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Autonome Provinz Bozen - Südtirol  

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 
vom 30. Juli 2019, Nr. 660  

  Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 30 luglio 2019, n. 660  

Änderung der Richtlinien für Sondermaßnah-
men zugunsten der Nahversorgungsdienste 

  Modifica dei criteri per interventi straordinari a 
favore dei servizi di vicinato  

 
 
Aufgrund des 6. Abschnittes des Landesgesetzes 
vom 13. Februar 1997, Nr. 4, „Maßnahmen des 
Landes Südtirol zur Förderung der gewerblichen 
Wirtschaft“, in geltender Fassung, kann das Land 
Maßnahmen fördern, die darauf ausgerichtet 
sind, die Beschäftigung und das Qualifikationsni-
veau zu erhöhen, darunter auch die Unterstüt-
zung der Nahversorgung.  

  Ai sensi del Capo VI della legge provinciale 13 
febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Pro-
vincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il so-
stegno dell’economia”, e successive modifiche, la 
Provincia può promuovere iniziative rivolte all'in-
cremento e alla qualificazione dell'occupazione, 
tra cui il sostegno ai servizi di vicinato. 

Mit Beschluss Nr. 470 vom 2. Mai 2017 hat die 
Landesregierung die Richtlinien für die Gewäh-
rung von Förderungen an Handelsbetriebe, die 
einen Nahversorgungsdienst versehen, geneh-
migt. 

  Con deliberazione n. 470 del 2 maggio 2017 la 
Giunta provinciale ha approvato i criteri per la 
concessione di agevolazioni agli esercizi com-
merciali che svolgono servizi di vicinato. 

Artikel 4 Absatz 1 dieser Richtlinien sieht als Fris-
ten für die Vorlage der Förderanträge den 30. 
April oder den 31. August bei Eröffnung des Be-
triebes (Buchstabe a) vor und den 30. April bei 
dessen Aufrechterhaltung (Buchstabe b).  

  Il comma 1 dell’articolo 4 di tali criteri prevede 
come termini per la presentazione delle domande 
di agevolazione il 30 aprile o il 31 agosto per 
l’apertura dell’esercizio (lettera a) e il 30 aprile per 
il suo mantenimento (lettera b). 

Um den Nahversorgungsdienst in den ländlichen 
Gebieten aufrecht zu erhalten, hält es die Lan-
desregierung für notwendig, bei Einzelunterneh-
men im Falle des Ablebens der Inhaberin/des 
Inhabers des Nahversorgungsbetriebes der 
Nachfolgerin/dem Nachfolger die Möglichkeit ein-
zuräumen, auch nach Verfall dieser Fristen einen 
Förderantrag einzureichen, und zwar innerhalb 
von sechs Monaten ab dem besagten Todesfall.  

  Al fine di salvaguardare il commercio di vicinato 
nelle zone rurali, la Giunta provinciale ritiene ne-
cessario prevedere, nel caso di imprese indivi-
duali di cui venga a mancare la/il titolare del-
l’esercizio di vicinato, la possibilità per la/il suben-
trante di presentare una domanda di agevolazio-
ne entro sei mesi dal decesso, anche in deroga ai 
predetti termini.  

Die Anwaltschaft des Landes hat den Beschluss-
entwurf in rechtlicher, sprachlicher und legisti-
scher Hinsicht geprüft und die buchhalterische 
und unionsrechtliche Prüfung veranlasst (siehe 
Gutachten vom 1. Juli 2019 Prot. Nr. 0477927). 

  L’Avvocatura della Provincia ha esaminato la 
proposta di deliberazione sotto il profilo giuridico, 
linguistico e della tecnica legislativa e richiesto lo 
svolgimento dei controlli per la parte contabile e 
con riferimento al diritto dell’Unione europea (v. 
parere del 1° luglio 2019, prot. n. 0477927). 

    
    
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 folgende Änderung an den Richtlinien für 
Sondermaßnahmen zugunsten der Nahver-
sorgungsdienste laut Anlage A zum Be-
schluss der Landesregierung Nr. 470 vom 2. 
Mai 2017 wird genehmigt: 

  1.  di approvare la seguente modifica ai criteri 
per interventi straordinari a favore dei servizi 
di vicinato di cui all’Allegato A alla delibera-
zione della Giunta provinciale n. 470 del 2 
maggio 2017:  

Nach Artikel 4 Absatz 2 wird folgender Ab-
satz 3 eingefügt: 

  Dopo il comma 2 dell’articolo 4 è aggiunto il 
seguente comma 3: 

„3. Bei Einzelunternehmen kann im Falle des 
Ablebens der Inhaberin/des Inhabers eines 
Nahversorgungsbetriebes die Nachfolgerin/ 
der Nachfolger auch nach Verfall der Fristen 
laut Absatz 1 innerhalb von sechs Monaten 
ab Eintreten des Todesfalls einen Förderan-
trag einreichen. In diesem Fall kann der För-
derantrag zugelassen werden, sofern die fi-
nanziellen Mittel verfügbar sind.“ 

  “3. Nel caso di imprese individuali, qualora 
venga a mancare la/il titolare dell’esercizio di 
vicinato, la/il subentrante può presentare do-
manda di agevolazione entro sei mesi dal 
decesso, anche dopo la scadenza dei termini 
di cui al comma 1. In tal caso la domanda di 
agevolazione potrà essere ammessa, purché 
vi sia una sufficiente disponibilità finanziaria.” 

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