Bollettino Ufficiale n. 51/Sez. gen. del 20/12/2018 / Amtsblatt Nr. 51/Allg. Skt. vom 20.12.2018

0032

185564

Dekrete - 1. Teil - Jahr 2018

Decreti - Parte 1 - Anno 2018

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DEKRET DES LANDESVETERINÄRDIREKTORS
vom 11. Dezember 2018, Nr. 25890

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO PROVINCIALE
del 11 dicembre 2018, n. 25890

Tarife für die Ausstellungsverfahren von EUZulassungen - Widerruf des Dekretes vom 27.
November 2001 Nr. 59/3831

Tariffe per le procedure di rilascio di riconoscimenti comunitari - Revoca del decreto 27
novembre 2001, n. 59/3831

Das Landesgesetz vom 2. Januar 1981 Nr. 1 in
geltender Fassung enthält die Bestimmungen
betreffend „Regelung des Landesgesundheitsdienstes“.

La legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1 e successive modifiche reca le disposizioni in materia
di “Disciplina del Servizio sanitario provinciale”.

Das Landesgesetz vom 12. Januar 1983 Nr. 3 in
geltender Fassung enthält die Regelung betreffend „Gliederung der Aufgabengebiete des Veterinärwesens und Neuordnung des tierärztlichen
Dienstes“.

La legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3 e successive modifiche reca la disciplina relativa a “Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e
riordino dei servizi veterinari”.

Laut Artikel 10 Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 23. April 1992 Nr. 10 in geltender Fassung
nimmt der Abteilungsdirektor alle Verwaltungsbefugnisse wahr, die in den Sachbereich der Abteilung fallen, mit Ausnahme jener, welche ausdrücklich anderen Entscheidungsträgern vorbehalten sind.

Ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge
provinciale 23 aprile 1992 n. 10 e successive modifiche, il direttore di ripartizione esercita tutte le
funzioni amministrative nella materia di competenza della ripartizione, escluse quelle attribuite
ad altri organi.

Laut Artikel 21 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 14. August 1996 Nr. 18 übt der Direktor des
Landestierärztlichen Dienstes die Funktionen
eines Abteilungsdirektors aus.

Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge
provinciale 14 agosto 1996 n. 18, e successive
modifiche, il Direttore del Servizio veterinario provinciale esercita le funzioni di competenza del
direttore di ripartizione.

Das Legislativdekret vom 19. November 2008, Nr.
194 in geltender Fassung enthält die Regelung
der Refinanzierung der amtlichen Sanitärkontrollen laut Verordnung (EG) Nr. 882/2004.

Il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 e
successive modifiche reca la “Disciplina delle
modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari
ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n.
882/2004”.

Der Artikel 31 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004
regelt die Durchführung der amtlichen Sanitärkontrollen für die Zulassung der Betriebsstätten des
Lebensmittel- und Futtermittelbereiches.

L’articolo 31 del Regolamento (CE) n. 882/2004
disciplina lo svolgimento dei controlli ufficiali finalizzati al riconoscimento degli stabilimenti del settore mangimi e alimenti.

Mit Dekret Nr. 10312/2016 hat der Direktor des
Landestierärztlichen Dienstes bestimmt, den betrieblichen tierärztlichen Dienst des Südtiroler
Sanitätsbetriebes für die Durchführung der Ermittlungstätigkeit der von tierärztlichen Bestimmungen vorgesehenen Registrierungs-, Zulassungsund Genehmigungsverfahren der eigenen Zuständigkeit in Anspruch zu nehmen.

Con decreto n. 10312/2016 del Direttore del Servizio veterinario provinciale è previsto l’avvalimento del Servizio Veterinario aziendale
dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per lo svolgimento dell’attività istruttoria in materia di riconoscimenti comunitari di propria competenza, fra cui
lo svolgimento dei relativi controlli necessari.

Bollettino Ufficiale n. 51/Sez. gen. del 20/12/2018 / Amtsblatt Nr. 51/Allg. Skt. vom 20.12.2018

0033

Im Rahmen des gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes werden Tarife vorgesehen, um die für
die Durchführung der Kontrollen nötigen Kosten
zu decken, inklusive der Ausgaben für die Ausbildung der zuständigen Behörde.

Nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale la
previsione di tariffe è finalizzata a coprire le spese
necessarie per l’esecuzione dei controlli, ivi incluse le spese per la formazione degli organi preposti al controllo.

Mit
Beschluss der Landesregierung
Nr.
1165/2018, Anlage hinsichtlich Bereich B, Abschnitt H-4, werden die Tarife festgelegt, die ab
1° Jänner 2019 dem betrieblichen tierärztlichen
Dienst des Südtiroler Sanitätsbetriebs im Rahmen
der Ausstellungsverfahren von EU-Zulassungen
zu entrichten sind.

Con deliberazione della Giunta provinciale n.
1165/2018, allegato relativo all’area Area B, sub
H-4, sono fissate le tariffe da corrispondere al
Servizio Veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige nell’ambito delle procedure
per il rilascio di riconoscimenti comunitari, a partire dal 1° gennaio 2019.

Mit Dekret des Landesveterinärdirektors Nr.
59/3831 vom 27. November 2001 wurde das
Landestarifverzeichnis bezüglich der Ausstellung
von EU-Zulassungen festgelegt. Für die nicht im
Dekret ausdrücklich geregelten Tatbestände finden die vom Tarifverzeichnis des Südtiroler Sanitätsbetriebs vorgesehenen Tarife Anwendung.

Con decreto del direttore del Servizio veterinario
provinciale n. 59/3831 del 27 novembre 2001 è
stato determinato il Tariffario provinciale relativo
al rilascio di riconoscimenti comunitari. Per le fattispecie non espressamente disciplinate dal decreto trovano applicazione le tariffe previste dal
tariffario dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.

Tatsächlich entstehen bei parallelen Verfahren in
der Zuständigkeit von zwei verschiedenen Behörden sowohl Verwaltungsschwierigkeiten und als
auch Unsicherheit bei der Auslegung der Bestimmungen seitens der Unternehmer, die Empfänger der endgültigen Maßnahme sind.

Di fatto la previsione di procedure parallele di
competenza di due Amministrazioni differenti genera difficoltà a livello di gestione amministrativa
e causa incertezza interpretativa delle disposizioni da parte degli operatori destinatari dei provvedimenti finali.

Nachdem bei den Zulassungsverfahren Kosten
für die Durchführung der vom Südtiroler Sanitätsbetrieb vorgenommenen Kontrollen anfallen, aber
keine weiteren Kosten zu Lasten der Landesverwaltung, und da als nötig erachtet wird, vereinfachte und klare Verfahren festzulegen, die der
Unternehmer als Empfänger der Maßnahme
leicht prüfen kann,

Preso atto, inoltre, che nelle procedure di riconoscimento oltre ai costi per l’esecuzione dei controlli effettuati dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, non si ravvisano a carico dell’Amministrazione
provinciale costi ulteriori e, valutata l’esigenza di
adottare procedure semplificate e certe, facilmente verificabili dall’operatore destinatario del provvedimento,

verfügt

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VETERINARIO PROVINCIALE

DER LANDESVETERINÄRDIREKTOR

decreta

1. das Dekret des Landesveterinärdirektors Nr.
59/3831 vom 27. November 2001 zu
widerrufen.

1. di revocare il decreto del Direttore del Servizio
veterinario provinciale n. 59/3831 del 27
novembre 2001.

2. dass die Verfahrenskosten für die Ausstellung
von EU-Zulassungen von der Landesregierung mit dem Tarifverzeichnis für die
Dienstleistungen des betrieblichen tierärztlichen Dienstes des Südtiroler Sanitätsbetriebs
festgelegt werden.

2. I costi delle procedure per il rilascio di
riconoscimenti comunitari sono fissati dalla
Giunta provinciale nell’ambito del tariffario per
le prestazioni erogate dal Servizio veterinario
aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto
Adige.
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3. dass das gegenständliche Dekret ab 1°
Jänner 2019 Anwendung findet.

3. Il presente decreto trova applicazione dal 1°
gennaio 2019.

DER LANDESVETERINÄRDIREKTOR

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VETERINARIO PROVINCIALE
PAOLO ZAMBOTTO

PAOLO ZAMBOTTO

