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Die Landesregierung hat in das 
Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum 
(ELR) 2014-2020 der Autonomen Provinz Bozen- 

Südtirol Nr. 2014IT06RDRP002 eingesehen, welches 
von der europäischen Kommission mit Entscheidung 
Nr. C(2015) 3528 vom 26.05.2015, zuletzt abgeändert 
mit Entscheidung  Nr. C(2022) 5586 vom 27.07.2022, 
genehmigt worden ist.  
 

 

La Giunta provinciale ha preso visione del Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) della Provincia 
autonoma di Bolzano – Alto Adige, 

n. 2014IT06RDRP002, che è stato approvato dalla 
Commissione europea con decisione n. C(2015) 3528 
del 26.05.2015, ultimamente modificato con decisione 
n. C(2022) 5586 del 27.07.2022 

Die Landesregierung hat mit Beschluss Nr.727 vom 
16.06.2015 die Entscheidung der Kommission der 
Europäischen Union Nr. C(2015) 3528 über die erste 
Genehmigung des ELR 2014-2020 zur Kenntnis 
genommen. Mit Dekret Nr. 13263 vom 03.08.2022 des 

Direktors der Abteilung Landwirtschaft wurde die 
letzte Abänderung laut Entscheidung Nr. C(2022) 
5586 vom 27.07.2022 übernommen.   
 
 
 

La Giunta provinciale con delibera n. 727 del 
26.06.2015 ha preso atto della decisione della 
Commissione dell’Unione Europea n. C(2015) 3528 
recante la prima approvazione del PSR. Il decreto del 
direttore di Ripartizione Agricoltura 13263 del 

03.08.2022 ha incorporato l’ultima modifica di cui alla 
Decisione n. C(2022) 5586 del 27.07.2022.  
 
 
 

Die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 
Dezember 2013 regelt die gemeinsamen 
Bestimmungen über den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, 
den Kohäsionsfonds und den Europäischen 

Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums. 
Die Verordnung (EU) des Europäischen Parlaments 
und des Rates der Europäischen Union vom 17. 
Dezember 2013 Nr.1305/2013 beinhaltet die 
Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums 

durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER); 
 
Die Verordnung (EU) Nr. 2020/2220 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 
Dezember 2020 enthält Übergangsbestimmungen im 

Hinblick auf die Förderung aus dem Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ELER) in den Jahren 2021 und 
2022 und ändert die Verordnungen (EU) Nr. 
1305/2013, (EU) Nr. 1306/2013 und (EU) Nr. 
1307/2013 in Bezug auf Mittel und Anwendbarkeit in 

den Jahren 2021 und 2022 ab und enthält 
Bestimmungen für die Verordnung (EU) Nr. 
1308/2013 hinsichtlich der Mittel und der Aufteilung 
dieser Förderung in den Jahren 2021 und 2022. 

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
disciplina le disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale. 

 
Il regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del 
Consiglio dell’Unione Europea n.1305/2013 del 17 
dicembre 2013 reca disposizioni sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo 
per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

 
 
 
Il regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 
stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al 

sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) negli anni 2021 e 2022 e che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 
1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le 
risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il 
regolamento (UE) 1308/2013 per quanto riguarda le 

risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione 
agli anni 2021 e 2022. 
 

 
 

 

Die delegierte Verordnung (EU) Nr. 640/2014 der 
Kommission vom 11. März 2014 ergänzt die 
Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates in Bezug auf das 
integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem und die 
Bedingungen für die Ablehnung oder Rücknahme von 
Zahlungen sowie für Verwaltungssanktionen im 

Rahmen von Direktzahlungen, 
Entwicklungsmaßnahmen für den ländlichen Raum 
und der Cross Compliance; 
 

Il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della 
Commissione dell’11 marzo 2014, integra il 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 
integrato di gestione- e di controllo e le condizioni per 
il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni 
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al 

sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 
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Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 809/2014 der 
Kommission vom 17. Juli 2014 mit 

Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) 
Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates regelt das integrierten Verwaltungs- und 
Kontrollsystems der Maßnahmen zur Entwicklung des 
ländlichen Raums und der Cross Compliance 
eingesehen; 

 
 

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della 
Commissione, del 17 luglio 2014, disciplina le 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e 
di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 
condizionalità; 
 

Mit Ministerialdekret vom 10. März 2020 Nr. 2588 
wurden die staatlichen Durchführungsbestimmungen 
zur Anwendung der Cross Compliance 
Verpflichtungen im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 

1306/2013 sowie der Abzüge und Ausschlüsse infolge 
von Nichteinhaltung der Verpflichtungen von Seiten 
der Antragsteller für Direktzahlungen und der 
Programme für die Entwicklung des Ländlichen 
Raumes erlassen; 
 

 

Con decreto Ministeriale del 10 marzo 2020 n. 2588 
sono state adottate le disposizioni nazionali sulla 
disciplina del regime di condizionalità ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed 

esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei 
pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale; 
 

Die Durchführungsbestimmungen für die Maßnahmen 
Nr. 10, Nr. 11 und Nr. 13 des ELR 2014-2020 wurden 
mit Beschluss der Landesregierung vom 01. 
Dezember 2015, Nr. 1392 genehmigt und zuletzt mit 
Beschluss der Landesregierung vom 21. September 

2021, Nr. 812, abgeändert; 
 
Im Kapitel 10.2 der obgenannten 
Durchführungsbestimmungen werden die 
Berechnungsmodalitäten und -parameter für die 
Prämie der Maßnahme Nr. 13 beschrieben, welche 

sich aus der Summe der Teilbeträge A 
(Flächenerschwernis) und B (logistische Nachteile) 
zusammensetzt. Der Teilbetrag A kompensiert die 
Flächenerschwernisse (durchschnittliche 
Hangneigung und Höhenlage) der Wiesen und 
Ackerbauflächen. In diesem Zusammenhang wird die 

in den Durchführungsbestimmungen angeführte 
Berechnungsformel zur Anwendung gebracht.  
 
Im Kampagnenjahr 2022 soll der Wert für den 
Buchstaben b) in der Parabel von 2,6 auf 3,4 
angehoben werden. Auf diese Weise wird die 

Auszahlung der Prämien, im Verhältnis zu den noch 
zur Verfügung stehenden Finanzmitteln angepasst, 
die vorhandenen Finanzmittel bestmöglich 
ausgeschöpft und den, für die Auszahlung 
zugelassenen Antragstellern, wird die bestmögliche 
finanzielle Unterstützung gewährt.   

Die Parabel für die Berechnung der 
Höhenerschwernis soll ausschließlich für das 
Kampagnenjahr 2022 wie folgt angewandt werden: 
 

N = a * x
2 
+ b * x + c 

x= Höhenpunkte 
a=0,013 

b= 3,4 
c= 0 

 

Le direttive di applicazione relative alle misure n. 10, 
n. 11 e n. 13 del PSR 2014-2020, sono state 
approvate con delibera della Giunta provinciale del 01 
dicembre 2015 n. 1392 ed ultimamente modificate con 
la delibera della Giunta provinciale del 21 settembre 

2021 n. 812; 
 
Il capitolo 10.1.2 delle sopraccitate direttive riporta le 
modalità e i parametri di calcolo del premio della 
misura n. 13 che è calcolato sommando gli importi 
parziali A (svantaggio superficie) e B (svantaggio 

logistico). L’importo parziale A compensa gli 
svantaggi di superfice (pendenza e altitudine media) 
delle superfici a prato e a foraggere. 
In questo contesto di applica la formula di calcolo 
formulata nelle direttive di attuazione. 
 

 

 

Per quanto riguarda l’anno di campagna 2022 si 
propone di alzare il valore della lettera b) della 
parabola da 2,6 a 3,4. In tal modo, le risorse 
finanziarie rimanenti saranno utilizzate nel miglior 

modo possibile e ai richiedenti ritenuti ammissibili sarà 
concesso il miglior sostegno finanziario possibile.  

La parabola per il calcolo dello svantaggio altitudine 
esclusivamente per l’anno di campagna 2022 viene 
applicata come segue: 

 

 

 

N = a * x² + b * x + c 
x = punti di altitudine 

a = 0,013 
b = 3,4 
c = 0 
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Dies vorausgeschickt 
 

 
Ciò premesso 
 

 
beschließt 

 
DIE LANDESREGIERUNG 

 
Einstimmig in gesetzmäßiger Weise: 

  

 
LA GIUNTA PROVINCIALE  

 
delibera  

 
ad unanimità di voti legalmente espressi: 

 
1. dass die Berechnungsparabel für die Errechnung 

der Höhenerschwernis im Rahmen der 
Maßnahme Nr. 13 (N = a * x² + b * x + c; wobei x 
= Höhenpunkte, a = 0,013, b = 3,4, c = 0) in 

Abweichung der Durchführungsbestimmungen für 
die Maßnahmen Nr. 10, Nr. 11 und Nr. 13 des 
ELR 2014-2020 der Autonomen Provinz Bozen 
ausschließlich im Kampagnenjahr 2022 
angewandt wird.  
 

 
 

 
1. di stabilire che la parabola di calcolo dello 

svantaggio altitudine nell’ambito della misura 
n. 13 (N = a * x² + b * x + c; per cui x = punti 
di altitudine, a = 0,013, b = 3,4, c = 0), in 

deroga alle direttive di applicazione relative 
alle misure n. 10, n. 11, n. 13 del PSR, si 
applica esclusivamente nell’anno di 
campagna 2022. 

Der Landeshauptmann  

Der Generalsekretär der L.R.  
 

Il Presidente della Provincia 

Il Segretario Generale della G.P. 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93 und
L.G. 6/22 über die fachliche, verwaltungsmäßige

und buchhalterische Verantwortung

 Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93  
e della L.P. 6/22 sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

      
    
      

      
  

    
    

  
      

  
    
    

 

Laufendes Haushaltsjahr 

 

Esercizio corrente 

  

      

   

      

 
 

zweckgebunden  impegnato 
 

     

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

     
 

auf Kapitel  sul capitolo 
 

 

      

   

      

 
 

Vorgang  operazione 
 

     
 

             

 

  

   

                    

 

  

  

 
        

 

 
        

 

    
     
      
    
     Diese Abschrift

entspricht dem Original
 Per copia 

conforme all'originale 
 

     

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

    
    

     

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

Der Direktor des Amtes für Ausgaben Il Direttore dell'Ufficio spese14/09/2022 08:49:05
NATALE STEFANO

Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria

Der Direktor des Amtes für Einnahmen Il Direttore dell'Ufficio entrate

Der Direktor / Il Direttore
Der Abteilungsdirektor / Il Direttore di ripartizione
Der Ressortdirektor / Il Direttore di dipartimento

FOX PAOLO
PAZELLER MARTIN
UNTERWEGER KLAUS

13/09/2022 13:07:49
13/09/2022 15:27:12
13/09/2022 16:28:38
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 
 Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO 20/09/2022

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS 20/09/2022

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:

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
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Arno Kompatscher
codice fiscale: TINIT-KMPRNA71C19D571S

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 00F45352

data scadenza certificato: 04/01/2023

nome e cognome: Eros Magnago
codice fiscale: TINIT-MGNRSE66H24H612Y
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 00E60FF2
data scadenza certificato: 03/10/2022

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

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

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Datum/Unterschrift

Data di emanazione

Per copia conforme all’originale

Data/firma

20/09/2022
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