Durchführungsverordnung zu den
Bestimmungen über die Wildhege und
die Jagdausübung

Regolamento relativo alle norme per la
protezione della fauna selvatica e per
l’esercizio della caccia

(genehmigt
mit
Dekret
des
Landeshauptmanns vom 6. April 2000, Nr.
18, und veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 19
vom 2. Mai 2000, geändert mit Dekret des
Landeshauptmanns vom 12. November
2004, Nr. 37 – Amtsblatt Nr. 50 vom 14.
Dezember 2004, mit D.LH. vom 18.
Februar 2010, Nr. 11, veröffentlicht im
Amtsblatt vom 16. März 2010, Nr. 11,
sowie mit D.LH. vom 03. September 2013,
Nr. 23 – Amtsblatt Nr. 37 vom 10.
September 2013)

(approvato con decreto del Presidente
della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n.
18, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale n.
19 del 2 maggio 2000, modificato con
decreto del Presidente della Provincia 12
novembre 2004, n. 37, pubblicato sul
B.U.R. n. 50 del 14 dicembre 2004, con
D.P.R. 18 febbraio 2010, n. 11, pubblicato
sul B.U.R. 16 marzo 2010, n. 11, nonchè
con D.P.R. 3 settembre 2013, n. 23 –
B.U.R. n. 37 del 10 settembre 2013)

Artikel 1
Benennungen

Articolo 1
Riferimenti

1. In dieser Durchführungsverordnung
versteht man unter Gesetz das Landesgesetz vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in
geltender Fassung, unter Amt das für die
Jagd zuständige Landesamt und unter
Vereinigung die Jägervereinigung, der die
Verwaltung der Jagdreviere kraft Gesetzes
anvertraut ist.

1. Nel presente regolamento si intende
per: ‘‘legge’’ la legge provinciale 17
luglio 1987, n. 14, e successive modifiche,
per: ‘‘ufficio’’ l’ufficio provinciale
competente in materia di caccia e per:
‘‘associazione’’ l’associazione affidataria
della gestione delle riserve di caccia di
diritto.

Artikel 2
Jägernotweg

Articolo 2
Passaggio di emergenza e di comodo

1. Das Recht, einen fremden Wildbezirk auf
einem Jägernotweg zu durchqueren, wird in
der Regel zwischen den Leitern der
entsprechenden Jagdreviere beziehungsweise zwischen diesen und den Verwaltern
der Domänen-Wildschutzgebiete und der
Schongebiete schriftlich vereinbart. Falls
keine Übereinkunft erzielt wird, entscheidet
das Amt nach Feststellung des tatsächlichen
Bedarfs.

1. Il diritto all’attraversamento di un
comprensorio
altrui
mediante
un
passaggio di emergenza o di comodo
viene di regola concordato per iscritto fra i
rettori delle riserve di caccia interessate
ovvero fra questi ed i gestori delle oasi di
protezione demaniali e delle bandite. In
caso di mancato accordo decide l’ufficio,
accertata l’effettiva necessità.

2. Beim Begehen des Jägernotweges dürfen
Schusswaffen nur ungeladen mitgeführt
werden; Hunde sind an der Leine zu führen.

2. Lungo il percorso del passaggio
d’emergenza o di comodo è ammesso
portare solo armi da sparo scariche ed i
cani devono essere tenuti al guinzaglio.
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Artikel 3
Wildfolge

Articolo 3
Inseguimento della fauna selvatica

1.
Die
Nachsuche
nach
krankgeschossenem Schalenwild sowie nach
krankgeschossenen Birkhähnen über die
Grenzen des Wildbezirkes hinaus ist nur im
Einvernehmen mit dem Leiter des
Jagdreviers beziehungsweise dem Verwalter des jeweiligen Domänen-Wildschutzgebietes
oder
Schongebietes
gestattet; in einem solchen Fall stehen das
geborgene Stück Wild, das Wildbret und
die Trophäe dem Erleger zu; der Abschuss
wird dem Herkunftsrevier angerechnet.

1. La ricerca di ungulati nonché del
maschio del fagiano di monte colpiti è
permessa oltre i confini del comprensorio
solo previo consenso del rettore della
riserva di caccia ovvero del gestore
dell’oasi di protezione demaniale o
bandita interessati; in tal caso il capo
ferito recuperato, la spoglia ed il trofeo
appartengono al cacciatore e l’abbattimento viene attribuito alla riserva di
provenienza.

2. Die über die Grenzen des Wildbezirkes
hinausführende Nachsuche nach Wild, das
der Abschussplanung gemäß Artikel 27 des
Gesetzes nicht unterliegt, sowie nach
Alpenschnee- und
Steinhühnern ist
innerhalb von 48 Stunden dem Leiter des
zuständigen Jagdreviers mitzuteilen.

2. La ricerca oltre i confini del
comprensorio di fauna selvatica non
sottoposta alla pianificazione degli
abbattimenti di cui all’articolo 27 della
legge nonchè della pernice bianca e della
coturnice deve essere comunicata entro 48
ore al rettore della riserva di caccia
competente.

3. Die Bestimmungen gemäß Absatz 2
gelten nicht für die in Artikel 9 Absatz 3
des Gesetzes genannten Wildschutzgebiete
und für die Schongebiete, für die stets die
Zustimmung des entsprechenden Verwalters erforderlich ist. (1)

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non
si applicano alle oasi di protezione di cui
all’articolo 9, comma 3, della legge e alle
bandite, ove è sempre necessario il
consenso del relativo gestore. (1)

Artikel 4
Wildursprungsschein

Articolo 4
Certificato d’origine

1. Der Wildursprungsschein muss:
a) fortlaufend nummeriert sein,
b) folgendes aufweisen:
1) Angaben über die Art, die Anzahl der
Stücke und, sofern möglich, auch das
Geschlecht des erlegten oder tot
aufgefundenen Wildes,
2) Angaben über den Wildbezirk, dem
das Stück Wild entnommen worden
ist,
3) den Namen des Erlegers oder Finders
sowie
4) Datum und Unterschrift des Leiters
des entsprechenden Jagdreviers, wenn
es sich um jagdbare Tiere handelt.

1. Il certificato d’origine deve:
a) essere numerato progressivamente;
b) contenere:
1) l’indicazione della specie, del
numero dei capi e, qualora possibile,
anche del sesso della fauna selvatica
abbattuta o trovata morta,
2) l’indicazione del comprensorio, dal
quale è stato prelevato il capo di
fauna selvatica,
3) il nominativo dell’uccisore o
ritrovatore, nonché
4) la data e la firma del rettore della
relativa riserva di caccia, qualora
trattasi di specie cacciabili.

2. Der Vordruck des Wildursprungsscheins

2. Il modulo del certificato d’origine viene
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wird vom Amt ausgearbeitet.

predisposto dall’ufficio.

3. Die für nicht jagdbare Tiere ausgestellten Wildursprungsscheine müssen
fortlaufend in einem eigenen vom Amt
vidimierten Register angemerkt werden.

3. I certificati d’origine rilasciati per
specie non cacciabili devono essere
annotati in ordine progressivo su un
apposito registro vidimato dall’ufficio.

4. Dem Wildursprungsschein entspricht
die vollständig ausgefüllte und unterschriebene Bescheinigung der Erlegung
und der Kontrolle, welche als Anlage 2
dem Dekret des Direktors des Landestierärztlichen Dienstes vom 19. Februar 2008,
Nr. 95726/31.12 beiliegt. (2)

4. Al certificato d’origine equivale
l’attestato di abbattimento e di controllo,
interamente compilato e firmato, di cui
all’allegato 2 del decreto del Direttore del
Servizio veterinario provinciale 19
febbraio 2008, n. 95726/31.12. (2)

Artikel 5
Ausstopfen von Wild; Gerben von Fellen

Articolo 5
Imbalsamazione di fauna selvatica e
conciatura

1. Die Augenscheine und Kontrollen gemäß
Artikel 22 Absatz 2 des Gesetzes werden an
Werktagen zwischen 8 und 19 Uhr in
Anwesenheit eines dem Landesforstkorps
zugehörigen Beamten durchgeführt, der
beim Amt tätig ist; dies gilt nicht in
begründeten Ausnahmefällen, die jedoch
vorher dem Amt mitgeteilt werden müssen.

1. Salvo che in motivati casi, da
comunicarsi preventivamente all’ufficio,
le ispezioni ed i controlli di cui all’articolo
22, comma 2, della legge, vengono
eseguiti fra le ore 8 e 19 dei giorni feriali
in presenza di un appartenente al corpo
forestale provinciale in servizio presso
l’ufficio.

2. Wer die Tätigkeit des Präparators oder
Gerbers ausübt, muss folgendes in der
nachstehend aufgezeigten Reihenfolge in
das Wildhandelsbuch eintragen:
a) das Eingangsdatum,
b) die
Wildart,
die
Anzahl
der
übernommenen Stücke und - sofern
möglich - auch das Geschlecht,
c) die Nummer des Wildursprungsscheines,
d) den Namen und die Anschrift des
Überbringers oder Besitzers,
e) das Ausgangsdatum,
f) den Namen und die Anschrift der
Person, die das präparierte Wild in
Empfang nimmt, sowie
g) verschiedene weitere Anmerkungen.

2. Chi esercita l’attività di impagliatore o
di conciatore deve annotare nel registro di
entrata e di uscita nel seguente ordine:

d) il nominativo e l’indirizzo del latore o
possessore;
e) la data di uscita;
f) il nominativo e l’indirizzo della
persona che prende in consegna la fauna
selvatica preparata nonché
g) varie altri annotazioni.

3. Im Falle einer Übergabe von Wild ohne
den Wildursprungsschein ist dieser Schein
innerhalb der darauffolgenden fünf Tage
vorzulegen. In das Wildhandelsbuch sind
jedenfalls bei der Übernahme der Name und

3. In caso di consegna di fauna selvatica
senza certificato d’origine, questo va
prodotto entro i successivi cinque giorni e
nel registro vanno comunque riportati al
momento della consegna nome ed
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a) la data di entrata;
b) la specie, il numero dei capi consegnati
e, qualora possibile, anche il sesso;
c) il numero del certificato d’origine;

die Anschrift des Überbringers einzutragen;
diese sind einem gültigen Personalausweis
zu entnehmen.

indirizzo del latore previa esibizione di un
documento di identità valido.

4. Die Teile eines Stückes Wild, welche zu
ihrer Verarbeitung verschiedenen Personen
überlassen werden, müssen mit dem
Wildursprungsschein oder mit einem
Dokument versehen sein, das die Nummer
des Wildursprungsscheines und die Daten
der Person, die diesen aufbewahrt, sowie
den Namen der Behörde, die diesen
ausgestellt hat, enthält.

4. Le parti di uno stesso capo di fauna
selvatica affidate per la loro lavorazione a
persone diverse devono essere munite del
certificato d’origine o di un documento
contenente il numero del certificato
d’origine, le generalità della persona
detentrice del certificato d’origine e
l’autorità che lo ha rilasciato.

5. Das voll beschriebene Wildhandelsbuch
und die einzelnen nicht weiter benützbaren
Blätter müssen dem Amt übergeben
werden.

5. Il registro di carico e scarico
interamente compilato e le singole schede
non più utilizzabili devono essere
consegnati all’ufficio.

6. In der Anwendung dieser Bestimmungen gelten ausgestopfte jagdbare Vögel
nicht als totes Wild gemäß Artikel 20 des
Gesetzes.

6. Agli effetti della presente normativa
non rientrano nel termine di fauna
selvatica morta ai sensi dell’articolo 20
della legge gli esemplari imbalsamati di
volatili cacciabili.

Artikel 6
Abschussplan und Hegeschau

Articolo 6
Piano di abbattimento e mostre dei
trofei

1. Die Abschussplanung gemäß Artikel 27
des Gesetzes ist ein Instrument zur
Wildbewirtschaftung und zur Verwaltung
der Jagdreviere. In den Abschussplänen,
die auch auf die Vermeidung der Schäden
an land- und forstwirtschaftlichen
Kulturen zielen, wird das Schalenwild
nach Geschlecht, Güte und Alter
unterschieden. Die einzelnen Pläne
werden von einer Kommission genehmigt,
die von der Vereinigung ernannt wird und
aus sechs Mitgliedern zusammengesetzt
ist. Dieser Kommission gehören kraft
Gesetzes ein Vertreter der Forstbehörde,
ein
Vertreter
der
Landesabteilung
Landwirtschaft und ein Vertreter des auf
Landesebene am stärksten vertretenen
Bauernverbandes sowie der Direktor des
Amtes oder ein von ihm Bevollmächtigter
an. Betrifft der Abschussplan ein
Eigenjagdrevier, wird die Kommission
durch einen Vertreter mit Stimmrecht des

1. La pianificazione degli abbattimenti di
cui
all’articolo
27
della
legge
rappresenta uno strumento per la
gestione della fauna selvatica e delle
riserve di caccia. Nei piani di prelievo
destinati anche alla prevenzione dei
danni alle colture agricolo-forestali gli
ungulati vengono distinti per sesso,
qualità ed età. I singoli piani vengono
approvati da una commissione che viene
nominata
dall’associazione
ed
è
composta da sei membri. Della
commissione fanno parte di diritto un
rappresentante dell’autorità forestale, un
rappresentante
della
Ripartizione
provinciale
Agricoltura
ed
uno
dell’associazione
dei
coltivatori
maggiormente rappresentativa a livello
provinciale
nonchè
il
direttore
dell’ufficio o un suo delegato. Qualora il
piano di prelievo interessi una riserva
privata di caccia, la commissione è
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Landesverbandes
revierinhaber der
Südtirol ergänzt.

der
EigenjagdProvinz Bozen –

integrata da un rappresentante della
Federazione provinciale riserve caccia
private della Provincia di Bolzano, con
diritto di voto.

2. Die Abschussplankommission legt den

2. La commissione per i piani di
abbattimento stabilisce il piano di
abbattimento per ciascun comprensorio
oppure per ciascuna unità di popolazione;
a tale riguardo i rettori delle riserve
possono presentare proposte o essere
ascoltati. Le decisioni della commissione
sono adottate a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del
presidente. La commissione per i piani di
abbattimento
può,
per
unità
di
popolazione o per ambiti territoriali
comprendenti diverse riserve di diritto,
porsi degli obiettivi pluriennali per
l’evoluzione delle popolazioni degli
ungulati. Nel caso in cui si verifichi il
rischio di una riduzione della biodiversità
oppure che venga meno l’equilibrio tra le
popolazioni di fauna selvatica, gli habitat
e la gestione del paesaggio culturale, la
commissione per i piani di abbattimento
può prescrivere alle riserve misure
migliorative, per esempio l’adeguamento
dell’ordinamento delle riserve e il
coinvolgimento degli organi di vigilanza
venatoria nel prelievo delle femmine di
capriolo e cervo. Qualora venga
deliberata una riduzione di consistenza
degli ungulati oppure vengano annotate
specifiche motivazioni faunistiche nel
piano di prelievo, la commissione può
derogare alle direttive di abbattimento
previste.

Abschussplan für jeden Wildbezirk oder für
jede
vom
Amt
festgelegte
Populationseinheit
fest,
wobei
die
betreffenden
Revierleiter
Vorschläge
einbringen können und angehört werden.
Die Beschlüsse der Kommission werden
mit Stimmenmehrheit der Anwesenden
gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet
die Stimme des Vorsitzenden. Dei
Abschussplankommission
kann
für
Populationseinheiten
oder
revierübergreifende Gebiete mehrjährige
Zielsetzungen
zur
Entwicklung
der
Schalenwildarten vorgeben. Sind die
Biodiversität oder das Gleichgewicht
zwischen Wildbestand, Lebensraum und
bewirtschafteter Kulturlandschaft gefährdet,
kann die Abschussplankommission den
Jagdrevieren Maßnahmen zur Wahrung
des Gleichwichtes vorschreiben, wie etwa
Anpassungen in der Revierordnung und die
Einbeziehung von Jagdaufsichtsorganen
bei der Bejagung von weiblichem Reh- und
Rotwild. Wird eine Reduktion des
Schalenwildbestandes beschlossen oder
werden entsprechende wildbiologische
Begründungen im Abschussplan angeführt,
kann
die
Kommission
von
den
Hegerichtlinien abweichen.

3.

In
den
Abschussplänen
für
Raufußhühner und das Steinhuhn ist das
gesetzlich
vorgeschriebene
Verträglichkeitsgutachten
des
Amtes
bindend
einzuhalten.
Inhaber
eines
Jagderlaubnisscheines dürfen in Südtirol
insgesamt bis zu zwei Schneeund zwei
Steinhühner pro Jagdsaison erlegen.
Erlegte Raufußhühner und Steinhühner
müssen innerhalb von 24 Stunden dem
Jagdaufseher des Jagdreviers vorgezeigt
werden.
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3. Nei piani di abbattimento per i
tetraonidi e la coturnice, la valutazione
dell’incidenza del prelievo, prescritta per
legge, da parte dell’ufficio, è vincolante. I
titolari di un permesso di caccia possono
prelevare fino a due pernici bianche e due
coturnici per stagione venatoria nell’intero
territorio provinciale. I tetraonidi e le
coturnici
prelevati
devono
essere
presentati entro 24 ore all’agente
venatorio della riserva di caccia.

4. Die Jagdreviere kraft Gesetzes und die
Eigenjagden müssen dem Amt jährlich bis
zum 15. Februar oder, falls es das Amt
fordert, innerhalb von zehn Tagen ab Erhalt
der Anforderung die Abschussliste mit
Angaben zu Geschlecht und Alter der
erlegten Tiere sowie weitere verlangte
Daten übermitteln. Die fehlenden Angaben
sind nach der Bewertung durch die
Kommission für die Altersschätzung und
die Klassifizierung derTrophäen bis zum
15. April nachzureichen.

4. Le riserve di diritto e le riserve private
devono trasmettere all’ufficio entro il 15
febbraio, o, se l’ufficio lo richiede, entro
10 giorni dal ricevimento della richiesta, la
lista dei prelievi con l’indicazione del
genere e dell’età dei capi abbattuti
nonché degli altri dati richiesti. I dati
mancanti devono essere comunicati
successivamente entro il 15 aprile, previa
valutazione della commissione per la
stima dell’età e la classificazione dei
trofei.

5. Für die Gamsjagd ist ein beauftragter

5. Per la caccia al camoscio è prescritto

hauptberuflicher Jagdaufseher oder eine
andere erfahrene, zur Jagdausübung
berechtigte Person als Begleitperson
vorgeschrieben. Näheres zur sogenannten
Gamspirschführertätigkeit wird in den
Richtlinien über die Jagd laut Artikel 24 des
Gesetzes festgelegt.

l'accompagnamento da parte di un agente
venatorio incaricato o di un altro
cacciatore esperto in tale tipo di caccia.
Le
modalità
dell’attività
di
accompagnatore alla caccia al camoscio
sono stabilite nelle direttive per l’esercizio
della caccia di cui all’articolo 24 della
legge.

Artikel 7
Jahreskarte

Articolo 7
Permesso annuale

1. Der Besitz der Jahreskarte berechtigt zur
Jagdausübung
im
entsprechenden
Jagdrevier kraft Gesetzes einschließlich
des Abschusses der Wildarten, die der
Abschussplanung unterliegen und von der
Vollversammlung der Reviermitglieder,
turnusmäßig, durch Verlosung oder nach
anderen objektiven Kriterien zugewiesen
werden. Der Besitz der Jahreskarte
verpflichtet den Inhaber zur Beachtung von
Vorschriften, die in den von den
Jagdbehörden laut VI. Titel des Gesetzes
erlassenen Maßnahmen enthalten sind,
sowie der Einschränkungen und Auflagen,
die im jährlichen Abschussplan für die
betroffenen Wildarten festgelegt werden.

1. Il possesso del permesso annuale
autorizza all'esercizio venatorio nella
relativa riserva di caccia di diritto,
compreso l'abbattimento delle specie
selvatiche sottoposte alla pianificazione
del prelievo ed assegnate a turno, per
sorteggio o secondo altri criteri oggettivi,
dall'assemblea generale dei soci della
riserva. Il possesso del permesso annuale
obbliga la persona titolare al rispetto delle
prescrizioni contenute nei provvedimenti
emanati dagli organi venatori ai sensi del
titolo VI della legge, nonché delle
restrizioni e condizioni previste nel piano
annuale di abbattimento per le singole
specie ad esso sottoposte.

2. Anrecht auf die Jahreskarte hat, wer
nachweislich die Voraussetzungen laut
Artikel 11 Absatz 6 des Gesetzes hat und
seit mindestens zehn Jahren im Gebiet des
Jagdreviers, für welches die Jahreskarte
beantragt wird, seinen meldeamtlichen
Wohnsitz hat oder dort – auch mit
Unterbrechungen - mindestens 15 Jahre
lang seinen meldeamtlichen Wohnsitz
hatte und mindestens neun Monate im
Jahr seinen Wohnsitz in einer Gemeinde

2. Ha diritto al permesso annuale chi
risulta in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 11, comma 6, della legge ed
ha la sua residenza anagrafica da
almeno dieci anni o la ha avuta per
almeno 15 anni, anche non consecutivi,
nel territorio in cui si trova la riserva di
caccia per la quale si richiede il
permesso annuale, purché risieda per
almeno nove mesi all’anno in un comune
della provincia di Bolzano o sia iscritto
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Südtirols hat oder in den Melderegistern
der im Ausland lebenden italienischen
Staatsbürger (AIRE) eingetragen ist.

nelle anagrafi dei cittadini
residenti all’estero (AIRE).

3. Anrecht auf die Jahreskarte hat weiters,
wer nachweislich die Voraussetzungen
laut Artikel 11 Absatz 6 des Gesetzes
erfüllt und Alleineigentümer einer
tatsächlich bewirtschafteten Mindestkultureinheit ist oder - auch in Form von
Miteigentum
einschließlich
des
Miteigentums an Agrargemeinschaften,
sofern mit einem Anteil von mindestens 50
Hektar - Eigentümer einer Holzbodenoder reinen Weidefläche ist, die in ihrem
Gesamtausmaß nicht weniger als 50
Hektar beträgt und sich zur Gänze im
Gebiet des betreffenden Jagdreviers kraft
Gesetzes befindet; die betreffenden
Grundstücke dürfen weder Teil eines
Eigenjagdreviers noch mit dinglichen
Nutzungsrechten belastet sein. Von der
Fläche sind jedenfalls jene Gründe,
welche sich über 2400 Meter über dem
Meeresspiegel befinden, sowie zusammenhängende unproduktive Gründe, die
größer als fünf Hektar sind, ausgeschlossen, wobei bei letzteren sämtliche
Straßen und die Wasserläufe nicht
mitzählen. Das gebietsmäßig zuständige
Forstinspektorat führt die entsprechenden
Überprüfungen durch, sofern sie vom Amt
für notwendig erachtet werden.

3. Ha inoltre diritto al permesso annuale
chi risulta in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 11, comma 6, della legge ed è
proprietario unico di una minima unità
colturale effettivamente coltivata ovvero
proprietario, anche in forma di
comproprietà
compresa
quella
dell'associazione agraria, ma sempre con
una quota corrispondente ad almeno 50
ettari, di una superficie forestale o
pascoliva netta dell'estensione complessiva non inferiore a 50 ettari, situata
integralmente nel territorio della relativa
riserva di caccia di diritto, purché i
terreni stessi non costituiscano una
riserva privata di caccia e non siano
gravati da diritti reali di godimento.
Dalle superfici sono comunque esclusi i
terreni situati ad una quota superiore ai
2400 metri sopra il livello del mare
nonché, ad esclusione di tutte le strade e
dei corsi d’acqua, i terreni improduttivi
contigui di una estensione oltre i cinque
ettari. I relativi accertamenti, se ritenuti
necessari dall’ufficio, vengono eseguiti
dall’ispettorato forestale territorialmente
competente.

4. Wer im Besitz der in den Absätzen 2 und
3 angeführten Voraussetzungen in Bezug
auf mehrere Jagdreviere kraft Gesetzes ist,
hat - unbeschadet der in Absatz 6
vorgesehenen Möglichkeit - nur für ein
einziges Revier seiner Wahl Anspruch auf
die Jahreskarte.

4. Qualora una persona sia in possesso dei
requisiti di cui ai commi 2 e 3 in
riferimento a più riserve di caccia di
diritto, alla stessa spetta il permesso
annuale in una sola riserva di sua scelta,
salvo quanto previsto dal comma 6.

5. Die Vollversammlung der Mitglieder

5. L’assemblea generale dei soci di una

eines Jagdreviers kraft Gesetzes kann mit
absoluter Mehrheit die Jahreskarte einer
Person
erteilen,
welche
die
Voraussetzungen laut Artikel 11 Absatz 6
des Gesetzes erfüllt, jedoch nicht die
zusätzlichen Voraussetzungen laut den
Absätzen 2 und 3 dieses Artikels. Bei der
Erteilung sind vor allem Jäger zu
berücksichtigen, die in einer Südtiroler

riserva di caccia di diritto può, a
maggioranza assoluta, concedere il
permesso annuale a chi sia in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 11, comma
6, della legge, ma non degli ulteriori
requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo. In sede di rilascio si devono
considerare i cacciatori residenti in un
comune della provincia di Bolzano, dando
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italiani

Gemeinde ansässig sind, wobei jene aus
Gemeinden Vorrang haben, die eine im
Verhältnis zur Revierfläche hohe Anzahl
von Jägern aufweisen oder in denen wenig
jagdbares Wild vorhanden ist.

precedenza ai cacciatori dei comuni con
un elevato numero di cacciatori rispetto
alla superficie costituita in riserva o con
una ridotta presenza di fauna selvatica
cacciabile.

6.

Die
durch
Beschluss
der
Vollversammlung der Reviermitglieder
erteilte Jahreskarte kann mit demselben
Verfahren,
das
für
die
Erteilung
vorgesehen ist, widerrufen werden.

6. Il permesso annuale concesso con

7. Im Sinne der Wahrung der erworbenen
Rechte bleibt das Recht auf Erhalt einer
Jahreskarte in einem Revier kraft Gesetzes
weiterhin aufrecht, wenn ein solches Recht
vor dem Inkrafttreten dieser Bestimmungen
zugesprochen wurde. Dies gilt auch im
Falle
von
erfolgten
Revierzusammenlegungen
oder
Revierteilungen.

7. In applicazione del principio della

Artikel 8
Gastkarte

Articolo 8
Permesso d’ospite

1. Der Besitz der Gastkarte berechtigt zur

1. Il possesso del permesso d’ospite

Jagdausübung
im
entsprechenden
Jagdrevier
kraft
Gesetzes
und,
unbeschadet
der
im
Absatz
6
vorgesehenen Möglichkeit, zum Abschuss
der Wildarten, die der Abschussplanung
unterliegen und von der Vollversammlung
der Reviermitglieder turnusmäßig, durch
Verlosung oder nach anderen objektiven
Kriterien zugewiesen werden. Der Besitz
der Gastkarte verpflichtet den Inhaber zur
Beachtung der Vorschriften, die in den von
den Jagdbehörden laut VI. Titel des
Gesetzes
erlassenen
Maßnahmen
enthalten sind, sowie der Einschränkungen
und
Auflagen,
die
im
jährlichen
Abschussplan für die betroffenen Wildarten
festgelegt werden.

autorizza all'esercizio venatorio nella
relativa riserva di caccia di diritto e, salvo
quanto
previsto
dal
comma
6,
all'abbattimento delle specie selvatiche
sottoposte alla pianificazione del prelievo
ed assegnate a turno, per sorteggio o
secondo
altri
criteri
oggettivi
dall'assemblea generale dei soci della
riserva. Il possesso del permesso d’ospite
obbliga la persona titolare al rispetto delle
prescrizioni contenute nei provvedimenti
emanati dagli organi venatori di cui al
titolo VI della legge, nonché delle
restrizioni e condizioni previste nel piano
annuale di abbattimento per le singole
specie sottoposte a tale regime.

2. Anrecht auf die Gastkarte hat, wer
keine Jahreskarte besitzt, aber die Voraussetzungen gemäß Artikel 11 Absatz 6 des
Gesetzes erfüllt und seit mindestens fünf
Jahren im Gebiet des Jagdreviers kraft
Gesetzes, für welches er die Gastkarte
beantragt,
seinen
meldeamtlichen
Wohnsitz hat oder dort - auch mit
Unterbrechungen - mindestens zehn Jahre
lang seinen meldeamtlichen Wohnsitz

2. Ha diritto al permesso d’ospite chi non
possiede alcun permesso annuale, ma é
in possesso dei requisiti di cui all’articolo
11, comma 6, della legge ed ha la sua
residenza anagrafica da almeno cinque
anni o la ha avuta per almeno dieci anni,
anche non consecutivi, nel territorio in
cui si trova la riserva di caccia di diritto
per la quale si richiede il permesso
d’ospite, purché risieda per almeno nove
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delibera dell’assemblea generale dei soci
della riserva può essere revocato con la
medesima procedura prevista per la sua
concessione.

conservazione dei diritti acquisiti, il diritto
a ricevere un permesso annuale in una
riserva di diritto viene mantenuto, se è
stato attribuito prima dell’entrata in vigore
delle presenti disposizioni. Ciò vale anche
nel caso di fusione o di suddivisione delle
riserve di diritto.

hatte und mindestens neun Monate im
Jahr seinen Wohnsitz in einer Gemeinde
Südtirols hat oder in den Melderegistern
der im Ausland lebenden italienischen
Staatsbürger (AIRE) eingetragen ist.

mesi all’anno in un comune della
provincia di Bolzano o sia iscritto nelle
anagrafi dei cittadini italiani residenti
all’estero (AIRE).

3. Anrecht auf die Gastkarte unabhängig
vom Besitz einer Jahres- oder Gastkarte
für
ein
anderes
Revier
haben
Alleineigentümer einer im entsprechenden
Jagdrevier kraft Gesetzes liegenden
Mindestkultureinheit,
die
tatsächlich
bewirtschaftet wird, sowie Eigentümer –
auch Miteigentümer im Rahmen von
Agrargemeinschaften, sofern der Anteil
mindestens 50 Hektar entspricht – von
Holzbodenflächen oder reinen Weideflächen mit einem Gesamtausmaß von
nicht weniger als 50 Hektar, die sich zur
Gänze im Gebiet des betreffenden
Jagdreviers kraft Gesetzes befinden. Diese
Grundstücke
dürfen
weder
zu
Eigenjagdrevieren gehören noch mit
dinglichen Nutzungsrechten belastet sein.
Von der Fläche sind in jeden Fall
sämtliche Gründe ausgeschlossen, die
mehr als 2400 Meter über dem
Meeresspiegel liegen, sowie – mit
Ausnahme sämtlicher Straßen und
Wasserläufe
–
zusammenhängende
improduktive Grunde, die größer als fünf
Hektar sind. Das gebietsmäßig zuständige
Forstinspektorat führt die entsprechenden
Überprüfungen durch, sofern sie vom Amt
für notwendig erachtet werden.

3. Indipendentemente dalla titolarità di
un permesso annuale o d’ospite per
un'altra riserva, ha inoltre diritto al
permesso d'ospite chi è proprietario
unico di una minima unità colturale
effettivamente coltivata ovvero proprieario, anche in forma di comproprietà
compresa quella della associazione
agraria, ma sempre con una quota
corrispondente ad almeno 50 ettari, di
una superficie forestale o pascoliva netta
dell'estensione complessiva non inferiore
a 50 ettari situate integralmente nel
territorio della relativa riserva di caccia
di diritto, purché i terreni stessi non
costituiscano una riserva privata di
caccia e non siano gravati da diritti reali
di godimento. Dalle superfici sono
comunque esclusi i terreni situati ad una
quota superiore ai 2400 metri sopra il
livello del mare nonché, ad esclusione di
tutte le strade e dei corsi d’acqua, i
terreni improduttivi contigui di una
estensione oltre i cinque ettari. I relativi
accertamenti, se ritenuti necessari
dall’ufficio,
vengono
eseguiti
dall’ispettorato forestale territorialmente
competente.

4. Falls jemand im Besitz der in Absatz 2
angeführten Voraussetzungen in Bezug auf
mehrere Jagdreviere kraft Gesetzes ist, steht
ihm – unbeschadet der in den Absätzen 3
und 5 vorgesehenen Möglichkeiten – die
Gastkarte nur für ein einziges Revier seiner
Wahl zu.

4. Qualora una persona sia in possesso dei
requisiti di cui al comma 2 in riferimento
a più riserve di caccia di diritto, alla stessa
spetta il permesso d’ospite in una sola
riserva di sua scelta, salvo quanto previsto
dai commi 3 e 5.

5. Die Vollversammlung der Mitglieder

5. L’assemblea generale dei soci di una

eines Jagdreviers kraft Gesetzes kann mit
absoluter Mehrheit die Gastkarte einer
Person
erteilen,
welche
die
Voraussetzungen laut Artikel 11 Absatz 6
des Gesetzes erfüllt, jedoch nicht die
zusätzlichen Voraussetzungen laut den

riserva di caccia di diritto può, a
maggioranza assoluta, concedere il
permesso d’ospite a chi sia in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 11, comma
6, della legge, ma non degli ulteriori
requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente
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Absätzen 2 und 3 dieses Artikels. Bei der
Erteilung sind vor allem Jäger zu
berücksichtigen, die in einer Südtiroler
Gemeinde ansässig sind, wobei jene aus
Gemeinden Vorrang haben, die eine im
Verhältnis zur Revierfläche hohe Anzahl
von Jägern aufweisen oder in denen wenig
jagdbares Wild vorhanden ist. Die
Gastkarte kann zeitlich beschränkt und nur
auf einzelne Wildarten bezogen sein.

articolo. In sede di rilascio si devono
considerare i cacciatori residenti in un
comune della provincia di Bolzano, dando
precedenza ai cacciatori dei comuni con
un elevato numero di cacciatori rispetto
alla superficie costituita in riserva o con
una ridotta presenza di fauna selvatica
cacciabile. Il permesso d'ospite può
essere limitato nel tempo e riferirsi
solamente a singole specie di fauna
selvatica.

6.

Die
durch
Beschluss
der
Vollversammlung der Reviermitglieder
erteilte Gastkarte kann mit demselben
Verfahren,
das
für
die
Erteilung
vorgesehen ist, widerrufen werden.

6. Il permesso d’ospite concesso con

7. Im Sinne der Wahrung der erworbenen

7. In applicazione del principio della

Rechte bleibt das Recht auf Erhalt einer
Gastkarte in einem Revier kraft Gesetzes
weiterhin aufrecht, wenn ein solches Recht
vor dem Inkrafttreten dieser Bestimmungen
zugesprochen wurde. Dies gilt auch im
Falle
von
erfolgten
Revierzusammenlegungen
oder
Revierteilungen.

conservazione dei diritti acquisiti, il diritto
a ricevere un permesso d’ospite in una
riserva di diritto viene mantenuto, se è
stato attribuito prima dell’entrata in vigore
delle presenti disposizioni. Ciò vale anche
nel caso di fusione o di suddivisione delle
riserve di diritto.

Artikel 9
Ausstellung und Widerruf der
Jagderlaubnisscheine

Articolo 9
Rilascio e revoca dei permessi di caccia

1. Die Jahres- und die Gastkarte werden
von der Vereinigung auf schriftliche
Anfrage seitens des Betroffenen hin und an
deren Stelle dann vom Amt ausgestellt,
wenn das entsprechende Gesuch nicht
innerhalb von 30 Tagen ab seiner
Einreichung erledigt ist.

1. Il permesso annuale e quello d’ospite
sono rilasciati dall’associazione su
richiesta scritta dell’interessato e, se la
relativa domanda non viene evasa entro 30
giorni dalla sua presentazione, in via
sostitutiva, dall’ufficio.

2. Die Jahres- oder die Gastkarte kann

2. Il rilascio del permesso annuale o

Personen verweigert werden, welche die
von den Richtlinien laut Artikel 24 des
Gesetzes vorgesehenen Einzahlungen
nicht
oder
nicht
innerhalb
der
vorgesehenen Fristen entrichtet haben. Die
Einzahlungen betreffen die von der
Vereinigung für die Ausstellung des ersten
Jagderlaubnisscheines
festgelegte
Einschreibungsgebühr, den von der
Vollversammlung der Mitglieder des

d'ospite può essere negato a chi non ha
effettuato i pagamenti previsti dalle
direttive di cui all'articolo 24 della legge,
ovvero a chi non li ha effettuati entro i
termini previsti. Tali pagamenti riguardano
la
quota
d'ingresso
stabilita
dall'associazione per il rilascio del primo
permesso di caccia, il contributo annuale
fissato dall'assemblea generale dei soci
della riserva o dall'associazione e i
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delibera dell’assemblea generale dei soci
della riserva può essere revocato con la
medesima procedura prevista per la sua
concessione.

Reviers oder von der Vereinigung
festgelegten
Jahresbeitrag
und
die
Sonderbeiträge, einschließlich jener auf
Wildabschüsse, zur Deckung der Kosten
für die Verwaltung des Reviers, die
Jagdaufsicht, die Jagdinfrastrukturen, den
Schutz
der
Fauna
und
den
Wildschadenersatz
zu
Lasten
des
jeweiligen Jagdreviers.

contributi speciali, compresi quelli relativi
agli abbattimenti, per coprire le spese
inerenti alla gestione della riserva, alla
sorveglianza venatoria, alla realizzazione
di infrastrutture per l’attività venatoria, alla
tutela della fauna ed al risarcimento di
danni da fauna selvatica a carico della
rispettiva riserva di caccia.

3. Die Einschreibegebühr sowie der von
Nichtmitgliedern der Vereinigung zu
entrichtende Jahresbeitrag können von der
Vereinigung jährlich neu festgesetzt werden
und unterliegen gemäß Artikel 24 des
Gesetzes der Gesetzmäßigkeits- und Sachkontrolle.

3. La quota d’ingresso e il contributo
annuale da versare da chi non è socio
dell’associazione
possono
essere
aggiornati annualmente dall’associazione
e soggiaciono al controllo di legittimità e
di merito di cui all’articolo 24 della legge.

4. Gegen die Maßnahmen der Vereinigung, die die Ausstellung oder Verweigerung von Jahres- bzw. Gastkarten sowie
von
Sonderbewilligungen
betreffen,
können die Betroffenen bei der
Landesregierung innerhalb von 30 Tagen
ab Mitteilung Rekurs einlegen.

4. Contro i provvedimenti dell'associazione concernenti il rilascio ed il diniego
dei permessi annuali o d'ospite nonché
delle autorizzazioni speciali è ammesso
ricorso da parte degli interessati alla
Giunta provinciale entro 30 giorni dalla
comunicazione.

5. Abgesehen von den in Artikel 7 Absatz 5
genannten Fällen kann die Vereinigung das
Ausstellen der Jahres- oder Gastkarte vom
Besitz des in Artikel 12 des Gesetzes
vorgesehenen Jagdbefähigungsnachweises
abhängig machen.

5. Salvo quanto previsto dall’articolo 7,
comma 5, l’associazione può subordinare
il rilascio dei permessi annuali o d’ospite
al possesso del certificato di abilitazione
all’esercizio venatorio di cui all’articolo
12 della legge.

6. Wenn der Inhaber einer Jahres- oder
Gastkarte seinen meldeamtlichen Wohnsitz
für mehr als drei Jahre außerhalb Südtirols
verlegt hat, widerruft die Vereinigung, auf
Antrag von wenigstens zwei Dritteln der
Reviermitglieder, den entsprechenden
Jagderlaubnisschein; dies gilt nicht für die
von Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz
3 vorgesehenen Fälle. Im Falle von
Untätigkeit seitens der Vereinigung für
mehr als 30 Tage ab Datum des Erhalts
des obgenannten Antrages sorgt dafür das
Amt.

6. Qualora il titolare di un permesso
annuale o d'ospite abbia trasferito la sua
residenza anagrafica in un comune fuori
provincia per un periodo superiore a tre
anni, l'associazione, su richiesta di
almeno due terzi dei soci della riserva,
revoca il relativo permesso, salvo quanto
previsto dall’articolo 7, comma 3, e
dall’articolo 8, comma 3. In caso di
inattività da parte dell'associazione per
più di 30 giorni dalla data di ricevimento
della succitata richiesta, vi provvede
l'ufficio.

7. Wer im Gebiet der Katastralgemeinden
Meran oder Gratsch seinen Wohnsitz hat
oder hatte, ist berechtigt, abwechselnd im
Jagdrevier Untermais oder Meran-Obermais
die Jahres- oder Gastkarte zu erhalten; bei
der Zuweisung der beiden Jagdreviere wird

7. Chi è od è stato residente nel territorio
dei comuni catastali di Merano o
Quarazze, ha diritto alternativamente,
iniziando con la riserva di diritto Maia
Bassa, al permesso annuale o d’ospite
nella riserva di Maia Bassa o in quella di
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mit jenem von Untermais begonnen.

Merano-Maia Alta.

8. Unter Vollversammlung der Mitglieder

8. L’assemblea generale dei soci di una

eines Jagdreviers kraft Gesetzes ist die
Versammlung der Inhaber einer Jahresoder Gastkarte im betreffenden Jagdrevier
zu verstehen, die der Vereinigung
angehören, welcher die Verwaltung der
Jagdreviere kraft Gesetzes gemäß Artikel
23 Absatz 1 des Gesetzes anvertraut
wurde.
Die
Vollversammlung
der
Reviermitglieder wird um die Jahres- und
Gastkarteninhaber erweitert, die anderen
Jägervereinigungen angehören, welche die
in demselben Artikel des Gesetzes
angeführten Voraussetzungen für die
Mitarbeit an der Verwaltung erfüllen.

riserva di diritto è l’assemblea dei
possessori di permesso annuale o
d’ospite facenti parte dell’associazione
venatoria alla quale è affidata la gestione
delle riserve di diritto ai sensi dell’articolo
23, comma 1, della legge. L’assemblea
generale dei soci della riserva è allargata
ai possessori di permesso annuale e
d’ospite appartenenti ad una qualsiasi
altra associazione venatoria che soddisfi i
presupposti
necessari
per
la
collaborazione alla gestione della riserva
stabiliti nel medesimo articolo della legge.

Artikel 10
Tages- und Wochenkarte

Articolo 10
Permessi giornalieri e settimanali

1. Die Verwaltungsorgane der Jagdreviere
kraft Gesetzes können jeweils für
bestimmte
Wildarten
Tagesoder
Wochenkarten ausstellen, deren Anzahl
alljährlich von der Vollversammlung der
Mitglieder des entsprechenden Jagdreviers
mit einem mit einfacher Mehrheit gefassten
Beschluss festgelegt wird.

1. Gli organi preposti alla gestione delle

2. Wenigstens die Hälfte der Tages- und
Wochenkarten sind für jene Jagdausübungsberechtigten zu reservieren, die
ihren Wohnsitz in einer Gemeinde Südtirols
haben; dabei haben solche Vorrang, die in
Gemeinden ansässig sind, die eine
verhältnismäßig hohe Anzahl von Jägern
aufweisen oder in denen wenig jagdbares
Wild vorhanden ist. Die Tages- oder die
Wochenkarten für den Abschuss der
Hühnervögel, welche der Abschussplanung
im Sinne von Artikel 27 des Gesetzes
unterworfen sind, können ausschließlich an
Jäger ausgestellt werden, die in Südtirol
ansässig sind.

2. Almeno la metà dei permessi giornalieri
o settimanali deve essere riservata a
cacciatori residenti in un comune della
Provincia di Bolzano dando la precedenza
ai cacciatori dei comuni caratterizzati da
un elevato numero di cacciatori rispetto
alla superficie ovvero da una ridotta
quantità di fauna selvatica cacciabile. I
permessi giornalieri o settimanali per
l’abbattimento dei galliformi sottoposti
alla pianificazione degli abbattimenti di
cui all’articolo 27 della legge, possono
essere rilasciati esclusivamente a cacciatori residenti nella Provincia di Bolzano.

Artikel 11
Ergänzende Vorschriften

Articolo 11
Prescrizioni integrative

Die
Inhaber
eines
Jagderlaubnisscheines müssen jedenfalls
die ergänzenden Vorschriften einhalten, die
für die einzelnen Jagdreviere von der
entsprechenden
Vollversammlung
der

1. I titolari di un permesso di caccia

1.
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riserve di caccia di diritto possono, per
determinate specie selvatiche, rilasciare
permessi giornalieri o settimanali, il cui
numero è fissato annualmente con
delibera adottata a maggioranza semplice
dall'assemblea generale dei soci della
riserva.

devono
comunque
rispettare
le
prescrizioni integrative approvate per le
singole riserve di caccia dalla assemblea
generale dei soci della riserva sulla base

Reviermitglieder auf Grund einer in den
Richtlinien
enthaltenen
spezifischen
Bestimmung genehmigt werden, welche
von der Vereinigung im Sinne von Artikel
24 des Gesetzes erlassen werden.

di una specifica norma contenuta nelle
direttive emanate dall'associazione ai
sensi dell'articolo 24 della legge.

Artikel 12
Prüfung für hauptberufliche
Jagdaufseher

Articolo 12
Esame per agente venatorio

1. Der Kandidat muss bei der Prüfung laut
Artikel 34 des Gesetzes nachweisen, dass er
über eine ausreichende Kenntnis des
Gesetzes und der Rechtsvorschriften über
die öffentliche Sicherheit – beschränkt auf
den Bereich des Waffentragens – verfügt.
Weiters muss der Prüfungskandidat in den
folgenden
Sachbereichen
Kenntnisse
besitzen:
a) Ökologie:
1) Grundbegriffe des Gleichgewichts in
der Natur,
2) Wechselbeziehungen zwischen Wild
und Umwelt;
b) Wildbiologie:
1) zoologische Grundbegriffe,
2) Ernährung, Ökologie und Verhalten
der jagdbaren und der wichtigsten nicht
jagdbaren Wildarten,
3) Wildbestandsnutzung;
c) Wildhege und Jagdwirtschaft:

1. Il candidato all’esame di cui all’articolo
34 della legge deve dimostrare di
possedere una buona conoscenza della
legge e sufficienti cognizioni delle norme
di pubblica sicurezza relative al porto
d’armi. Inoltre deve possedere nozioni
nell’ambito delle seguenti materie:

1) Wildkrankheiten,
2) Wildbestandsermittlung
Abschussplanung,

und

die

3) Wildschäden,
4) Reviereinrichtungen,
5) Wildverwertung und
Hundewesen.

a) ecologia:
1) il concetto elementare di equilibrio
della natura;
2) la correlazione fra fauna selvatica ed
ambiente;
b) biologia della fauna selvatica:
1) la zoologia;
2) l’alimentazione,
l’ecologia
e
l’etologia delle specie cacciabili e di
quelle più importanti non cacciabili;
3) l’utilizzazione della fauna selvatica;
c) tutela della fauna selvatica e gestione
tecnico-venatoria:
1) le malattie;
2) il censimento, la stima della
consistenza selvatica e la pianificazione
degli abbattimenti;
3) i danni da fauna selvatica;
4) le strutture a funzione faunistica e
venatoria;
5) la lavorazione della cacciagione;
la cinofilia.

2. Zum Jagdaufseher befähigt ist, wer
sowohl in der schriftlichen als auch in der
mündlichen Prüfung eine Note von wenigstens sechs Zehntel in jedem einzelnen
Prüfungsfach erzielt hat. Die Befähigung ist
durch eine Bescheinigung zu bestätigen, die
vom Amt ausgestellt wird.

2. Sono giudicati idonei i candidati che sia
nella prova scritta che in quella orale
riportano un punteggio non inferiore a sei
decimi in ogni singola materia d’esame.
L’idoneità è attestata da un certificato
rilasciato dall’ufficio.

3. Wer zur Prüfung zugelassen werden will,
muss beim Amt ein Ansuchen einreichen

3. Per essere ammessi all’esame gli
interessati devono presentare una doman-
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und diesem eine beglaubigte Kopie des
Jagdgewehrscheines sowie die Bestätigung
über die Teilnahme an dem in Artikel 34
Absatz 4 des Gesetzes genannten Schulungskurs beilegen. Die Unterlagen können
durch eine Selbsterklärung ersetzt werden.

da all’ufficio ed allegare alla stessa una
copia autenticata della licenza di porto di
fucile ad uso caccia nonché l’attestato di
frequenza del corso di formazione di cui
all’articolo 34, comma 4, della legge. I
documenti da allegare possono essere
sostituiti da una autocertificazione.

4. Wer vor In-Kraft-Treten des Gesetzes
außerhalb Südtirols einen Schulungskurs
für hauptberufliche Jagdaufseher besucht
hat, ist von der Teilnahme an dem in Absatz
3 genannten Kurs befreit, sofern die
Unterrichtsfächer und deren Inhalt den
Sachbereichen gemäß Absatz 1 Buchstaben
a), b) und c) entsprechen.

4. Chi prima dell’entrata in vigore della
legge aveva frequentato fuori provincia un
corso di formazione per agente venatorio,
è dispensato dalla frequenza del corso di
cui al comma 3, purché le materie
d’insegnamento ed il loro contenuto
corrispondano a quelle elencate al comma
1, lettere a), b) e c).

5. Die Kommission ist beschlussfähig,
wenn der Vorsitzende und mindestens zwei
Kommissionsmitglieder anwesend sind. Bei
Abwesenheit oder Verhinderung des
Vorsitzenden wird dieser vom ältesten
Mitglied vertreten.

5. La commissione è validamente
costituita con la presenza del presidente e
di almeno due commissari. In caso di
assenza o impedimento del presidente la
carica è assunta dal commissario più
anziano.

6. Die Bestätigung über die erfolgreiche
Teilnahme am ersten sechsmonatigen
Schulungskurs, der von der Landesverwaltung
zur
Ausbildung
der
hauptberuflichen Jagdaufseher aufgrund
der damals geltenden Rechtsvorschriften
veranstaltet worden ist, und bei welchem
die in Absatz 1 genannten Unterrichtsfächer
gelehrt
worden
sind,
ersetzt
die
Befähigungsbescheinigung nach Absatz 2.

6. L’attestato di frequenza con profitto al
primo corso semestrale organizzato
dall’amministrazione provinciale per la
formazione degli agenti venatori secondo
la normativa allora in vigore e vertente
sulle materie indicate al comma 1, è
equipollente al certificato di idoneità di
cui al comma 2.

7. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die von
ihnen abhängigen hauptberuflichen Jagdaufseher zu Fortbildungskursen in den in
Absatz 1 genannten Unterrichtsfächern zu
schicken.

7. I datori di lavoro sono tenuti ad iscrivere
gli agenti venatori loro dipendenti a corsi
di aggiornamento sulle materie di cui al
comma 1.

8. Als hauptberufliche Jagdaufseher gemäß
Artikel 34 Absatz 6 des Gesetzes gelten
jene hauptberuflichen Jagdaufseher sowie
Waldaufseher der Eigenjagdreviere mit
Jagdschutzaufgaben, die in den drei Jahren
vor In-Kraft-Treten des Gesetzes jährlich
wenigstens 130 Tage den entsprechenden
Dienst geleistet haben.

8. Sono considerati agenti venatori ai
sensi dell’articolo 34, comma 6, della
legge gli agenti venatori ed i custodi
forestali delle riserve private di caccia con
mansioni di vigilanza venatoria, che nel
triennio antecedente alla data di entrata in
vigore della legge, hanno prestato il
relativo servizio per almeno 130 giorni
all’anno.

9. Die von Artikel 34-bis des Gesetzes

9. L’attestato di idoneità di cui all’articolo
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vorgesehene Eignungsbestätigung wird
vom Amt nach Bestehen einer schriftlichen
Prüfung, die in der Verfassung eines
Protokolls über die Verletzungen der
gesetzlichen Vorschriften besteht, und einer
mündlichen Prüfung über die Sachbereiche,
wie sie im Absatz 1 Buchstaben a), b) und
c) enthalten sind, ausgestellt.

34-bis della legge viene rilasciato dall’ufficio previo superamento di un esame
scritto consistente nella redazione di un
verbale di trasgressione alle norme della
legge e di un esame orale sulle materie di
cui al comma 1, lettere a), b) e c).

Artikel 13
Schlussbestimmungen

Articolo 13
Disposizioni finali

1. Diese Durchführungsverordnung tritt am
1. Mai 2000 in Kraft. Mit demselben Datum
ist die Durchführungsverordnung zum
Landesgesetz vom 17. Juli 1987, Nr. 14,
über die Wildhege und die Jagdausübung,
erlassen mit Dekret des Landeshauptmannes vom 5. Juni 1997, Nr. 20,
aufgehoben.

1. Il presente regolamento entra in vigore
con il 1° maggio 2000. Con tale data è
abrogato il regolamento alla legge
provinciale 17 luglio 1987, n. 14 sulla
protezione della fauna selvatica e
sull’esercizio della caccia, emanato con
decreto del Presidente della Giunta
provinciale 5 giugno 1997, n. 20.
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(1) Die Bergung von krankgeschossenem und in den
Nationalpark Stilfser Joch geflüchtetem Wild darf nur in
Begleitung durch das Aufsichtspersonal des Parkes
selbst erfolgen (Gemäß Schreiben des Präsidenten des
Nationalparks Stilfserjoch vom 19. August 1998, Prot.
Nr. 4410).

(1) Il recupero di fauna selvatica ferita e rifugiatasi
nel Parco Nazionale dello Stervio può avvenire
soltanto con l'accompagnamento del personale di
vigilanza del parco stesso (Vedi nota del presidente
del Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio 19
agosto 1998, n. prot. 4410).

(2) Absatz wurde mit D.LH. vom 9. November 2012,
Nr. 40, eingefügt, welches im Amtsblatt Nr. 47 vom
20. November 2012 veröffentlicht und mit 6.
Dezember 2012 in Kraft getreten ist.

(2) Comma inserito con D.P.P. 9 novembre 2012,
n. 40, pubblicato sul BUR n. 47 del 20 novembre
2012 ed entrato in vigore il 6 dicembre 2012.

(3) Absatz wurde mit B.LR. vom 2. Mai 2017, Nr. 486,
eingefügt, welches im Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 23. Mai
2017 veröffentlicht und mit 24. Mai 2017 in Kraft
getreten ist.

(3) Comma inserito con D.G.P. 2 maggio 2017, n.
486, pubblicato sul BUR n. 21/I-II del 23 maggio
2017 ed entrato in vigore il 24 maggio 2017.
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