
 
104325 

Beschlüsse - 1. Teil - Jahr 2015 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2015 
  

Autonome Provinz Bozen - Südtirol  

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 
vom 17. November 2015, Nr. 1328  

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 17 novembre 2015, n. 1328 

Kriterien für die Gewährung von Beiträgen für 
Primärinfrastrukturen im ländlichen Raum und 
Berggebieten  

Criteri per la concessione dei contributi per
infrastrutture primarie nel territorio rurale e di
montagna 

    
    
Das Landesgesetz vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, 
in geltender Fassung, sieht im Artikel 49 Absatz 4 
die Möglichkeit der Gewährung von Beiträgen für 
Primärinfrastrukturen im ländlichen Raum und 
Berggebieten; 

  La legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e 
successive modifiche, prevede ai sensi dell’ar-
ticolo 49 comma 4 la possibilità di concedere con-
tributi per infrastrutture primarie nel territorio
rurale e di montagna; 

    
Das Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 
sieht im Artikel 2 vor, dass für die Gewährung von 
Beiträgen Kriterien und Modalitäten festgelegt 
werden müssen; 

  La legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 pre-
vede ai sensi dell’articolo 2 la predeterminazione 
dei criteri e modalità per la concessione dei con-
tributi; 

    
In Anbetracht der Notwendigkeit, die Kriterien und 
Modalitäten für die Gewährung von Beiträgen 
gemäß Beschluss der Landesregierung vom 07. 
September 2009, Nr. 2201 zu überarbeiten und 
neu zu regeln;  

  Considerata la necessità di modificare e rielabo-
rare i criteri e le modalità per la concessione dei
contributi di cui alla deliberazione della Giunta
Provinciale del 7 settembre 2009, n. 2201; 

    
Die Kriterien und Modalitäten für die Gewährung 
von Beiträgen entsprechen den Bestimmungen 
der derzeit gültigen Staatsbeihilfen und der Har-
monisierung der Haushalte angepasst werden; 

  I criteri e le modalità per la concessione dei con-
tributi corrispondono alle norme vigenti in materia
di aiuti di stato e dell’armonizzazione della conta-
bilità pubblica; 

    
Die beiliegenden Kriterien und Modalitäten für die 
Gewährung von Beiträgen im ländlichen Raum 
und Berggebiet entsprechen diesen Vorgaben; 

  I presenti criteri e le modalità per la concessione 
dei contributi nel territorio rurale e montano di cui
all’allegato corrispondono a queste direttive; 

    
Die geförderten Maßnahmen werden als Dienst-
leistungen von allgemeinem wirtschaftlichen 
Interesse (DAWI) eingestuft und die Kriterien 
werden daher nicht notifiziert; 

  Gli interventi incentivati sono inquadrati come 
servizi di interesse economico generale (SIEG) e
pertanto i criteri non vengono notificati;  

    
Der Entwurf der Kriterien wurde von der Anwalt-
schaft des Landes überprüft.  

  La bozza dei criteri è stata esaminata dall’Av-
vocatura della Provincia.  

    
Dies vorausgeschickt, wird von der Landes-
regierung mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetz-
lich vorgeschriebener Form 

  Ciò premesso, la Giunta provinciale ad unanimità 
di voti legalmente espressi 

    
beschlossen    delibera 

    
- die Kriterien für die Gewährung von Bei-

trägen für Primärinfrastrukturen im ländlichen 
Raum und Berggebieten im Sinne von Art. 49 
Absatz 4 des Landesgesetzes vom 21. Okto-

  - di approvare i criteri per la concessione dei
contributi per infrastrutture primarie nel terri-
torio rurale e di montagna ai sensi 
dell’articolo 49 comma 4 della legge provin-
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ber 1996, Nr. 21, in geltender Fassung, zu 
genehmigen, wie sie der gegenwärtigen 
Maßnahme beiliegen und einen wesentlichen 
Bestandteil derselben darstellen; 

ciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive 
modifiche, come allegati al presente provve-
dimento e che ne costituiscono parte inte-
grante; 

    
- die Wirkungen dieses Beschlusses treten mit 

dem Tag der Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Region Trentino-Südtirol ein.  

  - gli effetti della presente deliberazione decor-
rono dal giorno della pubblicazione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Trentino Alto-
Adige.  

    
- diese Kriterien werden mit Inkrafttreten auf 

alle bereits vorliegenden und neu vorzule-
genden Fördergesuche angewandt. 

  - i presenti criteri vengono applicati su tutte le
domande di contributo presentate e da pre-
sentare dopo l’entrata in vigore. 

    
- dieser Beschluss und diese Kriterien werden 

im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol 
veröffentlicht. 

  - la presente deliberazione e i presenti criteri 
verranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. 

    
DER LANDESHAUPTMANN 
DR. ARNO KOMPATSCHER 

 

  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
DOTT. ARNO KOMPATSCHER 

    
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. 

DR. EROS MAGNAGO 
  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 

DOTT. EROS MAGNAGO 
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Anlage A) Allegato A) 

Kriterien für die Gewährung von Förderungen für 
Primärinfrastrukturen im ländlichen Raum und im 
Berggebiet 

  Criteri per la concessione di agevolazioni per
infrastrutture primarie nel territorio rurale e di
montagna 

  
Art. 1  

Gegenstand 
 

  Art. 1 
Oggetto 

1. Diese Kriterien regeln in Durchführung von 
Artikel 49 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 21. 
Oktober 1996, Nr. 21, die Gewährung von För-
derungen für Maßnahmen zur Verbesserung der 
Lebens- und Wirtschaftsbedingungen im länd-
lichen Raum und im Berggebiet.  

  1. I presenti criteri disciplinano le modalità di con-
cessione di agevolazioni per interventi volti a
migliorare le condizioni di vita ed economiche nel
territorio rurale e di montagna, in attuazione del-
l’articolo 49, comma 4, della legge provinciale 21
ottobre 1996, n. 21. 

  
Art. 2 

Begünstigte 
 

  Art. 2 
Beneficiari  

1. Begünstigte sind:   1. Beneficiari sono: 
a)  Gemeinden, Bezirksgemeinschaften, Eigen-

verwaltungen der mit Gemeinnutzungsrech-
ten belasteten Fraktionsgüter und Bonifi-
zierungskonsortien, 

a)  comuni, comunità comprensoriali, ammini-
strazioni separate dei beni frazionali di uso
civico e consorzi di bonifica; 

b) Interessentschaften und Bodenverbesse-
rungskonsortien, 

b) interessenze e consorzi di miglioramento
fondiario; 

c)  landwirtschaftliche Unternehmen. c)  imprese agricole. 

  
Art. 3 

Förderungsfähige Maßnahmen 
 

  Art. 3 
Interventi agevolabili 

1. Die Förderungen können für folgende Maß-
nahmen gewährt werden: 

  1. Le agevolazioni possono essere erogate per i
seguenti interventi:  

a) Bau, Ausbau, Befestigung und Sanierung 
des ländlichen Wegenetzes und der Zufahr-
ten zu den Höfen, 

a)  costruzione, ampliamento, sistemazione e
risanamento della viabilità rurale e di accesso
ai masi;  

b)  Bau, Ausbau und Sanierung von Trink- und 
Löschwasserversorgungsanlagen im ländli-
chen Raum und im Berggebiet, 

b)  costruzione, ampliamento e risanamento di
impianti di approvvigionamento idrico pota-
bile ed antincendio nel territorio rurale e di
montagna; 

c) Bau, Ausbau und Sanierung von Seilbahn-
anlagen zur Erschließung von landwirtschaft-
lichen Betrieben. 

c)  costruzione, ampliamento e risanamento di
impianti a fune per il collegamento di aziende
agricole. 

  
Art. 4  

Vorlage der Anträge 
 

  Art. 4 
Presentazione delle domande 

1. Die Förderanträge für Maßnahmen laut Artikel 
3 können vom 1. Jänner bis zum 28. Februar 
eines jeden Jahres, auf alle Fälle jedoch vor 
Beginn der Arbeiten oder Tätigung des Ankaufs, 
bei den gebietsmäßig zuständigen Forstämtern 
oder beim Landesamt für Bergwirtschaft einge-
reicht werden; die Anträge sind in zweifacher 

  1. Le domande di agevolazione per gli interventi 
di cui all’articolo 3 possono essere presentate dal
1° gennaio fino al 28 febbraio di ogni anno, e
comunque prima di iniziare i lavori o effettuare un
acquisto; le domande vanno redatte in duplice
copia sui moduli predisposti dall’Amministrazione 
provinciale e presentate agli uffici forestali territo-
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Ausfertigung auf den von der Landesverwaltung 
bereitgestellten Vordrucken abzufassen. 
 

rialmente competenti o all’Ufficio provinciale Eco-
nomia montana.  

2. Von der Frist laut Absatz 1 ausgenommen sind 
Anträge, die aufgrund klimatischer Ereignisse und 
schwerwiegender Auflagen der öffentlichen Ver-
waltung als dringlich und unaufschiebbar erklärt 
werden. 
 

  2. Il termine di cui al comma 1 non si applica alle 
domande dichiarate urgenti ed indifferibili a causa 
di eventi atmosferici o di adempimenti particolar-
mente gravosi imposti dalla pubblica amministra-
zione.  

3. Mit den Arbeiten kann sofort nach Antrags-
einreichung begonnen werden. 
 

  3. L’inizio dei lavori può aver luogo subito dopo la
presentazione della domanda. 

4. Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizu-
legen: 

  4. Alla domanda sono da allegare i seguenti
documenti: 

a)  Kopie der von der gebietsmäßig zuständigen 
Gemeinde im Vorjahr ausgestellten Baukon-
zession bzw. Bauermächtigung, 

a)  copia della concessione o autorizzazione edi-
lizia rilasciata dal comune territorialmente 
competente nell’anno precedente; 

b)  Projekt des geplanten Bauvorhabens und 
entsprechender Kostenvoranschlag, die von 
einer im Berufsverzeichnis eingetragenen 
freiberuflich tätigen Person abgefasst und 
unterzeichnet sein müssen, 

b)  progetto dell’opera da realizzare con il rela-
tivo preventivo di spesa, redatti e firmati da
un libero/una libera professionista iscritto/
iscritta nel relativo albo; 

c)  Kopie des Gründungsaktes und der Satzung, 
falls der Antragsteller eine juristische Person 
des Privatrechts ist, 

c)  copia dell’atto costitutivo e dello statuto,
qualora il richiedente sia una persona giuri-
dica privata; 

d)  Kopie der Ermächtigungsmaßnahme zur Ein-
reichung des Antrags, falls dieser von einer 
juristischen Person des Privatrechts oder des 
öffentlichen Rechts eingereicht wird, 

d)  copia del provvedimento di autorizzazione
alla presentazione della domanda, qualora
questa sia presentata da persone giuridiche
private o pubbliche; 

e) Finanzierungszeitplan oder Aufstellung der 
Fälligkeit der Ausgaben. 

 

e)  cronoprogramma delle spese o distinta della
scadenza delle spese; 

5. Handelt es sich um einen Förderantrag für den 
Bau, Ausbau oder die Sanierung einer Straße, 
Wasserleitung oder Seilbahnanlage, muss die 
von den jeweiligen Eigentümern bzw. vom ge-
setzlichen Vertreter/von der gesetzlichen Vertre-
terin der juristischen Person gegengezeichnete 
Unterstellungserklärung beigelegt werden, es sei 
denn, es besteht ein aus dem Grundbuchauszug 
ersichtliches eingetragenes Durchfahrtsrecht. 
 

  5. Qualora si tratti di una domanda di agevo-
lazione per la costruzione, l’ampliamento, la
sistemazione e il risanamento di una strada, un
acquedotto o impianti a fune, deve essere
allegato l’atto di sottomissione controfirmato dai
rispettivi proprietari ovvero dal/dalla rappresen-
tante legale della persona giuridica, sempre che
non sussista un diritto di passaggio risultante
dall’estratto tavolare del libro fondiario.  

6. Handelt es sich um einen Förderantrag für den 
Bau, Ausbau und die Sanierung einer Wasser-
leitung, muss der Antragsteller bei Antragsein-
reichung über folgende Unterlagen verfügen: 

  6. Qualora si tratti di una domanda di agevolazio-
ne per la costruzione, l’ampliamento e il risana-
mento di impianti di acqua potabile, al momento 
della presentazione della domanda il richiedente 
deve essere in possesso della seguente docu-
mentazione: 

a) Konzessionsdekret für die Wasserableitung 
der Landesagentur für Umwelt, 

a) decreto di concessione per la derivazione d’ac-
qua dell’Agenzia provinciale per l’ambiente; 

b) Qualitätsurteil bzw. Eignungsurteil des Lan-
deslabors für Wasseranalysen oder des 
Südtiroler Sanitätsbetriebes, 

b) giudizio di qualità o di idoneità del Labora-
torio provinciale Analisi acque o dell’Azienda
Sanitaria dell’Alto Adige; 

c) positives Gutachten des Feuerwehrdienstes 
bei der Landesabteilung Brand- und Zivil-
schutz. 

c) parere favorevole del Servizio antincendio
della Ripartizione provinciale Protezione an-
tincendi e civile. 
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7. Handelt es sich um einen Förderantrag für die 
Errichtung einer Seilbahnanlage, wird die Be-
triebsbewilligung laut Artikel 33 des Landesge-
setzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, von Amts 
wegen angefordert. 

  7. Qualora si tratti di una domanda di agevolazio-
ne per la realizzazione di un impianto a fune, vie-
ne richiesto d’ufficio il nulla osta all’esercizio di cui
all’articolo 33 della legge provinciale 30 gennaio
2006, n. 1. 
 

8. Ist der Antrag unvollständig, wird der An-
tragsteller schriftlich aufgefordert, die fehlenden 
Unterlagen oder Angaben innerhalb von 30 
Tagen ab Erhalt des Schreibens nachzureichen. 
Nicht termingerecht vervollständigte Anträge wer-
den von Amts wegen archiviert. 
 

  8. In caso di domanda incompleta, il richiedente
viene sollecitato per iscritto a presentare entro 30 
giorni i documenti o dati mancanti. Le domande 
non perfezionate entro i termini previsti sono ar-
chiviate d’ufficio. 

9. Nicht förderungsfähig sind Anträge, bei denen 
der Kostenvoranschlag der betreffenden Maß-
nahme samt den technischen Spesen weniger als 
10.000,00 Euro beträgt. 
 

  9. Non sono agevolabili le domande riguardanti
interventi il cui preventivo, comprensivo delle 
spese tecniche, sia inferiore a 10.000,00 euro. 

10. Für Bauarbeiten können Abänderungspro-
jekte mit Zusatzkosten angenommen werden, 
sofern die Mehrkosten angemessen begründet 
sind und 15% der ursprünglich genehmigten Pro-
jektkosten übersteigen. Die Anträge betreffend 
diese Projekte sind als neue Anträge einzu-
reichen, wobei von der Frist laut Artikel 4 Absatz 
1 abgesehen wird. 

  10. Per i lavori possono essere ammesse varianti 
di progetto con costi aggiuntivi, purché i maggiori
costi siano adeguatamente motivati e superino il
15% dei costi approvati inizialmente. Le domande 
relative a queste varianti vanno presentate come
domande nuove, ma non si applica il termine di
cui all’articolo 4, comma 1. 

  
Art. 5  

Festsetzung und Genehmigung  
der Förderungen 

  Art. 5 
Determinazione e approvazione delle 

agevolazioni 
 

1. Je nach Maßnahme werden folgende Beiträge 
und Finanzierungen gewährt: 

  1. Sono concessi i seguenti contributi e finanzia-
menti a seconda degli interventi da realizzare: 

a) Für den Bau, den Ausbau, die Befestigung 
und die Sanierung des ländlichen Wegenet-
zes und der allgemein befahrbaren und öf-
fentlich zugänglichen Zufahrten zu den Höfen 
im ganzjährig bewohnten Gebiet mit hydro-
geologischer Nutzungsbeschränkung werden 
den Rechtssubjekten laut Artikel 2 Absatz 1 
Buchstaben a) und b) Finanzierungen bis zur 
vollständigen Deckung der anerkannten Aus-
gaben gewährt; für dieselben Maßnahmen im 
restlichen Landesgebiet werden den genann-
ten Rechtssubjekten Beiträge im Höchst-
ausmaß von 80% der anerkannten Ausgaben 
gewährt.  

a)  Per la costruzione, l’ampliamento, la siste-
mazione e il risanamento della viabilità rurale
e delle strade di accesso ai masi ad uso
pubblico e destinate a pubblico transito in 
zone stabilmente abitate e soggette a vincolo
idrogeologico vengono concessi ai soggetti di
cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), fi-
nanziamenti fino alla copertura totale delle
spese riconosciute; per analoghi interventi
nel resto del territorio provinciale vengono
concessi agli stessi soggetti contributi nella
misura massima dell’80% delle spese ricono-
sciute. 

 Ist der Antragsteller ein Rechtssubjekt laut 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c), werden ihm 
dafür Beiträge im Höchstausmaß von 60% 
der anerkannten Ausgaben gewährt. 

   Nel caso in cui il richiedente sia un soggetto 
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), ven-
gono concessi contributi nella misura massi-
ma del 60% delle spese riconosciute. 

 Für den Bau, den Ausbau, die Befestigung 
und die Sanierung der privaten Zufahrten zu 
den Höfen werden den Rechtssubjekten laut 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a), b) und c) 

   Per la costruzione, l’ampliamento, la siste-
mazione e il risanamento di strade private di
accesso ai masi vengono concessi ai sogget-
ti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e
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Beiträge im Höchstausmaß von 50% der 
anerkannten Ausgaben gewährt. 

c), contributi nella misura massima del 50%
delle spese riconosciute. 

b)  Für den Bau, den Ausbau und die Sanierung 
von Trink- und Löschwasserversorgungsan-
lagen im ganzjährig bewohnten ländlichen 
Gebiet mit hydrogeologischer Nutzungsbe-
schränkung werden den Rechtssubjekten 
laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a) und b) 
Finanzierungen bis zur vollständigen De-
ckung der anerkannten Ausgaben gewährt; 
für dieselben Maßnahmen im restlichen Lan-
desgebiet werden den genannten Rechtssub-
jekten Beiträge im Höchstausmaß von 80% 
der anerkannten Ausgaben gewährt.  

b)  Per la costruzione, l’ampliamento e il risana-
mento di impianti di approvvigionamento idri-
co potabile e antincendio in zone stabilmente
abitate e soggette a vincolo idrogeologico
vengono concessi ai soggetti di cui all’articolo
2, comma 1, lettere a) e b), finanziamenti fino
alla copertura totale delle spese riconosciute;
per analoghi interventi nel resto del territorio
provinciale vengono concessi agli stessi sog-
getti contributi nella misura massima dell’80%
delle spese riconosciute. 

 Ist der Antragsteller ein Rechtssubjekt laut 
Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c), werden ihm 
dafür Beiträge im Höchstausmaß von 60% 
der anerkannten Ausgaben gewährt. 

   Nel caso in cui il richiedente sia un soggetto 
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), ven-
gono concessi contributi nella misura massi-
ma del 60% delle spese riconosciute. 

c) Für den Bau und Ausbau von Seilbahnanla-
gen zur Erschließung von landwirtschaftli-
chen Betrieben werden den Rechtssubjekten 
laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a), b) und 
c) Beiträge im Höchstausmaß von 80% der 
anerkannten Ausgaben gewährt. 

 

c)  Per la costruzione e l’ampliamento di impianti
a fune per il collegamento di aziende agricole
vengono concessi ai soggetti di cui all’articolo
2, comma 1, lettere a), b) e c), contributi nella 
misura massima dell’80% delle spese ricono-
sciute. 

2. Bezüglich jenes Teiles der Förderung, der die 
technischen Spesen betrifft, werden die aner-
kannten Kosten gemäß geltendem Richtpreisver-
zeichnis berechnet.  
 

  2. Per la parte dell’agevolazione che riguarda le 
spese tecniche, le spese riconosciute sono calco-
late ai sensi dell’elenco prezzi unitari in vigore. 

3. Die Techniker des Landesamtes für Bergwirt-
schaft führen eine technische Überprüfung durch, 
um festzustellen, ob die Arbeiten, für die um eine 
Förderung angesucht wird, im Sinne dieser Krite-
rien gefördert werden können. Zu diesem Zweck 
kann sich das genannte Amt der Mitarbeit der 
gebietsmäßig zuständigen Forstämter bedienen. 
 

  3. I tecnici dell’Ufficio provinciale Economia mon-
tana eseguono una verifica tecnica per accertare 
se i lavori per i quali viene chiesta un’agevo-
lazione rientrino tra quelli agevolabili ai sensi dei
presenti criteri. A tal fine lo stesso Ufficio si può 
avvalere della collaborazione degli uffici forestali
territorialmente competenti. 

4. Der Direktor/Die Direktorin der Landesabtei-
lung Forstwirtschaft verfügt mit Dekret die Ge-
nehmigung und Finanzierung der Projekte in 
chronologischer Reihenfolge nach Einreichdatum 
der Anträge.  
 

  4. L’approvazione e il finanziamento dei progetti
sono disposti con decreto del direttore/della diret-
trice della Ripartizione provinciale Foreste secon-
do l’ordine cronologico di presentazione delle 
domande. 

5. Wird bei der Überprüfung der Projekte eine 
Unaufschiebbarkeit oder Dringlichkeit festgestellt, 
welche von klimatischen Ereignissen oder von 
Auflagen der öffentlichen Verwaltung, vom Fehlen 
oder vom schlechten Zustand einer Anlage her-
rührt, wird von der chronologischen Reihenfolge 
abgesehen, wobei die unaufschiebbaren Projekte 
Vorrang vor den dringenden Projekten haben. 
 

  5. Se, in sede di verifica tecnica dei progetti, si 
accerta una situazione di indifferibilità o urgenza 
dovuta ad eventi atmosferici o ad adempimenti 
imposti dalla pubblica amministrazione, alla man-
canza o al cattivo stato di un’opera, si può pre-
scindere dall’ordine cronologico e va data priorità 
ai progetti indifferibili rispetto a quelli urgenti. 

6. Im Sinne von Absatz 5 gelten folgende Situa-
tionen und Arbeiten jedenfalls als unaufschiebbar 

  6. Ai sensi del comma 5, sono in ogni caso consi-
derati indifferibili o urgenti le situazioni o i lavori di
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oder dringend: 
a)  Bei Trink- und Löschwasseranlagen gelten 

folgende Situationen als unaufschiebbar: 

seguito riportati: 
a)  Per gli impianti di acqua potabile e antincen-

dio sono considerate indifferibili le seguenti
situazioni: 

- fehlende Trinkbarkeit, - mancanza del giudizio di potabilità; 
- Schäden am Leitungsnetz, - danni alla rete idrica; 
- unzureichende Wasserverfügbarkeit. - disponibilità idrica insufficiente. 

b)  Bei Trink- und Löschwasseranlagen gelten 
folgende Situationen oder Arbeiten als drin-
gend: 

b) Per gli impianti di acqua potabile e antincen-
dio sono considerati urgenti le situazioni o i
lavori seguenti: 

- Erneuerung des Leitungsnetzes, - rinnovo della rete idrica; 
- Erneuerung der Wasserfassung, - rinnovo della captazione idrica; 
- funktionaler Zusammenhang mit anderen 

Projekten. 
- collegamento funzionale con altri proget-

ti. 
c)  Beim ländlichen Wegenetz gelten folgende 

Situationen oder Arbeiten als unaufschieb-
bar: 

c)  Per la rete viaria rurale sono considerati indif-
feribili le situazioni o i lavori seguenti: 

- unterbrochenes Wegenetz, - rete viaria interrotta; 
- Sicherheitsmaßnahmen wie Leitplanken 

(bei Schülertransport). 
- misure di sicurezza come guard rail (tra-

sporto alunni). 
d)  Beim ländlichen Wegenetz gelten folgende 

Situationen oder Arbeiten als dringend: 
d)  Per la rete viaria rurale sono considerati ur-

genti le situazioni o i lavori seguenti: 
- Fahrbahnschäden, - danni alla sede stradale; 
- Schutz- und Sicherungsmaßnahmen 

(Ausweichstellen, Kurvenausbau, Redu-
zierung des Gefälles), 

- lavori di sistemazione e di protezione
(piazzole di sosta, allargamento dei tor-
nanti; riduzione della pendenza);  

- funktionaler Zusammenhang mit anderen 
Projekten. 

- collegamento funzionale con altri proget-
ti. 

 
7. Die Förderungen werden bis zur Erschöpfung 
der jeweiligen Geldmittel gewährt. Sind die be-
reitgestellten Geldmittel ausgeschöpft, können 
keine Anträge im selben Haushaltsjahr mehr be-
rücksichtigt werden.  
 

  7. Le agevolazioni vengono concesse sino ad
esaurimento dei fondi stanziati a tal fine. Esauriti i 
fondi a disposizione, non possono essere più 
considerate domande nello stesso esercizio fi-
nanziario. 

8. In einem Haushaltsjahr wird nur eine Förde-
rung pro Antragsteller gewährt, es sei denn, es 
sind ausreichend Geldmittel für die Gewährung 
weiterer Förderungen an denselben Antragsteller 
vorhanden. 

  8. In un esercizio finanziario viene concessa una 
sola agevolazione per richiedente, a meno che 
non ci siano fondi sufficienti per la concessione di
altre agevolazioni allo stesso richiedente. 

  
Art. 6 

Auszahlung der Förderungen 
 

  Art. 6  
Liquidazione delle agevolazioni 

1. Die Begünstigten können nach Baubeginn-
meldung und gemäß Finanzierungszeitplan oder 
Aufstellung der Fälligkeit der Ausgaben einen 
Vorschuss bis zu 50% der genehmigten För-
derung oder Teilauszahlungen im Verhältnis zu 
den bereits durchgeführten Arbeiten beantragen. 
Die Teilabrechnungen müssen jedenfalls we-
nigstens 25% der gesamten zulässigen Ausgabe 
ausmachen und die Begünstigten können auf 

  1. Dopo la denuncia di inizio lavori e sulla base
del cronoprogramma delle spese o della distinta
della scadenza delle spese, i beneficiari possono 
chiedere un anticipo nella misura massima del
50% dell’agevolazione approvata ovvero l’eroga-
zione di saldi parziali in misura proporzionale ai 
lavori già eseguiti. Le contabilità parziali non pos-
sono essere in ogni caso di importo inferiore al 
25% del totale della spesa ammessa ed ai bene-
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diese Weise Auszahlungen bis maximal 90% der 
gewährten Förderung erhalten. 

ficiari possono essere corrisposti saldi fino alla 
percentuale massima del 90% dell’agevolazione
concessa. 
 

2. Der Stand des Baufortschritts und die Ver-
wirklichung des zur Förderung zugelassenen 
Bauvorhabens wird nach Aufmaß überprüft; dabei 
wird die Übereinstimmung des verwirklichten 
Bauvorhabens durch die Bewertung seiner Funk-
tionalität und seines Bestandes auf der Grund-
lage der gegengezeichneten Teil- oder Endab-
rechnung des beauftragten Technikers geprüft. 
 

  2. La valutazione dello stato di avanzamento dei 
lavori e della realizzazione dell’opera ammessa 
ad agevolazione viene eseguita mediante il si-
stema a misura, vale a dire si valuta la corrispon-
denza dell’opera realizzata mediante verifica e 
misurazione della sua funzionalità e consistenza
in base alla contabilità parziale o finale controfir-
mata dal tecnico incaricato. 

3. Die für die Verwirklichung des Bauvorhabens 
gewährte Förderung wird auf der Grundlage der 
tatsächlich durchgeführten und vom beauftragten 
Techniker festgestellten Arbeiten ausgezahlt. 
 

  3. L’agevolazione concessa per la realizzazione 
di un’opera viene erogata in misura proporzionale 
ai lavori effettivamente eseguiti ed accertati dal
tecnico incaricato. 

4. Im Falle von mit Beiträgen geförderten Maß-
nahmen werden auch unentgeltliche Eigenleis-
tungen als Ausgaben anerkannt, sofern sie in 
einem angemessenen Verhältnis zur Höhe des 
gewährten Beitrages stehen. Dabei muss es sich 
um projektbezogene effektiv geleistete Arbeits-
stunden und Lieferungen des Antragstellers han-
deln. Der Gegenwert wird anhand der Einheits-
preise des Richtpreisverzeichnisses des Landes 
festgelegt. Der Antragsteller muss eine Eigener-
klärung über die unentgeltlichen Eigenleistungen 
einreichen, die durch einen von ihm beauftragten 
Techniker bestätigt werden muss. 
 

  4. In caso di interventi agevolati tramite contributi
sono riconosciute come spese anche eventuali 
prestazioni in natura non retribuite, se sono com-
misurate all’ammontare del contributo concesso. 
Si deve trattare di ore di lavoro e forniture inerenti
al progetto effettuate dal richiedente stesso. Il 
valore è determinato sulla base dell’elenco prezzi
unitari della Provincia. Il richiedente deve presen-
tare un’autodichiarazione circa le prestazioni in
natura non retribuite, che deve essere confermata
da un tecnico incaricato dal richiedente stesso. 

5. Die von befähigten, in die entsprechenden 
Berufsverzeichnisse eingetragenen Technikern 
unterzeichneten Endabrechnungen gelten für 
jegliche Wirkung als Buchungsbelege.  
 

  5. Le contabilità finali, debitamente firmate da
tecnici abilitati iscritti ai rispettivi albi professionali, 
sono da considerarsi a tutti gli effetti documenti
contabili.  

6. Die Finanzierung wird auf der Grundlage der 
durch quittierte Rechnungen belegten Ausgaben 
ausgezahlt. Die Ausgaben für die Auszahlung des 
Beitrages sind durch quittierte Rechnungen zu 
belegen, und zwar mindestens in Höhe des ge-
währten Beitrages und, für den restlichen Ausga-
benbetrag, durch Eigenerklärung laut Absatz 4.  

  6. La liquidazione del finanziamento avviene sulla
base delle spese documentate tramite fatture 
quietanzate. La spesa per la liquidazione del con-
tributo deve essere documentata tramite fatture 
quietanzate almeno nell’ammontare del contributo 
e, per la parte restante, tramite autodichiarazione 
di cui al comma 4. 
 

7. Den Beamtinnen und Beamten der Landes-
verwaltung obliegt es, zu überprüfen, festzu-
stellen und zu bestätigen, dass die anerkannten 
Ausgaben gemäß den in diesem Sachbereich 
geltenden Bestimmungen ordnungsgemäß ge-
tätigt wurden, und die Übereinstimmung der 
getätigten Zahlungen und Buchungsunterlagen zu 
überprüfen. 
 

  7. I funzionari e le funzionarie dell’Amministrazio-
ne provinciale provvedono ad esaminare, accer-
tare e confermare che le spese ammesse sono
state effettuate conformemente alla normativa
vigente in questo settore, nonché ad eseguire
controlli sulla conformità dei pagamenti effettuati
e dei documenti contabili.  

8. Die Mehrwertsteuer der Teil- und Endab-
rechnungen, welche nicht absetzbar und nicht 
rückforderbar ist, gilt als effektive Ausgabe zu 

  8. L’IVA riportata nelle contabilità parziali e finali,
se non è detraibile e non rimborsabile, va consi-
derata a tutti gli effetti come spesa a totale carico
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vollen Lasten des Begünstigten. Der Begünstigte 
muss die Nichtabsetzbarkeit und Nichtrückfor-
derbarkeit der Mehrwertsteuer vor Auszahlung 
der gewährten Förderung erklären. 
 

del beneficiario. Il beneficiario deve dichiarare la
non detraibilità e non rimborsabilità dell’IVA,
prima della liquidazione dell’agevolazione con-
cessa. 

9. Die Auszahlung der öffentlichen Körper-
schaften gewährten Förderungen erfolgt auf der 
Grundlage des Beschlusses, mit welchem die 
Körperschaft die Rechnungslegung über die Aus-
gaben genehmigt hat. Es muss zusätzlich eine 
Kopie der Rechnungen oder Zahlungsmandate 
vorgelegt werden. 

  9. La liquidazione delle agevolazioni concesse 
agli enti pubblici avviene sulla base della delibera
di approvazione del rendiconto delle spese da
parte dell’ente stesso. Inoltre, deve essere pre-
sentata una copia delle fatture o dei mandati di
pagamento.  

  
Art. 7  

Kontrollen 
 

  Art. 7  
Controlli 

1. Das Landesamt für Bergwirtschaft führt Verwal-
tungs- und Vorortkontrollen über die ordnungs-
gemäße Durchführung der Arbeiten durch. Um 
die ordnungsgemäße Durchführung der Investi-
tionen zu überprüfen, werden 100 Prozent der 
geförderten Vorhaben kontrolliert. 
 

  1. L’Ufficio provinciale Economia montana effet-
tua controlli amministrativi e sopralluoghi per
verificare la regolare esecuzione dei lavori. Al fine 
di verificare la regolare esecuzione degli inve-
stimenti, vengono effettuati controlli ispettivi sul 
100 per cento delle iniziative agevolate. 

Art. 8  
Widerruf 

 

  Art. 8  
Revoca 

1. Wird bei dem zur Förderung zugelassenen 
Projekt des Bauvorhabens die fehlende, abwei-
chende oder teilweise Durchführung der Arbeiten 
festgestellt, wird die gewährte Förderung voll-
ständig oder teilweise widerrufen; in diesem Fall 
muss der Begünstigte die erhaltenen Beträge 
zuzüglich der ab dem Zeitpunkt der Auszahlung 
angefallenen gesetzlichen Zinsen zurückzahlen. 

  1. Qualora venga accertata la mancata, non con-
forme o parziale esecuzione dei lavori rispetto al
progetto dell’opera ammessa ad agevolazione,
l’agevolazione concessa viene revocata in tutto o
in parte; in tal caso il beneficiario è tenuto a
restituire le somme che gli sono state erogate,
maggiorate degli interessi legali maturati dalla
data dell’erogazione. 
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