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Autonome Provinz Bozen - Südtirol  
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 
vom 14. April 2015, Nr. 422  

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 14 aprile 2015, n. 422  

Finanzierungen von Sanierungsmaßnahmen
auf der Grundlage des theoretischen Gesamt-
betrages der Steuerabzüge - Vorrang bei der
Genehmigung der Gesuche 

Finanziamenti di ristrutturazioni edilizie sulla 
base dell'importo teorico delle detrazioni fi-
scali - precedenza nell'approvazione delle do-
mande  

 
 

DIE LANDESREGIERUNG LA GIUNTA PROVINCIALE 

  
Nach Einsichtnahme in die Artikel 2, Absatz 1,
Buchstabe R) und 78/ter des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, welche die För-
derung privater Wiedergewinnungsmaßnahmen 
und Maßnahmen zur energetischen Sanierung, 
berechnet auf der Grundlage des theoretischen 
Gesamtbetrags der Steuerabzüge nach staatli-
cher Gesetzgebung, vorsehen; 

  Visti gli articoli 2, comma 1, lettera R) e 78/ter 
della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 
che prevedono la concessione di agevolazioni per 
interventi di recupero edilizio privato e per inter-
venti di risanamento energetico, calcolate sulla 
base dell’importo teorico totale delle detrazioni 
fiscali, previste dalla normativa statale; 

    
Nach Einsichtnahme in den eigenen Beschluss 
Nr. 691 vom 10. Juni 2014 (abgeändert durch
Beschluss der Landesregierung Nr. 1436/2014)
hinsichtlich der Genehmigung der Kriterien für die 
Gewährung der Finanzierung für private Wieder-
gewinnungsmaßnahmen, berechnet auf der
Grundlage des theoretischen Gesamtbetrags der
Steuerabzüge nach staatlicher Gesetzgebung; 

  Vista la propria deliberazione n. 691 del 10 giu-
gno 2014 (modificata con deliberazione n. 
1436/2014) circa l’approvazione dei criteri per la 
concessione di finanziamenti per interventi di re-
cupero edilizio privato calcolati sulla base dell’im-
porto teorico totale delle detrazioni fiscali previste 
dalla normativa statale; 

  
Aufgrund der zeitlichen Befristung der Finanzie-
rungsmaßnahmen und angesichts der Tatsache,
dass sie eine wichtige Maßnahme für die Ankur-
belung der Wirtschaft darstellen, wird es als not-
wendig erachtet, den Finanzierungsgesuchen für
private Wiedergewinnungsmaßnahmen, berech-
net auf der Grundlage des theoretischen Ge-
samtbetrags der Steuerabzüge nach staatlicher
Gesetzgebung, den Vorrang bei der Bearbeitung
und Genehmigung einzuräumen; 

  Dato il limite temporale per la presentazione delle 
domande di finanziamento e considerato che co-
stituiscono una valida misura per il rilancio del-
l’economia, si ritiene opportuno dare la preceden-
za nella trattazione e approvazione delle doman-
de di finanziamento per interventi di recupero 
edilizio privato calcolati sulla base dell’importo 
teorico totale delle detrazioni fiscali previste dalla 
normativa statale; 

  
beschließt delibera 

  
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:   a voti unanimi legalmente espressi: 

  
  

Den ab 1. Juli 2014 eingereichten Finanzierungs-
gesuchen für private Wiedergewinnungsmaß-
nahmen, berechnet auf der Grundlage des theo-
retischen Gesamtbetrags der Steuerabzüge nach
staatlicher Gesetzgebung, wird Vorrang bei der
Bearbeitung und Genehmigung der Gesuche ein-
geräumt. 

  È data precedenza nella trattazione ed approva-
zione delle domande di finanziamento per inter-
venti di recupero edilizio privato calcolati sulla
base dell’importo teorico totale delle detrazioni 
fiscali previste dalla normativa statale presentate 
a partire dal 1 luglio 2014.  
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Der vorliegende Beschluss wird im Sinne von 
Artikel 28 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 
1993, Nr. 17, im Amtsblatt der Region veröffent-
licht und tritt am Tag nach der Veröffentlichung in
Kraft.  

  La presente deliberazione è pubblicata nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 
28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 
ed entra in vigore il giorno successivo alla pubbli-
cazione.  
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