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INFORMATIONEN

INFORMAZIONI

AUSSCHREIBUNG
INNOVATIONSCLUSTER 2016
ZUGUNSTEN VON UNTERNEHMEN
ZUR REALISIERUNG VON
INNOVATIONSCLUSTERN

BANDO
POLI DI INNOVAZIONE 2016
A FAVORE DI IMPRESE
PER LA REALIZZAZIONE DI
POLI DI INNOVAZIONE

ZIEL
Ziel dieser Ausschreibung ist es, die Bildung,
Erweiterung
und
Belebung
von
Innovationsclustern, die in Südtirol realisiert
werden, zu unterstützen.

OBIETTIVO
Obiettivo di questo bando è il sostegno della
creazione, dell’ampliamento e dell’animazione di
poli di innovazione che vengono realizzati in Alto
Adige.

FINANZIERUNG
Die Ausschreibung ist mit 4.200.000 Euro dotiert:
200.000 Euro im Jahre 2016, 1.000.000 Euro im
Jahre 2017, 1.000.000 Euro im Jahre 2018,
1.000.000 Euro im Jahre 2019, 1.000.000 Euro im
Jahre 2020.

FINANZIAMENTO
Il bando ha una dotazione di 4.200.000 Euro:
200.000 Euro nel 2016, 1.000.000 Euro nel 2017,
1.000.000 Euro nel 2018, 1.000.000 Euro nel
2019, 1.000.000 Euro nel 2020.

ANTRAGSTELLUNG
Die Antragstellung erfolgt vom 18.05.2016 bis
zum 29.06.2017 und bis zur Erschöpfung der
bereitgestellten
Mittel. Die Formulare zur
Antragstellung sind unter der Internetseite
www.provinz.bz.it/innnovation zu finden.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
È possibile presentare domanda dal 18.05.2016
fino al 29.06.2017 e fino all’esaurimento dei fondi
stanziati. I moduli di domanda si trovano sul sito
Internet www.provincia.bz.it/innovazione.

BEGÜNSTIGTE
Begünstigte der Beihilfen können ausschließlich
die juristischen Personen sein, welche die
Innovationscluster betreiben.
• Falls die juristische Person bereits gegründet
ist, wird der Antrag von der juristischen
Person, die den Innovationscluster betreibt,
eingereicht.
• Falls die juristische Person noch nicht
gegründet wurde, erfolgt die Einreichung
durch die am Innovationscluster beteiligten
Unternehmen / Einrichtungen für Forschung
und Wissensverbreitung. In diesem Falle wird
der Beihilfeantrag von den gesetzlichen
Vertretern aller beteiligten Unternehmen /
Einrichtungen
für
Forschung
und
Wissensverbreitung unterzeichnet.

BENEFICIARI
Beneficiari
degli
aiuti
possono
essere
esclusivamente i
soggetti giuridici
che
assumono la gestione di poli di innovazione.
• Qualora il soggetto giuridico sia già costituito,
la domanda viene presentata dal soggetto
giuridico che assume la gestione del polo di
innovazione.
• Qualora il soggetto giuridico non fosse ancora
costituito, la presentazione della domanda
avviene tramite le imprese / gli organismi di
ricerca e diffusione della conoscenza
partecipanti. In questo caso la domanda di
agevolazione verrà sottoscritta dai rispettivi
legali rappresentanti di tutte le imprese / di
tutti gli organismi di ricerca e diffusione della
conoscenza partecipanti.

BEIHILFE
Die Beihilfeintensität beträgt höchstens 50% der
beihilfefähigen Kosten für einen maximalen
Zeitraum von 36 Monaten ab Datum der
Genehmigung des Förderantrages.

AIUTO
L’intensità massima di agevolazione calcolata
sulla spesa ammissibile è pari al 50% per una
durata massima di 36 mesi dalla data
dell’approvazione della domanda di aiuto.
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FÖRDERFÄHIGE AUSGABEN
Folgende Ausgaben sind förderfähig:
• die Betriebskosten des Innovationsclusters,
• die Investitionskosten für Maschinen,
Anlagen und Einrichtungen,
• die Abschreibungskosten von Grundstücken
und Gebäuden, die tatsächlich für den
Innovationscluster genutzt werden.

SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le seguenti spese:
• le spese di funzionamento del polo di
innovazione;
• i costi relativi agli investimenti in macchinari,
impianti e arredamenti;
• i costi di ammortamento di terreni e fabbricati
utilizzati effettivamente per le attività del polo
di innovazione.

VORAUSSETZUNGEN
Innovationscluster sind Gruppierungen von
mindestens fünf eigenständigen Unternehmen,
die mit Einrichtungen für Forschung und
Wissensverbreitung zusammenarbeiten und die
in
den
jeweiligen
Arbeitsbereichen
des
Innovationsclusters Forschung betreiben.
Der
juristischen
Person,
die
den
Innovationscluster betreibt, obliegt es, diesen zu
aktivieren sowie die Nutzung der entsprechenden
Räumlichkeiten und Anlagen und den Zugang zu
diesen zu verwalten. Der Zugang muss
unbeschränkt gewährt werden und die Gebühren,
die für die Nutzung der Anlagen und die
Teilnahme
an
den
Tätigkeiten
des
Innovationsclusters gezahlt werden, müssen den
jeweiligen Kosten entsprechen.
Die Räumlichkeiten, Anlagen und Tätigkeiten des
Innovationsclusters müssen mehreren Nutzern
offenstehen und der Zugang muss zu
transparenten
und
diskriminierungsfreien
Bedingungen gewährt werden.
Unternehmen,
die
mindestens
10%
der
Investitionskosten
des
Innovationsclusters
finanziert haben, können einen bevorzugten
Zugang zu günstigeren Bedingungen erhalten.
Um Überkompensationen zu verhindern, muss der
Zugang in einem angemessenen Verhältnis zum
Investitionsbeitrag des Unternehmens stehen;
ferner müssen die Vorzugsbedingungen öffentlich
gemacht werden.
Gebühren für die Nutzung der Anlagen und die
Beteiligung an Tätigkeiten des Innovationsclusters
müssen
dem
Marktpreis
entsprechen
beziehungsweise die Kosten widerspiegeln.
Die
juristische
Person,
die
den
Innovationscluster
betreibt,
muss
eine
Kapitalausstattung
und/oder
eine
Gesellschafterfinanzierung
in
Höhe
von
mindestens 50.000 Euro haben.

REQUISITI
Si
definiscono
poli
di
innovazione
i
raggruppamenti di almeno cinque imprese
indipendenti, che cooperano con organismi di
ricerca e diffusione della conoscenza, che fanno
ricerca nei relativi settori.

RECHNUNGSLEGUNG
Die gewährten Beihilfen werden nach der
Realisierung der zur Förderung zugelassenen
Aktivitäten laut Zeitplan und gegen Vorlage der
zur Verfügung gestellten Abrechnungsformulare
ausgezahlt.
Die Begünstigten müssen unter Verwendung der
vorgesehenen Formulare mindestens eine und
maximal zwei jährliche Rechnungslegungen
einreichen.
Ihre Kontaktpersonen
Dr. Franz Schöpf, franz.schoepf@provinz.bz.it
Dr. Paula Gruber, paula.gruber@provinz.bz.it

Il soggetto giuridico che ne assume la gestione
è incaricato di attivare i poli di innovazione,
nonché di gestire l’utilizzo e l’accesso ai locali e
agli impianti. Tale accesso non deve essere
limitato e i canoni pagati per l’utilizzo degli impianti
e per la partecipazione alle attività del polo di
innovazione devono riflettere i relativi costi.

L’accesso a locali, impianti e attività del polo di
innovazione è aperto a più utenti e concesso in
modo trasparente e non discriminatorio.
Le imprese che hanno finanziato almeno il 10%
dei costi di investimento del polo di innovazione,
possono godere di un accesso preferenziale a
condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una
sovracompensazione, è necessario che tale
accesso
sia
proporzionale
al
contributo
dell’impresa, ai costi di investimento e che tali
condizioni siano rese pubbliche.

I canoni pagati per l’utilizzo degli impianti e per la
partecipazione alle attività del polo corrispondono
al prezzo di mercato o ne riflettono i relativi costi.
Il soggetto giuridico che assume la gestione dei
poli di innovazione, deve avere un capitale e/o un
finanziamento dei soci di almeno 50.000 Euro.

RENDICONTAZIONE
Le agevolazioni concesse sono liquidate dopo la
realizzazione
delle
attività
ammesse
ad
agevolazione secondo il cronoprogramma
nonché sulla base della presentazione della
modulistica prevista per la rendicontazione.
I beneficiari devono presentare da un minimo di
una ad un massimo di due rendicontazioni
all’anno, utilizzando l’apposita modulistica.
Persona di riferimento
Dott. Franz Schöpf, franz.schoepf@provincia.bz.it
Dott.ssa Paula Gruber, paula.gruber@provincia.bz.it

