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Beschlüsse - 1. Teil - Jahr 2019   Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2019 
      
Autonome Provinz Bozen - Südtirol  

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 
vom 6. August 2019, Nr. 676  

  Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 6 agosto 2019, n. 676  

Änderung der Kriterien für die Gewährung von 
Beiträgen für Primärinfrastrukturen im ländli-
chen Raum und Berggebieten, für die Gewäh-
rung von Beihilfen im Bereich der Almwirt-
schaft sowie für die Gewährung von Förde-
rungen im forstlichen Bereich  

  Modifica dei criteri per la concessione di con-
tributi per infrastrutture primarie nel territorio 
rurale e di montagna, per la concessione di 
aiuti per la gestione delle malghe nonché per 
la concessione di agevolazioni per interventi 
forestali  

 
 
Gemäß Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fas-
sung, legt die Landesregierung die Richtlinien 
und Modalitäten für die Gewährung von Subven-
tionen, Beiträgen, Zuschüssen, Stipendien, Prä-
mien, Förderungsgeldern, Beihilfen und wirt-
schaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art an 
Personen, Gesellschaften und öffentliche und 
private Einrichtungen, sowie die Modalitäten der 
Festsetzung der genannten Ausgaben und die 
Unterlagen, die in diesem Zusammenhang vorzu-
legen sind, fest. 

  Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge pro-
vinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive mo-
difiche, la Giunta provinciale predetermina i criteri 
per la concessione di sovvenzioni, contributi, sus-
sidi, borse di studio, premi, incentivi ed ausili fi-
nanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone, società ed enti 
pubblici e privati, nonché le modalità di liquida-
zione dei medesimi e la documentazione di spesa 
all'uopo da presentarsi.  

Mit den Beschlüssen der Landesregierung Nr. 
1328 vom 17.11.2015, Nr. 1296 vom 22.11.2016 
und Nr. 456 vom 18.4.2017 wurden die Kriterien 
und Richtlinien für die Gewährung von Beiträgen 
für Primärinfrastrukturen im ländlichen Raum und 
Berggebieten, für die Gewährung von Beihilfen im 
Bereich der Almwirtschaft sowie für die Gewäh-
rung von Förderungen im forstlichen Bereich er-
lassen. 

  Con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 
1328 del 17.11.2015, n. 1296 del 22.11.2016 e n. 
456 del 18.4.2017 sono stati emanati i criteri e le 
direttive per la concessione di contributi per infra-
strutture primarie nel territorio rurale e di monta-
gna, per la concessione di aiuti per la gestione 
delle malghe nonché per la concessione di age-
volazioni per interventi forestali. 

Um die damit zusammenhängenden Verwal-
tungsverfahren zu optimieren und eine präzisere 
Planung der Finanzierung der einzelnen Vorha-
ben zu gewährleisten, erweist es sich als not-
wendig, die erwähnten Beschlüsse in jenem Teil 
abzuändern, der vorsieht, dass mit den Arbeiten 
sofort nach Antragseinreichung begonnen werden 
kann, zumal mit dieser Regelung die Antragsteller 
nicht über hinreichend Rechts- und Planungssi-
cherheit verfügen, wann die konkrete Finanzie-
rung ihres Vorhabens erfolgt. 

  Al fine di ottimizzare i procedimenti amministrativi 
connessi e di rendere possibile una più precisa 
pianificazione del finanziamento dei singoli inter-
venti si rende necessaria una modifica delle citate 
deliberazioni nella parte che prevede che i lavori 
possano iniziare subito dopo la presentazione 
della domanda in quanto con tale regolamenta-
zione i richiedenti non dispongono di sufficiente 
certezza giuridica e di pianificazione sul finanzia-
mento concreto del loro intervento. 

Die in diesem Punkt abzuändernde Verfahrens-
regelung sieht demnach vor, dass künftig mit den 
Arbeiten nicht mehr sofort nach der Einreichung 
des Antrags um Beitragsgewährung begonnen 
werden darf, sondern erst nach Erlass des Dekre-
tes über die erfolgte Beitragsgewährung durch 
den Direktor der Landesabteilung Forstwirtschaft, 
es sei denn, die Arbeiten wurden bereits begon-

  La disciplina procedimentale da modificare sul 
punto prevede di conseguenza che in futuro non 
si possano più iniziare i lavori all’atto della pre-
sentazione della domanda di contributo, bensì 
soltanto successivamente al rilascio dell decreto 
di concessione del contributo da parte del Diretto-
re della Ripartizione provinciale Foreste, ad ecce-
zione dei casi, in cui i lavori siano già stati iniziati 
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nen und werden durch eine von der Gemeinde 
protokollierte Baubeginnmeldung belegt. 

e ciò sia confermato da una dichiarazione di inizio 
lavori, protocollata dal Comune. 

    
Dies vorausgeschickt,   Ciò premesso, 
    

beschließt   LA GIUNTA PROVINCIALE 
    

DIE LANDESREGIERUNG   delibera 
    
einstimmig in gesetzmäßiger Weise   a voti unanimi legalmente espressi 
    
1) die in den Beschlüssen der Landesregierung 

Nr. 1328 vom 17.11.2015, Nr. 1296 vom 
22.11.2016 und Nr. 456 vom 18.4.2017 vor-
gesehenen Förderungen werden ab Wirk-
samkeit dieses Beschlusses für unbestimmte 
Zeit ausgesetzt, 

  1) le provvidenze previste nelle deliberazioni n. 
1328 del 17.11.2015, n. 1296 del 22.11.2016 
e n. 456 del 18.4.2017 sono sospese a tem-
po indeterminato a far data dall’efficacia della 
presente deliberazione; 

2) von der Aussetzung laut Punkt 1) ausge-
nommen sind Anträge, die aufgrund klimati-
scher Ereignisse oder solcher, die mit diesen 
in ursächlichem Zusammenhang stehen, 
oder schwerwiegender Auflagen der öffentli-
chen Verwaltung als dringlich und unauf-
schiebbar erklärt werden, 

  2) rimangono escluse dalla sospensione di cui 
al punto 1) le domande dichiarate urgenti ed 
indifferibili a causa di eventi atmosferici o e-
venti causalmente connessi con gli stessi, o 
di adempimenti particolarmente gravosi im-
posti dalla pubblica amministrazione; 

3) Artikel 4 Absatz 3 der Anlage A) zum Be-
schluss der Landesregierung Nr. 1328 vom 
17.11.2015 erhält folgende Fassung: 

  3) il comma 3 dell‘articolo 4 dell’Allegato A) alla 
deliberazione della Giunta provinciale n. 
1328 del 17.11.2015 è così sostituito: 

„3.  Mit den Arbeiten kann erst begonnen 
werden, nachdem der Direktor/die Direk-
torin der Landesabteilung Forstwirtschaft 
den Beitrag gewährt hat. Die Nichteinhal-
tung dieser Vorschrift hat die Nichtfinan-
zierbarkeit des Vorhabens zur Folge.“ 

  “3.  L’inizio dei lavori può avere luogo solo 
dopo che il contributo è stato concesso 
da parte del Direttore/della Direttrice del-
la Ripartizione provinciale Foreste. Il 
mancato rispetto di tale prescrizione 
comporta la non finanziabilità dell’inter-
vento.” 

    
4) Artikel 5 Absatz 7 der Anlage A) zum Be-

schluss der Landesregierung Nr. 1296 vom 
22.11.2016 erhält folgende Fassung: 

  4) il comma 7 dell‘articolo 5 dell’Allegato A) alla 
deliberazione della Giunta provinciale n.  
1296 del 22.11.2016 è così sostituito: 

„7.  Mit den Arbeiten kann erst begonnen 
werden, nachdem der Direktor/die Direk-
torin der Landesabteilung Forstwirtschaft 
den Beitrag gewährt hat. Die Nichteinhal-
tung dieser Vorschrift hat die Nichtfinan-
zierbarkeit des Vorhabens zur Folge.“ 

  “7.  L’inizio dei lavori può avere luogo solo 
dopo che il contributo è stato concesso da 
parte del Direttore/della Direttrice della 
Ripartizione provinciale Foreste. Il manca-
to rispetto di tale prescrizione comporta la 
non finanziabilità dell’intervento.” 

    
5) Artikel 5 Absatz 8 der Anlage A) zum Be-

schluss der Landesregierung Nr. 456 vom 
18.04.2017 erhält folgende Fassung: 

  5) il comma 8 dell‘articolo 5 dell’Allegato A) alla 
deliberazione della Giunta provinciale n.  456 
del 18.04.2017 è così sostituito: 

„8.  Mit den Arbeiten kann erst begonnen 
werden, nachdem der Direktor/die Direk-
torin der Landesabteilung Forstwirtschaft 
den Beitrag gewährt hat. Die Nichteinhal-
tung dieser Vorschrift hat die Nichtfinan-
zierbarkeit des Vorhabens zur Folge.“ 

  “8.  L’inizio dei lavori può avere luogo solo do-
po che il contributo è stato concesso da 
parte del Direttore/della Direttrice della Ri-
partizione provinciale Foreste. Il mancato 
rispetto di tale prescrizione comporta la 
non finanziabilità dell’intervento.” 
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Von dieser Neuregelung ausgenommen sind die 
Arbeiten, welche bereits begonnen wurden, so-
fern der Arbeitsbeginn durch eine von der Ge-
meinde protokollierte Baubeginnmeldung belegt 
wird. 

  Sono esclusi da tale nuova disciplina i lavori, i 
quali siano già stati iniziati e ciò sia confermato 
da una dichiarazione di inizio lavori, protocollata 
dal Comune. 

    
    
Dieser Beschluss wird gemäß Artikel 2 Absatz 1 
des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 
17, in geltender Fassung, im Amtsblatt der Regi-
on veröffentlicht. 

  La presente deliberazione sarà pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’ar-
ticolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 ot-
tobre 1993, n. 17, e successive modifiche. 

    
    
DER LANDESHAUPTMANNSTELLVERTRETER   IL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

ARNOLD SCHULER   ARNOLD SCHULER 
    

DER VIZE-GENERALSEKRETÄR DER L.R.   IL VICESEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
THOMAS MATHÀ   THOMAS MATHÀ 
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