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Die Landesregierung 
 

La Giunta Provinciale 

hat in die Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des 
europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 
Dezember 2013 über die Förderung der 
Entwicklung des ländlichen Raums durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 
eingesehen; 
 

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale 
da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale (FEASR); 

hat in die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des 
europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 
Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen 

über den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den 
Kohäsionsfonds, den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- 
und Fischereifonds sowie mit allgemeinen 

Bestimmungen über den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung, den Europäischen 
Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den 
Europäischen Meeres- und Fischereifonds 
eingesehen; 
 

visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante disposizioni sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca; 

hat in die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
808/2014 der Kommission vom 17. Juli 2014 mit 
Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EU) 
Nr. 1305/2013 des europäischen Parlaments und 
des Rates über die Förderung der ländlichen 
Entwicklung durch den Europäischen 

Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ELER) eingesehen; 
 

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 
808/2014 della Commissione di data 17 luglio 
2014 recante modalità di applicazione del 
regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

hat in die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
809/2014 der Kommission vom 17. Juli 2014 mit 
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung 

(EU) Nr. 1306/2013 des europäischen Parlaments 
und des Rates hinsichtlich des integrierten 
Verwaltungs- und Kontrollsystems, der 
Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen 
Raums und der Cross-Compliance eingesehen; 
 

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 
809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 
recante modalità di applicazione del Regolamento 

(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato 
di gestione e di controllo, le misure di sviluppo 
rurale e la condizionalità; 

hat in das Entwicklungsprogramm für den 
ländlichen Raum 2014-2020 der Autonomen 
Provinz Bozen Nr. 2014IT06RDRP002 
eingesehen, welches von der Kommission der 
Europäischen Union mit Entscheidung Nr. 
C(2015) 3528 vom 26. Mai 2015, zuletzt 

abgeändert mit Entscheidung Nr. C(2018) 3068 
vom 08. Mai 2018 und mit eigenem Beschluss 
vom 16. Juni 2015, Nr. 727, zuletzt abgeändert 
mit Beschluss vom 19. Juni 2018, Nr. 605, 
genehmigt worden ist; 
 

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 
della Provincia Autonoma di Bolzano n. 
2014IT06RDRP002, che è stato approvato dalla 
Commissione dell’Unione Europea con decisione 
n. C(2015) 3528 del 26 maggio 2015, 
ultimamente modificato con decisione n. C(2018) 

3068 del 08 maggio 2018, e approvato con 
propria delibera del 16 giugno 2015, n. 727, 
ultimamente modificata con delibera del 19 
giugno 2018 n. 605;  
 

hat in die Maßnahme 19 “Unterstützung für die 
lokale Entwicklung Leader“ des obgenannten 
Programms eingesehen; 
 

vista la misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale 
Leader” del sopraccitato Programma; 
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hat in den eigenen Beschluss vom 15. September 
2015, Nr. 1075 eingesehen, mit dem die 6 
Leadergebiete für den Programmzeitraum 2014-

2020 genehmigt worden sind: 
1. “Vinschgau”, 2. “Südtiroler Grenzland”, 3. 
“Sarntaler Alpen”, 4. “Eisacktaler Dolomiten”, 5. 
“Wipptal 2020”, 6. “Pustertal”; 
 

vista la propria delibera del 15 settembre 2015, 
n. 1075 con cui sono stati approvati i 6 territori 
Leader per il periodo di programmazione 2014-

2020: 
1. “Vinschgau”, 2. “Südtiroler Grenzland”, 3. 
“Sarntaler Alpen”, 4. “Eisacktaler Dolomiten”, 5. 
“Wipptal 2020”, 6. “Pustertal”; 

hat in den eigenen Beschluss vom 14. Juni 2016, 

Nr. 661 eingesehen, mit dem der Finanzplan der 
lokalen Entwicklungsstrategien im Leaderbereich 
obgenannten Programms genehmigt wurde; 
 

vista la propria delibera del 14 giugno 2016, n. 

661 con cui è stato approvato il piano finanziario 
delle strategie di sviluppo locale in ambito 
Leader del sopraccitato Programma; 
 

hat in den eigenen Beschluss vom 09. August 
2016, Nr. 894 eingesehen, mit dem die lokale 

Entwicklungsstrategie der Lokalen Aktionsgruppe 
(LAG) Vinschgau, genehmigt wurde; 
 

vista la propria delibera del 09 agosto 2016, n. 
894 con cui è stata approvata la strategia di 

sviluppo locale del Gruppo d'Azione Locale 
(GAL) Val Venosta; 
 

vorausgeschickt, dass die LAG Vinschgau es für 
notwendig erachtet, wieder einige Abänderungen 
an der mit obgenanntem Beschluss genehmigten 

Entwicklungsstrategie vorzunehmen und dass 
diese Abänderungen von der LAG in den 
Sitzungen vom 19. April 2018, 12. Juli 2018 und 
22. November 2018 genehmigt wurden;  
 

premesso che il GAL Val Venosta ha ritenuto di 
dover apportare alcune modifiche alla strategia 
di sviluppo locale approvata con la sopraccitata 

delibera e che tali modifiche sono state 
approvate dal GAL nelle sedute del 19 aprile 
2018, 12 luglio 2018 e 22 novembre 2018; 
 

vorausgeschickt, dass am 14. August 2018 der 

Verwaltungsbehörde des Entwicklungsprogramms 
für den ländlichen Raum 2014-2020 der 
Autonomen Provinz Bozen, die Anfrage einer 
Abänderung der lokalen Entwicklungsstrategie der 
LAG Vinschgau und am 07.12.2018 eine letzte 
Ergänzung von Unterlagen übermittelt worden ist; 

 

premesso che in data 14 agosto 2018 è stata 

inoltrata all'Autorità di Gestione del Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia 
Autonoma di Bolzano la richiesta di modifica 
della strategia di sviluppo locale del GAL Val 
Venosta con l’ultima integrazione dei documenti 
in data 07.12.2018; 

 
vorausgeschickt, dass die vorgeschlagenen 
Abänderungen folgende sind: 
 

 Umverteilung der Finanzmittel im 
Rahmen der Untermaßnahme 19.2, 

„Förderung für die Durchführung der 
Vorhaben im Rahmen der von der 
örtlichen Bevölkerung betriebenen 
Strategie für die lokale Entwicklung“ 
unter Berücksichtigung der 
vorgesehenen gesamten Finanzmittel. 

Insbesondere sollen die Finanzmittel 
der Untermaßnahme 19.2-4.2 – 
„Unterstützung für Investitionen in die 
Verarbeitung/Vermarktung und/oder die 
Entwicklung von landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen“ reduziert werden.  

Diese Reduzierung bringt die Erhöhung 
der Finanzmittel der Untermaßnahme 
19.2-7.5 „Förderung für Investitionen zur 
öffentlichen Verwendung in 
Freizeitinfrastruktur, 
Fremdenverkehrsinformation und 

kleinen touristischen Infrastrukturen“ und 
der Untermaßnahme 19.2-7.6 
„Förderung für Studien und Investitionen 
in Zusammenhang mit der Erhaltung, 
Wiederherstellung und Verbesserung 

premesso che le modifiche proposte sono le 
seguenti: 
 

 rimodulazione delle risorse finanziarie 
nell’ambito della sottomisura 19.2 - 

“Sostegno all’esecuzione degli interventi 
nell’ambito della strategia di sviluppo 
locale di tipo partecipativo” nel rispetto 
della dotazione finanziaria complessiva 
prevista. In particolare, vengono ridotte 
le risorse finanziarie a disposizione della 

sottomisura 19.2-4.2 - “Sostegno a 
investimenti a favore della 
trasformazione/ commercializzazione e/o 
dello sviluppo dei prodotti agricoli. 

Tale riduzione porta ad un aumento delle 
risorse finanziarie a disposizione della 

sottomisura 19.2-7.5 – “Sostegno a 
investimenti di fruizione pubblica nelle 
infrastrutture ricreative, nell’informazione 
turistica e nelle infrastrutture turistiche su 
piccola scala” e della sottomisura 19.2-
7.6 “Sostegno per studi e investimenti 

relativi alla manutenzione, al restauro e 
alla riqualificazione del patrimonio 
culturale e naturale dei villaggi e del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
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des kulturellen und natürlichen Erbes 
von Dörfern, ländlichen Landschaften 
und Gebieten mit hohem Naturwert, 

einschließlich der dazugehörigen sozio-
ökonomischen Aspekte, sowie 
Maßnahmen zur Förderung des 
Umweltbewusstseins“ mit sich; 

 

 Anpassung der Quantifizierung der 

Indikatoren (Zielwerte für 2023) im 
Abschnitt 3.4 und der angegebenen 
Finanzen in den Abschnitten 6.1 und 6.2 
der lokalen Entwicklungsstrategie, im 
Anschluss an die vorgeschlagene 

Umverteilung der Finanzmittel im Rahmen 
der Untermaßnahme 19.2; 
 

 Änderungen am Text der Untermaßnahme 
19.2-7.6 – „Förderung für Studien und 
Investitionen in Zusammenhang mit der 

Erhaltung, Wiederherstellung und 
Verbesserung des kulturellen und 
natürlichen Erbes von Dörfern, ländlichen 
Landschaften und Gebieten mit hohem 
Naturwert, einschließlich der 
dazugehörigen sozio-ökonomischen 

Aspekte, sowie Maßnahmen zur 
Förderung des Umweltbewusstseins“, um 
den Zugang zur Untermaßnahme auch 
Begünstigten, die sowohl Eigentümer, als 
auch Besitzer der Sachen oder Flächen 
sind, auf welche sich der Eingriff bezieht, 

zu ermöglichen. Andere Änderungen 
betreffen die Höchstgrenze der 
förderfähigen Kosten, welche „je Projekt“ 
festgelegt wird sowie weitere 
Präzisierungen, zwecks Kohärenz des 
Textes.  

 
 

 Abänderung des Textes der 
Untermaßnahme 19.2-6.4 – „Förderung für 
Investitionen in die Schaffung und 

Entwicklung nichtlandwirtschaftlicher 
Tätigkeiten“, um die Gewährung von 
Beiträgen auch für landwirtschaftliche 
Betriebe vorzusehen, welche vorhaben, 
nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten, 
beginnend mit einem landwirtschaftlichen 

Erzeugnis im Sinne von Anhang 1 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, zu schaffen bzw. 
weiterzuentwickeln und auf diese Weise 
eine stärkere Entwicklung der lokalen 
landwirtschaftlichen Betriebe anzuregen; 

 

 Abänderung des Textes der 
Untermaßnahme 19.2-16.4 – „Förderung 
für die horizontale und vertikale 
Zusammenarbeit zwischen Akteuren der 
Versorgungskette zur Schaffung und 

naturalistico compresi gli aspetti 
socioeconomici di tali attività, nonché 
azioni di sensibilizzazione in materia di 

ambiente”. 

 

 

 

 adeguamento della quantificazione degli 

indicatori (valori obiettivo al 2023) 
riportati nel paragrafo 3.4 e dei dati 
finanziari riportati nei paragrafi 6.1 e 6.2 
della Strategia di Sviluppo Locale a 
seguito della rimodulazione finanziaria 
proposta nell’ambito della sottomisura 

19.2; 

 

 modifiche al testo della sottomisura 19.2-
7.6 – “Sostegno per studi e investimenti 
relativi alla manutenzione, al restauro e 
alla riqualificazione del patrimonio 

culturale e naturale dei villaggi e del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico compresi gli aspetti 
socioeconomici di tali attività, nonché 
azioni di sensibilizzazione in materia di 
ambiente” al fine di rendere accessibile 

la sottomisura sia a beneficiari 
proprietari che a beneficiari possessori 
dei beni o terreni oggetto dell’intervento. 
Altre modifiche riguardano il limite dei 
costi massimi ammissibili che viene 
considerato “per progetto” e altre 

precisazioni per rendere il testo 
coerente;  
 
 
 
 

 modifica del testo della sottomisura 19.2-
6.4 – “Sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole” al fine di consentire la 
concessione di contributi anche ad 

aziende agricole che intendono creare o 
sviluppare un'attività extra-agricola a 
partire da un prodotto agricolo ai sensi 
dell'allegato 1 del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione Europea, 
favorendo in questo modo un maggiore 

sviluppo delle aziende agricole locali; 

 

 

 

 modifica del testo della sottomisura 19.2-
16.4 – “Sostegno alla cooperazione di 

filiera, sia orizzontale che verticale, per 
la creazione e lo sviluppo di filiere corte 
e mercati locali e sostegno ad attività 
promozionali a raggio locale connesse 
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Entwicklung kurzer Versorgungsketten und 
lokaler Märkte und für 
Absatzförderungsmaßnahmen in einem 

lokalen Rahmen im Hinblick auf die 
Entwicklung kurzer Versorgungsketten und 
lokaler Märkte“ um die beiden sprachlichen 
Versionen besser aufeinander 
anzupassen; 
 

 Aktualisierung der Vertretung eines 
Mitglieds der LAG 

 
 

allo sviluppo delle filiere corte e dei 
mercati locali” al fine di rendere le due 
versioni linguistiche coerenti fra loro; 

 
 
 
 
 
 

 aggiornamento della rappresentanza di 
un membro del GAL; 
 

festgestellt, dass die finanzielle Umstrukturierung 

keine Abänderung der gesamten öffentlichen 
Ausgabe, die für die Untermaßnahme 19.2 in der 
Lokalen Entwicklungsstrategie der LAG Vinschgau 
vorgesehen ist, bedingt und die Bestimmungen 
des eigenen Beschlusses vom 14. Juni 2016, Nr. 
661 gänzlich berücksichtigt; 

ritenuto che la rimodulazione finanziaria 

proposta non comporta una variazione della 
spesa pubblica complessiva prevista per la 
sottomisura 19.2 nella Strategia di Sviluppo 
Locale del GAL Val Venosta, e che le 
disposizioni della propria delibera del 14 
giugno 2016, n. 661 sono totalmente 

rispettate; 
 

unter Berücksichtigung, dass die vorgeschlagenen 
Abänderungen im Allgemeinen darauf abzielen, 
die Kohärenz, die Umsetzung und Wirksamkeit der 
Lokalen Entwicklungsstrategie zu verbessern 
 

considerato che in generale le modifiche 
proposte sono finalizzate a migliorare la 
coerenza, l'attuazione e l'efficacia della strategia 
di sviluppo locale 

 
b e s c h l i e s s t 

 
d e l i b e r a 

 
 

einstimmig und in gesetzmäßiger Weise 
 

 
a voti unanimi legalmente espressi 

  
die Änderungen und Ergänzungen des diesem 
Beschluss beiliegenden Textes der Lokalen 
Entwicklungsstrategie der LAG Vinschgau, im 
Sinne der Maßnahme 19 „Unterstützung in die 
lokale Entwicklung Leader“ des 

Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 
2014-2020 der autonomen Provinz Bozen, welcher 
integrierende Bestandteil dieses Beschlusses ist, 
zu genehmigen.  
 

di approvare ai sensi della misura 19 “Sostegno 
allo sviluppo locale Leader” del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia 
Autonoma di Bolzano le modifiche e le 
integrazioni della strategia di sviluppo locale del 

GAL Val Venosta nel testo accluso che 
costituisce parte integrante della presente 
deliberazione. 

Die gegenständliche Maßnahme bewirkt keine 

Verpflichtung von Geldmitteln. 

Il presente provvedimento non comporta 

impegno di spesa. 

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region 
Trentino-Südtirol veröffentlicht. 
 

La presente delibera sarà pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto 
Adige. 

 
DER LANDESHAUPTMANN 

 

 
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 
DER GENERALSEKRETÄR DER 

LANDESREGIERUNG 
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA 

GIUNTA PROVINCIALE 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

  

  
      

 
  
  

  
      

 
 
  

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente 

 

      

   

      
 

zweckgebunden  impegnato 
 

    

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

    

 
auf Kapitel  sul capitolo 

 

 

      

   

      
 

Vorgang  operazione 
 

    

 

               

 

                      

 

 
Der Direktor des Amtes für Ausgaben       Il direttore dell'Ufficio spese 

 
Der Direktor des Amtes für Einnahmen       Il direttore dell'Ufficio entrate 

    

  

 Diese Abschrift
entspricht dem Original

 Per copia 
conforme all'originale 

    

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

  
  

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung
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