
 

 
 
 
 
Bozen, 7.9.2017  Bolzano, 7/9/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 818/17  N. 818/17 

   
   
   
 

Gewerbliche Schutzrechte für Klein-  
und Mittelunternehmen 

 Diritti di proprietà industriale per le 
piccole e medie imprese  

   
Das Land Südtirol forciert Export und Innovation 
der Südtiroler Unternehmen. Beides sind wichtige 
Säulen der heimischen Wirtschaft, die zum Erhalt 
und Ausbau des Wohlstandes im Land Südtirol 
beitragen. Von großer Bedeutung für die heimi-
schen Betriebe ist die Sicherstellung, dass deren 
Produkte und geistiges Eigentum nicht einfach 
nachgeahmt und kopiert werden können. 

 La Provincia autonoma di Bolzano incentiva le 
esportazioni e l'innovazione delle imprese altoate-
sine. Si tratta di due colonne portanti dell'econo-
mia locale che contribuiscono a garantire e ad 
aumentare il benessere di questa provincia. Molto 
importante per le imprese locali è la garanzia che i 
loro prodotti e la loro proprietà intellettuale non 
possano essere imitati e copiati.  

   
Die Unternehmen greifen dafür auf die Anwen-
dung gewerblicher Schutzrechte zurück, deren Er-
langung, Validierung und Verteidigung vom Land 
monetär gefördert werden. Zu diesen Schutz-
echten gehören auch die Eintragung und der 
Schutz der Marken. 

 Le imprese fanno quindi valere i propri diritti di 
proprietà industriale, la cui concessione, autenti-
cazione e tutela sono sostenute finanziariamente 
dalla Provincia. Tra questi diritti rientrano anche la 
registrazione e la tutela dei marchi.  

   
Ebenso entstehen unternehmensintern oft hohe 
Kosten, die für die Erreichung des Schutzes von 
Produkten und geistigen Eigentums notwendig 
sind. 

 Per le imprese la tutela dei prodotti e della pro-
prietà intellettuale spesso comporta costi elevati.  

   
Die Eintragung und Schutz der Marken, sowie 
diese internen Kosten sind jedoch laut Beschluss 
vom 5. Mai 2015, Nr. 511 zum Landesgesetz vom 
13.12.2006, Nr. 14 nicht förderungsfähig. 

 Secondo la delibera n. 511 del 5 maggio 2015 
relativa alla legge provinciale 13 dicembre 2006, 
n. 14, la registrazione e tutela dei marchi nonché i 
costi interni non possono usufruire di agevolazio-
ni.  
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 8.9.2017 eingegangen, Prot. Nr. 4711/ci/he 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
8/9/2017, n. prot. 4711/AN/pa 

 
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso,  
   

beauftragt  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 
il Consiglio della Provincia 

autonoma di Bolzano 
incarica la Giunta provinciale  

   
am Art. 12 des Beschlusses vom 5. Mai 2015, Nr. 
511 zum Landesgesetz vom 13.12.2006, Nr. 14 
folgende Änderungen vorzunehmen: 

 di apportare le seguenti modifiche all'art. 12 della 
delibera n. 511 del 5 maggio 2015 relativa alla 
legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14:  

   
„4. Die Kosten für die Eintragung von Marken und 
deren Schutz sind förderungsfähig. 

 “4. I costi relativi alla registrazione e tutela dei 
marchi sono ammissibili ad agevolazione.  

   
5. Interne Kosten des Unternehmens sind zur 
Förderung zugelassen.“ 

 5. Sono ammessi all’agevolazione i costi interni 
dell’impresa.”  

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Roland Tinkhauser  Roland Tinkhauser 
Walter Blaas  Walter Blaas 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Dr. Tamara Oberhofer  dott.ssa Tamara Oberhofer 
Hannes Zingerle  Hannes Zingerle 
 
 


