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Mit eigenem Beschluss Nr. 940 vom 24. 
November 2020, sind die Richtlinien für die 
Förderung von Investitionen in 
landwirtschaftliche Unternehmen genehmigt 
worden.  
 

 Con propria delibera n. 940 del 24 novembre 
2020, sono stati approvati i criteri per 
incentivare gli investimenti nelle imprese 
agricole.  

Diese Beihilferegelung muss dahingehend 
geändert werden, dass die Einreichfrist für die 
Einreichung der Beihilfeanträge für Vorhaben 
im Bereich Mechanisierung auf den 1. Jänner 
festgelegt wird und einige Maschinen und 
Geräte für die Außenmechanisierung von der 
Förderung ausgeschlossen werden. 
 

 È necessario modificare questo regime di aiuti 
in taluni punti, e precisamente fissando al 
1°gennaio il termine iniziale per la 
presentazione delle domande di aiuto per 
iniziative nell’ambito della meccanizzazione ed 
escludendo dall’agevolazione talune macchine 
e attrezzature per la meccanizzazione esterna. 
 

Beiliegende Richtlinien, werden gemäß Artikel 
9 der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 vom 25. 
Juni 2014 an die Kommission übermittelt und 
finden erst Anwendung, nachdem die 
Kommission den Erhalt mit einer 
Empfangsbestätigung zusammen mit einer 
Beihilfenummer bestätigt hat. 
 

 I presenti criteri saranno trasmessi alla 
Commissione ai sensi dell’articolo 9 del 
regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 
2014 e trovano applicazione dopo l’invio da 
parte della stessa della rispettiva ricevuta 
contrassegnata da un numero di identificazione 
degli atti. 

Die Deckung der aus diesen Richtlinien 
hervorgehenden geschätzten Lasten von 
30.000.000,00 Euro erfolgt im Rahmen der 
Bereitstellungen der entsprechenden 
Aufgabenbereiche des Verwaltungshaushaltes 
2021-2023. 

 Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dai 
presenti criteri stimati in Euro 30.000.000,00 si 
provvede nei limiti degli stanziamenti assegnati 
alle pertinenti missioni del bilancio finanziario 
gestionale 2021-2023. 

   
Artikel 2 des Landesgesetzes vom 22. 
Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, 
schreibt für die Gewährung von wirtschaft-
lichen Vergünstigungen die Festlegung von 
entsprechenden Kriterien und Kontroll-
modalitäten vor. 
 

 L’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 
1993, n. 17 e successive modifiche, prescrive 
la determinazione di appositi criteri e modalità 
di controllo per l’attribuzione di vantaggi 
economici. 

Beiliegender Richtlinienentwurf ist am 
4.10.2021 Prot. 18.00/GV-2101 von der 
Anwaltschaft in rechtlicher, legistischer und 
sprachlicher Hinsicht überprüft worden. 
 

 L’allegato schema di criteri è stato esaminato 
dall’Avvocatura in data 4-10-2021, prot. 
18.00/GV-2101 dal punto di vista giuridico, 
legistico e linguistico. 
 

 
Mit eigenem Beschluss Nr. 490 vom 
07.07.2020 wurden die auf territorialer Ebene 
anzuwendenden „anderweitigen Verpflichtun-
gen“ („Cross Compliance“) für die Kampagne 
2020 nach Maßgabe von Ministerialdekret 
vom 10. März 2020 Nr. 2588 über die staat-
lichen Durchführungsbestimmungen zur „An-
wendung anderweitiger Verpflichtungen im 
Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 
sowie der Abzüge und Ausschlüsse infolge 
von Nichteinhaltung der Verpflichtungen von 
Seiten der Antragsteller für Direktzahlungen 
und der Programme für die Entwicklung des 
ländlichen Raums, festgelegt. 
 

  
Con propria delibera n. 490 del 07.07.2020 
sono stati definiti gli impegni applicabili a livello 
territoriale in materia di “Condizionalità” (“Cross 
Compliance”) per la campagna 2020 in 
conformità con il decreto ministeriale del 10 
marzo 2020 n. 2588 recante le disposizioni 
nazionali sulla “Disciplina del regime di 
condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 
1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti 
diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. 
 
 

In einem Schreiben (MIPAAF - DISR 03 - Prot. 
Ausgang Nr.0091426 vom 24/02/2021) teilte 
das Ministerium für Landwirtschafts-, 
Ernährungs- und Forstpolitik den für die 
Verwaltung der  für die ELR-Programme 2014- 

 Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali con una nota (MIPAAF - DISR 03 - 
Prot. Uscita N.0091426 del 24/02/2021) ha 
comunicato alle Autorità regionali responsabili 
per la gestione dei PSR 2014-2020 che in 

2

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0917/2021. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - M
arion M

arkart, 0163B
E

59
Supplemento n. 3 al B.U. n. 47/Sez. gen. del 25/11/2021 /  Beiblatt Nr. 3 zum ABl. vom 25.11.2021, Nr. 47/Allg. Skt. 0004



2020 zuständigen regionalen Behörden mit, 
dass in Bezug auf das oben genannte 
Ministerialdekret keine Änderungen 
vorgenommen werden müssen, so dass das 
Ministerialdekret Nr. 2588 vom 10. März 2020, 
welches im Übrigen keine zeitliche 
Begrenzung vorsieht, weiterhin die 
Referenzmaßnahme im Bereich der Cross-
Compliance ist. 
 

riferimento al suddetto decreto ministeriale non 
si ravvisano modifiche da apportare, pertanto il 
DM n. 2588 del 10 marzo 2020, all'interno del 
quale, peraltro, non c'è alcuna limitazione di 
durata, continua ad essere il provvedimento di 
riferimento in ambito condizionalità. 
  

Es wird daher als angemessen erachtet, die 
mit eigenem Beschluss vom 07.07.2020 Nr. 
490 festgelegten auf territorialer Ebene 
anzuwendenden „anderweitigen Verpflichtun-
gen“ („Cross Compliance“) auch für die 
Kampagne 2021 anzuwenden. 
 

 Si ritiene quindi opportuno applicare anche per 
la campagna 2021 gli impegni di 
"condizionalità" stabiliti a livello territoriale con 
propria delibera del 07.07.2020 n.490. 

In Anbetracht der fehlenden finanziellen 
Deckung ist es außerdem erforderlich die 
Entgegennahme von Beihilfeanträgen seitens 
der Bonifizierungskonsortien für Investitionen 
gemäß Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a) der mit 
eigenem Beschluss Nr. 993 vom 13 
September 2016 genehmigten Richtlinien 
auszusetzen.  

 Considerata la mancante copertura finanziaria 
è inoltre necessario sospendere l’accettazione 
delle domande di contributo da parte dei 
consorzi di bonifica per investimenti ai sensi 
dell’articolo 4, comma 2, lettera a) dei criteri 
approvati con propria delibera n. 993 del 13 
settembre 2016. 

 
Die Förderung der Vorhaben im Sinne des 
Artikels 4 des eigenen Beschlusses Nr. 848 
vom 3. November 2020 (Richtlinien zur 
Deckung der Umwelt- und Ressourcenkosten 
der Wassernutzungen), bleibt aufrecht.   
 

 
L’incentivazione delle iniziative di cui all’articolo 
4 della propria delibera n. 848 del 3 novembre 
2020 (Linee guida per la copertura dei costi 
ambientali e della risorsa legati agli utilizzi 
idrici) rimane invariata. 
 

Dies vorausgeschickt,   Ciò premesso  
   

b e s c h l i e ß t  la Giunta provinciale  
die Landesregierung  d e l i b e r a  

   
mit Stimmeneinhelligkeit und gesetzlicher 
Form 
 

 ad unanimità di voti legalmente espressi 

1. die abgeänderten Richtlinien für die Förde-
rung von Investitionen in landwirtschaftliche 
Unternehmen, welche wesentlicher Bestand-
teil dieses Beschlusses sind, zu genehmigen, 
 

 1. di approvare i criteri modificati per 
incentivare gli investimenti nelle imprese 
agricole che costituiscono parte integrante 
della presente deliberazione; 

2. den eigenen Beschluss Nr. 940 vom 24. 
November 2020 zu widerrufen. 

 

 2. di revocare la propria delibera n. 940 del 24 
novembre 2020. 

 
3. aus den in den Prämissen genannten 
Erwägungen den eigenen Beschluss vom 
07.07.2020, Nr. 490, in Bezug auf die auf 
territorialer Ebene anzuwendenden 
„anderweitigen Verpflichtungen“ („Cross 
Compliance“) auch für die Kampagne 2021 
anzuwenden. 

 3.  per le considerazioni di cui alle premesse, di 
applicare la propria delibera del 07.07.2020, n. 
490, in merito agli impegni applicabili a livello 
territoriale in materia di „Condizionalità" (“Cross 
Compliance”) a livello territoriale anche per la 
campagna 2021. 

   
4. die Entgegennahme von Anträgen für die 
Gewährung von Beiträgen an Bonifizierungs-
konsortien zur Durchführung von Investitionen 
im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a) 
der mit eigenem Beschluss Nr. 993 vom 13. 

 4. di sospendere l'accettazione di domande per 
la concessione di contributi ai consorzi di 
bonifica per la realizzazione di investimenti ai 
sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a) dei 
criteri approvati con propria delibera n. 993 del 
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September 2016 genehmigten Richtlinien 
auszusetzen. Davon ausgenommen sind  
Anträge für die Förderung von Vorhaben auf 
der Grundlage von Ausführungsprojekten im 
Sinne des Artikels 4 des eigenen Beschlusses 
Nr. 848 vom 3. November 2020, welche, auch 
im Sinne des eigenen Beschlusses Nr. 950 
vom 29. August 2017, vom 1. März bis zum 
31. März eines jeden Jahres eingereicht 
werden können und deren Finanzierung im 
Rahmen der für diesen Zweck zugewiesenen 
und vinkulierten Mittel erfolgt. Reichen diese 
Mittel im jeweiligen Dreijahreshauhalt des 
Landes nicht aus, können die Anträge von 
Amts wegen archiviert werden. 
 

13 settembre 2016. La sospensione non 
riguarda le domande di incentivazione per la 
realizzazione di iniziative sulla base di progetti 
esecutivi di cui all’articolo 4 della propria 
delibera n. 848 del 3 novembre 2020, che 
possono essere presentate anche ai sensi 
della propria delibera n. 950 del 29 agosto 
2017, e precisamente dal 1° marzo al 31 marzo 
di ogni anno ed il cui finanziamento avviene 
nell’ambito dei mezzi finanziari messi a 
disposizione e vincolati per questo scopo. In 
caso di insufficienza di tali mezzi finanziari nel 
rispettivo bilancio triennale della Provincia, le 
domande potranno essere archiviate d’ufficio.  

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

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

 
 

DER LANDESHAUPTMANN 

  
 
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 
 
 
 

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. 

  
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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Richtlinien für die Förderung von Investi-
tionen in landwirtschaftliche Unternehmen 

 Criteri per incentivare gli investimenti nelle 
imprese agricole 

   

   

Art. 1  Art. 1 

Anwendungsbereich und Zielsetzung  Ambito di applicazione e finalità 

1. Diese Richtlinien regeln in Durchführung 
von Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a) und k) 
des Landesgesetzes vom 14. Dezember 
1998, Nr. 11, in geltender Fassung, die Moda-
litäten für die Gewährung von Beihilfen zur 
Förderung von Investitionen in landwirtschaft-
liche Unternehmen und zur Behebung von 
Schäden durch Naturkatastrophen oder Un-
wetter. Die in diesen Richtlinien vorgesehe-
nen Beihilfen erfüllen alle Voraussetzungen 
laut Kapitel I der Verordnung (EU) Nr. 
702/2014 der Kommission vom 25. Juni 2014 
(ABl. L 193/1 vom 1. Juli 2014) zur Feststel-
lung der Vereinbarkeit bestimmter Arten von 
Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in 
ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in 
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union sowie die besonderen Voraussetzun-
gen für die in Kapitel III Artikel 14 obiger Ver-
ordnung festgelegten Beihilfearten und sind 
von der Anmeldepflicht laut Artikel 108 Absatz 
3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union freigestellt. 

 1. I presenti criteri disciplinano le modalità di 
concessione di aiuti per incentivare gli inve-
stimenti nelle imprese agricole e per rimuove-
re i danni causati da calamità naturali o av-
verse condizioni atmosferiche, in attuazione 
dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e k), della
legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e 
successive modifiche. Gli aiuti previsti dai 
presenti criteri soddisfano tutte le condizioni di 
cui al capo I del regolamento (UE) n. 
702/2014 della Commissione, del 25 giugno 
2014 (GU L 193/1 del 1° luglio 2014), che di-
chiara compatibili con il mercato interno, in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del tratta-
to sul funzionamento dell'Unione europea, al-
cune categorie di aiuti nei settori agricolo e 
forestale e nelle zone rurali, nonché le condi-
zioni specifiche per le categorie di aiuti di cui 
all’articolo 14 del capo III dello stesso regola-
mento; questi aiuti sono esentati dall’obbligo 
di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3,
del trattato sul funzionamento dell’Unione eu-
ropea.  

2. Die Investitionen müssen zumindest auf 
eines der folgenden Ziele ausgerichtet sein: 

 2. Gli investimenti devono soddisfare almeno 
uno dei seguenti obiettivi: 

a) Verbesserung der Gesamtleistung und 
Nachhaltigkeit des landwirtschaftlichen Be-
triebs insbesondere durch Senkung der Pro-
duktionskosten oder Verbesserung und Um-
stellung der Produktion, 

 a) miglioramento della redditività complessiva
e della sostenibilità dell’azienda agricola, in 
particolare mediante una riduzione dei costi di 
produzione o il miglioramento e la riconver-
sione della produzione;  

b) Verbesserung der natürlichen Umwelt, der 
Hygienebedingungen oder des Tierwohls, so-
fern die Investitionen über geltende Unions-
vorschriften hinausgehen, 

 b) miglioramento dell’ambiente naturale, delle 
condizioni di igiene o del benessere degli 
animali, purché l’investimento in questione
vada oltre le vigenti norme dell’Unione euro-
pea; 

c) Schaffung und Verbesserung von Infra-
strukturen in Verbindung mit der Entwicklung, 
Anpassung und Modernisierung der Landwirt-
schaft, 

 c) realizzazione e miglioramento delle infra-
strutture connesse allo sviluppo, 
all’adeguamento e alla modernizzazione 
dell’agricoltura; 

d) Wiederherstellung des Produktionspotenzi-
als, das durch Naturkatastrophen oder Natur-
katastrophen gleichzusetzende widrige Witte-
rungsverhältnisse geschädigt wurde. 

 d) ripristino del potenziale produttivo danneg-
giato da calamità naturali o avversità atmosfe-
riche assimilabili a calamità naturali. 

3. Diese Richtlinien gelten für Beihilfen bis zu 
einem Betrag von 500.000,00 Euro pro Un-
ternehmen und Investitionsvorhaben. 

 3. I presenti criteri si applicano agli aiuti fino a 
un importo pari a 500.000,00 euro per impre-
sa e per progetto di investimento. 
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4. Von Einzelbeihilfen sind Unternehmen
ausgeschlossen, die einer Rückforderungs-
anordnung aufgrund eines früheren Be-
schlusses der Europäischen Kommission zur 
Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe 
und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnen-
markt nicht nachgekommen sind. 

 4. Sono escluse dalla concessione di aiuti in-
dividuali le imprese destinatarie di un ordine
di recupero pendente a seguito di una prece-
dente decisione della Commissione europea
che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili 
con il mercato interno.  

5. Die Beihilfe darf nicht unter Verstoß gegen 
die Verbote oder Beschränkungen laut Ver-
ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 17. 
Dezember 2013 über eine gemeinsame 
Marktorganisation für landwirtschaftliche Er-
zeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun-
gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79,
(EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 
des Rates gewährt werden, auch wenn sich 
diese Verbote und Beschränkungen nur auf 
die in der genannten Verordnung vorgesehe-
nen Fördermittel der Europäischen Union be-
ziehen. 

 5. Non possono essere concessi aiuti che
contravvengono ai divieti o alle restrizioni sta-
biliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2013, recante organizzazione co-
mune dei mercati dei prodotti agricoli e che 
abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) 
n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 
1234/2007 del Consiglio, anche se tali divieti 
e restrizioni interessano solo il sostegno 
dell'Unione europea previsto da tale regola-
mento. 

6. Die Investitionen müssen mit den Umwelt-
schutzvorschriften der Europäischen Union, 
des Staates und des Landes in Einklang ste-
hen. Beihilfen für Investitionen, für die eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß der 
Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 13. Dezember 
2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung
bei bestimmten öffentlichen und privaten Pro-
jekten vorgeschrieben ist, sind an die Bedin-
gung geknüpft, dass vor Gewährung der Ein-
zelbeihilfe diese Prüfung durchgeführt und die 
Genehmigung für das betreffende Investiti-
onsvorhaben erteilt wurde. 

 6. Gli investimenti devono essere conformi 
alla legislazione dell'Unione europea, statale 
e provinciale in materia di tutela ambientale. 
Per gli investimenti che richiedono una valu-
tazione dell'impatto ambientale ai sensi della 
direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, con-
cernente la valutazione dell’impatto ambienta-
le di determinati progetti pubblici e privati, gli 
aiuti sono concessi a condizione che il proget-
to di investimento sia stato oggetto di tale va-
lutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione 
prima della data di concessione degli aiuti in-
dividuali. 

   

Art. 2  Art. 2 

Anspruchsberechtigte  Beneficiari 

1. Beihilfeempfänger sind laut diesen Richtli-
nien Kleinstunternehmen sowie kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU),  auch in - nicht 
zeitweilig - zusammengeschlossener Form,
die weniger als 250 Personen beschäftigen, 
die entweder einen Jahresumsatz von höchs-
tens 50 Millionen Euro erzielen oder deren
Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 
Millionen Euro beläuft und die in der landwirt-
schaftlichen Primärproduktion tätig und im 
Landesverzeichnis der landwirtschaftlichen 
Unternehmen eingetragen sind. 

 1. Beneficiari degli aiuti previsti dai presenti 
criteri sono le microimprese, nonché le picco-
le e medie imprese (PMI) che, anche in forma 
associata non temporanea, occupano meno 
di 250 persone e il cui fatturato annuo non 
supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bi-
lancio annuo non supera i 43 milioni di euro, e 
che sono attive nella produzione agricola pri-
maria e iscritte nell’anagrafe provinciale delle 
imprese agricole. 

2. Die Beihilfen für Vorhaben laut Artikel 4 
Absatz 2 und Absatz 6 Buchstaben a) bis d) 
können den Kleinstunternehmen und KMU 
außerdem als Endbegünstigte der Beihilfe
durch Bonifizierungs- und Bodenverbesse-

 2. Gli aiuti per le iniziative di cui all’articolo 4, 
comma 2, e comma 6, lettere da a) a d), pos-
sono inoltre essere erogati alle microimprese 
e alle PMI quali beneficiarie finali tramite i 
consorzi di bonifica e di miglioramento fondia-
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rungskonsortien laut den Artikeln 862 und 863 
des Zivilgesetzbuches ausgezahlt werden. 

rio di cui agli articoli 862 e 863 del Codice Ci-
vile. 

3. Von der Beihilfe ausgeschlossen sind Un-
ternehmen in Schwierigkeiten gemäß Artikel 2 
Punkt 14 der Verordnung (EU) Nr. 702/2014. 

 3. Dal beneficio degli aiuti sono escluse le im-
prese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto
14, del regolamento (UE) n. 702/2014. 

   

Art. 3  Art. 3 

Begriffsbestimmungen  Definizioni 

1. Für diese Richtlinien gelten folgende Be-
griffsbestimmungen: 

 1. Ai fini dei presenti criteri s’intende per:  

a) „Ackerfutterbau“, „Acker“ und „Obst“: 
Sammelbegriffe für die Kulturarten, wie sie im 
Handbuch für das Landesverzeichnis der 
landwirtschaftlichen Unternehmen definiert 
sind, 

 a) “superficie foraggera avvicendata”, “arati-
vo” e “frutta”: i tipi colturali così come definiti 
nel manuale dell’anagrafe provinciale delle 
imprese agricole; 

b) „Futterfläche“: Gesamtheit der Wiesen-, 
Ackerfutterbau- und Weideflächen, errechnet 
unter Berücksichtigung der Korrekturkoeffi-
zienten, wie im Entwicklungsprogramm für 
den ländlichen Raum 2014 - 2020 für die Au-
tonome Provinz Bozen, in der Folge als Ent-
wicklungsprogramm für den ländlichen Raum 
bezeichnet, festgelegt, 

 b) “superficie foraggera”: l’insieme delle su-
perfici coltivate a prato e pascolo, nonché fo-
raggere avvicendate, calcolate tenendo conto 
dei coefficienti di correzione stabiliti nel Pro-
gramma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della 
Provincia autonoma di Bolzano, di seguito 
denominato Programma di Sviluppo Rurale; 

c) „Almen“: Almflächen, die im Handbuch für 
das Landesverzeichnis der landwirtschaftli-
chen Unternehmen als Alpe ausgewiesen
sind, einschließlich der dazugehörenden, für 
die Alpung nötigen baulichen Strukturen, 

 c) “malghe”: le malghe definite alpeggi nel 
manuale dell’anagrafe provinciale delle im-
prese agricole, incluse le relative strutture ne-
cessarie all’alpeggio;  

d) „Mischbetriebe“: landwirtschaftliche Unter-
nehmen, die Tätigkeiten in verschiedenen Be-
reichen der landwirtschaftlichen Primärpro-
duktion ausüben, 

 d) “aziende a indirizzo produttivo misto”: im-
prese agricole che esercitano attività in diversi 
ambiti della produzione primaria; 

e) „Erschwernispunkte“: Maß für die natürli-
chen Erschwernisse eines landwirtschaftli-
chen Unternehmens, wie sie gemäß Artikel 13 
des Dekrets des Landeshauptmanns vom 9. 
März 2007, Nr. 22, geregelt sind. 

 e) “punti di svantaggio”: punteggio assegnato 
per gli svantaggi naturali che caratterizzano 
un’impresa agricola, disciplinato ai sensi 
dell’articolo 13 del decreto del Presidente del-
la Provincia 9 marzo 2007, n. 22. 

   

Art. 4  Art. 4 

Zugelassene Vorhaben  Iniziative ammesse 

1. Beihilfefähig sind die Errichtung, der Um-
bau, die Sanierung oder der Erwerb von: 

 1. Sono ammesse ad aiuto la costruzione, la 
ristrutturazione, il risanamento o l’acquisto di: 

a) Betriebsgebäuden zur Unterbringung des 
Viehs samt Nebenräumen, Futterbergeräu-
men und Lagerstätten für Wirtschaftsdünger
tierischer Herkunft,  

 a) edifici ad uso aziendale per il ricovero del 
bestiame, con relativi locali annessi e depositi 
per il foraggio e per le deiezioni animali; 

b) Betriebsgebäuden zur Unterbringung der 
landwirtschaftlichen Maschinen und Geräte 
und der Betriebsmittel. 

 b) edifici ad uso aziendale per il deposito di 
macchine e attrezzi agricoli e di mezzi azien-
dali. 

2. Beihilfefähig sind der Bau und die außeror-
dentliche Instandhaltung von Feldwegen mit 

 2. Sono ammesse ad aiuto la costruzione e 
manutenzione straordinaria di strade rurali, 
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begleitenden Stützmauern für die innerbe-
triebliche Erschließung und von Stützmauern 
für Weinbauflächen sowie der Bau und die 
außerordentliche Instandhaltung von konsor-
tialen Feldwegen für die Rechtssubjekte laut 
Artikel 2 Absatz 2. 

degli adiacenti muri di sostegno per collega-
menti interaziendali e di muri di sostegno per 
superfici viticole, nonché la costruzione e la 
manutenzione straordinaria di strade consor-
ziali per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 
2. 

3. Beihilfefähig sind folgende Vorhaben im 
Bereich der Imkerei: 

 3. Sono ammesse ad aiuto le seguenti inizia-
tive nell’ambito dell’apicoltura: 

a) die Errichtung, der Umbau oder die Sanie-
rung von: 

 a) la costruzione, la ristrutturazione e il risa-
namento di: 

1) Bienenständen für die ausschließliche Un-
terbringung von Bienenvölkern und Imkerge-
räten,  

 1) strutture in cui collocare esclusivamente gli 
apiari con le arnie e gli attrezzi per 
l’apicoltura; 

2) Lagerräumen,  2) locali di deposito; 

3) Schleuderräumen,  3) locali per la smielatura; 

4) Lehrbienenständen,  4) apiari didattici; 

b) der Ankauf von:  b) l’acquisto di:  

1) Bienenbeuten und Imkergeräten,   1) arnie e attrezzi per l’apicoltura; 

2) Behandlungswagen für die Verbesserung 
der Hygieneverhältnisse in der Imkerei. 

 2) stazioni mobili per trattamenti per il miglio-
ramento delle condizioni igieniche nel settore
dell’apicoltura. 

4. Beihilfefähig ist der Kauf folgender Maschi-
nen und Geräte, einschließlich der dazugehö-
rigen Computersoftware, für die Außenme-
chanisierung: 

 4. È ammesso ad aiuto l’acquisto delle se-
guenti macchine e attrezzature, compresi i
relativi programmi informatici, per la mecca-
nizzazione esterna: 

a) Mähmaschinen und deren Zusatzgeräte für 
die Heuernte. 

 a) falciatrici e loro attrezzature accessorie per 
la fienagione. 

b) Maschinen und Anlagen, die im Rahmen 
eines Maschinenringes oder zusammenge-
schlossener landwirtschaftlicher Betriebe 
überbetrieblich eingesetzt werden. 

 b) macchine e attrezzature impiegate da più 
aziende nell’ambito di un’associazione utenti 
macchine agricole o di aziende agricole asso-
ciate. 

5. Beihilfefähig ist der Kauf folgender Maschi-
nen und Anlagen, einschließlich der dazuge-
hörigen Computersoftware, für die Innenme-
chanisierung: 

 5. È ammesso ad aiuto l’acquisto delle se-
guenti macchine e attrezzature, compresi i 
relativi programmi informatici, per la mecca-
nizzazione interna: 

a) Melkanlagen und Melksysteme,   a) sistemi per la mungitura e impianti di mun-
gitura automatici; 

b) Milchkühlanlagen und Milchlagerbehälter,  b) impianti per la refrigerazione e conserva-
zione del latte; 

c) Anlagen und Geräte für die Entmistung,
Güllepumpen, Güllemixer, Gülleseparatoren 
und Gülleverschlauchungsanlagen, 

 c) impianti e attrezzature per l’asportazione 
del letame, pompe, miscelatori, separatori e 
impianti per l’asporto di liquiletame; 

d) Heugebläse und Heutrocknungsanlagen,   d) trasportatrici pneumatiche per il fieno e im-
pianti per l’essiccazione del fieno; 

e) fixe und mobile Scheunenkrananlagen.  e) gru fisse e mobili per fienili. 

6. Beihilfefähig sind Ausgaben für die Wie-
derherstellung des landwirtschaftlichen Pro-
duktionspotenzials, das durch Naturkatastro-
phen oder Naturkatastrophen gleichzusetzen-
de widrige Witterungsverhältnisse geschädigt 

 6. Sono ammesse ad aiuto le spese per il ri-
pristino del potenziale produttivo danneggiato 
da calamità naturali o da avversità atmosferi-
che assimilabili a calamità naturali, compresi i 
conseguenti lavori di ripristino e di messa in 
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wurde, einschließlich der damit zusammen-
hängenden Instandsetzungsarbeiten und geo-
technischen Sicherung, betreffend: 

sicurezza geotecnica, concernenti: 

a) Arbeiten an landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen, 

 a) lavori su superfici agricole utilizzate; 

b) Arbeiten an landwirtschaftlichen Anlagen 
und Infrastrukturen, 

 b) lavori a impianti e infrastrutture agricoli; 

c) Arbeiten an landwirtschaftlichen Betriebs-
gebäuden, 

 c) lavori a costruzioni ad uso aziendale; 

d) Ankauf von landwirtschaftlichen Maschi-
nen, 

 d) l’acquisto di macchine agricole; 

e) Ankauf von Tieren.  e) l’acquisto di animali. 

   

Art. 5  Art. 5 

Ausschluss von der Beihilfe  Casi di esclusione dall’aiuto 

1. Nicht beihilfefähig sind:  1. Non possono beneficiare dell’aiuto: 

a) Vorhaben laut Artikel 4 Absätze 1, 2 und 6
auf Almen sowie Vorhaben laut Artikel 4 für 
Anlagen zur Erzeugung von Biogas und von 
Biokraftstoffen, 

 a) le iniziative di cui all’articolo 4, commi 1, 2 
e 6, su malghe nonché le iniziative di cui 
all’articolo 4 per impianti per la produzione di 
biogas e di biocarburanti; 

b) Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe 
b) für Obst- und Weinbauflächen, 

 b) le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera b), su superfici frutti-viticole; 

c) Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 2  c) le iniziative di cui all’articolo 4, comma 2: 

1) für Obst-, Weinbau- und Ackerflächen; 
ausgenommen von dieser Regelung sind 
Stützmauern für Weinbauflächen,  

 1) su superfici frutti-viticole e arative, eccetto i 
muri di sostegno per superfici viticole; 

2) für die keine gültige Eingriffsgenehmigung
gemäß Artikel 72 Absätze 1 oder 2 des Lan-
desgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, vor-
liegt; ausgenommen von dieser Regelung
sind Stützmauern für Weinbauflächen, 

 2) per le quali non sia stato prodotto un titolo
abilitativo valido ai sensi dell’articolo 72,
comma 1 o comma 2, della legge provinciale
10 luglio 2018, n. 9, eccetto i muri di sostegno 
per superfici viticole; 

3) welche im Zuge oder infolge von Kulturän-
derungen von Wald oder Alpe, die im Laufe 
der letzten fünf Jahre erfolgt sind, durchge-
führt wurden, 

 3) realizzate in concomitanza o in seguito a 
cambiamenti di coltura da bosco o da alpeg-
gio eseguiti nell’arco degli ultimi cinque anni; 

4) auf Flächen über 2000 m Meereshöhe,  4) su superfici situate a oltre 2000 m di altitu-
dine sul livello del mare; 

d) Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 4 für Ver-
waltungen der Gemeinnutzungsgüter und Ag-
rargemeinschaften, 

 d) le iniziative di cui all’articolo 4, comma 4, a 
favore di amministrazioni dei beni di uso civi-
co e associazioni agrarie; 

e) Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 6 Buchsta-
ben a) und b) für Ausgaben für Schäden auf 
Flächen, auf denen in den letzten zwei Jahren 
Neuanlagen erstellt, Terrassierungen oder 
größere Erdbewegungs- oder Bodenverbes-
serungsarbeiten durchgeführt wurden und auf 
denen die Schäden durch Erdrutsche, Lawi-
nen, Felsstürze oder Mauerabbrüche, die vom
betroffenen Grundstück selbst ausgegangen 
sind, verursacht wurden, 

 e) le iniziative di cui all’articolo 4, comma 6,
lettere a) e b), per spese per danni a superfici 
sulle quali negli ultimi due anni sono stati rea-
lizzati nuovi impianti, terrazzamenti o grandi 
movimenti di terra o miglioramenti fondiari e 
sulle quali i danni sono stati causati da frane, 
valanghe, cadute massi o cedimenti di muri 
con punto di distacco nello stesso appezza-
mento; 
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f) Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 6 Buchsta-
ben c), d) und e) für Ausgaben für Schäden, 
die durch Naturkatastrophen gleichzusetzen-
de widrige Witterungsverhältnisse verursacht 
wurden, 

 f) le iniziative di cui all’articolo 4, comma 6,
lettere c), d) ed e), per spese per danni cau-
sati da avversità atmosferiche assimilabili a 
calamità naturali; 

g) Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 6 für Aus-
gaben, die durch Versicherungen abgedeckt 
sind, 

 g) le iniziative di cui all’articolo 4, comma 6,
per spese coperte da assicurazioni; 

h) Materialseilbahnen, einfache Folientunnel
und Trinkwasserversorgungsanlagen. 

 h) funivie per il trasporto di materiale, tunnel 
in film plastici e condotte di acqua potabile. 

   

Art. 6  Art. 6 

Mindestbeträge der beihilfefähigen Aus-
gaben  

 Importi minimi delle spese ammissibili 

1. Die beihilfefähigen und bei der Abrechnung 
zu belegenden Ausgaben müssen folgende
Mindestbeträge erreichen: 

 1. Sono ammissibili i seguenti importi minimi 
di spesa, che devono essere documentati al 
momento della rendicontazione: 

a) 1.500,00 Euro für Vorhaben laut Artikel 4 
Absatz 3,  

 a) 1.500,00 euro per le iniziative di cui
all’articolo 4, comma 3; 

b) 2.500,00 Euro für Vorhaben laut Artikel 4 
Absatz 5 Buchstabe b) und Absatz 6 Buch-
staben a) und b) auf Wiesen- oder Ackerfut-
terbauflächen, 

 b) 2.500,00 euro per le iniziative di cui 
all’articolo 4, comma 5, lettera b), e comma 6,
lettere a) e b), su prati o superfici foraggere 
avvicendate; 

c) jeweils 5.000,00 Euro für Vorhaben laut Ar-
tikel 4 Absätze 4, 5 und 6, ausgenommen je-
ne laut Buchstabe b) dieses Absatzes, 

 c) 5.000,00 euro rispettivamente per le inizia-
tive di cui all’articolo 4, commi 4, 5 e 6, eccet-
to quelle di cui alla lettera b) del presente 
comma; 

d) jeweils 10.000,00 Euro für Vorhaben laut 
Artikel 4 Absätze 1 und 2. 

 d) 10.000,00 euro rispettivamente per le ini-
ziative di cui all’articolo 4, commi 1 e 2. 

   

Art. 7  Art. 7 

Allgemeine Voraussetzungen  Requisiti generali  

1. Für die Gewährung von Beihilfen muss das 
landwirtschaftliche Unternehmen mindestens 
folgende Flächen bewirtschaften: 

 1. Ai fini della concessione di un aiuto 
l’impresa agricola deve coltivare almeno: 

a) 1,0 Hektar Obst- oder Weinbauflächen o-
der 2,0 Hektar Wiesen-, Ackerfutterbau- oder 
Ackerflächen für Vorhaben laut Artikel 4 Ab-
sätze 1, 2, 4 und 5,  

 a) 1,0 ettaro di superficie frutti-viticola o 2,0 
ettari di superficie a prato, foraggera avvicen-
data o arativa per le iniziative di cui all’articolo 
4, commi 1, 2, 4 e 5; 

b) 0,5 Hektar Obst- Weinbau- oder Ackerflä-
chen oder 1,0 Hektar Wiesen- oder Ackerfut-
terbauflächen für Vorhaben laut Artikel 4 Ab-
satz 6. 

 b) 0,5 ettari di superficie frutti-viticola o arativa 
o 1,0 ettaro di superficie a prato o foraggera 
avvicendata per le iniziative di cui all’articolo 
4, comma 6. 

2. Bewirtschaftet das landwirtschaftliche Un-
ternehmen verschiedene Kulturarten, die ein-
zeln jeweils unter diesen Werten liegen, gilt 
für Absatz 1 Buchstabe a) die Gesamtmin-
destfläche von 2,0 Hektar und für Absatz 1
Buchstabe b) die Gesamtmindestfläche von 
1,0 Hektar, wobei in beiden Fällen die Obst-

 2. Se l’impresa agricola coltiva diversi tipi di 
colture, che singolarmente non raggiungono 
le soglie sopra menzionate, per le superfici di 
cui alla lettera a) del comma 1 si applica 
l’estensione minima di 2,0 ettari complessivi e 
per le superfici di cui alla lettera b) del comma 
1 l’estensione minima di 1,0 ettaro complessi-
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und Weinbauflächen und für Absatz 1 Buch-
stabe b) auch die Ackerflächen mit dem Fak-
tor zwei multipliziert werden. Keine Mindest-
flächen sind im Bereich der Imkerei erforder-
lich. Bei zusammengeschlossenen Betrieben 
wird die Gesamtheit der jeweiligen Flächen 
der Mitgliedsbetriebe für das Erreichen obiger 
Mindestflächen berücksichtigt. 

vo, moltiplicando in entrambi i casi le superfici 
frutti-viticole e, relativamente alla lettera b) del 
comma 1, anche gli arativi per il fattore due. 
Per l’apicoltura non sono richieste superfici 
minime. In caso di aziende in forma associa-
ta, per raggiungere le superfici minime di cui 
sopra si considera la somma delle superfici 
delle singole aziende associate. 

3. Für die Förderung der in Artikel 4 angeführ-
ten Vorhaben, ausgenommen jene laut Ab-
satz 3 und Absatz 6 Buchstaben a) und b)
des genannten Artikels, wird die Einhaltung 
eines durchschnittlichen Mindestviehbesatzes 
von 0,5 Großvieheinheiten (GVE) pro Hektar 
Futterfläche und eines durchschnittlichen 
Höchstviehbesatzes gemäß beiliegender Ta-
belle 1 vorausgesetzt. Dabei wird das gesam-
te auf dem Betrieb untergebrachte Vieh be-
rücksichtigt, außer bei entsprechend doku-
mentierten Formen überbetrieblicher Zusam-
menarbeit. In diesen Fällen müssen alle betei-
ligten Betriebe die Viehbesatzgrenzen einhal-
ten. Der Mindestviehbesatz muss in jedem 
Falle in den jeweiligen, eigenen Betriebsge-
bäuden gewährleistet werden. Bei zusam-
mengeschlossenen Betrieben liegen der Be-
rechnung des Viehbesatzes die Gesamtvieh-
zahl und sämtliche Futterflächen der Mit-
gliedsbetriebe zugrunde. Für die Berechnung 
der Futterfläche und der GVE gelten die Best-
immungen und Korrekturkoeffizienten des 
Entwicklungsprogramms für den ländlichen 
Raum. Für die Berechnung des Viehbesatzes 
zum Zeitpunkt der Antragstellung und der 
Beihilfegewährung wird keine Toleranz ange-
wandt. Eine Toleranz von 0,1 GVE pro Hektar 
Futterfläche wird bei Auszahlung der Beihilfe 
und bei Durchführung der Kontrolle über die
Einhaltung der Verpflichtungen laut Artikel 17 
angewandt. Unternehmen, die die Viehhal-
tung erst nach Durchführung der geförderten
Investition aufnehmen, müssen bis zur Einrei-
chung ihres Antrags auf Endauszahlung der 
Beihilfe den durchschnittlichen Mindestvieh-
besatz, berechnet ab Beginn der Viehhaltung,
nachweisen. 

 3. Per la concessione di aiuti per le iniziative 
di cui all’articolo 4, eccetto quelle di cui al 
comma 3 e al comma 6, lettere a) e b), del 
suddetto articolo, è richiesto il rispetto del ca-
rico di bestiame medio minimo di 0,5 unità di 
bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie 
foraggera e del carico di bestiame medio 
massimo di cui all’allegata tabella 1. A tale 
scopo si considera tutto il bestiame tenuto in 
azienda, ad eccezione dei casi di collabora-
zione tra aziende adeguatamente documenta-
ti. In questi ultimi casi tutte le aziende parteci-
panti devono rispettare i rispettivi valori soglia 
riguardanti il carico di bestiame. Il carico di 
bestiame minimo deve comunque essere ga-
rantito nei propri edifici aziendali. Per le 
aziende in forma associata il calcolo del cari-
co di bestiame avviene in base al numero to-
tale dei capi di bestiame e di tutte le superfici 
foraggere delle aziende associate. Per il cal-
colo della superficie foraggera e delle UBA
valgono le disposizioni e i coefficienti di corre-
zione di cui al Programma di Sviluppo Rurale. 
Per il calcolo del carico di bestiame al mo-
mento della presentazione della domanda e 
della concessione dell’aiuto non si applica al-
cuna tolleranza. Una tolleranza di 0,1 UBA 
per ettaro di superficie foraggera si applica in 
sede di liquidazione dell’aiuto e di esecuzione 
dei controlli sul rispetto degli obblighi di cui 
all’articolo 17. Le imprese che intraprendono 
l’attività di allevamento di bestiame dopo la 
realizzazione degli investimenti incentivati, 
devono dimostrare il carico di bestiame medio 
minimo, calcolato a partire dalla data di avvio 
dell’attività di allevamento, entro la data di 
presentazione della domanda di liquidazione 
finale.  

4. Die Einhaltung des Höchstviehbesatzes ist 
sowohl zum Zeitpunkt der Beihilfegewährung 
als auch bei den entsprechenden Auszahlun-
gen nachzuweisen. Bei der Förderung der 
Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 1 ist diese 
Verpflichtung auch für die Dauer der Zweck-
bestimmung laut Artikel 17 einzuhalten.  

 4. Il rispetto del carico di bestiame massimo 
deve essere comprovato sia al momento della 
concessione dell’aiuto sia al momento della
liquidazione dei rispettivi pagamenti. Per la 
concessione di aiuti per le iniziative di cui 
all’articolo 4, comma 1, è necessario rispetta-
re tale obbligo anche per tutta la durata del 
vincolo di destinazione d’uso di all’articolo 17. 

5. Werden die geförderten Vorhaben an Ge-
bäuden oder auf Flächen durchgeführt, über 
die die antragstellende Person nachweislich 
durch Pacht- oder Mietvertrag verfügt, was 

 5. Qualora le iniziative incentivate siano rea-
lizzate in edifici o su superfici la cui disponibi-
lità da parte del/della richiedente è comprova-
ta da contratti di affitto o di locazione, cosa
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auf jeden Fall eine Finanzierungsvorausset-
zung ist, so muss bei Gebäuden die Ver-
tragsmindestdauer ab Antragstellung um 
Endauszahlung der Dauer der Zweckbestim-
mung der geförderten Vorhaben gemäß Arti-
kel 17 Absatz 1 entsprechen. 

che costituisce comunque un presupposto per 
la concessione dell’aiuto, la durata minima dei 
contratti, calcolata dalla data di presentazione 
della domanda di liquidazione finale, deve 
corrispondere, in caso di fabbricati, alla durata 
del vincolo di destinazione d’uso degli inve-
stimenti incentivati, come definita all’articolo 
17, comma 1. 

6. Vorhaben laut Artikel 4 Absätze 1, 2 und 6
können auch dann gefördert werden, wenn 
sie in grenznahen Gemeinden angrenzender
Provinzen verwirklicht werden, sofern sie von 
diesen Provinzen nicht gefördert werden. 

 6. Le iniziative di cui all’articolo 4, commi 1, 2
e 6, possono essere ammesse ad aiuto anche 
se vengono realizzate in comuni vicini al con-
fine di province limitrofe, purché tali iniziative 
non fruiscano di agevolazioni da parte delle
predette province. 

7. Bei Schäden an landwirtschaftlichen Ge-
bäuden durch Brand oder höhere Gewalt so-
wie bei Enteignungen oder Verkauf von land-
wirtschaftlichen Gebäuden darf die Summe 
aus Beihilfe und Versicherungs- oder Enteig-
nungsentschädigung oder Verkaufserlös den 
Betrag des Eineinhalbfachen der beihilfefähi-
gen Ausgaben nicht überschreiten und jeden-
falls nicht mehr als die anerkannten Ausga-
ben betragen. Zur Berechnung werden die
obigen Entschädigungen oder Erlöse der letz-
ten fünf Jahren vor der Beihilfegewährung be-
rücksichtigt. 

 7. In caso di danni causati da incendio o da
forza maggiore a fabbricati rurali, nonché in 
caso di esproprio o alienazione di fabbricati 
rurali, la somma dell’aiuto e dei proventi deri-
vanti da assicurazioni, esproprio o vendita 
non può superare un massimale pari a una 
volta e mezzo le spese ammissibili, e comun-
que non può superare la spesa riconosciuta. 
Ai fini del calcolo si considerano i proventi ri-
feriti ai cinque anni antecedenti la concessio-
ne dell’aiuto. 

   

Art. 8  Art. 8 

Spezifische Voraussetzungen  Requisiti specifici 

1. Für die Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 1
gelten folgende spezifische Voraussetzungen: 

 1. Per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 
1, sono richiesti i seguenti requisiti specifici: 

a) Für Vorhaben, für die ein Höchstbetrag der 
beihilfefähigen Ausgaben, berechnet aufgrund 
der aktuell verfügbaren Futterflächen und der 
Anzahl der zugelassenen GVE, vorgesehen 
ist, kann dieser Höchstbetrag innerhalb von 
20 Jahren nur einmal zuerkannt werden. Das 
Höchstausmaß der beihilfefähigen Ausgaben
kann auch durch aufeinanderfolgende Beihil-
feanträge ausgeschöpft werden; in diesem 
Fall werden die früher genehmigten Beihilfen 
auf der Grundlage der Indexziffern der Bau-
kostenpreise eines Wohngebäudes aufgewer-
tet.  

 a) per le iniziative per le quali è previsto un 
massimale in termini di spesa ammissibile,
calcolato in base alla superficie foraggera at-
tualmente disponibile e al numero di UBA 
ammesse, tale spesa massima ammissibile 
può essere riconosciuta una sola volta 
nell’arco di 20 anni. La misura massima delle 
spese ammissibili può essere esaurita anche
presentando domande di aiuto che si susse-
guono nel tempo; in questi casi si provvede a 
rivalutare gli aiuti precedentemente concessi 
sulla base degli indici del costo di costruzione 
di un fabbricato residenziale;  

b) Die maximale Anzahl an GVE, für die ein 
Gebäude zur Unterbringung des Viehs di-
mensioniert sein darf, ergibt sich aus der An-
wendung der Bestimmungen laut Artikel 7 
Absatz 3. Bei Überschreitung dieser maxima-
len Anzahl an GVE ist das gesamte Bauvor-
haben nicht mehr förderfähig. Dasselbe Bau-
vorhaben kann im Laufe von 20 Jahren nur 
einmal gefördert werden. 

 b) il numero massimo di UBA per il quale può 
essere dimensionata una costruzione per il 
ricovero di bestiame risulta dall’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 
3. In caso di superamento di tale numero 
massimo di UBA, l’intera opera edile non po-
trà più essere incentivata. Per la stessa opera
si può fruire di un solo aiuto nell’arco di 20
anni; 

12

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0917/2021. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - M
arion M

arkart, 0163B
E

59
Supplemento n. 3 al B.U. n. 47/Sez. gen. del 25/11/2021 /  Beiblatt Nr. 3 zum ABl. vom 25.11.2021, Nr. 47/Allg. Skt. 0014



  

c) Von der Einhaltung der Frist von 20 Jahren
wird in folgenden Fällen abgesehen: 

 c) si prescinde dal rispetto del periodo ven-
tennale nei seguenti casi: 

1) Umstellung bestehender Ställe auf Lauf-
stallhaltung, wenn seit der letzten Förderung 
mindestens fünf Jahre vergangen sind, 

 1) conversione di stalle esistenti a stalle a 
stabulazione libera, se sono trascorsi almeno 
cinque anni dall’ultima incentivazione; 

2) Umstellung auf die ökologische/biologische 
Produktionsweise, wenn seit der letzten För-
derung mindestens fünf Jahre vergangen 
sind, 

 2) passaggio al sistema di produzione biologi-
ca, se sono trascorsi almeno cinque anni 
dall’ultima incentivazione; 

3) Schäden, die durch Brand, Naturkatastro-
phen oder Naturkatastrophen gleichzusetzen-
de widrige Witterungsverhältnisse verursacht
wurden. 

 3) danni causati da incendio o da calamità na-
turali o da avversità atmosferiche assimilabili 
a calamità naturali; 

d) Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 1, die von 
Mischbetrieben verwirklicht werden, können in 
dem für die vorhandenen Futterflächen vor-
gesehenen Maße gefördert werden, wenn die
in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a) für Wiesen-
, Ackerfutterbau- und Ackerflächen vorgese-
hene Mindestfläche gegeben ist.  

 d) le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1,
che vengono realizzate da aziende ad indiriz-
zo produttivo misto, possono essere incenti-
vate nella misura prevista per le superfici fo-
raggere esistenti, a condizione che si rispetti-
no i requisiti di cui all’articolo 7, comma 1, let-
tera a), riguardanti la superficie minima colti-
vata a prato, ad arativo o a superficie foragge-
ra avvicendata.  

2. Für die Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 1
Buchstabe a) gelten weitere spezifische Vo-
raussetzungen: 

 2. Per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 
1, lettera a), sono richiesti ulteriori requisiti 
specifici: 

a) Die Vorhaben werden, vorbehaltlich der 
Bestimmung laut Buchstabe b) dieses Absat-
zes, ausschließlich für die Tierarten Rind, 
Schaf und Ziege sowie für im Herdebuch ein-
getragene Zuchtpferde gefördert. Gefördert 
werden außerdem bis zu drei Pferde, die nicht 
im Herdebuch eingetragen sind, sofern es 
sich nicht um die auf dem Betrieb vorwiegend
gehaltene Tierart handelt. 

 a) le iniziative sono ammesse ad aiuto, fatto
salvo quanto disposto dalla lettera b) del pre-
sente comma, esclusivamente per le specie 
bovina, ovina e caprina nonché per i cavalli
da allevamento iscritti nei libri genealogici. 
Vengono inoltre incentivati fino a tre cavalli
non iscritti nei libri genealogici, purché non si 
tratti della specie prevalente tenuta in azien-
da; 

b) Die Förderung pro Betrieb erfolgt bis zum 
Erreichen von insgesamt 100 Mastplätzen 
oder 20 Zuchtsauen in der Schweinehaltung 
oder von 1000 Stück Mastgeflügel. Sieht das 
Projekt die vorwiegende Haltung dieser Tier-
arten vor, wird der bauliche Mindeststandard
vorgeschrieben, wie er für den ökolo-
gisch/biologischen Landbau gilt. 

 b) sono previsti aiuti fino al raggiungimento di 
un totale di 100 posti per l’ingrasso, o di 20 
scrofe nel caso di allevamento di suini, o di 
1000 avicoli da ingrasso per azienda. Se il 
progetto prevede l’allevamento prevalente di 
tali specie, è prescritto lo standard minimo 
strutturale previsto per l’agricoltura biologica; 

c) Vorhaben im Stallbereich sind nur förderfä-
hig, wenn die Anforderungen an das Tierwohl 
und den Tierschutz erfüllt sind. Dazu ist für
alle Vorhaben auf Betrieben mit mehr als 10 
GVE bei Einreichung des Beihilfeantrags eine 
entsprechende Stellungnahme einer für die-
sen Bereich anerkannten Beratungsorganisa-
tion vorzulegen. Auch dem Antrag auf End-
auszahlung muss eine Bestätigung über die 
Umsetzung der Tierschutz- und Tierwohl-
maßnahmen beigelegt werden. Für alle Stall-
bauvorhaben bis zu 10 GVE kann die Bestäti-
gung durch einen befähigten Freiberufler/eine 

 c) le iniziative riguardanti l’area della stalla
possono essere incentivate solo se si rispet-
tano i requisiti previsti per il benessere e la 
tutela degli animali. A tale scopo, contestual-
mente alla domanda di aiuto le aziende con 
più di 10 UBA devono presentare un parere di 
un’organizzazione di consulenza riconosciuta 
nel settore. Inoltre, a corredo della domanda 
di liquidazione finale deve essere presentata 
anche una attestazione comprovante 
l’attuazione delle misure previste per il rispet-
to delle prescrizioni relative al benessere e
alla tutela degli animali. Per la costruzione di 
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befähigte Freiberuflerin erfolgen. Die spezifi-
schen Anforderungen an den Tierschutz und 
das Tierwohl und die dafür erforderlichen
Mindestmaßnahmen sowie die Kriterien für 
die Auswahl der befähigten Freiberuf-
ler/Freiberuflerinnen werden vom Direktor/von 
der Direktorin der Landesabteilung Landwirt-
schaft festgelegt. 

stalle con una capienza fino a 10 UBA, 
l’attestazione può essere redatta da un libero 
professionista abilitato/una libera professioni-
sta abilitata. Il Direttore/La Direttrice della Ri-
partizione provinciale Agricoltura determina i 
requisiti specifici per il benessere e la tutela 
degli animali, le misure minime da adottare a 
tal fine, nonché i criteri per la selezione dei 
liberi professionisti abilitati; 

d) Neubauten von Ställen werden ausschließ-
lich im Falle von Laufstallhaltung gefördert. 
Bauliche Vorhaben in bestehenden Anbinde-
ställen mit beihilfefähigen Ausgaben von mehr 
als 50 Prozent des zulässigen Höchstausma-
ßes gemäß Artikel 9 Absatz 2 werden nur be-
rücksichtigt, wenn in der Stellungnahme laut 
Buchstabe c) dieses Absatzes ausdrücklich 
festgestellt wird, dass der Bau eines Laufstal-
les nicht möglich oder nicht sinnvoll ist. 

 d) la costruzione di nuove stalle è ammessa 
ad aiuto esclusivamente se esse prevedono 
la stabulazione libera. Le iniziative edili ri-
guardanti stalle esistenti a stabulazione fissa 
con spese ammissibili superiori al 50 per cen-
to della spesa massima ammissibile ai sensi 
dell’articolo 9, comma 2, possono essere pre-
se in considerazione solo se nel parere di cui 
alla lettera c) del presente comma è stato 
espressamente accertato che non è possibile 
o non è opportuno realizzare stalle a stabula-
zione libera; 

e) Nur geschlossene Lagerstätten für Gülle 
und Jauche sind beihilfefähig. 

 e) i depositi per liquiletame e liquame sono 
ammessi ad aiuto esclusivamente se realizza-
ti in forma chiusa. 

3. Für die Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 2
gelten folgende spezifische Voraussetzungen: 

 3. Per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 
2, sono richiesti i seguenti requisiti specifici: 

a) Diese Vorhaben sind mit Ausnahme von 
Stützmauern für Weinbauflächen nur für 
landwirtschaftliche Unternehmen, die 40 oder
mehr Erschwernispunkte aufweisen, beihilfe-
fähig. 

 a) queste iniziative, eccetto i muri di sostegno 
per superfici viticole, sono ammesse ad aiuto 
solo per le imprese agricole con 40 o più punti 
di svantaggio; 

b) Für Mischbetriebe gelten die Mindestflä-
chen laut Artikel 7 Absatz 1, wobei nur Vor-
haben auf Wiesen- und Ackerfutterbauflächen 
sowie Vorhaben betreffend Stützmauern für 
Weinbauflächen gefördert werden können. 

 b) le aziende a indirizzo produttivo misto de-
vono rispettare le superfici minime di cui al 
all’articolo 7, comma 1; possono essere in-
centivate solo iniziative su superfici praticole e 
foraggere avvicendate, nonché iniziative ri-
guardanti muri di sostegno per superfici vitico-
le; 

c) Bei den Rechtssubjekten laut Artikel 2 Ab-
satz 2 kommen die Erschwernispunkte nicht 
zur Anwendung, und die Vorhaben müssen 
vorwiegend Wiesen- und Ackerfutterbauflä-
chen bedienen. 

 c) per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, 
non si applicano i punti di svantaggio e le ini-
ziative devono interessare prevalentemente 
superfici praticole e foraggere avvicendate. 

4. Für die Vorhaben laut Artikel 4 Absätze 3, 4 
und 5 gelten folgende spezifische Vorausset-
zungen: 

 4. Per le iniziative di cui all’articolo 4, commi 
3, 4 e 5, sono richiesti i seguenti requisiti spe-
cifici: 

a) Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 3 können 
nur gefördert werden, wenn zum Zeitpunkt
der Antragstellung der erfolgreiche Abschluss 
eines Imkergrundkurses oder eine mindes-
tens dreijährige Imkertätigkeit nachgewiesen 
wird. Für die Förderung der baulichen Vorha-
ben laut Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe a) Zif-
fern 1), 2) und 3) ist zusätzlich die Meldung 
und Haltung in den letzten zwei Jahren von 

 a) le iniziative di cui all’articolo 4, comma 3, 
possono essere ammesse ad aiuto solo se al 
momento della presentazione della domanda 
si può comprovare di aver frequentato con 
profitto un corso base per apicoltori o di aver 
esercitato l’attività apistica per almeno tre an-
ni. Per il finanziamento delle iniziative edili di 
cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), numeri 
1), 2) e 3), è inoltre necessario avere registra-
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mindestens 10 Bienenvölkern erforderlich. Die 
Ausübung der Imkertätigkeit und die Anzahl 
der Bienenvölker werden über die nationale 
Bienendatenbank kontrolliert. 

to e detenuto almeno 10 colonie di api negli 
ultimi due anni. L'attività di apicoltore e il nu-
mero di colonie d'api vengono controllati con-
sultando la Banca Dati Apistica Nazionale; 

b) Begünstigte der Vorhaben laut Artikel 4 
Absatz 3 Buchstabe b) Ziffer 2) sind Vereini-
gungen von Bienenzüchtern, denen mindes-
tens 40 Prozent der landesweit im Bereich 
Bienenhaltung tätigen Unternehmen angehö-
ren. 

 b) beneficiari delle iniziative di cui all’articolo
4, comma 3, lettera b), numero 2), sono asso-
ciazioni di apicoltori che rappresentano alme-
no il 40 per cento delle imprese attive nel set-
tore dell’apicoltura a livello provinciale; 

c) Für die Förderung der Vorhaben laut Artikel 
4 Absatz 3 Buchstabe a) Ziffer 1) und Buch-
stabe b) Ziffer 1) und laut Artikel 4 Absätze 4 
und 5 wird vorausgesetzt, dass seit der Ge-
nehmigung der letzten entsprechenden För-
derung mindestens 15 Jahre vergangen sind; 
ausgenommen von dieser Regelung sind 
Brandfälle und Naturkatastrophen oder Natur-
katastrophen gleichzusetzende widrige Witte-
rungsverhältnisse. Die 15 Jahre beziehen sich 
bei Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 4 auf die 
einzelne Maschinenart und bei Vorhaben laut 
Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe b) Ziffer 1) und 
Artikel 4 Absatz 5 auf den gemäß Artikel 9 
Absätze 1 und 5 festgesetzten Höchstbetrag.
Für die Förderung von Mähmaschinen laut
Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a) beträgt die
Frist 10 Jahre. 

 c) per fruire degli aiuti per le iniziative di cui 
all’articolo 4, comma 3, lettera a), numero 1),
e lettera b), numero 1), e all’articolo 4, commi 
4 e 5, è necessario che siano trascorsi alme-
no 15 anni dalla concessione degli ultimi in-
centivi ottenuti per la stessa iniziativa, esclusi 
i casi d’incendio o di calamità naturali o di av-
versità atmosferiche assimilabili a calamità 
naturali. Il lasso temporale di 15 anni si riferi-
sce, per le iniziative di cui all’articolo 4, com-
ma 4, al singolo tipo di macchinario e, per le 
iniziative di cui all’articolo 4, comma 3, lettera 
b), numero 1), e all’articolo 4, comma 5,
all’importo massimo fissato ai sensi 
dell’articolo 9, commi 1 e 5. Per gli aiuti per 
falciatrici di cui all’articolo 4, comma 4, lettera 
a), il suddetto lasso temporale è ridotto a 10 
anni; 

d) Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 5 Buchsta-
ben a) bis d), die von Mischbetrieben verwirk-
licht werden, können in dem für die vorhan-
denen Futterflächen vorgesehenen Ausmaß
gefördert werden, wenn die in Artikel 7 Absatz 
1 Buchstabe a) für Wiesen-, Ackerfutterbau-
und Ackerflächen vorgesehene Mindestfläche 
gegeben ist. 

 d) le iniziative di cui all’articolo 4, comma 5,
lettere da a) a d), che vengono realizzate da 
aziende ad indirizzo produttivo misto, posso-
no essere incentivate nella misura prevista 
per le superfici foraggere esistenti, a condi-
zione che si rispettino i requisiti di cui 
all’articolo 7, comma 1, lettera a), riguardanti 
la superficie minima coltivata a prato, ad ara-
tivo o a superficie foraggera avvicendata. 

e) Für die Gewährung der Beihilfen:  e) ai fini della concessione di un aiuto: 

1) muss für die Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 
4 Buchstabe a) das landwirtschaftliche Unter-
nehmen mindestens 2,0 Hektar Wiese oder 
Wechselwiese bewirtschaften und mindestens 
40 Erschwernispunkte aufweisen, 

 1) per le iniziative di cui all’articolo 4, comma
4, lettera a), l’impresa agricola deve coltivare 
almeno 2,0 ettari di prato o prato avvicendato 
e avere almeno 40 punti di svantaggio; 

2) darf für die Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 
5 Buchstabe a), unter Einhaltung der Bestim-
mung laut Artikel 9 Absatz 1, die beihilfefähi-
ge Ausgabe 40.000 Euro nicht überschreiten, 

 2) per le iniziative di cui all’articolo 4, comma
5, lettera a), la spesa massima ammissibile 
non può superare 40.000 euro, nel rispetto di 
quanto disposto all’articolo 9, comma 1; 

3) wird für die Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 
5 Buchstabe d) bei Zusatzgeräten zur Lufter-
wärmung der ausschließliche Einsatz erneu-
erbarer Energie vorausgesetzt, 

 3) per le iniziative di cui all’articolo 4, comma
5, lettera d), in caso di macchinari aggiuntivi 
per il riscaldamento dell’aria si presuppone 
l’impiego esclusivo di energia rinnovabile; 

4) muss für die Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 
5 Buchstabe e) das landwirtschaftliche Unter-
nehmen mindestens 4,0 Hektar Wiesen- oder 
Ackerfutterbaufläche bewirtschaften. 

 4) per le iniziative di cui all’articolo 4, comma
5, lettera e), l’impresa agricola deve coltivare 
almeno 4,0 ettari di prato o superficie foragge-
ra avvicendata. 
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5. Für die Rechtssubjekte laut Artikel 2 Absatz 
2, denen die Beihilfen ausgezahlt werden 
können, gelten die Voraussetzungen laut Arti-
kel 7 Absätze 1 bis 5 nicht; der Mindestbetrag 
laut Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben b) und c)
muss sich bei der Umsetzung der Vorhaben 
laut Artikel 4 Absatz 6 auf dasselbe Scha-
densereignis in einem räumlich zusammen-
hängenden Kontext beziehen. 

 5. Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, cui 
possono essere erogati gli aiuti non si appli-
cano i requisiti di cui all’articolo 7, commi da 1 
a 5; per la concessione di aiuti per la realizza-
zione delle iniziative di cui all’articolo 4, com-
ma 6, l’importo minimo di spesa di cui 
all’articolo 6, comma 1, lettere b) e c), deve 
riferirsi allo stesso evento che ha causato 
danni in un’area geografica adiacente. 

   

Art. 9  Art. 9 

Festlegung der beihilfefähigen Ausgaben  Determinazione delle spese ammissibili 

1. Die Höchstbeträge der beihilfefähigen Aus-
gaben für die Vorhaben laut Artikel 4 und die 
förderfähigen Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 4
Buchstabe b) werden auf der Grundlage der 
jährlich von der Fachkommission laut Lan-
desgesetz vom 19. November 1993, Nr. 23, in 
geltender Fassung, für Arbeiten im Bereich 
Land- und Forstwirtschaft genehmigten Preis-
verzeichnisse festgelegt. Im Falle der Gewäh-
rung von Beihilfen an die Rechtssubjekte laut 
Artikel 2 Absatz 2 kann auch die Mehrwert-
steuer anerkannt werden, sofern sie nicht ab-
setzbar ist.  

 

 

1. Gli importi massimi delle spese ammissibili 
per le iniziative di cui all’articolo 4 e le iniziati-
ve incentivabili di cui all’articolo 4, comma 4, 
lettera b), sono determinati sulla base dei li-
stini prezzi approvati annualmente per i lavori 
in ambito agricolo e forestale dalla commis-
sione tecnica di cui alla legge provinciale 19 
novembre 1993, n. 23, e successive modifi-
che. In caso di concessione di aiuti ai soggetti 
di cui all’articolo 2, comma 2, può essere ri-
conosciuta anche l’imposta sul valore aggiun-
to, qualora non detraibile. 

2. Der Höchstbetrag der beihilfefähigen Aus-
gaben für Betriebsgebäude zur Unterbringung 
von Vieh wird nach dem Fassungsvermögen 
pro GVE festgelegt, und zwar unter Berück-
sichtigung der Reduzierung der GVE laut Arti-
kel 10 Absatz 3 Buchstabe b) sowie der Be-
schränkungen, wie sie in der ökolo-
gisch/biologischen Tierhaltung gelten, soweit 
anwendbar. In den von der Fachkommission 
laut Landesgesetz vom 19. November 1993, 
Nr. 23, in geltender Fassung, festgelegten 
Höchstpreisen sind die Kosten für den Bau 
des Stalles, der entsprechend dimensionier-
ten Futterbergeräume, der Silos und sonstiger 
Nebenräume wie Milchkammer, Futterkam-
mer und Streukammer sowie für die fix einge-
baute Stalleinrichtung inbegriffen. Maschinen-
und Geräteraum, Mistlege, Jauche- und Gül-
legruben und der bauliche Teil von Heubelüf-
tungsanlagen sind getrennt zu bewerten. Aus-
laufflächen für die Tiere und Außenliegeboxen 
mit den damit zusammenhängenden Über-
dachungen können im Rahmen und unter 
Einhaltung der Bestimmungen laut Artikel 8 
Absatz 1 Buchstabe a) und Absatz 2 Buch-
stabe c) bei der Ermittlung der beihilfefähigen 
Ausgaben berücksichtigt werden. Die beihilfe-
fähigen Höchstausgaben für die Vorhaben 
laut Artikel 4 Absatz 1 können für biolo-
gisch/ökologisch wirtschaftende Betriebe um 
bis zu 15 Prozent erhöht werden, sofern bei 

 2. L’importo massimo delle spese ammissibili 
per fabbricati aziendali per il ricovero di be-
stiame è fissato in base alla loro capienza per 
UBA, tenuto conto delle riduzioni del carico di 
bestiame di cui all’articolo 10, comma 3, lette-
ra b), e delle restrizioni dovute all’allevamento 
biologico, per quanto applicabili. Nei prezzi 
massimi determinati dalla commissione tecni-
ca di cui alla legge provinciale 19 novembre 
1993, n. 23, e successive modifiche, sono in-
clusi i costi di costruzione della stalla, dei lo-
cali per il deposito del foraggio, che devono 
essere adeguatamente dimensionati, dei silos 
e di altri locali accessori quali la camera del 
latte, il locale per mangimi e lettimi nonché 
quello delle attrezzature fisse per la stabula-
zione. Il locale per il deposito di macchine ed 
attrezzi agricoli, la concimaia, la vasca di
stoccaggio del liquame e liquiletame e la par-
te edile degli impianti per l’essicazione del 
fieno vanno valutati separatamente. Le super-
fici per la deambulazione degli animali, le 
cuccette esterne e le relative tettoie possono 
essere riconosciute ai fini del calcolo delle 
spese ammissibili nei limiti e nel rispetto di 
quanto stabilito all’articolo 8, comma 1, lettera 
a), e comma 2, lettera c). Le spese massime 
ammissibili per le iniziative di cui all’articolo 4, 
comma 1, per le aziende a conduzione biolo-
gica possono essere aumentate fino ad un 
massimo del 15 per cento; i presupposti per 
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der Landesabteilung Landwirtschaft der 
Nachweis über die erfolgte Meldung der öko-
logisch/biologischen Tätigkeit zum Zeitpunkt 
der Antragstellung sowie die Biobescheini-
gung zwecks Endauszahlung der Beihilfe vor-
gelegt werden.  

tale aumento sono la notifica dell’attività di 
produzione biologica alla Ripartizione provin-
ciale Agricoltura all’atto della presentazione 
della domanda di aiuto nonché la produzione 
del documento giustificativo attestante la pro-
duzione biologica ai fini della liquidazione fi-
nale.  

3. Die beihilfefähigen Höchstausgaben für die 
Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) 
im Bereich der Mastgeflügel- und Schweine-
haltung dürfen 30 Prozent der halbjährlich für 
den geförderten Wohnbau festgelegten Bau-
kosten pro Quadratmeter nicht überschreiten.  

 3. Le spese massime ammissibili per le inizia-
tive di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), 
nel settore della suinicoltura e dell’avicoltura 
da ingrasso non possono superare il 30 per 
cento dei costi di costruzione per metro qua-
drato fissati semestralmente per l’edilizia abi-
tativa agevolata.  

4. Die beihilfefähigen Höchstausgaben für die 
Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b) 
dürfen 30 Prozent der halbjährlich für den ge-
förderten Wohnbau festgelegten Baukosten 
pro Quadratmeter nicht überschreiten und 
müssen für die Gewährung der Beihilfe das in 
Abhängigkeit von der Betriebsgröße errech-
nete Flächenausmaß gemäß beiliegender 
Tabelle 2 betreffen. Für halboffene Räume 
oder einfache Holzbauten wird maximal die
Hälfte der eingangs festgelegten Baukosten 
berechnet. Dabei darf der Betrag höchstens 
die Kosten für 100 m² Nettofläche in normaler 
Bauausführung erreichen. Bei der Bemes-
sung der zu fördernden Flächen für diese Be-
triebsgebäude werden Flächen bestehender 
Maschinenräume mitberücksichtigt. 

 4. Le spese massime ammissibili per le inizia-
tive di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), 
non possono superare il 30 per cento dei costi 
di costruzione per metro quadrato fissati se-
mestralmente per l’edilizia abitativa agevolata 
e, per la concessione dell’aiuto, devono rife-
rirsi alla superficie calcolata in dipendenza
della dimensione aziendale secondo l’allegata 
tabella 2. Per le strutture semiaperte o per 
semplici costruzioni in legno si calcola al 
massimo il 50% dei costi di costruzione sud-
detti. L’importo non può comunque superare i 
costi riferiti ad una superficie netta pari a 100 
mq di una costruzione ordinaria. Nel determi-
nare le superfici ammesse ad aiuto per que-
ste costruzioni aziendali si considerano anche 
le superfici già presenti, adibite a rimesse per
macchine agricole. 

5. Die beihilfefähigen Höchstausgaben für 
Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe a) 
Ziffern 1) und 2) dürfen 30 Prozent der halb-
jährlich für den geförderten Wohnbau festge-
legten Baukosten pro Quadratmeter und für 
Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe a) 
Ziffern 3) und 4) 50 Prozent der genannten
Kosten nicht überschreiten. In Abhängigkeit 
von der Unternehmensgröße werden insge-
samt höchstens 50 m² Nutzfläche für Vorha-
ben laut Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe a) Zif-
fern 2) und 3) anerkannt. Für Vorhaben laut
Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe b) Ziffer 1) be-
tragen die beihilfefähigen Höchstausgaben für 
Neuimker und Neuimkerinnen in den ersten 
zwei Jahren nach Abschluss des Imkergrund-
kurses insgesamt 1.500,00 Euro.  

 5. Le spese massime ammissibili per le inizia-
tive di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), 
numeri 1) e 2), non possono superare il 30 
per cento dei costi di costruzione per metro 
quadrato fissati semestralmente per l’edilizia 
abitativa agevolata, mentre per le iniziative di 
cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), numeri
3) e 4), non possono superare il 50 per cento 
dei costi suddetti. In dipendenza della dimen-
sione dell’impresa la superficie massima rico-
nosciuta è pari a 50 mq di superficie utilizzabi-
le per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 
3, lettera a), numeri 2) e 3). Per le iniziative di 
cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), numero 
1), le spese massime ammissibili per i nuovi 
apicoltori e apicoltrici ammontano ad un totale 
di 1.500,00 euro per i primi due anni di attività 
apistica al termine del corso base per apicol-
tori.  

6. Bei Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 1 kön-
nen zusätzlich zum Höchstausmaß der beihil-
fefähigen Ausgaben laut den Absätzen 2, 3 
und 4 dieses Artikels bis zu 30 Prozent Aus-
gaben zur Förderung zugelassen werden für 
die im Projekt klar definierten und dokumen-

 6. In aggiunta alle misure massime delle spe-
se ammissibili di cui ai commi 2, 3 e 4 del 
presente articolo, in caso di iniziative di cui 
all’articolo 4, comma 1, può essere ammesso 
fino al 30 per cento delle spese per misure 
precisamente definite e documentate a livello 
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tierten Maßnahmen, wie Abbrucharbeiten, 
Felsaushube, Bau von statisch erforderlichen 
Stützmauern, Piloten sowie weitere externe 
Sicherungsmaßnahmen, die unmittelbar mit 
dem Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 1 in Ver-
bindung stehen. Für diese Zusatzarbeiten 
kann auch ein eigener Beihilfeantrag gestellt
werden. 

di progetto, come lavori di demolizione, scavi 
in roccia, la costruzione di muri di sostegno 
necessari dal punto di vista statico, di pali 
nonché lavori esterni di consolidamento, diret-
tamente connessi con l’iniziativa di cui 
all’articolo 4, comma 1. Per questi lavori ag-
giuntivi può essere presentata anche una 
domanda di aiuto specifica.  

7. Bei denkmal- oder ensemblegeschützten
Gebäuden können die dafür gemäß Absatz 1 
dieses Artikels berechneten beihilfefähigen 
Ausgaben um bis zu 30 Prozent erhöht wer-
den. Die höheren Kosten sind im detaillierten 
Kostenvoranschlag und in der Endabrech-
nung vom beauftragten Freiberufler/von der 
beauftragten Freiberuflerin getrennt auszu-
weisen. 

 7. In caso di fabbricati soggetti a vincolo di 
tutela storico-artistica o di tutela degli insiemi,
le spese ammissibili calcolate a tal fine ai 
sensi del comma 1 del presente articolo pos-
sono essere aumentate fino ad un massimo 
del 30 per cento. I maggiori costi devono es-
sere indicati specificatamente nel preventivo 
dettagliato e nello stato finale dei lavori dal 
libero professionista incaricato/dalla libera 
professionista incaricata. 

8. Für Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 1 wird in 
Abhängigkeit von: 

 8. Per le iniziative di cui al all’articolo 4, com-
ma 1, sono concesse le seguenti maggiora-
zioni: 

a) der Summe der Erschwernispunkte für die 
Entfernung und für die Zufahrt ein Zuschlag 
im Ausmaß von 5 Prozent bis 30 Prozent des 
Höchstbetrages laut Absatz 1 dieses Artikels
gewährt. Dieser Zuschlag entspricht 5 Pro-
zentpunkten beim Erreichen von 5 Erschwer-
nispunkten und steigt dann um einen Pro-
zentpunkt pro zusätzlichem Erschwernispunkt 
an, 

 a) in dipendenza della somma dei punti di 
svantaggio per la distanza e per l’accesso,
una maggiorazione compresa tra il 5 per cen-
to e il 30 per cento dell’importo massimo di 
cui al comma 1 del presente articolo. Tale 
maggiorazione è pari al 5 per cento se si rag-
giungono i 5 punti di svantaggio e aumenta 
progressivamente di un punto percentuale per
ogni ulteriore punto di svantaggio; 

b) der Höhenlage des Baustandortes ein Zu-
schlag im Ausmaß von 2 Prozent des 
Höchstbetrages laut Absatz 1 dieses Artikels
pro 100 zusätzlichen Höhenmetern mit Be-
ginn ab einer Höhenlage von 1000 m Mee-
reshöhe gewährt.  

 b) in dipendenza della quota altimetrica del 
sito dell’immobile, una maggiorazione del 2 
per cento dell’importo massimo di cui al 
comma 1 del presente articolo per ogni 100 
metri in più a partire da una quota di 1000
metri s.l.m. 

9. Die Zuschläge laut den Absätzen 6 bis 8 
dieses Artikels sind kumulierbar. 

 9. Le maggiorazioni di cui ai commi da 6 a 8
del presente articolo sono cumulabili. 

10. Für die Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 6
können die beihilfefähigen Ausgaben die Kos-
ten umfassen, die zur Wiederherstellung des 
vor Eintritt des Ereignisses bestehenden 
landwirtschaftlichen Produktionspotentials be-
stritten wurden. Für die Vorhaben laut Artikel 
4 Absatz 6 Buchstabe c) werden die beihilfe-
fähigen Höchstausgaben gemäß den Absät-
zen 1 bis 9 dieses Artikels berechnet. 

 10. Per le iniziative di cui all’articolo 4, comma
6, le spese ammissibili possono comprendere
i costi sostenuti per il ripristino del potenziale 
produttivo agricolo preesistente al verificarsi 
del sinistro. Per le iniziative di cui all’articolo
4, comma 6, lettera c), l’importo massimo del-
le spese ammissibili è calcolato ai sensi dei 
commi da 1 a 9 del presente articolo. 

   

Art. 10  Art. 10 

Art und Ausmaß der Beihilfen  Tipologia e percentuali degli aiuti 

1. Für die Vorhaben laut Artikel 4 wird ein Ka-
pitalbeitrag gewährt. 

 1. Per le iniziative di cui all’articolo 4 viene 
concesso un contributo in conto capitale. 

2. Für die Verwirklichung der Vorhaben laut 
Artikel 4 Absätze 1 und 2 werden Beihilfen bis

 2. Per la realizzazione delle iniziative di cui 
all’articolo 4, commi 1 e 2, vengono concessi
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zu 35 Prozent der beihilfefähigen Ausgaben
gewährt. 

aiuti fino al 35 per cento delle spese ammissi-
bili. 

3. Auf den Beitragssatz laut Absatz 2 dieses 
Artikels wird ein Zuschlag von jeweils 10 Pro-
zentpunkten gewährt:  

 3. Nei seguenti casi si applica una maggiora-
zione di 10 punti percentuali sulla percentuale 
di cui al comma 2 del presente articolo: 

a) für landwirtschaftliche Unternehmen in aus 
naturbedingten Gründen benachteiligten Ge-
bieten, wie sie im Entwicklungsprogramm für 
den ländlichen Raum festgelegt sind und wel-
che 40 oder mehr Erschwernispunkte aufwei-
sen, 

 a) in caso di imprese agricole situate in zone 
soggette a vincoli naturali, come definite nel 
Programma di Sviluppo Rurale, e che presen-
tano 40 o più punti di svantaggio; 

b) wenn der zulässige Höchstviehbesatz laut 
beiliegender Tabelle 1 um mindestens 0,2 
Großvieheinheiten pro ha Futterfläche redu-
ziert wird. 

 b) nel caso in cui il carico di bestiame massi-
mo ammissibile di cui all’allegata tabella 1 sia
ridotto almeno di 0,2 UBA per ettaro di super-
fice foraggera.  

4. Für Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 1 wird 
für Junglandwirte/Junglandwirtinnen, die sich 
während der fünf Jahre vor der Antragstellung 
niedergelassen haben, auf den Beitragssatz
laut Absatz 2 dieses Artikels ein Zuschlag von 
5 Prozentpunkten gewährt. Ein Abschlag von 
5 Prozentpunkten auf den Beitragssatz laut 
Absatz 2 dieses Artikels erfolgt, wenn die an-
tragstellende Person zum Zeitpunkt der An-
tragstellung älter als 65 Jahre ist. 

 4. Per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 
1, a favore di giovani agricoltori e agricoltrici 
insediatisi nei cinque anni precedenti la data 
della domanda di aiuto, si applica una mag-
giorazione di 5 punti percentuali sulla percen-
tuale di cui al al comma 2 del presente artico-
lo. Se, invece, alla data di presentazione della 
domanda di aiuto il/la richiedente ha un’età 
superiore a 65 anni, si applica una riduzione 
di 5 punti percentuali della percentuale di cui 
al comma 2 del presente articolo. 

5. Für die Verwirklichung der Vorhaben laut 
Artikel 4 Absatz 2 können den Rechtssubjek-
ten laut Artikel 2 Absatz 2 Beihilfen bis zu 40 
Prozent der beihilfefähigen Ausgaben ausge-
zahlt werden. Dieser Prozentsatz kann um 10 
Prozentpunkte erhöht werden, wenn das Vor-
haben landwirtschaftliche Unternehmen in 
aus naturbedingten Gründen benachteiligten 
Gebieten, wie sie im Entwicklungsprogramm 
für den ländlichen Raum festgelegt sind, be-
trifft. 

 5. Per la realizzazione delle iniziative di cui 
all’articolo 4, comma 2, possono essere ero-
gati ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
aiuti fino al 40 per cento delle spese ammissi-
bili. Tale percentuale può essere maggiorata 
di 10 punti percentuali in caso di iniziative de-
stinate alle imprese agricole situate in zone
soggette a vincoli naturali, come definite nel 
Programma di Sviluppo Rurale.  

6. Für die Verwirklichung der Vorhaben laut 
Artikel 4 Absatz 3 beträgt die Beihilfe bis zu 
40 Prozent der beihilfefähigen Ausgaben.  

 6. Per la realizzazione delle iniziative di cui 
all’articolo 4, comma 3, l’aiuto può ammontare 
fino al 40 per cento delle spese ammissibili.  

7. Für die Verwirklichung der Vorhaben laut 
Artikel 4 Absätze 4 und 5 beträgt die Beihilfe: 

 7. Per la realizzazione delle iniziative di cui 
all’articolo 4, commi 4 e 5, l’aiuto può ammon-
tare: 

a) bis zu 20 Prozent der beihilfefähigen Aus-
gaben für Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 4 
Buchstabe a) für Unternehmen mit mindes-
tens 40 und höchstens 74 Erschwernispunk-
ten sowie für Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 4 
Buchstabe b), 

 a) fino al 20 per cento delle spese ammissibili 
per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 4, 
lettera a), per le imprese con almeno 40 e al 
massimo 74 punti di svantaggio, nonché per 
le iniziative di cui all’articolo 4, comma 4, let-
tera b); 

b) bis zu 30 Prozent der beihilfefähigen Aus-
gaben für Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 4 
Buchstabe a) für Unternehmen mit mindes-
tens 75 Erschwernispunkten sowie für Vorha-
ben laut Artikel 4 Absatz 5. 

 b) fino al 30 per cento delle spese ammissibili 
per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 4, 
lettera a), per le imprese con almeno 75 punti 
di svantaggio, nonché per le iniziative di cui 
all’articolo 4, comma 5. 
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8. Für die Verwirklichung der Vorhaben laut 
Artikel 4 Absatz 6 Buchstaben a) und b) be-
trägt die Beihilfe: 

 8. Per la realizzazione delle iniziative di cui 
all’articolo 4, comma 6, lettere a) e b), l’aiuto 
può ammontare:  

a) bis zu 70 Prozent der beihilfefähigen Aus-
gaben für Wiederherstellungsarbeiten auf 
Wiesen- oder Ackerfutterbauflächen, 

 a) fino al 70 per cento delle spese ammissibili 
per lavori di ripristino su prati o superfici fo-
raggere avvicendate; 

b) bis zu 50 Prozent der beihilfefähigen Aus-
gaben für Wiederherstellungsarbeiten auf 
Obst-, Weinbau- oder Ackerflächen. 

 b) fino al 50 per cento delle spese ammissibili 
per lavori di ripristino su superfici frutti-viticole 
o su arativi. 

9. Für die Verwirklichung der Vorhaben laut 
Artikel 4 Absatz 6 Buchstaben c), d) und e) 
beträgt die Beihilfe bis zu 70 Prozent der bei-
hilfefähigen Ausgaben. 

 9. Per la realizzazione delle iniziative di cui 
all’articolo 4, comma 6, lettere c), d) ed e), 
l’aiuto può ammontare fino al 70 per cento 
delle spese ammissibili.  

   

Art. 11  Art. 11 

Antragstellung  Presentazione delle domande 

1. Die Beihilfeanträge für die Vorhaben laut 
Artikel 4 Absätze 1, 2, 3 und 6 sind vor Be-
ginn der Arbeiten oder vor Tätigung des An-
kaufs bei der Landesabteilung Landwirtschaft 
auf dem vom zuständigen Amt erstellten Vor-
druck einzureichen. 

 1. Le domande di aiuto per le iniziative di cui 
all’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 6, devono esse-
re compilate sul modulo predisposto dall'uffi-
cio competente e presentate alla Ripartizione 
provinciale Agricoltura prima dell'inizio dei la-
vori o prima dell'acquisto. 

2. Die Beihilfeanträge für die Vorhaben laut 
Artikel 4 Absätze 4 und 5 sind vor Tätigung 
des Ankaufs vom 1. Jänner bis zum 31. März 
bei der Landesabteilung Landwirtschaft auf 
dem vom zuständigen Amt erstellten Vordruck 
einzureichen; die Anträge sind zusammen mit 
dem Angebot einer Firma ausschließlich auf
elektronischem Weg im PDF-Format durch 
eine einzige zertifizierte E-Mail (PEC) zu 
übermitteln.  

 2. Le domande di aiuto per le iniziative di cui 
all’articolo 4, commi 4 e 5, devono essere 
compilate sul modulo predisposto dall'ufficio 
competente e presentate alla Ripartizione 
provinciale Agricoltura nel periodo compreso 
fra il 1° gennaio e il 31 marzo, e in ogni caso 
prima dell’acquisto; le domande devono esse-
re inviate insieme all’offerta di una ditta esclu-
sivamente per via elettronica e in formato 
PDF tramite un'unica e-mail certificata (PEC). 

3. Die Beihilfeanträge für die Vorhaben laut
Artikel 4 Absatz 6 sind spätestens sechs Mo-
nate nach dem Schadensereignis einzu-
reichen, wobei der Schaden noch feststellbar 
sein muss. 

 3. Le domande di aiuto per le iniziative di cui 
all’articolo 4, comma 6, devono essere pre-
sentate al più tardi entro sei mesi dal giorno in 
cui si è verificato l’evento dannoso, a condi-
zione che il danno sia ancora accertabile. 

4. Vorhaben mit der Tätigung des Ankaufs 
oder Rechnungsstellung vor der Antragstel-
lung sind von der Förderung ausgeschlossen. 

 4. Sono escluse dall’aiuto le iniziative fatturate 
o relative ad acquisti effettuati prima della 
presentazione della domanda. 

5. Der Ankauf der Maschinen und Anlagen
laut Artikel 4 Absätze 4 und 5 muss innerhalb 
des Jahres der Antragstellung getätigt wer-
den. Erfolgt der Ankauf nicht innerhalb des
Jahres der Antragstellung, so darf die antrag-
stellende Person für dieselbe Maschine oder 
Anlage in den darauffolgenden zwei Jahren 
keinen weiteren Beihilfeantrag einreichen. 
Davon ausgenommen sind Fälle höherer Ge-
walt oder Ablehnungen wegen fehlender Fi-
nanzmittel auf dem betreffenden Haushalts-
kapitel. 

 5. L'acquisto delle macchine e attrezzature di
cui all’articolo 4, commi 4 e 5, deve essere 
effettuato entro l'anno di presentazione della 
domanda. Se l'acquisto non viene effettuato 
nell’anno di presentazione della domanda, 
il/la richiedente non può presentare un'ulterio-
re domanda di aiuto per la stessa macchina o 
attrezzatura nei due anni successivi. Sono 
esclusi i casi di forza maggiore o i dinieghi per 
mancanza di fondi nel pertinente capitolo di 
bilancio.  
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Art. 12  Art. 12 

Inhalt der Anträge und Unterlagen  Contenuto delle domande e documenta-

zione allegata 

1. Im Beihilfeantrag für die Vorhaben laut Arti-
kel 4 ist Folgendes anzugeben: 

 1. La domanda di aiuto per le iniziative di cui 
all’articolo 4 deve contenere le seguenti in-
formazioni: 

a) Name und Größe des Betriebs,  a) nome e dimensione dell’impresa; 

b) Beschreibung des Projekts oder der Tätig-
keit samt Angabe des Beginns und des Ab-
schlusses des Projekts bzw. der Tätigkeit, 

 b) descrizione del progetto o dell’attività, con 
l’indicazione delle date di inizio e fine progetto 
o attività; 

c) Standort des Projekts oder der Tätigkeit,  c) ubicazione del progetto o dell’attività; 

d) Aufstellung der beihilfefähigen Ausgaben,  d) elenco delle spese ammissibili; 

e) Höhe der für das Projekt bzw. die Tätigkeit 
benötigten öffentlichen Finanzierung, 

 e) importo del finanziamento pubblico neces-
sario per il progetto o l’attività; 

f) Zeitplan der Tätigkeiten für Mehrjahresvor-
haben laut Artikel 4 Absätze 1 und 2, wobei 
für Vorhaben mit beihilfefähigen Ausgaben
über 50.000,00 Euro höchstens zwei Raten,
eine pro Jahr, zulässig sind. 

 f) cronoprogramma delle attività per iniziative 
pluriennali di cui all’articolo 4, commi 1 e 2; 
per iniziative con spese ammissibili superiori 
a 50.000,00 euro sono ammesse al massimo
due annualità. 

2. Für die Vorhaben laut Artikel 4 Absätze 1, 2 
und 3 Buchstabe a) sind dem Antrag folgende 
Unterlagen beizulegen: 

 2. Per le iniziative di cui all’articolo 4, commi 
1, 2 e 3, lettera a), alla domanda deve essere
allegata la seguente documentazione: 

a) Eingriffsgenehmigung und damit zusam-
menhängende technische Unterlagen, falls 
erforderlich, 

 a) titolo abilitativo con i documenti tecnici ne-
cessari, se richiesti; 

b) Kostenvoranschlag eines befähigten Frei-
beruflers/einer befähigten Freiberuflerin oder 
Angebot einer Firma,  

 b) preventivo di spesa di un libero professio-
nista abilitato/una libera professionista abilita-
ta o offerta di una ditta;  

c) weitere Unterlagen, falls erforderlich,   c) altri documenti, se necessari; 

d) bei Kauf: Kaufvorvertrag mit grafischen Un-
terlagen sowie Liegenschaftsverzeichnis und
Grundbuchauszug, falls erforderlich, 

 d) in caso di acquisto: contratto preliminare di
compravendita con la documentazione grafica 
nonché elenco dei beni immobili ed estratto 
tavolare, se necessario; 

e) Stellungnahme zum Tierschutz/Tierwohl, 
falls erforderlich. 

 e) parere in materia di benessere/tutela degli 
animali, se richiesto. 

3. Für die Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 3 
Buchstabe b) und Absätze 4 und 5 muss dem 
Antrag das Angebot einer Firma beigelegt 
werden.  

 3. Per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 
3, lettera b), e commi 4 e 5, la domanda deve 
essere corredata di un’offerta di una ditta. 

4. Für die Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 6 
muss dem Antrag eine fotografische Doku-
mentation über das Schadensereignis und 
gegebenenfalls ein Kostenvoranschlag sowie 
die Eingriffsgenehmigung, falls erforderlich, 
beigelegt werden. 

 4. Per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 
6, la domanda deve essere corredata di una 
documentazione fotografica del danno ed 
eventualmente di un preventivo e, se neces-
sario, del titolo abilitativo. 

   

Art. 13  Art. 13 

Bearbeitung der Anträge  Istruttoria delle domande 

1. Das zuständige Amt bestätigt schriftlich,  1. L’ufficio competente conferma per iscritto 
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dass der Antrag ordnungsgemäß eingereicht
wurde.  

che la domanda è regolarmente pervenuta. 

2. Unvollständige Anträge oder Anträge, die
nicht alle Voraussetzungen laut den Artikeln 7 
und 8 erfüllen, müssen innerhalb einer Frist 
von höchstens 30 Tagen ab schriftlicher Auf-
forderung vervollständigt werden. Nicht frist-
gerecht vervollständigte Anträge werden von 
Amts wegen archiviert. 

 2. Le domande incomplete o che non soddi-
sfano tutti i requisiti di cui agli articoli 7 e 8 
devono essere perfezionate entro un termine 
massimo di 30 giorni dalla relativa richiesta 
scritta. Le domande non perfezionate entro i 
termini prescritti sono archiviate d’ufficio.  

   

Art. 14  Art. 14 

Genehmigung der Anträge   Approvazione delle domande 

1. Genehmigt und zur Förderung zugelassen
werden die eingereichten, vollständigen Bei-
hilfeanträge unter Berücksichtigung des Ein-
reichdatums und des vorgelegten Zeitplans 
bis zur Erschöpfung der auf den entspre-
chenden Haushaltskapiteln bereitgestellten 
Mittel für das Jahr der Einreichung oder bei 
Vorhaben laut Artikel 4 Absätze 4 und 5 für 
das Jahr, in dem die Einreichfrist verfällt. Die 
Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 6 und die Wie-
derherstellungsmaßnahmen nach Brandfällen 
werden, sofern die entsprechenden Fördervo-
raussetzungen gegeben sind, auf jeden Fall 
genehmigt und zur Förderung zugelassen.  

 1. Le domande presentate e complete sono 
approvate e ammesse ad aiuto, tenendo con-
to della data di presentazione e del cronopro-
gramma presentato, fino all'esaurimento degli 
stanziamenti disponibili nei capitoli di bilancio
relativi all'anno di presentazione o all’anno in 
cui scade il termine di presentazione, in caso 
di iniziative di cui all’articolo 4, commi 4 e 5.
Le iniziative di cui all’articolo 4, comma 6, e le 
misure di ripristino a seguito di incendi saran-
no in ogni caso approvate e ammesse ad aiu-
to, purché siano soddisfatti i requisiti richiesti 
per la concessione degli aiuti. 

2. Das einzige Kriterium für die Rangordnung 
betreffend die Vorhaben laut Artikel 4 Absätze 
4 und 5 ist das Einreichdatum des Beihilfean-
trags. Als solches gilt das Eingangsdatum des 
vollständigen Beihilfeantrags über die zertifi-
zierte elektronische Post (PEC).  

 2. L'unico criterio per determinare la gradua-
toria delle iniziative di cui all’articolo 4, commi 
4 e 5, è la data di presentazione della do-
manda di aiuto. Quale data di presentazione 
vale la data di ricezione della domanda di aiu-
to completa tramite posta elettronica certifica-
ta (PEC).  

3. Die Frist für den Abschluss des Verfahrens 
für die Gewährung der Beihilfen laut Artikel 4 
Absätze 4 und 5 beginnt mit Ablauf der An-
tragseinreichfrist. Für die Vorhaben laut Arti-
kel 4 Absatz 6 läuft die Abschlussfrist ab dem 
Zeitpunkt der Mitteilung über die Beendigung 
der Wiederherstellungsarbeiten. 

 3. Il termine per la conclusione del procedi-
mento per la concessione degli aiuti di cui 
all’articolo 4, commi 4 e 5, decorre dalla sca-
denza del termine di presentazione delle do-
mande. Per le iniziative di cui all’articolo 4, 
comma 6, il termine di conclusione del proce-
dimento decorre dalla data di comunicazione
della conclusione dei lavori di ripristino. 

   

Art. 15  Art. 15 

Vorschüsse  Anticipi 

1. Für die Vorhaben laut Artikel 4 Absätze 1 
und 2 können nach Baubeginn und nach Ge-
nehmigung der Beihilfe Vorschüsse bis zu 50 
Prozent der im jeweiligen Jahr verpflichteten 
Beihilfe ausgezahlt werden. 

 1. Per le iniziative di cui all’articolo 4, commi 1 
e 2, possono essere erogati, dopo l’inizio dei 
lavori e dopo l’approvazione dell’aiuto, anticipi 
fino al 50 per cento dell’aiuto impegnato nel 
rispettivo anno.  

   

Art. 16  Art. 16 

Auszahlung der Beihilfe  Liquidazione dell’aiuto 
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1. Die Auszahlung der gewährten Beihilfe o-
der des Restbetrages, falls ein Vorschuss 
ausgezahlt worden ist, erfolgt nach Vorlage 
des entsprechenden Antrags, dem die mit ei-
nem Zahlungsnachweis versehenen Rech-
nungen über die bestrittenen Ausgaben und
die Erklärung über die ordnungsgemäße 
Bauausführung eines befähigten Freiberuf-
lers/einer befähigten Freiberuflerin beizulegen 
sind. Die von der antragstellenden Person 
und deren am Hof lebenden, mitarbeitenden
Familienmitglieder erbrachten und mit einer 
entsprechenden Erklärung bestätigten und 
genau aufgelisteten Eigenleistungen können 
im Höchstausmaß der von der Fachkommis-
sion laut Landesgesetz vom 19. November
1993, Nr. 23, in geltender Fassung, festgeleg-
ten Einheitspreise und maximal in Höhe von
30 Prozent der jeweils für ein einzelnes Bau-
vorhaben beihilfefähigen Ausgaben berück-
sichtigt werden. Die Übermittlung der Unterla-
gen für die Auszahlung der Beihilfe für Vorha-
ben laut Artikel 4 Absätze 4 und 5 erfolgt aus-
schließlich nach den Vorgaben laut Artikel 11 
Absatz 2. 

 1. La liquidazione dell’aiuto concesso ovvero 
del saldo, qualora sia stato erogato un antici-
po, avviene su presentazione della relativa 
domanda, alla quale devono essere allegate 
le fatture quietanzate relative alle spese so-
stenute e la dichiarazione di regolare esecu-
zione lavori resa da un libero professionista 
abilitato/una libera professionista abilitata. Nel 
limite dei prezzi unitari determinati dalla
commissione tecnica di cui alla legge provin-
ciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive 
modifiche, e fino ad un importo massimo del 
30 per cento della spesa ammissibile riferita 
ad ogni singolo progetto edile, possono esse-
re considerate le prestazioni proprie fornite 
dal/dalla richiedente e dai suoi familiari che 
convivono e collaborano nell’azienda; tali pre-
stazioni devono essere debitamente attestate 
ed elencate in un’apposita dichiarazione. La 
documentazione richiesta per la liquidazione 
dell’aiuto per le iniziative di cui all’articolo 4, 
commi 4 e 5, deve essere presentata esclusi-
vamente con le modalità prescritte all’articolo 
11, comma 2. 

2. Für die Vorhaben laut Artikel 4 Absätze 1, 2 
und 3 Buchstabe a) und 6 Buchstaben a), b) 
und c) kann als Alternative zu den Unterlagen 
laut Absatz 1 dieses Artikels die Erklärung 
über die ordnungsgemäße Bauausführung 
eines befähigten Freiberuflers/einer befähig-
ten Freiberuflerin auf der Grundlage einer de-
taillierten Teil- oder Endabrechnung der aus-
geführten Arbeiten vorgelegt werden. Dieser 
Erklärung muss eine zusammenfassende 
Aufstellung der bestrittenen Ausgaben, aus 
der die wesentlichen Elemente der Ausga-
benbelege hervorgehen müssen, und eine 
Erklärung des gesetzlichen Vertreters/der ge-
setzlichen Vertreterin der antragstellenden
Person, die bescheinigt, dass diese Ausga-
ben bestritten wurden, beigelegt werden. Für 
den Bau von neuen Gebäuden und Räum-
lichkeiten laut Artikel 4 Absatz 1, Absatz 3
Buchstabe a) und Absatz 6 Buchstabe c) 
kann als Alternative zur detaillierten Teil- oder 
Endabrechnung der Arbeiten auch eine pau-
schale Abrechnung auf der Grundlage von
Einheitspreisen vorgelegt werden.  

 2. Per le iniziative di cui all’articolo 4, commi 
1, 2 e 3, lettera a), e comma 6, lettere a), b) e
c), in alternativa ai documenti di cui al comma 
1 del presente articolo può essere presentata 
la dichiarazione di regolare esecuzione dei 
lavori da parte di un libero professionista abili-
tato/una libera professionista abilitata sulla 
base di uno stato parziale o finale dettagliato
dei lavori eseguiti. A tale dichiarazione vanno 
allegati un elenco riepilogativo delle spese 
sostenute, dal quale devono emergere i det-
tagli essenziali della documentazione di spe-
sa, e una dichiarazione del/della legale rap-
presentante del/della richiedente che attesta 
che le predette spese sono state sostenute. 
Per la costruzione di nuovi edifici e locali di 
cui all’articolo 4, comma 1, comma 3, lettera 
a), e comma 6, lettera c), in alternativa allo 
stato parziale o finale dettagliato dei lavori 
può essere presentato un rendiconto forfetta-
rio in base a prezzi unitari.  

3. Die Auszahlung der Beihilfen zugunsten 
der Rechtssubjekte laut Artikel 2 Absatz 2 er-
folgt auf der Grundlage von mit einem Zah-
lungsnachweis versehenen Rechnungen über 
die bestrittenen Ausgaben. Die von den ge-
nannten Begünstigten in Eigenregie mit eige-
nem Personal und eigenen Maschinen durch-
geführten Arbeiten werden auf der Grundlage 
der Einheitspreise der Preisverzeichnisse laut 

 3. Gli aiuti a favore dei soggetti di cui 
all’articolo 2, comma 2, sono liquidati su pre-
sentazione delle fatture quietanzate relative 
alle spese sostenute. I lavori eseguiti dai sud-
detti soggetti in economia diretta con perso-
nale dipendente e macchinari propri sono 
rendicontati applicando i prezzi unitari dei li-
stini prezzi di cui all’articolo 9, comma 1. 
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Artikel 9 Absatz 1 abgerechnet. 

4. Für die Vorhaben laut Artikel 4, für die eine 
Eingriffsgenehmigung erforderlich ist, muss 
für die Endauszahlung die zertifizierte Mel-
dung der Bezugsfertigkeit oder die Mitteilung 
über die Beendigung der Arbeiten vorgelegt 
werden, so wie von den einschlägigen bau-
rechtlichen Bestimmungen des Landes vor-
gesehen. Für Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 1
Buchstabe a) ist außerdem die Bestätigung 
über die Erfüllung der Bedingung laut Artikel 8 
Absatz 2 Buchstabe c) vorzulegen. 

 4. Per le iniziative di cui all’articolo 4 per le 
quali è richiesto un titolo abilitativo, per otte-
nere la liquidazione finale deve essere pre-
sentata la segnalazione certificata di agibilità 
oppure la comunicazione di fine lavori, come 
previsto dalle vigenti norme urbanistiche pro-
vinciali. Per le iniziative di cui all’articolo 4, 
comma 1, lettera a), deve essere inoltre pre-
sentata l’attestazione comprovante il rispetto 
della condizione di cui all’articolo 8, comma 2,
lettera c). 

5. Für den Erwerb von Betriebsgebäuden sind
der registrierte Kaufvertrag mit getrennter An-
gabe des Kaufpreises des geförderten Ge-
bäudes oder Gebäudeteils sowie die Bestäti-
gung der Überweisung des Kaufpreises an 
den Verkäufer beizulegen. 

 5. Per l’acquisto di edifici aziendali deve esse-
re presentato il contratto di compravendita re-
gistrato, con indicazione distinta del prezzo 
d’acquisto riferito all’edificio, o alla parte di 
esso, che è stato incentivato o incentivata, 
nonché la documentazione attestante 
l’avvenuto pagamento del prezzo d’acquisto 
al venditore. 

6. Übersteigen die zur Förderung zugelasse-
nen Ausgaben bei Vorhaben laut Artikel 4 Ab-
satz 1 den Betrag von 25.000,00 Euro, so 
sind zur Auszahlung des Endbetrages der 
Beihilfe der Nachweis einer abgeschlossenen 
Feuerversicherungspolizze, die mindestens 
150 Prozent der beihilfefähigen Ausgaben 
deckt, sowie der Nachweis der letzten Prä-
mienzahlung erforderlich. 

 6. Se, per le iniziative di cui all’articolo 4, 
comma 1, le spese ammesse superano l'im-
porto di 25.000,00 euro, ai fini della liquida-
zione del saldo è necessario documentare 
l’avvenuta stipula di una polizza di assicura-
zione contro gli incendi che copra almeno il 
150 per cento delle spese ammissibili, e pre-
sentare la quietanza di pagamento dell’ultimo 
premio. 

7. Der Begünstigte muss die getätigten Aus-
gaben bis zum Ende des Jahres, das auf die 
Gewährungsmaßnahme folgt oder auf die An-
lastung der Ausgabe, falls diese später er-
folgt, abrechnen. Bei Tätigkeiten, deren Rea-
lisierung sich über mehrere Jahre erstreckt, 
muss der Begünstigte die getätigten Ausga-
ben bis zum Ende des auf die einzelnen Tä-
tigkeiten des Zeitplans folgenden Jahres ab-
rechnen. Für die Vorhaben laut Artikel 4 Ab-
sätze 1 und 2 können auch Teilzahlungen 
nach Baufortschritten im Höchstausmaß von 
80 Prozent der für das Vorhaben insgesamt 
gewährten Beihilfe ausgezahlt werden. Ver-
streicht diese Frist und ist die Abrechnung der 
Ausgabe aus Verschulden des Begünstigten 
nicht erfolgt, so wird die Beihilfe widerrufen 
und muss zuzüglich der ab deren Auszahlung 
anfallenden gesetzlichen Zinsen rückerstattet 
werden. 

 7. Il soggetto beneficiario deve rendicontare le 
spese effettuate entro la fine dell’anno suc-
cessivo a quello del provvedimento di con-
cessione o di imputazione della spesa, se di-
verso. Per le attività la cui realizzazione av-
viene in un arco temporale pluriennale, il be-
neficiario deve rendicontare la spesa sostenu-
ta entro la fine dell’anno successivo riferito 
alle singole attività previste nel cronopro-
gramma. Per le iniziative di cui all’articolo 4, 
commi 1 e 2, possono essere erogati anche 
pagamenti parziali per stati di avanzamento 
dei lavori nella misura massima dell’80 per 
cento dell’aiuto complessivamente concesso 
per l’iniziativa. Trascorso il suddetto termine
senza che abbia avuto luogo la rendiconta-
zione della spesa per causa riconducibile al 
beneficiario, l’aiuto viene revocato e deve es-
sere restituito, maggiorato degli interessi lega-
li maturati dalla data della sua erogazione. 

8. Abweichungen vom mit Gewährungsmaß-
nahme genehmigten Projekt, die nicht die 
technisch-wirtschaftliche Bestimmung des ge-
förderten Vorhabens ändern und die grund-
sätzlich förderfähig sind, können im Rahmen 
der insgesamt beihilfefähigen Ausgaben und 
vorbehaltlich der allenfalls erforderlichen Ein-
griffsgenehmigungen vom zuständigen Sach-

 8. Le modifiche al progetto approvato con 
provvedimento di concessione che non alteri-
no le finalità tecnico-economiche dell’investi-
mento incentivato e siano sostanzialmente 
ammissibili ad aiuto possono essere approva-
te dal funzionario incaricato/dalla funzionaria 
incaricata nei limiti della spesa complessiva-
mente ammessa e purché siano stati rilasciati
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bearbeiter/von der zuständigen Sachbearbei-
terin genehmigt werden. 

i necessari titoli abilitativi. 

   

Art. 17  Art. 17 

Verpflichtungen  Obblighi 

1. Die Gewährung der Beihilfe verpflichtet den 
Begünstigten, die Zweckbestimmung der ge-
förderten Vorhaben ab der Endauszahlung 
beizubehalten, und zwar bei baulichen Inves-
titionen laut Artikel 4 Absätze 1 und 3 für min-
destens zehn Jahre und bei technischen In-
vestitionen für mindestens fünf Jahre. Für die 
Vorhaben laut Artikel 4 Absatz 1 ist auch der 
durchschnittliche Höchstviehbesatz im Sinne 
der Bestimmungen laut Artikel 7 Absatz 3, 
vorbehaltlich der eventuellen Reduzierungen
oder Beschränkungen laut Artikel 9 Absatz 2 
und Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe b), für die
entsprechende Dauer beizubehalten. 

 1. La concessione dell’aiuto comporta per il 
beneficiario l’obbligo di rispettare, a partire 
dalla data della liquidazione finale, la destina-
zione d’uso degli investimenti incentivati; 
l’obbligo vale per la durata di almeno dieci 
anni per gli investimenti edili di cui all’articolo 
4, commi 1 e 3, e per la durata di cinque anni 
per quelli tecnici. Per le iniziative di cui 
all’articolo 4, comma 1, deve inoltre essere 
rispettato anche il carico di bestiame medio
massimo ai sensi delle disposizioni di cui 
all’articolo 7, comma 3, fatte salve le eventuali
riduzioni o restrizioni di cui agli articoli 9, 
comma 2, e 10, comma 3, lettera b), per la 
rispettiva durata. 

2. Die Gewährung der Beihilfe laut Artikel 4 
Absatz 4 Buchstabe b) verpflichtet den Be-
günstigten, für die Dauer der Verpflichtung zur 
Beibehaltung der Zweckbestimmung die Leis-
tung von jährlich 40 Arbeitsstunden für andere 
Betriebe nachzuweisen, wobei 15 Arbeits-
stunden mit der geförderten Maschine er-
bracht werden müssen. Bei Nichteinhaltung 
dieser Verpflichtung gelten die Bestimmungen 
laut Absatz 3 dieses Artikels. 

 2. La concessione di aiuti per le iniziative di 
cui all’articolo 4, comma 4, lettera b), obbliga 
il beneficiario, per la durata del vincolo di de-
stinazione d’uso, alla prestazione di almeno 
40 ore lavorative annue a favore di altre 
aziende, di cui 15 ore devono essere prestate 
tramite l’impiego del macchinario incentivato. 
In caso di inosservanza di tale obbligo trova-
no applicazione le disposizioni di cui al com-
ma 3 del presente articolo. 

3. Wird die Zweckbestimmung für den vorge-
schriebenen Zeitraum nicht beibehalten, so 
wird – außer in Fällen höherer Gewalt – jener 
Teil der Beihilfe widerrufen, welcher der Rest-
dauer des zehn- oder fünfjährigen Zeitraumes 
entspricht. Die Restdauer wird ab der Fest-
stellung des Vorliegens der Widerrufsgründe 
bis zum Ablauf der Frist laut Absatz 1 berech-
net. Der entsprechende Betrag ist zuzüglich
der ab Beihilfeauszahlung anfallenden ge-
setzlichen Zinsen rückzuerstatten.  

 3. In caso di mancato rispetto del vincolo di 
destinazione d’uso per la durata prevista, è 
disposta la revoca – salvo i casi di forza mag-
giore – di quella parte dell’aiuto che corri-
sponde alla durata residua del periodo de-
cennale o quinquennale. La durata residua è 
calcolata dalla data dell’accertamento delle 
circostanze che comportano la revoca 
dell’aiuto fino al termine del periodo di cui al 
comma 1. L’importo da restituire è maggiorato 
degli interessi legali maturati dalla data di 
erogazione dell’aiuto. 

4. Werden die Voraussetzungen laut Artikel 7 
Absatz 3, vorbehaltlich der eventuellen Redu-
zierungen oder Beschränkungen laut Artikel 9 
Absatz 2 und Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe
b), nicht eingehalten, so wird unter Berück-
sichtigung der Restdauer laut Absatz 3 dieses 
Artikels die gewährte Beihilfe teilweise wider-
rufen und in folgendem Ausmaß gekürzt: 

 4. In caso di mancato rispetto dei requisiti di 
cui all’articolo 7, comma 3, fatte salve le even-
tuali riduzioni o restrizioni di cui agli articoli 9, 
comma 2, e 10, comma 3, lettera b), e tenuto 
conto della durata residua di cui al comma 3 
del presente articolo, è disposta la revoca 
parziale dell’aiuto concesso, che è decurtato 
nelle seguenti misure: 

a) 5 Prozent bei Überschreiten der Besatz-
grenze um bis zu 0,1 GVE/ha, 

 a) del 5 per cento in caso di superamento del 
carico fino a 0,1 UBA/ha, 

b) 10 Prozent bei Überschreiten der Besatz-
grenze um mehr als 0,1 GVE/ha bis ein-

 b) del 10 per cento in caso di superamento 
del carico di oltre 0,1 UBA/ha fino a 0,2 
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schließlich 0,2 GVE/ha,  UBA/ha, 

c) 20 Prozent bei Überschreiten der Besatz-
grenze um mehr als 0,2 GVE/ha bis ein-
schließlich 0,3 GVE/ha, 

 c) del 20 per cento in caso di superamento 
del carico di oltre 0,2 UBA/ha fino a 0,3 
UBA/ha, 

d) 30 Prozent bei Überschreiten der Besatz-
grenze um mehr als 0,3 GVE/ha.  

 d) del 30 per cento in caso di superamento 
del carico di oltre 0,3 UBA/ha.  

   

Art. 18  Art. 18 

Widerruf  Revoca 

1. Wird bei der Überprüfung der Ausgabenbe-
lege, die für die Auszahlung der Beihilfe oder 
des Restbetrages im Falle einer Vorschuss-
zahlung vorgelegt wurden, festgestellt, dass 
die Gewährungsvoraussetzungen in Bezug 
auf einzelne Ausgaben im entsprechenden 
Zeitraum nicht bestehen, so wird jener Teil 
der gewährten Beihilfe widerrufen, der diesen 
Ausgaben entspricht, und die Beihilfe wird 
verhältnismäßig gekürzt. Bereits ausgezahlte 
Beträge sind zuzüglich der ab Auszahlung an-
fallenden gesetzlichen Zinsen rückzuerstat-
ten.  

 1. Se in sede di verifica della documentazione 
di spesa presentata per la liquidazione 
dell’aiuto o del saldo, nel caso in cui sia stato 
erogato un anticipo, viene accertata la man-
canza dei requisiti per la concessione 
dell’aiuto con riferimento a singole spese nel
relativo periodo, è disposta la revoca parziale 
dell’aiuto per un importo corrispondente e 
l’aiuto è ridotto in proporzione. Eventuali im-
porti già liquidati devono essere restituiti, 
maggiorati degli interessi legali maturati dalla 
data dell’erogazione. 

 

2. Wurde ein Vorschuss ausgezahlt und die 
Beihilfe gemäß Absatz 1 mehr gekürzt als der 
Restbetrag ausmacht, so muss der Begüns-
tigte die Summe, die dem Teil des Vorschus-
ses entspricht und auf die sich die Kürzung
der Beihilfe auswirkt, zuzüglich der ab deren 
Auszahlung anfallenden gesetzlichen Zinsen 
rückerstatten.  

 2. Se è stato erogato un anticipo e l’aiuto vie-
ne ridotto ai sensi del comma 1 in misura 
maggiore rispetto all’ammontare del saldo, il 
beneficiario è tenuto a restituire la somma 
corrispondente alla parte dell’anticipo su cui 
incide la decurtazione dell’aiuto, maggiorata 
degli interessi legali maturati dalla sua eroga-
zione.  

3. Wird hingegen bei oder nach der Auszah-
lung der Beihilfe das Fehlen der Gewäh-
rungsvoraussetzungen festgestellt, so wird
die Beihilfe widerrufen und muss, falls bereits 
ausgezahlt, zuzüglich der ab Auszahlung an-
fallenden gesetzlichen Zinsen rückerstattet 
werden. 

 3. Se invece, all’atto della liquidazione o dopo 
la liquidazione dell’aiuto, viene accertata la 
mancanza dei requisiti per la sua concessio-
ne, è disposta la revoca dell’aiuto, che – qua-
lora già erogato – deve essere restituito mag-
giorato degli interessi legali maturati dalla sua 
erogazione. 

4. Im Falle falscher oder unwahrer Erklärun-
gen im Beihilfeantrag oder in jedem anderen 
für den Erhalt der Beihilfe vorgelegten Akt o-
der Dokument oder im Fall vorenthaltener
notwendiger Informationen gelten die Best-
immungen laut Artikel 2/bis des Landesgeset-
zes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in gelten-
der Fassung. 

 4. In caso di dichiarazioni non veritiere o 
mendaci nella domanda di concessione o in 
qualsiasi altro atto o documento presentato 
per ottenere l’aiuto, o in caso di omissione di 
informazioni dovute, trovano applicazione le 
disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e succes-
sive modifiche.  

   

Art. 19  Art. 19 

Kontrollen  Controlli 

1. Gemäß Artikel 2 Absatz 3 des Landesge-
setzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in gel-
tender Fassung, werden jährlich stichproben-
artige Kontrollen im Ausmaß von mindestens 

 1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della leg-
ge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e suc-
cessive modifiche, vengono eseguiti annual-
mente controlli a campione su almeno il sei 
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sechs Prozent der geförderten Vorhaben 
durchgeführt. 

per cento delle iniziative incentivate. 

2. Von den Stichprobenkontrollen befreit sind
geförderte Vorhaben, deren ordnungsgemäße 
Verwirklichung direkt von Beam-
ten/Beamtinnen der Landesabteilung Land-
wirtschaft durch geeignete Überprüfungen 
und anhand einer entsprechenden Nieder-
schrift bestätigt werden. Aufrecht bleiben in 
diesen Fällen jedenfalls die Stichprobenkon-
trollen über den Wahrheitsgehalt der Ersatz-
erklärungen und über die Beibehaltung der 
Zweckbestimmung. 

 2. Non sono oggetto dei controlli a campione
le iniziative incentivate la cui regolare realiz-
zazione sia stata verificata direttamente da 
funzionari della Ripartizione provinciale Agri-
coltura sulla base di appositi accertamenti e 
dei relativi verbali. Rimangono comunque in 
essere i controlli a campione in ordine alla ve-
ridicità delle dichiarazioni sostitutive e 
all’obbligo del rispetto del vincolo di destina-
zione d’uso. 

3. Die Auswahl der stichprobenartig zu kon-
trollierenden Vorhaben erfolgt jährlich mittels 
Los nach dem Zufallsprinzip durch eine 
Kommission, bestehend aus dem Direktor/der 
Direktorin der Landesabteilung Landwirtschaft 
oder einer stellvertretenden Person, aus dem 
Direktor/der Direktorin des Amtes, das für die 
Auszahlung der Beihilfe zuständig ist, und aus 
einem Sachbearbeiter/einer Sachbearbeiterin. 
Über die Auslosung und das entsprechende 
Ergebnis wird eine Niederschrift verfasst. 

 3. L’individuazione delle iniziative da sottopor-
re a controllo a campione avviene annual-
mente mediante sorteggio, effettuato da una 
commissione composta dal Direttore/dalla Di-
rettrice della Ripartizione provinciale Agricol-
tura o da un suo delegato/una sua delegata, 
dal Direttore/dalla Direttrice dell’ufficio compe-
tente per la liquidazione dell’aiuto e da un 
funzionario incaricato/una funzionaria incari-
cata. Delle operazioni di sorteggio e del relati-
vo esito viene redatto apposito verbale. 

4. Die Verwaltungs- und die Vor-Ort-
Kontrollen werden von Beamten/Beamtinnen 
der Landesabteilung Landwirtschaft durchge-
führt, die das entsprechende Erhebungspro-
tokoll verfassen. 

 4. I controlli amministrativi e i sopralluoghi so-
no eseguiti da funzionari della Ripartizione 
provinciale Agricoltura, che redigono il relativo 
verbale di accertamento. 

5. Im Fall von festgestellten Unregelmäßigkei-
ten werden, die von den geltenden Bestim-
mungen vorgesehenen Sanktionen verhängt. 

 5. In caso di accertate irregolarità trovano ap-
plicazione le sanzioni previste dalla normativa 
vigente. 

   

Art. 20  Art. 20 

Kumulierungsverbot  Divieto di cumulo 

1. Die Beihilfen laut diesen Richtlinien dürfen 
in Bezug auf dieselben förderfähigen Ausga-
ben nicht mit anderen Staatsbeihilfen oder 
anderen Fördermaßnahmen der Europäi-
schen Union kumuliert werden, wenn durch 
die Kumulierung die laut Verordnung (EU) Nr. 
702/2014 zulässige maximale Beihilfeintensi-
tät überschritten wird. Die allfällige Kumulie-
rung der Landesbeiträge mit anderen öffentli-
chen Beihilfen, die zur Deckung derselben 
Ausgabenpositionen gewährt wurden, darf 
nicht – auch wenn der entsprechende Betrag 
unter dem Schwellenwert laut den anwendba-
ren Unionsvorschriften liegt – zu einer Finan-
zierung führen, deren Gesamtbetrag höher ist 
als die vom Begünstigten für die Durchfüh-
rung der geförderten Investition bestrittenen 
Ausgaben. 

 1. Gli aiuti di cui ai presenti criteri non sono 
cumulabili con altri aiuti di Stato né con altre 
misure di sostegno dell’Unione europea in re-
lazione agli stessi costi ammissibili, se con 
tale cumulo si supera l’intensità massima 
d’aiuto prevista dal regolamento (UE) n. 
702/2014. L’eventuale cumulo dei contributi 
provinciali con altri aiuti pubblici concessi a 
copertura di medesime voci di costo – quan-
tunque inferiore al livello fissato dalla normati-
va UE applicabile – non deve determinare un 
finanziamento d’importo complessivamente 
superiore alle spese sostenute dal beneficia-
rio per realizzare l’investimento agevolato. 
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Art. 21  Art. 21 

Schutzklausel  Clausola di salvaguardia 

1. Die Gewährung der Beihilfen laut diesen 
Richtlinien erfolgt im Rahmen der den ent-
sprechenden Aufgabenbereichen des Verwal-
tungshaushalts des Landes zugewiesenen 
Mittel.  

 1. La concessione degli aiuti di cui ai presenti 
criteri avviene nei limiti degli stanziamenti as-
segnati alle pertinenti missioni del bilancio fi-
nanziario provinciale.  

   

Art. 22 

Rechtswirksamkeit und Geltungsdauer 

 Art. 22 

Efficacia e validità 

1. Diese Beihilferegelung wird rechtswirksam, 
nachdem die Kommission gemäß Artikel 9 der 
Verordnung (EU) Nr. 702/2014 die entspre-
chende Kurzbeschreibung der Beihilferege-
lung erhalten und eine Empfangsbestätigung 
mit einer Beihilfenummer übermittelt hat. 

 1. Il presente regime di aiuti diviene efficace 
dopo che, ai sensi dell’articolo 9 del regola-
mento (UE) n. 702/2014, la Commissione 
avrà ricevuto la sintesi delle rispettive infor-
mazioni e avrà inviato una ricevuta contras-
segnata da un numero di identificazione degli 
aiuti. 

2. Diese Beihilferegelung gilt bis zum 31. De-
zember 2022. 

 2. Il presente regime di aiuti è valido fino al 31 
dicembre 2022. 

   

 

Tabelle 1 (Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 

10 Absatz 3 Buchstabe b)) 

 Tabella 1 (articolo 7, comma 3, e articolo 

10, comma 3, lettera b)) 

Berechnung des durchschnittlichen Höchst-
viehbesatzes 

 Calcolo del carico di bestiame medio mas-
simo 

 

Erschwernispunkte „Höhe“ / Pun-
ti di svantaggio “altitudine” 

Entsprechende Meereshöhe der 
Futterflächen / Altitudine corri-
spondente delle superfici forag-
giere 

Zulässiger Höchstviehbesatz in 
GVE/ha Futterfläche / Carico di 
bestiame massimo ammissibile 
in UBA/ha di superficie foraggera 

bis 22 / fino a 22 bis 1250 m / fino a 1250 m 2,5 

23-29 über 1250 m und bis 1500 m /oltre 
1250 m e fino a 1500 m 

2,2 

30-39 über 1500 m und bis 1800 m / oltre 
1500 m e fino a 1800 m 

2,0 

40 und mehr / e oltre über 1800 m / oltre 1800 m  1,8 

Anmerkung: Erschwernispunkte „Höhe“ aus dem Landesverzeichnis der landwirtschaftlichen Unternehmen 

Annotazione: punti di svantaggio “altitudine” previsti dall’anagrafe provinciale delle imprese agricole 
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Tabelle 2 (Artikel 9 Absatz 4)  Tabella 2 (articolo 9, comma 4) 

Berechnung des erforderlichen Flächenaus-
maßes für Maschinenräume 

 Calcolo della superficie necessaria per ri-
messe agricole 

 

ha Nettofläche in m² für Betriebe mit Obst-, 
Wein- und Ackerbau / Superficie netta in m² 

per aziende con frutticoltura, viticoltura e 
arativo 

Nettofläche in m² für Betriebe mit Wiesen 
und Ackerfutterbau / Superficie netta in m² 
per aziende con prati e superfici foraggere 

avvicendate 

0,3 40 - 

0,5 70 - 

1,0 100 50 

1,5 126 64 

2,0 144 80 

2,5 158 94 

3,0 171 107 

3,5 182 118 

4,0 192 128 

4,5 201 138 

5,0 210 146 

5,5 218 154 

6,0 225 161 

7,0 239 173 

8,0 251 184 

9,0 262 193 

10,0 273 201 

11,0 282 208 

12,0 291 214 

13,0 300 220 

14,0 308 225 

15,0 316 230 

16,0 323 234 

17,0 330 238 

18,0 337 241 

19,0 343 244 

20,0 350 247 

 

G:\DATEN\LEGGI\Landwirtschaft\Investitionen in landwirtschaftlichen Unternehmen\2021 10 01 Änderung Richtlinien_rev.doc 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

 Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

      
    
      

      
  

    
    

  
      

  
    
    

 

Laufendes Haushaltsjahr 

 

Esercizio corrente 

  

      

   

      

 
 

zweckgebunden  impegnato 
 

     

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

     
 

auf Kapitel  sul capitolo 
 

 

      

   

      

 
 

Vorgang  operazione 
 

     
 

             

 

  

   

                    

 

  

  

 
        

 

 
        

 

    
     
      
    
     Diese Abschrift

entspricht dem Original
 Per copia 

conforme all'originale 
 

     

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

    
    

     

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

Der Direktor des Amtes für Ausgaben Il Direttore dell'Ufficio spese20/10/2021 16:38:03
NATALE STEFANO

Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria

Der Direktor des Amtes für Einnahmen Il Direttore dell'Ufficio entrate

20/10/2021 10:59:58
SORDINI CLAUDIO

FOX PAOLO
20/10/2021 11:16:15

Der Amtsdirektor

Der Direktor

Il Direttore d'ufficio
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 
  

  

 
 Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO 26/10/2021

Die Vizegeneralsekretärin
La Vice Segretaria Generale

MARKART MARION 26/10/2021

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 32 Seiten, mit

dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 32
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.
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