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Die Landesregierung hat folgende 
Rechtsvorschriften, Unterlagen, Erklärungen und 
Tatsachen zur Kenntnis genommen: 

 La Giunta Provinciale prende atto delle seguenti 
leggi, atti amministrativi, documenti, dichiarazioni 
e atti: 

das Landesgesetz Nr. 1 vom 17 Jänner 2011, 
Artikel 1 „Filmförderung“ i.g.F. genehmigt die 
Gewährung von Beiträgen für Filmproduktionen 
und audiovisuelle Produktionen; 

 la legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1 
articolo 1 “Sostegno alla produzione 
cinematografica” e succ. mod., autorizza la 
concessione di contributi per produzioni 
cinematografiche e audiovisive; 

Artikel 1, Absatz 1/bis des Landesgesetzes Nr. 1 

vom 17 Jänner 2011 sieht vor, dass das Land 
abhängige Gesellschaften oder Einrichtungen mit 
der Südtiroler Filmförderung beauftragen kann.  

 L’articolo 1, comma 1/bis della legge provinciale 

17 gennaio 2011, n. 1 prevede la possibilità che 
la Provincia possa incaricare società controllate o 
organismi con il sostegno alla produzione 
cinematografica. 

In Folge der Zusammenführung von EOS-BLS-
SMG-TIS wurde der Sonderbetrieb IDM Südtirol-

Alto Adige als Hilfskörperschaft mit 
Rechtspersönlichkeit des öffentlichen Rechts der 
Autonomen Provinz Bozen (60%) und der 
Handels-, Industrie-, Handwerks- und 
Landwirtschaftskammer Bozen (40%) eingerichtet. 

 In seguito alla fusione tra EOS-BLS-SMG-TIS è 
stata istituita l’azienda speciale IDM Südtirol-Alto 

Adige quale organismo strumentale con 
personalità giuridica di diritto pubblico della 
Provincia autonoma di Bolzano (60%) e della 
Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di Bolzano (40%). 

Folgende Beschlüsse der Landesregierung 

werden in diesem Zusammenhang zur Kenntnis 
genommen: 

 A tale riguardo si prende atto delle seguenti 

delibere della Giunta provinciale: 

- Nr. 1045 vom 15.09.2015 „Genehmigung des 
Rahmenabkommens zwischen der Autonomen 
Provinz Bozen und der Handels-Industrie-
Handwerks- und Landwirtschaftskammer 

Bozen bezüglich Zusammenführung von EOS-
BLS-SMG-TIS“;  in diesem Rahmenabkommen 
ist festgelegt, dass die folgenden Tätigkeiten 
der BLS an das neue Subjekt übergehen: 
„Ansiedlung“, „Film Fund & Commission“ und 
„Trends und Entwicklung Lebensraum“; 

 - n. 1045 dd. 15/09/2015 “Approvazione 
dell’accordo quadro tra la Provincia autonoma 
di Bolzano e la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano 

riguardante la fusione di EOS-BLS-SMG-TIS; 
in questo accordo quadro è determinato che le 
seguenti attività della BLS passano al nuovo 
soggetto: “Business insediamento”, “Film Fund 
& Commission” e “trend e sviluppo dello spazio 
vitale”; 

- Nr. 1193 vom 20.10.2015 zur Einrichtung des 
Sonderbetriebes mit der inzwischen 
bekanntgegebenen Bezeichnung „IDM“ in 
Folge der Zusammenführung von EOS-BLS-
SMG-TIS und Genehmigung der Satzung; 

 - n. 1193 dd. 20/10/2015 “Istituzione dell’azienda 
speciale derivante dall’aggregazione EOS-
BLS-SMG-TIS ed approvazione dello Statuto”; 
con la denominazione “IDM”, nel frattempo 
ufficializzata, derivante dall’aggregazione tra 
EOS-BLS-SMG-TIS; 

- Nr. 1483 vom 22.12.2015 „Sonderbetrieb ‚IDM 
Südtirol/Alto Adige’: Genehmigung der 
Ausrichtung; Ernennung des Verwaltungsrates 
und des Rechnungsprüferkollegiums“; 

 - n. 1483 dd. 22/12/2015 “Azienda speciale ‘IDM 
Südtirol/Alto Adige’: Approvazione degli 
indirizzi programmatici; nomina del Consiglio di 
amministrazione e del Collegio dei revisori”; 
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- Nr. 893 vom 11.9.2018, mit welchem ein neues 
Rahmenabkommen zwischen Autonomer 
Provinz Bozen und Handels-, Industrie-, 

Handwerks- und Landwirtschaftskammer 
Bozen zwecks Neuzuordnung der Aufgaben 
der IDM sowie Genehmigung der Satzung NOI 
AG genehmigt wurde. Die Integration des 
Rahmenabkommens bezüglich der 
Neuzuordnung der Aufgaben der IDM wurde 

am 25.9.2018 unterzeichnet. 

 - n. 893 dell'11/09/2018, con la quale è stato 
approvato un nuovo accordo quadro tra 
Provincia autonoma di Bolzano e Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
di Bolzano finalizzato alla ridistribuzione dei 
compiti di IDM nonché approvazione dello 
Statuto NOI SpA. L'integrazione dell'accordo 
quadro circa la riorganizzazione dei compiti di 
IDM è stata sottoscritta in data 25/09/2018. 

Die öffentlichen Eigentümer haben gemäß 
Satzung u.a. das Vorrecht, die Ausrichtung und 
die programmatischen Richtlinien festzulegen, das 
jährliche Programm, das Budget, die 
Jahresabschlussrechnung und den Stellenplan zu 

genehmigen, den Verwaltungsrat, das Kollegium 
der Rechnungsprüfer und den Direktor zu 
ernennen. Die Eigentümerversammlung kann die 
Auflösung des Verwaltungsrates verfügen: a) bei 
schwerwiegenden Verstößen gegen die Gesetze 
und gegen die Satzung; b) wenn der jährliche 

Tätigkeitsplan nicht eingehalten wird; c) bei 
anhaltender Untätigkeit oder Funktionsunfähigkeit. 

 Ai sensi dello statuto gli enti pubblici proprietari 
hanno, tra l’altro, le prerogative di fissare gli 
indirizzi programmatici e le direttive, di approvare 
il programma annuale, il budget, il bilancio di 
esercizio e la relazione annuale, la dotazione 

organica, di nominare il consiglio di 
amministrazione, il collegio dei revisori dei conti e 
il direttore. L’assemblea degli enti proprietari può 
disporre lo scioglimento del consiglio di 
amministrazione: a) per gravi violazioni di legge o 
dello statuto; b) per il mancato rispetto del piano 

annuale di attività; c) in caso di sua persistente 
inattività o mancato funzionamento. 

Die Filmförderung wird bereits heute über die bei 
der IDM angesiedelte Film Fund & Commission 
abgewickelt. Die Gewährung der Beiträge obliegt 
allerdings noch der Landesverwaltung. Mit 

vorliegendem Beschluss werden sämtliche 
Tätigkeiten übertragen.  

 Le agevolazioni al settore film vengono già oggi 
seguite dalla Film Fund & Commission insediata 
presso IDM. Il provvedimento di concessione è 
tuttavia ancora compito dell’amministrazione 

provinciale. Con questa delibera viene delegata 
la completa attività. 

Durch die vollständige Übertragung der 
Zuständigkeiten und Befugnisse betreffend die 
Südtiroler Filmförderung an die IDM wird das 
Verfahren für die Beitragsgewährung und -

auszahlung an die Produktionsfirmen eindeutig 
geregelt und vereinfacht. 

 Con la delega completa delle competenze e 
funzioni riguardanti il sostegno alla produzione 
cinematografica alla IDM si definisce in modo 
chiaro e si semplifica la procedura per la 

concessione ed erogazione dei contributi alle 
case di produzione. 

Die Anwendungsrichtlinien zur kulturellen und 
wirtschaftlichen Film- und Fernsehförderung des 
Landes Südtirol werden mit Beschluss der 
Landesregierung festgelegt. 

 I criteri di applicazione per il sostegno culturale 
ed economico dell’Alto Adige a favore delle 
produzioni cinematografiche e televisive si 
definiscono con deliberazione della Giunta 

provinciale. 

Mit der gegenständlichen Delegierung übernimmt 
die IDM Südtirol-Alto Adige folgende 
Verpflichtungen: 

 A fronte della presente delega l’IDM Südtirol-Alto 
Adige si impegna: 

1. es muss bei der zuständigen Landesabteilung 
jährlich bzw. bei spezifischer Anfrage um 

Auszahlung der Raten der zweckgebundenen 
Beiträge ein Bericht zum Verlauf der Tätigkeit 
und der Konten der Filmförderung eingereicht 
werden; 

 1. a trasmettere una relazione annuale 
relativamente al momento di specifica richiesta 

alla liquidazione delle rate dell’importo 
impegnato sull’ andamento delle attività e dei 
conti del sostegno di produzioni 
cinematografiche e televisive alla ripartizione 
provinciale competente; 
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2. es muss die Pflicht zur Veröffentlichung von 
Daten im Sinne des gesetzesvertretenden 
Dekrets Nr. 33/2013 in geltender Fassung 

erfüllt werden. Im Falle der Nichteinhaltung 
darf die Landesverwaltung keine Beträge zu 
welchem Rechtstitel auch immer 
ausbezahlen; 

 2. a garantire l'assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione di dati ai sensi del decreto 
legislativo n. 33/2013 e successive modifiche. 

Nel caso di inadempimento all’Amministra-
zione provinciale è vietato erogare somme a 
qualsivoglia titolo; 

   

dies vorausgeschickt,  tutto ciò premesso, 

   

b e s c h l i e ß t  LA GIUNTA PROVINCIALE 

   

DIE LANDESREGIERUNG  d e l i b e r a 

   

mit Stimmeneinhelligkeit, die in gesetzlich 

vorgeschriebener Weise zum Ausdruck gebracht 
wurde: 

 ad unanimità di voti espressi nei modi di legge: 

1. Sämtliche Tätigkeiten im Bereich der 
„Filmförderung“, werden ab 01.01.2020 
gemäß Absatz 1/bis des Landesgesetzes Nr. 
1 vom 17 Jänner 2011 an die 

Hilfskörperschaft des Landes IDM Südtirol-
Alto Adige übertragen; es handelt sich 
insbesondere um  folgende Aufgaben der 
Film- und TV-Förderung in Anwendung der 
Richtlinien, die von der Landesregierung 
genehmigt werden: 

 1. Tutte le attività nel settore del “sostegno di 
produzioni cinematografiche e televisive”, 
vengono trasferite a partire dall’01/01/2020 
all’ente strumentale della Provincia IDM 

Südtirol-Alto Adige ai sensi del comma 1/bis 
della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 
1; si tratta in particolare delle seguenti 
attività in applicazione dei relativi criteri 
approvati dalla Giunta Provinciale: 

- Annahme und Verwaltung der Gesuche der 
an einer Förderung in Form von Beiträgen 
für Filmprojekte interessierten Unternehmen; 

- Auswahl der förderbaren Projekte auf Basis 

der Empfehlung eines ausgewählten 
Fachgremiums; 

 - Accettazione e istruttoria delle domande per 
la concessione di contributo per la 
produzione cinematografica e televisiva; 

- decisione in merito ai progetti da sostenere 

in base alla consulenza di un gruppo di 
esperti; 

 
- Ernennung der Mitglieder des 

Fachgremiums und Genehmigung des 
Reglements für die Begutachtung der 
Projekte;  

- Entscheidung über die Gewährung der 
Beiträge, Genehmigung und Ablehnung von 

Gesuchen und entsprechende Maßnahme; 

 - nomina del gruppo di esperti e approvazione 

del regolamento per la valutazione dei 
progetti; 

- decisione in merito concessione dei 
contributi, approvazione e rigetto delle 
domande e relativi provvedimenti; 

- Prüfung des Projektes, der finalen 
Kalkulation, Ausstellung des 
Fördervertrages (einseitige 

Verpfichtungserklärung); 
- Auszahlung der Förderraten gemäß 

Richtlinien;  

 - esame del progetto, del preventivo 
dettagliato, contratto di sovvenzione 
(dichiarazione d’impegno unilaterale); 

- liquidazione dei contributi in rate 
conformemente ai criteri;  
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- Prüfung der Unterlagen und Dokumente der 
Förderempfänger, Kontrolle der Einhaltung 

der Verpflichtungserklärung, eventuelle 
Vorhaltungen bei Nichterfüllung der 
übernommen Verpflichtungen und 
Reduzierung der gewährten Beträge; 

 - esame della documentazione prodotta dai 
beneficiari, verifica se siano soddisfatte le 

condizioni indicate nella dichiarazione 
d’impegno unilaterale, eventuale 
contestazione in caso di inadempimento 
degli obblighi assunti e riduzione dei 
contributi concessi; 

- sowie das Ergreifen aller Akte und 

Maßnahmen, welche notwendig sind, um 
eine korrekte Verwaltung der Film- und 
Fernsehförderung zu gewährleisten. 

 - nonché l’adozione di tutti gli atti e i 

provvedimenti che si rendano necessari al 
fine di garantire la corretta gestione del 
sostegno alla produzione cinematografica e 
televisiva. 

- Die Entscheidungen über die Gewährung 
der Beitrage der Film- und 
Fernsehförderung, welche gemäß Artikel 6 
des eigenen Beschlusses vom 22. 
Dezember 2015, Nr. 1492 mit Dekret des 

zuständigen Landesrates auf gleich 
lautender Festlegung der Landesregierung 
getroffen werden, werden an die beauftragte 
Hilfskörperschaft IDM übertragen. Ebenso 
wird die Festlegung der Landesregierung an 
IDM übertragen. 

 - Le decisioni in merito alla concessione dei 
contributi di sostegno alle produzioni 
cinematografiche e televisive, adottata 
mediante decreto dall’assessore 
competente, su contestuale determinazione 

della Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 
6 della propria delibera del 22 dicembre 
2015 è delegata all’ente strumentale IDM. 
Anche determinazione della Giunta 
provinciale è delegata a IDM. 

2. Die Finanzierung der Film- und TV-
Förderung wird durch jährliche 
Zuweisungen auf den entsprechenden 
Kapiteln des Verwaltungshaushaltes für 
das jeweilige Finanzjahr zur Verfügung 
gestellt. 

 2. Il finanziamento destinato al “sostegno di 
produzioni cinematografiche e televisive” 
viene messo a disposizione con 
assegnazioni finanziarie annuali sui relativi 
capitoli del bilancio finanziario gestionale. 

3. Die Beihilfen werden jährlich mit eigenem 
Beschluss oder im Rahmen des 
Tätigkeitsprogramms der IDM innerhalb 
der Verfügbarkeit der finanziellen Mittel 
vergeben. 

 3. Gli aiuti vengono concessi fino 
all’esaurimento delle risorse disponibili 
annualmente o con apposita deliberazione 
o nel quadro del finanziamento annuale all’ 
IDM. 

4. Einsparungen und nicht verwendete Mittel 

des jeweiligen Finanzjahres werden auf 
das Folgejahr übertragen, die 
Mittelzuweisung im Folgejahr wird 
entsprechend gekürzt. 

 4. Economie realizzate e fondi non utilizzati 

nell’anno di assegnazione saranno trasferiti 
all’anno successivo con conseguente 
diminuzione dei fondi annuali nell’anno 
successivo. 

5. Der IDM Südtirol-Alto Adige wird der 
zweckgebundene Betrag auf spezifische 

Anfrage in Raten ausbezahlt. 

 5. L’importo impegnato verrà liquidato all’IDM 
Südtirol-Alto Adige su specifica richiesta. 

6. Die mit der Filmförderung beauftragte 
Körperschaft IDM Südtirol-Alto Adige 
erstattet der Landesregierung einmal im 

Jahr Bericht über die delegierte Tätigkeit. 

 6. L’ente incaricato con il sostegno della 
produzione cinematografica, IDM Südtirol-
Alto Adige, riferisce alla Giunta Provinciale 
una volta all’anno in ordine a tale attività. 

   

   

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
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DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

  

  
      

 
  
  

  
      

 
 
  

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente 

 

      

   

      
 

zweckgebunden  impegnato 
 

    

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

    

 
auf Kapitel  sul capitolo 

 

 

      

   

      
 

Vorgang  operazione 
 

    

 

               

 

                      

 

 
Der Direktor des Amtes für Ausgaben       Il direttore dell'Ufficio spese 

 
Der Direktor des Amtes für Einnahmen       Il direttore dell'Ufficio entrate 
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entspricht dem Original

 Per copia 
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La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung
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