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Autonome Provinz Bozen - Südtirol  

DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORS 
vom 15. Februar 2017, Nr. 2464  

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  

DECRETO DEL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE 
del 15 febbraio 2017, n. 2464  

Abänderung der Kriterien betreffend die Bei-
tragsgewährung für Investitionen im Rahmen 
des nationalen Stützungsprogramms 2014 – 
2018  

Modifica dei criteri per la concessione di con-
tributi per investimenti nell’ambito del pro-
gramma di sostegno 2014 – 2018  

 
 
Mit Dekret des Direktors der Abteilung Landwirt-
schaft vom 3. Oktober 2016, Nr. 17290, abgeän-
dert mit Dekret des Direktors der Abteilung Lan-
dwirtschaft vom 13. Dezember 2016, Nr. 23998, 
sind die Kriterien betreffend die Beitragsgewä-
hrung für Investitionen im Rahmen des nationalen 
Stützungsprogramms 2014-2018 genehmigt wor-
den. 

Con decreto del direttore della ripartizione agricol-
tura del 3 ottobre 2016, n. 17290, modificato con 
decreto del direttore della ripartizione agricoltura 
del 13 dicembre 2016, n. 23998, sono stati ap-
provati i criteri per la concessione di aiuti per in-
vestimenti nell’ambito del programma di sostegno 
nazionale 2014-2018. 

  
Es ist notwendig, die Landesbestimmungen zur 
Anwendung des nationalen Stützungsprogramms 
für die Maßnahme „Investitionen“ abzuändern, 
um die Kriterien an die staatlichen Erfordernisse 
im Sinne des Ministerialdekretes Nr. 911 vom 14 
Februar 2017 anzupassen. Insbesondere müssen 
Vorzugskriterien für die Rangordnung vorgesehen 
und die Möglichkeit von Änderungen festgelegt 
werden. 

Si rende necessario modificare le disposizioni 
provinciali attuative del piano di sostegno nazio-
nale per la misura “investimenti” per adeguare i 
criteri alle nuove prescrizioni statali ai sensi del 
decreto ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017.
In particolare devono essere previsti i criteri di 
priorità per la graduatoria e deve essere definita
la possibilità di modifiche. 

  
Mit eigenem Beschluss Nr. 799 vom 7. Juli 2015 
hat die Landesregierung dem Direktor der Abtei-
lung Landwirtschaft die Befugnis übertragen, 
sämtliche Maßnahmen in Zusammenhang mit der 
Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 
und entsprechende Durchführungsakte, betref-
fend die gemeinsame Marktordnung für Wein und 
der entsprechenden nationalen Bestimmungen 
durchzuführen. 

Con propria deliberazione n. 799 del 7 luglio 2015
la Giunta provinciale ha delegato il direttore della 
ripartizione agricoltura ad assumere tutti i provve-
dimenti in merito all’applicazione del regolamento 
(UE) n. 1308/2013 e rispettivi atti di attuazione,
concernenti l’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo e delle rispettive disposizioni nazionali. 

  
Dies vorausgeschickt, Ciò premesso, 
  

verfügt  
IL DIRETTORE REGGENTE DELLA  

RIPARTIZIONE AGRICOLTURA  
  

DER GESCHÄFTSFÜHRENDE DIREKTOR DER 
ABTEILUNG LANDWIRTSCHAFT 

decreta 

  
die mit Dekret des Direktors der Abteilung Land-
wirtschaft vom 3. Oktober 2016, Nr. 17290, abge-
ändert mit Dekret des Direktors der Abteilung 
Landwirtschaft vom 13. Dezember 2016, Nr. 
23998 genehmigten Kriterien und Modalitäten 
betreffend die Investitionsförderung laut Artikel 50 

di modificare i criteri e le modalità relative agli 
aiuti per investimenti di cui all’articolo 50 del rego-
lamento (UE) n. 1308/2013 a favore di imprese di
trasformazione e di commercializzazione operanti 
nel settore vinicolo approvati con decreto del di-
rettore della ripartizione agricoltura del 3 ottobre 
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der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 für die in der 
Verarbeitung und Vermarktung im Weinsektor 
tätigen Unternehmen wie folgt abzuändern: 

2016, n. 17290, modificato con decreto del diret-
tore della ripartizione agricoltura del 13 dicembre 
2016, n. 23998, nel modo seguente:  

  
1. Punkt 8.1 ist wie folgt ersetzt: 
„8.1 Mit Dekret des Abteilungsdirektors wird im 
Rahmen der finanziellen Verfügbarkeit aus dem 
nationalen Stützungsprogramm eines jeden Jah-
res die Zulassung zur Beihilfe verfügt.“ 

1. il punto 8.1 è così sostituito: 
“8.1 Le liste annuali di ammissione all’aiuto sono
disposte ogni anno dal direttore di ripartizione 
nell’ambito delle disponibilità finanziarie di cui al
programma nazionale di sostegno.” 

  
2. Punkt 8.3 ist wie folgt ersetzt: 
„8.3 Die Punkte werden aufgrund von folgenden 
Vorzugskriterien zugeteilt: 

2. il punto 8.3 è così sostituito: 
“8.3 I punteggi vengono attribuiti sulla base dei
seguenti criteri di priorità: 

  
- positive Auswirkungen in Bezug auf Energieein-
sparung, globaler Energieeffizienz und ökologisch 
nachhaltige Prozesse (Artikel 36 der delegierten 
Verordnung (EU) Nr. 2016/1149): 30 Punkte  

- effetti positivi in termini di risparmio energetico, 
efficienza energetica globale e processi sostenibi-
li sotto il profilo ambientale (articolo 36 del rego-
lamento delegato (UE) n. 2016/1149): 30 punti 

  
- Unternehmenskategorie im Sinne der Verord-
nung (EU) Nr.702/2014 der Kommission vom 25. 
Juni 2014 
a) Kleinstunternehmen: 10 Punkte 
b) Kleinunternehmen:  20 Punkte 
c) mittleres Unternehmen: 30 Punkte 

- categoria d’impresa ai sensi del regolamento 
(UE) n. 702/2014 della commissione del 25 giu-
gno 2014 
a) microimpresa:  10 punti 
b) piccole impresa:  20 punti 
c) media impresa:   30 punti 

  
- Unternehmen, welches im letzten Geschäftsjahr 
über eine Jahresweinproduktion mit den Urs-
prungsbezeichnungen „Südtiroler“ oder „Kalterer 
See“, entnommen aus der letzten verfügbaren 
Produktionsmeldung, im folgenden Ausmaß ver-
fügt: 
a) mehr als 90% bis 95% : 10 Punkte 
b) mehr als 95% bis 97% : 20 Punkte 
c) mehr als 97%:   30 Punkte 

 

- impresa che nel corso dell'ultimo esercizio fi-
nanziario ha una produzione annuale di vino con
le denominazioni di origine “Alto Adige” e “Calda-
ro” o “Lago di Caldaro” desunta dall’ultima dichia-
razione di produzione disponibile nella seguente 
misura: 
a) più del 90% fino a 95%: 10 punti 
b) più del 95% fino a 97%: 20 punti 
c) più del 97%:  30 punti 

 
- Anzahl der landwirtschaftlichen Unternehmen 
als Zulieferer der Rohware: 

- numero di imprese agricole fornitrici di materia 
prima: 

  
a) Anzahl der Produzenten von 30 bis 100:  

10 Punkte“ 
b) Anzahl der Produzenten von 101 bis 200: 

15 Punkte 
c) Anzahl der Produzenten größer als 200: 

20 Punkte 
 

a) n. di produttori tra 30 a 100: punti 10 
 
b) n. di produttori tra 101 e 200: punti 15 
 
c) n. di produttori maggiore a 200:  punti 20” 
 
 

2. Punkt 8.5 ist wie folgt ersetzt: 
„8.5 Bei Punktegleichheit erhält der Antragsteller 
mit dem jüngeren gesetzlichen Vertreter oder 
Betriebsinhaber den Vorzug.“ 
 

2. il punto 8.5 è così sostituito: 
“8.5 A parità di punteggio si privilegia il richieden-
te con la minor età del legale rappresentante o 
titolare.” 

3. Nach Punkt 8.6 wird der neue Punkt 8.7 hinzu-
gefügt: 
„8.7 Anträge zur Änderung oder Varianten zu den 
eingereichten Vorhaben sind nicht zulässig. Zu-
lässig bleiben nur geringfügige Änderungen wie 

3.dopo il punto 8.6 è aggiunto il nuovo punto 8.7: 
 
“8.7 Non sono ammissibili domande di modifiche 
o varianti per i progetti presentati. Rimangono 
ammissibili solamente modifiche minori come pre-
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sie die Zahlstelle AGEA in Rom vorsieht.“ viste dall’Organismo Pagatore AGEA a Roma.” 
4. Punkt 9.3 ist gestrichen. 4. il punto 9.3 è stralciato. 

 
Diese Abänderungen gelten auch für jene Gesu-
che, die ab dem 1. Dezember 2016 eingereicht 
worden sind. 

Le presenti modifiche trovano applicazione anche
per le domande presentate a partire dal 1° di-
cembre 2016. 

  
Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region Tren-
tino-Südtirol veröffentlicht. 

Questo decreto sarà pubblicato nel Bollettino Uf-
ficiale della Regione Trentino-Alto Adige. 

  
DER GESCHÄFTSFÜHRENDE DIREKTOR DER 

ABTEILUNG LANDWIRTSCHAFT 

DR. MARKUS JOOS 

IL DIRETTORE REGGENTE DELLA  
RIPARTIZIONE AGRICOLTURA 

DOTT. MARKUS JOOS 
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