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DEKRET DES LANDESVETERINÄRDIREKTORS 
vom 19. November 2015, Nr. 18721  

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETE-
RINARIO PROVINCIALE 
del 19 novembre 2015, n. 18721 

Vorbeugung gegen die infektiöse bovine Rhino-
tracheitis in der Provinz Bozen 

Profilassi della rinotracheite infettiva dei bo-
vini in Provincia di Bolzano

 
 

Es wurde Einsicht genommen in den Einheitstext 
der Sanitätsgesetze, der durch das Königliche 
Dekret vom 27. Juli 1934, Nr. 1265, in geltender 
Fassung, genehmigt wurde. 

  Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, appro-
vato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modifiche. 

    
Es wurde Einsicht genommen in das Veterinärpo-
lizeireglement, genehmigt mit Dekret des Präsi-
denten der Republik vom 8. Februar 1954, Nr. 
320, und insbesondere in den Artikel 68. 

  Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, ap-
provato con Decreto del Presidente della Repub-
blica 8 febbraio 1954, n. 320, ed in particolare
l’articolo 68. 

    
Es wurde Einsicht genommen in das Gesetz vom 
23. Dezember 1978, Nr. 833, in geltender Fas-
sung über die Einführung des Nationalen Ge-
sundheitsdienstes. 

  Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, e suc-
cessive modifiche sull’Istituzione del servizio sani-
tario nazionale. 

    
Es wurde Einsicht genommen in das Landesge-
setz vom 2. Januar 1981 Nr. 1 betreffend „Rege-
lung des Landesgesundheitsdienstes“. 

  Vista la Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1 su
“Disciplina del Servizio sanitario provinciale”. 

    
Es wurde Einsicht genommen in das Landesge-
setz vom 12. Januar 1983 Nr. 3, in geltender 
Fassung, betreffend „Gliederung der Aufgaben-
gebiete des Veterinärwesens und Neuordnung 
des tierärztlichen Dienstes“, aufgrund dessen der 
Landesveterinärdirektor zuständig ist für die Er-
greifung von Maßnahmen des Veterinärbereichs 
im Gebiet mehrerer Gemeinden sowie für das 
Ergreifen von Maßnahmen, die auf die Sanierung 
von infizierten Betrieben abzielen oder darauf 
abzielen, gesunde Tierzuchtbetriebe vor Krank-
heiten und Infektionen zu schützen. 

  Vista la Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3
e successive modifiche su “Esercizio delle fun-
zioni in materia veterinaria e riordino dei servizi 
veterinari” in base alla quale compete al Direttore 
del Servizio veterinario provinciale l’adozione di 
provvedimenti prescrittivi in materia veterinaria
riguardanti il territorio di più comuni, nonché l’ado-
zione di misure dirette a conseguire il risanamen-
to delle aziende zootecniche infette o a salva-
guardare quelle indenni da malattie o infezioni. 

  
Es wurde eingesehen in das Legislativdekret vom 
16. März 1992, Nr. 266, über die Durchführungs-
bestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-
Südtirol über die Beziehung zwischen staatlichen 
Gesetzgebungsakten und Regional- und Landes-
gesetzen sowie über die staatliche Ausrichtungs- 
und Koordinierungsbefugnis. 

  Visto il Decreto Legislativo 16 marzo 1992, n.
266, recante le norme di attuazione dello Statuto 
speciale per il Trentino Alto Adige concernenti il 
rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e 
provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e
coordinamento. 

    
Es wurde Einsicht genommen in das eigene Dek-
ret Nr. 46/2655 vom 29. Dezember 1995 betref-
fend den Plan zur Bekämpfung der Infektösen 
Bovinen Rhinotracheitis (IBR) und der Infektiösen 
Pustulösen Vulvovaginitis (IPV), abgeändert 

  Visto il proprio decreto n. 46/2655 del 29 dicem-
bre 1995 relativo al Piano di profilassi della rino-
tracheite infettiva (IBR) e della vulvovaginite pu-
stolosa dei bovini (IPV), modificato con proprio
decreto n. 46/2754 del 18 agosto 1998. 
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durch das eigene Dekret Nr. 46/2754 vom 18. 
August 1998. 
  
Es wurde Einsicht genommen in die Richtlinie 
64/432/EWG des Rates in geltender Fassung zur 
Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen beim 
innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Rin-
dern und Schweinen. 

  Vista la direttiva del Consiglio n. 64/432/CEE e
successive modifiche ed integrazioni relativa a
problemi di polizia sanitaria in materia di scambi
intraunionali di animali delle specie bovina e sui-
na. 

    
Es wurde Einsicht genommen in die Entschei-
dung der Kommission 98/580/EG vom 9. Oktober 
1998, mit welcher der Tilgungsplan gegen die 
infektiöse bovine Rhinotracheitis in der Provinz 
Bozen genehmigt wurde und mit der der Provinz 
Bozen die zusätzlichen Garantien gemäß Artikel 
9 der Richtlinie 64/432/EG zugestanden wurden. 

  Vista la Decisione della Commissione 98/580/CE
del 9 ottobre 1998 con la quale è stato approvato 
il programma di eradicazione della rinotracheite 
bovina infettiva in Provincia di Bolzano e con la
quale sono state riconosciute alla Provincia di 
Bolzano le garanzie supplementari ai sensi 
dell’articolo 9 della direttiva 64/432/CE. 

    
Es wurde Einsicht genommen in die Entschei-
dung der Kommission 2000/502/EG vom 25. Juli 
2000, mit welcher der Provinz Bozen als Gebiet, 
das frei von der Krankheit ist, die zusätzlichen 
Garantien hinsichtlich der infektiösen bovinen 
Rhinotracheitis gemäß Artikel 10 der Richtlinie 
64/432/EG zugestanden wurden. 

  Vista la Decisione della Commissione
2000/502/CE del 25 luglio 2000 con la quale sono
state riconosciute alla Provincia di Bolzano le 
garanzie supplementari per quanto riguarda la
rinotracheite bovina infettiva ai sensi dell’articolo 
10 della direttiva 64/432/CE in quanto territorio
indenne da tale malattia. 

  
Es wurde Einsicht genommen in die Entschei-
dung 2004/558/EG der Kommission vom 15. Juli 
2004 zur Umsetzung der Richtlinie 64/432/EWG 
des Rates hinsichtlich ergänzender Garantien im 
innergemeinschaftlichen Handel mit Rindern in 
Bezug auf die infektiöse bovine Rhinotracheitis 
und der Genehmigung der von einigen Mitglied-
staaten vorgelegten Tilgungsprogramme. 

  Vista la decisione 2004/558/CE della Commissio-
ne del 15 luglio 2004 che stabilisce le modalità 
d’applicazione della direttiva 64/432/CEE del 
Consiglio per quanto riguarda le garanzie com-
plementari per gli scambi intraunionali di animali 
della specie bovina in relazione alla rinotracheite
bovina infettiva e l’approvazione dei programmi di
eradicazione presentati da alcuni Stati membri. 

    
Es erscheint angebracht, das eigene Dekret Nr. 
46/2655 vom 29. Dezember 1995 in geltender 
Fassung an die aktuelle epidemiologische Situa-
tion anzupassen. 

  Considerato opportuno adeguare il proprio decre-
to n. 46/2655 del 29 dicembre 1995 e successive
modifiche all’attuale situazione epidemiologica. 

  
  

verfügt

DER LANDESVETERINÄRDIREKTOR 

iL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
VETERINARIO PROVINCIALE  

 
decreta

  
Art. 1   Art. 1 

Umsetzung des Programms   Applicazione del piano 
  

1. Die Umsetzung des Programms zur Vorbeu-
gung der infektiösen bovinen Rhinotracheitis, 
folgend IBR, ist im gesamten Gebiet der Provinz 
Bozen Pflicht und findet Anwendung in Rinder 
(einschließlich Bison bison und Babulus bubalis) 
haltenden Betrieben. 

  1. L’applicazione del piano finalizzato alla profi-
lassi della rinotracheite infettiva dei bovini, di se-
guito denominata IBR, ha carattere obbligatorio 
su tutto il territorio della Provincia di Bolzano e 
trova applicazione nelle aziende bovine, (incluse
quelle che detengono le specie Bison bison e 
Babulus bubalis). 
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2. In Rindermastbetrieben ohne Reproduktionstä-
tigkeit ist die Durchführung der Proben freiwillig. 
Diese Betriebe dürfen Rinder nur aus freien Be-
trieben oder gemäß den geltenden EU-
Bestimmungen einstellen. 

  2. L’esecuzione delle prove è volontaria per le
aziende bovine indirizzate esclusivamente alla 
produzione di carne senza alcuna attività riprodut-
tiva. Le stesse possono introdurre bovini solo da 
aziende indenni o nel rispetto delle normative
unionali vigenti. 

    
3. Im Falle einer Positivität auf IBR und nach 
Auswertung der epidemiologischen Lage können 
auch andere im Betrieb vorhandene empfängliche 
Spezies den Untersuchungen unterzogen wer-
den. 

  3. Qualora venga accertata una positività per IBR, 
e a seguito della valutazione della situazione epi-
demiologica, possono essere sottoposti a control-
lo anche altri animali appartenenti a specie sensi-
bili presenti in azienda.  

    
  

Art. 2   Art. 2 
Kennzeichnung der Tiere   Identificazione degli animali 

  
1. Für die Kennzeichnung der in der Provinz Bo-
zen gehaltenen Rinder kommen die nationalen 
und gemeinschaftlichen Bestimmungen zur An-
wendung. 

  1. Per l’identificazione dei bovini detenuti in Pro-
vincia di Bolzano si applicano le disposizioni na-
zionali e unionali. 

  
  

Art. 3   Art. 3 
Durchführung der Proben   Esecuzione delle prove 

  
1. In nicht Milch liefernden Rinderbetrieben mit 
Reproduktionstätigkeit werden alle vorhandenen 
Rinder älter als 24 Monate nach einem Probeplan 
des Landestierärztlichen Dienstes im Rahmen der 
allgemeinen Pflichtproben auf Brucellose und 
Leukose einer serologischen Untersuchung auf 
IBR unterzogen. Der Probeplan umfasst jährlich 
mindestens 20% der Rinderbetriebe mit Repro-
duktionstätigkeit, die keinen Milchhof beliefern. 

  1. In aziende con attività riproduttiva non confe-
renti il latte, tutti i bovini presenti di età superiore 
a 24 mesi vengono sottoposti ad un controllo sie-
rologico per IBR nell’ambito delle campagne di 
profilassi obbligatorie per brucellosi e leucosi,
seguendo un programma di prelievo stabilito dal 
Servizio veterinario provinciale. Il programma di 
prelievo comprende annualmente almeno il 20% 
delle aziende con attività riproduttiva non confe-
renti il latte ad una latteria. 

    
2. In den Rinderbetrieben mit Reproduktionstätig-
keit, mit einem Anteil von mindestens 30% laktie-
renden Kühen und die einen Milchhof beliefern, 
wird jährlich eine Untersuchung der Sammelmilch 
durchgeführt. 

  2. Nelle aziende con attività riproduttiva in cui 
almeno il 30% dei bovini è costituito da vacche da 
latte in lattazione e conferenti il latte ad una latte-
ria viene eseguito annualmente un esame sul
latte di massa. 

    
3. Bei anderen empfänglichen Tierarten mit Kon-
takt zu Rindern kann eine Untersuchung auf IBR 
angeordnet werden. 

  3. Per altre specie sensibili, a contatto con i bovi-
ni, può essere disposto un controllo per l’IBR. 

  
  

Art. 4   Art. 4 
Laboruntersuchungen   Esami di laboratorio 

  
1. Die bei Einzeltieren oder auf Betriebsebene zu 
verwendenden Tests werden vom Landestierärz-
tlichen Dienst gemäß der Entscheidung 
2004/558/EG in geltender Fassung und nach den 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen fest-
gelegt. 

  1. I test da utilizzare per i singoli animali o per le
aziende vengono scelti dal Servizio veterinario 
provinciale secondo la decisione 2004/558/CE e
successive modifiche e sulla base delle più re-
centi conoscenze scientifiche. 

Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 24/11/2015 /  Amtsblatt Nr. 47/I-II vom 24/11/2015 0038



2. Die Proben werden gemäß den vom Landes-
tierärztlichen Dienst für die Durchführung der 
diagnostischen Tests festgelegten Modalitäten an 
den Sitz in Bozen des Instituts für Tierseuchen-
bekämpfung der Venetien geschickt, der inner-
halb einer Woche alle Ergebnisse dem Landes-
tierärztlichen Dienst und dem betrieblichen tier-
ärztlichen Dienst des Südtiroler Sanitätsbetriebs 
bereitstellt. 

  2. I campioni vengono inoltrati, secondo le moda-
lità stabilite dal Servizio veterinario provinciale per 
l’esecuzione dei test diagnostici, alla sede di Bol-
zano dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del-
le Venezie, che rende noti entro una settimana
tutti gli esiti al Servizio veterinario provinciale e al 
Servizio Veterinario aziendale dell’Azienda sani-
taria dell’Alto Adige. 

  
  

Art. 5   Art. 5 
Freie Betriebe   Aziende indenni 

  
1. Ein Betrieb wird in der Provinz Bozen gilt als 
IBR-frei, wenn er folgende Eigenschaften erfüllt: 

  1. In Provincia di Bolzano si considera indenne da 
IBR un’azienda che presenta le seguenti caratte-
ristiche: 

a)  In den letzten 12 Monaten hat keines der 
vorhandenen Rinder klinische, pathologische 
oder serologische Anzeichen der IBR ge-
zeigt. 

  a)  negli ultimi 12 mesi nessun bovino è risultato 
positivo a prove cliniche, patologiche e siero-
logiche riferibili all’IBR. 

b)  Im Betrieb befinden sich keine Rinder, die im 
Betrieb gegen IBR geimpft wurden. 

  b)  In azienda non sono presenti bovini che sono
stati vaccinati contro l’IBR. 

c)  Die in Artikel 3 vorgeschriebenen Untersu-
chungen haben ein günstiges Ergebnis erb-
racht. 

  c)  Le prove prescritte all’articolo 3 hanno dato 
esito favorevole. 

d)  Die eingestellten Rinder erfüllen die gelten-
den gemeinschaftlichen Bestimmungen. 

  d)  I bovini introdotti soddisfanno i requisiti di cui
alla normativa unionale vigente. 

    
  

Art. 6   Art. 6 
Vorübergehende Aberkennung  

des Betriebsstatus der IBR-Freiheit 
  Revoca temporanea della qualifica  

di azienda indenne da IBR 
  

1. Ergibt die Untersuchung der Sammelmilch ei-
nes freien Betriebs eine Positivität, wird der Sta-
tus der Freiheit vorübergehend aberkannt. 

  1. Qualora l’esame del latte di massa di una a-
zienda indenne rilevi una positività viene revocata 
temporaneamente la qualifica di azienda indenne. 

    
2. Die im Betrieb vorhandenen Rinder dürfen 
nicht aus dem Stall entfernt werden, außer zur 
Schlachtung und nur nach Absprache mit dem 
zuständigen Amtstierarzt. 

  2. I bovini presenti in azienda non possono esse-
re allontanati dalla stalla, se non per essere con-
dotti alla macellazione e previo accordo con il 
veterinario ufficiale competente. 

    
3. Sämtliche Rinder im Betrieb älter als sechs 
Monate sind sofort einer serologischen Einzeltier-
untersuchung zu unterziehen, um den eventuel-
len Verseuchungsgrad festzustellen. 

  3. Tutti i bovini presenti in azienda, di età superio-
re a sei mesi, devono essere immediatamente 
sottoposti ad un esame sierologico individuale, al 
fine di accertare l’eventuale diffusione dell’in-
fezione. 

    
4. Reagieren alle laut Absatz 3 untersuchten Rin-
der negativ, erhält der Betrieb den Status der 
Freiheit wieder. 

  4. Qualora il controllo di tutti i bovini di cui al
comma 3 abbia dato esito negativo, all’azienda
viene nuovamente attribuita la qualifica di azienda 
indenne. 
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Art. 7   Art. 7 
Positive Betriebe   Aziende positive 

    
1. Ein Betrieb gilt als positiv, wenn im Laufe der 
Untersuchungen gemäß diesem Dekret ein oder 
mehrere Rinder positiv bzw. wiederholt zweifel-
haft reagiert haben, außer es kann ein Impfnach-
weis über eine erfolgte Impfung mit gE-Mark-
erimpfstoff und der serologische Nachweis über 
das Fehlen der Antikörper des Typs gE erbracht 
werden. Solche Rinder dürfen nicht an einen Rin-
derbetrieb weitergegeben werden. 

  1. Si considera positiva un’azienda nella quale, 
nel corso degli esami previsti dal presente decre-
to, uno o più bovini hanno reagito positivamente, 
o ripetutamente, in modo dubbio, a meno che non 
possa essere dimostrata l'esecuzione di una vac-
cinazione con vaccino gE deleto, e venga verifi-
cata l'assenza di anticorpi nei confronti della gli-
coproteina gE. Questi bovini non possono essere 
ceduti ad un’azienda che detiene bovini. 

    
2. Zweifelhaft reagierende Rinder in positiven 
Betrieben gelten als positiv. 

  2. Sono considerati positivi i bovini reagenti in
modo dubbio presenti in aziende positive. 

    
3. Die seronegativen Rinder in positiven Betrie-
ben können als infektionsverdächtig angesehen 
werden und als solche geschlachtet werden, 
wenn die Verseuchung im Betrieb so stark ist, 
dass nicht mit Gewissheit die Infizierung dieser 
Rinder ausgeschlossen werden kann. 

  3. I bovini sieronegativi di aziende positive pos-
sono essere considerati sospetti d’infezione, e 
come tali abbattuti, quando la prevalenza di infe-
zione in azienda è così elevata da non consentire 
di escludere con certezza l'infezione di questi 
bovini. 

  
Art. 8   Art. 8 

Maßnahmen in positiven Betrieben   Provvedimenti nelle aziende positive 
  

1. In positiven Betrieben verfügt der Landesvete-
rinärdirektor: 

  1. Nelle aziende positive il Direttore del Servizio 
veterinario provinciale dispone: 

a)  die Beschlagnahme der im Betrieb vorhan-
denen Rinder mit dem Verbot, sie aus irgen-
deinem Grund aus dem Stall zu entfernen, 
außer zur Schlachtung und nur nach Abspra-
che mit dem zuständigen Amtstierarzt, 

  a)  il sequestro dei bovini presenti in azienda con
divieto di spostarli per qualsiasi motivo se 
non per la macellazione e previo accordo con 
il veterinario ufficiale competente; 

b)  die Pflicht, die Reagenten getrennt von den 
anderen empfänglichen Tieren des Bestan-
des zu halten und getrennt zu versorgen, 

  b)  l'obbligo di mantenere ed accudire separata-
mente gli animali reagenti dagli altri animali
sensibili presenti in azienda; 

c)  im Betrieb alle Rinder älter als sechs Monate 
sofort einer serologischen Untersuchung zu 
unterziehen, falls diese nicht bereits durchge-
führt worden ist, um den Verseuchungsgrad 
festzustellen, 

  c)  l'immediata esecuzione di una prova sierolo-
gica su tutti i bovini di età superiore a sei me-
si presenti nell'azienda qualora ciò non sia
già avvenuto, al fine di valutare la diffusione
dell'infezione. 

d)  die Beseitigung der positiven oder verdächti-
gen Rinder gemäß Artikel 9, 

  d)  l'eliminazione dei bovini positivi o sospetti ai
sensi dell’articolo 9; 

e)  die Pflicht, die als positiv angesehenen Tiere 
anderer Tierarten entweder innerhalb von 21 
Tagen nach Zustellung der Untersuchungs-
ergebnisse der Schlachtung zuzuführen, oder 
die Tiere in Absprache mit dem Amtstierarzt 
an einen Tierhaltungsbetrieb ohne Rinderhal-
tung weiterzugeben; die empfänglichen Tiere 
des Zielbetriebes dürfen nicht auf Almen und 
Weiden aufgetrieben werden, auf denen sich 
empfängliche Tiere anderer Betriebe befin-
den. Der Zielbetrieb darf die empfänglichen 
Tiere nicht an andere empfängliche Tiere hal-
tende Betriebe abgeben, 

  e)  l’obbligo di macellare gli animali di altre spe-
cie considerati infetti entro 21 giorni dalla no-
tifica degli esiti dell’esame oppure, in accordo
con il veterinario ufficiale, di cedere questi a-
nimali ad un’azienda zootecnica che non de-
tiene bovini; gli animali sensibili dell’azienda
di destinazione non possono essere condotti 
su malghe e pascoli ove si trovano animali
sensibili di altre aziende. L’azienda di desti-
nazione non può cedere animali sensibili ad
altre aziende che detengono animali sensibili; 
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f)  die Aufhebung der Maßnahmen, wenn die 
Durchführung von zwei serologischen Unter-
suchungen im Abstand von mindestens ei-
nem Monat zueinander an allen Rindern älter 
als sechs Monate ein negatives Ergebnis 
erbracht hat; die erste serologische Untersu-
chung darf frühestens einen Monat nach Be-
seitigung des letzten als positiv angesehenen 
Rindes erfolgen. 

  f)  la revoca dei provvedimenti se l’esecuzione
di due prove sierologiche eseguite a distanza
di almeno un mese una dall’altra su tutti i bo-
vini presenti, di età superiore a sei mesi, dà
esito negativo; il primo controllo sierologico 
può essere eseguito non prima di un mese
dall’eliminazione dell’ultimo bovino conside-
rato positivo. 

  
    

Art. 9   Art. 9 
Maßnahmen gegen positive Rinder   Provvedimenti per i bovini positivi 

  
1. Die positiven Rinder müssen innerhalb von 21 
Tagen ab Zustellung der Schlachtaufforderung 
geschlachtet werden. Die Schlachtung muss in 
einem Schlachthof innerhalb der Provinz Bozen 
erfolgen. 

  1. I bovini infetti devono essere macellati entro 21 
giorni dalla data di notifica del provvedimento. La 
macellazione deve avvenire in un macello situato 
in Provincia di Bolzano. 

    
2. Die Beseitigung der positiven Rinder muss 
durch eine Schlachtbestätigung oder einen Ent-
sorgungsschein dokumentiert werden, ausgestellt 
vom Amtstierarzt. 

  2. L’eliminazione dei bovini infetti deve essere 
documentata mediante certificato di macellazione 
oppure certificato di smaltimento, rilasciati dal
veterinario ufficiale. 

    
3. In besonderen Fällen kann unter strenger Auf-
sicht des Amtstierarztes die Hausschlachtung 
erlaubt werden, unter der Voraussetzung, dass 
die hygienisch-sanitären Bedingungen garantiert 
werden. Der Ort, an dem die Hausschlachtung 
durchgeführt wurde, muss anschließend gründlich 
gereinigt und desinfiziert werden. 

  3. In particolari casi può essere consentita la ma-
cellazione domiciliare sotto stretta sorveglianza 
del veterinario ufficiale, purché siano garantite le 
condizioni igienico-sanitarie. Il luogo in cui è stata 
effettuata la macellazione deve essere successi-
vamente sottoposto ad accurata pulizia e disinfe-
zione. 

    
4. Besondere Abweichungen von Absatz 1 kann 
nur der Landestierärztliche Dienst gewähren. 

  4. Particolari deroghe alle condizioni di cui al
comma 1 possono essere concesse solo dal Ser-
vizio veterinario provinciale. 

  
  

Art. 10   Art. 10 
Verbote   Divieti 

  
1. Es ist verboten, in der Provinz Bozen Rinder 
gegen IBR zu impfen. 

  1. In Provincia di Bolzano è vietato sottoporre i
bovini a vaccinazione nei confronti dell’IBR. 

  
  

Art. 11   Art. 11 
Verpflichtungen   Prescrizioni 

  
1. Rinder, die in die Provinz Bozen verbracht 
werden, müssen die Anforderungen der gelten-
den gemeinschaftlichen Bestimmungen erfüllen. 

  1. I bovini introdotti in Provincia di Bolzano devo-
no essere in possesso dei requisiti di cui alla 
normativa unionale vigente. 

    
2. Bei der Verlegung der Rinder finden die ge-
ltenden EU-, nationalen und Landesbestimmun-
gen Anwendung.  

  2. Per quanto concerne la movimentazione dei
bovini trova applicazione la normativa unionale, 
nazionale e provinciale vigente. 
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Art. 12   Art. 12 
Schlachtentschädigung   Indennizzi di macellazione 

  
1. Für die laut Artikel 7 positiven oder verdächtig 
angesehenen und im Sinne des Artikels 9 besei-
tigten Rinder wird dem Tiereigentümer die von 
der Landesregierung festgelegte Schlachtent-
schädigung ausbezahlt. 

  1. Per i bovini ritenuti infetti o sospetti ai sensi 
dell'articolo 7 ed eliminati ai sensi dell’articolo 9
viene corrisposto al proprietario l’indennizzo di 
macellazione fissato dalla Giunta provinciale. 

    
2. Für die Schlachtung laut Artikel 8 von als posi-
tiv angesehenen Tieren empfänglicher Arten kann 
dem Tiereigentümer die von der Landesregierung 
festgelegte Schlachtentschädigung ausbezahlt 
werden. 

  2. Per la macellazione dei capi considerati infetti 
di altre specie sensibili ai sensi dell’articolo 8 può 
essere corrisposto al proprietario l’indennizzo di 
macellazione fissato dalla Giunta provinciale. 

    
3. Rinder aus Mastbetrieben sind von der Ent-
schädigung laut vorliegendem Dekret ausge-
schlossen. 

  3. I bovini provenienti dalle aziende da ingrasso 
sono esclusi dall’indennizzo di cui al presente
decreto. 

    
4. Bei Nichteinhaltung der Bestimmungen dieses 
Dekrets werden die Entschädigungen nicht ge-
währt, oder können, falls sie gewährt wurden, zu-
rückverlangt werden. 

  4. In caso di mancato rispetto delle disposizioni 
del presente decreto gli indennizzi non vengono 
erogati, o qualora siano stati erogati, ne può es-
sere richiesta la restituzione. 

  
  

Art. 13   Art. 13 
Strafen   Sanzioni 

  
1. Die Übertretungen dieses Dekretes werden im 
Sinne von Artikel 4 Absatz 6 des Landesgesetzes 
vom 12. Jänner 1983, Nr. 3, in geltender Fas-
sung, mit einer Geldbuße von 305,00 Euro bis 
3.045,00 Euro geahndet, es sei denn, es handelt 
sich um eine Straftat. 

  1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le viola-
zioni al presente decreto sono punite ai sensi 
dell’articolo 4, comma 6 della legge provinciale 12 
gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche, con
una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro
305,00 a Euro 3.045,00. 

  
  

Art. 14   Art. 14 
Abschaffung   Abrogazione 

  
1. Dieses Dekret schafft das eigene Dekret Nr. 
46/2655 vom 29. Dezember 1995 in geltender 
Fassung ab. 

  1. Il presente decreto abroga il proprio decreto n. 
46/2655 del 29 dicembre 1995 e successive mo-
difiche. 

    
    
Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kund-
zumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, 
es zu befolgen und für seine Befolgung zu sor-
gen. 

  Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

  
  
DER LANDESVETERINÄRDIREKTOR 

 
DR. PAOLO ZAMBOTTO 

 

  IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
VETERINARIO PROVINCIALE 

DOTT. PAOLO ZAMBOTTO 
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