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Beschluss der LR Nr. 1653 vom 22.06.2009 

veröffentlicht im Amtsblatt der Autonomen Region 

Trentino– Südtirol Nr. 29 vom 14.07.2009   

 Delibera  GP n. 1653 del 22.06.2009 pubblicata nel 

Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino – 

Alto Adige n. 29 del 14.07.2009 

 

Rahmenbeihilferegelung der Autonomen 

Provinz Bozen gemäß Artikel 38 und 39 

der Verordnung (EG) Nr. 800/2008 vom 6. 

August 2008, veröffentlicht im Amtsblatt 

der Europäischen Union Serie L 214 vom 

09.08.2008. 

 

 

Beihilfen für Aus- und 

Weiterbildungsmaßnahmen, für die 

Umschulung und die Fortbildung der 

Arbeiter, zugunsten von Unternehmen, 

die jenen Wirtschaftsektoren der 

Autonomen Provinz Bozen - Südtirol 

angehören, die dem internationalen 

Wettbewerb ausgesetzt sind. 

 

 

 

Artikel 1 

(Zielsetzungen) 

Die Autonome Provinz Bozen – Südtirol 

beabsichtigt, mit den Mitteln des 

Operationellen Programms des 

Europäischen Sozialfonds 2007-2013, Ziel 

2 "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 

Beschäftigung" (2007IT052PO009 - von der 

Europäischen Kommission mit 

Entscheidung K(2007)5529 vom 9. 

November 2007 angenommen), Aus- und 

Weiterbildungsmaßnahmen für beschäftigte 

Arbeiter zu finanzieren, inklusive der 

Maßnahmen  zugunsten der Inhaber von 

KMU oder von Unternehmen welche im 

Land Südtirol ihren rechtlichen oder 

operativen Sitz haben (ohne dabei die 

Größe des Unternehmens zu 

 Regime quadro d’aiuti della Provincia 

autonoma di Bolzano, ai sensi degli 

articoli 38 e 39 del Regolamento (CE) n. 

800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

europea, serie L 214 del 9.08.2008 

 

 

Aiuti destinati alle imprese operanti nel 

territorio della Provincia autonoma di 

Bolzano appartenenti ai settori esposti 

alla concorrenza internazionale e che 

sono rivolti alla formazione, alla 

riqualificazione ed aggiornamento dei 

loro addetti. 

 

 

 

 

Articolo 1 

(Finalità) 

La Provincia autonoma di Bolzano intende 

finanziare, mediante l’utilizzo delle risorse 

del Programma Operativo del Fondo 

Sociale Europeo 2007-2013 Obiettivo 2 

“Competitività regionale e occupazione” 

(2007IT052PO009 – adottato dalla 

Commissione Europea con Decisione 

C(2007)5529 del 9 novembre 2007), 

interventi formativi per i lavoratori occupati, 

compresi i titolari delle PMI, delle imprese 

con sede (legale o operativa) sul proprio 

territorio, senza distinzione di dimensione, 

finalizzati in particolare al perseguimento 

dei seguenti obiettivi: 
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berücksichtigen), um vor allem folgende 

Ziele zu erreichen: 

- Steigerung des Kompetenzen- und 

Bildungsniveaus der Arbeiter, unter 

vorrangiger Berücksichtigung der Frauen, 

der geringer qualifizierten und der älteren 

Arbeitskräfte. 

- Das Fortbildungsangebot für 

selbständig Erwerbstätige und Unternehmer 

ausbauen und diversifizieren, unter 

vorrangiger Berücksichtigung der KMU 

sämtlicher Wirtschaftszweige, einschließlich 

der Unternehmen im Sozialbereich. 

- Bildungsstrategien für geringer 

qualifizierte und für ältere Arbeitskräfte 

erarbeiten und stärken, um eine stabile 

Beschäftigung mittels verschiedener 

Formen der Integration und Kooperation mit 

sämtlichen im geographischen Umfeld 

tätigen Akteuren zu fördern. 

 

 

Artikel 2 

(Finanzmittel und Dauer) 

Die gesamte geschätzte Mittelzuweisung für 

die Umsetzung dieser Beihilferegelung 

entspricht 60.000.000 € bis zum 

30.06.2014. 

 

 

Artikel 3 

(Begünstigte) 

Begünstigte der Beihilfen, welche in den 

Anwendungsbereich dieser Beihilferegelung 

fallen, können große, mittlere und kleine  

Unternehmen sowie Kleinstunternehmen 

sein. Als kleine und mittlere Unternehmen 

sowie Kleinstunternehmen gelten jene, 

welche die laut Anhang I der Verordnung 

(EG) Nr. 800/2008 geltenden Kriterien für 

die Zugehörigkeit zu den entsprechenden 

Unternehmensklassen erfüllen. Die 

genannte Verordnung, welche die 

Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von 

 

 

- elevare il livello di competenze e di 

istruzione dei lavoratori, con priorità alle 

donne ed ai lavoratori meno qualificati e più 

anziani; 

 

- rafforzare e diversificare gli 

interventi di formazione continua, dei/delle 

lavoratori/trici autonomi/e e degli/delle 

imprenditori/trici con priorità alle PMI di tutti 

i settori economici, incluse le imprese 

sociali; 

- sviluppare e potenziare strategie di 

formazione rivolte ai lavoratori meno 

qualificati e più anziani, favorendo la 

stabilità lavorativa, attraverso forme di 

integrazione e collaborazione con l’insieme 

dei diversi attori che operano sul territorio. 

 

 

 

Articolo 2 

(Risorse finanziarie e durata) 

Lo stanziamento complessivo stimato per 

l’attuazione del regime d’aiuti alla 

formazione è pari a euro 60.000.000 fino al 

30.06.2014. 

 

 

Articolo 3 

(Beneficiari) 

Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel 

presente regime imprese grandi, medie, 

piccole e micro imprese. Per piccole, medie 

e micro imprese s’intendono quelle conformi 

alla definizione di cui all’allegato I del 

Regolamento (CE) n. 800/2008 che dichiara 

alcune categorie d’aiuti compatibili con il 

mercato comune in applicazione degli 

articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento 

generale di esenzione per categoria), 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie L 

214 del 9.08.2008 (di seguito il 
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Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt in 

Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG – 

Vertrags erklärt (nachstehend „allgemeine 

Gruppenfreistellungsverordnung“ genannt), 

wurde im Amtsblatt der Europäischen Union 

Serie L 214 vom 09.08.2008 veröffentlicht. 

 

 

Artikel 4 

(Beihilfeintensitäten) 

In Durchführung der geltenden Regelung für 

die Ausbildungsbeihilfen, welche in den 

Artikeln 38 und 39 der allgemeinen 

Gruppenfreistellungsverordnung enthalten 

ist, legt die autonome Provinz fest, dass die 

in Artikel 1 genannten Aus- und 

Weiterbildungsmaßnahmen innerhalb der 

maximalen Bruttobeihilfeintensität gefördert 

werden können, die in Prozentsätzen der 

beihilfefähigen Kosten angegeben wird: 

 

Größe  

des 

Unternehmens 

Spezifische 

Ausbildungs-

maßnahmen 

Allgemeine 

Ausbildungs-

maßnahmen 

Groß 25 60 

Mittel 35 70 

Klein 45 80 

 

Die in der Tabelle angeführten 

Beihilfeintensitäten werden um 10 

Prozentpunkte erhöht (ohne jedoch die 

maximale Intensität von 80% überschreiten 

zu können), falls die geförderten Aus- und 

Weiterbildungsmaßnahmen benachteiligte 

oder behinderte Arbeitnehmer betreffen, 

insbesondere: 

a) Arbeitnehmer, welche seit nicht 

mehr als 6 Monaten beschäftigt sind; 

b) Arbeitnehmer, welche über keinen 

Abschluss der Sekundarstufe II bzw. keinen 

Berufsabschluss verfügen (ISCED 3); 

c) Arbeitnehmer, die älter als 50 Jahre 

sind; 

d) Arbeitnehmer, die alleine leben und 

mindestens einer Person 

“Regolamento generale di esenzione”). 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 4 

(Intensità degli aiuti) 

In attuazione della disciplina degli aiuti di 

stato alla formazione della Commissione 

Europea contenuta negli articoli 38 e 39 del 

Regolamento generale di esenzione, la 

Provincia autonoma stabilisce che gli 

interventi di formazione di cui all’articolo 1 

devono realizzarsi secondo le intensità 

lorde massime di aiuto, espresse in 

percentuale dei costi sovvenzionabili, 

riportate nel seguente quadro: 

 

Tipo di 

impresa 

 

Formazione 

specifica 

Formazione 

generale 

Grande 25 60 

Media 35 70 

Piccola 45 80 

 

Le intensità di cui al quadro precedente, 

sono maggiorate di 10 punti  percentuali, 

senza però poter oltrepassare l’intensità 

massima del 80%, qualora l’azione oggetto 

dell’aiuto sia destinata alla formazione di 

lavoratori svantaggiati o disabili, ed in 

particolare:  

 

a) occupati assunti da non più di 6 

mesi; 

b) occupati che non possiedono un 

diploma di scuola media superiore o 

professionale (livello ISCED 3); 

c) occupati che hanno superato i 50 

anni di età; 

d) occupati che vivono soli con una o 

più persone a carico; 
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unterhaltsverpflichtet sind; 

e) Arbeitnehmer, die in einem 

Wirtschaftszweig oder einem Beruf in einem 

Mitgliedsstaat arbeiten, wo das 

Ungleichgewicht zwischen Männern und 

Frauen mindestens 25 % höher ist als das 

durchschnittliche Ungleichgewicht zwischen 

Männern und Frauen, das in dem 

betreffenden Mitgliedstaat in allen 

Wirtschaftszweigen insgesamt verzeichnet 

wird, und zu der betreffenden Minderheit 

gehören; 

f) Behinderte Arbeitnehmer (ein 

behinderter Arbeitnehmer ist eine Person, 

die nach nationalem Recht als Behinderter 

gilt oder eine anerkannte körperliche, 

geistige oder seelische Beeinträchtigung 

aufweist).  

 

Im Falle eines Projekts, welches sowohl 

spezifische als auch allgemeine 

Ausbildungsbestandteile enthält, die eine 

gesonderte Berechnung der 

Beihilfeintensität nicht zulassen, oder lässt 

sich nicht genau bestimmen, ob es sich bei 

dem Projekt um eine spezifische oder eine 

allgemeine Ausbildungsmaßnahme handelt, 

werden die Beihilfeintensitäten für 

spezifische Ausbildungsmaßnahmen 

herangezogen. 

 

 

Artikel 5 

(Kumulierung) 

Für das selbe Projekt und für die gleichen 

beihilfefähigen Ausgaben, können die auf 

der Grundlage dieser Beihilferegelung 

gewährten Beihilfen mit staatlichen Beihilfen 

(angemeldete, De-minimis, freigestellte) im 

Rahmen der maximalen Beihilfeintensitäten 

dieser Regelung, kumuliert werden, falls 

diese die höchstmöglich anwendbare 

Beihilfeintensität darstellen. 

Die Beihilfen, die auf der Grundlage dieser 

 

e) lavoratori occupati in professioni o 

settori caratterizzati da un tasso di disparità 

uomo-donna che supera almeno del 25 % 

la disparità media uomo-donna in tutti i 

settori economici dello Stato membro 

interessato se il lavoratore interessato 

appartiene al genere sottorappresentato;  

 

 

 

 

f) lavoratore disabile (un lavoratore 

disabile è colui che è riconosciuto disabile 

ai sensi dell’ordinamento nazionale o che è 

caratterizzato da impedimenti accertati che 

dipendono da un handicap fisico, mentale o 

psichico). 

 

Nel caso in cui il progetto preveda elementi 

di formazione specifica e di formazione 

generale, che non possano essere distinti ai 

fini del calcolo dell’intensità dell’aiuto e nei 

casi in cui non sia possibile stabilire se il 

progetto abbia carattere specifico o 

generale, si applicano le intensità relative 

alla formazione specifica. 

 

 

 

 

 

Articolo 5 

(Cumulo) 

Per lo stesso progetto e per le stesse spese 

ammissibili gli aiuti concessi in base al 

presente regime possono essere cumulati 

con gli altri aiuti di stato (notificati, de 

minimis, esentati) nei limiti d’intensità fissati 

dal presente regime, qualora siano i più 

elevati tra quelli applicabili. 

 

 

Gli aiuti concessi sulla base del presente 
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Beihilferegelung gewährt werden, können 

mit anderen, gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 800/2008 freigestellten Beihilfen 

kumuliert werden, sofern sie verschiedene 

beihilfefähige Ausgaben betreffen. 

 

 

Artikel 6 

(Anwendungsbereich) 

Die vorliegende Regelung wird auf jene 

Aus- und Weiterbildungsprojekte 

angewendet, welche entweder direkt von 

den Unternehmen oder von öffentlichen 

oder privaten Körperschaften zugunsten der 

Arbeitnehmer und/oder Unternehmer 

durchgeführt werden. 

Falls die Kurse von Körperschaften 

abgehalten werden, fordert die autonome 

Provinz von den betreffenden 

Körperschaften eine Überprüfung 

dahingehend, ob die begünstigten 

Unternehmen zur Finanzierung des Aus- 

oder Weiterbildungsprojekts in dem von der 

vorliegenden Regelung vorgeschriebenen 

Ausmaß beitragen. 

 

 

Artikel 7 

(Anreizeffekt) 

Um eine Ausbildungsbeihilfe gemäß der 

vorliegenden Regelung zu erhalten, muss 

das begünstigte Unternehmen nachweisen, 

dass die Beihilfe einen „Anreizeffekt “ hat. 

Falls es sich um ein kleines oder mittleres 

Unternehmen handelt, muss der 

Beihilfeantrag deshalb bereits vor Beginn 

des Vorhabens oder der Tätigkeit, auf die 

sich die Beihilfe bezieht, gestellt werden. 

Handelt es sich hingegen um ein 

Großunternehmen , so muss der 

Beihilfeempfänger sowohl den 

Beihilfeantrag vor Beginn des Aus- oder 

Weiterbildungskurses stellen, als auch 

nachweisen, dass die Beihilfe dazu beiträgt, 

regime possono essere cumulati con gli altri 

aiuti esentati ai sensi del regolamento (CE) 

n. 800/2008 purché relativi a diversi costi 

ammissibili individuabili. 

 

 

 

Articolo 6 

(Ambito d’applicazione) 

La presente disciplina si applica ai progetti 

formativi attuati sia direttamente dalle 

imprese che da enti pubblici o privati a 

favore degli occupati e/o degli imprenditori. 

 

 

 

Nell’ipotesi che i corsi siano svolti da enti, la 

Provincia autonoma richiede a questi ultimi 

di verificare che le imprese beneficiarie 

contribuiscano al finanziamento del progetto 

formativo nella misura richiesta dal presente 

regime. 

 

 

 

 

 

Articolo 7 

(Effetto incentivante) 

Per poter beneficiare di un aiuto alla 

formazione erogato a valere sul presente 

regime, l’impresa beneficiaria deve 

dimostrare che l’aiuto ha un “effetto 

incentivante ”. Pertanto, se piccola o media 

impresa, il beneficiario deve aver 

presentato la domanda d’aiuto prima 

dell’inizio del progetto di formazione per il 

quale chiede l’aiuto. Diversamente, se 

grande impresa , il beneficiario dovrà, oltre 

che presentare la domanda d’aiuto prima 

dell’inizio del corso di formazione, anche 

dimostrare che l’aiuto contribuisce ad 

aumentare la spesa prevista, in assenza di 

aiuto, per il corso di formazione o la sua 
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jene Ausgaben signifikant zu erhöhen, 

welche ohne Beihilfe für den Aus- oder 

Weiterbildungskurs aufgewendet würden, 

oder die Reichweite des Kurses signifikant 

zu erhöhen (in Bezug auf Anzahl der Kurse, 

der Stunden oder der beteiligten 

Arbeitnehmer), oder die Dauer für die 

Durchführung des Aus- oder 

Weiterbildungsprojekts signifikant zu 

reduzieren. 

 

 

Artikel 8 

(Begriffsbestimmungen) 

Hinsichtlich der Unterscheidung der 

verschiedenen Ausbildungsmaßnahmen 

gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

- Spezifische Ausbildungsmaßnahmen : 

Ausbildungsmaßnahmen, die in erster Linie 

unmittelbar den gegenwärtigen oder 

zukünftigen Arbeitsplatz des Beschäftigten 

in dem begünstigten Unternehmen betreffen 

und mit denen Qualifikationen vermittelt 

werden, die nicht oder nur in begrenztem 

Umfang auf andere Unternehmen oder 

Arbeitsbereiche übertragbar sind; 

- allgemeine Ausbildungsmaßnahmen : 

Ausbildungsmaßnahmen, die nicht 

ausschließlich oder in erster Linie den 

gegenwärtigen oder zukünftigen 

Arbeitsplatz des Beschäftigten in dem 

begünstigten Unternehmen betreffen, 

sondern die Qualifikationen vermitteln, die 

in hohem Maß auf andere Unternehmen 

und Arbeitsfelder übertragbar sind und 

somit die Beschäftigungsmöglichkeiten der 

betreffenden Person signifikant erhöhen. 

 

Eine Ausbildungsmaßnahme gilt 

beispielsweise als allgemeine  

Ausbildungsmaßnahme, wenn: 

- sie von mehreren unabhängigen 

Unternehmen gemeinsam organisiert wird 

oder von den Beschäftigten verschiedener 

portata in termini di corsi, ore o lavoratori 

coinvolti oppure a ridurre i tempi di 

realizzazione del progetto di formazione per 

il quale si richiede il contributo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 8 

(Definizioni) 

Ai fini della distinzione tra tipi di formazione 

di cui al precedente punto 3 si definisce: 

 

- formazione specifica  quella che comporti 

insegnamenti direttamente e 

prevalentemente applicabili alla posizione, 

attuale o futura, occupata dal dipendente 

presso l’impresa beneficiaria e che fornisca 

qualifiche che non siano trasferibili ad altre 

imprese o settori di occupazione, o lo siano 

solo limitatamente. 

 

- formazione generale  quella che comporti 

insegnamenti non applicabili 

esclusivamente o prevalentemente alla 

posizione, attuale o futura, occupata dal 

dipendente presso l’impresa beneficiaria, 

ma che fornisca qualifiche ampiamente 

trasferibili ad altre imprese o settori di 

occupazione e che pertanto migliori in modo 

significativo la possibilità di collocamento 

del dipendente.  

 

 

Ai fini dell’applicazione del presente regime 

d’aiuto si precisa che è ritenuta generale : 

 

- la formazione interaziendale, cioè la 

formazione organizzata congiuntamente da 

diverse imprese indipendenti (ai sensi della 
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Unternehmen in Anspruch genommen 

werden kann; 

 

- sie von einer zuständigen Behörde 

oder einer öffentlichen Einrichtung oder 

sonstigen Stelle, anerkannt, bescheinigt 

oder validiert wurde;  

- sie den Umgang mit der Umwelt 

oder die soziale Verantwortung der 

Unternehmen betrifft.  

 

 

Artikel 9 

(Rechnungslegung der Ausgaben) 

Die Beihilfe wird in Form einer 

Rückerstattung der effektiv getätigten und 

nachgewiesenen förderfähigen Ausgaben 

für Aus- oder Weiterbildungsmaßnahmen 

gewährt, auf der Grundlage der 

entsprechenden Buchungsbelege. 

Der Nachweis der getätigten Ausgaben wird 

zum Zeitpunkt des Abschlusses der 

Maßnahme, auf die sie sich beziehen, mit 

einer „allgemeinen Rechnungslegung der 

Ausgaben“ erbracht (welche die realen 

Kosten berücksichtigt, die direkt der Aus- 

oder Weiterbildungsmaßnahme 

angerechnet werden können und die mit 

auch steuerrechtlich gültigen 

Kassenscheinen dokumentiert sind, die 

ordnungsgemäß quittiert und formalisiert 

wurden). 

Die Provinz legt mit eigenen Akten 

eventuelle Höchstbeträge für die 

Rückerstattung der obgenannten Ausgaben 

für die Umsetzung der Maßnahmen sowie 

die Verfahren für die Gewährung und 

Auszahlung von Vorschüssen fest (siehe 

auch die Dokumente auf der Internetseite 

der ESF-Dienststelle www.provinz.bz.it/esf 

im Bereich „Verwaltung eines Projektes > 

Anleitungen zur Rechnungslegung“). 

 

 

normativa comunitaria che definisce le PMI, 

sopra citata) ovvero di cui possono 

beneficiare i dipendenti di diverse imprese; 

- la formazione riconosciuta, 

certificata e convalidata dalle autorità 

competenti in materia;  

 

- la formazione avente ad oggetto la 

gestione dell’ambiente oppure la 

responsabilità sociale delle imprese. 

 

 

Articolo 9 

(Rendicontazione delle spese) 

La forma che assumerà l’aiuto è quella del 

rimborso delle spese ammissibili 

effettivamente sostenute e dimostrate per 

l’attuazione d’azioni formative sulla base di 

pertinente documentazione contabile. 

 

La dimostrazione di spesa sostenuta 

avverrà – secondo quelli che sono i costi 

reali di diretta imputazione all’azione 

formativa, documentati con titoli di spesa 

validi anche dal punto di vista fiscale, 

regolarmente quietanzati e formalizzati – al 

termine dell’azione a cui si riferiscono, in un 

“rendiconto generale delle spese”. 

 

 

 

 

La Provincia definisce con propri atti gli 

eventuali limiti parametrali entro cui 

contenere i rimborsi suddetti per la 

realizzazione delle azioni e le modalità per 

la concessione e il versamento di anticipi (si 

vedano i documenti sul sito del Servizio 

FSE www.provincia.bz.it/fse nella sezione 

“Gestire un progetto > Guida alla 

rendicontazione”). 
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Artikel 10 

(Förderfähige Ausgaben) 

Folgende Kosten eines 

Ausbildungsvorhabens sind beihilfefähig: 

a) Personalkosten für die Ausbilder; 

b) Reise- und Aufenthaltskosten der 

Ausbilder und der Ausbildungsteilnehmer; 

 

c) sonstige laufende Aufwendungen wie 

unmittelbar mit dem Vorhaben 

zusammenhängende Materialien und 

Ausstattung; 

d) Abschreibung von Werkzeugen und 

Ausrüstungsgegenständen, soweit sie 

ausschließlich für das Ausbildungsvorhaben 

verwendet werden; 

e) Kosten für Beratungsdienste betreffend 

die Ausbildungsmaßnahme; 

f) Personalkosten für 

Ausbildungsteilnehmer und allgemeine 

indirekte Kosten (Verwaltungskosten, Miete, 

Gemeinkosten) bis zur Höhe der 

Gesamtsumme der unter den Buchstaben a 

bis e genannten sonstigen beihilfefähigen 

Kosten. In Bezug auf die Personalkosten für 

Ausbildungsteilnehmer dürfen nur die 

tatsächlich abgeleisteten 

Ausbildungsstunden nach Abzug der 

produktiven Stunden berücksichtigt werden. 

 

 

 

Artikel 11 

(Ausnahmen) 

Die in den vorhergehenden Artikeln 

enthaltenen Vorgaben werden auf alle 

Wirtschaftszweige angewendet. 

In Abweichung hiervon sind jedoch die 

Beihilfen für Aus- und Weiterbildungskurse, 

welche von Artikel 14, Absatz 2, Buchstabe 

c) und Artikel 15, Absatz 2 der Verordnung 

(EG) Nr. 1857/2006 (über die Anwendung 

der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf 

staatliche Beihilfen an kleine und mittlere in 

Articolo 10 

(Ammissibilità della spesa) 

I costi ammissibili nell'ambito di un progetto 

di aiuti alla formazione sono i seguenti: 

a) costi del personale docente; 

b) spese di trasferta, compreso l'alloggio, 

del personale docente e dei destinatari della 

formazione; 

c) altre voci di spesa correnti, quali materiali 

e forniture, con attinenza diretta al progetto; 

 

 

d) ammortamento degli strumenti e delle 

attrezzature, per la quota da riferire al loro 

uso esclusivo per il progetto di formazione; 

 

e) costi dei servizi di consulenza 

sull'iniziativa di formazione; 

f) costi di personale per i partecipanti al 

progetto di formazione e spese generali 

indirette (spese amministrative, locazione, 

spese generali), a concorrenza del totale 

degli altri costi ammissibili di cui alle lettere 

da a) ad e). Per quanto riguarda i costi di 

personale per i partecipanti al progetto di 

formazione, vengono prese in 

considerazione soltanto le ore durante le 

quali i partecipanti hanno effettivamente 

partecipato alla formazione, previa 

detrazione delle ore produttive. 

 

 

Articolo 11 

(Eccezioni) 

Le indicazioni riportate ai precedenti articoli 

si applicano a tutti i settori. 

 

Tuttavia, risultano esclusi  gli aiuti relativi 

ai corsi di formazione individuati dagli 

articoli 14, paragrafo 2, lettera c) e 15, 

paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 

1857/2006 (relativo all'applicazione degli 

articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato 

a favore delle piccole e medie imprese 
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der Erzeugung von landwirtschaftlichen 

Erzeugnissen tätige Unternehmen) definiert 

sind, ausgenommen , und zwar: 

- Artikel 14  – im Rahmen der 

Tätigkeiten, welche mit der Erzeugung von 

landwirtschaftlichen Erzeugnissen hoher 

Qualität in Zusammenhang stehen, sind 

jene Beihilfen ausgenommen, die die 

Kosten für die Aus- oder Weiterbildung des 

Personals betreffen, das die 

Qualitätsverfahren und –systeme anwenden 

muss; 

- Artikel 15  – im Rahmen der 

Tätigkeiten, welche mit der Bereitstellung 

technischer Hilfe im Agrarsektor in 

Zusammenhang stehen, sind jene Beihilfen 

ausgenommen, die für die Aus- und 

Fortbildung von Landwirten und 

landwirtschaftlichen Arbeitnehmern gewährt 

werden. 

 

 

Artikel 12 

(Unternehmen in Schwierigkeiten) 

Die vorliegende Beihilferegelung findet 

keine Anwendung auf jene Beihilfen, welche 

die Ausbildung oder Umschulung der 

Arbeitnehmer von Unternehmen in 

„Schwierigkeiten“ betreffen und als solche 

im Art. 1, Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 

800/2008 und in den „Leitlinien der 

Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur 

Rettung und Umstrukturierung von 

Unternehmen in Schwierigkeiten“ (Amtsblatt 

der EG, Serie C 244 vom 01.10.2004) 

definiert sind. Die betreffenden Beihilfen 

werden im Lichte der genannten Leitlinien 

bewertet und müssen deshalb angemeldet 

werden. 

 

 

Artikel 13 

(Ausgeschlossene Unternehmen) 

Jene Unternehmen, welche Gegenstand 

attive nella produzione di prodotti agricoli), 

ovverosia: 

 

- Articolo 14  - nell’ambito delle attività 

connesse allo sviluppo di prodotti agricoli di 

qualità, risultano esclusi gli aiuti che 

coprono i costi di formazione del personale 

chiamato ad applicare i regimi e i sistemi di 

qualità; 

 

 

 

- Articolo 15  – nell’ambito delle attività 

connesse alle prestazioni d’assistenza 

tecnica nel settore agricolo, risultano esclusi 

gli aiuti per i corsi di istruzione generale e 

formazione degli agricoltori e dei loro 

collaboratori  

 

 

 

 

Articolo 12 

(Imprese in difficoltà) 

Il presente regime non si applica agli aiuti 

alla formazione o riqualificazione dei 

lavoratori d’imprese “in difficoltà”, ai sensi 

dell’art. 1 paragrafo 7 del Regolamento 

(CE) n. 800/2008 e secondo gli 

“Orientamenti comunitari sugli aiuti per il 

salvataggio e la ristrutturazione di imprese 

in difficoltà” (Gazzetta Ufficiale europea 

serie C 244 del 1.10.2004). Tali aiuti 

saranno valutati alla luce di detti ultimi 

orientamenti e dovranno pertanto essere 

notificati. 

 

 

 

 

 

Articolo 13 

(Imprese escluse) 

Sono escluse dal beneficio del presente 



 10 

von Rückforderungsentscheidungen der 

Europäischen Kommission sind oder waren 

(betreffend rechtswidrige und mit dem 

Gemeinsamen Markt unvereinbare 

staatliche Beihilfen), sind von der 

Anwendung der vorliegenden 

Beihilferegelung ausgeschlossen. Im Falle 

eines Antrags um Beihilfen, welche von 

vorliegender Beihilferegelung geregelt 

werden, müssen die Unternehmen folglich 

die in den Anhang 1 enthaltene Erklärung 

(Ersatzerklärung im Sinne des DPM 23. Mai 

2007 veröffentlicht im Amtsblatt der 

Italienischen Republik Nr. 160 vom 12. Juli 

2007) übermitteln, welche Ihre Stellung in 

Bezug auf die Beihilfen beschreibt, die von 

der Europäischen Kommission für 

rechtswidrig und unvereinbar erklärt 

wurden. 

 

 

Artikel 14 

(Schwellenwert) 

Außerdem findet die vorliegende 

Beihilferegelung dann keine Anwendung, 

wenn die Beihilfe, welche einem 

Unternehmen für ein einzelnes Aus- oder 

Weiterbildungsprojekt gewährt wurde, den 

Betrag von 2 Millionen Euro übersteigt; in 

jenem Fall muss die Einzelbeihilfe bei der 

Europäischen Kommission zwecks 

Genehmigung angemeldet werden. 

 

 

Artikel 15 

(De minimis Regel) 

Jene Beihilfen, welche nicht auf die 

Regelung, die mit der vorliegenden 

Beihilferegelung umgesetzt wurde, Bezug 

nehmen, werden gemäß der „De minimis“-

Regel vergeben. 

 

 

 

regime le imprese destinatarie di decisioni 

di recupero d’aiuti illegali e incompatibili 

della Commissione Europea. In caso di 

richiesta d’aiuti disciplinati dal presente 

regime le imprese dovranno di 

conseguenza trasmettere la dichiarazione di 

cui agli allegato 1 (Dichiarazione sostitutiva 

conforme a quanto prescritto dal DPCM 23 

maggio 2007 pubblicato in GURI n. 160 del 

12 luglio 2007) che illustra la loro posizione 

rispetto agli aiuti che la Commissione 

Europea ha dichiarato illegali e 

incompatibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 14 

(Soglia) 

Inoltre il presente regime non si applica 

qualora l'importo dell'aiuto concesso ad 

un'impresa per un singolo progetto di 

formazione ecceda la somma di 2 milioni di 

euro, nel qual caso si dovrà procedere 

attraverso la notifica dell'aiuto singolo alla 

Commissione Europea per la sua 

approvazione. 

 

 

 

Articolo 15 

(Regola de minimis) 

Gli aiuti che non facciano riferimento alla 

disciplina recepita mediante il presente 

provvedimento saranno assoggettati alla 

regola del “de minimis”. 
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Artikel 16 

(Transparenz) 

Die Autonome Provinz verpflichtet sich 

innerhalb von zwanzig Arbeitstagen ab dem 

Datum des Erlasses der vorliegenden 

Beihilferegelung die Kurzbeschreibung der 

vorliegenden Beihilferegelung, mittels des 

Formulars in Anhang III der allgemeinen 

Gruppenfreistellungsverordnung, der 

Kommission zuzusenden, zwecks 

Veröffentlichung im Amtsblatt. Außerdem 

verpflichtet sich die Provinz diese 

Beihilferegelung auf der Internetseite 

www.provinz.bz.it/esf zu veröffentlichen und 

diese in der vollständigen Version für den 

gesamten Anwendungszeitraum dort 

zugänglich zu machen. 

 

 

Artikel 17 

(Register der Beihilfen) 

Die Provinz führt ein Register über die auf 

der Grundlage der vorliegenden 

Beihilferegelung gewährten Beihilfen, 

welches alle notwendigen Informationen 

enthält, um beurteilen zu können, ob die 

von obgenannter Verordnung 

vorgeschriebenen Bedingungen für die 

Freistellung erfüllt sind; die Eintragungen in 

das Register sind 10 Jahre ab dem Datum 

der Gewährung der letzten Beihilfe 

aufzubewahren. 

 

 

Artikel 18 

(Jahresberichte) 

Die Provinz übermittelt für jedes volle Jahr 

oder jeden Teil eines Jahres, in dem die 

obgenannte Verordnung und die 

vorliegende Beihilferegelung Anwendung 

finden, einen Bericht über die Anwendung 

der vorliegenden Beihilferegelung, und zwar 

spätestens innerhalb von drei Monaten 

nach Ablauf des jeweiligen Zeitraumes. 

Articolo 16 

(Trasparenza) 

La Provincia autonoma s’impegna a 

trasmettere alla Commissione, entro venti 

giorni lavorativi dall’entrata in vigore del 

presente regime, ai fini della pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale, una sintesi delle 

informazioni relative al presente regime 

quadro secondo il modello di cui all'allegato 

III del regolamento generale di esenzione. 

La Provincia si impegna altresì e a 

pubblicare sul sito internet 

www.provincia.bz.it/fse il presente regime 

nella versione integrale e a mantenerlo 

accessibile per tutto il lasso di tempo in cui 

rimarrà in vigore. 
 

 

 

Articolo 17 

(Registro degli Aiuti) 

La Provincia s’impegna a conservare un 

registro dei singoli aiuti concessi in 

applicazione del presente regime d'aiuto, il 

quale contenga tutte le informazioni 

necessarie per valutare se le condizioni di 

esenzione previste dal regolamento 

summenzionato sono soddisfatte, e si 

impegna a conservare le registrazioni per 

dieci anni a decorrere dalla data in cui sarà 

concesso l'ultimo aiuto a norma del 

presente regime. 

 

 

Articolo 18 

(Relazioni annuali) 

La Provincia si impegna a trasmettere una 

relazione sull'applicazione del presente 

regime d'aiuto per ogni anno civile completo 

o periodo di anno civile nel quale è 

applicabile il Regolamento summenzionato 

e il presente regime d'aiuto, al più tardi 

entro tre mesi dalla scadenza del periodo al 

quale essa si riferisce. 
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Artikel 19 

(Mitteilung an die Begünstigten) 

Die Provinz teilt dem Begünstigten in dem 

Verwaltungsakt, mit dem die Beihilfe 

gewährt wird, mit, dass die auf der 

Grundlage der vorliegenden 

Beihilferegelung (in Bezug auf die noch die 

Internetseite der Veröffentlichung 

angegeben wird) gewährte Beihilfe den 

Artikeln 38 und 39 der allgemeinen 

Gruppenfreistellungsverordnung entspricht. 

 

Articolo 19 

(Informazione ai beneficiari) 

La Provincia si impegna a segnalare al 

beneficiario, tramite l’atto di concessione 

dell’aiuto, che tale aiuto, erogato sulla base 

del presente regime (rispetto al quale si 

specificherà il sito internet sul quale è 

pubblicato), è conforme agli articoli 38 e 39 

del Regolamento generale di esenzione. 

 



 13 

Allegato 1 

Aiuti di Stato – Dichiarazione ai fini dell’accesso ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

Alla sede del Servizio FSE  della Provincia autonoma di Bolzano. 

 

Il sottoscritto [Nome] ___________________  [Cognome] _____________________ 

Codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

nella qualità di [barrare la casella che interessa]: 

� Titolare d’impresa individuale, oppure 

� Rappresentante legale della Società 

Denominazione [Ragione sociale] _________________________________ 

Matricola INPS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Sede [Luogo] ________________ 

 

al fine di usufruire dell’agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato 

istitutivo delle comunità europee, previsto dal bando del FSE della Provincia autonoma di Bolzano, 

pubblicato in data __/__/20__ [indicare la data di pubblicazione del bando1] 

dichiara  

[barrare la casella che interessa] 

� di  non  rientrare fra coloro che hanno ricevuto , neanche secondo la regola “de minimis”, aiuti 

dichiarati incompatibili  con le decisioni della Commissione europea indicate nell’art. 4 del DPCM 23 

maggio 2007, pubblicato nella G.U. del 12 luglio 2007, n. 160; 

 

� di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto , secondo la regola de minimis gli aiuti dichiarati 

incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera b), del DPCM 

23 maggio 2007, pubblicato nella G.U. del 12 luglio 2007, n. 160, per un ammontare totale di euro 

_____________ e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restit uzione delle somme fruite ; 

 

� di aver rimborsato  in data _________________ [indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il 

rimborso], mediante_________________ [indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad 

esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.], la somma di euro _______________ , comprensiva 

degli interessi calcolati ai sensi del Capo   del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004, della 

Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa 

all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della  Commissione 

europea indicata nell'art. 4, comma 1 lettera � a � b � c � d [specificare a quali delle lettere a, b, c, o d ci 

si riferisce], del DPCM 23 maggio 2007, pubblicato nella G.U. del 12 luglio 2007, n. 160; 

� di aver depositato nel conto di contabilità special e presso la Banca d'Italia  la somma di euro 

__________________ comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 

aprile 2004, n. 794/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Union  europea 30 

aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la 

                                                 
1 I riferimenti ai bandi del Servizio FSE sono sul sito http://www.provincia.bz.it/europa/fse/temi/487.asp . 
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decisione della Commissione, europea indicata nell'art. 4, comma 11, lettera � a � c [specificare a quali 

delle lettere a) o c) ci si riferisce] del DPCM 23 maggio 2007, pubblicato nella G.U. del 12 luglio 2007, n. 

160; 

 

di essere consapevole delle responsabilità  e delle sanzioni penali  derivanti dal rilascio di dichiarazioni 

mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, 

ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

Informativa ai sensi del Codice in materia di prote zione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)  

Titolare del trattamento dei dati è la Provincia autonoma di Bolzano. I dati forniti saranno trattati dall’amministrazione provinciale anche 

in forma elettronica, per l’applicazione della legge provinciale n. 20/1986. Responsabile del trattamento è il/la funzionario/a preposto/a al 

coordinamento del Servizio Fondo sociale europeo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi 

richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. In 

base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni 

su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 

il blocco. 

 

Presa visione dell’informativa di cui al paragrafo precedente, il sottoscritto dichiara di autorizzare 

l’amministrazione Provincia autonoma di Bolzano al trattamento dei dati personali riportati nella presente 

dichiarazione. 

 

 

___________________     ____________________________ 

Luogo e data       Firma leggibile del dichiarante 

Vom Amt ausgefüllt / A cura dell’Ufficio 

Der Erklärende wurde identifiziert/Il Dichiarante è stato identificato: 

� mit der beigefügten Fotokopie des Identitätsdokumentes / Mediante fotocopia del documento d’identità che si allega 

� persönlich beim Unterschreiben der Ersatzerklärung / Personalmente, al momento dell’apposizione della sottoscrizione 

Daten des Identitätsdokumentes / Estremi del Documento di identità: 

Art                                     Nr.                                                             erlassen am                             von 

Tipo ________________ N. _______________________________ rilasciato il ____/____/_____ da _________________________ 

      

____________________________________   ____________________________________ 

Ort und Datum/ Luogo e Data   Der Empfänger / il ricevente 

 



 15 

Anhang 1 

Staatsbeihilfen – Ersatzerklärung zum Zugang im Sinne des DPM 23. Mai 2007 – 

Ersatzerklärung im Sinne von Artikel 47 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 2000, Nr. 445 

 

An die ESF-Dienststelle der Autonomen Provinz Bozen. 

 

Der/Die Unterfertigte [Vorname] ___________________ [Nachname] ___________________ 

Steuernummer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

in seiner/ihrer Eigenschaft als [zutreffendes ankreuzen]: 

� Inhaber/in des Einzelunternehmens oder 

� gesetzlicher Vertreter/gesetzliche Vertreterin der Gesellschaft 

Bezeichnung [Firma] __________________________________________ 

INPS Matrikel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Steuernummer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Sitz [Ort] ___________________ 

 

beabsichtigt, eine Begünstigung in Anspruch zu nehmen, die als staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 

des Gründungsvertrages der Europäischen Gemeinschaften eingestuft werden kann und in der 

Ausschreibung zur Einreichung von Projektvorschlägen des ESF der Autonomen Provinz Bozen vom 

__/__/20__ (Datum der Veröffentlichung angeben1) vorgesehen ist, und  

erklärt 

[zutreffendes ankreuzen] 

� zu diesem Zweck, dass er/sie  nicht  unter jene Rechtssubjekte fällt, die  - auch nicht nach der De-

minimis-Regel - Beihilfen empfangen haben , welche mit den Entscheidungen der Europäischen 

Kommission unvereinbar sind, die in Artikel 4 des DPM 23. Mai 2007 (veröffentlicht im Amtsblatt der 

italienischen Republik vom 12. Juli 2007, Nr. 160) vorgesehen sind. 

 

� zu diesem Zweck, dass er/sie unter jene Rechtssubjekte fällt, die nach der De-minimis-Regel Beihilfen 

empfangen haben , welche mit der Entscheidung der Europäischen Kommission unvereinbar sind, die in 

Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b) des DPM 23. Mai 2007 (veröffentlicht im Amtsblatt der italienischen Republik 

vom 12. Juli 2007, Nr. 160) veröffentlicht worden ist. Er/sie erklärt auch, dass die Höhe der Beihilfe 

insgesamt ____________ Euro  beträgt und dass er/sie folglich nicht verpflichtet ist, die erhalte nen 

Beträge zurückzuzahlen . 

 

� zu diesem Zweck, dass er/sie am __/__/____ [Tag, Monat und Jahr der Rückzahlung angeben] mit 

________________ [das Mittel angeben, mit dem die Rückzahlung vorgenommen wurde, z.B. F24, 

Steuerzahlkarte] den Betrag von ____________ Euro , samt Zinsen, die im Sinne des V. Kapitels der 

Verordnung (EG) Nr. 794/2004 der Kommission vom 21. April 2004, veröffentlicht im Amtsblatt der 

Europäischen Gemeinschaften Nr. L 140 vom 30. April 2004, berechnet wurden, zurückgezahlt hat . Dieser 

                                                 
1 Die Daten bezüglich der Ausschreibungen der ESF-Dienststelle sind auf der Internetseite 

http://www.provinz.bz.it/europa/esf/themen/487.asp . 
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Betrag bezieht sich auf die Beihilfe des Staates, die rückgefordert wurde, weil sie mit der Entscheidung der 

Europäischen Kommission unvereinbar ist, die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe � a � b � c � d [den 

zutreffenden Buchstaben a), b) c) oder d) angeben] des DPM 23. Mai 2007 (veröffentlicht im Amtsblatt der 

italienischen Republik vom 12. Juli 2007, Nr. 160) veröffentlicht worden ist. 

 

� zu diesem Zweck, dass er/sie den Betrag von ___________ Euro , samt Zinsen, die im Sinne des V. 

Kapitels der Verordnung (EG) Nr. 794/2004 der Kommission vom 21. April 2004, veröffentlicht im Amtsblatt 

der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 140 vom 30. April 2004, berechnet wurden, auf das 

Sonderbuchhaltungskonto der Banca d’Italia überwies en hat . Dieser Betrag bezieht sich auf die Beihilfe 

des Staates, die rückgefordert wurde, weil sie mit der Entscheidung der Europäischen Kommission 

unvereinbar ist, die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe � a � c [den zutreffenden Buchstaben a) oder c) 

angeben] des DPM 23. Mai 2007 (veröffentlicht im Amtsblatt der italienischen Republik vom 12. Juli 2007, 

Nr. 160) veröffentlicht worden ist. 

 

Der/Die Unterfertigte erklärt, dass er/sie sich der  Folgen - auch der strafrechtlichen - bewusst ist , die 

eine Falscherklärung mit sich bringt, und dass ihm/ihr außerdem bewusst ist, jeden Anspruch auf 

Vergünstigungen, die mit Hilfe einer nicht wahrheitsgetreuen Erklärung erlangt wurden, zu verlieren, gemäß 

den Artikeln 75 und 76 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 2000, Nr. 445. 

 

Mitteilung gemäß Datenschutzgesetz (Legl.D. Nr. 196 /2003)  

Rechtsinhaber der Daten ist die Autonome Provinz Bozen. Die übermittelten Daten werden von der Landesverwaltung, auch in 

elektronischer Form, für die Erfordernisse des Landesgesetzes Nr. 20/1986 verarbeitet. Verantwortlich für die Verarbeitung ist die/der 

Koordinator der Dienststelle des Europäischen Sozialfonds.  Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten 

Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Bei Verweigerung der erforderlichen Daten können die vorgebrachten Anforderungen und 

Anträge nicht bearbeitet werden.  Der/die Antragsteller/in erhält auf Anfrage gemäß Artikel 7-10 des Legl.D. Nr. 196/2003 Zugang zu 

seinen/ihren Daten, Auszüge und Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, sofern 

die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen. 

Nach Einsichtnahme der Mitteilung bezüglich des Datenschutzgesetzes, genehmigt der/die Unterfertigte die 

Verwaltung der Autonomen Provinz Bozen, die persönlichen Daten der vorliegenden Erklärung zu 

verarbeiten. 

 

_________________________    _______________________________ 

Ort und Datum      Leserliche Unterschrift des Erklärenden 

Vom Amt ausgefüllt / A cura dell’Ufficio 

Der Erklärende wurde identifiziert/Il Dichiarante è stato identificato: 

� mit der beigefügten Fotokopie des Identitätsdokumentes / Mediante fotocopia del documento d’identità che si allega 

� persönlich beim Unterschreiben der Ersatzerklärung / Personalmente, al momento dell’apposizione della sottoscrizione 

Daten des Identitätsdokumentes / Estremi del Documento di identità: 

Art                                     Nr.                                                             erlassen am                             von 

Tipo ________________ N. _______________________________ rilasciato il ____/____/_____ da _________________________ 

      

____________________________________   ____________________________________ 

Ort und Datum/ Luogo e Data   Der Empfänger / il ricevente 

 


