalter erfolge, die nicht 

registriert seien und die also nicht auf diese Weise 

zur Verantwortung gezogen werden können. Er 

bedauerte die Errichtung von Wohnanlagen, die 

ohne Planung von entsprechenden Hundeflächen 

gebaut werden würden. Diese könnten zur Lösung 

der Problematik einen wichtigen Beitrag leisten, 

ohne auf die Analyse des DNAs zurückgreifen zu 

müssen. Allgemein befürwortete er die Registrie-

rung des DNA-Profils der Hunde, da diese Kosten 

leicht von allen Hundehaltern getragen werden 

könnten und diese, abgesehen von der Hundekot-

Analyse, nützlich sein könnte.  

 Il cons. Leiter Reber ha dichiarato che nel dibattito 

sulla modifica della legge provinciale n. 9/2000, si 

dovrebbe distinguere tra la profilazione genetica 

dei cani e la questione delle deiezioni canine non 

adeguatamente rimosse. A suo parere i costi per il 

prelievo e l'analisi dei campioni di feci sono troppo 

alti per giustificare la misura. Ha precisato che va 

anche tenuto presente che la sporcizia nelle zone 

escursionistiche è di solito causata da cani e pro-

prietari/e di cani non registrati, i quali non possono 

quindi essere chiamati in causa. Ha deplorato la 

costruzione di complessi residenziali senza la 

previsione delle relative aree per i cani, le quali 

potrebbero contribuire in modo importante alla 

soluzione del problema senza dover ricorrere 

all'analisi del DNA. Si è dichiarato in generale fa-

vorevole alla registrazione del profilo del DNA dei 

cani, poiché si tratta di un costo che i/le proprieta-

ri/e di cani possono facilmente sostenere – analisi 

delle deiezioni canine a parte – e perché potrebbe 

essere utile.  

   

Abg. Faistnauer unterstrich den Willen von vielen 

Gemeinden mit der Registrierung des DNAs der 

 Il cons. Faistnauer ha evidenziato che molti Co-

muni vogliono risolvere il problema della sporcizia 
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Hunde zur Lösung des Problems der Verunreini-

gung zu kommen und sagte, er sei mit Abg. Leiter 

Reber bezüglich der Errichtung von Hundeflächen 

einverstanden. Weiteres erkannte er die damit ver-

bundene Problematik des Neospora caninum, der 

Todes- und Abortfälle bei Rindern auslösen könnte 

und somit den Landwirten Schäden zufügen könn-

te. Er stimmte der Erhebung und Registrierung der 

genetischen Profile und der dazugehörenden Kon-

trolltätigkeit zu, da dies auch eine abschreckende 

Wirkung mit sich bringe, die zur Lösung des Prob-

lems beitragen könnte. Schließlich fragte er, ob 

vorgesehen sei, Hilfspersonal zu diesem Zweck 

anzustellen und erkundigte sich über die Wahr-

scheinlichkeit der tatsächlichen Verunreinigung 

bzw. Vermischung der DNAs bei mehreren Häuf-

chen. 

con la registrazione del DNA dei cani, e si è detto 

d'accordo con il cons. Leiter Reber sulla creazione 

delle aree per cani. Ha inoltre riconosciuto anche il 

problema della Neospora caninum che potrebbe 

causare morti e aborti nei bovini, e quindi danni 

agli agricoltori. Si è dichiarato d'accordo con la 

raccolta e la registrazione dei profili genetici e con 

le relative attività di controllo, poiché questo pro-

duce altresì un effetto deterrente che potrebbe 

contribuire a risolvere il problema. Ha infine chie-

sto se a questo scopo sia prevista l'assunzione di 

personale ausiliario e si è interrogato sulla proba-

bilità di un’effettiva contaminazione ovvero mesco-

lanza dei DNA in presenza di diversi escrementi. 

   

Abg. Leiter Reber bemerkte auch, dass zudem 

Wanderwege oft von Exkrementen menschlicher 

Natur beschmutzt seien und dass man in diesen 

Fällen nicht das DNA analysieren würde. Viele 

Gemeinden im Burggrafenamt hätten darum öffent-

liche Toiletten entlang der Wanderwege aufgestellt. 

Es ginge darum, für Hunde und Hundehalter Ähnli-

ches vorzunehmen, mit entsprechenden Flächen in 

der Nähe von Wohnsiedlungen. Er unterstrich, 

dass man bei der Diskussion um den gegenständli-

chen Landesgesetzentwurf die Registrierung der 

Hunde durch genetische Profilierung und das Prob-

lem der Verunreinigung durch Hundekot trennen 

sollte. Man sollte nämlich daraus nicht ableiten, 

dass das Landesgesetz 9/2000 die Kontrolle jedes 

Hundehäufchens Südtirols beinhalte. Er fragte da-

zu, ob bei den Gemeinden Beschwerden eingetrof-

fen seien über die Verunreinigung der Wanderwe-

ge durch menschliche Exkremente. 

 Il cons. Leiter Reber ha fatto presente che sui 

sentieri escursionistici si trovano spesso deiezioni 

di natura umana e che in questi casi non viene 

analizzato il DNA. Molti Comuni del Burgraviato 

hanno quindi realizzato dei servizi igienici pubblici 

lungo tali sentieri. Simili provvedimenti andrebbero 

presi anche per i cani e i/le proprietari/e di cani, 

con aree corrispondenti nei pressi delle zone resi-

denziali. Ha sottolineato che durante la discussio-

ne sul disegno di legge la questione della registra-

zione dei cani attraverso il profilo genetico an-

drebbe tenuta separata dal problema delle deie-

zioni canine, per non indurre a pensare che la 

legge provinciale n. 9/2000 contempli il controllo di 

ogni escremento di cane in provincia. Ha chiesto 

se i Comuni avessero ricevuto reclami riguardo 

alla sporcizia dei sentieri dovuta a deiezioni di 

natura umana. 

   

Vorsitzender Locher sagte, es sei schade, dass 

man auf diese Weise zur strikten Kontrolle der 

Hunde und der Hundehalter kommen müsse und 

dass er bei seiner Arbeit in der Gemeindeverwal-

tung viele Beschwerden über Hundekot in den 

Sandkisten auf den Kinderspielplätzen gesehen 

habe. Die Einrichtung von Hundeflächen und die 

Bereitstellung von Säckchen-Spender seien dabei 

ein deutlicher Fortschritt in der Lösung dieser Prob-

lematik gewesen. Das große Problem sei auch die 

wachsende Anzahl an Hundehaltern unter der ein-

heimischen Bevölkerung, aber auch unter den Ur-

laubern und die damit verbundene, steigende Kot-

menge, die in der Öffentlichkeit liegen bleibe. Die 

Gemeindepolizei sei meistens nicht imstande die 

Kontrollen durchzuführen, da Hundehalter oft sehr 

 Il presidente Locher si è detto dispiaciuto che si 

debba giungere a un tanto rigoroso controllo dei 

cani e dei/delle proprietari/e di cani, e ha dichiara-

to di essere stato testimone, nel corso della pro-

pria attività presso l'amministrazione comunale, di 

molte lamentele per le deiezioni canine nelle bu-

che della sabbia dei parchi giochi per bambini. La 

creazione di aree per cani e la messa a disposi-

zione di distributori di sacchetti hanno rappresen-

tato un chiaro passo avanti nella risoluzione di 

questa problematica. Il grande problema è anche 

il numero crescente di proprietari/e di cani tra la 

popolazione locale, ma anche tra i vacanzieri, e il 

conseguente aumento della quantità di escrementi 

abbandonati in luoghi pubblici. La polizia munici-

pale nella maggior parte dei casi non è in grado di 
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früh am Morgen unterwegs seien und weil sie ein-

fach überfordert sei. Dabei könnte man die Ge-

meindepolizei früher einschalten oder einige Zu-

ständigkeiten in dieser Hinsicht der Forstbehörde 

abtreten. Er sagte, dass er auf jeden Fall mit der 

Änderung des Landesgesetzes Nr. 9/2000 nicht 

einverstanden sei. 

svolgere i controlli, perché i proprietari dei cani 

spesso escono molto presto la mattina e perché è 

semplicemente già troppo impegnata. Essa po-

trebbe prendere servizio prima al mattino, oppure 

alcune responsabilità in questo ambito potrebbero 

essere attribuite all'autorità forestale. Si è dichia-

rato in ogni caso contrario a emendare la legge 

provinciale n. 9/2000. 

   

Abg. Amhof sagte, Hundehaltung habe in den letz-

ten Jahren sehr stark zugenommen und somit sei 

das Problem der Verunreinigung auch größer ge-

worden. Es gäbe in Brixen Hundeauslaufplätze und 

auch entsprechende Kontrolleure, die auch Strafen 

ausstellen würden. Trotzdem sei die Gemeinde 

nicht imstande, das Problem in den Griff zu be-

kommen. Diese zusätzliche Maßnahme der geneti-

schen Profilierung diene in erster Linie zur Ab-

schreckung vor der nicht sachgerechten Entsor-

gung von Hundekot und sei dazu eine Kontrollhilfe 

und ein Mittel für das Wecken des Verantwor-

tungsbewusstseins der Hundehalter. 

 La cons. Amhof ha dichiarato che il numero di cani 

negli ultimi anni è aumentato considerevolmente e 

che, di conseguenza, il problema delle deiezioni 

canine si è aggravato. A Bressanone esistono 

delle aree per cani e c’è anche del personale di 

controllo che emette sanzioni. Ciononostante, il 

Comune non è stato in grado di risolvere il pro-

blema. La misura aggiuntiva della profilazione 

genetica funge principalmente da deterrente con-

tro lo smaltimento improprio delle deiezioni dei 

cani, supporta inoltre i controlli e risveglia il senso 

di responsabilità dei/delle proprietari/e di cani. 

   

Direktor Zambotto sagte, jede Gemeinde könne 

sich autonom organisieren und eventuell zusätzli-

che Hilfskräfte einstellen. Die entsprechende 

Durchführungsverordnung, die noch nicht veröffent-

licht sei, habe diesen Aspekt willkürlich offen ge-

lassen, damit jede Körperschaft sich nach den ei-

genen Bedürfnissen organisieren könne. Er fügte 

dem hinzu, dass die Umsetzung der Gesetze an 

den Kontrollen scheitere und dass dies einfach 

notwendig sei. 

 Il direttore Zambotto ha dichiarato che ogni Co-

mune può organizzarsi autonomamente ed even-

tualmente assumere del personale ausiliario. Ha 

aggiunto che nel rispettivo regolamento d'esecu-

zione, non ancora pubblicato, questo aspetto è 

stato volutamente lasciato aperto affinché ogni 

ente possa organizzarsi secondo le proprie ne-

cessità. Ha aggiunto che il punto debole nell'at-

tuazione delle leggi è rappresentato dai controlli. 

   

Abg. Dello Sbarba erklärte, er kenne die Situation 

in Bozen sehr gut, wo viele ältere Menschen allein 

leben und oft Hunde besitzen. Er merkte an, dass 

die Gesetze an deren Umsetzung scheitern und 

dass sich die Problematik am häufigsten in den 

Städten zeigt; mit Blick auf Bozen, die größte Stadt, 

erscheint nach Ansicht der eigenen Landtagsfrakti-

on die Bestimmung des geltenden Landesgesetzes 

(Artikel 6 Absatz 4 des Landesgesetzes  vom 15. 

Mai 2000, Nr. 9) in der Anwendung problematisch, 

und zwar sowohl aus der Sicht der Privatpersonen, 

die ihre Hunde registrieren müssen, als auch aus 

der Sicht der ohnehin überlasteten Bozner Ge-

meindepolizei. Seiner Meinung nach sei es schwer 

zu glauben, dass die Gemeindepolizei in der Lage 

sein wird, sich um das Sammeln der Hundehäuf-

chen zu kümmern. Er kündigte an, man werde die 

Auswirkungen in einigen Jahren beobachten kön-

nen, wenn man nämlich sehen werde, welche Un-

tersuchungstätigkeit der Anwendung dieses Geset-

 Il cons. Dello Sbarba ha fatto presente di conosce-

re bene la realtà di Bolzano dove vivono molte 

persone anziane, sole e che spesso detengono 

cani. Dopo aver sottolineato che le leggi falliscono 

nella fase della loro attuazione, ha ricordato che la 

maggior parte del problema sta nelle città; proprio 

pensando a Bolzano, la città più grande, la dispo-

sizione della legge provinciale in vigore (il comma 

4 dell’art. 6 della legge provinciale 15 maggio 

2000, n. 9, ndr) pare, secondo il suo gruppo consi-

liare, poco gestibile sia dal punto di vista dei priva-

ti che dovranno registrare i loro cani, sia dal punto 

di vista della polizia municipale di Bolzano, già 

oberata di lavoro. A suo parere è difficile credere 

che la polizia urbana avrà la possibilità di occu-

parsi della raccolta degli escrementi dei cani. Il 

cons. ha preannunciato che il risultato lo si vedrà 

tra alcuni anni, ove si potrà capire con quale attivi-

tà investigativa sarà stata applicata tale norma e 

quali risultati avrà portato. Ha ribadito che la legge 
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zes zugrunde lag und welche Ergebnisse erzielt 

wurden. Er bekräftigte, das derzeitige Gesetz sei 

nicht anwendbar und fügte hinzu, dass die Aussa-

gen seiner Vorredner diesen Verdacht bestätigen; 

er erwarte sich von diesem Gesetz einen Abschre-

ckungseffekt: Es wird gedroht, in der Hoffnung, 

dass dies eine Vorbeugungsfunktion hat. Seiner 

Ansicht nach sei ein Gesetz erst dann etwas ernst-

haftes, wenn es durchführbar ist und die gesetzten 

Ziele erreicht, und nicht, wenn es nur abschrecken 

soll. Er fügte hinzu, es handle sich hier weder um 

ein modernes Gesetzeskonzept noch um ein mit-

teleuropäisches Gesetz. Abschließend erklärte er, 

der vorliegende Gesetzesentwurf solle Überlegun-

gen darüber anregen, wie dieses Problem ernsthaft 

und wirksam angegangen werden könne; Man 

werde im Laufe der Zeit sehen, ob die geltende 

Landesbestimmung etwas bewirkt habe. Er selbst 

befürchte, man werde dort landen, wo man sich 

heute befindet. 

attualmente in vigore è poco praticabile e che gli 

interventi che in questa discussione lo hanno pre-

ceduto gli confermano tale sospetto; l’effetto che 

si attende da tale legge è lo spaventare: si è posta 

una minaccia, sperando che essa abbia funzione 

di prevenzione. Dopo aver sottolineato che una 

legge è seria se può essere attuata e se realizza 

le sue finalità, e non se vuole solo intimorire, il 

cons. ha dichiarato che non è questo un concetto 

moderno di legge, né di legge del centro Europa. 

Ha infine spiegato che l’intento perseguito dal 

disegno di legge in esame era quello di aprire una 

riflessione su come affrontare questo tema in ma-

niera seria ed efficace; si vedrà nel tempo se la 

disposizione provinciale in vigore avrà prodotto 

effetti, ma egli teme che ci si ritroverà al punto in 

cui ci si trova oggi.  

   

Abg. Leiter Reber hob hervor, dass Hundeauslauf-

plätze nur dann einen Sinn hätten und angenom-

men würden, wenn eines pro Viertel bzw. Wohnflä-

che eingerichtet werde. Hier sei nicht von ganzen 

Parks die Rede, sondern es handle sich um Rand-

flächen, die dazu genützt werden könnten. 

 Il cons. Leiter Reber ha sottolineato che le aree 

per i cani avrebbero senso solo se ne venisse 

realizzata una per quartiere o zona residenziale. 

Non si tratta di interi parchi, ma di aree marginali 

che potrebbero essere utilizzate per questo scopo. 

   

In ihrer Replik bedankte sich Abg. Foppa bei den 

Ausschussmitgliedern für die seriöse Diskussion 

und stellte fest, dass man sich auf das Bestehen 

und auf das Ausmaß der Problematik einig sei. Es 

sei interessant zu erfahren, welche verschiedene 

Facetten das Problem hätte, je nachdem ob man 

sich im urbanen Raum befinde, oder auf dem Land.  

 In sede di replica, la cons. Foppa ha ringraziato i 

componenti della commissione per la seria di-

scussione e ha dichiarato che tutti concordano 

sull’esistenza e sulla portata di questo problema. 

A suo parere è interessante conoscere le diverse 

sfaccettature del problema, a seconda che ci si 

trovi o meno in una zona urbana. 

Es sei wichtig, dass alle Aspekte der Problematik 

berücksichtigt werden würden. Sie stellte außer-

dem fest, dass der Abschreckungsfaktor der ge-

genständlichen Maßnahme im Vergleich zur Kon-

trollmöglichkeit sehr dominant sei und dass des-

halb die genetische Profilierung nicht haltbar sei. 

Sie zog den Vergleich zu den Alkoholkontrollen und 

erklärte, dass wenn in einem Gebiet die Kontrollen 

über längere Zeit ausfielen, das Verbot nicht mehr 

ernst genommen werde. Sie zog daraus die 

Schlussfolgerung, dass bei Fehlen der Kontrollen, 

sich der Abschreckungseffekt verringern werde. 

Die Diskussion habe die Zweifel an der Handhabe, 

am Ausmaß und an der Wirkung der Kontrollen 

auch seitens der Befürworter der gegenständlichen 

Maßnahme hervorgehoben. Dies sei, sagte Abg. 

Foppa, ein deutliches Signal des wahrscheinlichen 

Scheiterns der genetischen Profilierung der Hunde 

als Abschreckung gegen die nicht sachgemäße 

 È importante considerare tutti gli aspetti di questa 

problematica. Ha inoltre affermato che il fattore 

deterrente del provvedimento in questione prevale 

rispetto alle possibilità di controllo, e di non ritene-

re quindi sostenibile la profilazione genetica. Trac-

ciando un paragone con i controlli relativi all'alcol, 

ha dichiarato che se in una determinata zona non 

si eseguono controlli per un periodo di tempo pro-

lungato, il divieto non viene più preso sul serio. Ha 

concluso che in assenza di controlli si riduce l'ef-

fetto deterrente. La discussione ha evidenziato i 

dubbi sulla gestione, la portata e l'effetto dei con-

trolli, anche da parte di chi è favorevole alla misu-

ra in questione. Questo, ha dichiarato la cons. 

Foppa, è un chiaro segnale del probabile fallimen-

to della profilazione genetica dei cani quale deter-

rente contro lo smaltimento improprio delle loro 

deiezioni. 



 8 

Entsorgung deren Exkremente. 

   

Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der 

Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetzent-

wurfes Nr. 83/21 mit 1 Jastimme (des Abg. Dello 

Sbarba), 3 Gegenstimmen, (des Vorsitzenden Lo-

cher und der Abg. Amhof und Vallazza) und 2 Ent-

haltungen (Abg. Faistnauer und Leiter Reber) ab-

gelehnt. 

 Conclusa la discussione generale, il passaggio al-

la discussione articolata del disegno di legge pro-

vinciale n. 83/21 è stato respinto con 1 voto favo-

revole (espresso dal cons. Dello Sbarba), 3 voti 

contrari (espressi dal presidente Locher e dai 

conss. Amhof, e Vallazza) e 2 astensioni (espres-

se dai conss. Faistnauer e Leiter Reber).  

   

Der Ausschussvorsitzende leitet den Gesetzentwurf 

gemäß Artikel 42 Absatz 4 der Geschäftsordnung an 

die Landtagspräsidentin weiter. 

 Ai sensi dell’articolo 42, comma 4, del regolamen-

to interno il presidente della commissione tra-

smette il disegno di legge alla presidente del Con-

siglio provinciale. 

SD  DF 

MS/pp  MS/pa 

   

   

Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 

Franz Locher 
 


