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Kriterien für die Ausstellung der 

Bewilligung für die Haltung von 

Vögeln zu Zier- und Liebhaber-

zwecken und für deren eventuellen 

Widerruf 
 

(genehmigt mit Beschluss der Landesregierung 

vom 13. Oktober 1997, Nr. 5190, und 

veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 56 vom 

2. Dezember 1997) 

Criteri e modalità per il rilascio e 

l’eventuale revoca dell’autorizzazione 

per la detenzione di uccelli a scopo 

ornamentale ed amatoriale 
 

 

(approvato con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 5190 del 13 ottobre 1997 e 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 56 del  

2 dicembre 1997) 
  

1) Aufzuchtfähige Arten 1) Specie allevabili 
Die Aufzucht in Gefangenschaft, die 

Ausstellung, der Tausch und die Ver-

marktung gemäß Artikel 19-bis des Lan-

desgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in 

geltender Fassung über die Wildhege und 

die Jagdausübung kann nur für exotische 

Vögel sowie für einheimische Arten der 

Familien der Finken, Ammern und Weber 

bewilligt werden. Davon ausgenommen 

sind Vögel, die in den Anhängen 1 oder 2 

des Washingtoner Abkommens vom 3. 

März 1973 über den internationalen 

Handel mit gefährdeten Tier- und 

Pflanzenarten oder in den Anlagen der 

Verordnung des Rates der Europäischen 

Gemeinschaften Nr. 338/97 vom 9. 

Dezember 1996 aufscheinen. 

L’allevamento in cattività, l’esposizione, 

l’interscambio e la commercializzazione 

ai sensi dell’articolo 19/bis della legge 

provinciale 17 luglio 1987, n. 14, 

contenente "Norme per la protezione 

della selvaggina e per l’esercizio della 

caccia", e successive modifiche ed inte-

grazioni, possono essere autorizzati 

solamente per gli uccelli esotici e per 

quelli autoctoni appartenenti alle fami-

glie dei fringillidi, degli emberizidi e dei 

ploceidi. Tali uccelli non devono essere 

iscritti nelle appendici 1 o 2 della con-

venzione sul commercio internazionale 

delle specie animali e vegetali in via di 

estinzione, firmata a Washington il 3 

marzo 1973, ovvero negli allegati al rego-

lamento del Consiglio delle Comunità 

Europee n° 338/97 del 9 dicembre 1996. 
  

2) Unterlagen 2) Documentazione 
Um die Bewilligung für die Tätigkeiten 

gemäß Punkt 1) zu erhalten, ist bei dem 

für die Jagd zuständigen Landesamt auf 

Stempelpapier ein entsprechendes Ge-

such einzureichen; dieses muss enthalten: 

 

Per essere autorizzato alle attività di cui 

al punto 1), l’interessato deve presentare 

presso l’ufficio provinciale competente in 

materia di caccia apposita domanda su 

carta bollata contenente: 

− die anagraphischen Daten des Antrag-

stellers; 

− i dati anagrafici del richiedente; 

− die Vogelarten, die der Betreffende 

halten oder züchten will, unter Angabe 

der wissenschaftlichen Benennung und 

der jeweiligen Familie; 

− le specie ornitiche con l’indicazione 

della denominazione scientifica e della 

relativa famiglia che l’interessato 

intende detenere od allevare; 

− die Angabe, für welche Zwecke die im 

Gesuch angegebenen Arten gehalten 

oder gezüchtet werden; 

− l’indicazione dello scopo per il quale è 

finalizzato la detenzione o l’alleva-

mento delle specie indicate nella 

domanda; 

− die genaue Angabe des Ortes, wo der 

Betreffende die Vögel halten oder 

züchten will; 

− l’esatta indicazione del luogo ove 

l’interessato intende detenere od 

allevare gli uccelli; 
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− Angaben über die Art und Größe der 

Haltevorrichtungen, welche der An-

tragsteller verwenden will; 

− l’indicazione del tipo e della dimen-

sione delle strutture di detenzione che 

il richiedente intende utilizzare, 

− die Erklärung, Jungvögel innerhalb 

von 6 Tagen nach dem Schlüpfen mit 

nicht abnehmbaren, vom Verband der 

italienischen Vogelzüchter (FOI) 

bezogenen Ringen zu beringen und 

jedenfalls nur Vögel zu halten, die mit 

einem von obigem Verband bezo-

genen oder von diesem anerkannten 

Ring versehen sind; 

− la dichiarazione di provvedere 

all’inanellamento entro 6 giorni dalla 

schiusa con anelli inamovibili forniti 

dalla Federazione Ornicoltori Italiani 

(FOI) qualora trattasi di prole e di 

detenere comunque solamente uccelli 

muniti di anelli forniti o riconosciuti 

dalla stessa federazione; 

− die Erklärung, nach den Anweisungen 

des für die Jagd zuständigen Landes-

amtes über die Vögel ein Eingangs- 

und Ausgangsregister zu führen; 

− la dichiariazione di tenere un registro 

di entrata e di uscita degli uccelli 

secondo le indicazioni dell’ufficio 

proviniciale competente in materia di 

caccia; 

− die Verpflichtung, jederzeit die 

Kontrolle durch das damit beauftragte 

Personal des für die Jagd zuständigen 

Landesamtes zu gestatten; 

− l’obbligo di consentire in qualsiasi 

momento il controllo da parte del 

personale a tal fine incaricato 

dall’ufficio provinciale competente in 

materia di caccia; 

− die Erklärung, ob Mitglied des 

Verbandes der italienischen Vogel-

züchter (FOI) oder nicht, sowie - falls 

ja - die Angabe der dem Antragsteller 

zugesteilten Erkennungsnummer. 

− la dichiarazione d’iscrizione o meno 

alla Federazione Ornicoltori Italiani 

(FOI) nonché - nel primo caso - 

l’indicazione della matricola attribuita 

al richiedente. 
  

3) Termin für das Einreichen des 
Gesuches 

3) Termine per la presentazione della 
domanda 

Das Gesuch kann während des ganzen 

Jahres hinterlegt werden.  

La domanda può essere presentata 

durante tutto l’anno solare. 
  

4) Bearbeitung des Gesuches 4) Istruttoria della domanda 
Das Gesuch ist bei dem für die Jagd 

zuständigen Landesamt einzureichen. 

La domanda deve essere indirizzata 

all’ufficio provinciale competente in 

materia di caccia. 
  

Der Antrag um Haltebewilligung, 

welcher die im Punkt 2) vorgeschrie-

benen Angaben und Erklärungen enthält, 

gilt gemäß Artikel 22 des Landesgesetzes 

vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, als 

angenommen, sofern der Direktor des für 

die Jagd zuständigen Landesamtes dem 

Betroffenen nicht innerhalb der 

Verfallsfrist von 30 Tagen ab Eingang 

des Gesuches selbst die Ablehnung 

schriftlich mitteilt.  

La domanda tendente ad ottenere 

l’autorizzazione alla detenzione e  

contenente gli elementi e dichiarazioni 

prescritti al punto 2), ai sensi dell’articolo 

22 della legge provinciale 22 ottobre 

1993, n. 17, si considera accolta, qualora 

il direttore dell’ufficio provinciale 

competente in materia di caccia non 

comunichi per iscritto all’interessato il 

provvedimento di diniego entro il termine 

perentorio di 30 giorni dalla 

presentazione della domanda 
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Im Falle von unvollständigen Gesuchen 

sind Angaben innerhalb von 15 Tagen ab 

Datum des Erhaltes der entsprechenden 

Aufforderung zu ergänzen. Nach Ablauf 

dieser Frist gilt bei unterlassenem 

Nachreichen der Unterlagen der Antrag 

als abgelehnt. 

In caso di domanda incompleta gli 

elementi mancanti devono essere integrati 

entro 15 giorni decorrenti dalla data di 

ricevimento della relativa richiesta. 

Superato tale termine senza che sia 

intervenuta l’integrazione, la domanda si 

considera respinta. 

  

5) Kriterien für die Ausstellung und den 
Widerruf der Bewilligung 

5) Criteri per il rilascio e la revoca 
dell’autorizzazione 

Die Vorrichtungen, welche der Antrag-

steller für die Haltung, die Zucht oder die 

Ausstellung der Vögel nutzen möchte, 

müssen so beschaffen sein, um 

ausreichende Bewegungsmöglichkeiten 

und genügend Tageslicht sowie eine - den 

gehaltenen Arten ensprechende - Lüftung 

zu gewährleisten. 

Der Inhaber der Halte- oder Zucht-

bewilligung hat jedenfalls - bei sonstigem 

Widerruf derselben - für eine regel-

mäßige und angemessene Reinigung der 

Vorrichtungen zu sorgen. Außerdem 

können nur die im Gesuch angegebenen 

Vogelarten gehalten werden. 

Le strutture, che il richiedente intende 

utilizzare per la detenzione, l’allevamento 

o l’esposizione degli uccelli devono 

possedere caratteristiche tali da garantire 

una sufficiente possibilità di movimento e 

di illumina-zione naturale nonchè 

un’areazione idonea alle singole specie 

detenute. 

La persona autorizzata alla detenzione od 

all’allevamento deve comunque provve-

dere - a pena di revoca dell’autorizzazio-

ne stessa - ad una pulizia costante ed 

adeguata delle strutture installate. Inoltre 

possono essere detenute solo le specie di 

uccelli indicate nella domanda. 

Die Bewilligung kann widerrufen 

werden, wenn das Halten von im Gesuch 

nicht angegebenen Vögeln, das Fangen 

von Vögeln in der freien Wildbahn 

zwecks Zucht oder Ausstellung bzw. zur 

Blutauffrischung sowie das Halten von 

allgemein widerrechtlich  gefangenen 

Vögeln festgestellt wird. 

L’autorizzazione può essere revocata, 

qualora venga accertata la detenzione di 

uccelli non indicati nella domanda ovvero 

la cattura di uccelli in natura al fine 

dell’allevamento, dell’esposizione o del 

rinsanguimento nonché in generale la 

detenzione di uccelli catturati 

illegalmente. 
  

6) Übergangsbestimmungen 6) Norme transitorie 
Personen, die am Tage der 

Veröffentlichung dieser Maßnahme im 

Amtsblatt der Region zu welchem Zweck 

auch immer Vögel der im Punkt 1) 

genannten Arten halten, haben innerhalb 

von sechs Monaten dieselben - unter An-

gabe der in Punkt 2) genannten Daten - 

auf Stempelpapier bei dem für die Jagd 

zuständigen Landesamt zu melden. 

In Abweichung von Punkt 2) können die 

in Absatz 1) genannten Personen ermäch-

tigt werden, bis zum 31. Dezember 2000 

unberingte Vögel zu halten. 

Le persone, che alla data di pubblicazione 

del presente atto sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Trentino-Alto Adige 

detengono a qualsiasi scopo uccelli di cui 

al punto 1), devono denunciarli su carta 

bollata entro sei mesi all’ufficio 

provinciale competente in materia di 

caccia con l’indicazione dei dati di cui al 

punto 2). 

Le persone di cui al comma 1) possono, 

in deroga a quanto previsto dal punto 2), 

essere autorizzate a detenere fino al 31 

dicembre 2000 uccelli non inanellati. 

 


