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Autonome Provinz Bozen - Südtirol  

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 
vom 25. August 2020, Nr. 613  

  Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 25 agosto 2020, n. 613  

Covid-19: Änderung der „Richtlinien für die 
Gewährung von Beiträgen an Garantiegenos-
senschaften zur Erleichterung des Kreditzu-
gangs für Unternehmen" 

  Covid-19: Modifiche ai “Criteri per la conces-
sione di contributi alle cooperative di garanzia 
fidi per agevolare l’accesso al credito delle 
imprese”  

  
 
 
Das Landesgesetz vom 19. Jänner 2012, Nr. 4, 
„Garantiegenossenschaften und Zugang zu ei-
nem Kredit von Seiten der Unternehmen“, in gel-
tender Fassung, sieht vor, dass das Land mit 
geeigneten Instrumenten das Wachstum und den 
Zusammenschluss der Kreditbürgschaftsgenos-
senschaften und Konsortien für die Kreditbürg-
schaft (Garantiegenossenschaften) fördert, um 
Unternehmen, landwirtschaftlichen Betrieben und 
Freiberuflern den Kreditzugang zu erleichtern und 
zu ihren Gunsten das System der Kreditbürg-
schaften zu stärken. 
 

  La legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, re-
cante "Cooperative di garanzia fidi e accesso al 
credito da parte delle imprese", e successive mo-
difiche, prevede che la Provincia autonoma di 
Bolzano promuova, con adeguati strumenti di 
sostegno, i processi di crescita e di aggregazione 
delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi 
(Cooperative di garanzia fidi), al fine di agevolare 
l’accesso al credito e potenziare il sistema delle 
garanzie prestate a imprese, aziende agricole e 
liberi professionisti. 

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 809 vom 
1. Oktober 2019 wurden die „Richtlinien für die 
Gewährung von Beiträgen an Garantiegenossen-
schaften zur Erleichterung des Kreditzugangs für 
Unternehmen“ genehmigt. 
 

  Con deliberazione della Giunta provinciale n. 809 
del 1° ottobre 2019 sono stati approvati i “Criteri 
per la concessione di contributi alle cooperative di 
garanzia fidi per agevolare l’accesso al credito 
delle imprese”. 

Am 30. Januar 2020 hat die Weltgesundheitsor-
ganisation aufgrund der COVID-19-Epidemie den 
internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. 

  Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale 
della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-
19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale. 

Mit Beschluss des Ministerrats vom 31. Januar 
2020 wurde in Italien ein sechsmonatiger Not-
stand in Zusammenhang mit dem Gesundheitsri-
siko, das mit dem Auftreten von COVID-19-
bedingten Erkrankungen verbunden ist, ausgeru-
fen. 
 

  Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 
gennaio 2020 è stato dichiarato, per 6 mesi, lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale in rela-
zione al rischio sanitario connesso all'insorgenza 
di patologie derivanti dal COVID-19. 

Um die Verbreitung des COVID-19 zu bekämpfen 
und einzudämmen, wurden mehrere Dekrete des 
Präsidenten des Ministerrates erlassen und somit 
die ursprünglichen Maßnahmen, die nur für die 
am stärksten betroffenen Gebiete bestimmt wa-
ren, auf das gesamte Staatsgebiet ausgedehnt. 
 

  Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del 
COVID-19, con l’adozione di più decreti del Pre-
sidente del Consiglio sono state estese a tutto il 
territorio nazionale le misure originariamente de-
stinate alle sole aree più colpite. 

Die COVID-19-Epidemie wird gemäß Artikel 56 
des Gesetzesdekretes vom 17. März 2020, Nr. 
18, in Hinsicht auf Maßnahmen zur finanziellen 
Unterstützung von Kleinstunternehmen sowie 
kleinen und mittleren Unternehmen als außerge-
wöhnliches Ereignis und als schwere Störung der 

  In forza dell’articolo 56 del decreto-legge 17 mar-
zo 2020, n. 18, l’epidemia di COVID-19 è ricono-
sciuta come evento eccezionale e di grave tur-
bamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 
del Trattato sul funzionamento dell'Unione euro-
pea, ai fini dell’adozione di misure di sostegno 
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Wirtschaft im Sinne von Artikel 107 des Vertrages 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
anerkannt. 
 

finanziario a favore delle microimprese e delle 
piccole e medie imprese. 

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 272 vom 
21. April 2020 wurden die Richtlinien laut Anlage 
zum Beschluss Nr. 809/2019 geändert. Damit 
wurden Sondermaßnahmen für Unternehmen und 
Freiberufler zur Überbrückung von Liquiditäts-
engpässen aufgrund der COVID-19-Epidemie 
(Artikel 6/bis) vorgesehen. Diese regeln die Ge-
währung von Beiträgen, um den Zugang zur Li-
quidität für Unternehmen, einschließlich landwirt-
schaftlicher Betriebe und Freiberufler, zu erleich-
tern. 
 

  Con deliberazione della Giunta provinciale n. 272 
del 21 aprile 2020 sono stati modificati i criteri di 
cui all’allegato alla deliberazione della Giunta 
provinciale n. 809/2019. Sono state previste mi-
sure speciali a favore di imprese e liberi profes-
sionisti per superare le carenze di liquidità dovute 
all’epidemia di COVID-19 (articolo 6/bis). Tali mi-
sure prevedono la concessione di contributi per 
facilitare l’accesso alla liquidità alle imprese, in-
clusi le aziende agricole e i liberi professionisti. 

Artikel 1 (Vorübergehende Maßnahmen zur Un-
terstützung der Liquidität der Unternehmen) des 
Gesetzesdekrets vom 8. April 2020, Nr. 23, 
„Dringlichkeitsmaßnahmen in Bezug auf den Zu-
gang zu Krediten und steuerliche Verpflichtungen 
für Unternehmen, Sondervollmachten in strategi-
schen Sektoren sowie Maßnahmen im Bereich 
Gesundheit und Arbeit, Verlängerung der admi-
nistrativen und verfahrenstechnischen Fristen“, 
regelt die Gewährung von Finanzierungen an 
Unternehmen. Mit dem entsprechenden Um-
wandlungsgesetz (Gesetz vom 5. Juni 2020, Nr. 
40) wurden die entsprechenden Verfahren aktua-
lisiert. 
 

  L’articolo 1 (Misure temporanee per il sostegno 
alla liquidità delle imprese) del decreto-legge 8 
aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in ma-
teria di accesso al credito e di adempimenti fiscali 
per le imprese, di poteri speciali nei settori strate-
gici, nonché interventi in materia di salute e lavo-
ro, di proroga di termini amministrativi e proces-
suali”, disciplina la concessione di finanziamenti 
alle imprese. Con la relativa legge di conversione 
(legge 5 giugno 2020, n. 40) sono state aggiorna-
te le relative modalità. 

Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) des Landesge-
setzes Nr. 4/2012 sieht die Möglichkeit vor, Bei-
träge zur Reduzierung des Zinssatzes zu Guns-
ten von Unternehmen, landwirtschaftlichen Be-
trieben und Freiberuflern, die von den Garantie-
genossenschaften garantierte Finanzierungen im 
Rahmen von landesweiten Unterstützungspro-
grammen aufnehmen, zu gewähren. 
 

  L'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge pro-
vinciale n. 4/2012 prevede la possibilità di conce-
dere contributi per la riduzione degli interessi a 
favore delle imprese, delle aziende agricole e dei 
liberi professionisti che accedono a prestiti finan-
ziari garantiti dalle cooperative di garanzia 
nell'ambito di programmi di sostegno provinciali. 

Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c) des Landesge-
setzes Nr. 4/2012 sieht weiters die Möglichkeit 
vor, Beiträge zur Reduzierung der Kommissionen, 
die mit den von Garantiegenossenschaften ge-
währten Garantien verbunden sind, zu gewähren. 
 

  L'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge pro-
vinciale n. 4/2012 prevede inoltre la possibilità di 
concedere contributi per la riduzione delle com-
missioni connesse alle garanzie prestate dalle 
cooperative di garanzia. 

In jedem Fall sind Unternehmen, landwirtschaftli-
che Betriebe und Freiberufler mit Forderungen, 
die als „notleidend“ oder „voraussichtlich notlei-
dend“ im Sinne der Bankenvorschriften oder als 
„Unternehmen in Schwierigkeiten“ im Sinne von 
Artikel 2 Punkt 18 der Verordnung (EU) Nr. 
651/2014 eingestuft werden, von diesen Sonder-
maßnahmen ausgeschlossen. 
 

  Sono in ogni caso esclusi dalle succitate misure 
speciali le imprese, le aziende agricole e i liberi 
professionisti che presentano esposizioni classifi-
cate come “sofferenze” o “inadempienze probabi-
li” ai sensi della disciplina bancaria o che rientra-
no nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi 
dell’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 
651/2014. 

Die Europäische Kommission hat infolge des 
Ausbruchs der COVID-19-Pandemie einen Befris-

  La Commissione europea ha adottato un “Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a so-
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teten Rahmen (Mitteilung der Kommission vom 
19.03.2020 C(2020) 1863 „Befristeter Rahmen für 
staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft 
angesichts des derzeitigen Ausbruchs von 
COVID-19“, geändert mit Mitteilung vom 3.4.2020 
C(2020) 2215) angenommen, der die Mitglied-
staaten in die Lage versetzt, den von den  staatli-
chen Beihilfevorschriften vorgesehenen weiten 
Spielraum für gezielte Maßnahmen zugunsten 
der Wirtschaft in diesem epidemiologischen Not-
stand zu nutzen. Der Befristete Rahmen ermög-
licht es den Mitgliedstaaten, Unternehmen aller 
Art mit direkten Zuschüssen, Vorschüssen, ver-
günstigten Darlehen und Garantien mit ausrei-
chend Liquidität zu versorgen, um die Wirt-
schaftstätigkeit während und nach der COVID-19-
Pandemie aufrecht zu erhalten. 
 

stegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID-19” (Comunicazione della Commissione 
del 19.03.2020 C(2020) 1863, amodificata dalla 
Comunicazione del 03.04.2020 C(2020) 2215), 
per consentire agli Stati membri di avvalersi pie-
namente della flessibilità prevista dalle norme 
sugli aiuti di Stato, al fine di sostenere l'economia 
nel contesto dell’emergenza epidemiologica del 
coronavirus. Il quadro temporaneo consente agli 
Stati membri di garantire la disponibilità di suffi-
ciente liquidità a imprese di ogni tipo tramite sov-
venzioni dirette, anticipi, prestiti agevolati e ga-
ranzie, per preservare la continuità dell’attività 
economica durante e dopo la pandemia di CO-
VID-19. 

Mit Beschluss State Aid SA.57021 (2020/N, ex 
2020/PN) Italien – COVID-19-Rahmenprogramm 
hat die Europäische Kommission die italienische 
Staatsbeihilferegelung zur Unterstützung der 
Wirtschaft im Zusammenhang mit dem durch die 
COVID-19-Epidemie verursachten Gesundheits-
notstand genehmigt.  
 

  Con decisione State Aid SA.57021 (2020/N, ex 
2020/PN) Italia - COVID-19 Regime Quadro, la 
Commissione europea ha approvato il regime di 
aiuti di Stato italiano a sostegno dell’economia nel 
contesto dell’emergenza sanitaria dovuta 
all’epidemia di COVID-19. 

Gemäß Landesgesetz Nr. 4/2012 und in Überein-
stimmung mit den EU-Vorschriften für staatliche 
Beihilfen ist die Provinz berechtigt, den Zugang 
zu Krediten für Unternehmen, die von Garantie-
genossenschaften garantiert werden, direkt oder 
indirekt zu unterstützen. 
 

  Ai sensi della legge provinciale n. 4/2012 e nel 
rispetto della normativa UE in materia di aiuti di 
Stato, la Provincia è autorizzata a sostenere diret-
tamente o indirettamente l’accesso al credito del-
le imprese garantito dalle Cooperative di garanzia 
fidi. 

Der Garantiefonds für kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU), wurde mit Artikel 2 Absatz 100 
Buchstabe a) des Gesetzes vom 23. Dezember 
1996, Nr. 662, eingerichtet; genannter Artikel legt 
Folgendes fest: 
 

  Il Fondo di garanzia per le piccole e medie impre-
se (PMI) è stato istituito dall’articolo 2, comma 
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 
662, che stabilisce quanto segue: 

„Im Rahmen der in Absatz 99 genannten Mittel, 
mit Ausnahme derjenigen, die sich aus der Neu-
programmierung der in den Absätzen 96 und 97 
genannten Mittel ergeben, kann der CIPE (Inter-
ministerieller Ausschuss für die Wirtschaftspla-
nung) a) einen Betrag bis zu höchstens 400 Milli-
arden ITL zur Finanzierung eines Garantiefonds 
bereitstellen, der beim Mediocredito Centrale AG 
eingerichtet wurde, um eine Teilversicherung der 
von den Kreditinstituten zugunsten der kleinen 
und mittleren Unternehmen gewährten Darlehen 
zu gewährleisten“. 
 

  “Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, e-
scluse quelle derivanti dalla riprogrammazione 
delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può 
destinare: a) una somma fino ad un massimo di 
400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo 
di garanzia costituito presso il Mediocredito Cen-
trale Spa allo scopo di assicurare una parziale 
assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di 
credito a favore delle piccole e medie imprese”. 

Der Garantiefonds für kleine und mittlere Unter-
nehmen hat die institutionelle Aufgabe, mit Unter-
stützung der Europäischen Union und des italie-
nischen Staates, Unternehmen und Freiberuflern, 
die Schwierigkeiten beim Zugang zu Bankkredi-

  Il Fondo di garanzia per le piccole e medie impre-
se ha il compito istituzionale di concedere, con il 
sostegno dell'Unione europea e dello Stato italia-
no, garanzie alle imprese e ai professionisti che 
hanno difficoltà ad accedere al credito bancario. 
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ten haben, Garantien zu gewähren. Die öffentli-
che Garantie des Zentralen Garantiefonds des 
Staates wird auch den Unternehmen in Südtirol 
gewährt, um den Zugang zu Finanzierungen 
durch Kreditinstitute zu erleichtern. 
 

La garanzia pubblica del Fondo Centrale Garan-
zia dello Stato viene concessa anche alle imprese 
dell’Alto Adige per facilitare loro l’accesso ai fi-
nanziamenti erogati dagli istituti di credito. 

Demnach soll den lokalen Unternehmen die Mög-
lichkeit gegeben werden, auch die Garantieleis-
tungen in Anspruch zu nehmen, die direkt über 
die Bank vom Zentralen Garantiefonds gewährt 
werden. 
 

  Pertanto, si ritiene opportuno dare alle imprese 
locali la possibilità di accedere anche alle garan-
zie concesse attraverso le banche direttamente 
dal Fondo Centrale di Garanzia. 

Diese Maßnahme bringt keine zusätzlichen finan-
ziellen Belastungen gegenüber den durch den 
Beschluss Nr. 272 vom 21. April 2020 veran-
schlagten 27,6 Millionen Euro mit sich, da die 
Angleichung der Garantien des Zentralen Garan-
tiefonds an die der Bürgschaftsgenossenschaften 
keine Erhöhung der Zahl der Beitragsanträge im 
Vergleich zu dem, was bei der Annahme der 
durch diese Maßnahme zu ändernden Kriterien 
geschätzt wurde, zu erwarten lässt. Die entspre-
chenden Kosten werden durch die in den jeweili-
gen Missionen zugewiesenen Mittel des Landes-
haushalts 2020-2022 gedeckt. 
 

  La presente misura non comporta oneri finanziari 
ulteriori rispetto a quelli preventivati, in 27,6 milio-
ni di euro, con la Deliberazione n. 272 del 21 apri-
le 2020, in quanto l’equiparazione delle garanzie 
prestate dal Fondo Centrale di Garanzia a quelle 
prestate dalle cooperative di garanzia non dà 
ragione di attendere un incremento del numero di 
domande di contributo rispetto a quanto stimato 
in sede di adozione dei criteri che si vanno a e-
mendare con il presente provvedimento. Alla co-
pertura di tali oneri si provvede nei limiti degli 
stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del 
bilancio provinciale 2020-2022 

Aus diesen Richtlinien gehen keine zusätzlichen 
finanziellen Lasten hervor, da die Deckung der 
entsprechenden Kosten durch den Beschluss der 
Landesregierung Nr. 272 vom 21. April 2020 ga-
rantiert wird. 
 

  I presenti criteri non comportano ulteriori oneri 
finanziari, in quanto la copertura dei relativi costi 
è garantita dalla deliberazione della Giunta pro-
vinciale n. 272 del 21 aprile 2020. 

Die Anwaltschaft des Landes hat den gegen-
ständlichen Beschlussantrag in rechtlicher, 
sprachlicher und legistischer Hinsicht geprüft und 
die buchhalterische und unionsrechtliche Prüfung 
veranlasst (siehe Mitteilung vom 3.08.2020, Prot. 
Nr. 0511524). 

  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 (ve-
dasi nota del 3/08/2020, prot. n. 0511524). 

    

Dies vorausgeschickt   Ciò premesso, 

    

beschließt   LA GIUNTA PROVINCIALE 
    

DIE LANDESREGIERUNG   delibera 
    

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:   a voti unanimi legalmente espressi: 

    

1. folgende Änderungen an den „Richtlinien für 
die Gewährung von Beiträgen an Garantie-
genossenschaften zur Erleichterung des Kre-
ditzugangs für Unternehmen“ laut Anlage 
zum Beschluss der Landesregierung Nr. 809 
vom 1. Oktober 2019, in geltender Fassung, 
zu genehmigen: 

  1. di approvare le seguenti modifiche ai “Criteri 
per la concessione di contributi alle coope-
rative di garanzia fidi per agevolare l’accesso 
al credito delle imprese” di cui all’allegato alla 
deliberazione della Giunta provinciale n. 809 
del 1° ottobre 2019, e successive modifiche: 
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a) Artikel 6/bis Absatz 6 Buchstabe b) wird 
gestrichen, 

  a) la lettera b) del comma 6 dell’articolo 6/bis è 
soppressa; 

b) nach Artikel 6/bis Absatz 18 wird der fol-
gende Absatz 19 hinzugefügt:  

  b) dopo il comma 18 dell’articolo 6/bis è 
aggiunto il seguente comma 19:  

„19. Für die Gewährung von Beiträgen 
gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b) 
und c) des Landesgesetzes vom 19. Ja-
nuar 2012, Nr. 4, sind Garantien, die vom 
Zentralen Garantiefonds gewährt werden, 
den Garantien, die von Garantiegenos-
senschaften gewährt werden, gleichge-
stellt.“ 

  “19. Ai fini della concessione di contributi ai 
sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), 
della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 
4, le garanzie prestate dal Fondo Centrale 
Garanzia sono equiparate alle garanzie pre-
state dalle cooperative di garanzia.” 

c) nach Artikel 10 wird folgender Artikel 
10/bis eingefügt:  

  c) dopo l’articolo 10 è inserito il seguente 
articolo 10/bis:  

„Artikel 10/bis   “Articolo 10/bis 

Widerruf   Revoca 

1. Die Förderung wird widerrufen, wenn 
festgestellt werden sollte, dass 

  1. L’agevolazione è revocata, se si accer-
tasse che 

a) die Gewährungsvoraussetzungen fehlen,   a) mancano i presupposti per la con-
cessione; 

b) falsche Erklärungen abgegeben wurden,   b) sono state presentate false dichiarazioni; 

c) eingegangene Verpflichtungen nicht er-
füllt wurden. 

  c) non sono stati rispettati gli obblighi as-
sunti. 

2. In den genannten Fällen muss die Förde-
rung zuzüglich der gesetzlichen Zinsen ab 
dem Zahlungsdatum rückerstattet werden.“ 

 

  2. In tali casi l’agevolazione deve essere re-
stituita maggiorata degli interessi legali de-
correnti dalla data dell’erogazione.“ 

2. Diese Richtlinien gelten für alle ab dem 1. 
Juli 2020 eingereichten Anträge. 

  2. I presenti criteri si applicano alle domande 
presentate a partire dal 1° luglio 2020. 

    

    

Dieser Beschluss wird gemäß Artikel 2 Absatz 1 
sowie Artikel 28 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fas-
sung, im Amtsblatt der Region veröffentlicht. 

  La presente deliberazione sarà pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del-
l’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 28, comma 2, 
della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e 
successive modifiche. 

    

DER LANDESHAUPTMANN 
ARNO KOMPATSCHER 

 

  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
ARNO KOMPATSCHER 

 
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. 

EROS MAGNAGO 
  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 

EROS MAGNAGO 
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