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Beschlüsse - 1. Teil - Jahr 2018 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2018 
    
Autonome Provinz Bozen - Südtirol  
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 
vom 16. Oktober 2018, Nr. 1074  

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 16 ottobre 2018, n. 1074  

Änderung des Beschlusses der Landesregie-
rung Nr. 1322 vom 28.11.2017 - Richtlinien für 
die Gewährung von Investitionsbeiträgen zum 
Bau und zur Modernisierung von Seilbahnan-
lagen - Änderungen bezüglich des Verfahrens 
und der Zuordnung der Randzonen 

Modifica della Deliberazione della Giunta pro-
vinciale n. 1322 del 28.11.2017 - criteri per la 
concessione di contributi per investimenti per
la costruzione e ammodernamento degli im-
pianti a fune - modifiche del procedimento e 
riordino zone confinanti  

 
 
Der Beschluss der Landesregierung vom 28. No-
vember 2017, Nr. 1322, enthält die Richtlinien für 
die Gewährung von Investitionsbeiträgen zum 
Bau und zur Modernisierung von Seilbahnanla-
gen. 

  La deliberazione della Giunta provinciale n. 1322 
del 28 novembre 2017 contiene i criteri per la
concessione di contributi per investimenti per la
costruzione e l’ammodernamento degli impianti a
fune. 

Es ist zweckmäßig, in den Artikeln 11 „Bearbei-
tung der Anträge“, 13 „Vorschuss“ und 14 „Ab-
rechnung und Auszahlung“ einige Zusatzmöglich-
keiten und Präzisierungen vorzusehen. Schließ-
lich wird die Übergangsbestimmung angepasst. 

  Si ritiene opportuno prevedere alcune opzioni
aggiuntive e precisazioni negli articoli 11 “Istrutto-
ria della domanda”, 13 “Anticipo” e 14 “Rendicon-
tazione e liquidazione”. Infine viene adeguata
anche la disposizione transitoria. 

Es ist außerdem notwendig, im Anhang 1 der 
Anlage A die Gesamtförderleistung der Anlagen 
der Skigebiete zu aktualisieren und die Klassifi-
zierung der Anlagen der Randgebiete an die ak-
tuellen Gesamtförderleistungen und Durchgangs-
zahlen der letzten Jahre anzupassen. 

  Si ritiene inoltre necessario aggiornare, nell’alle-
gato 1 dell’allegato A, la portata oraria complessi-
va degli impianti dei comprensori sciistici e ade-
guare la classificazione degli impianti delle zone
confinanti alle portate orarie complessive attuali e 
al numero dei passaggi degli ultimi anni. 

Die Änderung der Richtlinien für die Gewährung 
von Investitionsbeiträgen zum Bau und zur Mo-
dernisierung von Seilbahnanlagen ist in der Anla-
ge A enthalten. 

  Le modifiche ai criteri per la concessione di con-
tributi per investimenti per la costruzione e
l’ammodernamento degli impianti a fune sono
riportate nell’allegato A. 

Die Anwaltschaft des Landes hat den beiliegen-
den Änderungsvorschlag in rechtlicher, sprachli-
cher und legistischer Hinsicht geprüft und die 
buchhalterische und unionsrechtliche Prüfung 
veranlasst (siehe Gutachten Prot. Nr. 609007 
vom 21.09.2018). 

  L’Avvocatura della Provincia ha effettuato il con-
trollo dell’allegata proposta di modifiche sotto il 
profilo giuridico, linguistico e della tecnica legisla-
tiva, richiedendo anche lo svolgimento dei con-
trolli per la parte contabile e con riferimento al
diritto dell’Unione europea (vedasi parere prot. n. 
609007 del 21.09.2018). 

    
Dies vorausgeschickt,   Ciò premesso, 
    
    

beschließt   LA GIUNTA PROVINCIALE 
    
    

DIE LANDESREGIERUNG   delibera 
    
    
einstimmig in gesetzmäßiger Weise  
 

  a voti unanimi legalmente espressi  
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1.  die beiliegende Änderung der Richtlinien für 

die Gewährung von Investitionsbeiträgen 
zum Bau und zur Modernisierung von Seil-
bahnanlagen laut Anlage A, die Bestandteil 
dieses Beschlusses ist, zu genehmigen. 

  1.  di approvare le allegate modifiche ai criteri 
per la concessione di contributi per investi-
menti per la costruzione e l’ammoderna-
mento degli impianti a fune di cui all’Allegato
A, che costituisce parte integrante della pre-
sente deliberazione. 

    
    

DER LANDESHAUPTMANN 
ARNO KOMPATSCHER 

  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
ARNO KOMPATSCHER 

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

EROS MAGNAGO   EROS MAGNAGO 
 
 
 
 

Anlage >>>  Allegato >>>
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Anlage A Allegato A 

Änderung der Richtlinien für die Gewährung 
von Investitionsbeiträgen zum Bau und zur 
Modernisierung von Seilbahnanlagen 

 Modifiche ai criteri per la concessione di 
contributi per investimenti per la costruzione e 
l’ammodernamento degli impianti a fune 

Artikel 1 Articolo 1 

1. Artikel 11 Absatz 3 des Beschlusses der
Landesregierung vom 28. November 2017, Nr. 
1322, erhält folgende Fassung:

1. Il comma 3 dell’articolo 11 della
deliberazione della Giunta provinciale 28
novembre 2017, n. 1322, è così sostituito:

„3. Der Gesamtbeitrag wird auf den nächsten 
Euro abgerundet.“ 

 “3. Il contributo totale va arrotondato all’unità di 
euro inferiore.” 

2. Artikel 13 Absatz 2 des Beschlusses der
Landesregierung vom 28. November 2017, Nr. 
1322, erhält folgende Fassung:

2. Il comma 2 dell’articolo 13 della
deliberazione della Giunta provinciale 28
novembre 2017, n. 1322, è così sostituito:

„2. Zur Auszahlung des Vorschusses sind die 
Ausgabenbelege für mindestens 50 Prozent 
des im Jahre zweckgebundenen Betrags oder 
eine Bankbürgschaft über den 
auszuzahlenden Betrag vorzulegen, die nach 
Vorlage der entsprechenden Ausgabenbelege 
freigestellt werden kann.“ 

“2. Ai fini della liquidazione dell’anticipo va 
presentata la documentazione di spesa per 
almeno il 50 per cento dell’importo impegnato 
nella relativa annualità o una fideiussione 
bancaria, corrispondente all’importo da 
liquidare, che potrà essere svincolata previa 
presentazione della relativa documentazione 
di spesa.” 

3. Artikel 14 Absatz 2 Buchstaben a) und b)
des Beschlusses der Landesregierung vom
28. November 2017, Nr. 1322, erhalten
folgende Fassung:

3. Le lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo
14 della deliberazione della Giunta provinciale
28 novembre 2017, n. 1322, sono così
sostituite:

„a) Auszug aus dem Register der 
abschreibungsfähigen Güter laut Artikel 16 
des Dekrets des Präsidenten der Republik 
vom 29. September 1973, Nr. 600, 
unterzeichnet vom gesetzlichen Vertreter/von 
der gesetzlichen Vertreterin und vom/von der 
Vorsitzenden des Aufsichtsrates, falls 
vorgesehen, aus dem die geförderten 
Investitionsausgaben ersichtlich sind, oder 
Eigenerklärung gemäß Dekret des 
Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 
2000, Nr. 445, unterzeichnet vom gesetzlichen 
Vertreter/von der gesetzlichen Vertreterin und 
vom/von der Vorsitzenden des Aufsichtsrates, 
falls vorgesehen, darüber, dass die finanzierte 
Investition im Register der 
abschreibungsfähigen Güter eingetragen ist. 
Bei Gesellschaften, Vereinen, Konsortien oder 
öffentlichen Körperschaften, die nicht zur 
Führung eines Registers der 
abschreibungsfähigen Güter verpflichtet sind, 
ist die Vorlage einer gleichwertigen 
Dokumentation oder einer gemäß Dekret des 
Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 
2000, Nr. 445, abgegebenen Eigenerklärung 
darüber, dass die finanzierte Investition in 

 “a) estratto del registro dei beni ammortizzabili 
di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 
firmato dal/dalla legale rappresentante e 
dal/dalla presidente del consiglio di vigilanza, 
se previsto, dal quale risultino le spese per gli 
investimenti ammessi a contributo o 
un’autodichiarazione ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, firmata dal/dalla legale 
rappresentante e dal/dalla presidente del 
consiglio di vigilanza, se previsto, dalla quale 
risulti che l’investimento finanziato è iscritto nel 
registro dei beni ammortizzabili. Per le società, 
le associazioni, i consorzi o gli enti pubblici non 
soggetti all’obbligo della tenuta del registro dei 
beni ammortizzabili è ammessa la 
presentazione di documentazione equipollente 
o di un’autodichiarazione ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, dalla quale risulti che 
l’investimento finanziato è stato iscritto in 
documenti equipollenti; 
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gleichwertigen Dokumenten eingetragen 
wurde, zulässig, 

b) Bestätigung über die Aufbringung von
Eigenkapital im Ausmaß von 50 Prozent oder,
bei Einzelanlagen, im Ausmaß von 30 Prozent
des gewährten Beitrags; der Nachweis für das
aufzubringende Eigenkapital kann sich darauf
beschränken, dass die Summe des gewährten
Beitrags und des Eigenkapitals maximal 75 
Prozent der zulässigen Ausgaben beträgt.“

b) attestazione sull’apporto di capitale proprio
per un importo pari al 50 per cento o, in caso
di impianto singolo, pari al 30 per cento del
contributo concesso; la dimostrazione per
l’apporto di capitale proprio può limitarsi
all’importo corrispondente alla somma del
contributo concesso e del capitale proprio, per
un massimo del 75 per cento delle spese
ammissibili.”

4. Artikel 18 des Beschlusses der
Landesregierung vom 28. November 2017, Nr. 
1322, erhält folgende Fassung:

4. L’articolo 18 della deliberazione della Giunta
provinciale 28 novembre 2017, n. 1322, è così
sostituito:

„Art. 18 “Art. 18 

Übergangsbestimmung Disposizione transitoria 

1. Diese Richtlinien gelten für die im Jahre 
2018 eingereichten und noch nicht
genehmigten Anträge.“

1. I presenti criteri si applicano alle domande
presentate nell’anno 2018 ancora giacenti e
non ancora approvate.”

5. Anhang 1 zum Beschluss der
Landesregierung vom 28. November 2017, Nr. 
1322, erhält folgende Fassung:

5. L’allegato 1 della deliberazione della Giunta
provinciale 28 novembre 2017, n. 1322, è così
sostituito:
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Anhang 1 Allegato 1 

Unterteilung der Kategorie C gemäß Artikel 

2 

Suddivisione della categoria C 
ai sensi dell’articolo 2 

Kategorie C1 

Anlagen mittelkleiner Skigebiete 

(Gesamtförderleistung ≤ 20.000 Pers/h) 

Categoria C1 

Impianti dei comprensori sciistici medio-

piccoli  

(Portata oraria complessiva ≤ 20.000 pers/h) 

Schöneben 12.700 Belpiano 

Stilfserjoch*) 3.600 Passo Stelvio*) 

Sulden 12.292 Solda 

Schnals-Gletscher 11.610 Ghiacciaio Senales 

Gitschberg-Jochtal 16.951 Monte Cuzzo-Jochtal 

Ratschings 14.491 Racines 

Speikboden 10.345 Monte Spicco 

Klausberg 13.800 Cadipietra 

Helm – Rotwand 17.104 Monte Elmo – Croda Rossa 

Kategorie C2 

Anlagen mittelgroßer Skigebiete 

(Gesamtförderleistung ≥ 20.000 ≤ 50.000 

Pers/h) 

Categoria C2 

Impianti dei comprensori sciistici medi 

(Portata oraria complessiva ≥ 20.000 ≤50.000 

pers/h) 

Obereggen**) 27.504 Obereggen**) 

Seiseralm 32.884 Alpe di Siusi 

und alle Schlepplifte, die zu 
Skigebieten der Kategorie C3 
gehören 

e tutte le sciovie appartenenti a 
comprensori sciistici della categoria 
C3 

Kategorie C3 

Anlagen großer Skigebiete 

(Gesamtförderleistung ≥ 50.000 Pers/h) 

Categoria C3 

Impianti dei grandi comprensori sciistici  

(Portata oraria complessiva ≥ 50.000 pers/h) 

Gröden***) 95.512 Gardena***) 

Kronplatz 54.636 Plan de Corones 

Hochabtei***) 95.786 Alta Badia***) 

ANMERKUNGEN: ANNOTAZIONI: 
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für die Berechnung der konventionellen 
Gesamtförderleistung wird die Förderleistung 
einer Zubringerbahn wie folgt bewertet: 

per il calcolo della portata oraria 
convenzionale complessiva, la capacità 
oraria di un impianto di arroccamento viene 
valutata come segue: 

• zu 100%, wenn sie für 
Wiederholungsfahrten benutzt wird, da 
sie zumindest eine Abfahrtspiste bedient, 
die sich für Wiederholungsfahrten eignet, 

• al 100%, se esso funge da impianto
di ricircolo, in quanto servente
almeno una pista di discesa atta al
ricircolo;

• zu 50%, wenn sie kaum für
Wiederholungsfahrten benutzt wird, da
die dazugehörige Abfahrtspiste 
hauptsächlich für eine einmalige 
Rückfahrt dient, 

• al 50%, se esso funge
secondariamente da impianto di
ricircolo, in quanto la pista connessa
ha principalmente funzione di rientro
per un’unica discesa;

• die Förderleistung wird nicht 
berücksichtigt, wenn sie nicht für 
Wiederholungsfahrten benutzt wird, da 
sie über keine Abfahrtspiste oder nur über 
eine Abfahrt verfügt, die einem Skiweg 
entspricht. 

• la capacità non viene considerata se
esso non funge da impianto di
ricircolo, in quanto non dispone di
alcuna pista o solamente di una pista
corrispondente a una pista di
trasferimento.

Anlagen von Randzonen: Impianti delle zone confinanti: 

Die Anlagen der Skizone Gardenaccia (Randzone 
Skigebiet Hochabtei) werden der Kategorie C2 
zugeordnet. 

Gli impianti della zona sciistica Gardenaccia 
(zona marginale del comprensorio sciistico 
Alta Badia) sono classificati nella categoria 
C2. 

Die Anlagen der Skizone Pedraces-Heiligkreuz 
(Randzone Skigebiet Hochabtei) werden der 
Kategorie C1 zugeordnet. 

Gli impianti della zona sciistica Pedraces-
Santa Croce (zona marginale del 
comprensorio sciistico Alta Badia) sono 
classificati nella categoria C1. 

Die Anlagen der Skizone Überwasser/Piz Ronc 
(Randzone Skigebiet Gröden) werden der 
Kategorie C2 zugeordnet. 

Gli impianti della zona sciistica 
Oltretorrente/Piz Ronc (zona marginale del 
comprensorio sciistico Val Gardena) sono 
classificati nella categoria C2. 

Die Anlagen der Skizone Monte Pana (Randzone 
Skigebiet Gröden) werden der Kategorie C2 
zugeordnet. 

Gli impianti della zona sciistica Monte Pana 
(zona marginale del comprensorio sciistico 
Val Gardena) sono classificati nella categoria 
C2. 

Die Seilbahnanlage Raschötz wird, beschränkt 
auf die Investitionen gemäß Beschluss der 
Landesregierung Nr. 214 vom 13. März 2018, in 
geltender Fassung, betreffend Maßnahmen zur 
Entwicklung der Skigebiete, der Kategorie C2 
zugeordnet. 

L’impianto a fune Raschötz, limitatamente 
agli investimenti ai sensi della delibera n. 214 
del 13 marzo 2018, e successive modifiche, 
concernente le misure per lo sviluppo dei 
centri sciistici, viene classificato nella 
categoria C2. 

Die Seilbahnanlage Piculin wird der Kategorie C1 
zugeordnet. 

L’impianto a fune Piculin viene classificato 
nella categoria C1. 

*) Sommerskigebiet + 100% unter 
Berücksichtigung der angrenzenden Anlagen 
(„Payer“ und „Cristallo“). 

*) Zona sciistica estiva + 100% tenendo conto 
degli impianti confinanti (“Payer” e “Cristallo”). 

**) Erhöhung um 50% unter Berücksichtigung der 
angrenzenden Skigebiete Pampeago und 
Predazzo. 

**) Aumento del 50% tenendo conto dei 
comprensori sciistici confinanti di Pampeago 
e Predazzo. 

***) Erhöhung um 50% unter Berücksichtigung der 
Verbindung zu den angrenzenden Anlagen der 
Sella-Runde. 

***) Aumento del 50% tenendo conto del 
collegamento con gli impianti del Sellaronda. 

G:\DATEN\LEGGI\Seilbahnen\Beitraege_Seilbahnen\Aenderung_Anhang_A_SB_rev.doc.docx 

G:\Dateien Amt 3.2\Auftraege\2018\Richtlinien_Kriterien\Sport_Freizeit_37\Skigebiete SB\Aenderung_Anhang_A_SB_rev.doc 
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