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Mit eigenem Beschluss vom 07.07.2020 Nr. 
490 wurden die auf territorialer Ebene 
anzuwendenden „anderweitigen 
Verpflichtungen“ („Cross Compliance“) für 
die Kampagne 2020 nach Maßgabe von 
Ministerialdekret vom 10. März 2020 Nr. 
2588 über die staatlichen 
Durchführungsbestimmungen zur 
„Anwendung anderweitiger 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 Raums“, 
festgelegt. 
 
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. 
 
In einem Schreiben (MIPAAF - DISR 03 - 
Prot. Ausgang Nr.0040128 vom 28/01/2022) 
teilte das Ministerium für Landwirtschafts-, 
Ernährungs- und Forstpolitik den für die 
Verwaltung der  für die ELR-Programme 
2014-2020 zuständigen regionalen 
Behörden mit, dass in Bezug auf das oben 
genannte Ministerialdekret keine 
Änderungen vorgenommen werden müssen, 
so dass das Ministerialdekret Nr. 2588 vom 
10. März 2020, welches im Übrigen keine 
zeitliche Begrenzung vorsieht, weiterhin die 
Referenzmaßnahme im Bereich der Cross-
Compliance ist. 
Es wird daher als angemessen erachtet, die 
mit eigenem Beschluss vom 07.07.2020 Nr. 
490 festgelegten auf territorialer Ebene 
anzuwendenden „anderweitigen 
Verpflichtungen“ („Cross Compliance“) auch 
für die Kampagne 2022 anzuwenden. 
 
 

 Con propria delibera del 07.07.2020 n. 490 
sono stati definiti gli impegni applicabili a 
livello territoriale in materia di “Condizionalità” 
(“Cross Compliance”) per la campagna 2020 
in conformità con il decreto ministeriale 10 
marzo 2020 n. 2588 recante le disposizioni 
nazionali sulla “Disciplina del regime di 
condizionalità ai sensi del regolamento (UE) 
n. 1306/2013 e delle riduzioni per 
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti 
diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. 
 
 
 
 
 
 
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 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. 
 
 
 
 
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari 
e forestali con una nota (MIPAAF - DISR 03 - 
Prot. Uscita N.0040128 del 28/01/2022) ha 
comunicato alle Autorità regionali responsabili 
per la gestione dei PSR 2014-2020 che in 
riferimento al suddetto decreto ministeriale 
non si ravvisano modifiche da apportare, 
pertanto il DM n. 2588 del 10 marzo 2020, 
all'interno del quale, peraltro, non c'è alcuna 
limitazione di durata, continua ad essere il 
provvedimento di riferimento in ambito 
condizionalità. 
Si ritiene quindi opportuno applicare anche 
per la campagna 2022 gli impegni di 
"condizionalità" (“Cross Compliance”) stabiliti 
a livello territoriale con propria delibera del 
07.07.2020 n. 490. 
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b e s c h l i e ß t 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

DIE LANDESREGIERUNG  d e l i b e r a 
 

einstimmig und in gesetzmäßiger Weise 
 

  
a voti unanimi legalmente espressi 

   
- aus den in den Prämissen 

genannten Erwägungen den 
eigenen Beschluss vom 07.07.2020 
Nr. 490 in Bezug auf die auf 
territorialer Ebene anzuwendenden 
„anderweitigen Verpflichtungen“ 
(„Cross Compliance“) auch für die 
Kampagne 2022 anzuwenden. 

 

 - per le considerazioni di cui alle 
premesse, di applicare la propria 
delibera del 07.07.2020 n. 490 in 
merito alla "Condizionalità" da 
applicare a livello territoriale anche 
per la campagna 2022. 

   
   

 
DER LANDESHAUPTMANN 

 

  
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 
 

DER GENERALSEKRETÄR DER 
LANDESREGIERUNG 

 

  
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA 

GIUNTA PROVINCIALE 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

 Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
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 spese16/02/2022 09:31:17
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

15/02/2022 09:35:02
FOX PAOLO

PAZELLER MARTIN
15/02/2022 10:17:42

Der Direktor

Der Abteilungsdirektor

Il Direttore

Il Direttore di ripartizione
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 Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO 22/02/2022

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS 22/02/2022

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 4 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 4
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.
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