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Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2015

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2015

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 14. April 2015, Nr. 435

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 14 aprile 2015, n. 435

Richtlinien für die Gewährung von Beiträgen
für Jahresprogramme im Bereich Natur, Landschaft und Raumentwicklung (Art. 18 des
Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, Art.
26 des Landesgesetzes vom 12. Mai 2010, Nr.
6 und Art. 114 des Landesgesetzes vom 11.08.
1997, Nr. 13)

Direttive per la concessione di contributi per
programmi annuali nell’ambito della natura,
del paesaggio e dello sviluppo del territorio
(art. 18 della legge provinciale del 25 luglio
1970, n. 16, art. 26 della legge provinciale 12
maggio 2010, n. 6 ed art. 114 della legge provinciale 11.08.1997, n. 13)

Die Landesregierung hat folgenden Sachverhalt zur Kenntnis genommen:

La Giunta provinciale ha preso atto di quanto
segue:

Laut Art. 18 des Landesgesetzes vom 25. Juli
1970, Nr. 16 (Landschaftsschutzgesetz) fördert
die Landesverwaltung das Verständnis für den
Landschaftsschutz, tritt für die Verbreitung und
Bekanntgabe der entsprechenden Normen ein,
unterstützt die Tätigkeit von Körperschaften und
Vereinen, die sich dieser Aufgabe widmen, durch
Beiträge und Hilfsmaßnahmen.

Secondo l’art. 18 della legge provinciale del 25
luglio 1970, n. 16 (legge sulla tutela del paesaggio) l'amministrazione provinciale favorisce l'educazione al rispetto del paesaggio e la divulgazione delle norme di tutela ed agevola l'attività di enti
ed organizzazioni che per compito istituzionale si
propongono il raggiungimento di tali finalità mediante contributi o sussidi.

Die Landesverwaltung kann die Untersuchung,
die Erhaltung und die Aufwertung der im Sinne
dieses Gesetzes unter Landschaftsschutz gestellten Güter fördern, indem sie Beiträge oder Beihilfen gewährt, die unmittelbar an Eigentümer, Besitzer oder Inhaber ausgezahlt werden, oder diese Aufgaben den oben genannten Körperschaften
oder Vereinen anvertraut.

L'Amministrazione provinciale può inoltre favorire
lo studio, la conservazione e valorizzazione dei
beni sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi
della presente legge mediante la concessione di
contributi o sussidi da erogarsi direttamente ai
proprietari, possessori o detentori o affidando il
compito agli enti ed organizzazioni di cui sopra.

Gemäß Art. 26 des Landesgesetzes vom 12. Mai
2010, Nr. 6 (Naturschutzgesetz) fördert das Land
Südtirol den Natur- und Landschaftsschutz. Es
kann die Tätigkeit von Vereinen und Organisationen, die sich dieser Aufgabe widmen, durch Beiträge und Hilfsmaßnahmen unterstützen und geeignete Mittel zur Verfügung stellen. Das Land
Südtirol fördert insbesondere die Forschung und
die wissenschaftliche Arbeit sowie Informationsund Sensibilisierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Arten- und Lebensraumschutz
im Sinne der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie.

Ai sensi dell’articolo 26 della legge provinciale 12
maggio 2010, n. 6 (legge sulla tutela della natura)
la Provincia autonoma di Bolzano promuove la
tutela della natura e del paesaggio, può sostenere con contributi e sussidi l’attività di associazioni
ed organizzazioni che si dedicano a tale compito
e mettere a disposizione mezzi appropriati. La
Provincia autonoma di Bolzano promuove in particolar modo la ricerca e le attività scientifiche
nonché la sensibilizzazione e l’informazione ai fini
della tutela delle specie e degli habitat ai sensi
della direttiva habitat e della direttiva uccelli.

Gemäß Art. 114 des Landesgesetzes vom 11.08.
1997, Nr. 13 (Landesraumordnungsgesetz) fördert die Landesverwaltung Initiativen zur Bekanntmachung der Probleme der Raumordnung
und Ortsplanung, um zur Verbreitung der ent-

Secondo l'art. 114 della legge provinciale 11.08.
1997, n. 13 (legge provinciale sull’urbanistica)
l'Amministrazione provinciale promuove iniziative
per la conoscenza dei problemi sulla pianificazione territoriale e urbanistica ed agevola l'attività di
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sprechenden Gesetzesbestimmungen beizutragen, und unterstützt die Tätigkeit von Körperschaften und Vereinen, die sich die Erreichung
dieser Ziele satzungsgemäß zur Aufgabe machen, durch Gewährung von Beiträgen oder Beihilfen und durch Zurverfügungstellung geeigneter
Mittel für die Aufklärung.

enti e organizzazioni che per compito istituzionale
si propongono il raggiungimento di queste finalità
mediante contributi o sussidi e mettendo a disposizione appropriati mezzi di pubblicità.

Die bislang geltenden Richtlinien für die Vergabe
von Beiträgen auf der Grundlage der angeführten
Gesetzesbestimmungen wurden mit Beschluss
der Landesregierung vom 9.12.2014, Nr. 1503
erlassen. Eine Überarbeitung und Ergänzung der
bislang geltenden Richtlinien erscheint zweckmäßig. Insbesondre soll der Prozentanteil der möglichen Vorschusszahlungen von 30 auf 50% erhöht
werden. Die Förderung für den auf Landesebene
repräsentativsten Naturschutzverband soll um
10% angehoben werden. Weiters sollen Abänderung eingefügt werden, die zur Vereinfachung
und Beschleunigung der Abwicklung der Beitragsgesuche und Auszahlung beitragen können.

Le direttive finora vigenti per i programmi annuali
sono state approvate con delibera della giunta
provinciale del 9.12.2014, n. 1503. Si rende opportuno procedere alla rielaborazione ed integrazione delle direttive finora vigenti. In particolare si
rende opportuno elevare la percentuale del contributo assegnato, per la quale può essere chiesta
l’anticipazione dal 30% al 50%, nonché aumentare del 10% il contributo concedibile all’associazione ambientalista più rappresentativa a livello
provinciale. Inoltre si rendono opportune modifiche che possano permettere la semplificazione e
l’acceleramento della gestione delle domande e
la liquidazione dei contributi.

Die mit Beschluss der Landesregierung vom
9.12.2014, Nr. 1503 genehmigten Beitragskriterien werden mit vorliegendem Beschluss ersetzt.

I criteri previsti con delibera della Giunta provinciale del 9.12.2014, n. 1503 vengono sostituite
con la presente delibera.

Die Richtlinien für den Landschaftsfonds auf der
Grundlage des Art. 18/bis des Landesgesetzes
vom 25. Juli 1970, Nr. 16 und gemäß Beschluss
der Landesregierung vom 27. Dezember 2012,
Nr. 1962 bleiben bis auf Widerruf weiterhin vollständig ausgesetzt.

Le direttive per il fondo del paesaggio sulla base
dell’articolo 18/bis della legge provinciale 25 luglio
1970, n. 16 e secondo le direttive approvate con
delibera della Giunta provinciale 27 dicembre
2012, n. 1962 rimangono interamente sospese
fino a revoca.

Dies vorausgeschickt fasst die Landesregierung
in gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit folgenden

Ciò premesso La Giunta provinciale a voti unanimi validamente espressi

Beschluss:

delibera:

1. Die diesem Beschluss beigelegten Richtlinien
für die Gewährung von Beiträgen für Jahresprogramme im Bereich Natur, Landschaft und
Raumentwicklung sind genehmigt und ersetzen
die Richtlinien laut Beschluss der Landesregierung vom 9.12.2014, Nr. 1503.

1. Le direttive per la concessione di contributi per
programmi annuali nell’ambito della natura, del
paesaggio e dello sviluppo del territorio allegate
alla presente delibera sono approvate e sostituiscono le direttive di cui alla delibera della Giunta
provinciale del 9.12.2014, n. 1503.

2. Die Beitragsvergabe gemäß Richtlinien für den
Landschaftsfonds auf der Grundlage des Art.
18/bis des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr.
16 und gemäß Beschluss der Landesregierung
vom 27. Dezember 2012, Nr. 1962 bleibt bis auf
Widerruf vollständig ausgesetzt.

2. La concessione di contributi tramite le direttive
per il fondo del paesaggio sulla base dell’articolo
18/bis della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16
e secondo le direttive approvate con delibera della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n. 1962
rimane interamente sospesa fino a revoca.
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3. Die mit gegenständlichem Beschluss genehmigten Richtlinien werden im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und
treten am Tag nach ihrer Veröffentlichung in
Kraft.

3. Le direttive approvate con la presente delibera
sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ed entrano
in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.

4. Die mit diesem Beschluss genehmigten Richtlinien werden auf jene Fördergesuche angewandt, die nach Inkrafttreten dieses Beschlusses
vorgelegt werden.

4. Le direttive approvate con la presente delibera
vengono applicate alle domande di contributo
presentate dopo l’entrata in vigore di questa delibera.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. ARNO KOMPATSCHER

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. ARNO KOMPATSCHER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. EROS MAGNAGO

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

Bollettino Ufficiale n. 16/I-II del 21/04/2015 / Amtsblatt Nr. 16/I-II vom 21/04/2015

106

Richtlinien für die Gewährung von BeiträDirettive per la concessione di contributi
gen für Jahresprogramme im Bereich Natur, per programmi annuali nell’ambito della naLandschaft und Raumentwicklung (Art. 18
tura, del paesaggio e dello sviluppo del terdes Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. ritorio (art. 18 della legge provinciale del 25
16, Art. 26 des Landesgesetzes vom 12. Mai
luglio 1970, n. 16, art. 26 della legge pro2010, Nr. 6 und Art. 114 des Landesgesetzes
vinciale 12 maggio 2010, n. 6 ed art. 114
vom 11.08.1997, Nr. 13)
della legge provinciale 11.08.1997, n. 13)
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Vorbemerkungen

Premesse

Diese Richtlinien regeln die Gewährung und
Auszahlung von Beiträgen für die Durchführung
der Jahresprogramme von öffentlichen Körperschaften, Vereinen und anderen Organisationen,
die im Bereich Natur, Landschaft und Raumentwicklung tätig sind.

Queste direttive disciplinano la concessione e
la liquidazione di contributi per l’esecuzione dei
programmi annuali di enti pubblici, associazioni ed altre organizzazioni, che svolgono attività in materia della natura, del paesaggio e
dello sviluppo del territorio.

1)

1)

Grundsätze

107

Principi

1.1. Gefördert werden die Jahresprogramme
von Vereinen/Organisationen, die alle
nachstehend angeführten Voraussetzungen
erfüllen:

1.1. Vengono finanziati i programmi annuali di
associazioni/organizzazioni aventi tutti i
seguenti presupposti:

- Sitz oder Außenstelle und operative Einrichtungen in Südtirol,

- sede ovvero sezione e strutture operative in Alto Adige;

- gemäß Satzung vorwiegende Verfolgung
der Bekanntmachung der Problematiken der
Raumordnung und Ortsplanung sowie
Verbreitung der entsprechenden Gesetzesbestimmungen oder von Zwecken des Natur- und Landschaftsschutzes,

- per statuto perseguimento prevalente
della divulgazione delle problematiche sulla
pianificazione territoriale ed urbanistica
nonché delle relative disposizioni legislative ovvero degli obiettivi di tutela della natura o del paesaggio;

- kontinuierliche Ausübung in organisierter
Form von Tätigkeiten im Bereich Natur,
Landschaft und Raumentwicklung.

- svolgimento delle attività in materia di
natura, paesaggio e sviluppo del territorio
in modo organizzato e continuativo.

1.2 Förderungen können nur für Tätigkeiten
vergeben werden, die von der Organisation/
dem Verein freiwillig und ehrenamtlich ohne
– auch nur indirekte – Gewinnabsicht und
ausschließlich aus Solidarität und sozialem
Bewusstsein geleistet werden. Jedenfalls
von der Beitragsvergabe ausgenommen
sind Handelsgesellschaften.

1.2. Agevolazioni possono essere concesse solo qualora le attività siano eseguite
dall’associazione/ organizzazione in modo
spontaneo e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di
solidarietà umana e di impegno sociale.
Sono comunque escluse dalla concessione
di contributi le società commerciali.

1.3 Ebenso gefördert werden kann die Führung
von Naturparkhäusern und Naturparkinfostellen. Förderempfänger können in diesen
Fällen immer nur Gemeindeverwaltungen
sein, die mit der Landesverwaltung eine
entsprechende Konvention abgeschlossen
haben, aus der die förderbaren Ausgaben
hervorgehen.

1.3. Agevolazioni possono essere concesse per
la gestione di centri visite nonché di punti
informativi dei parchi naturali. In tali casi
beneficiari delle agevolazioni possono essere esclusivamente i comuni che abbiano
stipulato con l’amministrazione provinciale
un’apposita convenzione, dalla quale risul-

2
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tano le spese sovvenzionabili.
1.4 Der/die Antragsteller/in muss erklären, bei
welchen Ämtern oder öffentlichen Körperschaften Ansuchen um finanzielle Unterstützung für dasselbe Vorhaben eingebracht
wurden oder in Zukunft noch werden. Eine
Beteiligung mehrerer Förderträger schließt
die Unterstützung des Vorhabens nicht aus.
Jede Art von Mehrfachförderung für einzelne Leistungen des Vorhabens ist jedoch
ausgeschlossen.

1.4. Il/la richiedente deve dichiarare presso
quali uffici o enti pubblici sono state o saranno presentate domande di agevolazione
economica per la stessa iniziativa. Non è
escluso il finanziamento, qualora esistano
altre autorità che concedano contributi. E’
però esclusa qualsiasi forma di finanziamento plurimo di singole attività nell’ambito
dell’iniziativa.

1.5 Keine Beiträge im Sinne dieser Richtlinien
werden für Projekte und Initiativen gewährt,
für die um Förderung aus dem Landschaftsfonds im Sinne von Art. 18/bis des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, Förderung im Bereich der Landschaftspflege
(B.L.R. vom 14.2.2011, Nr. 227 und
9.12.2014, Nr. 1504) oder im ländlichen
Entwicklungsprogramm (EG- Verordnung
Nr. 1698/2005) sowie im Bereich der Denkmalpflege (B.L.R. vom 17.03.2015, Nr. 320)
angesucht wurde oder in Zukunft noch angesucht wird.

1.5. Non vengono concessi contributi ai sensi
delle presenti direttive per progetti ed iniziative per cui è già stata richiesta, ovvero
verrà richiesta in futuro, una sovvenzione
dal fondo del paesaggio previsto dall’art.
18/bis della legge provinciale 25 luglio
1970, n. 16, una sovvenzione nell’ambito
dell’attività di restauro ambientale (d.G.p.
del 14.02.2011, n. 227 nonché del
9.12.2014, n. 1504) ovvero tramite il programma di sviluppo rurale (reg. CEE n.
1698/2005) nonché in materia di beni culturali (d.G.p del 17.03.2015, n. 320).

2)

2)

Gegenstand der Förderung

2.1 Mit einem Beitrag bis zu 70 % und im Falle
des auf Landesebene repräsentativsten Naturschutzverbandes bis zu 80 % der anerkannten Kosten können gefördert werden:

Oggetto del finanziamento

2.1 Possono essere finanziate con un contributo fino al 70 % e nel caso dell’associazione
ambientalista più rappresentativa a livello
provinciale fino all’80 % delle spese ammesse:

- Projekte und Initiativen zur Förderung
im Bereich Natur, Landschaft und Raumentwicklung,

- progetti
ed
iniziative
per
l’incentivazione nell’ambito della natura, del
paesaggio e dello sviluppo del territorio;

Projekte und Maßnahmen mit einem Kostenvolumen von über 10.000 € (inkl. MwSt.)
sind eigens auszuweisen, zu beschreiben
und jeweils folgende Angaben zu machen:

I progetti e le misure con un volume di costi
eccedenti 10.000 € (IVA incl.) vanno elencati e descritti indicando:

- Titel

-titolo

- Projektziel, geplanter Nutzen bzw. erhoffte Wirkung

- scopo del progetto, effetto perseguito
ovvero aspettative

- Ausgangssituation, Ansprechgruppen

- situazione di partenza, pubblico a cui si
rivolge

- Projektbeginn und -ende

- inizio e termine del progetto

3
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- konkrete Maßnahmen

- misure concrete

- Kostenaufwand aufgeschlüsselt nach
Personal-, Organisations-, Verwaltungsund Materialaufwand.

- dispendio finanziario suddiviso per spese
per
il
personale,
per
l’organizzazione,per l’amministrazione e
per materiali.

- laufende Verwaltungsspesen (Personal,
Miete, Büromaterial), sofern diese in einem
angemessenen Verhältnis zur ausgeübten
Tätigkeit des Vereins/ der Organisation stehen.

- i costi amministrativi correnti (personale, affitti, materiale per ufficio), qualora
siano proporzionati all’attività svolta dall’associazione/ organizzazione.

Eine Beschreibung der Gesamtstrategie, die
mit dem Jahresprogramm verfolgt wird, ist
vorzulegen. Die eingeplanten Personal- und
Verwaltungskosten sind nach zugeordneten
Tätigkeitsbereichen (Buchhaltung, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit) aufzuschlüsseln.

Va presentata una descrizione della strategia generale perseguita con il programma
annuale. Le spese preventivate per il personale e l’amministrazione vanno elencate
secondo le attività previste (contabilità, organizzazione, relazioni col pubblico).

Gehälter können bis zu dem für die Landesverwaltung geltenden Höchstausmaß anerkannt werden. Dabei wird nach Funktionsebenen und Berufsbildern differenziert und
die Gehaltsentwicklung auf Grund des
Dienstalters berücksichtigt. Was die Gehaltspositionen von Verbandsdirektoren anbelangt, ist die wirtschaftliche Behandlung
der im Landesdienst stehenden Amtsdirektoren bzw. der Abteilungsdirektoren, sofern
es sich um größere Verbände handelt, als
Bemessungsgrundlage heranzuziehen.

Gli stipendi possono essere riconosciuti fino all'ammontare massimo vigente per
l'amministrazione provinciale tenendo conto dello sviluppo della retribuzione in base
all’anzianità. Con riguardo alle retribuzioni
dei direttori di associazioni, va fatto riferimento al trattamento economico dei direttori d’ufficio rispettivamente, quando si tratti
di associazioni di grandi dimensioni, dei direttori di ripartizione in servizio presso la
Provincia.

Bis zu 25 % der anerkannten Kosten aber
höchstens 16.000 Euro können durch Quantifizierung der ehrenamtlichen Leistungen
belegt werden. In diesem Fall wird ein konventioneller Stundensatz von höchstens 16
Euro anerkannt. Dieser Betrag kann jährlich
von der Landesregierung, unter Berücksichtigung des ISTAT-Indexes, angepasst werden. Die ehrenamtlichen Leistungen sind
durch eine Aufstellung der ehrenamtlich tätigen Mitglieder, unter Angabe der geleisteten Stundenanzahl sowie der Art der Leistung zu dokumentieren.

Un importo fino al 25% dei costi riconosciuti ma fino all’ammontare massimo di
16.000 Euro può essere giustificato quantificando le prestazioni rese a titolo di volontariato. In tal caso viene riconosciuto un
importo orario convenzionale massimo di
16 Euro. Tale importo può essere adeguato annualmente da parte della Giunta provinciale tenendo conto degli aumenti in base all'indice ISTAT. Le prestazioni rese a titolo di volontariato devono essere documentate mediante la compilazione di un elenco degli associati che svolgono attività
volontarie, indicando la quantità delle ore
rese nonché il tipo di prestazione.

- der Ankauf von Bürogeräten (einschließlich Wartung), die für die Erreichung der statutarischen Ziele unbedingt erforderlich sind unter Berücksichtigung der
Dringlichkeit der Anschaffung,

- l’acquisto di macchinari per l’ufficio
(inclusa la manutenzione) assolutamente
necessari per raggiungere i scopi statutari,
tenendo conto dell’urgenza dell’acquisto;

- der Ankauf von Büchern und Fachzeit-

- l’acquisto di libri e riviste specializza-
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schriften für die allgemeine Grundausstattung des Vereines bzw. der Organisation.

te per la dotazione base dell’associazione
rispettivamente organizzazione.

2.2

Die Kosten für Vergütungen von externen
Referenten, Moderatoren und Kursleitern
bei Fort- und Weiterbildungskursen, Tagungen oder Vorträgen werden im Rahmen der
für die Landesverwaltung geltenden Richtlinien anerkannt.

2.2 Le spese per i compensi di relatori, moderatori e direttori esterni nel caso di corsi di
formazione e di aggiornamento, convegni o
conferenze sono ammesse in base ai criteri vigenti per l’Amministrazione Provinciale.

2.3

Im Falle der Bezuschussung von Naturparkhäusern sowie Naturparkinfostellen ergeben
sich der förderbare Gegenstand und Prozentsatz ausschließlich aus der jeweils mit
der Landesverwaltung abgeschlossenen
Konvention.

2.3 Nel caso di concessione di contributi per
centri visite nonché punti informativi dei
parchi naturali l’oggetto del finanziamento
nonché la percentuale dell’agevolazione risultano esclusivamente dalla convenzione
stipulata con l’amministrazione provinciale.

2.4

Folgende Ausgaben sind weder bei der Gesuchseinreichung noch bei der Rechnungslegung zugelassen:

2.4 Non sono ammesse in sede di presentazione e di rendiconto le seguenti spese:

3)

- Spenden und andere Solidaritätsbeiträge,

- offerte ed altri contributi di solidarietà;

- Repräsentationsausgaben,

- spese di rappresentanza;

- Bankspesen und Passivzinsen,

- spese bancarie ed interessi passivi,;

- allgemeine Post- und Telefonspesen

- spese postali e telefoniche generali;

- Haushaltsfehlbeträge der Vorjahre,

- deficit d'esercizio degli anni precedenti;

- Abschreibungen,

- ammortamenti;

- Rückstellungen für zukünftige Ankäufe,

- accantonamenti per acquisti futuri;

- Verzugszinsen,

- interessi di mora;

- Versicherungskosten,

- spese per assicurazioni;

- Mitgliedsbeiträge bei anderen Organisationen,

- quote associative in altre organizzazioni;

- Beteiligungen an Projekten oder Veranstaltungen, wofür andere Organisationen bereits Landesgelder erhalten, oder die von
einer Landesinstitution organisiert werden,

- Partecipazioni a progetti od iniziative, per
le quali già altre organizzazioni ricevono finanziamenti provinciali, ovvero organizzati
da istituzioni provinciali;

- Ausflüge, Reisen und Besichtigungen,

- gite, viaggi e visite guidate;

- Caterings, Empfänge (Essen und Trinken)
und sonstige Feiern,

- caterings, ricevimenti (cibo e bevande)
ed altre feste;

- Kosten für Vereinsversammlungen,

- spese per assemblee dell’associazione;

- Kosten für die Teilnahme an Fort- und
Weiterbildungskursen, Tagungen oder Vorträgen.

- spese relative alla partecipazione a corsi
di formazione e di aggiornamento, convegni o conferenze.

Gesuchseinreichung

3)

110

Presentazione della domanda
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3.1 Die Beitragsansuchen müssen innerhalb
des Verfalltermins vom 28. Februar bzw. im
Falle von Beiträgen für Naturparkhäuser
oder –infostellen innerhalb des in der Konvention angegebenen Termins eines jeden
Jahres beim Verwaltungsamt für Landschaft
und Raumentwicklung (28.7), Rittnerstraße
4, 39100 Bozen, eingereicht werden. Wenn
das Gesuch mit der Post übermittelt wird,
gilt der Aufgabetag als Tag der Einbringung.

3.1 Le domande di contributo devono essere
presentate entro il termine perentorio del
28 febbraio o in caso di contributi per centri
visite ovvero punti informativi dei parchi naturali entro il termine previsto nelle relative
convenzioni di ogni anno all’ufficio amministrativo per il paesaggio e lo sviluppo del
territorio (28.7), via Renon 4, 39100 Bolzano. Quando la domanda è inviata a mezzo
posta, la data di spedizione vale quale data
di presentazione.

3.2 Dem Gesuch, wofür der eigens vorgesehenen Vordruck zu verwenden ist, sind folgende Unterlagen beizufügen:

3.2 Alla domanda da fare sui appositi moduli
predisposti devono essere allegati i documenti sotto elencati:

- detaillierter Bericht über die geplanten
Tätigkeiten,

- relazione dettagliata sulle attività programmate;

- Kostenvoranschlag über die geplanten
Tätigkeiten,

- preventivo di spesa per le attività programmate;

- Finanzierungsplan für die geplanten Tätigkeiten mit vollständiger Angabe der Finanzierungsquellen,

- piano di finanziamento per le attività
programmate con indicazione completa di
tutte le fonti di finanziamento;

- Gründungsakt und Satzung bei Erstansuchen oder wenn Änderungen erfolgt sind,

- atto costitutivo e statuto dell’associazione/organizzazione, se si tratta della prima richiesta o in caso di modifiche;

- Tätigkeitsbericht und Abrechnung des
vergangenen Jahres bei Erneuerung von
Gesuchen,

- resoconto e rendiconto dell’attività
dell’anno precedente, se si tratta del rinnovo di domande;

- Erklärung betreffend die Mehrwertsteuerposition,

- dichiarazione
dell’IVA;

relativa

- Erklärung betreffend den Steuerrückbehalt.

- dichiarazione
d’acconto.

relativa

alla
alla

posizione
ritenuta

3.3 Nachträglich erfolgte inhaltliche Änderungen
an den Unterlagen müssen umgehend mitgeteilt werden.

3.3 Le modificazioni, in seguito intervenute, del
contenuto dei documenti devono essere
comunicate con sollecitudine.

3.4 Im Falle der Unvollständigkeit der Gesuche
fordert das für die Bearbeitung der Gesuche
zuständige Amt der Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung die Gesuchstellenden auf, die fehlenden Dokumente
innerhalb einer Verfallsfrist von 30 Tagen ab
Aufforderung nachzureichen. Nach Ablauf
der Frist wird das Ansuchen archiviert.

3.4 Qualora le domande fossero incomplete,
l’Ufficio della Ripartizione natura, paesaggio e sviluppo del territorio addetto
all’evasione della domanda invita i richiedenti a fornire entro il termine di decadenza
di 30 giorni dall’invito la documentazione
mancante. Decorso tale termine la domanda è archiviata.

3.5 Das für die Bearbeitung der Gesuche zuständige Amt der Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung kann zusätz-

3.5 L’Ufficio della Ripartizione natura, paesaggio e sviluppo del territorio addetto
all’evasione della domanda può richiedere,
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lich zu den vorgesehenen Unterlagen jedes
andere für die Bearbeitung des Gesuches
oder für die Auszahlung der Beihilfen und
Beiträge notwendig erachtete Dokument anfordern sowie Lokalaugenscheine durchführen.

4)

Überprüfung
Gesuche

und

Bewertung

der

oltre alla documentazione prevista, qualsiasi altro documento ritenuto necessario
per l'istruttoria delle domande ovvero per la
liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi nonché effettuare sopralluoghi.

4)

Esame e valutazione delle domande

4.1 Der Direktor der Abteilung Natur, Landschaft
und Raumentwicklung genehmigt die Förderung der Jahresprogramme. Das zuständige
Amt der Abteilung gewährleistet die inhaltliche Überprüfung der Gesuche.

4.1 Il direttore della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio approva il finanziamento dei programmi. L’ufficio competente della Ripartizione garantisce il controllo di merito delle domande.

4.2 Die Initiativen bzw. Projekte werden unter
folgenden Kriterien begutachtet:

4.2 I progetti ed iniziative vengono esaminati
sotto i seguenti criteri:

- Eignung der Maßnahme zur Zielerreichung (Effektivität),

- idoneità della misura in ordine al raggiungimento degli obbiettivi (effettività);

- Angemessenheit des finanziellen Aufwandes zur Zielerreichung (Effizienz),

- adeguatezza delle spese per il raggiungimento degli obiettivi (efficienza);

- Qualität und Synergieeffekte,

- qualità ed effetti di sinergia;

- Nachhaltigkeit: Maßnahmen mit dauerhaften Auswirkungen auf die Umwelt werden gegenüber kurzfristig angelegten bevorzugt,

- ecosostenibilità: misure con effetti ambientali persistenti vengono preferiti rispettivamente a misure con effetti brevi;

- Vorhandensein einer ideellen oder materiellen Eigenleistung,

- contributo a livello intellettuale o materiale da parte dei richiedenti;

- Einbeziehung der Bevölkerung.

- coinvolgimento della popolazione.

4.3 Das für die Bearbeitung der Gesuche zuständige Amt der Abteilung kann die Ersetzung eines Vorhabens im Rahmen des
Jahresprogramms mit einem anderen zulassen, dies unter der Voraussetzung, dass
der Antrag vor Durchführung der Änderung
eingereicht wurde. Auch in diesem Fall
gewährleistet das zuständige Amt der Abteilung die Überprüfung der Gesuche.

4.3 L’ufficio della Ripartizione competente per
l’evasione della domanda p u ò ammettere la sostituzione nell’ambito del programma annuale presentato di un’iniziativa con
un’altra, a patto che la richiesta di sostituzione
venga
presentata
prima
dell’effettuazione della variazione. Anche
in questo caso l’ufficio competente della
Ripartizione garantisce il controllo delle
domande.

5)

5)

Beitragsauszahlung

112

Liquidazione dei contributi
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5.1 Die Auszahlung des Beitrages erfolgt nach
Vorlage des hierfür ausgearbeiteten Auszahlungsantrags beim Verwaltungsamt für
Landschaftsschutz und Raumentwicklung
(28.7). Der Antrag muss innerhalb der Verfallsfrist vom 28. Februar des darauf folgenden Jahres eingereicht werden und ist mit
folgenden Dokumenten zu ergänzen:

5.1 La liquidazione del contributo avviene dietro presentazione dell’apposita richiesta di
liquidazione all’ufficio amministrativo per la
tutela del paesaggio e lo sviluppo del territorio. La richiesta deve essere presentata
entro il termine perentorio del 28 febbraio
dell’anno successivo, corredata con i seguenti documenti:

- Eigenerklärung des gesetzlichen Vertreters
des Vereins/ der Organisation / der öffentlichen Körperschaft, dass die Tätigkeiten
gemäß Beitragsansuchen vollständig oder
teilweise durchgeführt worden sind und dass
die veranschlagten Kosten den tatsächlichen entsprechen,

- dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell’associazione/organizzazione/ente pubblico, che le attività di cui alla domanda di contributo sono state eseguite interamente o solo parzialmente e
che le spese preventivate corrispondono a
quelle effettive;

- ordnungsgemäß quittierte Ausgabenbelege, versehen mit der diesbezüglichen Aufstellung.

- idonea documentazione di spesa regolarmente quietanzata, corredata del relativo
elenco analitico.

5.2 Die Ausgabenbelege:

5.2 I documenti di spesa:

- müssen auf den Namen der Gesuchstellenden lauten,

- devono essere emessi a nome dei richiedenti;

- dürfen sich nur auf die Ausgaben beziehen, die im Kostenvoranschlag vorgesehen
sind, der mit dem Beitragsantrag vorgelegt
wurde bzw. Änderungen laut Ziffer 4.3
betreffen,

- devono riferirsi strettamente alle spese
previste dal preventivo presentato all’atto
della domanda di contributo, rispettivamente riferirsi a modifiche di cui alla cifra 4.3;

- müssen den Gesamtbetrag der anerkannten Kosten decken.

- devono coprire l’importo complessivo
delle spese riconosciute.

5.3 Wenn die tatsächlich bestrittenen Ausgaben
unter den anerkannten Kosten liegen, wird
die Höhe des Beitrages auf der Grundlage
der tatsächlichen Ausgaben erneut berechnet, wobei der genehmigte Prozentsatz angewandt wird. Dementsprechend wird auch
der Prozentsatz der unter Punkt 2.1 dieser
Richtlinien anerkennbaren ehrenamtlichen
Leistungen reduziert.

5.3 Se le somme effettivamente spese dovessero risultare inferiori all’ammontare delle
spese ammesse, l’importo del contributo
viene nuovamente calcolato sulle spese effettive in base alla percentuale concessa.
In relazione a ciò la percentuale delle prestazioni rese a titolo di volontariato riconoscibili di cui al punto 2.1 delle presenti direttive vengono ridotte.

5.4 Der Betrag des Beitrages wird nach unten
auf die Euroeinheit unter Weglassung der
Dezimalstellen abgerundet.

5.4 L’importo del contributo viene arrotondato
troncando le cifre decimali.

5.5

5.5 I
richiedenti
possono
richiedere
l’anticipazione in misura massima del
50% del contributo assegnato, qualora
abbiano già presentato la documentazione
di spesa relativa all’intero ammontare
dell’eventuale
contributo
concesso
nell’anno precedente. L’importo complessivo dell’anticipazione concessa deve essere documentata entro il 28 febbraio
dell’anno successivo. In caso contrario

Die Antragsteller können einen Vorschuss
im Ausmaß von höchstens 50 % des gewährten Beitrages beantragen, wenn die
Ausgabenunterlagen für den Gesamtbetrag des eventuellen Beitrages für das
vorherige Jahr bereits eingereicht wurden.
Der Gesamtbetrag des Vorschusses muss
innerhalb 28. Februar des darauf folgenden
Jahres mit Ausgabenbelegen dokumentiert
werden. Andernfalls muss der gesamte
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Vorschuss der Landesverwaltung zurückerstattet werden.

6)

6% Stichprobenkontrollen

114

deve essere rimborsata all’amministrazione provinciale l’intera anticipazione.

6)

Controlli a campione 6%:

6.1 Die Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung führt für jene Gesuche, die nicht
bereits vollständig überprüft wurden, Stichprobenkontrollen im Ausmaß von mindestens
6 % der angenommen Gesuche durch.

6.1 La Ripartizione natura, paesaggio e sviluppo del territorio effettua controlli a campione su almeno il 6 % delle domande accolte,
quali non siano già state interamente esaminate.

6.2 Die Auslosung wird von einer Kommission
bestehend aus dem Abteilungsdirektor, dem
Direktor und einem Beamten des Verwaltungsamtes für Landschaft und Raumentwicklung vorgenommen. Die Auslosung erfolgt nach dem Zufallsprinzip und zwar aufgrund einer Liste aller im Bezugsjahr ausbezahlten Beiträge. Über die erfolgte Auslosung
ist eine eigene Niederschrift zu verfassen.
Darüber hinaus können zusätzlich weitere
Zweifelsfälle überprüft werden.

6.2 Il sorteggio viene effettuato da una commissione composta dal direttore di ripartizione, dal direttore e da un impiegato
dell’Ufficio amministrativo del paesaggio e
sviluppo del territorio. Il sorteggio è condotto in maniera casuale da una lista comprensiva tutti i contributi erogati nell’anno in
oggetto. Sull’estrazione effettuata va redatto un apposito verbale. Possono essere
sottoposti al controllo inoltre altri casi dubbi.

6.3 Die Kontrollen können anhand von Lokalaugenscheinen oder mittels Anforderung von
geeigneten Unterlagen erfolgen. Im Rahmen
der Kontrollen werden die effektive Durchführung der geförderten Vorhaben, die Übereinstimmung der abgerechneten Kosten und der
Ausgabenbelege mit den durchgeführten Arbeiten überprüft.

6.3 I controlli possono aver luogo tramite appositi sopralluoghi o tramite richiesta di specifica documentazione. Nell’ambito dei controlli si verificano l’effettiva realizzazione di
quanto finanziato nonché la corrispondenza
dei costi e della regolare contabilità con i
lavori effettivamente eseguiti.

6.4 Die Kontrolle wird vom technischen Personal
der Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung vorgenommen. Die buchhalterische Überprüfung erfolgt durch das Personal
des Verwaltungsamtes für Landschaftsschutz
und Raumentwicklung.

6.4 Il controllo è eseguito dal personale tecnico
della Ripartizione natura, paesaggio e sviluppo del territorio. La verifica contabile è
effettuata dal personale dell’Ufficio amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio.

6.5 Im Falle unrechtmäßiger Inanspruchnahme
von Förderungen verfügt der Abteilungsdirektor die Maßnahmen gemäß Artikel 2/bis des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr.
17.

6.5

Nel caso d’indebita percezione del contributo il direttore di ripartizione adotta le misure di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.
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