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Verlängerung des Einreichetermins der
Beihilfenansuchen für die Untermaßnahme
7.3 des Entwicklungsprogrammes für den
ländlichen Raum 2014-2020 der autonomen
Provinz Bozen - Südtirol

Proroga del termine per la presentazione
delle domande di aiuto a valere sulla
sottomisura 7.3 del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Provincia
Autonoma di Bolzano - Alto Adige

31.6 Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft - Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura

6083/2020

della Direttrice di Ripartizione
del Direttore di Ripartizione

der Abteilungsdirektorin
des Abteilungsdirektors
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Mit Beschluss vom 26. November 2019 Nr. 
984 hat die Landesregierung dem Direktor 
der Abteilung für Landwirtschaft die 

Befugnis übertragen, die vollständige 
Durchführung der Fördermaßnahmen zu 
tätigen, die darin angeführt sind. 
 
Das Entwicklungsprogramm für den 
ländlichen Raum (ELR) 2014-2020 der 

autonomen Provinz Bozen-Südtirol Nr. 
2014IT06RDRP002, wurde von der 
Kommission der Europäischen Union mit 
Entscheidung Nr. C(2015) 3528 vom 26. 
Mai 2015, zuletzt abgeändert mit 
Entscheidung Nr. C(2019) 8742 vom 

28.11.2019 genehmigt und sieht unter 
anderem die Untermaßnahme Nr. 7.3 - : 
Unterstützung für die Breitbandinfrastruktur, 
einschließlich ihrer Schaffung, 
Verbesserung und Ausdehnung, passive 
Breitbandinfrastruktur und Bereitstellung 

des Zugangs zu Breitband- und öffentlichen 
e-Government-Lösungen, vor.  
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 sowie ihre 
nachfolgenden Abänderungen zuletzt mit 
Beschluss Nr. 1122 vom 17.12.2019 zur 
Kenntnis genommen. 
 
 

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, 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 
Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ELER). 

 
Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
809/2014 der Kommission vom 17. Juli 
2014 enthält die 
Durchführungsbestimmungen zur 
Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 

hinsichtlich des integrierten Verwaltungs- 
und Kontrollsystems, der Maßnahmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums und der 
Cross-Compliance. 
 

 Con delibera del 26 novembre 2019 n. 984 
la Giunta provinciale ha delegato al 
direttore della ripartizione agricoltura 

l'assunzione dei provvedimenti per la 
integrale attuazione delle previsioni 
normative in materia di agevolazioni 
economiche ivi elencate. 
 
Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 

2014-2020 della Provincia autonoma di 
Bolzano-Alto Adige n. 2014IT06RDRP002, 
è stato approvato dalla Commissione 
dell’Unione Europea con decisione n. 
C(2015) 3528 del 26 maggio 2015, 
ultimamente modificato con decisione n. 

decisione n. C(2019) 8742 del 28.11.2019, 
prevede tra l’altro la sottomisura n. 7.3 - 
Sostegno per l'installazione, il 
miglioramento e l'espansione di 
infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, 

nonché la fornitura di accesso alla banda 
larga e ai servizi di pubblica 
amministrazione online.  
La Giunta provinciale con delibera n. 727 
del 16.06.2015 ha preso atto della 
decisione della Commissione dell’Unione 

Europea n. C(2015) 3528 recante la prima 
approvazione del PSR 2014-2020, nonché 
le sue successive modifiche ultimamente 
con delibera n. 1122 del 17.12.2019; 
 
 

 
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, 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 di esecuzione (UE) n. 
809/2014 della Commissione del 17 luglio 
2014 recante modalità di applicazione del 
regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
disciplina il sistema integrato di gestione e 
di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 

condizionalità. 
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Das Dokument zu den Auswahlverfahren 
und -kriterien (geltende Fassung von März 
2020) sieht für die Untermaßnahme Nr. 7.3 

vor, dass die Beihilfenansuchen mit dem 
Verfahren des „offenen Schalters“ innerhalb 
einer Dreimonatsfrist eingereicht werden 
können. Aktuell ist der Schalter für die 
Einreichung der Beihilfenansuchen für die 
Untermaßnahme Nr.  7.3 noch bis zum 3. 

Juni 2020 geöffnet. 
 

 Il documento recante le procedure e criteri 
di selezione (ultima versione di marzo 
2020) prevede per la sottomisura n. 7.3 che 

le domande di aiuto possono essere 
presentate con la procedura dello sportello 
aperto, entro un periodo di tre mesi. 
Attualmente lo sportello per la 
presentazione delle domande di aiuto per 
la sottomisura n. 7.3 è aperto fino al 3 

giugno 2020. 

Das Dekret des Generaldirektors der 
autonomen Provinz Bozen Nr. 4805/2020 
verfügt über außerordentliche Maßnahmen 
im Bereich der Fristen der 

Verwaltungsverfahren und der Fälligkeiten 
für die Erfüllung von Obliegenheiten und 
von Informationspflichten, aufgrund des 
epidemiologischen Notstandes infolge des 
COVID-19. 
 

Es wird daher als notwendig erachtet, in 
Beachtung des obig genannten Dekrets, die 
Antragsteller der Untermaßnahme Nr. 7.3 
zu unterstützten und den Schalter für die 
Einreichung der Beihilfenansuchen für die 
Untermaßnahme Nr. 7.3 bis zum 31. 

August zu verlängern. 

 Il Decreto del Direttore Generale della 

Provincia autonoma di Bolzano n. 

4805/2020 dispone disposizioni relative a 

misure straordinarie in materia di termini di 

procedimenti amministrativi e scadenze per 

adempimenti e obblighi informativi in 

ragione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 
 
 
Ritenuto necessario, in osservanza al 
predetto decreto, assicurare supporto ai 

richiedenti della sottomisura n. 7.3 e 
prolungare lo sportello per la presentazione 
delle domande di aiuto a valere sulla 
sottomisura n. 7.3 fino al 31 agosto 2020. 

   
Dies vorausgeschickt 

 
 Ciò premesso 

verfügt der Direktor der Abteilung für 
Landwirtschaft 

 

 Il direttore della ripartizione Agricoltura 
decreta 

- den Termin für die Einreichung der 
Beihilfenansuchen für die 
Untermaßnahme Nr. 7.3 des 
Entwicklungsprogramms für den 
ländlichen Raum 2014-2020 der 

autonomen Provinz Bozen auf den 
31. August 2020 zu verlängern. 

 

 - di prorogare al 31 agosto 2020 il 
termine per la presentazione delle 
domande di aiuto a valere sulla 
misura n. 7.3 del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 della 

Provincia autonoma di Bolzano. 
 

 
DER ABTEILUNGSDIREKTOR 

 

  
IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE 

Martin Pazeller 
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 Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.

17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa 
e contabile

Der Amtsdirektor
Il Direttore d'Ufficio

FOX PAOLO 15/04/2020

Der Abteilungsdirektor
Il Direttore di Ripartizione

PAZELLER MARTIN 15/04/2020

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 3 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 3
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: Paolo Fox
codice fiscale: IT:FXOPLA59H29H612A

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 6367083

data scadenza certificato: 14/12/2020 00.00.00

nome e cognome: Martin Pazeller
codice fiscale: IT:PZLMTN61D16E862O
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 4530610
data scadenza certificato: 16/06/2020 00.00.00

Am 15/04/2020 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 15/04/2020

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

15/04/2020
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