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del 11 dicembre 2016, n. 239

GESETZESVERTRETENDES DEKRET
vom 11. Dezember 2016, Nr. 239

Norma di attuazione dello Statuto speciale per
la Regione Trentino-Alto Adige recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 in materia di prelievo
venatorio.
(GU n. 303 del 29.12.2016)
In vigore dal 13.01.2017

Durchführungsbestimmung zum Sonderstatut
für die Region Trentino-Südtirol betreffend
Änderung des Dekretes des Präsidenten der
Republik vom 22. März 1974, Nr. 279 auf dem
Sachgebiet der Jagd
(GBl. vom 29. Dezember 2016, Nr. 303)
Datum des Inkrafttretens: 13.01.2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, recante «Norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà
colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste», e,
in particolare, l'articolo 1;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre
2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e
le autonomie, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dell'economia e delle finanze;

emana

Aufgrund des Art. 87 Abs. 5 der Verfassung;
Aufgrund des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 „Genehmigung
des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für TrentinoSüdtirol betreffen“;
Aufgrund des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 22. März 1974, Nr. 279 „Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für die
Region Trentino-Südtirol betreffend Mindestbewirtschaftungseinheiten, Jagd und Fischerei,
Land- und Forstwirtschaft“ und insbesondere aufgrund des Art. 1;
Nach Anhören der im Art. 107 Abs. 1 des genannten Dekretes des Präsidenten der Republik
vom 31. August 1972, Nr. 670 vorgesehenen paritätischen Kommission für die Durchführungsbestimmungen;
Aufgrund des in der Sitzung vom 24. November
2016 erlassenen Beschlusses des Ministerrates;
Auf Vorschlag des Präsidenten des Ministerrates
und des Ministers für Regionalangelegenheiten
und Autonomien im Einvernehmen mit dem Minister für Umwelt, Landschafts- und Meeresschutz
sowie dem Minister für Wirtschaft und Finanzen;

erlässt
DER PRÄSIDENT DER REPUBLIK

il seguente decreto legislativo:

das nachstehende gesetzesvertretende Dekret:

Art. 1

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in
materia di prelievo venatorio

Änderungen zum Art. 1 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 22. März 1974, Nr. 279
auf dem Sachgebiet der Jagd

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 279
del 1974 sono aggiunti i seguenti:

(1) Im Art. 1 des Dekretes des Präsidenten der
Republik Nr. 279/1974 werden nach Abs. 2 die
nachstehenden Absätze hinzugefügt:

«Tenuto conto del regime riservistico, nel territorio provinciale non è necessario l'esercizio
dell'opzione per una delle forme di caccia previste
dalla normativa nazionale.

„Unter Berücksichtigung des Revierjagdsystems
ist es im Landesgebiet nicht notwendig, für eine
der in den staatlichen Gesetzesbestimmungen
vorgesehenen Jagdarten zu optieren.

La legge provinciale prevede che il prelievo
di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili avvenga sulla base di adeguati piani
di abbattimento selettivi, sentito il parere dell'osservatorio faunistico provinciale, anche al di fuori
dei periodi e degli orari stabiliti dalla normativa
statale.

Im Landesgesetz wird vorgesehen, dass die selektive Entnahme von zu den jagdbaren Tierarten
gehörendem Schalenwild auf der Grundlage entsprechender Selektionsabschusspläne nach Anhören der Landeswildbeobachtungsstelle auch
außerhalb der in den staatlichen Bestimmungen
festgelegten Zeiträume und Tageszeiten ausgeübt werden kann.

La legge provinciale, nelle zone da essa previste, disciplina le condizioni, le modalità e le procedure con le quali può essere consentita ed esercitata l'attività venatoria all'interno dei parchi
naturali istituiti dalla Provincia, in conformità alle
vigenti direttive dell'Unione europea e alle convenzioni internazionali, tenendo conto del regime
riservistico».

Das Landesgesetz regelt in den im Gesetz vorgesehenen Gebieten die Bedingungen, Modalitäten und Verfahren, mit denen die Jagd innerhalb
der von der Provinz errichteten Naturparks erlaubt und ausgeübt werden kann, im Einklang mit
den geltenden Richtlinien der Europäischen Union und den internationalen Abkommen unter Berücksichtigung des Reviersystems.“

Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dieses Dekret ist mit dem Staatssiegel zu versehen und in die amtliche Vorschriftensammlung
der Republik Italien aufzunehmen.
Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2016

Erlassen in Rom, am 11. Dezember 2016

MATTARELLA

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Renzi, Präsident des Ministerrats

Costa, Ministro per gli affari regionali e le
autonomie

Costa, Minister für Regionalangelegenheiten und Autonomien

Galletti, Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare

Galletti, Minister für Umwelt, Landschaftsund Meeresschutz

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Padoan, Minister für Wirtschaft und Finanzen

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Gesehen, der Siegelbewahrer: Orlando

Avvertenza:

Hinweis:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Die hier veröffentlichen Anmerkungen wurden von der
für diesen Sachbereich zuständigen Verwaltung im
Sinne des Art. 10 Abs. 2 und 3 des mit DPR vom 28.
Dezember 1985, Nr. 1092 genehmigten Einheitstextes
der Bestimmungen über die Verkündung der Gesetze,
den Erlass der Dekrete des Präsidenten der Republik
und die offiziellen Veröffentlichungen der Republik
Italien zu dem einzigen Zweck verfasst, das Verständnis der geänderten Gesetzesbestimmungen oder
der Gesetzesbestimmungen, auf die verwiesen wird,
zu erleichtern. Gültigkeit und Rechtswirksamkeit der
angeführten Gesetze und Rechtsvorschriften bleiben
unberührt.

Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello Statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia
di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
luglio 1974, n. 196.

Anmerkung zum Titel:
Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 22.
März 1974, Nr. 279 (Durchführungsbestimmungen zum
Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol betreffend
Mindestbewirtschaftungseinheiten, Jagd und Fischerei,
Land- und Forstwirtschaft) wurde im Gesetzblatt vom 26.
Juli 1974, Nr. 196 veröffentlicht.

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi
e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Anmerkungen zu den Prämissen:
Der Art. 87 der Verfassung erkennt dem Präsidenten der Republik die Befugnis zu, die Gesetze zu
verkünden sowie die Dekrete mit Gesetzeskraft und
die Verordnungen zu verlautbaren.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige) è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.

Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 31.
August 1972, Nr. 670 (Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen) wurde im Gesetzblatt der Republik vom 20. November 1972, Nr.
301 veröffentlicht.

- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.
279, come modificato dal presente decreto:

Im Folgenden wird der durch dieses Dekret geänderte Wortlaut des Art. 1 des Dekrets des Präsidenten
der Republik vom 22. März 1974, Nr. 279 wiedergegeben:

«Art. 1. - Le attribuzioni dell'amministrazione dello
Stato in materia di ordinamento delle minime proprietà
colturali, ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini, caccia e pesca, alpicoltura e parchi per la protezione della
flora e della fauna, agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici,
consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi
antigrandine, bonifica, esercitate sia direttamente dagli
organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite
di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione TrentinoAlto Adige nelle stesse materie, sono esercitate, per il
rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano
con l'osservanza delle norme del presente decreto.

„Art. 1 - Die Befugnisse der Staatsverwaltung auf dem
Sachgebiet der Ordnung der Mindestbewirtschaftungseinheiten, der Ordnung der geschlossenen Höfe und
der auf alten Satzungen oder Gepflogenheiten beruhenden Familiengemeinschaften, der Jagd und Fischerei, der Almwirtschaft sowie der Pflanzen- und Tierschutzparke, der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und
des Forstpersonals, des Vieh- und Fischbestandes, der
Pflanzenschutzanstalten, der landwirtschaftlichen Konsortien und landwirtschaftlichen Versuchsanstalten, der
Hagelabwehr, der Bodenverbesserung, die sowohl unmittelbar von den Zentral- und Außenstellen des Staates als auch durch gesamtstaatliche oder überprovinziale öffentliche Anstalten und Institute ausgeübt wurden,
und die bisher der Region Trentino-Südtirol auf denselben Sachgebieten zustehenden Befugnisse werden für
das entsprechende Gebiet von den Provinzen Trient
und Bozen unter Beachtung der Bestimmungen dieses
Dekretes ausgeübt.

Lo standard di protezione della fauna è disciplinato con legge provinciale che stabilisce il calendario
venatorio e le specie cacciabili, attenendosi ai livelli di
protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o
dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento
statale.
Tenuto conto del regime riservistico, nel territorio
provinciale non è necessario l'esercizio dell'opzione
per una delle forme di caccia previste dalla normativa
nazionale.
La legge provinciale prevede che il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili avvenga sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, sentito il parere dell'osservatorio faunistico
provinciale, anche al di fuori dei periodi e degli orari
stabiliti dalla normativa statale.
La legge provinciale, nelle zone da essa previste,
disciplina le condizioni, le modalità e le procedure con
le quali può essere consentita ed esercitata l'attività
venatoria all'interno dei parchi naturali istituiti dalla
Provincia, in conformità alle vigenti direttive dell'Unione
europea e alle convenzioni internazionali, tenendo
conto del regime riservistico.».

Die Standards zum Schutz der Fauna werden mit Landesgesetz geregelt, in welchem der Jagdkalender und
die jagdbaren Tiere in Beachtung der Schutzrichtlinien
festgelegt sind, die aus den in die staatliche Rechtsordnung eingeführten internationalen Abmachungen
und EG-Bestimmungen hervorgehen.
Unter Berücksichtigung des Revierjagdsystems ist es
im Landesgebiet nicht notwendig, für eine der in den
staatlichen Gesetzesbestimmungen vorgesehenen
Jagdarten zu optieren.
Im Landesgesetz wird vorgesehen, dass die selektive
Entnahme von zu den jagdbaren Tierarten gehörendem Schalenwild auf der Grundlage entsprechender
Selektionsabschusspläne nach Anhören der Landeswildbeobachtungsstelle auch außerhalb der in den
staatlichen Bestimmungen festgelegten Zeiträume und
Tageszeiten ausgeübt werden kann.
Das Landesgesetz regelt in den im Gesetz vorgesehenen Gebieten die Bedingungen, Modalitäten und Verfahren, mit denen die Jagd innerhalb der von der Provinz errichteten Naturparks erlaubt und ausgeübt werden kann, im Einklang mit den geltenden Richtlinien
der Europäischen Union und den internationalen Abkommen unter Berücksichtigung des Reviersystems.“.

- Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»:

Nachstehend wird der Wortlaut des Art. 107 des
Dekrets des Präsidenten der Republik vom 31. August
1972, Nr. 670 „Genehmigung des vereinheitlichten
Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut
für Trentino-Südtirol betreffen“ wiedergegeben:

«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita
una commissione paritetica composta di dodici membri
di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento
e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono
appartenere al gruppo linguistico tedesco.

„Art. 107 - Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Statut werden mit gesetzesvertretenden Dekreten
nach Einholen der Stellungnahme einer paritätischen
Kommission erlassen. Sie besteht aus zwölf Mitgliedern, davon sechs als Vertreter des Staates, zwei als
Vertreter des Regionalrats, zwei als Vertreter des
Landtags des Trentino und zwei als Vertreter des Südtiroler Landtags. Drei Mitglieder müssen der deutschen
Sprachgruppe angehören.

In seno alla commissione di cui al precedente
comma è istituita una speciale commissione per le
norme di attuazione relative alle materie attribuite alla
competenza della provincia di Bolzano, composta di
sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e
tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza
dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia
deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Innerhalb der Kommission gemäß vorhergehendem
Absatz wird eine Sonderkommission für die Durchführungsbestimmungen gebildet, die sich auf die der Zuständigkeit der Provinz Bozen zuerkannten Sachgebiete beziehen; sie besteht aus sechs Mitgliedern, davon
drei in Vertretung des Staates und drei in Vertretung
des Landes.
Eines der Mitglieder in Vertretung des Staates muss
der deutschen Sprachgruppe angehören; eines der
Mitglieder in Vertretung des Landes muss der italienischen Sprachgruppe angehören.“.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, modificato dal presente decreto, è riportato nelle note alle
premesse.

Anmerkungen zum Art. 1:
Der durch dieses Dekret geänderte Wortlaut des
Art. 1 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom
22. März 1974, Nr. 279 wird in den Anmerkungen zu
den Prämissen wiedergegeben.

