
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Anh.Prot. N. 39ESF-FSE/41.07.01/486273/LF/dm 

Obliegenheiten im Zusammenhang mit der 

Gewährung von staatlichen Beihilfen gemäß Art. 

87 des EG-Vertrags 

Bozen, 01/09/2009 

 

Vorwort 

 

Art. 1, Absatz 1223 des Finanzgesetzes 2007 (G. Nr. 

296/2006) hat die Vorgaben der Europäischen 

Kommission, welche auf der Rechtssprechung im Fall 

„Deggendorf “ beruhen (Urteil des Gerichtes erster 

Instanz vom 13/09/1995 in den vereinigten Rechts-

streitigkeiten T-244/93 und T-486/93), übernommen 

und festgelegt, dass die  Antragsteller, die um eine 

Förderung ansuchen, welche gemäß Art. 87 EGV 

als staatliche Beihilfe einzustufen ist , dies nur 

unter Vorlage einer Erklärung zum Ersatz einer 

beeideten Bezeugungsurkunde  gemäß Art. 47 des 

D.P.R. vom 28. Dezember 2000 Nr. 445 tun können, 

mit der sie bestätigen, dass sie keine Beihilfen, 

welche von der Europäischen Kommission als 

rechtswidrig oder unvereinbar erklärt wurden, 

erhalten haben oder aber erhalten haben und 

diese später entweder zurückgezahlt oder auf ein 

Sperrkonto überwiesen haben . 

 

Das Prinzip, wonach präventiv bereits zum Zeitpunkt 

der Gewährung der staatlichen Beihilfen überprüft 

werden muss, ob der potentielle Begünstigte für den 

Erhalt der Beihilfe berechtigt ist, ist auch in der 

Verordnung (EG) Nr. 800/2008 („allgemeine 

Gruppenfreistellungsverordnung“) im Art. 1, Abs. 6 

vorgesehen, welcher vorschreibt, dass jenen 

Unternehmen keine staatlichen Beihilfen gewährt 

werden können, welche aufgrund einer vorherigen 

Entscheidung der Kommission (die die Beihilfe als 

rechtswidrig oder mit dem Gemeinsamen Markt 

 All. Prot. N. 39ESF-FSE/41.07.01/486273/LF/dm 

Adempimenti connessi alla fruizione di aiuti di 

Stato ex art. 87 del Trattato 

 

Bolzano, 01/09/2009 

 

Premessa 

 

L'art. 1, co. 1223, Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006), 

recependo le indicazioni della Commissione europea, 

sulla base della giurisprudenza "Deggendorf " 

(Sentenza del tribunale di primo grado del 13/09/1995 

in cause riunite T-244/93 e T-486/93), ha stabilito che 

i soggetti che intendono beneficiare di 

agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato  ai 

sensi dell'art. 87 del trattato, che istituisce la 

Comunità Europea, possono avvalersi di tali misure 

agevolative, a condizione che presentino ai sensi 

dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 una dichiarazione 

sostitutiva  dell’atto di notorietà in cui attestare di 

non aver mai ricevuto ovvero ricevuto e 

successivamente rimborsato o depositato in 

conto bloccato determinati aiuti riconosciuti 

illegali o incompatibili dalla Comunità Europea . 

 

 

 

Il principio di verificare preventivamente alla 

concessione di aiuti di Stato, che il potenziale 

beneficiario sia legittimato a ottenere un aiuto è stato 

previsto anche nel Regolamento (CE) n. 800/2008  

(“Regolamento generale di esenzione per categorie”) 

all’art. 1, co. 6, che prescrive che non si possano 

“pagare” (recte erogare) aiuti di Stato, ad imprese 

destinatarie di un ordine di recupero pendente a 

seguito di una precedente decisione della 

Commissione che dichiara un’aiuto illegale e 

incompatibile col mercato comune. 
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unvereinbar erklärt) Gegenstand einer anhängigen 

Rückzahlungsanordnung sind.   

Die Fälle von staatlichen Beihilfen, welche als 

rechtswidrig oder unvereinbar erklärt wurden, sind in 

Art. 4 des DPMR vom 23. Mai 2007, veröffentlicht im 

Amtsblatt der Republik Nr. 160 vom 12. Juli 2007 

(nachfolgend DPMR genannt), aufgelistet und 

betreffen folgende Kategorien: 

• Beihilfen für die Beschäftigung  - mit dem 

Abschluss von Arbeitsausbildungsverträgen 

verbundene Steuervergünstigungen; 

• Beihilfen für öffentliche Gesellschaften - 

Steuerbefreiungen und Vorzugsdarlehen 

zugunsten von Unternehmen mit öffentlicher 

Mehrheitsbeteiligung, welche öffentliche 

Dienstleistungen erbringen und gemäß G. 

Nr. 142 vom 8.6.1990 gegründet wurden; 

• Beihilfen für dringende Maßnahmen im 

Bereich Beschäftigung - Beihilfen, welche 

von Italien für dringende Maßnahmen im 

Bereich Beschäftigung gewährt wurden; 

• Beihilfen für Unternehmen, welche 

Investitionen in jenen Gemeinden ge-

tätigt haben, die von Naturkatastrophen 

betroffen waren – Verlängerung für 

bestimmte Unternehmen der in Art. 4, Abs. 

1 G. Nr. 383 vom 18.10.2001 (Tremonti bis) 

vorgesehenen Begünstigungen. 

 

 

Die Definition von „staatlichen Beihilfen“ 

 

Um auch nach dem 1. Jänner 2007 weiterhin in den 

Genuss von Begünstigungen zu kommen, welche als 

staatliche Beihilfen gelten, muss der potentielle 

Begünstigte darüber in Kenntnis sein, ob die 

beantragte Förderung eine staatliche Beihilfe darstellt 

oder nicht; falls es sich um eine staatliche Beihilfe 

handelt, muss der Antragsteller nämlich eine vom 

 

 

I casi di aiuti dichiarati illegali o incompatibili sono 

elencati all’articolo 4 del DPCM 23 maggio 2007 

pubblicato in GURI n. 160 del 12 luglio 2007 (d’ora in 

poi DPCM) e appartengo alle seguenti categorie: 

 

 

• aiuti all’occupazione  - agevolazioni 

contributive connesse alla stipulazione di 

contratti di formazione e lavoro; 

• aiuti a public company - esenzioni fiscali e 

mutui agevolati, in favore di imprese di 

servizi pubblici a prevalente capitale 

pubblico, istituite ai sensi della L.  8.6.1990 

n. 142; 

 

• aiuti per interventi urgenti in materia di 

occupazione  - aiuti concessi dall’Italia per 

interventi urgenti in materia di occupazione; 

 

• aiuti a favore delle imprese che hanno 

realizzato investimenti nei comuni colpiti 

da eventi calamitosi  - proroga per 

determinate imprese dei benefici previsiti 

dall’art. 4, co.1  L. 18.10.2001 n. 383 (cd 

Tremonti bis). 

 

 

 

La nozione di “aiuto di stato” 

 

Al fine di poter continuare a fruire di agevolazioni che 

rivestano la qualifica di aiuti di Stato dopo il 1. 

gennaio 2007, il beneficiario deve aver cognizione se 

la misura di cui intende avvantaggiarsi costituisce o 

meno un aiuto di Stato. Nel caso in cui la misura sia 

qualificabile come aiuto di Stato, il beneficiario dovrà 

presentare la dichiarazione sostitutiva pertinente alla 
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DPMR vorgesehene Ersatzerklärung betreffend die 

eigenen subjektiven Voraussetzungen vorlegen 

(Anhänge 1-4 des DPMR, enthalten in dem von dem 

ESF-Amt bereitgestellten Formular).   

Die Europäische Kommission (Mitteilung 98/C, 

veröffentlicht im Amtsblatt der EG vom 10. Dezember 

1998, C383/3) und die Rechtsprechung der EG-

Gerichte haben für die Einstufung einer Förderung als 

staatliche Beihilfe laut Art. 87 EGV folgende Kriterien 

ausgearbeitet: 

• Die Maßnahme muss dem Begünstigten 

einen Vorteil verschaffen, der die normalen 

Belastungen vermindert; 

• Die Förderung muss direkt oder indirekt 

vom Staat gewährt werden, mittels 

staatlichen (oder anderen öffentlichen) 

Ressourcen (inklusive jener der örtlichen  

Körperschaften); 

• Die Maßnahme muss den Wettbewerb 

verfälschen oder zu verfälschen drohen 

und eine Handelsbeeinträchtigung 

zwischen Mitgliedstaaten bewirken; 

• Die Maßnahme muss selektiv sein, d.h. 

bestimmte Unternehmen oder Pro-

duktionszweige gegenüber anderen, die 

sich in einer vergleichbaren tatsächlichen 

oder rechtlichen Situation befinden, 

begünstigen. 

Hinsichtlich der De minimis Beihilfen , welche auf der 

Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 vom 

15. Dezember 2006 „über die Anwendung der Artikel 

87 und 88 EG-Vertrag auf De-minimis Beihilfen“ 

(veröffentlicht im Amtsblatt der EG vom 28. Dezember 

2006 L379/5) gewährt werden, ist festzuhalten, dass 

diese Beihilfen als mit dem Gemeinsamen Markt 

vereinbar gelten , da sie nicht den Kriterien des Art. 

87, Abs. 1 des EG-Vertrags entsprechen. 

Demzufolge hat das Ressort für die Politik der 

Europäischen Union bei dem Präsidium des 

propria condizione soggettiva prevista dal DPCM 

(allegati 1-4 del DPCM, riportati nel modulo unico 

predisposto dall’Ufficio FSE). 

 

La Commissione europea (Comunicazione 98/C, 

pubblicata GUCE 10 dicembre1998, C383/3) e la 

giurisprudenza comunitaria hanno stabilito i seguenti 

criteri cui l’agevolazione debba rispondere per essere 

qualificata come Aiuto di Stato in base all’art. 87 del 

Trattato: 

• la misura deve conferire un vantaggio al 

beneficario, che allgerisca gli oneri che 

gravano sul suo bilancio; 

• il vantaggio deve essere concesso dallo 

Stato, mediante risorse statali, comprese le 

risorse delgi enti locali; 

 

 

• la misura deve incidere sulla concorrenza 

(sul mercato interno) e sugli scambi tra gli 

stati membri; 

 

• la misura deve essere specifica o selettiva, 

nel senso che favorisce talune imprese o 

produzioni, falsando così la concorrenza. 

 

 

 

Per quanto riguarda gli aiuti concessi a titolo di de 

minimis in base al Regolamento (CE) n. 1998/2006 

del 15 dicembre 2006 “relativo all’applicazione degli 

articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza 

minore” (pubblicato in GUCE 28 dicembre 2006 L 

379/5) questi devono essere considerati aiuti 

compatibili con il mercato comune , perché non 

corrispondo ai criteri di cui all’art 87, comma 1 del 

Trattato. 

Ed infatti il Dipartimento per le Politiche Comunitarie 

della Presidenza dei Consiglio con la nota prot. n. 
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Ministerrats mit der Mitteilung Prot. Nr. 0010737 vom 

11. Dezember 2007 geklärt, dass jene 

Begünstigungen, welche als De minimis Beihilfen 

eingestuft werden, nicht in den Anwendungsbereich 

des DPMR fallen. Somit ist für den Antrag auf De 

minimis Beihilfen die Ersatzerklärung nicht 

erforderlich.   

 

 

Obliegenheiten 

 

Das DPMR unterscheidet in Artikel 2 zwischen auto-

matisch und nicht automatisch zustehenden Beihilfen. 

In Bezug auf die nicht automatisch zustehenden 

Beihilfen  sind laut Artikel 5 DPMR die zuständigen 

Verwaltungsbehörden oder Körperschaften dafür 

verantwortlich, von jedem begünstigten Unter-

nehmen die Ersatzerklärung laut Artikel 8 bereits 

im Laufe der jeweiligen Ermittlungsphase einzu-

holen.  

Aus der Verbindung des Artikels 1, Absatz 1223 des 

Finanzgesetzes 2007 und des DPMR ergibt sich 

somit, dass die die Beihilfe gewährende Körperschaft 

die Pflicht hat zu kontrollieren, ob der potentielle 

Empfänger zum Erhalt der Beihilfe berechtigt ist, und 

dass sie ab dem 1. Jänner 2007 (Datum des 

Inkrafttretens des Finanzgesetzes 2007) die vom 

DPMR vorgeschriebene Ersatzerklärung einfordern 

muss, bevor sie die Förderung oder Subvention, 

welche als staatliche Beihilfe gilt, gewähren kann. 

 

Es wird weiterhin festgestellt, dass die Ersatz-

erklärung der zuständigen Körperschaft nur ein Mal  

vorgelegt werden muss, ohne Notwendigkeit einer 

erneuten Vorlage anlässlich von weiteren Fällen der 

Nutzung der Beihilfen, da die Ersatzerklärung 

vorherige Tatsachen mitteilt . Falls der öffentlichen 

Verwaltung, welche die Beihilfe gewährt, bereits eine 

Ersatzerklärung übermittelt wurde und der Be-

0010737 dell’11 dicembre 2007 ha chiarito che gli 

aiuti rientranti nel regime de minimis esulano dal 

campo di applicazione del DPCM. Quindi per gli 

incentivi chiesti a titolo de minimis la 

dichiarazione sostitutiva non va resa . 

 

 

 

 

Adempimenti 

 

Il DPCM distingue all’articolo 2 fra aiuti automatici e 

aiuti non automatici. 

Per quanto riguarda gli aiuti non automatici , in base 

all’articolo 5 del citato DPCM,  sono le 

amministrazioni o gli enti responsabili che 

acquisiscono, da ciascuna impresa destinataria 

dell’agevolazione, la dichiarazione di cui 

all’articolo 8, nel corso della relativa istruttori a. 

 

In base al combinato disposto dell’articolo 1, comma 

1223 della Finanziaria 2007 e del DPCM l’ente che 

concede l’aiuto ha l’onere di verificare che il 

potenziale destinatario sia legittimato a ottenere 

l’aiuto ed ha quindi il dovere di richiedere a partire dal 

1. gennaio 2007 (data di entrata in vigore della Legge 

finanziaria 2007), la dichiarazione sostitutiva prevista 

dal citato DPCM, prima di concedere l’agevolazione o 

la sovvenzione qualificabile come aiuto di Stato. 

 

 

Si chiarisce che la dichiarazione sostitutiva può 

essere presentata all’ente che concede l’aiuto una 

tantum, senza necessità di inutili riproposizioni in 

occasione di successive fruizioni, in quanto la 

dichiarazione sostitutiva rende noti atti pregressi . 

Nel caso in cui la dichiarazione sia già stata 

consegnata alla pubblica amministrazione che 

concede l’aiuto ed il beneficario non intende 
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günstigte diese nicht erneut vorlegen will, hat er die 

Pflicht, die zur Identifizierung des Aktes (der im Besitz 

der öffentlichen Verwaltung steht und in dem sich die 

bereits abgegebene Ersatzerklärung befindet) 

notwendigen Eigenschaften (Nr. des Projektfaszikels) 

anzugeben.        

 

Auf der Internetseite des ESF-Amtes der Autonomen 

Provinz Bozen (www.provinz.bz.it/esf) sind die 

Kennzahlen jener Begünstigten veröffentlicht, welche 

die Ersatzerklärung abgegeben haben oder in Bezug 

auf welche die Verwaltung bereits den Besitz der 

Voraussetzungen für den Erhalt einer staatlichen 

Beihilfe laut DPMR festgestellt hat. 

 

Wenn die Finanzierung eines Projektvorschlags eine 

staatliche Beihilfe darstellt und der betreffende 

Vorschlag von Konsortien, Berufsverbänden oder 

funktionellen Körperschaften von bestimmten 

Kategorien von Unternehmen eingereicht wurde, 

welche eine Vielzahl von Unternehmen vertreten oder 

ihre Dienstleistungen zugunsten von mehreren 

Unternehmen oder Körperschaften erbringen (die 

unabhängig von ihrer rechtlichen Form als 

Wirtschaftsteilnehmer definiert werden können und 

auf dem Markt unter Wettbewerbsbedingungen tätig 

sind), oder von Bildungskörperschaften  die für die 

Unternehmen tätig sind,  muss die Ersatzerklärung 

von jenen Unternehmen oder Körperschaften 

ausgefüllt werden, welche Endbegünstigte der 

finanzierten Vorhaben sind. 

 

Der Begünstigte, der den Projektvorschlag eingereicht 

hat und für die Einleitung oder die Einleitung und 

Durchführung des Vorhabens verantwortlich ist, hat 

die Pflicht,  die genannten Ersatzerklärungen einzu-

sammeln und sie innerhalb der vorgesehenen Fristen 

der Verwaltung, die die Beihilfe gewährt, zu 

übermitteln. 

ripresentarla, ha l’onere di indicare chiaramente i 

riferimenti che identificano l’atto (nr. fascicolo 

progetto) in possesso della pubblica amministrazione 

ove si trova la dichiarazione sostitutiva già presentata. 

 

 

 

Sul sito internet dell’Ufficio FSE della Provincia 

autonoma di Bolzano (www.provincia.bz.it/fse) sono 

pubblicati i codici dei beneficiari che hanno reso la 

dichiarazione sostitutiva o in relazione ai quali 

l’amministrazione ha già accertato il possesso dei 

requisiti per ottenere un aiuto di Stato ai sensi del 

DPCM. 

 

Nel caso in cui il finanziamento di una proposta 

progettuale, si configuri come  aiuto di Stato, e tale 

proposta sia presentata da consorzi, associazioni di 

categoria o  enti funzionali di determinate categorie 

di imprese,  che rappresentano una pluralità di 

imprese o prestino i loro servizi a più imprese o enti 

(qualificabili come operatori economici a prescindere 

dalla loro forma giuridica e che siano attivi sul 

mercato e operino in regime di concorrenza), o da 

enti di formazione  che operano per conto d’imprese, 

la dichiarazione sostitutiva deve essere resa dalle  

imprese o dagli enti destinatari delle attività 

sovvenzionate . 

 

 

 

 

Il beneficiario che ha presentato la proposta 

progettuale, responsabile dell'avvio o dell'avvio e 

dell'attuazione del progetto, ha l’obbligo  di 

raccogliere le predette dichiarazioni sostitutive e di 

consegnarle nei termini previsti all’amministrazione 

che concede l’aiuto. 
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Falls die einzelnen Unternehmen und Körperschaften, 

welche Endbegünstigte der finanzierten Vorhaben 

sind, präventiv bestimmt werden können, muss die 

Ersatzerklärung während der Phase der 

Einreichung des Projektvorschlags  abgegeben 

werden.  

 

Falls die einzelnen Unternehmen und Körperschaften, 

welche Endbegünstigte der finanzierten Vorhaben 

sind, nicht  präventiv bestimmt werden können, muss 

die Ersatzerklärung innerhalb der Ordnungsfrist 1 

von 10 Tagen vor dem Beginn des Projektes oder 

der einzelnen Projektphasen bzw. Kursmodule 

(welche die Teilnahme von ArbeiterInnen 

verschidenere Unternehmen vorsehen) der 

Verwaltung übermittelt werden. Falls die Erklärung 

nicht für alle endbegünstigten Unternehmen oder 

Körperschaften übermittelt wird, oder aber zu einem 

Zeitpunkt, der die Durchführung der vor-

geschriebenen Kontrollen seitens der Verwaltung 

nicht mehr zulässt, können die betreffenden Kosten 

nicht anerkannt werden und der öffentliche Beitrag für 

das jeweilige Projekt wird entsprechend gekürzt.  

 

Die Übermittlung der Ersatzerklärungen an die 

Verwaltung, in deren Zuständigkeitsbereich die 

Beihilfe fällt, ist eine unabdingbare Voraussetzung für 

die Gewährung und die Auszahlung der Beihilfe. 

 

Die potentiellen Begünstigten und Endbegünstigten 

der staatlichen Beihilfe müssen somit die 

Ersatzerklärung abgeben, indem sie das hierfür 

seitens des ESF-Amtes bereitgestellte Formular 

verwenden, welches die in den Anhängen 1, 2, 3 und 

4 des DPMR vorgesehenen Alternativen enthält. 

 

Nel caso le singole imprese e gli enti destinatari delle 

attività sovvenzionate siano preventivamente 

individuabili, la dichiarazione sostitutiva va resa in 

fase di presentazione della proposta progettuale. 

 

 

 

Nel caso le singole imprese e gli enti destinatari delle 

attività sovvenzionate non  siano preventivamente 

individuabili, la dichiarazione sostitutiva va con-

segnata all’amministrazione entro il termine 

ordinatorio 1 di 10 giorni prima dell’avvio del 

progetto o delle singole attività - moduli corsuali  

(che prevedono la partecipazione di dipendenti di 

imprese diverse) . 

Qualora la dichiarazione non sia consegnata per tutte 

le imprese e per tutti gli enti destinatari, oppure sia 

presentata tardivamente, in modo da impedire 

l’espletamento della prescritta attività di controllo da 

parte della pubblica amministrazione, i relativi costi 

non potranno essere riconosciuti e il contributo 

pubblico al progetto in questione subirà una 

decurtazione. 

 

La consegna delle dichiarazioni sostitutive 

all’amministrazione che concede la sovvenzione è 

condizione indispensabile per la concessione e per 

l’erogazione dell’aiuto. 

 

I potenziali beneficari e destinatari dell’aiuto di stato 

devono quindi compilare la dichiarazione sostitutiva e 

possono utilizzare il modello predisposto dal Servizo 

FSE, che riporta le opzioni previste dagli allegati 1, 2, 

3 e 4 del DPCM 23 maggio 2007. 

 

                                                      
1
  Eine Ordnungsfrist führt im Falle der Nichteinhaltung zu keiner  Verwirkung; ihre Einhaltung ist jedoch im Interesse der guten 

Verwaltungsführung und der problemlosen Durchführung der rechtlich vorgeschriebenen Kontrollen ratsam.    
Un termine ordinatorio non  comporta decadenze in caso di mancata osservanza; tuttavia, nell’interesse del buon andamento della 

pubblica amministrazione e al fine di consentire l’espletamento dei controlli imposti da norme giuridiche, il suo rispetto risulta opportuno.  
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Das Formular  ist auf der Webseite des ESF-Amtes in 

dem Bereich „Home » Programmplanung » 

Rahmenbeihilferegelung“ auf der Internetseite 

http://www.provinz.bz.it/europa/esf/themen/559.asp 

herunterladbar. 

 

Die vorliegende Mitteilung ist auf der Internetseite 

www.provinz.bz.it/esf  veröffentlicht. 

 

Es folgt die Übersetzung des DPMR vom 23. Mai 

2007, veröffentlicht  im Amtsblatt der italienischen 

Republik Nr. 160 vom 12 Juli 2007. 

 

Il modello  è disponibile sul sito dell’Ufficio FSE nella 

sezione “Home » Programmazione » Regime d'aiuti 

alla formazione”  nella pagina: 

http://www.provincia.bz.it/europa/fse/temi/559.asp. 

 

 

La presente comunicazione è pubblicata sul sito 

www.provincia.bz.it/fse. 

 

Segue il testo del DPCM 23 maggio 2007 pubblicato 

in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 

del 12 Luglio 2007. 

   

Mit freundlichen Grüßen  Cordiali saluti 

 

Die Koordinatorin des ESF-Amtes - La Coordinatrice dell’Ufficio FSE 

Gez./ f.to Dott.ssa Laura Favaro 

 



8/15 

 
 
 
 
 

 

 
DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES  

MINISTERRATES 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL  

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

vom 23. Mai 2007  23 maggio 2007 

Regelung der Abfassung der Erklärung zum Ersatz ein er 

beeideten Bezeugungsurkunde betreffend bestimmte 

staatliche Beihilfen laut Artikel 1 Absatz 1223 des  

Gesetzes vom 27. Dezember 2006, Nr. 296, die von de r 

Europäischen Kommission als unvereinbar erklärt 

wurden 

 Disciplina delle modalità con cui è effettuata la 

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, 

concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati 

incompatibili dalla Commissione europea, di cui 

all'articolo 1, comma 1223, della L. 27 dicembre 20 06, n. 

296 

   

   

DER MINISTERPRÄSIDENT  IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

hat die Artikel 87, 88 und 89 des Vertrages zur Gründung 

der Europäischen Gemeinschaft zur Kenntnis genommen; 

 Visti gli articoli 87, 88 e 89 del Trattato che istituisce la 

Comunità europea; 

hat Artikel 1 Absatz 1223 des Gesetzes vom 27. Dezember 

2006, Nr. 296, zur Kenntnis genommen, der bestimmt, dass 

„die Empfänger von Beihilfen laut Artikel 87 des Vertrages 

zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft diese 

Beihilfen nur dann in Anspruch nehmen können, wenn sie im 

Sinne von Artikel 47 des vereinheitlichten Textes laut Dekret 

des Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 2000, Nr. 

445, und auf die Art und Weise, die mit Dekret des 

Präsidenten des Ministerrates, das im Gesetzesanzeiger zu 

veröffentlichen ist, erklären, dass sie nicht unter jene 

Rechtssubjekte fallen, die Beihilfen, die von der 

Europäischen Kommission als rechtswidrig oder unvereinbar 

erklärt wurden, erhalten und später nicht zurückgezahlt oder 

auf ein Sperrkonto überwiesen haben“; 

 Visto l'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, il quale dispone che «i destinatari degli aiuti di cui 

all'art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea 

possono avvalersi di tali misure agevolative solo se 

dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella 

Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno 

ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in 

un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o 

incompatibili dalla Commissione europea»; 

hat die Artikel 38, 47, 48, 71 und 76 des Dekretes des 

Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, 

zur Kenntnis genommen, welche die Erklärungen zum 

Ersatz einer beeideten Bezeugungsurkunde, die Kontrollen, 

die die vorgehende Verwaltung immer dann durchführen 

muss, wenn begründete Zweifel über den Wahrheitsgehalt 

der Ersatzerklärungen laut Artikel 46 und 47 aufkommen, 

beziehungsweise im Sinne des Strafgesetzbuches und der 

einschlägigen Sondergesetze die Strafbarkeit von Personen 

betreffen, die in den vom genannten Dekret vorgesehenen 

Fällen unwahre Erklärungen abgeben oder falsche 

Urkunden herstellen oder verwenden; 

 Visti gli articoli 38, 47, 48, 71 e 76 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernenti, 

rispettivamente, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di 

notorietà, i controlli che le amministrazioni procedenti sono 

tenute ad effettuare in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 

46 e 47 e la punibilità, ai sensi dei codice penale e delle 

leggi speciali in materia, di chiunque rilascia dichiarazioni 

mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

citato decreto; 
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berücksichtigt, dass die Europäische Kommission infolge der 

„Deggendorf“-Rechtsprechung (Urteil des Gerichts erster 

Instanz vom 13. September 1995, verbundene 

Rechtssachen T-244/93 und T-486/93 TWD Textilwerke 

Deggendorf GmbH) die Mitgliedstaaten verpflichtet hat 

(Deggendorf-Verpflichtung), staatliche Beihilfen nur dann zu 

gewähren, wenn festgestellt worden ist, dass die 

potenziellen Empfänger nicht unter jene Rechtssubjekte 

fallen, die Beihilfen erhalten und daraufhin nicht 

zurückgezahlt oder auf ein Sperrkonto überwiesen haben, 

welche die Kommission als unvereinbar erklärt hatte und 

deren Rückforderung sie angeordnet hatte; 

 Considerato che la Commissione europea, sulla base della 

giurisprudenza «Deggendorf» (sentenza del Tribunale di 

Primo Grado, del 13 settembre 1995 in cause riunite T-

244/93 e T-486/93 TWD Textilwerke Deggendorf GmbH), ha 

chiesto agli Stati membri di assumere l'impegno («impegno 

Deggendorf») di subordinare la concessione di aiuti di Stato 

alla preventiva verifica che i potenziali beneficiari non 

rientrino fra coloro che hanno ricevuto e successivamente 

non restituito o depositato in un conto bloccato determinati 

aiuti, dalla Commissione stessa dichiarati incompatibili e dei 

quali la medesima ha ordinato il recupero; 

stellt fest, dass die Verpflichtung, die von der Europäischen 

Kommission infolge der „Deggendorf“-Rechtsprechung 

auferlegt wurde, nur bestimmte Fälle von staatlichen 

Beihilfen betrifft, die als unvereinbar erklärt wurden und 

deren Rückforderung die Kommission angeordnet hatte; 

 Considerato che l'impegno richiesto dalla Commissione 

europea sulla base della giurisprudenza «Deggendorf» 

concerne solo specifici casi di aiuti di Stato dichiarati 

incompatibili e dei quali la Commissione medesima ha 

ordinato il recupero; 

stellt fest, dass die Erklärung, die im Sinne von Artikel 1 

Absatz 1223 des Gesetzes vom 27. Dezember 2006, Nr. 

296, abzugeben ist, folglich nur bestimmte Fälle staatlicher 

Beihilfen betrifft; 

 Considerato di conseguenza, che la dichiarazione da 

effettuarsi ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, concerne solo determinati casi di 

aiuti di Stato; 

berücksichtigt, dass die Kommission in Zukunft von den 

Mitgliedstaaten verlangen kann, die „Deggendorf-

Verpflichtung“ auf weitere Fälle von als unvereinbar erklärten 

Beihilfen auszudehnen; 

 Considerato che la Commissione potrà in futuro chiedere 

agli Stati membri di assumere l'impegno «Deggendorf» su 

altri casi di aiuti dichiarati incompatibili; 

stellt fest, dass die Rückforderung einiger der als 

unvereinbar erklärten Beihilfen durch eigene 

Sondervorschriften geregelt ist; 

 Considerato che il recupero di alcuni degli aiuti dichiarati 

incompatibili è regolato da apposite norme, aventi carattere 

speciale; 

hält es für angebracht, ausdrücklich alle Beihilferegelungen, 

hinsichtlich derer staatliche Beihilfen empfangende 

Unternehmen zur Erklärung laut Artikel 1 Absatz 1223 des 

Gesetzes vom 27. Dezember 2006, Nr. 296, verpflichtet 

sind, anzuführen sowie die Modalitäten für die Abgabe 

dieser Erklärung zu bestimmen; 

 Ritenuta la necessità di indicare espressamente i regimi di 

aiuto rispetto ai quali le imprese beneficiarie di aiuti di Stato 

sono tenute ad effettuare la dichiarazione di cui all'art. 1, 

comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché 

di stabilire le modalità con cui deve essere presentata detta 

dichiarazione; 

und 

verfügt: 

  

Decreta: 

   

Artikel 1  Articolo 1 

Anwendungsbereich  Campo di applicazione 

1. Dieses Dekret wird auf alle Unternehmen angewandt, die 

Begünstigungen in Anspruch zu nehmen beabsichtigen, 

welche im Sinne von Artikel 87 des EG-Gründungsvertrages 

als staatliche Beihilfen einzustufen sind, und zwar 

unabhängig davon, ob eine Anmeldepflicht im Sinne von 

 1. Il presente decreto si applica alle imprese che intendono 

fruire di agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi 

dell'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, sia 

nelle ipotesi in cui vi sia l'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 

88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità 
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Artikel 88 Absatz 3 des EG-Gründungsvertrages besteht 

oder nicht. 

europea, sia nei casi in cui detto obbligo non vi sia.  

   

Artikel 2  Articolo 2 

Begriffsbestimmungen  Definizioni 

1. In diesem Dekret gelten für staatliche Beihilfen folgende 

Definitionen: 

 1. Ai fini del presente decreto, gli aiuti di Stato sono definiti: 

a) „automatisch zustehende Beihilfen“ sind solche, die 

begünstigte Unternehmen erhalten, ohne dass die für die 

Gewährung zuständige Verwaltung oder Körperschaft vorher 

Ermittlungen durchführen muss; 

 a) «automatici», quelli che possono essere fruiti dalle 

imprese destinatarie senza che sia necessaria una 

preventiva attività istruttoria da parte dell'amministrazione o 

dell'ente responsabile della gestione dell'aiuto; 

b) „nicht automatisch zustehende Beihilfen“ sind solche, die 

begünstigte Unternehmen erst dann erhalten, wenn die für 

die Gewährung zuständige Verwaltung oder Körperschaft 

entsprechende Ermittlungen durchgeführt hat; 

 b) «non automatici», quelli la cui fruizione da parte delle 

imprese comporta un'attività di erogazione da parte 

dell'amministrazione o dell'ente a tal fine preposti, all'esito di 

una previa istruttoria; 

c) „Beihilferegelungen“ sind jene laut Artikel 1 Absatz 1 

Buchstabe d) der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates 

vom 22. März 1999. 

 c) «regimi di aiuti», quelli di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera 

d), del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 

marzo 1999.  

   

   

Artikel 3  Articolo 3 

Zweck  Finalità 

1. Mit diesem Dekret  1. Il presente decreto: 

a) werden die Modalitäten festgelegt, mit denen die 

Erklärung laut genanntem Artikel 1 Absatz 1223 des 

Gesetzes vom 27. Dezember 2006, Nr. 296, abzugeben ist, 

 a) stabilisce le modalità con le quali deve essere presentata 

la dichiarazione di cui al richiamato art. 1, comma 1223, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

b) werden die einzelnen Fälle festgelegt, in denen die 

Unternehmen, die Begünstigungen in Anspruch nehmen 

wollen, welche im Sinne von Artikel 87 des EG-

Gründungsvertrages als staatliche Beihilfen einzustufen 

sind, nach genanntem Artikel 1 Absatz 1223 des Gesetzes 

vom 27. Dezember 2006, Nr. 296, bescheinigen, dass sie 

nicht unter jene Rechtssubjekte fallen, die von der 

Europäischen Kommission als rechtswidrig und unvereinbar 

erklärte Beihilfen erhalten und daraufhin nicht zurückgezahlt 

oder auf ein Sperrkonto überwiesen haben. 

 b) indica i casi specifici in relazione ai quali le imprese che 

intendono beneficiare delle agevolazioni qualificabili come 

aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della 

Comunità europea attestano, in ottemperanza a quanto 

previsto dal citato art. 1, comma 1223, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, di non rientrare fra coloro che hanno 

ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in 

un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili 

dalla Commissione europea. 

2. Die Fälle von staatlichen Beihilfen laut Absatz 1 

Buchstabe b) sind in Artikel 4 angeführt. 

 2. I casi di aiuto di Stato di cui al comma 1, lettera b), sono 

indicati all'art. 4. 

3. Dieses Dekret kann ergänzt oder geändert werden, wenn 

andere Fälle von Beihilfen angegeben werden müssen, in 

denen staatliche Beihilfen empfangende Unternehmen die 

Erklärung laut Absatz 1 abgeben müssen. 

 3. Il presente decreto potrà essere integrato o modificato 

qualora sia necessario indicare altri casi di aiuto, rispetto ai 

quali le imprese beneficiarie di aiuti di Stato dovranno 

effettuare la dichiarazione di cui al comma 1.  
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Artikel 4  Articolo 4 

Gegenstand der Ersatzerklärung  Oggetto della dichiarazione sostitutiva 

1. Die Erklärung zum Ersatz einer beeideten 

Bezeugungsurkunde laut Artikel 8, die im Sinne von Artikel 

47 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 28. 

Dezember 2000, Nr. 445, in geltender Fassung, abzugeben 

ist, betrifft Beihilfen, in Zusammenhang mit denen die 

Europäische Kommission im Sinne der folgenden 

Entscheidungen die Rückforderung angeordnet hat: 

 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui 

all'art. 8, da effettuarsi ai sensi dell'art. 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e 

successive modificazioni, riguarda gli aiuti in relazione ai 

quali la Commissione europea ha ordinato il recupero, ai 

sensi delle seguenti decisioni: 

a) Entscheidung der Kommission vom 11. Mai 1999, 

veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen 

Gemeinschaften Nr. L 42 vom 15. Februar 2000 über die 

italienische Beihilferegelung für Maßnahmen zur Förderung 

der Beschäftigung durch die Gewährung von 

Steuervergünstigungen in Zusammenhang mit dem 

Abschluss von Ausbildungs- und Arbeitsverträgen, die in 

folgenden Rechtsvorschriften vorgesehen ist: 

 a) decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 

n. L 42, del 15 febbraio 2000, concernente il regime di aiuti 

di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore 

dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni 

contributive connesse alla stipulazione di contratti di 

formazione e lavoro, previsti dalle seguenti norme: 

1) Gesetzesdekret vom 30. Oktober 1984, Nr. 726, mit 

Änderungen zum Gesetz vom 19. Dezember 1984, Nr. 863, 

erhoben, Sofortmaßnahmen zur Unterstützung und 

Förderung der Beschäftigung, 

 1) decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante 

misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli 

occupazionali; 

2) Gesetz vom 29. Dezember 1990, Nr. 407, verschiedene 

Bestimmungen zur Durchführung von Maßnahmen zum 

öffentlichen Haushalt 1991-1993, 

 2) legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante disposizioni 

diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 

1991-1993; 

3) Gesetzesdekret vom 29. März 1991, Nr. 108, mit 

Änderungen zum Gesetz vom 1. Juni 1991, Nr. 169, 

erhoben, dringende Bestimmungen zur Unterstützung der 

Beschäftigung, 

 3) decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, recante 

disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione; 

4) Gesetzesdekret vom 16. Mai 1994, Nr. 299, mit 

Änderungen zum Gesetz vom 19. Juli 1994, Nr. 451, 

erhoben, dringende Bestimmungen zur Beschäftigung und 

zu den Sozialabgaben, 

 4) decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, recante 

disposizioni urgenti in materia di occupazione e di 

fiscalizzazione degli oneri sociali; 

5) Artikel 15 des Gesetzes vom 24. Juni 1997, Nr. 196, 

Bestimmungen zur Beschäftigungsförderung. 

 5) art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme 

in materia di promozione dell'occupazione. 

Die von der Europäischen Kommission angeordnete 

Rückforderung erfolgt mit den Verfahren, die von der 

allgemeinen Regelung zur Eintreibung von Guthaben des 

Nationalinstitutes für soziale Fürsorge („I.N.P.S.“) laut Dekret 

des Präsidenten der Republik vom 9. September 1973, Nr. 

602, in geltender Fassung, vorgesehen sind; 

 Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato 

secondo le procedure previste dalla disciplina generale della 

riscossione dei crediti vantati dall'I.N.P.S. di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e 

successive modificazioni; 

b) Entscheidung der Kommission vom 5. Juni 2002, 

veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen 

Gemeinschaften Nr. L 77 vom 24. März 2003, betreffend die 

Regelung staatlicher Beihilfen, die von Italien für 

 b) decisione della Commissione del 5 giugno 2002, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 

n. L 77, del 24 marzo 2003, concernente il regime di aiuti di 

Stato concessi dall'Italia per esenzioni fiscali e mutui 
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Steuerbefreiungen und Vorzugsdarlehen zugunsten von 

Unternehmen für öffentliche Dienstleistungen mit öffentlicher 

Mehrheitsbeteiligung, die im Sinne des Gesetzes vom 8. 

Juni 1990, Nr. 142, gegründet wurden, gewährt wurden und 

in folgenden Rechtsvorschriften vorgesehen sind: 

agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente 

capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, 

n. 142, previsti dalle seguenti norme: 

1) Artikel 3 Absatz 70 des Gesetzes vom 28. Dezember 

1995, Nr. 549, und Artikel 66 Absatz 14 des 

Gesetzesdekretes vom 30. August 1993, Nr. 331, zum 

Gesetz vom 29. Oktober 1993, Nr. 427, erhoben, 

 1) art. 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 

art. 66, comma 14, del decreto-legge del 30 agosto 1993, n. 

331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 

2) Artikel 9bis des Gesetzesdekretes vom 1. Juli 1986, Nr. 

318, mit Änderungen zum Gesetz vom 9. August 1996, Nr. 

488, erhoben, dringende Verfügungen im Bereich 

Lokalfinanzen. 

 2) art. 9-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n.  318, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 

488, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale. 

Die von der Europäischen Kommission angeordnete 

Rückforderung erfolgt mit den Verfahren, die von der 

Sonderregelung laut Artikel 27 des Gesetzes vom 18. April 

2005, Nr. 62, und Artikel 1 des Gesetzesdekretes vom 15. 

Februar 2007, Nr. 10, mit Änderungen zum Gesetz vom 6. 

April 2007, Nr. 46, erhoben, vorgesehen sind. 

 Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato 

secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui 

all'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 e all'art. 1 del 

decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46; 

c) Entscheidung der Kommission vom 30. März 2004, 

veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen 

Gemeinschaften Nr. L 352 vom 27. November 2004, über 

die Beihilferegelung, die Italien in Form von 

Sofortmaßnahmen zur Beschäftigungsförderung 

durchgeführt hat, die im Gesetzesdekret vom 14. Februar 

2003, Nr. 23, mit Änderungen zum Gesetz vom 17. April 

2003, Nr. 81, erhoben, über dringende Bestimmungen zur 

Beschäftigung vorgesehen sind. 

 c) decisione della Commissione del 30 marzo 2004, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 

n. L 352, del 27 novembre 2004, concernente il regime di 

aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in 

materia di occupazione, previsti dal decreto-legge 14 

febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 aprile 2003, n. 81, recante disposizioni urgenti in 

materia di occupazione. 

Die von der Europäischen Kommission angeordnete 

Rückforderung erfolgt mit den Verfahren, die von der 

allgemeinen Regelung zur Eintreibung von Guthaben des 

Nationalinstitutes für soziale Fürsorge („I.N.P.S.“) laut Dekret 

des Präsidenten der Republik vom 9. September 1973, Nr. 

602, in geltender Fassung, vorgesehen sind; 

 Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato 

secondo le procedure previste dalla disciplina generale della 

riscossione dei crediti vantati dall'lNPS di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e 

successive modificazioni; 

d) Entscheidung der Kommission vom 20. Oktober 2004, 

veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen 

Gemeinschaften Nr. L 100 vom 20. April 2005, über die 

Beihilferegelung, die Italien zugunsten der Unternehmen, die 

in den von Naturkatastrophen im Jahr 2002 betroffenen 

Gemeinden Investitionen getätigt haben, gewährt hat; diese 

Beihilferegelung ist in Artikel 5sexies des Gesetzesdekretes 

vom 24. Dezember 2002, Nr. 282 - mit Änderungen zum 

Gesetz vom 21. Februar 2003, Nr. 27, dringende 

Bestimmungen über EG-, Abgaben- und 

 d) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 

n. L 100, del 20 aprile 2005, concernente il regime di aiuti di 

Stato concessi dall'Italia in favore delle imprese che hanno 

realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi 

nel 2002, previsti dall'art. 5-sexies del decreto-legge 24 

dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante disposizioni urgenti in 

materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e 

di procedure di contabilità, e che proroga per determinate 
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Einhebungsverpflichtungen sowie Buchhaltungsverfahren, 

erhoben - vorgesehen, mit welchem für bestimmte 

Unternehmen eine Verlängerung der Vergünstigungen laut 

Artikel 4 Absatz 1 des Gesetzes vom 18. Oktober 2001, Nr. 

383, festgelegt wird. 

imprese i benefici previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 18 

ottobre 2001, n. 383. 

Die von der Europäischen Kommission angeordnete 

Rückforderung erfolgt mit den Verfahren, die von der 

Sonderregelung laut Artikel 24 des Gesetzes vom 25. 

Jänner 2006, Nr. 29, und von der Verfügung des Direktors 

der Agentur für Einnahmen vom 6. April 2006, veröffentlicht 

im Gesetzesanzeiger der Republik Italien vom 12. April 

2006, Nr. 82, vorgesehen sind. 

 Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato 

secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui 

all'art. 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e al 

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, del 6 

aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana 12 aprile 2006, n. 82.  

   

Artikel 5  Articolo 5 

Modalitäten für die Ersatzerklärung bei nicht automatisch 

zustehenden Beihilfen 

 Modalità della dichiarazione sostitutiva relativa ad aiuti non 

automatici 

1. Handelt es sich um nicht automatisch zustehende 

staatliche Beihilfen, so verlangen die verantwortlichen 

Verwaltungen oder Körperschaften von jedem Unternehmen, 

dem eine Beihilfe gewährt werden soll, im Laufe des 

entsprechenden Bearbeitungsverfahrens eine Erklärung laut 

Artikel 8. 

 1. Nel caso di aiuti di Stato non automatici, le 

amministrazioni o gli enti responsabili acquisiscono, da 

ciascuna impresa destinataria dell'agevolazione, la 

dichiarazione di cui all'art. 8, nel corso della relativa 

istruttoria.  

   

Artikel 6  Articolo 6 

Modalitäten für die Ersatzerklärung bei automatisch 

zustehenden staatlichen Beihilfen, die 

Steuervergünstigungen betreffen 

 Modalità della dichiarazione sostitutiva relativa ad aiuti di 

Stato automatici riferiti ad agevolazioni fiscali. 

1. Handelt es sich um automatisch zustehende Beihilfen, die 

Steuervergünstigungen betreffen, so ist die Erklärung laut 

Artikel 8 der Agentur für Einnahmen abzugeben; nähere 

Bestimmungen dazu werden mit Verfügung des Direktors 

der genannten Agentur festgelegt. 

 1. Nel caso di aiuti di Stato automatici, riferiti ad agevolazioni 

fiscali, la dichiarazione di cui all'art. 8 è effettuata all'Agenzia 

delle entrate, secondo le modalità determinate con 

provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima. 

2. Die Verfügung laut Absatz 1 wird innerhalb von 30 Tagen 

ab Inkrafttreten dieses Dekretes erlassen und unverzüglich 

auf der Internet-Webseite der Agentur für Einnahmen und im 

Gesetzesanzeiger der Republik Italien veröffentlicht. 

 2. Il provvedimento di cui al comma 1 è emanato entro trenta 

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed 

è pubblicato immediatamente sul sito internet dell'Agenzia 

delle entrate e nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica 

italiana.  

   

Artikel 7  Articolo 7 

Modalitäten für die Ersatzerklärung bei automatisch 

zustehenden staatlichen Beihilfen, die nicht 

Steuervergünstigungen betreffen 

 Modalità della dichiarazione sostitutiva relativa ad aiuti di 

Stato automatici riferiti ad agevolazioni diverse da quelle 

fiscali 

1. Handelt es sich um automatisch zustehende Beihilfen, die 

nicht Steuervergünstigungen betreffen, so ist die Erklärung 

 1. Nel caso di aiuti di Stato automatici, riferiti ad agevolazioni 

diverse da quelle fiscali, la dichiarazione di cui all'art. 8 è 
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laut Artikel 8 der für die Gewährung der Beihilfen 

zuständigen Verwaltung abzugeben; nähere Bestimmungen 

dazu werden mit entsprechender Verfügung der genannten 

Verwaltung festgelegt. 

effettuata all'amministrazione competente per la gestione 

degli aiuti medesimi, secondo le modalità determinate 

dall'amministrazione stessa, con apposito provvedimento. 

2. Die Verfügung laut Absatz 1 wird innerhalb von 30 Tagen 

ab Inkrafttreten dieses Dekretes erlassen und unverzüglich 

auf der Internet-Webseite der betroffenen Verwaltung und im 

Gesetzesanzeiger der Republik Italien veröffentlicht. 

 2. Il provvedimento di cui al comma 1 è emanato entro trenta 

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed 

è pubblicato immediatamente sul sito internet 

dell'amministrazione interessata e nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana.  

   

Artikel 8  Articolo 8 

Abfassung der Ersatzerklärung  Formulazione della dichiarazione sostitutiva 

1. Hat ein Unternehmen keine staatliche Beihilfe laut Artikel 

4 Absatz 1 - auch nicht nach der De-minimis-Regel - 

erhalten, bescheinigt es diesen Umstand mit einer einzigen 

Sammelerklärung zum Ersatz einer beeideten 

Bezeugungsurkunde, die nach dem Muster laut Anhang 1 

und entsprechend den von den betroffenen Verwaltungen 

ausgearbeiteten Erklärungsvordrucken abzufassen ist. 

 1. Nella ipotesi in cui le imprese non abbiano beneficiato di 

nessuno degli aiuti di Stato di cui all'art. 4, comma 1, 

neanche secondo la regola de minimis, esse attestano tale 

circostanza con un'unica dichiarazione sostitutiva dell'atto di 

notorietà, relativa cumulativamente agli aiuti dei quali non 

hanno beneficiato, secondo lo schema di cui all'allegato 1, in 

conformità con i modelli di dichiarazione predisposti dalle 

amministrazioni interessate. 

2. Hat ein Unternehmen eine oder mehrere der staatlichen 

Beihilfen laut Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b) zu einem 

Betrag unter der De-minimis-Schwelle empfangen, so 

bescheinigt es diesen Umstand sowie seine Position in 

Hinsicht auf die Verpflichtung zur Rückzahlung der 

erhaltenen Beträge mit einer Erklärung zum Ersatz einer 

beeideten Bezeugungsurkunde, die nach dem Muster laut 

Anhang 2 und entsprechend den von den betroffenen 

Verwaltungen ausgearbeiteten Erklärungsvordrucken 

abzufassen ist. 

 2. Qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli 

aiuti di Stato di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), entro la 

soglia de minimis, esse attestano tale circostanza, nonché la 

loro posizione relativamente all'obbligo di restituzione delle 

somme fruite, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di 

notorietà, secondo lo schema di cui all'allegato 2, in 

conformità con i modelli di dichiarazione predisposti dalle 

amministrazioni interessate. 

3. Unbeschadet der Absätze 1 und 2 erklären die 

Unternehmen, die eine oder mehrere der staatlichen 

Beihilfen laut Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b) und d) 

empfangen haben, deren von der Europäischen Kommission 

angeordnete Rückforderung nach den in einer 

Sonderregelung vorgesehenen Verfahren erfolgt, dass sie 

die Beträge in Höhe der Beihilfe samt den im Sinne der 

Verordnung (EG) Nr. 794/2004 der Kommission vom 21. 

April 2004 festgelegten Zinsen, und zwar in dem von der für 

die Rückforderung zuständigen Verwaltung festgelegten 

Ausmaß, zurückgezahlt haben; die Erklärung ist nach dem 

Muster laut Anhang 3 und entsprechend den von den 

betroffenen Verwaltungen ausgearbeiteten 

Erklärungsvordrucken abzufassen. 

 3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, qualora le 

imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato 

indicati nell'art. 4, comma 1, lettere b) e d), per i quali il 

recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato 

secondo le procedure previste da disciplina speciale, le 

imprese dichiarano di aver provveduto alla restituzione delle 

somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive 

degli interessi determinati ai sensi del regolamento (CE) n. 

794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione, nella 

misura accertata dall'amministrazione competente per il 

recupero, secondo lo schema di cui all'allegato 3, in 

conformità con i modelli di dichiarazione predisposti dalle 

amministrazioni interessate. 



15/15 

 
 
 
 
 

 

4. Unbeschadet der Absätze 1 und 2 erklären die 

Unternehmen, die eine oder mehrere der staatlichen 

Beihilfen laut Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a) und c) 

empfangen haben, deren von der Europäischen Kommission 

angeordnete Rückforderung nach den von der allgemeinen 

Regelung vorgesehenen Verfahren erfolgt, dass sie die 

Beträge in Höhe der Beihilfe samt den im Sinne der 

Verordnung (EG) Nr. 794/2004 der Kommission vom 21. 

April 2004 festgelegten Zinsen, und zwar in dem von der für 

die Rückforderung zuständigen Verwaltung festgelegten 

Ausmaß, im Sinne von Absatz 3 und mit den dort genannten 

Modalitäten zurückgezahlt oder auf ein von der für die 

Rückforderung zuständigen Verwaltung bei der Banca 

d’Italia eingerichtetes Sonderbuchhaltungskonto überwiesen 

haben; die Erklärung ist nach dem Muster laut Anhang 4 und 

entsprechend den von den betroffenen Verwaltungen 

ausgearbeiteten Erklärungsvordrucken abzufassen. 

 4. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, qualora le 

imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato 

indicati nell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), per i quali il 

recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato 

secondo le procedure previste da disciplina generale, le 

imprese dichiarano di aver provveduto alla restituzione ai 

sensi e secondo le modalità di cui al comma 3, oppure di 

aver provveduto al deposito in un conto di contabilità 

speciale presso la Banca d'Italia, appositamente acceso 

dall'amministrazione competente al recupero, delle somme 

corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli 

interessi determinati ai sensi del regolamento (CE) n. 

794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione, nella 

misura accertata dall'amministrazione competente per il 

recupero, secondo lo schema di cui all'allegato 4, in 

conformità con i modelli di dichiarazione predisposti dalle 

amministrazioni interessate.  

   

Artikel 9  Articolo 9 

Kontrollen  Controlli 

1. Die im Sinne von Artikel 47 des Dekretes des Präsidenten 

der Republik vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, abgegebene 

Ersatzerklärung laut Artikel 8 unterliegt den Kontrollen, die in 

Artikel 71 des genannten Dekretes und in 

Sondervorschriften im Bereich Steuerwesen vorgesehen 

sind. 

 1. La dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 8, effettuata ai 

sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445, è soggetta ai controlli previsti 

dall'art. 71 del medesimo decreto e dalle norme speciali in 

materia fiscale. 

2. Der für Kontrollen laut Absatz 1 erforderliche 

Datenaustausch zwischen den für die Gewährung der 

Beihilfen und den für die Rückforderung zuständigen 

Verwaltungen erfolgt nach den einschlägigen 

Rechtsvorschriften und, was die elektronische 

Datenübertragung betrifft, nach dem gesetzesvertretenden 

Dekret vom 7. März 2005, Nr. 82. 

 2. Lo scambio di dati fra amministrazioni competenti 

all'erogazione degli aiuti e amministrazioni competenti per il 

recupero, finalizzato ai controlli di cui al comma 1, è 

effettuato sulla base delle norme vigenti e, quanto alle 

relative modalità telematiche, in conformità al decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

Rom, den 23. Mai 2007  Roma 23 maggio 2007 

Der Präsident: Prodi  Il Presidente:Prodi 

 


