
 

 

 
 
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Herrn Josef Noggler 
Silvius-Magnago-Platz 6 

 
        39100 Bozen 
 
 
 

 
Bozen, 17. November 2020  

    
   
 
 

BESCHLUSSANTRAG 
Kapitalbeiträge im zweiten Lockdown  

 
 
Das Landesgesetz vom 16.04.2020, Nr. 03 sieht vor, dass die Landesregierung ermächtigt ist „im Fall 
von außergewöhnlichen Ereignissen, die zu einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben führen 
oder von Finanzkrisen, sowie in Notstandsituationen, die auf außergewöhnliche Ereignisse 
zurückzuführen sind und sich auf das Landes-, Staats-, und internationale Wirtschaftssystem 
auswirken, den Wirtschaftsteilnehmern begünstigte Darlehen, Subventionen, Beiträge, Zuschüsse, 
Zinszuschüsse, Beihilfen und wirtschaftliche Vergünstigungen jeglicher Art, zu gewähren, mit dem 
Ziel, deren Liquidität zu stärken und die Beschäftigungslage aufrecht zu erhalten...“ 
 
Zahlreiche Südtiroler Unternehmen haben, bezugnehmend auf oben genanntes Gesetz, im Frühjahr 
um einen entsprechenden Kapitalbeitrag angesucht und diesen mittlerweile auch erhalten. 
Voraussetzung dafür war ein Umsatzrückgang von 20 Prozent im Jahre 2020. Einigen Betrieben ist 
es durch starken persönlichen Einsatz (Leistung von Überstunden, Neuanstellungen u. ä.) gelungen, 
ihren Umsatz zu halten. Demnach müssten sie jetzt den Beitrag zurückzahlen.  
 
Nun gilt es jedoch den neuen zweiten Lockdown zu bestehen, dessen Entwicklung sich nicht 
abschätzen lässt und dessen Auswirkungen noch nicht absehbar sind. Auch nicht für oben genannte 
Betriebe, die bisher ihren Jahresumsatz halten konnten. Eine Rückzahlung der Kapitalbeiträge könnte 
für sie deshalb verfrüht sein, da sie in der aktuellen Lage ihre finanzielle Weiterentwicklung und 
mögliche Konsequenzen nicht bewerten können.  
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Dies vorausgeschickt 
 
 

beauftragt der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung 

 

 die Möglichkeit zu überprüfen, ob bereits erhaltene Förderungen nicht zurückzuzahlen sind und 
Betriebe die Entwicklung und Konsequenzen des derzeitigen zweiten Lockdowns abwarten 
können, um nicht jetzt in eine finanzielle Notsituation zu geraten; 
 

 eine auf Landesebene geltende Bestimmung zu erlassen, mit welcher festgelegt wird, dass alle 
jene Betriebe, die aufgrund der Landesregelung die Tätigkeit einstellen mussten, einen 
Verlustbeitrag erhalten, welcher mindestens den durch die staatlichen Dekrete „Ristori“ und 
„Ristori bis“ vorgesehenen Hilfsbeiträgen entspricht; 

 

Gezeichnet von den Landtagsabgeordneten 

 

Gert Lanz 

 

 

Helmut Tauber 

 

 

Jasmin Ladurner  
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