ANHANG A

ALLEGATO A

Verzeichnis
der
sektoralen
Richtlinienbeschlüsse
der
Landesregierung,
für
welche
die
ergänzenden Bestimmungen greifen

Elenco delle deliberazioni dei criteri di
settore della Giunta provinciale, alle quali si
applicano le disposizioni integrative

-

Beschluss Nr. 3857 vom 19. November
2007, „Kriterien und Modalitäten für die
Gewährung von Beihilfen für die
Tierkennzeichnung und die Führung des
Landesviehregisters“: Artikel 7

-

delibera n. 3857 del 19 novembre 2007,
recente “Criteri e modalità per la
concessione di aiuti per la marcatura del
bestiame e la gestione dell'anagrafe
provinciale”: articolo 7

-

Beschluss Nr. 1580 vom 23. Dezember
2014, „Kriterien und Modalitäten für die
Gewährung von Beihilfen für die
Organisation und Durchführung des
öffentlichen
Dienstes
der
Tierkadaverentsorgung. Widerruf des
eigenen Beschlusses Nr. 1298 vom 4.
November 2014“: Artikel 7

-

delibera n. 1580 del 23 dicembre 2014,
recante “Criteri e modalità per la
concessione di aiuti per l'organizzazione e
l'esecuzione del servizio pubblico di
raccolta delle carcasse animali. Revoca
della propria deliberazione n. 1298 del 4
novembre 2014”: articolo 7

-

Beschluss Nr. 166 vom 10. Februar 2015,
„Kriterien für die Gewährung von Beihilfen
für die Teilnahme von Erzeugern
landwirtschaftlicher
Erzeugnisse
an
Qualitätsregelungen“: Artikel 8

-

delibera n. 166 del 10 febbraio 2015,
recante “Criteri per la concessione di aiuti
per l'adesione dei produttori di prodotti
agricoli ai regimi di qualità”: articolo 8

-

Beschluss Nr. 993 vom 13. September
2016, „Richtlinien für die Gewährung von
Beiträgen an Bonifizierungskonsortien zur
Durchführung von Investitionen“: Artikel
11

-

delibera n. 993 del 13 settembre 2016,
recante “Criteri per la concessione di
contributi ai consorzi di bonifica per la
realizzazione di investimenti”: articolo 11

-

Beschluss Nr. 950 vom 29. August 2017,
„Richtlinien für die Förderung von
Investitionen im Bereich Beregnung“
(abgeändert mit Beschluss Nr. 731 vom
24.07.2018 und zeitweilig ausgesetzt
durch Beschluss Nr. 60 vom 05.02.2019):
Artikel 13

-

delibera n. 950 del 29 agosto 2017, recante
“Criteri per incentivare gli investimenti nel
settore dell'irrigazione” (modificata con
delibera n. 731 del 24.07.2018 e
temporaneamente sospesa dalla delibera
n. 60 del 05.02.2019): articolo 13

-

Beschluss Nr. 1119 vom 17. Oktober
2017, „Richtlinien für die Gewährung von
Beihilfen im Bereich "Urlaub auf dem
Bauernhof" - Widerruf des Beschlusses
der L.R. Nr. 448 vom 26. April 2016“
(abgeändert mit Beschluss Nr. 731 vom
24.07.2018 und Beschluss Nr. 90 vom
11.02.2020): Artikel 11

-

delibera 1119 del 17 ottobre 2017, recante
“Criteri per la concessione di aiuti
nell'ambito dell'agriturismo - Revoca della
Deliberazione della G.P. n. 448 del 26 aprile
2016” (modificata con delibera n. 731 del
24.07.2018 e delibera n. 90 del
11.02.2020): articolo 11

-

Beschluss Nr. 731 vom 24. Juli 2018,
„Richtlinien
für
die
Förderung
landwirtschaftlicher
Wohnbauten“
(abgeändert mit Beschluss Nr. 90 vom
11.02.2020): Artikel 12

-

delibera n. 731 del 24 luglio 2018, recante
“Criteri per l’agevolazione delle abitazioni
rurali” (modificata con delibera n. 90 del
11.02.2020): articolo 12

-

Beschluss Nr. 1206 vom 20.11.2018,
„Richtlinien zur Gewährung von Beihilfen

-

delibera n. 1206 del 20 novembre 2018,
“Criteri per la concessione di aiuti a favore

für den Tierhaltungssektor“: Artikel 10

del settore zootecnico”: articolo 10

-

Beschluss Nr. 430 vom 11.04.2017,
„Richtlinien für die Förderung von
Investitionen
in
landwirtschaftlichen
Unternehmen“: Artikel 14, beschränkt auf
die Vorhaben laut den Punkten 4.1. und
4.2.

-

delibera n. 430 del 11 aprile 2017, recante
“Criteri per incentivare gli investimenti nelle
imprese agricole”: articolo 14, limitatamente
alle iniziative di cui ai punti 4.1. e 4.2.

-

Beschluss Nr. 90 vom 11. Februar 2020,
„Richtlinien für die Förderung von
Investitionen
in
landwirtschaftlichen
Unternehmen“: Artikel 15

-

delibera n. 90 dell’11 febbraio 2020, recante
“Criteri per incentivare gli investimenti nelle
imprese agricole”: articolo 15

-

Beschluss Nr. 390 vom 31. März 2015,
„Kriterien für die Förderung von
Wissenstransfer
und
Informationsmaßnahmen
sowie
Beratungs- und Vertretungsdiensten für
landwirtschaftliche Betriebe“: Artikel 10

-

delibera n. 390 del 31 marzo 2015, recante
“Criteri per la concessione di aiuti per
agevolare il trasferimento di conoscenze ed
azioni di informazione nonché per servizi di
consulenza e di sostituzione nelle aziende
agricole”: articolo 10

-

Beschluss Nr. 397 vom 8. Mai 2018,
„Genehmigung der Anwendungsrichtlinien
im Bereich Innovationsförderung –
Landesgesetz vom 13.12.2006, Nr. 14
„Forschung und Innovation“ (abgeändert
mit Beschluss Nr. 1177 vom 20.11.2018)

-

delibera n. 397 del 8 maggio 2018, recante
“Approvazione dei criteri di attuazione in
materia di promozione dell’innovazione –
Legge provinciale del 13.12.2006, n. 14
“Ricerca e innovazione” (modificata con
delibera n. 1177 del 20.11.2018)

-

Beschluss Nr. 1322 vom 28. November
2017, „Richtlinien für die Gewährung von
Investitionsbeiträgen zum Bau und zur
Modernisierung von Seilbahnanlagen“
(abgeändert mit Beschluss Nr. 173 vom
27.02.2018 und Beschluss Nr. 1074 vom
16.10.2018): Artikel 13

-

delibera n. 1322 del 28 novembre 2017,
recante “Criteri per la concessione di
contributi
per
investimenti
per
la
costruzione e ammodernamento degli
impianti a fune” (modificata con delibera n.
173 del 27.02.2018 e delibera n. 1074 del
16.10.2018): articolo 13

-

Beschluss Nr. 438 vom 26. April 2016,
„Genehmigung der Kriterien für die
Gewährung
von
Beiträgen
an
Berufsverbände
und
deren
Genossenschaften
sowie
an
Einrichtungen,
Körperschaften
und
Organisationen für Maßnahmen zur
Förderung der Wirtschaft und der
Produktivität – Landesgesetz vom 28.
November 1973, Nr. 79, in geltender
Fassung“ (abgeändert mit Beschluss Nr.
1189 vom 08.11.2016)

-

delibera n. 438 del 26 aprile 2016, recante
“Approvazione dei criteri per la concessione
di contributi ad associazioni di categoria e
loro cooperative, nonché a istituti, enti e
organizzazioni per iniziative volta a favorire
l’incremento economico e della produttività
– legge provinciale 28 novembre 1973, n.
79, e successive modifiche” (modificata con
delibera n. 1189 del 08.11.2016)

-

Beschluss Nr. 1435 vom 28. Dezember
2018, „Maßnahmen zur Förderung von
Beratung,
Ausbildung
und
Wissensvermittlung der Unternehmen
(2019-2021)“ (abgeändert mit Beschluss
Nr. 224 vom 02.04.2019)

-

delibera n. 1435 del 28 dicembre 2018,
recante “Interventi per la promozione dei
servizi di consulenza, della formazione e
della diffusione di conoscenza (2019-2021)
a favore delle imprese” (modificata con
delibera n. 224 del 02.04.2019)

-

Beschluss Nr. 1434 vom 28. Dezember
2018, „Maßnahmen zur Unterstützung der
Internationalisierung der Unternehmen
(2019-2021)“ (abgeändert mit Beschluss
Nr. 224 vom 02.04.2019 und Beschluss
Nr. 532 vom 25.06.2019)

-

delibera n. 1434 del 28 dicembre 2018,
recante
“Misure
volte
a
favorire
l'internazionalizzazione
delle
imprese
(2019-2021)” (modificata con delibera n.
224 del 02.04.2019 e delibera n. 532 del
25.06.2019)

-

Beschluss Nr. 9 vom 14. Januar 2020,

-

delibera n. 9 del 14 gennaio 2020, recante

„Richtlinien zur Vergabe von Beihilfen für
betriebliche
Investitionen
von
Kleinunternehmen durch Wettbewerb Ausschreibung 2020“

“Criteri per il regime di aiuto con
assegnazione a bando per gli investimenti
aziendali delle piccole imprese - Bando
2020”

-

Beschluss Nr. 1181 vom 30. Dezember
2019, „Richtlinien für die Gewährung von
Förderungen
zur
Entwicklung
der
Elektromobilität in Südtirol (2020-2022)“

-

delibera n. 1181 del 30 dicembre 2019,
recante “Criteri per la concessione di
agevolazioni per lo sviluppo della mobilità
elettrica in provincia di Bolzano (20202022)”

-

Beschluss Nr. 1432 vom 28. Dezember
2018, „Maßnahmen zur Entwicklung der
Skigebiete“ (abgeändert mit Beschluss Nr.
224 vom 02.04.2019, Beschluss Nr. 1037
vom 03.12.2019 und Beschluss Nr. 15
vom 14.01.2020)

-

delibera n. 1432 del 28 dicembre 2018,
recante “Misure volte a sviluppare i
comprensori sciistici” (modificata con
delibera n. 224 del 02.04.2019, delibera n.
1037 del 03.12.2019 e delibera n. 15 del
14.01.2020)

-

Beschluss Nr. 1998 vom 11. Juni 2007,
„Kriterien für die Gewährung von
Beiträgen an nicht gewinnorientierte
Vereinigungen und öffentliche oder private
Körperschaften für die Führung von
Fachdiensten für psychisch bedingte
Essstörungen“: Artikel 10

-

delibera n. 1998 dell’11 giugno 2007,
recante “Criteri per la concessione di
contributi ad associazioni, enti pubblici o
privati senza scopo di lucro per la gestione
di servizi specialistici per patologie legate a
disturbi del comportamento alimentare di
natura psicologica”: articolo 10

-

Beschluss Nr. 48 vom 29.01.2019,
„Änderung der Richtlinien für die
Gewährung von Beiträgen zur Umsetzung
des Landesgesundheitsplanes“: Artikel 12

-

delibera n. 48 del 29 gennaio 2019, recante
“Modifica dei criteri per la concessione di
contributi in attuazione del piano sanitario
provinciale”: articolo 12

-

Beschluss Nr. 778 vom 12. Juli 2016,
„Landesgesetz vom 8. Jänner 1993, Nr. 1
(Maßnahmen des Landes zur Förderung
des
Genossenschaftswesens).
Abänderung der Anwendungsrichtlinien“:
Artikel 11

-

delibera n. 778 del 12 luglio 2016, recante
“Legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1
(interventi provinciali per lo sviluppo
dell’economia cooperativa). Modifica dei
criteri di attuazione”: articolo 11

-

Beschluss Nr. 928 vom 29. August 2017,
„Kriterien für die Gewährung von
Förderungen
zugunsten
von
Vertretungsverbänden,
Forschungsinstituten und öffentlichen und
privaten Organisationen - Teilwiderruf des
B.L.R.
110/2007“
(abgeändert
mit
Beschluss Nr. 982 vom 07.10.2018)

-

delibera n. 928 del 29 agosto 2017, recante
“Criteri per la concessione di agevolazioni
per associazioni di rappresentanza, enti di
ricerca ed organizzazioni pubbliche e
private - Revoca parziale della D.G.P.
110/2007” (modificata con delibera n. 982
del 02.10.2018)

-

Beschluss Nr. 929 vom 29. August 2017,
„Kriterien für die Gewährung von
Förderungen
zugunsten
von
genossenschaftlichen Körperschaften Widerruf
des
Beschlusses
der
Landesregierung Nr. 110/2007“

-

delibera n. 929 del 29.08.2017, recante
“Criteri per la concessione di agevolazioni
per enti cooperativi - Revoca della Delibera
della Giunta Provinciale n. 110/2007”

-

Beschluss Nr. 1098 vom 11. Dezember
2019, „Richtlinien für die Gewährung von
Beihilfen
für
die
Förderund
Revisionstätigkeit von Genossenschaften
im Sinne des Regionalgesetzes vom 14.
Februar 1964, Nr. 8 - Widerruf des
Beschlusses Nr. 922 vom 18.09.2018“:
Artikel 9

-

delibera n. 1098 dell’11 dicembre 2019,
recante “Criteri per la concessione di
sussidi a sostegno della promozione e
revisione cooperativa ai sensi della Legge
regionale 14 febbraio 1964, n. 8 - Revoca
della deliberazione n. 922 d.d. 18.09.2018”:
articolo 9

-

Beschluss Nr. 1008 vom 20. September

-

delibera n. 1008 del 20 settembre 2016,

2016,
„Landesgesetz
Nr.
9/2015:
Genehmigung der Richtlinien für die
Gewährung
von
Förderungen
für
Tätigkeiten
und
Investitionen
im
kulturellen und künstlerischen Bereich für
die italienische Sprachgruppe“: Artikel 33

recante “Legge provinciale n. 9/2015:
Approvazione dei criteri per la concessione
di vantaggi economici per attività e
investimenti culturali e artistici per il gruppo
linguistico italiano”: articolo 33

-

Beschluss Nr. 1236 vom 15. November
2016,
„Landesgesetz
Nr.
9/2015:
Genehmigung der Richtlinien für die
Gewährung
von
Förderungen
für
Kunstschaffende durch die Abteilung
Italienische Kultur“: Artikel 16

-

delibera n. 1236 del 15 novembre 2016,
recante “Legge provinciale n. 9/2015:
Criteri e modalità per l'attribuzione di
vantaggi economici ad artisti e artiste da
parte della Ripartizione provinciale Cultura
italiana”: articolo 16

-

Beschluss Nr. 32 vom 17. Januar 2017,
„Richtlinien für die Gewährung von
wirtschaftlichen Vergünstigungen zur
Förderung der Jugendarbeit für die
italienische Sprachgruppe“: Artikel 32

-

delibera n. 32 del 17 gennaio 2017, recante
“Criteri e modalità per la concessione di
vantaggi economici per la promozione del
servizio giovani per il gruppo linguistico
italiano”: articolo 32

-

Beschluss Nr. 1376 vom 6.12.2016,
„Genehmigung
der
Richtlinien
zur
Förderung von Frauenprojekten, im Sinne
des Landesgesetzes vom 8. März 2010,
Nr. 5 - Widerruf des Beschlusses vom 21.
Oktober 2013, Nr. 1603“: Artikel 15

-

delibera n. 1376 del 6.12.2016, recante
“Approvazione dei Criteri per la promozione
di progetti per le donne, ai sensi della legge
provinciale 8 marzo 2010, n. 5 - Revoca
della propria deliberazione del 21 ottobre
2013, n. 1603”: articolo 15

