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Autonome Provinz Bozen - Südtirol  

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 
vom 2. April 2019, Nr. 224  

  Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 2 aprile 2019, n. 224  

Maßnahmen zur Förderung der gewerblichen 
Wirtschaft – Änderung der Beschlüsse der 
Landesregierung Nr. 1432/2018, Nr. 1434/2018 
und Nr. 1435/2018 sowie der Richtlinien zur 
Unterstützung der Internationalisierung der 
Unternehmen 

  Interventi a sostegno dell'economia – Modifi-
che alle deliberazioni della Giunta provinciale 
n. 1432/2018, n. 1434/2018 e n. 1435/2018 non-
ché ai criteri per favorire l’internazionaliz-
zazione delle imprese  

  
 
Das Landesgesetz vom 13. Februar 1997, Nr. 4, 
in geltender Fassung, sieht Maßnahmen des 
Landes zur Förderung der gewerblichen Wirt-
schaft vor. 
 

  La legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e 
successive modifiche, prevede interventi della 
Provincia a sostegno dell’economia. 

Die Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommis-
sion vom 17. Juni 2014 regelt die Feststellung der 
Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen 
mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 
107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union.  
 

  Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commis-
sione, del 17 giugno 2014, dichiara alcune cate-
gorie di aiuti compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea.  

Die Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommis-
sion vom 18. Dezember 2013 regelt die Anwen-
dung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-
minimis-Beihilfen.  
 

  Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commis-
sione, del 18 dicembre 2013, disciplina l’applica-
zione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea agli aiuti “de 
minimis”.  

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1432 vom 
28. Dezember 2018 wurden die Maßnahmen zur 
Entwicklung der Skigebiete, geltend für den Zeit-
raum 1. Jänner 2019 bis 31. Dezember 2020, 
genehmigt. 

  Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 
1432 del 28 dicembre 2018 sono state approvate 
le “Misure volte a sviluppare i comprensori sciisti-
ci”, a valere per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 
31 dicembre 2020. 

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1434 vom 
28. Dezember 2018 wurden die Maßnahmen zur 
Unterstützung der Internationalisierung der Un-
ternehmen (2019-2021) genehmigt. 
 

  Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 
1434 del 28 dicembre 2018 sono state approvate 
le “Misure volte a favorire l'internazionalizzazione 
delle imprese (2019-2021)”. 

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1435 vom 
28. Dezember 2018 wurden die Maßnahmen zur 
Förderung von Beratung, Ausbildung und Wis-
sensvermittlung der Unternehmen (2019-2021) 
genehmigt. 
 
 

  Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 
1435 del 28 dicembre 2018 sono stati approvati 
gli “Interventi per la promozione dei servizi di 
consulenza, della formazione e della diffusione di 
conoscenza (2019-2021) a favore delle imprese”. 

All diese Beschlüsse sehen jeweils unter Punkt 3 
den Widerruf der vorhergehenden Richtlinienbe-
schlüsse Nr. 214 vom 13. März 2018, Nr. 1043 
vom 3. Oktober 2017 bzw. Nr. 667 vom 21. Juni 
2016 vor. 
 
 

  Tutte queste deliberazioni prevedono, al punto 3, 
la revoca delle precedenti deliberazioni di criteri, 
rispettivamente n. 214 del 13 marzo 2018, n. 
1043 del 3 ottobre 2017 e n. 667 del 21 giugno 
2016. 
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Die Landesregierung hält es für notwendig, dass 
die Richtlinien laut den widerrufenen Beschlüssen 
weiterhin für jene Anträge gelten, welche bis 
31.12.2018 eingereicht wurden und deren Bear-
beitung noch nicht abgeschlossen ist. 
 

  La Giunta provinciale ritiene necessario che i cri-
teri di cui alle suddette deliberazioni revocate 
continuino a trovare applicazione per le domande 
presentate fino al 31.12.2018 e non ancora eva-
se. 

Die Landesregierung hält es weiters für notwen-
dig, dass für jene Initiativen, die im Laufe des 
Jahres 2019 gemäß den Richtlinien laut Be-
schluss Nr. 1434/2018 durchgeführt werden und 
für welche vor Antragstellung bereits Rechnungen 
ausgestellt oder Zahlungen getätigt wurden, der 
Beitrag als De-minimis-Beihilfe gewährt werden 
kann.  
 

  La Giunta provinciale ritiene altresì necessario 
prevedere che per iniziative da effettuarsi nel cor-
so del 2019 ai sensi dei criteri approvati con deli-
berazione n. 1434/2018, per le quali siano già 
state emesse fatture o effettuati pagamenti prima 
della presentazione della domanda, il contributo 
possa essere concesso in regime “de minimis”. 

Die Anwaltschaft des Landes hat den Beschluss-
entwurf in rechtlicher, sprachlicher und legisti-
scher Hinsicht überprüft und die buchhalterische 
und unionsrechtliche Prüfung veranlasst (siehe 
Schreiben Prot. Nr. 1646 vom 21.03.2019). 

  L’Avvocatura della Provincia ha esaminato la 
proposta di delibera sotto il profilo giuridico, lin-
guistico e della tecnica legislativa, e richiesto lo 
svolgimento dei controlli per la parte contabile e 
con riferimento al diritto dell’Unione europea (nota 
prot. 1646 del 21.03.2019). 

    
Dies vorausgeschickt,    Ciò premesso, 
    

beschließt   LA GIUNTA PROVINCIALE 
    

DIE LANDESREGIERUNG   delibera 

    
einstimmig in gesetzmäßiger Weise Folgendes:   a voti unanimi legalmente espressi, quanto se-

gue: 
1. Punkt 3 des verfügenden Teils des Be-

schlusses der Landesregierung Nr. 1432 vom 
28. Dezember 2018 erhält folgende Fassung: 

  1. Il punto 3 del dispositivo della deliberazione 
della Giunta provinciale n. 1432 del 28 di-
cembre 2018 è così sostituito: 

 „3. Der Beschluss der Landesregierung Nr. 
214 vom 13. März 2018, in geltender Fas-
sung, ist widerrufen. Die mit diesem Be-
schluss genehmigten Richtlinien gelten wei-
terhin für jene Anträge, die bis 31.12.2018 
eingereicht wurden und deren Bearbeitung 
noch nicht abgeschlossen ist.“. 

   “3. La deliberazione della Giunta provinciale 
n. 214 del 13 marzo 2018, e successive mo-
difiche, è revocata. I criteri approvati con tale 
deliberazione continuano a trovare applica-
zione per le domande presentate fino al 
31.12.2018 e non ancora evase.”. 

2. Punkt 3 des verfügenden Teils des Be-
schlusses der Landesregierung Nr. 1434 vom 
28. Dezember 2018 erhält folgende Fassung: 

  2. Il punto 3 del dispositivo della deliberazione 
della Giunta provinciale n. 1434 del 28 di-
cembre 2018 è così sostituito: 

 „3. Der Beschluss der Landesregierung Nr. 
1043 vom 3. Oktober 2017 ist widerrufen. Die 
mit diesem Beschluss genehmigten Richtli-
nien gelten weiterhin für jene Anträge, die bis 
31.12.2018 eingereicht wurden und deren 
Bearbeitung noch nicht abgeschlossen ist.“. 

 

   “3. La deliberazione della Giunta provinciale 
n. 1043 del 3 ottobre 2017 è revocata. I criteri 
approvati con tale deliberazione continuano a 
trovare applicazione per le domande presen-
tate fino al 31.12.2018 e non ancora evase.”. 

3. Punkt 3 des verfügenden Teils des Be-
schlusses der Landesregierung Nr. 1435 vom 
28. Dezember 2018 erhält folgende Fassung: 

  3. Il punto 3 del dispositivo della deliberazione 
della Giunta provinciale n. 1435 del 28 di-
cembre 2018 è così sostituito: 

 „3. Der Beschluss der Landesregierung Nr.    “3. La deliberazione della Giunta provinciale 
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667 vom 21. Juni 2016 ist widerrufen. Die mit 
diesem Beschluss genehmigten Richtlinien 
gelten weiterhin für jene Anträge, die bis 
31.12.2018 eingereicht wurden und deren 
Bearbeitung noch nicht abgeschlossen ist.“. 

n. 667 del 21 giugno 2016 è revocata. I criteri 
approvati con tale deliberazione continuano a 
trovare applicazione per le domande presen-
tate fino al 31.12.2018 e non ancora evase.”. 

4. Nach Artikel 19 der „Maßnahmen zur Unter-
stützung der Internationalisierung der Unter-
nehmen (2019-2021)“ laut Anlage A zum Be-
schluss der Landesregierung Nr. 1434 vom 
28. Dezember 2018 wird folgender Artikel 19 
bis eingefügt: 

 

  4. Dopo l’articolo 19 delle “Misure volte a favori-
re l'internazionalizzazione delle imprese 
(2019-2021)” di cui all’Allegato A della delibe-
razione della Giunta provinciale n. 1434 del 
28 dicembre 2018 è inserito il seguente arti-
colo 19 bis: 

„Artikel 19 bis   “Articolo 19 bis 
Übergangsbestimmung 

 
  Norma transitoria 

1. Beschränkt auf Initiativen, die im Jahr 2019 
durchgeführt werden und für welche im Jahr 2018 
bereits Akontorechnungen ausgestellt oder An-
zahlungen getätigt wurden, kann ein weiterer An-
trag zugelassen werden, sofern dieser vor Durch-
führung der Initiative gestellt wird. In diesem Fall 
kann der gesamte Beitrag nur als De-minimis-
Beihilfe genehmigt werden. Nicht förderfähig sind 
auf jeden Fall Rechnungen und Anzahlungen, die 
vor Antragstellung ausgestellt bzw. getätigt wur-
den.“. 

  1. Limitatamente a iniziative da effettuarsi nel 
corso del 2019 per le quali siano già state emes-
se fatture in acconto o siano già stati effettuati 
pagamenti nel corso del 2018, potrà essere am-
messa una ulteriore domanda, fermo restando 
che la stessa dovrà essere inoltrata prima della 
realizzazione dell’iniziativa. In tal caso l’intero 
contributo può essere concesso solo in regime 
“de minimis”. Sono comunque escluse dall’age-
volazione le fatture emesse e i pagamenti effet-
tuati prima dell’inoltro della domanda di contribu-
to.”. 

    
    
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region 
veröffentlicht und der Europäischen Kommission 
mitgeteilt.  

  La presente deliberazione sarà pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale della Regione e comunicata 
alla Commissione europea.  

    
    
DER LANDESHAUPTMANNSTELLVERTRETER 

ARNOLD SCHULER 
  IL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

ARNOLD SCHULER 
    

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. 
EROS MAGNAGO 

  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
EROS MAGNAGO 
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