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Beschlüsse - 1. Teil - Jahr 2016   Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2016 
      
Autonome Provinz Bozen - Südtirol  
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 
vom 6. September 2016, Nr. 977  

  Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 6 settembre 2016, n. 977  

Genehmigung der Lokalen Aktionsgruppe 
LAG Pustertal und der entsprechenden loka-
len Entwicklungsstrategie im LEADER- Be-
reich des Entwicklungsprogramms für den 
ländlichen Raum 2014-2020 der Autonomen 
Provinz Bozen 

  Approvazione del gruppo di azione locale GAL
Val Pusteria e della relativa strategia di svi-
luppo locale nell’ambito LEADER del Pro-
gramma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della 
Provincia Autonoma di Bolzano  

 
 

DIE LANDESREGIERUNG 
 

  LA GIUNTA PROVINCIALE 

hat in die Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des
europäischen Parlaments und des Rates vom 17.
Dezember 2013 über die Förderung der Entwick-
lung des ländlichen Raums durch den Europä-
ischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung
des ländlichen Raums (ELER) eingesehen; 
 

  visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rura-
le (FEASR); 

hat in die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des
europäischen Parlaments und des Rates vom 17.
Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmun-
gen über den Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den
Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raums und den Europäischen Meeres- und Fi-
schereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmun-
gen über den Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den
Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres-
und Fischereifonds eingesehen; 
 

  visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di Coesione, sul Fondo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

hat in die Durchführungsverordnung (EU) Nr.
808/2014 der Kommission vom 17. Juli 2014 mit
Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EU)
Nr. 1305/2013 des europäischen Parlaments und
des Rates über die Förderung der ländlichen
Entwicklung durch den Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raums (ELER) eingesehen; 
 

  visto il Regolamento di esecuzione (UE) n.
808/2014 della Commissione di data 17 luglio
2014 recante modalità di applicazione del rego-
lamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR); 

hat in die Durchführungsverordnung (EU) Nr.
809/2014 der Kommission vom 17. Juli 2014 mit
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung
(EU) Nr. 1306/2013 des europäischen Parla-
ments und des Rates hinsichtlich des integrierten
Verwaltungs- und Kontrollsystems, der Maßnah-
men zur Entwicklung des ländlichen Raums und
der Cross-Compliance eingesehen; 
 

  visto il Regolamento di esecuzione (UE) n.
809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014
recante modalità di applicazione del Regolamen-
to (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda il sistema inte-
grato di gestione e di controllo, le misure di svi-
luppo rurale e la condizionalità; 
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hat in das Entwicklungsprogramm für den ländli-
chen Raum 2014-2020 der Autonomen Provinz
Bozen Nr. 2014IT06RDRP002 eingesehen, wel-
ches von der Kommission der Europäischen Uni-
on mit Entscheidung Nr. C(2015) 3528 vom
26.05.2015, zuletzt abgeändert mit Entscheidung
Nr. C(2016) 430 vom 22.01.2016 und mit eige-
nem Beschluss vom 16.06.2015 Nr. 727, abge-
ändert mit Beschluss vom 08.03.2016 Nr. 267,
genehmigt worden ist; 
 

  visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 
della Provincia Autonoma di Bolzano n. 
2014IT06RDRP002, che è stato approvato dalla
Commissione dell’Unione Europea con decisione
n. C(2015) 3528 del 26.05.2015, ultimamente 
modificato con decisione n. C(2016) 430 del
22.01.2016, e approvato con propria delibera del
16.06.2015 n. 727, modificata con delibera del 
08.03.2016 n. 267; 
 

hat in die Maßnahme 19 “Unterstützung für die
lokale Entwicklung Leader“ des Entwicklungs-
programms für den ländlichen Raum 2014-2020
der Autonomen Provinz Bozen eingesehen; 
 

  vista la misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale 
Leader” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-
2020 della Provincia Autonoma di Bolzano; 
 

hat in den Dekret des Direktors der Abteilung
Landwirtschaft vom 06.08.2015 Nr. 11308 einge-
sehen, welches die Einsetzung der technischen
Kommission für die Auswahlphase der Leaderge-
biete und die Auswahl der lokalen Entwicklungs-
strategien genehmigt; 
 

  visto il decreto del Direttore di Ripartizione Agri-
coltura del 06.08.2015 n. 11308, che approva
l’istituzione della Commissione tecnica per la fase 
di selezione dei territori Leader e la selezione
delle Strategie di sviluppo locale; 

hat in den eigenen Beschluss vom 15.09.2015
Nr. 1075 eingesehen, mit dem die Landesregie-
rung die 6 Leadergebiete für den Programmzeit-
raum 2014-2020 genehmigt: 
1. “Vinschgau”, 2. “Südtiroler Grenzland”, 3.
“Sarntaler Alpen”, 4. “Eisacktaler Dolomiten”, 5.
“Wipptal 2020”, 6. “Pustertal”; 
 

  vista la propria delibera del 15.09.2015 n. 1075
con cui vengono approvati i 6 territori Leader per
il periodo di programmazione 2014-2020: 
 
1. “Vinschgau”, 2. “Südtiroler Grenzland”, 3. “Sar-
ntaler Alpen”, 4.“ Eisacktaler Dolomiten”, 5. “Wip-
ptal 2020”, 6. “Pustertal”; 

festgehalten, dass fristgerecht und innerhalb 15.
Jänner 2016 bei der Verwaltungsbehörde insge-
samt die folgenden 6 lokalen Entwicklungsstrate-
gien eingereicht worden sind: LAG „Vinschgau“,
LAG „Südtiroler Grenzland“, LAG „Sarntaler Al-
pen“, LAG „Eisacktaler Dolomiten“, LAG „Wipptal
2020“, LAG „Pustertal“,  
 

  ritenuto che, entro il termine imposto del 15 gen-
naio 2016 sono state presentate all’Autorità di 
Gestione le seguenti 6 strategie di sviluppo loca-
le: GAL “Val Venosta”, GAL “Südtiroler Gren-
zland”, GAL “Alpi di Sarentino”, GAL “Eisacktaler
Dolomiten”, GAL “Wipptal 2020”, GAL “Pustertal”; 
 

hat die positive Stellungnahme zur technischen
Bewertung der 6 lokalen Entwicklungsstrategien
im Leader Bereich berücksichtigt, die von der
technischen Kommission abgegeben worden ist 
 

  visto il parere positivo sulla valutazione tecnica
delle 6 strategie di sviluppo locale in ambito
Leader, espresso dalla Commissione tecnica; 

hat in den eigenen Beschluss vom 14.06.2016
Nr. 661 eingesehen, mit dem der Finanzplan der
lokalen Entwicklungsstrategien im Leaderbereich
des Entwicklungsprogramms für den ländlichen
Raum 2014-2020 der Autonomen Provinz Bozen
genehmigt wurde; 
 

  vista la propria delibera del 14.06.2016 n. 661
con cui viene approvato il piano finanziario delle 
strategie di sviluppo locale in ambito Leader del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della 
Provincia Autonoma di Bolzano; 
 

hat in die Unterlagen eingesehen, welche im
Rahmen der lokalen Entwicklungsstrategien im
Bezug auf die Lokalen Aktionsgruppen einge-
reicht wurden (interne Geschäftsordnungen, Sat-
zungen, Curricula Vitae der Mitglieder, Delegie-
rungen für die Vertretungsbefugnis der Mitglieds-

  Vista la documentazione relativa ai gruppi di a-
zione locale, allegata alle strategie di sviluppo 
locale presentate (regolamenti interni, statuti, cur-
ricula vitae dei membri, deleghe di rappresentan-
za degli enti membri e adesioni formali dei comu-
ni alle strategie di sviluppo locale); 
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körperschaften und formelle Billigung der lokalen
Entwicklungsstrategien durch die Gemeinden); 
    

beschließt   delibera 
    

einstimmig und in gesetzmäßiger Weise   a voti unanimi legalmente espressi 
    
die folgende, von der Lokalen Aktionsgruppe
(LAG), eingereichte lokale Entwicklungsstrategie
im Sinne der Maßnahme 19 “Unterstützung für
die lokale Entwicklung Leader“ des Entwick-
lungsprogramms für den ländlichen Raum 2014-
2020 der Autonomen Provinz Bozen zu genehmi-
gen, welche integrierenden Bestandteil dieses
Beschlusses bildet: 
- Lokale Entwicklungsstrategie - LAG Pustertal 
 

  di approvare ai sensi della misura 19 “Sostegno 
allo sviluppo locale Leader” del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Auto-
noma di Bolzano la seguente strategia di sviluppo
locale presentata dal gruppo di azione locale
(GAL) nel testo accluso che costituisce parte in-
tegrante della presente delibera: 
 
- Strategia di sviluppo locale - GAL Val Puste-

ria 
 
 

die folgende Lokale Aktionsgruppe zu genehmi-
gen: 
- LAG Pustertal 
 

  di approvare il seguente Gruppo di Azione Loca-
le: 
-  GAL Val Pusteria 
 

    
Die gegenständliche Maßnahme bewirkt keine
Verpflichtung von Geldmitteln. 

  Il presente provvedimento non comporta impegno 
di spesa. 

    
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region
Trentino-Südtirol veröffentlicht. 
 

  La presente delibera sarà pubblicata nel Bolletti-
no Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. 

    
DER LANDESHAUPTMANN   IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
DR. ARNO KOMPATSCHER   DOTT. ARNO KOMPATSCHER 

    
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.   IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 

DR. EROS MAGNAGO   DOTT. EROS MAGNAGO 
 
 
 
 
Anlage: …. Allegato: OMISSIS 
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