
 

 
 
 
 
Bozen, 16.4.2019  Bolzano, 16/4/2019 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 30/April/2019  n. 30/aprile/2019 

eingebracht von den Landtagsabgeordneten  presentata dai consiglieri provinciali  
Maria Elisabeth Rieder, Peter Faistnauer, 
Alex Ploner, Dr. Franz Ploner und Josef  

Unterholzner 

 Maria Elisabeth Rieder, Peter Faistnauer,  
Alex Ploner, dott. Franz Ploner e Josef  

Unterholzner 
am 5.4.2019  in data 5/4/2019 

   
   

Wirtschaftsförderungen  Promozione dell'economia  
   
 
Ich schreibe Ihnen betreffend Ihre Anfrage zur 
aktuellen Fragestunde vom 5.4.2019 (Nr. 
30/April/2019) und darf Ihnen als zuständiger 
Landesrat wie folgt antworten. 

 In riferimento alla succitata interrogazione del 5-4-
2019 (n. 30/aprile/2019) Le rispondo in qualità di 
assessore competente:  

   
Zu Frage 1: Welches waren die fünf am meisten 
gewährten Wirtschaftsförderungen in den Jahren 
2017 und 2018? 

 Domanda 1: Quali sono stati i cinque sostegni 
economici maggiormente concessi nel 2017 e 
2018? 

   
Die fünf am meisten gewährten Wirtschaftsförde-
rungen in den Jahren 2017 und 2018 wurden im 
Sinne des Landesgesetzes Nr. 4 vom 13.2.1997, 
in geltender Fassung, genehmigt: 

 I cinque sostegni economici maggiormente con-
cessi nel 2017 e 2018 sono stati autorizzati ai 
sensi della legge provinciale n. 4 del 13-02-1997 
con successive modifiche ed integrazioni: 

   
- Beiträge für Maßnahmen zur Förderung von 

Beratung, Ausbildung und Wissensvermittlung 
der Unternehmen 

 - contributi per interventi per la promozione di 
servizi di consulenza, della formazione e della 
diffusione di conoscenze delle imprese 

- Beiträge für Maßnahmen zur Unterstützung der 
Internationalisierung der Unternehmen 

 - contributi per misure volte a favorire l'interna-
zionalizzazione delle imprese 

- Beiträge für betriebliche Investitionen von 
Kleinunternehmen durch Wettbewerb 

 - contributi per investimenti aziendali delle picco-
le imprese con assegnazione a bando 

- Beiträge für Maßnahmen zur Entwicklung der 
Elektromobilität in Südtirol 

 - contributi per misure volte a sviluppare la mobi-
lità elettrica in provincia di Bolzano 

- Beiträge für Maßnahmen zur Entwicklung der 
Skigebiete 

 - contributi per misure volte a sviluppare i com-
prensori sciistici 

   
Zu Frage 2: Wie hoch waren die Beiträge, wie 
viele Firmen haben diese Förderungen bekom-
men (aufgeschlüsselt nach Art der Förderung und 
Größe der Unternehmen? 

 Domanda 2: A quanto ammontavano i contributi, 
quante imprese hanno ricevuto tali contributi (ri-
partiti per tipo di sostegno e dimensione dell'im-
presa)? 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 16.4.2019 eingegangen, Prot. Nr. 1895/he 
 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
16/4/2019, n. prot. 1895/KB/pp 

   
Die Höhe der Beiträge und wie viele Firmen diese 
Förderungen erhalten haben, ist aus beiliegender 
Tabelle ersichtlich. 

 L'importo dei contributi e il numero di imprese che 
hanno ricevuto tali sostegni sono indicati nella 
tabella allegata. 

   
Mit Ausnahme der Beiträge für betriebliche Inves-
titionen von Kleinunternehmen durch Wettbewerb 
ist es nicht möglich, die Unternehmensgröße auf-
zuschlüsseln, da diese Angaben bei der Erstel-
lung der Förderungsstatistiken nicht von Bedeu-
tung sind und somit auch nicht ermittelt werden. 

 Ad eccezione dei contributi per gli investimenti 
delle piccole imprese con assegnazione a bando, 
non è possibile fornire un elenco suddiviso per 
dimensioni dell'impresa, in quanto tali informazioni 
non sono pertinenti per l'elaborazione delle stati-
stiche sui sostegni. 

 
   
   
Der Landesrat 
Philipp Achammer 

 L’assessore provinciale 
Philipp Achammer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage: w.o  Allegato: c.s.  
 
 


