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Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2013 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2013 
    
Autonome Provinz Bozen - Südtirol  
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 
vom 15. April 2013, Nr. 560  

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 15 aprile 2013, n. 560  

Forschung und Innovation – Abänderung der 
Anwendungsrichtlinien zur Förderung der In-
novation - Landesgesetz vom 13. Dezember
2006, Nr. 14, in geltender Fassung 

Ricerca e Innovazione - Modifica dei Criteri di 
applicazione sulla promozione dell'Innovazio-
ne - Legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 
14, e successive modifiche 

  
 
Es wird folgendes vorausgeschickt:   Si premette quanto segue: 
    
Das Landesgesetz vom 13. Dezember 2006, Nr.
14, in geltender Fassung, regelt die Forschung 
und Innovation. 
 

  La legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e 
successive modifiche, disciplina la ricerca e 
l’innovazione. 
 

Mit Beschluss der Landesregierung vom
27.08.2012, Nr. 1252 wurden die Anwendungs-
richtlinien zum oben angeführten Landesgesetz
vom 13. Dezember 2006, Nr. 14 genehmigt. 

  Con deliberazione della Giunta provinciale del 
27.08.2012, n. 1252, sono stati approvati i criteri 
di applicazione della suddetta legge provinciale 
del 13 dicembre 2006, n. 14. 

  
Artikel 7, Absatz 1, Buchstabe a) der oben ange-
führten Anwendungsrichtlinien regelt die Förde-
rung der im Rahmen von Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhaben anfallenden Personalkosten, 
wobei für die Berechnung der für die jeweiligen 
Mitarbeiter zugelassenen Kosten, je nach Berufs-
bild, fixe Tagessätze bis zum einem vorgegebe-
nen Höchstausmaß gemäß geltenden internatio-
nalen ISCO Standards festgelegt wurden. 
 

  L’articolo 7, comma 1, lettera a) dei sopra citati 
criteri disciplina l’agevolazione delle spese di per-
sonale relative ai progetti di ricerca e sviluppo, 
nell’ambito dei quali per il calcolo dei costi am-
messi per i rispettivi collaboratori, sono state sta-
bilite delle quote giornaliere fisse, a seconda del
profilo professionale, fino ad un tetto massimo 
definito in base agli standard ISCO internazionali 
in vigore. 

Durch die Festlegung von fixen Tagessätzen
kann auf die Übermittlung von unzähligen Lohn-
streifen von Seiten der begünstigten Unterneh-
men verzichtet werden, womit einerseits ein er-
heblicher Beitrag zum Bürokratieabbau zu Guns-
ten der Unternehmen geleistet wird sowie eine
administrative Erleichterung für das Amt bei der
Auszahlung der diesbezüglichen Gesuche ent-
steht. 
 

  Attraverso la determinazione di tariffe fisse gior-
naliere è possibile risparmiare all’impresa benefi-
ciaria l’invio di innumerevoli buste paga, il che da 
un lato comporta un contributo rilevante a favore 
della sburocratizzazione a favore delle imprese e 
dall’altro permette una riduzione di lavoro per 
l’Ufficio per quanto riguarda la liquidazione delle 
rispettive domande. 

Das Amt hat eine interne Erhebung durchgeführt, 
um zu prüfen, wie hoch grundsätzlich die effektiv
ausbezahlten Tagessätze der Unternehmen im 
Vergleich zu den Tagessätzen gemäß geltenden 
internationalen ISCO Standards sind. Es hat sich
dabei herausgestellt, dass die ISCO-Tagessätze
in den meisten Fällen unter den effektiven Tages-
sätzen der Unternehmen liegen, weshalb sich für
die Landesverwaltung auch eine leichte Einspa-
rung ergibt. 

  L’Ufficio ha eseguito un rilevamento a campione, 
per verificare se c’è una differenza tra le retribu-
zioni fisse effettive delle imprese e gli importi de-
finiti in base agli standard ISCO internazionali in 
vigore. È risultato che gli importi di retribuzione 
giornalieri fissi, stabiliti in base agli standard I-
SCO internazionali in vigore in quasi tutti i casi 
verificati risultano inferiori a quelli effettivi applicati 
dalle imprese, motivo per cui si ottiene anche un 
leggero risparmio per l’amministrazione. 

    
In den letzten Monaten hat sich jedoch herausge-
stellt, dass durch die in Artikel 7, Absatz 1, Buch-
stabe a) Punkt 1) festgelegten „Maximalwerte“ 

  Negli ultimi mesi si è altresì verificato che attra-
verso la determinazione delle tariffe “massimali” 
giornaliere anziché tariffe fisse disciplinate nel-
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der Tagessätze anstatt fixe Tagessätze die ge-
plante Zielsetzung nur teilweise erreicht wird.  
 

l’articolo 7, comma 1, lettera a), punto 1), si è 
raggiunto solo parzialmente l’obiettivo prefissato. 
 

Ausgehend davon wird es als notwendig erachtet, 
Artikel 7, Absatz 1, Buchstabe a) Punkt 1) der
Anwendungsrichtlinien abzuändern, wobei für die
Berechnung der Personalkosten die fixen Tages-
sätze gemäß geltenden internationalen ISCO
Standards herangezogen werden können, unab-
hängig von der effektiven Entschädigung der
jeweiligen Mitarbeiter im Unternehmen.  
 

  Ciò considerato, si ritiene necessario modificare 
l’articolo 7, comma 1, lettera a), punto 1) dei Cri-
teri di applicazione, ammettendo l’applicazione 
del calcolo delle spese di personale tramite tariffe 
giornaliere fisse, stabilite in base agli standard 
ISCO internazionali in vigore, indipendentemente 
dall’effettivo compenso dei rispettivi collaboratori 
dell’impresa. 

Es wird zudem als zweckmäßig erachtet, dass zu
den internen Personalkosten auch die Ausgaben
für die an den Forschungs- und Entwicklungsvor-
haben mitarbeitenden InhaberInnen sowie Gesell-
schafterInnen hinzugerechnet werden können,
zumal diese Ausgaben einen wichtigen Kosten-
faktor vor allem für kleine Unternehmen darstel-
len. 
 

  Si ritiene, inoltre, opportuno che insieme alle spe-
se di personale interno siano calcolate anche le 
spese per i titolari e si soci che collaborano ai 
progetti di ricerca e sviluppo, in quanto tali spese 
costituiscono un importante fattore di costo so-
prattutto per piccole impresa. 

Es wird festgehalten, dass durch die anhaltende 
schwierige, wirtschaftliche Situation die Notwen-
digkeit besteht, den Unternehmen entgegenzu-
kommen und somit die Richtlinien den bestehen-
den, reellen Bedürfnissen anzupassen. 
 

  Si ritiene che nella persistente difficile situazione 
economica sussista la necessità di venire incon-
tro alle imprese, adeguando i criteri alle esigenze 
reali contingenti. 

Dies alles vorausgeschickt,   Tutto ciò premesso, 
 

 
beschließt 

  la Giunta Provinciale, su proposta del relatore, a 
voti unanimi espressi nei modi di legge 

  
die Landesregierung auf Vorschlag des Bericht-
erstatters, mit Stimmeneinhelligkeit und nach Ge-
setzesvorschrift: 

delibera 

  
1. Artikel 7, Absatz 1, Buchstabe a) des Be-

schlusses der Landesregierung vom 27. Au-
gust 2012, Nr. 1252 erhält folgende Fassung: 
„a)  Personalkosten (Forscher/Forscherin-

nen, Techniker/Technikerinnen und son-
stiges Hilfspersonal, soweit sie am For-
schungsvorhaben mitwirken); zu den
Personalkosten können auch die Ausga-
ben für die Entschädigung der am Pro-
jekt mitarbeitenden InhaberInnen und
GesellschafterInnen des Unternehmens
gezählt werden:“, 

  1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 della 
deliberazione della Giunta provinciale del 
27.08.2012, n. 1252 è così sostituita:  
“a)  spese di personale (ricercatori/ricerca-

trici, tecnici/tecniche e altro personale 
ausiliario purché impiegato nel progetto 
di ricerca); fra le spese del personale 
rientrano anche i costi relativi ai titolari e 
soci della ditta che partecipano all’at-
tuazione del progetto di ricerca; per de-
terminare le spese ammesse si utilizzano 
i seguenti parametri:”, 

 
2. Artikel 7, Absatz 1, Buchstabe a), Punkt 1)

des Beschlusses der Landesregierung vom
27. August 2012, Nr. 1252 erhält folgende
Fassung:  
„1)  für die Berechnung der Personalkosten 

sind folgende fixe Tagessätze laut gel-
tenden internationalen ISCO Standards
für die Beschäftigten festgelegt: für Inha-

  2. Il punto 1) dell’articolo 7, comma 1, lettera a) 
della deliberazione della Giunta provinciale 
del 27.08.2012, n. 1252 è così sostituito:  

 
“1)  per il calcolo dei costi del personale, so-

no stabilite per gli occupati le seguenti 
tariffe fisse giornaliere, in base alla clas-
sificazione internazionale degli standard 
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ber, Gesellschafter und Führungskräfte
450 Euro, für Mitarbeiter und für Mitar-
beiterinnen mit Laureat oder Doktorat
300 Euro, für technische Mitarbeiter mit
Maturaabschluss und für Fachkräfte 250
Euro, für Verwaltungsangestellte sowie
nicht qualifizierte Arbeitskräfte 125 Euro;
zur Ermittlung des Stundensatzes wird
der Tagessatz durch acht dividiert; diese
Tagesätze verstehen sich einschließlich
Steuern und Sozialabgaben zu Lasten
des Arbeitgebers. Die Zuteilung der Pro-
jektmitarbeiter zu den angeführten Tätig-
keitsbereichen orientiert sich an der vom
Mitarbeiter im Unternehmen effektiv aus-
geübten Tätigkeit und nicht an seiner be-
ruflichen Qualifikation,“  

 

ISCO: per titolari o soci, dirigenti e quadri 
450 Euro, per collaboratori con laurea o 
dottorato 300 Euro, per collaboratori con 
diploma di maturità e tecnici 250 Euro e
per collaboratori amministrativi e lavora-
tori non qualificati 125 Euro; per la de-
terminazione del costo orario, la quota 
giornaliera va divisa per otto e si intende 
inclusa di oneri fiscali e sociali a carico 
del datore di lavoro. L’attribuzione dei 
collaboratori di progetto alle rispettive ca-
tegorie di attività citate al punto 1) è su-
bordinata all’effettiva attività svolta dal 
collaboratore in azienda e non alla relati-
va qualifica professionale,” 

 
 

3. Artikel 7, Absatz 1, Buchstabe a), Punkt 2)
des Beschlusses der Landesregierung vom
27. August 2012, Nr. 1252, erhält folgende
Fassung:  
„2)  pro Person sind im Jahr 1.700 und pro

Tag 8 Arbeitsstunden zugelassen; es
werden nur volle Stunden angenom-
men.“ 

 

3. Il punto 2) dell’articolo 7, comma 1, lettera a) 
della deliberazione della Giunta provinciale 
del 27.08.2012, n. 1252 è così sostituita:  
 
“2)  le ore lavorative ammesse per persona 

all’anno sono 1.700 e al giorno sono 8; 
possono essere ammesse soltanto ore 
intere.” 

 
4.  Der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt 

der Region veröffentlicht. 
 

  4.  La presente deliberazione sarà pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione. 

    
5. Die vorliegenden Änderungen finden für jene 

Gesuche Anwendung, die ab dem Tag nach
Ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Regi-
on Trentino-Südtirol eingereicht werden. Wei-
ters finden sie auf aufliegende, noch nicht
genehmigte, Ansuchen Anwendung. 

  5.  Le presenti modifiche trovano applicazione 
per domande che vengono presentate a par-
tire dal giomo successivo a quello della loro 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Trentino-Alto Adige, inoltre le pre-
senti modifiche trovano applicazione per le 
domande già presentate e non ancora ap-
provate. 

    
    

DER LANDESHAUPTMANN 
DR. LUIS DURNWALDER 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
DOTT. LUIS DURNWALDER 

 
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. 

DR. HERMANN BERGER 
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 

DOTT. HERMANN BERGER 
 

 


