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Con riferimento alle attuali necessità di
tutela della salute pubblica conseguenti al
diffondersi
del
virus
COVID-19
e
considerate le misure restrittive a tal fine
adottate dallo Stato e dalla Provincia;

Festgestellt,
dass
diese
Maßnahmen
gravierende
Einschränkungen für viele
Dienste und Tätigkeiten im Bereich Familie
bewirken, mit negativen Auswirkungen auf
Bürger und Träger dieser Dienste;

Considerato che tali misure comportano
significative limitazioni per molti servizi e
attività
nel
settore
famiglia,
con
ripercussioni negative su cittadini e
gestori di tali attività;

Für notwendig erachtet, die negativen
Auswirkungen dieser Maßnahmen für Bürger
und
Träger
abzufedern
und
folglich
vorübergehend
Abweichungen
und
Ergänzungen zu den Richtlinien für die
Finanzierung
verschiedener
Dienste,
Tätigkeiten und Leistungen des Landes
vorzusehen.

Valutato necessario tutelare cittadini e
gestori rispetto alle ripercussioni negative
di
tali
misure,
prevedono
delle
temporanee deroghe ed integrazioni ai
criteri per il finanziamento di taluni servizi,
attività e prestazioni della Provincia.

Dies vorausgeschickt,

Ciò premesso

beschließt

LA GIUNTA PROVINCIALE

DIE LANDESREGIERUNG

delibera

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

a voti unanimi legalmente espressi

1. In Bezug die in der Folge aufgelisteten
Richtlinien für die Finanzierung von Diensten
und Tätigkeiten im Bereich Familie:

1. In
relazione
ai
criteri
per
il
finanziamento di servizi e attività nel
settore famiglia elencati di seguito:

a) Beschluss der Landesregierung Nr.
666/2019 betreffend die Gewährung von
Beiträgen für den Tagesmutterdienst und die
Kindertagesstätten;

a) deliberazione della Giunta provinciale
n.
666/2019,
riguardante
la
concessione di contributi per il servizio
di assistenza domiciliare all’infanzia e il
servizio di microstruttura;

b) Beschluss der Landesregierung Nr.
6048/1996, in geltender Fassung, betreffend
die
Gewährung
von
Beiträgen
für
Kinderhorte;

b) deliberazione della Giunta provinciale
n. 6048/1996, e successive modifiche,
riguardante la concessione di contributi
per il servizio di asilo nido;

c) Beschluss der Landesregierung Nr.
1054/2017, in geltender Fassung, betreffend
Beiträge an Arbeitgeber für den Einkauf von
Plätzen in Kleinkinderbetreuungsdiensten;

c) deliberazione della Giunta provinciale
n. 1054/2017, e successive modifiche,
concernente
la
concessione
di
contributi a datori di lavoro per
l’acquisto di posti di assistenza presso
servizi alla prima infanzia;

d) Beschluss der Landesregierung
876/2018, betreffend Richtlinien für

d) deliberazione della Giunta provinciale,
876/2018, relativa a
criteri per il

Nr.
die
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In Anbetracht der Maßnahmen zum Schutze
der Gesundheit in Zusammenhang mit dem
Virus Covid-19 und den diesbezüglich von
Staat und Land erlassenen einschränkenden
Maßnahmen;

finanziamento
dell’assistenza
fuori
provincia nei servizi di assistenza alla
prima infanzia,

e) Beschluss der Landesregierung Nr.
905/2018, betreffend die Gewährung von
Beiträgen für die Betreuung von Kindern mit
Behinderungen;

e) deliberazione della Giunta provinciale
n. 905/2018, che prevede
la
concessione
di
contributi
per
assistenza a bambini con disabilità;

f) Beschluss der Landesregierung Nr.
531/2018, in geltender Fassung, betreffend
die Gewährung von Beiträgen für Tätigkeiten,
Projekte und Investitionen in Bereich der
Familienbildung;

f) deliberazione della Giunta provinciale
n. 531/2018, e successive modifiche,
che prevede la concessione di
contributi
per
l’attività
ordinaria,
investimenti
e
progetti
per
la
formazione della famiglia;

g) Beschluss der Landesregierung Nr.
57/2018, in geltender Fassung, betreffend die
Gewährung von Beiträgen für ergänzende
und
außerschulische Betreuungsund
Begleitungsangebote
für
Kinder
und
Jugendliche;

g) deliberazione della Giunta provinciale
n. 57/2018, e successive modifiche,
riguardante con la concessione di
contributi
per
iniziative
di
accompagnamento
e
assistenza
extrascolastica integrativa per bambini
e ragazzi;

für das Jahr 2020, abweichend von den
Vorgaben
der
genannten
Richtlinien,
Folgendes vorzusehen:

di prevedere per l’anno 2020, in deroga
a quanto stabilito dai sopra citati criteri,
quanto segue:

1) Die Anerkennung und Abrechnung der von
den Trägern effektiv getätigten Ausgaben in
Zusammenhang mit Tätigkeiten, die aufgrund
der Einschränkungen in Zusammenhang mit
den
Covid-19
Notstand,
oder deren
Auswirkungen, nicht durchgeführt werden
konnten oder nur teilweise durchgeführt
werden
konnten,
unbeschadet
der
Inanspruchnahme
der
vorgesehenen
Abfederungsmaßnahmen in den Fällen in
welchen dies möglich ist;

1) il riconoscimento e la rendicontazione
delle spese effettivamente sostenute
dagli enti beneficiari in relazione ad
attività non svolte o solo parzialmente
svolte nei periodi di limitazione dei servizi
e delle attività a causa dell’emergenza
sanitaria
Covid-19,
o
delle
loro
conseguenze, fermo restando il ricorso
agli strumenti di ammortizzazione sociale
nei casi in cui questo risulti possibile;

2) Den Verzicht auf die Bezahlung der
Tarifbeteiligung von Seiten der Nutzer, mit
gleichzeitiger Möglichkeit die zu Lasten des
Landes
vorgesehene
Finanzierung
entsprechend zu erhöhen, für die Punkte a),
b), c), d) und für die Zeit der verordneten
Schließung dieser Dienste. Für diese Dienste
kann die Anerkennung laut Punkt 1) auch in
pauschaler Form erfolgen, auf der Grundlage
der durchschnittlichen Kostenstruktur der
entsprechenden
Dienste.
Falls
die
Finanzierung der Dienste auf Stundenbasis
oder anderer fixer Grundlage erfolgt, kann die
Anerkennung aufgrund der Anzahl der
theoretisch zu erbringenden Stunden im
Bezugszeitraum
oder
anderem

2) la rinuncia al pagamento della
compartecipazione tariffaria da parte
degli utenti, con contestuale possibilità di
incrementare
in
proporzione
i
finanziamenti previsti a carico della
Provincia per i punti a), b), c), d), per i
periodi di chiusura obbligatoria dei
relativi servizi. Nel caso di tali servizi il
riconoscimento di cui al punto 1) può
avere luogo anche in forma forfettaria,
sulla base della struttura dei costi media
dei
relativi servizi. Nel caso il
finanziamento dei servizi abbia luogo su
base oraria o altra base fissa, il
riconoscimento può avvenire tramite un
numero teorico di ore da prestare nei
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Finanzierung der Betreuung in Einrichtungen
für die Kleinkinderbetreuung außerhalb des
Landes;

Die
der
der

periodi di riferimento o altro valore
corrispondente. I relativi valori sono
motivati nell’atto di concessione o di
pagamento;

3) Für die Buchstaben f) und g): falls der
gewährte Beitrag aufgrund der vorgesehenen
Einnahmen geringer ist als der maximal
vorgesehene
Beitragssatz
und
diese
Einnahmen aufgrund des Notstandes nicht
erzielt werden können, kann der Beitrag bis
zum maximal vorgesehenen Prozentsatz
erhöht werden;

3) per le lettere f) e g): qualora il
contributo concesso risulti inferiore alla
percentuale massima a causa di entrate
preventivate e queste entrate non si
dovessero realizzare per problematiche
legate alla situazione di emergenza, il
contributo può essere incrementato fino
alla percentuale massima prevista;

4) Die Gewährung von Vorschüssen für
laufende Ausgaben im Ausmaß von bis zu
90% des im laufenden Jahr gewährten
Beitrages oder des im Vorjahr gewährten
Beitrages, auch als Ergänzung bereits
gewährter Vorschüsse. Die Gewährung
erfolgt auf der Grundlage eines einfachen
Antrages von Seiten des Antragstellers oder
Begünstigten, welcher die voraussichtlich
möglichen Tätigkeiten und Ausgaben im
Laufe des Jahres berücksichtigt;

4) la concessione di anticipi sui contributi
per spese correnti fino alla misura del
90% del contributo concesso nell’anno in
corso o concesso l’anno precedente,
anche come integrazione ad eventuali
anticipi già concessi. La concessione ha
luogo sulla base di semplice domanda
da parte del richiedente o beneficiario,
che tiene a tal fine conto delle attività e
spese che potranno plausibilmente
realizzarsi nel corso dell’anno;

5)
Änderungen
der
Art
oder
der
Erbringungsmodalitäten der angebotenen
Tätigkeiten,
sowie
eventuelle
Umschichtungen im Bereich der Kosten,
müssen von den Beitragsempfängern nicht
im Voraus mitgeteilt und genehmigt werden,
unbeschadet der Einhaltung der von den
jeweiligen
Förderkriterien
vorgesehenen
Zielsetzungen.

5) modifiche al tipo e alle modalità delle
attività offerte e spostamenti delle voci di
spesa tra voci possono essere effettuati
dai
beneficiari
senza
preventiva
comunicazione
e autorizzazione, a
condizione che vengano rispettate le
finalità previste dai rispettivi criteri di
finanziamento.

2. Die außerordentliche Elternzeit, welche
gemäß Artikel 23 des Gesetzesdekretes
vom 17. März 2020 , Nr. 18, oder weiterer
ähnlicher Maßnahmen, von Amts wegen dem
Elternteil, der als abhängiger Arbeiter im
Privatsektor beschäftigt ist zusteht, wird nicht
für die Anerkennung des „Zusatzbeitrages
zum
Landesfamiliengeld
(„Landesfamiliengeld +“) gemäß Abschnitt
II/bis der Anlage A des Beschlusses der
Landesregierung vom 29. August 2017, Nr.
943, berücksichtigt.

2. Il congedo parentale straordinario
spettante d’ufficio al genitore lavoratore
dipendente del settore privato ai sensi
dell’articolo 23 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, o di ulteriori
provvedimenti similari, non rileva ai fini
del
riconoscimento allo stesso del
“Contributo
integrativo
dell’assegno
provinciale al nucleo familiare (“Assegno
provinciale al nucleo familiare +”)” di cui
al capo II/bis dell’allegato A della
deliberazione della Giunta provinciale del
29 agosto 2017, n. 943.

3. Diesen Beschluss gemäß Artikel 2 Absatz
1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober
1993, Nr. 17 im Amtsblatt der Region
Trentino-Südtirol zu veröffentlichen.

3. Di provvedere alla pubblicazione della
presente delibera nel Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige, ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, della
legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.
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entsprechenden
Wert
erfolgen.
entsprechenden Werte werden in
Gewährungsmaßnahme
oder
in
Auszahlungsmaßnahme begründet;

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA
G.P.
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DER LANDESHAUPTMANN
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Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
sulla responsabilità tecnica,
amministrativa e contabile

Der Ressortdirektor

09/04/2020 09:36:10
CRITELLI LUCA

Il Direttore di dipartimento

Der Ressortdirektor

09/04/2020 09:28:48
CRITELLI LUCA

Il Direttore di dipartimento

Laufendes Haushaltsjahr
La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.
Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

Esercizio corrente

zweckgebunden

impegnato

als Einnahmen
ermittelt

accertato
in entrata

auf Kapitel

sul capitolo

Vorgang

operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben

09/04/2020 11:49:09
NATALE STEFANO

Il direttore dell'Ufficio entrate

Der Direktor des Amtes für Einnahmen

Diese Abschrift
entspricht dem Original
Datum / Unterschrift

Abschrift ausgestellt für

Il direttore dell'Ufficio spese

Per copia
conforme all'originale
data / firma

Copia rilasciata a
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung
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Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO

15/04/2020

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

15/04/2020

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 8
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 8 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:
nome e cognome.' Arno Kompatscher

nome e cognome.' Eros Magnago

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate
überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen a ufbewa hrt.

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

Ausstellungsdatum

Data di emanazione
15/04/2020

Diese Ausfertigung entspricht dem Original
Datum/Unterschrift

Per copia conforme all'originale
Data/firma
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