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Artikel 7 des Landesgesetzes vom 14. 
Dezember 1974, Nr. 37, in geltender Fassung, 
betreffend die „Förderung des kombinierten 
Verkehrs“ sieht die Möglichkeit vor, Beiträge 
öffentlichen und privaten Rechtssubjekten zu 
gewähren, um die Verlagerung des 

Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene 
zu fördern und intensivieren. 

 L’articolo 7 della legge provinciale 14 
dicembre 1974, n. 37, nella sua versione 
vigente, concernente “l’incentivazione del 
trasporto combinato” prevede la possibilità di 
concedere contributi a soggetti pubblici e 
privati allo scopo di favorire ed incrementare il 

passaggio del trasporto merci dalla gomma 
alla rotaia. 

Über den Brennerkorridor werden heute fast 
40% des gesamten alpenquerenden 
Gütervolumens transportiert, mit 

offensichtlichen Vorteilen für Wirtschaft und 
Arbeitsmarkt, aber auch unvermeidbaren 
Belastungen für Umwelt und Mensch im 
betroffenen Gebiet. Im Jahr 2015 betrug das 
Gesamtvolumen der Güter, welche über den 
Brenner transportiert wurden 43,9 Mio. 

Tonnen, davon wurden 71% auf der Straße 
und 29% auf der Schiene transportiert. Der 
Lkw-Transit am Brenner hat 2016 um 8,1% 
zugenommen. 

 Lungo il corridoio del Brennero transita oggi 
quasi il 40% di tutte le merci che attraversano 
le Alpi e ciò comporta, oltre agli indubbi 

benefici per l’economia e l’occupazione nei 
territori coinvolti, anche inevitabili disagi in 
termini ambientali e sociali. Nell’anno 2015 il 
volume di merci trasportato attraverso il 
Brennero era pari a 43,9 milioni di tonnellate, 
di cui il 71% è stato trasportato su gomma 

mentre solo il 29% su rotaia. Il transito degli 
automezzi pesanti sulla tratta del Brennero è 
aumentato dell’8,1% nel 2016. 

Der Jahresbericht 2016 über die Luftqualität in 

Südtirol der Landesagentur für Umwelt zeigt 
an der Messstelle in Schrambach, welche an 
der Brennerautobahn A22 liegt, seit vielen 
Jahren eine Überschreitung des von der EU 
vorgegebenen Grenzwertes für NO2 (40 
μg/m3) Jahresmittelwert auf. 2016 betrug der 

gemessene Jahresmittelwert 62 μg/m³. 

 Il rapporto annuale sulla qualità dell’aria 2016 

dell’agenzia provinciale per l’ambiente rileva 
che i valori limite NO2 previsti dall’Unione 
europea (40 μg/m3) da molti anni vengono 
superati nel punto di misura di San Pietro 
Mezzamonte, che si trova lungo l’autostrada 
del Brennero A22. Nel 2016 la media annuale 

misurata ammontava a 62 μg/m³. 

Die Landesregierung hat 2011 ein Ansuchen 
zur Durchführung von Sanierungsmaßnahmen 
zur Reduzierung der NO2 Belastung an das 
Ministerium für Infrastrukturen und 

Transportwesen geschickt. Infolge dieser 
Initiative wurde am 22. November 2013 ein 
„Technisches Komitee“ bei der „Presidenza del 
Consiglio dei Ministri“ einberufen, 
insbesondere um die Einleitung eines 
Vertragsverletzungsverfahrens seitens der EU 

zu verhindern. Im Frühjahr 2014 hat die 
Landesregierung in Absprache mit der A22 ein 
entsprechendes Maßnahmenpaket gut 
geheißen, welches an das obgenannte 
„Technische Komitee“ weitergeleitet wurde 
und neben anderen Maßnahmen auch die 

Verlagerung des Schwerverkehrs auf die 
Schiene beinhaltet. 

 Nel 2011 la Giunta provinciale ha inviato una 
richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti per dare attuazione a provvedimenti 
di risanamento ai fini della riduzione di NO2. In 

seguito a quest’iniziativa, in data 22 novembre 
2013 presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri è stato convocato un “Comitato 
tecnico” per evitare l’avvio di una procedura di 
infrazione da parte dell’UE. In primavera 
dell’anno 2014 la Giunta provinciale in 

accordo con A22 ha approvato un pacchetto 
di misure, che in seguito è stato inoltrato a 
suddetto Comitato tecnico e che comprende 
tra altre misure anche il trasferimento dalla 
strada alla rotaia. 

 

Die Verkehrsverlagerung ist aus Gründen des 
Klima- und Umweltschutzes, der 
Energiebilanz, der Lebensqualität und des 

Tourismus sowie wegen der 
Kapazitätsengpässe für den Personen- und 
Güterverkehr im Straßennetz (mit den 
beschränkten Platzverhältnissen in den Alpen 
und insbesondere am Brenner Korridor) 
erforderlich. 

 Lo spostamento del traffico è una necessità 
non solo per motivi di tutela del clima e 
dell’ambiente, del bilancio energetico, della 

qualità della vita e del turismo, ma anche alla 
luce delle insufficienti capacità nel trasporto di 
persone e merci sulla rete stradale (spazi 
limitati nelle Alpi, in particolare lungo il 
corridoio del Brennero). 
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Die Landesregierung hat sich in ihrer Sitzung 
vom 20. September 2016 klar für die 
Förderung des intermodalen Güterverkehrs 
ausgesprochen und beabsichtigt den 
unbegleiteten und den begleiteten 
kombinierten Verkehr finanziell zu 

unterstützen, um eine Verringerung des LKW 
Transits zu erwirken. Auf diesem Weg wird die 
RoLa Strecke, auch auf dem Abschnitt 
Brennersee-Roncafort/Trient gefördert. 

 La Giunta provinciale nella sua seduta del 20 
settembre 2016 si è espressa chiaramente 
per l’incentivazione del trasporto merci 
intermodale e intende favorire sia il trasporto 
combinato non accompagnato sia il trasporto 
combinato accompagnato ai fini della 

riduzione del transito dei veicoli pesanti. In tal 
modo sarà sostenuta la Rola anche sulla 
tratta Brennersee-Roncafort/Trento. 

Die Landesregierung unterstrich zudem in 

genannter Sitzung, dass wesentliche 
Voraussetzung für eine Verkehrsverlagerung 
von der Straße auf die Schiene die 
Verfügbarkeit von effizienten technischen 
Ausstattungen und Infrastruktureinrichtungen 
(Terminal), die vollständige, schnelle und 

innovative intermodale Dienstleistungen 
anbieten, ist, um der Nachfrage seitens der 
Logisitikunternehmen und des Güterverkehrs-
sektors entgegenzukommen. Ein wichtiger 
Schritt zur Erreichung der Verlagerungsziele 
am Brenner Korridor bildet ohne Zweifel die 

Errichtung des Brenner Basis Tunnels und 
seiner Zulaufstrecken im Süden und Norden. 

 La Giunta provinciale ha sottolineato inoltre in 

anzidetta seduta che presupposto essenziale 
per il trasferimento del traffico dalla strada alla 
rotaia è anche la disponibilità di attrezzature 
tecniche e impianti infrastrutturali (terminali) 
efficienti ove vengono offerti servizi 
intermodali completi, veloci ed innovativi atti a 

soddisfare le esigenze degli operatori della 
logistica e del settore del trasporto merci. 
Senza dubbi la realizzazione della galleria di 
base del Brennero e le sue rampe di accesso 
rappresentano un passo importante verso il 
raggiungimento dell’obiettivo di trasferimento 

modale lungo il corridoio del Brennero. 

Artikel 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 
1993, Nr. 17, sieht vor, dass die Richtlinien für 
die Gewährung von Beiträgen von der 

Landesregierung festgelegt werden. 

 L’articolo 2 comma 1 della legge provinciale 
22 ottobre 1993, n. 17, attribuisce alla Giunta 
provinciale la facoltà di determinare i criteri 

per la concessione di contributi. 

Die Anlage A des vorliegenden Beschlusses 
enthält die Richtlinien laut obgenanntem 
Landesgesetz zur Gewährung der Beiträge für 
die Förderung des kombinierten Verkehrs. 

 L’Allegato A della presente deliberazione reca 
i criteri per la concessione dei contributi per 
l’incentivazione del trasporto combinato. 

Die neuen Richtlinien laut Anlage A zielen 
darauf ab, durch die Gewährung von Beiträgen 
zur Verringerung der externen Kosten und zur 
Förderung der Interoperabilität, die 
Verlagerung des Güterverkehrs von der 

Straße auf die Schiene voranzutreiben. Als 
beihilfefähig gelten einerseits jene externen 
Kosten, die vermieden werden, da die Bahn 
anstelle der Straße benutzt werden und 
andererseits jene Investitionsausgaben für 
Eisenbahninfrastrukturen, die der 

Interoperabilität dienen. 

 I nuovi criteri, di cui all’allegato A, mirano a 
favorire il passaggio del trasporto merci dalla 
gomma alla rotaia attraverso la concessione 
di aiuti per la riduzione dei costi esterni e di 
aiuti all’interoperabilità. I costi ammissibili 

sono rappresentati da un lato dai costi esterni 
che il trasporto ferroviario consente di evitare 
rispetto a quello stradale e dall’altro lato dalle 
spese d’investimenti in infrastrutture 
ferroviarie destinate ad accrescere 
l’interoperabilità. 
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Zur Bestimmung des Beitragsausmaßes 
wurde mit Schreiben vom 31. Jänner 2017, 
Prot. Nr. 64940, „Eurac Research“ mit der 
Erarbeitung einer Studie beauftragt. Die dem 
vorliegenden Beschluss beigelegte 
wissenschaftliche Studie ermittelt die externen 

Kosten, welche aufgrund des Güterverkehrs 
auf der Straße und Schiene entlang des 
Brennerkorridors in Südtirol verursacht 
werden.  

 Ai fini della determinazione dell’entità degli 
aiuti con lettera del 31/01/2017, prot. n. 
64940, “Eurac Research” é stato incaricato a 
elaborare uno studio. Lo studio tecnico 
allegato ai presenti criteri individua i costi 
esterni generati dal trasporto merci su strada 

e rotaia lungo il corridoio del Brennero in Alto 
Adige. 

Die Anwaltschaft des Landes hat mit 

Schreiben vom 22.05.2017, Prot. Nr. 308800 
den Richtlinienentwurf begutachtet. 

 L’avvocatura della Provincia ha espresso in 

data 22/05/2017, prot. n. 308800, il parere 
sulla bozza dei criteri. 

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 462 
vom 2. Mai 2017 wurde die vollständige 
Durchführung der Fördermaßnahmen des 

Landesgesetzes vom 14. Dezember 1974, Nr. 
37 den jeweiligen Abteilungsdirektoren und –
direktorinnen übertragen, oder an jene 
Führungskräfte, die laut Gesetz die 
Verwaltungsbefugnisse von 
Abteilungsdirektoren und –direktorinnen 

wahrnehmen. 

 Con delibera della Giunta provinciale n. 462 
del 2 maggio 2017 l’integrale attuazione delle 
agevolazioni economiche previste dalla legge 

provinciale del 14 dicembre 1974, n. 37 è 
stata delegata ai relativi direttori e direttrici di 
ripartizione, ossia ai dirigenti che ai sensi della 
legge esercitano le funzioni amministrative dei 
direttori e delle direttrici di ripartizione. 

Die in den Richtlinien laut Anlage A 
vorgesehene Beitragsregelung erfüllt nicht die 
Voraussetzungen der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung (Verordnung 

(EU) Nr. 651/2014) und muss daher im Sinne 
des Artikels 108 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
an die Europäische Kommission notifiziert 
werden. 

 Il regime di aiuto, previsto dai criteri di cui 
all’allegato A, non soddisfa i requisiti previsti 
dal regolamento generale di esenzione per 
categoria (regolamento (UE) n. 651/2014) e 

perciò deve essere notificato alla 
commissione europea ai sensi dell’articolo 
108 del trattamento sul funzionamento (TFUE) 
dell’Unione europea. 

Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 

   

b e s c h l i e ß t  LA GIUNTA PROVINCIALE 

   

DIE LANDESREGIERUNG  d e l i b e r a 

   

einstimmig in gesetzmäßiger Weise  a voti unanimi legalmente espressi 
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1. die beigelegten Richtlinien laut Anlage A für 
die Gewährung von Beiträgen zur Förderung 
des kombinierten Verkehrs zu genehmigen, 

 1. di approvare i criteri di cui all’allegato A per 
la concessione di contributi ai fini 
dell’incentivazione del trasporto combinato; 

2. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region 
Trentino - Südtirol zu veröffentlichen. 

 2. di pubblicare la presente deliberazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino- 

Alto Adige. 

Die Wirkungen dieser Richtlinien treten mit 
dem Tag der Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Region Trentino-Südtirol der Bekanntgabe 
über die positive Überprüfung durch die 

Europäische Kommission gemäß Artikel 107 
und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV) ein. 

 Gli effetti dei presenti criteri decorrono dal 
giorno della pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige 
dell'avviso dell'esame positivo da parte della 

Commissione europea ai sensi degli articoli 
107 e 108 del Trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE). 

 
  

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

   

____________________________ 

   

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 

   

____________________________ 
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ANLAGE A  ALLEGATO A 

   

   

Richtlinien für die Gewährung von 
Beiträgen zur Förderung des 

kombinierten Verkehrs 

 Criteri per la concessione di contributi 
per l’incentivazione del trasporto 

combinato  

   

   

Artikel 1  Articolo 1 

Anwendungsbereich und Zielsetzung  Ambito d'applicazione e finalità 

1. Diese Richtlinien regeln in Durchführung 
von Artikel 7 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 14. Dezember 1974, Nr. 37, in 
geltender Fassung, die Gewährung von 
Beiträgen, um die Verlagerung des 
Güterverkehrs von der Straße auf die 
Schiene auf Landesebene zu unterstützen. 
Zur Förderung des kombinierten Verkehrs 
gewährt das Land Südtirol Beiträge für den 
Schienengüterverkehr und für Investitionen 
in Infrastrukturen mit dem Ziel, die 
Umweltbelastung zu reduzieren sowie die 
Straßenverkehrssicherheit zu verbessern. 

 1. I presenti criteri disciplinano la 
concessione di contributi per promuovere il 
trasferimento del trasporto di merci dalla 
strada alla rotaia a livello provinciale, in 
attuazione dell'articolo 7, comma 1, della 
legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, e 
successive modifiche. Per l’incentivazione 
del trasporto combinato la Provincia concede 
contributi per favorire il traffico merci su 
rotaia e per investimenti in infrastrutture, allo 
scopo di ridurre l’impatto ambientale e di 
migliorare la sicurezza stradale. 

   

Artikel 2  Articolo 2 

Begriffsbestimmungen  Definizioni 

1. Für diese Richtlinien gelten folgende 
Begriffsbestimmungen: 

 1. Ai fini dell’applicazione dei presenti criteri, 
valgono le seguenti definizioni: 

a) kombinierter Verkehr: intermodaler 
Verkehr, bei dem der überwiegende Teil der 
zurückgelegten Strecke mit der Eisenbahn 
bewältigt und der Vor- und Nachlauf auf der 
Straße so kurz wie möglich gehalten wird. 
Der kombinierte Verkehr erfolgt durch den 
Umschlag der Transporteinheit 
(Straßenfahrzeug bzw. umschlagbarer 
Transportbehälter) und nicht des 
transportierten Gutes selbst, 

 a) trasporto combinato: tipologia di traffico 
intermodale in cui la parte principale del 
tragitto viene effettuata per ferrovia, mentre 
la parte iniziale e terminale sono effettuate 
su strada e sono le più brevi possibili. Il 
trasporto combinato avviene tramite il 
trasbordo dell’unità di trasporto (autocarro o 
container per il trasporto) e non della merce 
stessa; 

b) unbegleiteter kombinierter Verkehr (UKV): 
beim UKV erfolgt die Schienenbeförderung 
der intermodalen Transporteinheiten ohne 
Begleitung des Fahrers, 

 b) trasporto combinato non accompagnato 
(TCNA): nel TCNA il trasporto ferroviario 
dell’unità di trasporto intermodale avviene 
senza il conducente; 

c) begleiteter kombinierter Verkehr - 
Rollende Landstraße (RoLa): bei der RoLa 
erfolgt die Schienenbeförderung der 
Lastkraftwagen mit Begleitung des Fahrers, 

 c) trasporto combinato accompagnato – 
autostrada viaggiante (RoLa): nell’autostrada 
viaggiante il trasporto ferroviario 
dell’autocarro avviene con il conducente; 

d) intermodale Transporteinheit (ITE): 
Lastkraftwagen, Anhänger, Sattelanhänger 
mit oder ohne Zugmaschine, Wechselaufbau 
und Container, welche mit der Eisenbahn 
befördert werden, 

 d) unità di trasporto intermodale (UTI): 
l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con 
o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il 
container da trasportare per ferrovia; 

e) Eisenbahnverkehrsunternehmen:  e) impresa ferroviaria: impresa pubblica o 
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öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich 
organisiertes Unternehmen, das berechtigt 
ist, Eisenbahnverkehrsleistungen im 
Güterverkehr zu erbringen, 

privata autorizzata a svolgere servizi 
ferroviari nel settore del trasporto merci; 

f) Multimodale Transport Operator (MTO): ist 
ein Gesamtfrachtführer, der in eigenem 
Namen einen multimodalen 
Beförderungsvertrag abschließt und 
internationale oder innerstaatliche 
kombinierte Güterbeförderungen mit 
Benutzung von mindestens zwei 
unterschiedlichen Transportmitteln (z.B. 
LKW/Bahn) von einem Abfahrtsort bis zu 
einem Ankunftsort organisiert. Ein MTO 
handelt weder als Vertreter noch im Namen 
des Beauftragten des Absenders oder der an 
der multimodalen Beförderung beteiligten 
Beförderer und übernimmt die 
Verantwortung für die Ausführung des 
Vertrages, 

 f) operatore di trasporto multimodale (OTM): 
trasportatore che conclude un contratto di 
trasporto multimodale per conto proprio e 
organizza trasporti combinati di merci 
internazionali o nazionali con l’utilizzo di 
minimo due mezzi di trasporto differenti (ad 
es. autocarro/treno) da un punto di partenza 
fino ad un punto d’arrivo. L’OTM non agisce 
quale preposto o mandatario del mittente o 
dei vettori che partecipano alle operazioni di 
trasporto multimodale e assume la 
responsabilità dell’esecuzione del contratto; 

g) externe Kosten: sind Kosten, die vom 
Nutzer der Transportinfrastruktur verursacht 
werden. Diese Kosten können durch 
Überlastung, Unfälle, Luftverschmutzung, 
Lärm und Klimawandel entstehen, 

 g) costi esterni: costi che vengono causati 
dall’utente dell’infrastruttura di trasporto. 
Sono costi dovuti alla congestione del 
traffico, agli incidenti, all’inquinamento, al 
rumore e al cambiamento climatico; 

h) Terminal: ist ein Umschlagplatz, in dem 
Güter im kombinierten Verkehr auf andere 
Transportmittel umgeschlagen werden, 

 h) terminal: area in cui le merci nel trasporto 
combinato vengono trasferite su altri mezzi 
di trasporto; 

i) Terminalbetreiber: ist eine natürliche oder 
juristische Person, die den technisch-
administrativen Betrieb des Terminals 
übernimmt. 

 i) gestore del terminal: la persona fisica o 
giuridica che assume la gestione tecnico-
amministrativa del terminal. 

   

Artikel 3  Articolo 3 

Finanzmittel  Risorse finanziarie 

1. Zum Zwecke einer effizienten 
Ressourcenplanung und -verwaltung werden 
die jährlich zur Verfügung stehenden 
finanziellen Mittel, welche zur Erreichung der 
in Artikel 1 genannten Ziele bestimmt sind, 
vom Land Südtirol festgelegt und auf der 
Website der Landesabteilung Mobilität 
innerhalb eines Monats nach Genehmigung 
des Verwaltungshaushaltes veröffentlicht. 

 

 

 

 

 

Ai fini di un’efficacia pianificazione e 
gestione delle risorse finanziarie, la 
Provincia stabilisce annualmente l’importo 
degli stanziamenti destinati al 
raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 
1 e lo pubblica sul sito istituzionale della 
Ripartizione provinciale Mobilità entro un 
mese dall’approvazione del bilancio 
finanziario gestionale. 

2. Zur Erreichung der in Artikel 1 genannten 
Ziele kann das Land Südtirol auf Grundlage 
einer Vereinbarung mit dem Ministerium für 
Infrastruktur und Verkehr einen Teil der 
verfügbaren Finanzmittel dem Staat zur 
Ergänzung gleichartiger Beihilfen zur 
Verfügung stellen und zwar ausschließlich 
zur Förderung der Strecken in Südtirol. 

 2. Per il raggiungimento delle finalità di cui 
all’articolo 1, parte delle risorse finanziarie 
possono essere destinate allo Stato per 
integrare aiuti analoghi, limitatamente alle 
tratte all’interno del territorio della Provincia 
di Bolzano, a seguito di intese operative con 
il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. 
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Artikel 4  Articolo 4 

Förderfähige Tätigkeiten und Investitionen  Attività e investimenti incentivabili 

1. Beitragsfähig sind folgende Tätigkeiten 
und Investitionen zur Förderung des 
kombinierten Verkehrs von Landesinteresse: 

 1. Sono ammessi a contributo le seguenti 
attività e i seguenti investimenti per 
l’incentivazione del trasporto combinato 
d’interesse provinciale: 

a) Schienengüterverkehrsleistungen, die 
durch Umschlag von Transporteinheiten vom 
Straßenbeförderungsmittel auf die Schiene 
erfolgen, 

 a) servizi di trasporto merci su rotaia, che si 
effettuano mediante trasbordo delle merci da 
strada su rotaia; 

b) Investitionen für die Realisierung, den 
Betrieb, die Anpassung oder die Erweiterung 
von Eisenbahninfrastrukturen und/oder 
Terminals, die zur Steigerung der Sicherheit 
und Interoperabilität dienen. 

 b) investimenti per la realizzazione, 
l’esercizio, l’adattamento o l’ampliamento di 
infrastrutture ferroviarie e/o di terminal, 
destinati ad accrescere la sicurezza e 
l’interoperabilità. 

   

Artikel 5  Articolo 5 

Anspruchsberechtigte  Beneficiari 

1. Die Beiträge für die Erbringung von 
Schienengüterverkehrsleistungen können 
folgenden Unternehmen, die ihren Sitz im 
Europäischen Wirtschaftsraum haben, 
gewährt werden: 

 1. I contributi possono essere concessi alle 
seguenti imprese, che hanno la loro sede 
nello Spazio economico europeo: 

a) MTO,  a) OTM; 

b) Eisenbahnverkehrsunternehmen, die 
Schienengüterverkehrsleistungen im Land 
Südtirol erbringen. 

 b) imprese ferroviarie che effettuano servizi 
di trasporto merci su rotaia nel territorio della 
Provincia di Bolzano. 

2. Die Beiträge zur Förderung der 
Investitionen in Infrastrukturen können 
Terminalbetreibern, die ihren Sitz in einem 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union 
haben und Investitionen in Infrastrukturen 
tätigen, die sich in Südtirol oder innerhalb 
der Region Trentino-Südtirol befinden, 
gewährt werden. 

 2. I contributi per l’incentivazione di 
investimenti in infrastrutture possono essere 
concessi a gestori di terminal che hanno la 
loro sede in uno Stato membro dell’Unione 
europea e che realizzano investimenti in 
infrastrutture nel territorio della Provincia di 
Bolzano o della Regione Trentino-Alto 
Adige/Südtirol. 

   

Artikel 6  Articolo 6 

Beiträge für die Erbringung von 
Schienengüterverkehrsleistungen  

 Contributi per la prestazione di servizi di 
trasporto merci su rotaia 

1. Die für die Tätigkeiten laut Artikel 4 Absatz 
1 Buchstabe a) vorgesehenen Beiträge 
werden gewährt, um den Unterschied 
zwischen den externen Kosten des Straßen- 
und jenen des Schienengüterverkehrs 
auszugleichen. 

 1. I contributi per le attività di cui all’articolo 
4, comma 1, lettera a), sono volti a 
compensare i differenti costi esterni del 
trasporto merci su strada o su rotaia.  

2. Für jede ITE, die im unbegleiteten 
kombinierten Verkehr auf Schiene zwischen 
Brenner und Salurn und umgekehrt 
versendet wird, wird ein Beitrag im 
Höchstausmaß von 25 Euro pro Strecke 
gewährt. 

 2. Per ogni UTI spedita nel trasporto 
combinato non accompagnato su rotaia sulla 
tratta Brennero-Salorno o viceversa è 
corrisposto un contributo pari ad un massimo 
di 25 euro a tratta. 

3. Für jede ITE, die im begleiteten  3. Per ogni UTI spedita nel trasporto 
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kombinierten Verkehr auf Schiene zwischen 
Brenner und Salurn und umgekehrt 
versendet wird, wird ein Beitrag im 
Höchstausmaß von 33 Euro pro Strecke 
gewährt. 

combinato accompagnato su rotaia sulla 
tratta Brennero-Salorno o viceversa è 
corrisposto un contributo pari ad un massimo 
di 33 euro a tratta. 

4. Das Ausmaß der jeweiligen Beitragssätze 
für den begleiteten und den unbegleiteten 
kombinierten Verkehr wird aufgrund der 
Verfügbarkeit der finanziellen Mittel und der 
Anzahl der beantragten intermodalen 
Transporteinheiten jährlich festgelegt und 
auf der Website der Landesabteilung 
Mobilität veröffentlicht.  

 4. L’entità dei contributi rispettivamente per il 
trasporto combinato accompagnato e per il 
trasporto combinato non accompagnato sarà 
determinata annualmente in base alla 
disponibilità del bilancio e alla quantità delle 
unità di trasporto intermodali per le quali è 
stato richiesto un contributo e sarà 
pubblicata sul sito istituzionale della 
Ripartizione provinciale Mobilità. 

5. Das Land Südtirol behält sich das Recht 
vor, den Beitragssatz bei günstigeren 
Marktbedingungen herabzusetzen. 

 5. La Provincia autonoma di Bolzano si 
riserva la facoltà di ridurre l’entità dei 
contributi in presenza di condizioni di 
mercato più favorevoli.  

6. Für leer beförderte Eisenbahnwägen 
werden keine Beiträge gewährt. 

 6. Non vengono concessi contributi per i 
viaggi a vuoto del materiale ferroviario. 

   

Artikel 7  Articolo 7 

Beiträge zur Förderung der Investitionen in 
Infrastrukturen 

 Contributi per l’incentivazione di investimenti 
in infrastrutture 

1. Die für Investitionen laut Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe b) vorgesehenen Beiträge dienen 
der Förderung von Investitionen in 
Infrastrukturen zugunsten von 
Terminalbetreibern, um die Sicherheit und 
Interoperabilität der Terminals zu steigern, 
vorausgesetzt, diese sind von öffentlichem 
Interesse oder werden von einer öffentlich 
rechtlichen Körperschaft betrieben. Die 
Investitionen können ausschließlich für den 
Umschlag von Transporteinheiten im 
kombinierten Güterverkehr getätigt werden 
und betreffen: 

 1. I contributi per gli investimenti di cui 
all’articolo 4, comma 1, lettera b), sono volti 
ad incentivare gli investimenti in 
infrastrutture a favore dei gestori di terminal, 
per accrescere la sicurezza e 
l’interoperabilità degli stessi, purché essi 
siano di interesse pubblico oppure gestiti da 
un ente pubblico. Gli investimenti possono 
essere effettuati esclusivamente per il 
trasbordo di unità di trasporto nel trasporto 
combinato di merci e possono riguardare: 

a) Infrastrukturanpassungen, Oberbau, 
Zugsicherungs- und Signalisierungssysteme, 

 a) adattamenti infrastrutturali, armamento, 
sistemi di segnalamento e di controllo; 

b) Eingriffe zur Anbindung an das 
Hauptschienennetz, 

 b) progetti di collegamento alla rete 
ferroviaria principale; 

c) Erweiterungen der Terminals,  c) ampliamenti dei terminal; 

d) Verlegung und Verlängerung von Gleisen,  d) spostamento e prolungamento dei binari; 

e) Bau von Rampen oder andere 
Anbindungen an das Straßennetz, 

 e) costruzione di rampe o altri allacciamenti 
alla rete stradale; 

f) Veränderung von kleinen Kunstbauten, wie 
Brücken, Durchlässe, sonstige 
Bahnüberführungen, Tunnel, überdeckte 
Einschnitte und sonstige 
Bahnunterführungen, die den Zugang zum 
Terminal ermöglichen, aber außerhalb des 
Terminals liegen, 

 f) progetti di modifica di piccoli manufatti 
come ponti, passaggi e altri sovrappassi, 
gallerie, trincee coperte e altri sottopassi, 
che consentono l’accesso al terminal, ma 
sono ubicati fuori dall’area del terminal; 

g) außerordentliche Instandhaltungsarbeiten  g) lavori di manutenzione straordinaria del 
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am Terminal. terminal. 

2. Zum Beitrag zugelassen sind 
ausschließlich Investitionen laut Artikel 4 
Absatz 1 Buchstabe b), die vom zuständigen 
Amt der Landesabteilung Mobilität vorab 
genehmigt wurden. 

 2. Sono ammessi a contributo 
esclusivamente gli investimenti di cui 
all’articolo 4, comma 1, lettera b), 
preventivamente approvati dall’ufficio 
competente della Ripartizione provinciale 
Mobilità. 

3. Für die zugelassenen Investitionen kann 
ein Beitrag bis zum Höchstausmaß von 50 
Prozent der zugelassenen Ausgaben 
gewährt werden. 

 3. Per gli investimenti ammessi può essere 
concesso un contributo fino alla misura 
massima del 50 per cento della spesa 
ammessa. 

4. Die finanziellen Mittel zur Förderung der 
Investitionen in Infrastrukturen werden von 
der Landesregierung im Rahmen der 
Bereitstellungen des vom Landtag 
genehmigten Haushaltsvoranschlags 
festgelegt. 

 4. Le risorse finanziarie per l’incentivazione 
degli investimenti in infrastrutture sono 
determinate dalla Giunta provinciale 
nell’ambito degli stanziamenti del bilancio di 
previsione approvato dal Consiglio 
provinciale. 

   

Artikel 8  Articolo 8 

Mehrfachförderung   Cumulabilità 

1. Die in diesen Richtlinien vorgesehenen 
Beiträge sind mit anderen 
(unionsrechtlichen, staatlichen, regionalen 
oder lokalen) öffentlichen 
Fördermaßnahmen kumulierbar, unter 
Beachtung der geltenden unionsrechtlichen 
Leitlinien für staatliche Beihilfen an 
Eisenbahnunternehmen. 

 1. I contribuiti di cui ai presenti criteri sono 
cumulabili con altre agevolazioni pubbliche 
(dell’Unione europea, statali, regionali o 
locali), nel rispetto delle vigenti linee guida 
comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese 
ferroviarie. 

   

Artikel 9  Articolo 9 

Antragstellung  Presentazione della domanda 

1. Die Beitragsanträge können einmal 
jährlich, bei Entrichtung der anfallenden 
Stempelsteuer beim zuständigen Amt der 
Landesabteilung Mobilität eingereicht 
werden, unter Berücksichtigung der auf der 
Website der Landesabteilung 
veröffentlichten Modalitäten und 
Einreichfristen. 

 1. La domanda di contributo, in regola con 
l’imposta di bollo, può essere presentata una 
volta all’anno all’ufficio competente della 
Ripartizione provinciale Mobilità secondo le 
modalità e nei termini pubblicati sul sito 
istituzionale della Ripartizione. 

   

Artikel 10  Articolo 10 

Unterlagen für Beitragsanträge zur 
Erbringung von 

Schienengüterverkehrsleistungen  

 Documentazione da allegare alla domanda 
di contributo per la prestazione di servizi di 

trasporto merci su rotaia 

1. Den Anträgen auf Beiträge für die 
Erbringung von Schienengüterverkehrs-
leistungen laut Artikel 6 ist ein 
Finanzierungsplan beizulegen, der sämtliche 
intermodale Schienengüterver-
kehrsleistungen aufzeigt, welche im 
Zeitraum von maximal einem Jahr, vom 1. 
Jänner bis 31. Dezember, geplant sind. Der 
Finanzierungsplan enthält Angaben über die 

 1. Alla domanda di contributo per la 
prestazione di servizi di trasporto merci su 
rotaia di cui all’articolo 6 deve essere 
allegato un piano di finanziamento di tutti i 
servizi di trasporto merci programmati in un 
periodo massimo di un anno, ossia dal 1° 
gennaio al 31 dicembre. Il piano di 
finanziamento fornisce indicazioni sul 
numero delle unità di trasporto spedite, 
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Anzahl der beförderten Transporteinheiten, 
die Strecke und den Auf- und Abladeort. 

sull’itinerario e sul luogo di carico e scarico. 

2. Änderungen des Finanzierungsplanes, 
welche sich im Laufe des Jahres ergeben, 
sind unverzüglich dem zuständigen Amt der 
Landesabteilung Mobilität mitzuteilen, 
welches diese von Mal zu Mal auf Grundlage 
der Verfügbarkeit im Haushalt prüfen und 
ermächtigen wird. 

 2. Nel caso in cui, nell’arco dell’anno, si 
rendessero necessarie eventuali modifiche 
al piano di finanziamento, è necessario 
comunicarlo immediatamente all’ufficio 
competente della Ripartizione provinciale 
Mobilità, che provvederà di volta in volta a 
valutarle e autorizzarle in base alla 
disponibilità finanziaria. 

   

Artikel 11  Articolo 11 

Unterlagen für Anträge auf Förderung von 
Investitionen in Infrastrukturen 

 Documentazione da allegare alla domanda 
di contributo per l’incentivazione di 

investimenti in infrastrutture 

1. Den Beitragsanträgen sind folgende 
Unterlagen beizulegen: 

 1. Alla domanda di contributo vanno allegati i 
seguenti documenti: 

a) das Projekt über die technische und 
wirtschaftliche Machbarkeit mit dem 
technischen Bericht, 

 a) il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica con la relazione tecnica; 

b) der Ermächtigungsbeschluss des für die 
Antragstellung und die Auftragsvergabe 
zuständigen Organs, 

  b) la deliberazione di autorizzazione 
dell’organo competente per la presentazione 
della domanda e per il conferimento 
dell’incarico; 

c) der Kostenvoranschlag,  c) il preventivo di spesa; 

d) der Finanzierungsplan,  d) il piano di finanziamento; 

e) der detaillierte Zeitplan für die Umsetzung 
der Tätigkeit mit Angabe der 
entsprechenden Ausgaben nach 
Haushaltsjahr, 

 e) il cronoprogramma dettagliato di 
realizzazione dell’attività con la suddivisione 
delle relative spese per anno di competenza; 

f) die Erklärung, dass der Antragsteller keine 
anderen Beiträge laut Artikel 7 für dasselbe 
Projekt erhalten hat und die von den EU-
Bestimmungen bei Mehrfachförderungen 
vorgesehenen Grenzwerte nicht 
überschritten werden. 

 f) la dichiarazione che per lo stesso progetto 
il richiedente non ha ricevuto altri contributi 
di cui all’articolo 7 e che non vengono 
superati i limiti di cumulo previsti dalla 
normativa UE. 

2. Die Anträge müssen auf jeden Fall vor 
Beginn der Umsetzung des Projektes 
eingereicht werden. 

 2. La domanda deve essere presentata 
all’ufficio competente in ogni caso prima 
della realizzazione del progetto. 

   

Artikel 12  Articolo 12 

Auszahlung der Beiträge für die Erbringung 
von Schienengüterverkehrsleistungen 

 Liquidazione dei contributi per la prestazione 
di servizi di trasporto merci su rotaia 

1. Zum Zwecke der Auszahlung des 
Beitrages müssen folgende Unterlagen an 
das zuständige Amt der Landesabteilung 
Mobilität übermittelt werden: 

 1. Ai fini della liquidazione del contributo, 
all’ufficio competente della Ripartizione 
provinciale Mobilità devono essere trasmessi 
i seguenti documenti: 

a) detaillierte Beschreibung des tatsächlich 
durchgeführten Dienstes und Kopie des 
Versandauftrages und der Empfangs-
bestätigung der intermodal beförderten 
Transporteinheiten mit Angaben zu 

 a) descrizione dettagliata del servizio 
effettuato e copia dell’ordine di spedizione e 
dell’ordine di ritiro, con indicazione 
dell’itinerario, del luogo di carico e scarico, 
dell’orario di partenza e arrivo, dell’unità di 
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abgelegter Strecke, Auf- und Abladeort, 
Abfahrts- und Ankunftszeiten, Transport-
einheit, 

trasporto; 

b) Dokumentation über den an den 
Endkunden angewandten 
Beförderungspreis, aus welcher die effektive 
durch die Beitragsgewährung entstehende 
Begünstigung hervorgeht, die vom 
Endkunden gegengezeichnet ist, 

 b) documentazione relativa al costo 
applicato per il trasporto ai clienti finali, 
controfirmata dagli stessi, dalla quale si 
evince l’agevolazione effettiva concessa a 
titolo di contributo dalla legge provinciale; 

c) Kopie des mit dem 
Eisenbahnverkehrsunternehmen 
abgeschlossenen Vertrages (nur wenn ein 
MTO einen Beitrag beantragt). 

 c) copia del contratto stipulato con l’impresa 
ferroviaria (solo in caso di domanda da parte 
di un OTM). 

 

2. Die Auszahlung der Beiträge erfolgt in 
zwei Tranchen. In der ersten Tranche 
werden 80 Prozent der vertraglich 
festgelegten Jahresvergütung an den 
Beitragsempfänger als Anzahlung in vier 
nachträglichen Quartalsraten gegen Vorlage 
ordnungsgemäßer Rechnungen und der 
Unterlagen laut Artikel 10 ausgezahlt. Die 
restlichen 20 Prozent werden als 
Saldozahlung nach Vorlage einer 
entsprechenden Rechnung, der 
Endabrechnung, der Ersatzerklärung des 
Notorietätsaktes über die Einhaltung der von 
den EU-Bestimmungen bei 
Mehrfachförderungen vorgesehenen 
Grenzwerte ausgezahlt.  

 2. La liquidazione dei contributi avviene in 
due tranche Nella prima tranche viene 
erogato l’80 per cento del corrispettivo 
annuo previsto per contratto, che viene 
pagato in acconto al beneficiario in quattro 
rate trimestrali posticipate, a seguito di 
presentazione di regolare fattura e della 
documentazione di cui all’articolo 10. Il 
restante 20 per cento viene liquidato a saldo 
dopo la presentazione della relativa fattura, 
del rendiconto finale, nonché della 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in 
merito al rispetto dei limiti di cumulo previsti 
dalla normativa UE. 

3. Die Beiträge werden nach Überprüfung 
der Angemessenheit und der 
Rechtmäßigkeit der vorgelegten Unterlagen 
auf der Grundlage des Finanzierungsplans 
mit Maßnahme der zuständigen 
Amtsdirektorin/des zuständigen 
Amtsdirektors ausgezahlt. 

 3. I contributi sono liquidati in base al piano 
di finanziamento con provvedimento della 
direttrice/del direttore d’ufficio competente, 
previa verifica della congruità e regolarità 
della documentazione prodotta. 

   

Artikel 13  Articolo 13 

Auszahlung der Beiträge zur Förderung der 
Investitionen in Infrastrukturen 

 Liquidazione dei contributi per 
l’incentivazione di investimenti in 

infrastrutture 

1. Zum Zwecke der Auszahlung des 
Beitrages müssen folgende Unterlagen an 
das zuständige Amt der Landesabteilung 
Mobilität übermittelt werden: 

 1. Ai fini della liquidazione del contributo, 
all’ufficio competente della Ripartizione 
provinciale Mobilità devono essere trasmessi 
i seguenti documenti: 

a) die Erklärung, dass die Arbeiten gemäß 
den geltenden Bestimmungen über 
öffentliche Aufträge vergeben und 
durchgeführt wurden, 

 a) la dichiarazione attestante l’avvenuto 
affidamento dei lavori e il loro svolgimento 
nel rispetto della normativa in materia di 
contratti pubblici; 

b) die Erklärung, dass bei der Umsetzung 
des Projektes alle technischen und 
verwaltungsmäßigen Auflagen und 
Vorgaben eingehalten wurden. 

 b) la dichiarazione attestante che in sede di 
realizzazione del progetto sono stati 
rispettati tutti gli adempimenti tecnici e 
amministrativi. 

2. Die Auszahlung der Beiträge erfolgt nach 
Vorlage der Belege über die bestrittenen 

 2. La liquidazione del contributo avviene 
dietro presentazione della documentazione 
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Ausgaben und eines Berichtes, aus dem 
hervorgeht, dass diese effektiv für die 
geförderte Tätigkeit oder Investition 
bestritten wurden. 

delle spese sostenute e di una relazione 
attestante che le spese sono state 
effettivamente sostenute per l’attività o 
l’investimento ammesso a contributo. 

3. Die Beiträge werden im Rahmen der 
Verfügbarkeit im Haushalt gezahlt. 

 3. I contributi saranno liquidati nei limiti della 
disponibilità di cassa. 

   

Artikel 14  Articolo 14 

Pflichten  Obblighi 

1. Der Beitragsempfänger verpflichtet sich, 
die unionsrechtlichen und staatlichen 
Vorgaben, insbesondere im Bereich 
Wettbewerb zwischen Unternehmen, 
einzuhalten. 

 1. Il beneficiario si obbliga ad attenersi alle 
prescrizioni dell’Unione europea e statali, in 
particolare in materia di concorrenza tra 
imprese. 

2. Das begünstigte Unternehmen muss 
folgende Voraussetzungen erfüllen: 

 2. L’impresa beneficiaria deve essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

a) nach geltendem Recht gegründet und 
ordnungsgemäß im 
Unternehmensverzeichnis mit der 
Haupttätigkeit Güterbeförderung im 
Eisenbahnverkehr eingetragen sein, 

 a) essere regolarmente costituita ed iscritta 
nel Registro delle imprese con attività 
prevalente nel trasporto ferroviario di merci; 

b) im vollen Besitz und freier Ausübung der 
bürgerlichen Rechte sein, 

 b) essere nel pieno e libero esercizio dei 
propri diritti; 

c) sich nicht in freiwilliger Liquidation oder 
einem Insolvenzverfahren befinden. 

 c) non essere in liquidazione volontaria e 
non essere sottoposta a procedure 
concorsuali. 

3. Ist der Beitragsempfänger ein MTO und 
beantragt einen Beitrag für die Erbringung 
von Schienengüterverkehrsleistungen, so 
verpflichtet er sich zudem, dem eigenen 
Endkunden, welcher den Eisenbahn-
Güterbeförderungsdienst in Anspruch nimmt, 
eine Reduzierung der Tarife im Ausmaß des 
zu erhaltenden Beitrages zu gewähren. 

 3. I beneficiari che sono OTM e hanno 
presentato domanda di contributo per la 
prestazione di servizi di trasporto merci su 
rotaia sono tenuti ad applicare a favore dei 
propri clienti finali che usufruiscono dei 
servizi di trasporto ferroviario una riduzione 
delle tariffe pari all’ammontare del contributo 
da percepire. 

   

Artikel 15  Articolo 15 

Kontrollen  Controlli 

1. Im Sinne des Artikels 2 Absatz 3 des 
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 
17, in geltender Fassung, führt das 
zuständige Amt der Landesabteilung 
Mobilität Stichprobenkontrollen an den  
genehmigten Anträgen durch. 

 1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della 
legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e 
successive modifiche, l’ufficio competente 
della Ripartizione provinciale Mobilità 
effettua controlli a campione sulle domande 
accolte. 

   

Artikel 16  Articolo 16 

Widerruf der Beiträge  Revoca del contributo 

1. Vorbehaltlich gerichtlicher Schritte werden 
die Beiträge widerrufen, falls: 

 1. Fatte salve eventuali azioni giudiziarie, il 
contributo è revocato nel caso in cui: 

a) die in den Beitragsanträgen angeführten 
Verpflichtungen nicht eingehalten werden, 

 a) il beneficiario non rispetti gli obblighi 
assunti con le dichiarazioni rese nella 
domanda; 
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b) falsche oder nicht wahrheitsgetreue 
Erklärungen abgegeben werden, 

 b) siano state rese dichiarazioni false o 
mendaci; 

c) die gewährten Beiträge nicht für die im 
Gesetz vorgesehenen Zwecke verwendet 
werden, 

 c) il contributo non venga utilizzato per le 
finalità previste dalla legge; 

d) der Beitragsempfänger, sofern dieser ein 
MTO ist, nicht die gesamte Förderung zur 
Reduzierung der auf die Endkunden 
angewandten Tarife verwendet. 

 d) il beneficiario che sia un OTM non destini 
l’intera quota del contributo alla riduzione 
delle tariffe effettivamente praticate alle 
imprese utenti finali del trasporto integrato. 

   

Artikel 17  Articolo 17 

Geltungsdauer  Validità 

1. Die vorliegende Beitragsregelung gilt für 
Tätigkeiten und Investitionen laut Artikel 4, 
welche ab Rechtswirksamkeit der Richtlinien 
bis zum 31. Dezember 2019 durchgeführt 
werden. 

 1. La presente disciplina dei contributi si 
applica alle attività e agli investimenti di cui 
all’articolo 4, effettuati dalla data in cui i 
criteri acquistano efficacia fino al 31 
dicembre 2019. 

2. Stehen weitere finanzielle Mittel zur 
Förderung der Tätigkeiten und Investitionen 
laut Artikel 1 zur Verfügung, so können die 
Beiträge auch nach dem 31. Dezember 2019 
gewährt werden, jedoch nur für einen 
weiteren Zeitraum von maximal 24 Monaten 
ab dem genannten Datum. 

 2. Nel caso in cui siano disponibili ulteriori 
risorse finanziarie a favore 
dell’incentivazione delle attività e degli 
investimenti di cui all’articolo 1, i contributi 
potranno essere concessi anche dopo il 31 
dicembre 2019, ma comunque non oltre un 
ulteriore periodo di  massimo 24 mesi da tale 
data. 

   

Artikel 18  Articolo 18 

Rechtswirksamkeit  Efficacia 

1. Die Wirkungen dieser Richtlinien treten 
mit dem Tag der Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Region der Bekanntgabe über 
die positive Überprüfung durch die 
Europäische Kommission gemäß Artikel 107 
und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV) ein. 

 1. Gli effetti dei presenti criteri decorrono  dal 
giorno della pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esame 
positivo da parte della Commissione 
europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del 
Trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE). 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

  

  
      

 
  
  

  
      

 
 
  

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente 

 

      

   

      
 

zweckgebunden  impegnato 
 

    

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

    

 
auf Kapitel  sul capitolo 

 

 

      

   

      
 

Vorgang  operazione 
 

    

 

               

 

                      

 

 
Der Direktor des Amtes für Ausgaben       Il direttore dell'Ufficio spese 

 
Der Direktor des Amtes für Einnahmen       Il direttore dell'Ufficio entrate 

    

  

 Diese Abschrift
entspricht dem Original

 Per copia 
conforme all'originale 

    

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

  
  

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

06/06/2017 18:02:45
NATALE STEFANO

29/05/2017 09:27:39
SPRINGER CARMEN

BURGER GUENTHER
30/05/2017 10:55:35

Der Amtsdirektor

Der Abteilungsdirektor

Il Direttore d'ufficio

Il Direttore di ripartizione
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