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Il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento
Europeo e del Consiglio reca la disciplina in
materia di controlli ufficiali intesi a verificare la
conformità alla normativa in materia di mangimi e
di alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali, e in particolare il Titolo V,
articoli 41 ss. prevede disposizioni specifiche in
materia di Piani di controllo nazionali pluriennali.

Das Gesundheitsministerium hat mit Schreiben
Prot. Nr. 29279 vom 19.12.2017 der Autonomen
Provinz Bozen den Nationale Futtermittelkontrollplan (PNAA) 2018-2020 übermittelt.

Il Ministero della salute con nota prot.n.29279 del
19.12.2017 ha inoltrato alla Provincia autonoma di
Bolzano il Piano nazionale di controllo ufficiale
sull’alimentazione degli animali (PNAA) 20182020.

Aus den Unterlagen geht die folgende Aufteilung
der Zuständigkeiten hervor: das Gesundheitsministerium plant und koordiniert die amtlichen Kontrollen auf nationaler Ebene. Der Landestierärztliche Dienst plant, koordiniert und überprüft die
amtlichen Kontrollen in Südtirol; insbesondere
erarbeitet dieser für Südtirol den dreijährigen Plan
und die jährliche Planung; der betriebliche tierärztliche Dienst des Südtiroler Sanitätsbetriebs führt
Probenahmen,
Audits
bei
Futtermittelunternehmern und Lokalaugenscheine durch; das
Versuchsinstitut für Tierseuchenbekämpfung der
Venetien nimmt die Laboranalysen vor.

Dal documento si evince in particolare la seguente
suddivisione di competenze: il Ministero della
Salute programma e coordina l’attività di controllo
ufficiale a livello nazionale. Il Servizio veterinario
provinciale programma, coordina e verifica le attività di controllo ufficiale sul territorio provinciale; in
particolare predispone il piano provinciale triennale e la programmazione annuale; il Servizio Veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto
Adige espleta l’attività di campionamento, di
AUDIT sugli operatori del settore mangimi e di verifica ispettiva; l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie esegue le analisi di laboratorio.

Mit Rundschreiben Nr. 2 vom 07.02.2018 hat der
Landestierärztliche Dienst den dreijährigen Futtermittelkontrollplan 2018-2020 des Landes verbreitet.

Con circolare n. 2 del 07.02.2018 del Servizio
veterinario provinciale è stato divulgato il Piano
Provinciale triennale di controllo sull’alimentazione
animale 2018-2020.

Laut Landesgesetz vom 12. Jänner 1983, Nr. 3 in
geltender Fassung („Gliederung der Aufgabengebiete des Veterinärwesens und Neuordnung des
tierärztlichen Dienstes”), Artikel 4, Absatz 4 übt
„Der Landesveterinärdirektor […] die Funktionen
als tierärztliche sanitäre Behörde auf Landesebene zur Anwendung der nationalen und gemeinschaftlichen Bestimmungen aus“.

Ai sensi della legge provinciale 12 gennaio 1983,
n. 3 e successive modifiche (“Esercizio delle funzioni veterinarie e riordino dei servizi veterinari”),
articolo 4, comma 4 “Il direttore del servizio veterinario provinciale svolge le funzioni di autorità
sanitaria veterinaria nell'ambito provinciale per
l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria”.

Laut Artikel 4, Absatz 2 des obgenannten Gesetzes kann „Zur Bewältigung der in diesem Artikel
angeführten Aufgaben […] der landestierärztliche
Dienst auch die Mitarbeit der tierärztlichen Dienste
der Sanitätsbetriebe in Anspruch nehmen“.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della legge
sopraccitata “per lo svolgimento delle attribuzioni
di cui al presente articolo, il servizio veterinario
provinciale può avvalersi altresì della collaborazione dei servizi veterinari delle aziende sanitarie”.

Um die Synergien zwischen dem Landestierärztlichen Dienst und dem betrieblichen tierärztlichen
Dienst des Südtiroler Sanitätsbetriebes zwecks
genauer und rechtzeitiger Umsetzung des Planes
sowie seiner kontinuierlichen und wirksamen
Überwachung zu gewähren, wird es als zweckmäßig erachtet, einige Verfahrensschritte festzulegen.

Al fine di ottimizzare le sinergie fra il Servizio
veterinario provinciale e il Servizio Veterinario
aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige
per garantire la puntuale e tempestiva attuazione
del piano e il suo costante ed efficace monitoraggio, si ritiene opportuno precisare alcuni aspetti
specificamente procedurali.

Dies vorausgeschickt

Ciò premesso,

verfügt
der Landesveterinärdirektor

il Direttore del Servizio veterinario
provinciale decreta
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Die Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des europäischen Parlaments und des Rates regelt die amtlichen Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung
des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der
Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz und insbesondere Titel V, Artikel 41 ff.,
sieht spezifische Bestimmungen im Bereich der
mehrjährigen nationalen Kontrollpläne vor.

1. di approvare la seguente procedura per
l’attuazione in Provincia di Bolzano del Piano
Provinciale triennale di controllo sull’alimentazione animale:

a. innerhalb 15. Dezember des Jahres vor dem
Bezugsjahr übermittelt der betriebliche tierärztliche Dienst des Südtiroler Sanitätsbetriebes dem Landestierärztlichen Dienst einen
Entwurf mit der jährlichen Planung der auf
dem Landesgebiet durchzuführenden Kontrollen,

a. entro il 15 dicembre dell’anno precedente a
quello di riferimento il Servizio Veterinario
aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige trasmette al Servizio veterinario provinciale
una proposta di programmazione annuale dei
controlli da eseguire sul territorio provinciale;

b. der Landestierärztliche Dienst ändert den
Entwurf falls nötig und übermittelt die Planung
der Kontrollen für das Bezugsjahr mittels
Rundschreiben an die betroffenen Körperschaften,

b. il Servizio veterinario provinciale apporta le
eventuali modifiche ritenute necessarie e trasmette alle Istituzioni interessate il programma
dei controlli per l’anno di riferimento, tramite
propria circolare;

c. der betriebliche tierärztliche Dienst des Südtiroler Sanitätsbetriebes übermittelt dem Landestierärztlichen Dienst innerhalb 20. Juli des
Bezugsjahres die Daten des ersten Semesters
des laufenden Jahres; weiters sind innerhalb
15. Februar des Jahres nach dem Bezugsjahr
die Daten des ganzen Jahres und ein Bericht
über die durchgeführte Tätigkeit zu übermitteln, wobei die eventuellen Schwierigkeiten
hervorgehoben werden müssen; der betriebliche tierärztliche Dienst des Südtiroler Sanitätsbetriebes verwendet die vom Ministerium
vorbereiteten und dem PNAA beigelegten
Tabellen;

c. il Servizio Veterinario aziendale dell’Azienda
Sanitaria dell’Alto Adige entro il 20 luglio
dell’anno di riferimento trasmette al Servizio
veterinario provinciale i dati relativi al primo
semestre dell’anno in corso; inoltre entro il
15 febbraio dell’anno successivo devono
essere trasmessi i dati di tutto l’anno e una
relazione in merito all’attività svolta evidenziando le eventuali criticità riscontrate; il Servizio Veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige utilizza le schede predisposte dal Ministero e allegate al PNAA;

d. dass abweichende Verfahrensabläufe und/oder -zeiten zwischen dem Landestierärztlichen Dienst und dem betrieblichen tierärztlichen Dienst des Südtiroler Sanitätsbetriebs zu
vereinbaren sind.

d. modalità procedurali e/o tempistiche differenti
devono essere concordate fra il Servizio veterinario provinciale e il Servizio Veterinario
aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

e. eventuelle Verfahrensmängel oder Unregelmäßigkeiten sind dem Landestierärztlichen
Dienst zeitnah zu melden.

e. eventuali carenze procedurali o anomalie,
devono essere tempestivamente segnalate al
Servizio veterinario provinciale.

2. dass Bezugsperson des Landes Dr. Paolo
Zambotto Bozen in seiner Eigenschaft als
Landesveterinärdirektor ist; der Amtstierarzt
Dr. Franz Hintner wird als Bezugsperson des
Sanitätsbetriebes für die Umsetzung des
PNAA in Südtirol ernannt.

2. il dott. Paolo Zambotto, nella propria funzione
di direttore del Servizio veterinario provinciale
è il referente provinciale; il veterinario ufficiale
dott. Franz Hintner viene individuato quale
referente dell’Azienda sanitaria per l’attuazione del PNAA in provincia di Bolzano.

3. dass der betriebliche tierärztliche Dienst des
Südtiroler Sanitätsbetriebs dem Landes¬tierärzt¬li¬chen Dienst die Verhinderung der
Bezugsperson Dr. Franz Hintner unverzüglich
mitteilt und gleichzeitig eine stellvertretende
Bezugsperson vorschlägt.

3. In caso di impedimento del referente dott.
Franz Hintner il Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige provvede a nominare un sostituto e a comunicare tempestivamente il nominativo al Servizio veterinario
provinciale.

4. dass, soweit hier nicht anders geregelt, die in
den Rundschreiben des Landesveterinärdirektors enthaltenen Anweisungen für die Umset-

4. Per quanto qui non diversamente disposto
trovano applicazione le indicazioni contenute
nelle circolari del Direttore del Servizio
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1. für die Durchführung des Futtermittelkontrollplanes in Südtirol das folgende Verfahren zu
genehmigen:

DER LANDESVETERINÄRDIREKTOR

veterinario provinciale in materia di attuazione
del Piano provinciale triennale di controllo
sull’alimentazione animale 2018-2020.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO
PROVINCIALE
Paolo Zambotto
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zung des dreijährigen Futtermittelkontrollplanes 2018-2020 des Landes Anwendung
finden.

Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.
17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung
Der Landesveterinärdirektor
Il Direttore del Servizio veterinario provinciale

Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa
e contabile

ZAMBOTTO PAOLO
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