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Notwendige und dringende Maßnahme zur
Entnahme des für die Unversehrtheit und
öffentliche Sicherheit gefährlichen Bären
M49 – Art. 52 DPR 31/8/1972, Nr. 670

Provvedimento contingibile ed urgente per
la rimozione dell’orso M49 pericoloso per
l‘incolumità e la sicurezza pubblica – Art. 52
DPR 3178/1972, n. 670

Nach Einsichtnahme in den überregionalen
Aktionsplan für den Erhalt des Braunbären in
den Mittel- und Osteuropäischen Alpen
(PACOBACE),
welcher
vom
Umweltministerium mit Dekret des Leiters vom
5. November 2008, Nr. 1810, in geltender
Fassung genehmigt wurde und von der
Landesregierung
mit
Beschluss
vom
20.01.2015, Nr. 64, ratifiziert wurde;

Visto il “Piano d‘Azione Interregionale per la
Conservazione dell’Orso Bruno sulle Alpi
Centro Orientali (PACOBACE)” approvato dal
Ministero
dell’Ambiente
con
Decreto
Direttoriale del 5 novembre 2008, n. 1810 e
ss.mm. e ratificato dalla Giunta Provinciale con
Deliberazione n. 64 del 20.01.2015;

festgestellt, dass obiges Dokument im Sinne
von Art. 52, Abs. 2 des DPR vom 31/8/1972,
Nr. 670, ausdrücklich auf die Zuständigkeiten
im Sachbereich der öffentlichen Sicherheit
verweist;

considerato che il documento suddetto
richiama espressamente le competenze in
materia di pubblica sicurezza nell’ambito delle
relative procedure, attività e competenze, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 52.2 del DPR
n. 3178/1972;

nach Einsichtnahme in die vergleichbaren
Maßnahmen vom 01.07.2019, Nr. 415057, und
vom
22.07.2019,
Nr.
458990,
des
Landeshauptmanns der Autonomen Provinz
Trient
bezüglich
des
problematischen
Verhaltens des Bären M49, welches zum
Einfangen desselben geführt hat, dem es aber
in weiterer Folge unerwarteterweise gelungen
ist,
zu
entkommen
und
sich
die
entsprechenden Prämissen der jeweiligen
Maßnahmen zu eigen machend;

visti i provvedimenti analoghi assunti dal
Presidente della Provincia Autonoma di Trento
n.415057 del 01.07.2019 e n. 458990 del
22.07.2019 con riferimento ai comportamenti
problematici dell’orso M49 nel corso degli anni
2018 e 2019, che hanno portato alla cattura del
medesimo orso, il quale però è riuscito
successivamente a fuggire, e fatte proprie le
premesse dei provvedimenti medesimi;

zur Kenntnis genommen, dass der Bär M49
sich seit einigen Tagen im Gebiet
Jochgrimm/Lavazèpass im Gemeindegebiet
von Aldein aufhält;

preso atto che l’orso M49 si trova da alcuni
giorni nella zona di Passo Oclini/Passo Lavazé
in Comune di Aldino;

unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das
Verhalten
des
Tieres
der
höchsten
Gefährlichkeitsstufe, welche vom Paragraphen
3.4.2 „Festlegung der Verfahren zum Eingriff“

avuto riguardo al fatto che il comportamento
dell’animale corrisponde al livello più alto della
scala di pericolosità prevista dal paragrafo
3.4.2 “Definizione delle procedure d’intervento”

Landhaus 1, Silvius-Magnago-Platz 1  39100 Bozen
Tel. 0471 41 22 22  Fax 0471 41 22 99
http://www.provinz.bz.it/landeshauptmann
landeshauptmann@provinz.bz.it
Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215

Palazzo 1, Piazza Silvius Magnago 1  39100 Bolzano
Tel. 0471 41 22 22  Fax 0471 41 22 99
http://www.provincia.bz.it/presidente
presidente@provincia.bz.it
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Seite / Pag. 2

des PACOBACE vorgesehen ist, entspricht, für
welche unter den Buchstaben j) Einfangen für
dauerhafte Unterbringung im Gehege und k)
Abschuss, vorgesehen sind;

del PACOBACE, per i quali sono previste le
misure di cui alle lettere j) cattura per
captivazione permanente e k) abbattimento;

nach Einsichtnahme in die Berichte des Amtes
für Jagd und Fischerei bezüglich des
Monitorings und der Überwachung der Bären in
der Provinz Bozen mittels funkgesteuerten
Halsbandes und des Monitorings der
Anwesenheit des Bären M49 in letzter Zeit;

visti i report dell’Ufficio caccia e pesca relativi
alla pregressa attività di monitoraggio e
radiocollarizzazione degli orsi in Provincia di
Bolzano, nonché al monitoraggio della
presenza dell’orso M49 nel tempo recente;

festgestellt, dass die dokumentierte und
steigende Häufigkeit der Anwesenheit des
Bären in Gebieten mit starker Besiedelung den
Schluss zulassen, dass eine potentielle und
unmittelbare Gefahr für die Unversehrtheit der
Personen und die öffentliche Sicherheit besteht
und zwar sei es für die Viehwirtschaft als auch
für die touristischen Tätigkeiten und die
Freizeitgestaltung;

considerato che la sequenza documentata di
episodi, e la progressiva intensificazione di
frequentazione di territori ad elevata densità di
presenza umana, siano tali da ritenere
sussistente una situazione di potenziale,
immediato pericolo per l’incolumità e la
sicurezza pubblica, con riferimento sia alle
attività di gestione del patrimonio zootecnico,
sia a quelle turistico – ricreative;

unter Berücksichtigung der oben aufgezeigten
Aspekte erweist sich daher der Erlass
notwendiger und dringender Maßnahmen,
welche dem Landeshauptmann kraft Art. 52,
Abs. 2 des DPR vom 31/8/1972, Nr. 670
obliegen, als notwendig.

con riferimento agli aspetti precedentemente
esposti si rende necessario l’esercizio dei
poteri contingibili ed urgenti attribuiti al
Presidente della Provincia dagli art. 52, comma
2 del DPR 3178/1972, n. 670.

Aus den obgenannten Gründen

Per i motivi suesposti, il Presidente

ordnet

ordina

der Landeshauptmann das Personal des
Amtes für Jagd und Fischerei der Abteilung
Forstwirtschaft an, die Entnahme des Bären
M49 mittels Einfangens und nachfolgender
dauerhafter Unterbringung in einem eigens
genehmigten Gehege gemäß Buchstabe j) des
PACOBACE vorzunehmen, oder, falls das
Verhalten von M49 eine größere und
unmittelbare Gefahr für die Unversehrtheit
Dritter oder der Mitarbeiter des Amtes für Jagd
und Fischerei mit sich bringt, den Abschuss des
Bären vorzunehmen.

al personale dell’Ufficio caccia e pesca della
Ripartizione Foreste di procedere alla
rimozione dell’orso M49, mediante cattura con
successiva captivazione permanente in area a
ciò autorizzata secondo quanto previsto alla
lettera j) del PACOBACE, ovvero, qualora si
verifichino situazioni che, in relazione al
comportamento di M49, possano determinare
ulteriore grave ed imminente pericolo per
l’incolumità di terzi o degli stessi operatori
dell’Ufficio caccia e pesca, di procedere
all’abbattimento dell’orso medesimo.

Eine Abschrift dieser Maßnahme wird dem
Umweltministerium übermittelt.

Copia della presente ordinanza è inviata al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.
La pubblicazione avviene tramite comunicato
stampa
dell’Agenzia
di
stampa
e
comunicazione.

Die Veröffentlichung erfolgt über eine
Pressemitteilung der Agentur für Presse und
Kommunikation.

Der Landeshauptmann / Il Presidente
Arno Kompatscher
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)
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