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Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 
    
Autonome Provinz Bozen - Südtirol  
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 
vom 18. Februar 2013, Nr. 260  

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 18 febbraio 2013, n. 260  

Forschung und Innovation - Landesgesetz
vom 13.12.2006, Nr. 14 - Ergänzung der An-
wendungsrichtlinien Nr. 1252 vom 27/08/2012
mit Artikel 16/bis.  

Ricerca e Innovazione - Legge provinciale 
13.12.2006, n. 14 - Integrazione dei criteri di 
attuazione n. 1252 del 27/08/2012 con l'articolo 
16/bis.  

  
 
Es wird folgendes vorausgeschickt:   Si premette quanto segue: 
     
Das Landesgesetz vom 13.12.2006, Nr. 14 regelt
die Forschung und Innovation; 

  La legge provinciale 13.12.2006, n. 14 disciplina
la ricerca e l’innovazione; 
  

Der Beschluss der Landesregierung Nr. 1252
vom 27.08.2012 mit den Anwendungsrichtlinien
des o.g. Gesetzes; 

  La deliberazione della Giunta provinciale n. 1252 
del 27.08.2012 con i criteri di attuazione della 
legge citata; 

      
Die genannten Anwendungsrichtlinien sehen kei-
ne spezifischen Maßnahmen zugunsten von neu-
en, innovativen Unternehmen vor; 

  I citati criteri non prevedono misure specifiche a 
sostegno della nuova impresa innovativa; 

      
Die Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommis-
sion vom 6. August 2008 sieht im Artikel 35 die
Möglichkeit vor, neue innovative Unternehmen zu
unterstützen; 

  Il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commis-
sione del 6 agosto 2008 prevede all’articolo 35 la 
possibilità di incentivare la costituzione e lo svi-
luppo di nuove imprese innovative; 

      
Die Unterstützung von neuen, innovativen Unter-
nehmen ist eine Priorität der Europäischen Union,
weshalb in der genannten Verordnung eine spezi-
fische Regelung vorgesehen ist; 

  Il sostegno delle nuove imprese innovative è una 
delle priorità della Unione Europea, motivo per cui 
il suddetto Regolamento disciplina in particolare 
tale materia; 

      
Der Prozentsatz von Neugründungen von Unter-
nehmen mit hohem Technologieanteil liegen in
Südtirol unter dem europäischen Durchschnitt; 

  L’Alto Adige si caratterizza per un tasso di natalità 
di nuove imprese con un alto contenuto tecnolo-
gico inferiore alla media europea; 

    
Um mittelfristig die Ausgaben der Unternehmen
im Bereich Forschung und Entwicklung anzuhe-
ben, ist es notwendig, die von der EU vorgesehen
Maßnahmen umzusetzen, um die Ansiedlung von
neuen, innovativen Unternehmen voranzutreiben;

  Per favorire nel medio periodo l’aumento della 
spesa in ricerca e sviluppo da parte delle imprese 
è necessario attivare gli strumenti previsti dall’UE 
per sostenere l’insediamento di nuove imprese 
innovative; 

      
Die Unterstützung der neuen innovativen Unter-
nehmen erfolgt in Anwendung der Verordnung
(EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15. De-
zember 2006 über die Anwendung der Artikel 87
und 88 EG-Vertrag auf De-minimis-Beihilfen; 

  Il sostegno della nuove imprese innovative avvie-
ne in applicazione del Regolamento (CE) n. 
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 
2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 
88 del trattato sugli aiuti d’importanza minore (de 
minimis); 

      
Die Anwaltschaft des Landes hat ihr positives
Gutachten zu den neuen Anwendungsrichtlinien
zum Ausdruck gebracht. 

  L’avvocatura della Provincia ha espresso parere 
positivo sulla proposta di nuovi criteri di attuazio-
ne. 

      
Dies alles vorausgeschickt,   Tutto ciò premesso, 
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beschließt 
la Giunta Provinciale, su proposta del relatore, a 
voti unanimi espressi nei modi di legge 

    
die Landesregierung auf Vorschlag des Berichter-
statters, mit Stimmeneinhelligkeit und nach Ge-
setzesvorschrift 

delibera 

    
nach Artikel 16 des Beschlusses der Landesre-
gierung Nr. 1252 vom 27.08.2012 folgenden Arti-
kel einzufügen: 

  di inserire dopo l’articolo 16 della deliberazione 
della Giunta provinciale n. 1252 del 27.08.2012 il 
seguente articolo: 

    
„Artikel 16/bis 

Beihilfen für die Kapitalisierung von neuen, inno-
vativen Unternehmen 

  

“Articolo 16/bis 
Aiuti alla capitalizzazione di nuove imprese inno-

vative 
  

1.  Die Landesverwaltung ist ermächtigt, Beihil-
fen für die Kapitalisierung von neuen, innova-
tiven Unternehmen zu gewähren. Die Unter-
nehmen werden über eine Ausschreibung
ermittelt, welche laut Artikel 25 der Anwen-
dungsrichtlinien geregelt ist. Die begünstigten
Unternehmen müssen einen Businessplan
vorlegen, aus dem der Innovationsgrad der
verwendeten Technologien, der Bezugs-
markt, die Organisationsstruktur und andere
zur Bewertung und Erstellung der Rangord-
nung erforderliche Elemente hervorgehen. 

  1.  La Giunta provinciale è autorizzata a conce-
dere aiuti per la capitalizzazione di nuove im-
prese innovative che verranno identificate 
mediante bandi emessi in base alle procedu-
re indicate nell’articolo 25 dei presenti criteri 
di applicazione. Le imprese beneficiarie do-
vranno presentare un business plan dal quale 
si possa valutare il grado di innovazione delle 
tecnologie utilizzate, i mercati di riferimento, 
l’adeguatezza della compagine organizzativa 
e altri elementi che formano oggetto della va-
lutazione ai fini della graduatoria. 

      
2. Die Höhe der Beihilfe muss im Verhältnis des

eingezahlten Gesellschaftskapitals des neu-
en oder zu gründenden innovativen Unter-
nehmens stehen, welche in Anwendung der
„De-minimis-Bestimmung“ gemäß EU Ver-
ordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission
vom 15. Dezember 2006 und nachfolgenden
Änderungen gewährt wird. 

  2.  La misura dell’aiuto è rapportata all’entità del 
capitale sociale della nuova impresa o 
dell’impresa innovativa da costituire, e viene 
erogato in regime “de minimis” ai sensi del 
Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Com-
missione del 15 dicembre 2006 e successive 
modifiche. 

      
3.  Die Ausschreibung legt die Gründe des Wi-

derrufes der gewährten Beihilfe fest, auch in
Abweichung von den in Artikel 33 angeführ-
ten Fällen.“ 

  3.  Il Bando stabilisce le cause di revoca 
dell’aiuto concesso anche in difformità da 
quanto previsto dall’articolo 33 dei criteri di 
applicazione.” 

    
Der vorliegende Beschluss wir im Amtsblatt der
Autonomen Region Trentino – Südtirol ver-
öffentlicht. 

La presente deliberazione viene pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Tren-
tino-Alto Adige. 
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