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Autonome Provinz Bozen - Südtirol  

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 
vom 27. Februar 2018, Nr. 176  

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 27 febbraio 2018, n. 176  

Genehmigung von Änderungen des Entwick-
lungsprogramms für den ländlichen Raum 
2014-2020 des Landes Südtirol 

Approvazione di modifiche del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia 
autonoma di Bolzano  

 
DIE LANDESREGIERUNG 

 
  LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
hat in die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des 
europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 
Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmun-
gen über den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den 
Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums und den Europäischen Meeres- und Fi-
schereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmun-
gen über den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den 
Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- 
und Fischereifonds und zur Aufhebung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates, insbe-
sondere in Artikel 30 eingesehen; 
 

  visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo euro-
peo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e dispo-
sizioni 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, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio, in particolare
l’articolo 30; 

hat in die Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des 
europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 
Dezember 2013, über die Förderung der ländli-
chen Entwicklung durch den Europäischen Land-
wirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländli-
chen Raums (ELER) und zur Aufhebung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1698/2005, insbesondere in 
Artikel 11 eingesehen; 
 

  visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, sul sostegno allo sviluppo rurale (FEASR) e
che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio, in particolare l’articolo 11; 

hat in die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
808/2014 der Kommission vom 17. Juli 2014 mit 
Durchführungsvorschriften zur obengenannten 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013, insbesondere in 
Artikel 4 eingesehen; 
 

  visto il regolamento di esecuzione (UE) n.
808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014
recante modalità di applicazione del citato rego-
lamento (UE) 1305/2013, in particolare l’articolo 
4; 

hat in die Partnerschaftsvereinbarung zwischen 
der europäischen Kommission und Italien vom 
29. Oktober 2014 eingesehen, die von der Kom-
mission mit Entscheidung Nr. C(2014) 8021 ge-
nehmigt wurde und welche zusätzlich und den 
Verordnungen untergeordnet, die Umsetzung und 
die Verwaltung der Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI-Fonds) auf dem Staatsge-
biet regelt; 
 

  visto l’accordo di partenariato tra la Commissione 
europea e l’Italia, del 29 ottobre 2014, approvato 
con decisione della Commissione n. C(2014) 
8021, che disciplina, in aggiunta e in subordine 
rispetto ai regolamenti, l’applicazione e la gestio-
ne dei Fondi strutturali e di investimento europei 
(Fondi SIE) sul territorio; 

hat in das Entwicklungsprogramm für den ländli-
chen Raum (ELR) 2014-2020 des Landes Südti-

  visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano
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rol Nr. 2014IT06RDRP002 eingesehen, welches 
von der Kommission der Europäischen Union mit 
Entscheidung Nr. C(2015) 3528 vom 26.05.2015, 
zuletzt abgeändert mit Entscheidung Nr. C(2017) 
7527 vom 08.11.2017 und mit eigenem Be-
schluss vom 16.06.2015 Nr. 727, abgeändert mit 
Beschluss vom 21.11.2017 Nr. 1280, genehmigt 
worden ist;  
 

n. 2014IT06RDRP002, che è stato approvato
dalla Commissione dell’Unione Europea con de-
cisione n. C(2015) 3528 del 26.05.2015, ultima-
mente modificato con decisione n. C(2017) 7527 
del 08.11.2017, e approvato con propria delibera
del 16.06.2015 n. 727, modificata con delibera del
21.11.2017 n. 1280; 
 

vorausgeschickt, dass der Abänderungsvorschlag 
zum ELR dem Begleitausschuss des ELR 2014-
2020 in seiner Sitzung, vom 27. Juni 2017 vorge-
legt wurde; 
 

  premesso che il Comitato di Sorveglianza del
PSR 2014-2020 ha esaminato la proposta di mo-
difica al PSR in occasione della riunione del 27
giugno 2017; 
 

vorausgeschickt, dass am 07.12.2017 über den 
italienischen Staat, gemäß Artikel 11, Buchstabe 
b), der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 ein Ände-
rungsersuchen zum ELR 2014-2020 des Landes 
Südtirol an die europäische Kommission einge-
reicht wurde; 
 

  premesso che in data 07.12.2017, è stata inoltra-
ta alla Commissione europea, tramite lo Stato
italiano, la richiesta di modifica del PSR 2014-
2020 della Provincia Autonoma di Bolzano, in 
conformità all’articolo 11, lettera b), del regola-
mento (UE) n. 1305/2013; 
 

vorausgeschickt, dass die endgültige Fassung 
der überarbeiteten Abänderung des Entwick-
lungsprogramms am 22.01.2018 erneut vorgelegt 
wurde; 
 

  premesso che la versione definitiva della modifica 
riveduta del programma di sviluppo rurale è stata
ripresentata il 22.01.2018; 
 

festgehalten, dass die europäische Kommission 
die Änderung des obengenannten Programms mit 
Entscheidung Nr. C(2018) 936, vom 09.02.2018 
genehmigt hat; 
 

  ritenuto che la Commissione europea ha appro-
vato la modifica al sopraccitato Programma con
decisione di esecuzione n. C(2018) 936 del
09.02.2018; 

es daher als angemessen erachtet, die Genehmi-
gung zur Programmänderung durch die europäi-
sche Kommission und infolgedessen die neue 
Version des ELR 2014-2020 des Landes Südtirol 
zur Kenntnis zu nehmen 

  ritenuto pertanto opportuno prendere atto dell’av-
venuta approvazione da parte della Commissione 
europea e conseguentemente della nuova ver-
sione del PSR 2014-2020 della Provincia Auto-
noma di Bolzano 

  
beschließt   delibera 

einstimmig und in gesetzmäßiger Weise 
 

  a voti unanimi legalmente espressi 

die Änderungen des diesem Beschluss beiliegen-
den Textes des Entwicklungsprogramms für den 
ländlichen Raum 2014-2020 des Landes Südtirol, 
welcher integrierender Bestandteil dieses Be-
schlusses ist, zu genehmigen. 
 

  di approvare le modifiche del Programma di Svi-
luppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autono-
ma di Bolzano nel testo accluso che costituisce
parte integrante della presente deliberazione. 

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

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

DER LANDESHAUPTMANN 
ARNO KOMPATSCHER 

 

  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
ARNO KOMPATSCHER 

 
DER GENERALSEKRETÄR  
DER LANDESREGIERUNG 

EROS MAGNAGO 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE  
DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

EROS MAGNAGO 
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