
 

 
 
 
 
Bozen, 1.2.2021  Bolzano, 1/2/2021 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

BERICHT   RELAZIONE 
zu dem vom Südtiroler Landtag  sulla mozione n. 354/20  
genehmigten Beschlussantrag   approvata dal Consiglio della Provincia  

Nr. 354/20  autonoma di Bolzano 
   

   
   

Kapitalbeiträge  
im zweiten Lockdown 

 Contributi in conto capitale  
nel secondo lockdown 

 
Zu den Punkten laut genehmigtem Beschlussan-
trag Nr. 354/2020 darf ich wie folgt berichten: 

 Con riferimento alla mozione n. 354/2020, appro-
vata dal Consiglio provinciale, comunico quanto 
segue. 

   
Die Möglichkeit, von der Zurückzahlung der erhal-
tenen Förderungen abzusehen, falls die Beitrags-
empfänger nicht den Umsatzrückgang von min-
destens 20 % verzeichnen, wurde überprüft. Es 
wurde festgestellt, dass eine solche Änderung 
rechtlich nicht vertretbar wäre, zumal dadurch die 
gemäß Landesgesetz Nr. 17/1993 vorgesehenen 
Richtlinien im Nachhinein geändert würden. Das 
würde gegen die Bestimmung des Landesgeset-
zes Nr. 17/1993 verstoßen, gemäß welcher sämt-
liche finanzielle Begünstigungen im Sinne von 
vorab von der Landesregierung genehmigter 
Richtlinien erfolgen muss. Die Änderung der Vor-
aussetzungen im Nachhinein ist vor allem deshalb 
problematisch, weil der Einreichtermin für diese 
Förderungen bereits seit längerer Zeit ausgelau-
fen ist und andere Unternehmen nicht mehr die 
Möglichkeit hätten, auf Grund der geänderten 
Bestimmungen ein Ansuchen einzureichen. Zu-
dem haben bereits mehrere Unternehmen den 
Beitrag zurückbezahlt, sodass eine allfällige Ände-
rung auch verwaltungstechnisch nicht machbar 
wäre. 

 È stata esaminata la possibilità, per i beneficiari 
che abbiano avuto una contrazione del fatturato di 
almeno il 20%, di non dover restituire i contributi 
già ottenuti. Si è constatato che tale modifica non 
sarebbe giuridicamente giustificabile, soprattutto 
perché cambierebbe retroattivamente i criteri pre-
visti dalla legge provinciale n. 17/1993. Ciò costi-
tuirebbe una violazione della disposizione di detta 
legge per cui tutti i benefici finanziari devono es-
sere concessi secondo linee guida precedente-
mente approvate dalla Giunta provinciale. Modifi-
care i requisiti a posteriori è problematico, soprat-
tutto perché il termine per chiedere questi contri-
buti è scaduto da tempo e in base a tale modifica 
altre aziende non potrebbero più presentare do-
manda. Inoltre diverse aziende hanno già rimbor-
sato il contributo, e ciò renderebbe un’eventuale 
modifica impossibile dal punto di vista amministra-
tivo. 

   
Die Landesregierung hat bereits angekündigt, ein 
Landeshilfepaket vorsehen zu wollen, um die 
Existenz von Unternehmen zu sichern, die wegen 
Covid 19 in Krise geraten sind und es aus eigener 
Kraft nicht schaffen, um möglichst viele Menschen 

 La Giunta provinciale ha già annunciato 
l’intenzione di definire un pacchetto di aiuti provin-
ciali: per mantenere in piedi le aziende in crisi per 
il Covid 19 che da sole non ce la fanno, per man-
tenere occupate quante più persone possibile, per 
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in Arbeit zu halten bzw. in Arbeit zu bringen sowie 
um Menschen in prekären Situationen durch Ab-
federungsmaßnahmen zu unterstützen. Die Lan-
desressorts arbeiten bereits konkret an der Model-
lierung der Maßnahmen, welche allerdings nur 
nach endgültiger Sicherung des dafür erforderli-
chen Budgets umgesetzt werden können. 

dare lavoro, e per sostenere con degli ammortiz-
zatori le persone in situazioni precarie. I diparti-
menti provinciali stano già lavorando per dare 
forma concreta a tali misure, che tuttavia si po-
tranno attuare solo una volta assicurate le relative 
risorse finanziarie. 

 
   
gez. Landesrat  f.to assessore provinciale 
Philipp Achammer  Philipp Achammer 
 
 
 
 


