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Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2012 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 
    
Autonome Provinz Bozen - Südtirol  
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 
vom 27. Dezember 2012, Nr. 1966  

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 27 dicembre 2012, n. 1966  

Genehmigung von Änderungen und Ergän-
zungen des Entwicklungsprogrammes für den
ländlichen Raum 2007/2013 der Autonomen
Provinz Bozen 

Approvazione di modifiche ed integrazioni del 
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 del-
la Provincia autonoma di Bolzano  

  
 

DIE LANDESREGIERUNG LA GIUNTA PROVINCIALE 
  

hat in die Verordnung (EG) des Rates der Euro-
päischen Union vom 20. September 2005
Nr.1698/2005 über die Förderung der Entwick-
lung des ländlichen Raums durch den Europäi-
schen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) eingesehen, ab-
geändert durch die Verordnungen (EG) der
Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
vom 19. Jänner 2009 Nr. 74/2009 und vom 25.
Mai 2009 Nr. 473/2009 und nachfolgende Ände-
rungen; 
 

  visto il Regolamento (CE) del Consiglio 
dell’Unione Europea n.1698/2005 del 20 settem-
bre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da par-
te del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale (FEASR), così come modificato dai Rego-
lamenti (CE) della Commissione delle Comunità 
Europee n. 74/2009 del 19 gennaio 2009 e n. 
473/2009 del 25 maggio 2009 e successive modi-
fiche; 

hat in die Verordnung (EG) der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften vom 15. Dezem-
ber 2006 Nr. 1974/2006, mit Durchführungsbe-
stimmungen zur Verordnung (EG) Nr.1698/2005
des Rates über die Förderung der Entwicklung
des ländlichen Raums durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums (ELER) eingesehen, abgeän-
dert durch die Verordnungen (EG) der Kommissi-
on der Europäischen Gemeinschaften vom 27.
November 2008 Nr. 1175/2008, vom 4. Mai 2009
Nr. 363/2009 und vom 8. Juni 2009 Nr. 482/2009
und eventuelle nachfolgende Änderungen; 
 

  visto il Regolamento (CE) della Commissione 
delle Comunità Europee n. 1974/2006 del 15 di-
cembre 2006, recante disposizioni di applicazione 
del Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR), così come modificato dai regolamenti 
(CE) della Commissione delle Comunità Europee 
rispettivamente n. 1175/2008 del 27 novembre 
2008, n. 363/2009 del 4 maggio 2009 e n. 
482/2009 dell’8 giugno 2009 ed eventuali succes-
sive modifiche; 
 

hat in den CIPE – Beschluss vom 11. Juli 2012
eingesehen, in dem den Regionen und Autono-
men Provinzen die staatliche Mitfinanzierungs-
quote für die zusätzlichen gemeinschaftlichen 
Mittel Health Check zugewiesen wird. Dadurch ist
es notwendig, den gesamten Finanzierungsplan
des Entwicklungsprogrammes für den ländlichen
Raum der Autonomen Provinz Bozen anzupas-
sen um eine Übereinstimmung mit dem oben er-
wähnten CIPE – Beschluss gewährleisten zu kön-
nen; 

  vista la Delibera CIPE del 11 luglio 2012, con la 
quale viene assegnato ai Programmi di Sviluppo 
Rurale delle Regioni e Province Autonome il cofi-
nanziamento statale relativo alle risorse aggiunti-
ve comunitarie Health Check ed in seguito alla 
quale si è reso necessario aggiornare il piano 
finanziario complessivo del Programma di Svilup-
po Rurale della Provincia autonoma di Bolzano al 
fine di riallinearlo con quanto previsto dalla succi-
tata Delibera CIPE; 
 

  
hat in die am Entwicklungsprogramm für den
ländlichen Raum angebrachten finanziellen Ände-
rungen eingesehen, die eine teilweise Verschie-
bung von öffentlichen Mitteln für einige Maßnah-
men der Achsen 1 und 4 beinhalten und weiters 

  viste le modifiche apportate al Programma di Svi-
luppo Rurale di natura finanziaria che prevedono 
un parziale trasferimento di risorse pubbliche per 
alcune delle misure degli assi 1 e 4 e la cancella-
zione dell’intervento relativo alle fasce tampone 



Bollettino Ufficiale n. 3/I-II del 15/01/2013  /  Amtsblatt Nr. 3/I-II vom 15/01/2013 63

die Löschung des Vorhabens Gewässersäume
innerhalb der Maßnahme 214 Umweltprämien
vorsehen; 
  

della misura 214 premi agroambientali;  

hat in die am Entwicklungsprogramm für den
ländlichen Raum angebrachten finanziellen Ände-
rungen eingesehen, die aufgrund des Beschlus-
ses der Staat-Regionen-Konferenz vom 06. Juni
2012 eingeführt wurden um der Entscheidung
Rechnung zu tragen, einen Teil der gemein-
schaftlichen Mittel jedes ELR den Regionen
Abbruzzen und Emilia Romagna zukommen zu 
lassen, die von Erdbeben in den Jahren 2009 und
2012 betroffen waren. Die zu streichende EU-
Quote des ELR von Bozen beträgt 906.000,00 € 
und als Konsequenz wird die finanzielle Ausstat-
tung der Maßnahmen 111, 112, 115, 125, 313
und 323 reduziert; 
 

  vista l’intesa della Conferenza Stato – Regioni del 
6 giugno 2012 nella quale è stato deciso il trasfe-
rimento di una parte dei fondi comunitari di cia-
scun PSR alle Regioni Abruzzo ed Emilia Roma-
gna colpite dal terremoto rispettivamente nel 
2009 e nel 2012 ed in seguito alla quale si è do-
vuto procedere ad una rimodulazione del piano 
finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 
della Provincia autonoma di Bolzano con una 
riduzione complessiva dell’importo comunitario 
pari a 906.000,00 € a valere sulla dotazione fi-
nanziaria assegnata alle misure 111, 112, 115, 
125, 313 e 323; 

nach Einsichtnahme in das Entwicklungspro-
gramm für den ländlichen Raum 2007/2013 der
Autonomen Provinz Bozen Nr. 2007IT06RPO002,
abgeändert im Finanzierungsplan, welches von
der Kommission der Europäischen Gemeinschaft 
mit Entscheidung vom 14.11.2012, Nr. C(2012)
8118 genehmigt wurde; 

  visto il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 
della Provincia autonoma di Bolzano n. 
2007IT06RPO002, modificato nel piano finanzia-
rio, così come approvato dalla Commissione delle 
Comunità Europee con decisione n. C(2012) 
8118 del 14.11.2012; 

    
nach Anhören des Berichtes des zuständigen
Landesrates; 
 

  sentita la relazione dell’assessore competente in 
materia; 

beschließt delibera 
  

mit gesetzmäßiger Stimmeneinhelligkeit   a voti unanimi legalmente espressi 
    
-  die Änderungen und Ergänzungen des die-

sem Beschluss beiliegenden Textes des Ent-
wicklungsprogrammes für den ländlichen
Raum 2007/2013 der Autonomen Provinz 
Bozen, welcher integrierender Bestandteil
dieses Beschlusses ist, zu genehmigen. 

  -  di approvare le modifiche ed integrazioni del 
Programma di Sviluppo Rurale, periodo 
2007/2013 nel testo accluso che costituisce 
parte integrante della presente deliberazione.

  
  

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region 
veröffentlicht. 

  Questa delibera verrà pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione. 

  
  

DER LANDESHAUPTMANN 
DR. LUIS DURNWALDER 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
DOTT. LUIS DURNWALDER 

 
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. 

DR. HERMANN BERGER 
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 

DOTT. HERMANN BERGER 
 

 


