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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

La Giunta Provinciale

hat Einsicht genommen in

ha visto

die Verordnung (EU) Nr. 1305 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom
17. Dezember 2013, über die Förderung der
Entwicklung des ländlichen Raums durch den
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER),
und speziell in den Artikel 14 „Wissenstransfer
und Informationsmaßnahmen“;

il regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR), e in particolare l’articolo 14
“Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione”;

das
Entwicklungsprogramms
für
den
ländlichen Raum der Autonomen Provinz
Bozen – Südtirol, Nr. 2014IT06RDRP002, das
mit Beschluss der Landesregierung vom 16.
Juni 2015, Nr. 727 laut Verordnung (EU) Nr.
1305/2013 genehmigt wurde, und dort speziell
in
jene
Kapitel
die
Maßnahme
1
„Wissenstransfer und Informationsaustausch“
betreffend;

il Programma per lo sviluppo rurale della
Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige,
n. 2014IT06RDRP002, approvato con delibera
della Giunta provinciale del 16 giugno 2015, n.
727 ai sensi del regolamento (UE) n.
1305/2013, e li visto in particolare i capitoli
riguardanti la misura 1 “Trasferimento di
conoscenze e azioni di informazione”;

das Änderungsersuchen an die Kommission
vom 01. Juli 2016 zum obengenannten
Programm, das von der Kommission am 08.
August 2016 mit Durchführungsentscheidung
C (2016) 5254, genehmigt wurde. Die
Landesregierung hat mit eigenem Beschluss
vom 30. August 2016 Nr. 957 die
Entscheidung über die Änderungen zur
Kenntnis genommen;

La richiesta di modifica presentata alla
Commissione il 1 luglio 2016, del sopracitato
programma; la Commissione ha approvato le
modifiche in data 08 agosto 2016 con
decisione di esecuzione C (2016) 5254; la
Giunta provinciale ha preso atto della
decisione sulle modifiche con propria delibera
del 30 agosto 2016 n. 957;

den Artikel 49, Absatz 2 der Verordnung (EU)
Nr.
1305/2013
gemäß
dessen
ein
transparentes
und
gut
dokumentiertes
Auswahlverfahren vorzusehen ist;

l’articolo 49, comma 2 del regolamento (UE) n.
1305/2013 secondo il quale è da predisporre
una procedura di selezione trasparente e
adeguatamente documentata;

die Artikel 60 „Förderfähigkeit von Ausgaben“
und Artikel 61 „förderfähigen Ausgaben“ der
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013;

l’articolo 60 „ammissibilità delle spese” e
l’articolo 61 le “spese ammissibili” del
regolamento (UE) n. 1305/2016;

hat festgestellt, dass

ha constatato che

es eines Regelwerkes bedarf zur Bestimmung
der förderfähigen Ausgaben, die im Rahmen
von Projekten der Maßnahme 1 zur
Anwendung kommen;

sono necessarie delle regole operative per la
determinazione delle spese ammissibili da
applicare rispetto ai progetti nell'ambito della
misura 1;

zu diesem Zweck maßnahmenspezifische
Förderfähigkeitsregeln und ein Vademekum
der zulässigen Kosten erstellt wurden;

a tal fine sono state redatte norme specifiche
di misura per l’ammissibilità della spesa e un
Vademecum dei costi ammissibili;

die
Anlage
„Maßnahmenspezifische
Förderfähigkeitsregeln“
die
unionalen,
nationalen und regionalen Bestimmungen
berücksichtigt und folgende Punkte enthält:
- Beschreibung der Voraussetzungen für
die Förderfähigkeit der Ausgaben;

l’allegato „Norme specifiche di misura per
l’ammissibilità della spesa” tiene conto della
normativa unionale, nazionale e regionale e si
riferisce ai seguenti punti:
- Descrizione
delle
condizioni
di
ammissibilità della spesa;
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Die Landesregierung

die Anlagen, die für Begünstigten und die
Abwicklung der Projekte bindend sind:
(1) Fördervereinbarung
(2) Vademekum zulässige Kosten
(3) Projekthandbuch
(4) Register statistische Daten.

-

gli allegati che sono vincolanti per i
beneficiari e per l’attuazione dei progetti:
(1) Convenzione di finanziamento
(2) Vademecum costi ammissibili
(3) Project handbook
(4) Registro dati statistici.

gemäß Dokument „Auswahlverfahren und –
Kriterien“
in
geltender
Fassung
das
Auswahlverfahren aus zwei Phasen besteht:
- Verfahren
zur
Annahme
der
Beihilfengesuche, das die öffentliche
Bekanntmachung (Aufruf) und Annahme
der Projektanträge betrifft;
- Untersuchungsphase über die Zulässigkeit und Förderfähigkeit der
Projektanträge, das die verwaltungstechnische Kontrolle und Projektauswahl
durch eine interne Bewertungskommission
und Erstellung der Rangordnung betrifft;

ai sensi del documento “Procedure e criteri di
selezione” e successive modifiche la
procedura di selezione è composta da due
fasi:
- fase di ricezione per la presentazione
delle domande di aiuto che riguarda
l’avviso pubblico (bando) e ricezione delle
domande di aiuto per progetti;
- fase di istruttoria della domanda di
aiuto
che
riguarda
il
controllo
amministrativo
sulla
ricevibilità
e
ammissibilità alla spesa, la selezione delle
proposte
progettuali da parte di una
commissione di valutazione interna e
redazione della graduatoria;

die erste öffentliche Bekanntmachung (Aufruf)
zur Einreichung von Beihilfengesuche mit
Dekret des Direktors des Deutschen
Bildungsressorts vom 15. Juli 2016, Nr. 11689
geregelt ist;

il primo avviso pubblico (bando) ai fini della
presentazione di domande di aiuto è
disciplinato con il decreto del Direttore del
Dipartimento Istruzione e formazione tedesca
del 15 luglio 2016, n. 11689;

der
Anlage
“Maßnahmenspezifisches
Auswahlverfahren der Förderfähigkeit von
Ausgaben”, die unionalen, nationalen und
regionalen Bestimmungen berücksichtigt, und
der folgende Aspekte behandelt:
- den methodischen Ansatz zur Auswahl
von Projekten
- die detaillierte Beschreibung des Auswahlverfahrens von Projekten
- die Zusammensetzung und Aufgaben der
internen Kommission;

l’allegato „Norme specifiche di misura sulla
procedura di ammissibilità della spesa”, che
tiene
conto della normativa unionale,
nazionale e regionale, e dal quale si evince in
particolare:
- l’approccio metodologico per la selezione
di progetti
- la descrizione dettagliata sulla procedura
di selezioni di progetti
- la composizione della commissione
interna e i suoi compiti;

gemäß Art. 2, Absatz 1), Buchstabe e) und h)
des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr.
10, die Landesregierung mit Beschluss die
Festlegung
von
Tarifen,
Gebühren,
Tagessätzen, Zulagen, Entschädigungen und
Vergütungen und die Gewährung von
Beiträgen regelt;

ai sensi dell’art. 2, comma 1), lettera e) ed h)
della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10,
la Giunta provinciale con delibera regola la
determinazione di tariffe, tasse, tariffe
giornaliere, indennità, indennizzi e rimborsi
nonché la connessione di contributi;

gemäß Art. 2, Absatz 1) des Landesgesetz
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 die
Landesregierung mit Beschluss die Kriterien
und Modalitäten für die Gewährung von
Beiträgen bestimmt;

ai sensi dell’art. 2, comma 1) della legge
provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17 la giunta
provinciale ha determinato i criteri e le
modalità per l’attribuzione di vantaggi
economici;

die
Abteilung Land- forst- und hauswirtschaftliche Berufsbildung, welche mit Dekret
des Landeshauptmannes vom 26. Juni 2014,
Nr. 167, dem Landesrat für
Bildung in
Deutscher Sprache zugeordnet wurde, die

la Ripartizione Formazione professionale
agricola, forestale e di economia domestica,
che con decreto del Presidente della Provincia
26 giugno 2014, n. 167, è stata affidata
all’assessore per l’istruzione e formazione
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-

tedesca, è la struttura provinciale responsabile
per la gestione della misura 1 “Trasferimento
di conoscenze e azioni di informazione” e che
agisce per conto dell’Autorità di gestione ai
sensi del Programma per lo sviluppo rurale n.
2014IT06RDRP002;

der vorliegende Beschluss mit sämtlichen
Anlagen, die integrierender Bestandteil sind,
auf der digitalen Amtstafel des Landes zu
veröffentlichen ist;

la presente delibera completa degli allegati, i i
quali sono parte integrante, verranno
pubblicati sull’albo pretorio digitale della
provincia;

dies vorausgeschickt,

ciò premesso

beschließt

delibera

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

a voti unanimi legalmente espressi:

1) die Anlage A) „maßnahmenspezifische
Förderfähigkeitsregeln“ mit den vier
Anlagen „Fördervereinbarung“, „Vademekum der zulässigen Kosten“, „Projekthandbuch“ und „Register statistische
Daten“, die integrierender Bestandteil
dieses Beschlusses sind, zu genehmigen;

1) di approvare l’allegato „Norme specifiche
di misura per l’ammissibilità della spesa“
con i quattro allegati “Convenzione di
finanziamento”,
“Vademecum
costi
ammissibili”,
“project handbook” e
“registro dati statistici”, che sono parte
integrante della presente delibera;

2) die Anlage B) „Maßnahmenspezifisches
Auswahlverfahren der Förderfähigkeit von
Ausgaben“,
welche
das
Dokument
„Auswahlverfahren und Kriterien“ in
geltender
Fassung
ergänzt
und
integrierender
Bestandteil
dieses
Beschlusses ist, zu genehmigen;

2) di approvare l’allegato „Norme specifiche
di misura sulla procedura di ammissibilità
della spesa“ che integra il documento
“Procedure e criteri di selezione” e
successive modifiche e che è parte
integrante della presente delibera;

3) die Zuständigkeit der Abteilung Land-,
forst- und hauswirtschaftliche Berufsbildung die
internen Kommission
einzuberufen gemäß dem in der Anlage
„Maßnahmenspezifisches
Auswahlverfahren der Förderfähigkeit von Ausgaben“
beschriebenen Vorgehen;

3) è
competenza
della
Ripartizione
Formazione
professionale
agricola,
forestale e di economia domestica dii
convocare la commissione interna ai
sensi dell’allegato “„Norme specifiche di
misura sulla procedura di ammissibilità
della spesa”;

4) dass die Zulassung zur Förderung der
Beihilfengesuche und Zahlungsanträgen
mit weiteren Maßnahmen vorgesehen ist.

4) che l’ammissibilità delle spese per le
domande di aiuto e di pagamento verrà
effettuata con ulteriori provvedimenti.

DER LANDESHAUPTMANN
Dr. Arno Kompatscher

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Dott. Arno Kompatscher
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zuständige
Landesstruktur
ist für die
Verwaltung der Maßnahme 1 „Wissenstransfer
und Informationsaustausch“ und im Auftrag
der Verwaltungsbehörde handelt gemäß
Entwicklungsprogramm für den ländlichen
Raum Nr. 2014IT06RDRP002;
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IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
Dott. Eros Magnago
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
Dr. Eros Magnago

Förderfähigkeitsregeln
__________________________________________________
Norme specifiche di misura per
l’ammissibilità della spesa

2014-2020 - Art. 14 EU(VO)/reg.(UE) 1305/2013
Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum /
Programma per lo Sviluppo Rurale
Maßnahme 1 “Wissenstrransfer und Informationsaustausch” /
Misura 1 „Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione“

Anlage/allegato A)

1 / 91
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Anlage/allegato A)
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4.3

1. Rechtsrahmen

1. Quadro Normativo

Das vorliegende Dokument enthält Anleitungen
zur Beurteilung der Förderfähigkeit der
Ausgaben im Rahmen der Maßnahme 1
„Wissenstransfer
und
Informationsmaßnahmen“ des Entwicklungsprogramms für
den ländlichen Raum 2014-2020.

Il presente documento contiene una guida al
fine della valutazione dell’ammissibilità delle
spese nell’ambito della misura 1 “Trasferimento
di conoscenze e azioni di informazione” del
Programma per lo sviluppo rurale 2014-2020.

Zur Bewertung der zulässigen Ausgaben im
Rahmen der Maßnahme 1 „Wissenstransfer
und Informationsmaßnahmen“, die mit Mitteln
des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)
gefördert (kofinanziert) werden, sind folgende
Rechtsgrundlagen
im
Besonderen
zu
berücksichtigen:

Al fine di valutare le condizioni di ammissibilità
delle spese nell’ambito della misura 1
“Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione” con fondi del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), vanno
considerate le seguenti fonti legislative e
regolamentari in particolare:



Verordnung (EU) Nr. 1303/2016 über die
allgemeinen Bestimmungen über die
europäischen Fonds, speziell Art. 67,
Absatz 1), Buchstabe a) über die
Erstattung förderfähiger Kosten, die
tatsächlich entstanden sind (reale Kosten);



Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti
disposizioni generali sui fondi europei, in
particolare l’art. 67, comma 1), lettera a)
relativo al rimborso dei costi ammissibili
effettivamente sostenuti e pagati (costi
reali);



Art. 14 „Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen“ gemäß Verordnung (EU) Nr.
1305/2013;



art. 14 „Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione“ ai sensi del
reg.(UE) n. 1305/2013;



die laut Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr.
1305/2013 definierten Maßnahme 1
„Wissenstransfer
und
Informationsaustausch“ des Entwicklungsprogramms
für den ländlichen Raum 2014-2020 der
Autonomen Provinz Bozen – Südtirol, Nr.
2014IT06RDRP002;



la Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione”, definita ai sensi
dell’articolo 14 del Regolamento (UE) n.
1305/2013, del Programma di sviluppo
Rurale
2014-2020
della
Provincia
Autonoma di Bolzano – Alto Adige n.
2014IT06RDRP002;



Art. 60 „Förderfähigkeit der Ausgaben“ und
Art. 61 „Förderfähige Ausgaben“ gemäß
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013;



art. 60 „Ammissibilità delle spese“ e art. 61
“spese ammissibili” ai sensi del reg.(UE) n.
1305/2013;



Art. 47 „Beihilfen für Wissenstransfer und
Informationsmaßnahmen zugunsten von
KMU in ländlichen Gebieten“ der
Verordnung (EU) Nr. 702/2014;



art. 47 “Aiuti per il trasferimento di
conoscenze e le azioni di informazione a
favore delle PMI nelle zone rurali” ai sensi
del reg.(UE) n. 702/2014;



Art. 3 „Austausch- und Besuchsprogramme
für land- und forstwirtschaftliche Betriebe“
gemäß delegierte Verordnung (EU) Nr.
807/2015;



Art. 3 “Programmi di scambi interaziendali
nei settori agricolo e forestale e visite” ai
sensi del reg. delegato (UE) n. 807/2014;



Art. 6 „Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen“
gemäß
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 808/2014;



Art. 6 „Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione” del regolamento di
esecuzione (UE) n. 808/2014;



Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 über die
Finanzierung, die Verwaltung und das
Kontrollsystem
der
Gemeinsamen
Agrarpolitik;



Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio
della
politica
agricola
comune;

Die Förderfähigkeit der Ausgaben wird auf der
Anlage/allegato A)

L’ammissibilità delle spese è determinata in
5 / 91
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base a norme nazionali, in particolare

Außerdem müssen nationale, regionale
Rechtsvorschriften, wie z.B. die Einhaltung des
Arbeitsrechts, oder die Einhaltung nationaler
behördlicher Vorgaben usw., unabhängig von
den Förderfähigkeitsregeln beachtet werden.

Inoltre devono essere osservate le disposizioni
nazionali quali p.es. il diritto del lavoro, i
requisiti normativi nazionali, regionali ecc. a
prescindere dalle norme specifiche previste per
la misura sull’ammissibilità della spesa.

2. Allgemeines

2. Aspetti generali

2.1 Allgemeine Voraussetzungen für die
Förderfähigkeit der Ausgaben

2.1 Condizioni generali di ammissibilità
delle spese

Vorbehaltlich spezieller Bestimmungen zur
Förderfähigkeit von Pauschalkosten, müssen
die getätigten Ausgaben, um im Rahmen der
Maßnahme 1 als förderfähig anerkannt und
kofinanziert zu werden:

In linea generale, fatto salvo quanto previsto
specificamente
dalle
disposizioni
sull’ammissibilità delle spese forfettarie, le
spese effettuate sono ritenute ammissibili al
cofinanziamento da parte della misura 1 se:









D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche sui
contratti pubblici di lavori, forniture e
servizi;
Linee Guida delle spese relative allo
Sviluppo Rurale 2014-2020 dell’Intesa
sancita in Conferenza Stato Regioni nella
seduta dell’11 febbraio 2016;
LP 16/2015 e successive modifiche
Disposizioni sugli appalti pubblici;
LP 17/1993 e successive mofifiche sul
procedimento amministrativo e diritto di
accesso agli atti.



für das zur Förderung zugelassene
Beihilfengesuch (Projekt) angefallen und
bezahlt (incurred and payed) worden sein;
die Spesen sind zu realen Kosten
abzurechnen;



pagate e sostenute (incurred and payed)
per la domanda di aiuto (progetto)
ammessa a contributo; le spese devono
essere rendicontati a costi reali;



die Bedingungen der Fördervereinbarung
erfüllen;



sono conformi alle condizioni imposte dalla
convenzione di finanziamento;



den Anforderungen des Vademekum für
zulässige Kosten entsprechen, dem die
Kostenkategorien
(Personal,
Dienstleistungen, kleine Ausgaben) und
Spesenarten zu entnehmen sind;



rispettano le disposizioni del Vademecum
costi ammissibili, dal quale si evincono le
categorie dei costi (personale, servizi,
piccole spese) e le voci di spesa
ammissibili;



durch den im Beihilfengesuch (Projekt)
genannten Begünstigten getätigt werden;
im
Fall
vertraglich
geregelter
Delegierungen von Projekttätigkeiten an
Dritte garantiert der Begünstigte die



sostenute dal beneficiario indicato nella
domanda di aiuto (progetto);
in caso di affidamento, su base
contrattuale o simile, di attività progettuali a
soggetti terzi, il beneficiario garantisce la
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Grundlage
von
nationalen
Regelungen
festgelegt, im Besonderen
 GVD Nr. 50/2016 in geltender Fassung
über öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferaufträge;
 Leitlinien für Spesen zur Entwicklung des
ländlichen Raums 2014-2020, genehmigt
im Einvernehmen mit der Staat-RegionenKonferenz, Sitzung vom 11. Februar 2016;
 LG 16/2015 in geltender Fassung
Bestimmungen
über
die
öffentliche
Auftragsvergabe;
 LG 17/1993 in geltender Fassung über die
Regelung der Verwaltungsverfahren und
das Zugangsrecht zu Akten.

correttezza dei singoli documenti contabili
eventualmente intestati al soggetto terzo,
che devono essere allegati;



direkt projektbezogen und notwendig für
die Projektumsetzung sein und mit den
Projektzielen übereinstimmen;



riferite direttamente al progetto, necessarie
per la realizzazione dello stesso e in
conformità con gli obiettivi progettuali;



einen angemessenen Wert (fair value)
darstellen und den Prinzipien der
Sparsamkeit,
Wirtschaftlichkeit
und
Wirksamkeit entsprechen;



presentano un importo ragionevole (fair
value) e rispettano i principi di sana
gestione
finanziaria,
efficacia
ed
economicità della gestione;



Teil einer getrennten Projektbuchführung
oder
anhand
entsprechender
Kennzeichnung
deutlich
von
der
herkömmlichen Geschäftstätigkeit des
Begünstigten unterscheidbar sein;



fanno parte di una contabilità separata di
progetto
oppure
sono
chiaramente
distinguibili dalle spese per l’attività
ordinaria del beneficiario grazie a
un’opportuna codifica;



gemäß
geltender
gesetzlicher
und
steuerlicher Bestimmungen angefallen sein
und durch Rechnungen oder sonstige
gleichwertige Unterlagen belegt werden,
die einen eindeutigen Bezug zum Projekt
aufweisen;



sono state sostenute nel rispetto delle
disposizioni di legge e fiscali vigenti e sono
comprovate da fatture o da altri documenti
aventi forza probatoria equivalente riferibili
inequivocabilmente al progetto;



in Übereinstimmung mit den Verfahren und
Vorgaben der Maßnahme 1 abgerechnet
werden; außerdem müssen die Ausgaben
durch
einen
Fortschrittsund
Abschlussbericht ergänzt werden;



sono rendicontate secondo le procedure e
gli strumenti predisposti nell’ambito della
misura 1; in particolare la spesa deve
essere
supportata
da
rapporti
di
avanzamento e da un rapporto finale.



den
im
vorliegenden
Dokument
beschriebenen und im Kostenplan des zur
Förderung zugelassenen Projektes (vgl.
PHB – Projekthandbuch, Leistungsplan,
Budget- und Zeitplan) vorgesehenen
Kostenkategorien
und
Spesenarten
zugehören;



attinenti alle categorie di costi e voci di
spesa descritte nel presente documento e
previste dal piano budget del progetto
ammesso a contributo (cfr. PHB – project
handbook, piano prestazioni, piano budget
e cronogramma);



nicht
durch
andere
EU
oder
nationale/regionale Fördermittel unterstützt
bzw. finanziert werden oder worden sein
(Verbot der Doppelfinanzierung);



non hanno beneficiato/non beneficeranno
dell’intervento di altri strumenti UE o
nazionali/regionali
espressamente
destinanti al medesimo progetto (divieto
del doppio finanziamento);



alle Vorgaben für Informationen und
Kommunikation einhalten (Hinweis auf die
Finanzierung durch den ELER Fonds).



Soddisfano le disposizioni in materia di
informazione e comunicazione (indicazione
che è stato finanziato con il fondo FEASR).

2.2 Territoriale Förderfähigkeit

2.2 Ammissibilità territoriale

A) Sitz des Begünstigten (Projektträger)

A) Sede del beneficiario (prestatore servizio)

Der Begünstigte muss seinen Sitz im
Programmgebiet haben, d.h. innerhalb der
Autonomen Provinz Bozen – Südtirol.

Il beneficiario deve avere la propria sede
nell’area di programma ovvero sul terriotorio
della Provincia autonoma di Bolzano – Alto
Adige.
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Korrektheit der gegebenenfalls auf Dritte
lautenden Einzelrechnungen und erbringt
deren Nachweis;

Qualora il beneficiario dovesse cambiare sede
durante la decorrenza del progetto lo deve
comunicare previamente all’Autorità.

B) Ort der Durchführung des Projektes

B) Luogo in cui viene attuato il progetto

Grundsätzlich müssen die Projekttätigkeiten
am Dienstsitz des Begünstigten und/oder der
Projektpartner durchgeführt werden;
falls andere Standorte zur Durchführung der
Projekttätigkeiten vorgesehen sind so ist dies
ausdrücklich vorab der Behörde mitzuteilen.

Di norma le attività di progetto devono essere
svolte presso la sede del beneficiario e/o dei
partner di progetto;
qualora le attività vengano svolte in altri luoghi
allora questi sono da comunicare previamente
e espressamente all’Autorità.

2.3 Zeitraum
Ausgaben

2.3 Ammissibilità territoriale delle spese

der

Förderfähigkeit

von

Damit
die
angefallenen
Kosten
des
Begünstigten als förderfähig anerkannt werden
können, müssen sie in dem für das Projekt
vorgesehenen Förderzeitraum anfallen (incur),
welcher im PHB – Projekthandbuch
verbindlich festgeschrieben wird.

Le spese sostenute dai beneficiari sono
considerate ammissibili qualora si collochino
(incur) temporalmente all’interno del periodo di
eleggibilità di progetto fissato, in termini
vincolanti, dal PHB – Project handbook.

Die projektbezogenen Ausgaben sind im
Zeitraum zwischen der Einreichung des
Beihilfengesuches und dem Datum des Ende
der Projekttätigkeiten förderfähig (sofern das
Beihilfengesuch genehmigt wird), die im
Zeitraum zwischen der Veröffentlichung des
Aufrufs und der Einreichung getätigt wurden,
die Schwelle von 2.000,00 nicht überschreiten
und sich auf die Planung und Erstellung des
Beihilfengesuchs beschränken.

Le spese riferite al progetto sono ammissibili,
nel periodo di tempo intercorrente tra la
presentazione della domanda di aiuto e quella
di chiusura delle attività di progetto (nel caso di
approvazione della domanda di aiuto), per il
periodo intercorrente tra la pubblicazione
dell’avviso e la presentazione del progetto. Tali
spese non possono superare la soglia di
2.000,00 euro e devono riferirsi alla
progettazione e redazione della domanda di
aiuto.

Der Antragsteller kann bei Einreichung des
Beihilfengesuches um vorzeitigen Projektbeginn unter eigenem Risiko ansuchen, die
projektbezogenen Ausgaben sind zulässig
sofern diese innerhalb von maximal 24 Monate
vor dem Fälligkeitsdatum des Aufrufstermins
liegen und ordnungsgemäß belegt werden.

Il richiedente può al momento della
presentazione della domanda di aiuto fare una
richiesta di avvio anticipato di progetto a
proprio rischio; le spese riferite al progetto
sono ammissibili se sostenute entro massimo
24 mesi prima della data di scadenza
dell’avviso pubblico (bando) e propriamente
documentate.

Bei der Festlegung des Endes der Tätigkeiten
im Projektantrag ist darauf zu achten, dass alle
Tätigkeiten umgesetzt und die Leistungen
erbracht wurden (auch jene, die im
Projektabschluss noch Kosten erzeugen
können, z.B. Kosten für die Erstellung des
Endberichtes), um die Förderfähigkeit zu
gewährleisten.
Die
Ausstellung
der
Rechnungen und deren Begleichung muss
spätestens innerhalb von 3 Monaten nach

Nell’indicare la fine del progetto nella proposta
progettuale va tenuto conto del fatto che tutte
le attività siano state terminate e le prestazioni
realizzate (comprese le attività generanti spese
che potranno insorgere in fase di conclusione
del progetto, p.es. costi di redazione del
Rapporto finale) affinché ne sia assicurata
l’ammissibilità ; l’emissione delle fatture e il
relativo pagamento delle stesse dovranno
essere eseguite entro e non oltre 3 mesi dalla
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Falls
der
Begünstigte
während
der
Projektlaufzeit seinen Sitz ändern sollte, so
muss er dies der Behörde vorab mitteilen.

data di chiusura delle attività di progetto.
Entro questo arco temporale (3 mesi dalla data
di chiusura di attività del progetto) il
beneficiario deve presentare all’Autorità la
domanda di pagamento.

2.4 Staatliche Beihilfen

2.4 Aiuti di stato

Beihilfengesuche für Projekte, die im Sinne des
europäischen Beihilfenrechts beihilfenrelevant
sind, werden nur gefördert, wenn sie im
Einklang mit dem jeweils einschlägigen
beihilfenrechtlichen
Bestimmungen
der
Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung
der De-minimis-Verordnung oder gegebenenfalls einer Einzelnotifizierung sind.

Domande di aiuto per progetti che sono
rilevanti ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato
europeo sono finanziati solo se viene
determinata la loro conformità con le rispettive
norme sugli aiuti di Stato in materia, in
particolare le disposizioni applicabili del
regolamento de minimis o, se del caso, una
singola notifica.

Nach Art. 21, Absatz 5, Paragraf 2 der VO(EU)
702/2014 erstattet die Landesverwaltung (VB,
LZS) den für die Maßnahme 1 (Art. 14 VO(EU)
1305/2013)
zulässigen
Beitrag
laut
Beihilfengesuch und Zahlungsantrag des
Begünstigten, der Träger der Leistungen ist
(1.1
Bildungsmaßnahmen,
1.2
Systemwirksame Maßnahmen), basierend auf dem
Überprüfungsergebnis der Beihilferegelung (Freistellung,
de-minimis),
welcher
der
Begünstigte unterliegt.

Ai sensi dell’art. 21, comma 5, paragrafo 2 reg.
702/2014 nella misura 1 (art. 14 reg.
1305/2013) la pubblica amministrazione (AdG,
OPP) rimborsa il contributo dichiarato
ammissibile in domanda di aiuto e di
pagamento ai prestatori dei servizi ovvero ai
soggetti che erogano le prestazioni (1.1
interventi di formazione, 1.2 interventi di
sistema) sulla base dell’esito della verifica del
regime di aiuto (- di esenzione, de-minimis)
dichiarato dal beneficiario.

Im Register der staatlichen Beihilfen müssen
alle jene registriert werden, die einen
wirtschaftlichen Nutzen aus der Beihilfe
herleiten.

Nel Registro di aiuti di stato devono essere
iscritti tutti coloro che traggono un vantaggio
economico dall’aiuto.

Auf Projektebene überprüft der Begünstigte
das anzuwendende Regime (- Freistellung, deminimis) der direkten Zielgruppe und notifiziert
es im RDS – Register statistische Daten,
Anlage des PHB - Projekthandbuchs.

A livello del singolo progetto è il beneficiario a
verificare il regime (- di esenzione, de-minimis)
a cui è soggetto il destinatario diretto e lo
notifica nel RDS – registro dati statistici,
allegato del PHB – Project handbook.

Dies vorausgeschickt, gilt die Regel staatliche
Beihilfen (de minimis) für den Fall der
Beteiligung von direkten Zielgruppen bzw.
Teilnehmern an der Leistung „Weiterbildungskrus am Arbeitsplatz“ und die nicht vom Artikel
14, Absatz 2 der VO(EU) Nr. 1305/2015
angegebenen sind.

Premesso ciò, il regime di aiuto di stato (deminimis) si applica solo nel caso di
coinvolgimento di destinatari diretti ovvero
partecipanti alla prestazione “corso di
formazione continua sul lavoro” e che sono
diversi da quelli indicati all’articolo 14, comma
2 del reg. (UE) n. 1305/2015.

3. Kostenkategorien, Spesenarten

2. Categorie di costi, voci di spesa
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Ablauf
des
Datums
des
Ende
der
Projekttätigkeiten getätigt werden.
Innerhalb dieses Zeitraums (3 Monate ab dem
Datum des Ende der Tätigkeiten) muss der
Begünstigte der Behörde den Zahlungsantrag
vorlegen.

Le spese relative ad un progetto sono
suddivise nelle seguenti categorie:
a) Personale
b) Servizi
c) Piccole spese

Jeder
Kostenkategorie
sind
definierte
Spesenarten zugeordnet, die im Vademekum
zulässige Kosten kodifiziert sind; diese
Kodexe sind für die Erstellung des PHB –
Projekthandbuch (Leistungsplan, Budgetplan)
bindend.

Ad ogni categoria di costi fanno riferimento
voci di spesa definite e codificate nel
Vademecum costi ammissibili; questi codici
sono vincolanti ai fini della redazione del PHB
– project handbook (piano prestazione, piano
budget).

Die rückzahlbare Unterstützung erfolgt als
Erstattung
förderfähiger
Spesen,
d.h.
tatsächlich entstander Kosten die gezahlt
wurden, evtl. zusammen mit Sachleistungen
und Abschreibungen gemäß Art. 67, Absatz 1,
Buchstabe a) der VO (EU) Nr. 1303/2013.

Le sovvenzioni sono rimborsabili a costi reali
ovvero il rimborso dei costi ammissibili
effettivamente sostenuti, unitamente, se del
caso, a contributi in natura e ammortamenti ai
sensi dell’art. 67, comma 1, lettera a) del reg.
(UE) n. 1303/2013.

In jeder Projektphase sind direkte oder indirekt
Kosten zulässig:

In tutte le fasi di progetto sono ammissibili costi
diretti o indiretti:



direkt zulässige Kosten sind Kosten für
Tätigkeiten die direkt mit der Leistung
verbunden sind (z.B. Tätigkeit: Verwaltung
der Einschreibungen; Leistung: Kurs).
Direkt zulässige Kosten sind damit all jene
Kosten, die für Spesen der Erbringung der
(Teil-)
Leistung
anfallen
(z.B.
Personalkosten, Schulungskosten, Netzwerkkosten).



costi diretti eleggibili sono costi per
attività dove può essere dimostrato il
legame diretto con la prestazione (p. es.
attività: gestione liste iscrizione corso;
prestazione: corso).
Costi diretti eleggibili sono quindi tutti quei
costi che scaturiscono per spese per la
realizzazione di prestazioni, anche parziali
(es. spese di personale, formazione, rete).



Indirekt förderbare Kosten sind Kosten
für Tätigkeiten die indirekt mit der Leistung
verbunden sind und allgemeinen Charakter
haben (z.B. Betriebskosten bzw. Büro- und
Verwaltungsspesen, Spesen für das
Verwaltungspersonal
im
Projekt,
Finanzkosten, Kosten im Zusammenhang
mit Öffentlichkeitsarbeit).
Die Kosten für das Projektmanagement
sind indirekt zulässige Kosten und dürfen <
20% des gesamten Projektbudgets nicht
überschreiten.



costi indiretti eleggibili sono costi per
attività dove il legame con la prestazione
ha carattere generale (p.es. spese di
funzionamento ovvero amministrative e di
gestione,
costi
del
personale
amministrativo addetto alla gestione del
progetto, spese finanziarie, spese di
pubbliche relazioni).
I costi per il project management sono costi
indiretti eleggibili e non possono superare il
< 20% del budget complessivo del
progetto.

3.1 Personal

3.1 Personale

Die Kostenkategorie „Personal“ bezieht sich
auf Kosten für Arbeitnehmer öffentlicher und
privater Begünstigter, welche in deren
Organisationsstruktur eingegliedert sind und
mit der Umsetzung der Projektaktivitäten laut
Projektantrag beauftragt werden.

La categoria di costi “Personale” fa riferimento
alle spese sostenute a favore di dipendenti
della struttura organizzativa del beneficiaro sia
pubblici che privati, assegnati alla realizzazione
di attività riferite al progetto, in conformità con
la proposta progettuale.

Dabei muss es sich um zusätzliche Tätigkeiten

Tali attività devono essere supplementari e non
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Die Kosten eines Projektes sind in folgende
Kategorien unterteilt:
a) Personal
b) Dienstleistungen
c) Kleine Ausgaben

rientranti nelle attività ordinarie del beneficiario
stesso. Tale requisito si ritiene soddisfatto,
qualora il personale sia assunto dal
beneficiario appositamente per l’attuazione del
progetto a seguito della presentazione della
domanda di finanziamento. Il rapporto di lavoro
è stabilito in un atto di impiego (contratto di
lavoro o un documento equiparato).

Falls der Begünstigte es für notwendig
erachtet, für das Projekt Personal einzusetzen,
welches schon vor Projekteinreichung beim
Begünstigten tätig war, ist es erforderlich eine
schriftliche Dienstzuweisung seitens des
Begünstigten vorzulegen.

Tuttavia, qualora il beneficiario ritenga
necessario avvalersi per il progetto di
personale che già collaborava con l’ente alla
data del presentazione della candidatura, sarà
necessario che il beneficiario allega un atto di
impiego iscritto.

Die Personalkosten sind
Ausgaben beschränkt:

Le spese relative ai costi del personale
afferiscono a:

auf

folgende



Lohn- bzw. Gehaltszahlungen, die in
einem Beschäftigungsdokument oder per
Gesetz festgelegt sind und die mit den in
der Stellenbeschreibung des betreffenden
Mitarbeiters
beschriebenen
Aufgaben
verbunden sind.



spese per retribuzioni stabilite, in un atto
di impiego o stabilito per legge e
riconducibili
alle
responsabilità
del
dipendente interessato precisate nella
descrizione delle mansioni.



alle anderen Kosten, die direkt mit den
getätigten Lohn- bzw. Gehaltszahlungen
des Arbeitgebers zusammenhängen, wie
beschäftigungsbezogene
Steuern
und
Sozialversicherungsbeiträge einschließlich
Rentenbeiträgen, gemäß Verordnung (EU)
Nr.
883/2004
des
Europäischen
Parlaments und des Rates, unter der
Voraussetzung, dass sie:



ogni altro costo direttamente correlato ai
pagamenti delle retribuzioni, che sia
sostenuto e pagato dal datore di lavoro,
quali imposte sul lavoro e contributi di
sicurezza sociale, compresi i contributi
pensionistici, secondo quanto previsto dal
regolamento (UE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, a
condizione che tali costi:



in einem Beschäftigungsdokument
oder per Gesetz festgelegt sind;



siano stabiliti in un atto di impiego o
dalla legge;



den Rechtsvorschriften, auf die im
Beschäftigungsdokument
Bezug
genommen wird oder die den
Gepflogenheiten des betreffenden
Landes und/oder der betreffenden
Einrichtung entsprechen, in dem die
betreffenden Mitarbeiter tatsächlich
beschäftigt sind;



siano conformi alla legislazione
richiamata nell’atto di impiego e alle
normali pratiche del paese e/o
dell’organizzazione in cui il singolo
dipendente espleta effettivamente la
sua attività di lavoro;



dem Arbeitgeber nicht erstattet werden
können;



non siano recuperabili dal datore di
lavoro;



nicht zu
führen.



non
comportino
finanziamento.

einer

Doppelfinanzierung

Es sind ausschließlich nur jene Lohnelemente förderfähig, aus welchen sich die
vertraglich, im Vorhinein und dauerhaft
festgelegte Vergütung zusammensetzt.
Bedingte Lohnelemente, etwa solche, die
an die Erreichung von Zielen/Ergebnissen
Anlage/allegato A)
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und nicht um den üblichen Aufgabenbereich
handeln. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt,
wenn das Personal nach Projekteinreichung
eigens für die Umsetzung des Vorhabens vom
Begünstigten
angestellt
wurde.
Das
Arbeitsverhältnis ist in einem Beschäftigungsdokument (einem Arbeitsvertrag oder einem
gleichgestellten Dokument) festgelegt.

raggiungimento di risultati/obiettivi.

Die Personalausgaben werden auf der
Grundlage der tatsächlichen Kosten
(realen Kosten) anerkannt.

Le spese di personale sono riconosciute
sulla base del costo effettivo (costo
reale).

Rückerstattung tatsächlicher Kosten

Rimborso dei costi effettivi

Falls die Rückerstattung der Personalausgaben auf der Grundlage der
tatsächlichen
Kosten
erfolgt,
gilt
Folgendes:

Qualora
la
forma
di
sovvenzione
individuata sia quella sulla base dei costi
effettivi valgono le seguenti considerazioni:



bei Mitarbeitern, die 100% ihrer
Tätigkeit dem Projekt widmen, werden
die
förderfähigen
Personalkosten
vollständig anerkannt;



per personale la cui attività è al 100%
dedicata al progetto, i relativi costi
ammissibili
del
personale
sono
rimborsati completamente;



die Personalkosten für Personen, die in
Teilzeit für das Vorhaben abgestellt
sind, werden wie folgt berechnet:



i costi del personale relativi a persone
che lavorano con un incarico a tempo
parziale nell’ambito dell’operazione
sono calcolati come:

a) festgelegter
Prozentsatz
der
Bruttoarbeitskosten,der einem festen
Prozentsatz der für das Vorhaben
aufgewendeten Arbeitszeit entspricht,
ohne Verpflichtung zur Einrichtung
eines
getrennten
Zeiterfassungssytems.
Diese
Berechnungsmethode eignet sich für
Mitarbeiter
mit
gleichbleibendem
Arbeitsaufwand für das Projekt. Die
ermittelten Bruttoarbeitskosten und der
Prozentsatz gelten in der Regel für die
gesamte Projektlaufzeit.

a) una percentuale fissa del costo del
lavoro lordo, corrispondente ad una
percentuale fissa del tempo di lavoro
nell'ambito
dell'operazione,
senza
l'obbligo di istituzione di un sistema
separato di registrazione dell'orario di
lavoro. Questo metodo di calcolo è
adatto per personale con un costante
carico di lavoro sul progetto. Il costo del
lavoro lordo e la percentuale individuata
generalmente valgono per tutta la
durata del progetto.

b) flexibler Anteil der Bruttoarbeitskosten,
der einer variablen Anzahl von
Arbeitsstunden entspricht, die pro
Monat für das Vorhaben aufgewendet
werden, auf der Grundlage eines
getrennten Zeiterfassungssytems. Die
Anerkennung
der
Personalkosten
erfolgt auf der Grundlage eines
Stundensatzes, der berechnet wird:

b) una quota flessibile del costo del lavoro
lordo, che corrisponde a un numero
mensilmente variabile di ore di lavoro
nell’ambito
dell’operazione.
È
obbligatoria l’istituzione di un sistema
separato di registrazione dell’orario di
lavoro. Il rimborso dei costi del
personale è calcolato sulla base di una
tariffa oraria che viene determinata:



Division der zuletzt dokumentierten
jährlichen
Bruttoarbeitskosten
durch 1.720 Stunden gemäß
Artikel 68 Absatz 2 der Verordnung
(EU) Nr. 1303/2013. Bei der
Berechnung des Stundensatzes
werden die letzten verfügbaren
Daten eines Jahreszeitraums (12
aufeinander folgende Monate)
berücksichtigt. Der festgelegte
Stundensatz gilt für die gesamte

Anlage/allegato A)
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annuo documentato più recente
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gebunden sind, können nicht berücksichtigt
werden.



progetto;

Division
der
monatlichen
Bruttoarbeitskosten
durch
die
monatliche Arbeitszeit in Stunden
laut Beschäftigungsdokument. Die
ermittelten
Bruttoarbeitskosten
gelten in der Regel für die gesamte
Projektdauer.



dividendo il costo del lavoro lordo
mensile per l’orario di lavoro
mensile
stabilito
nell’atto
di
impiego, espresso in ore. Il costo
del lavoro lordo generalmente vale
per tutta la durata del progetto.

Der Stundensatz wird mit der Anzahl der
tatsächlich für das Vorhaben aufgewendeten
Stunden multipliziert.

La tariffa oraria è moltiplicata per il numero di
ore
effettivamente
lavorate
nell’ambito
dell’operazione.

Bei der Festlegung der Bruttoarbeitskosten gilt
jeweils:
Die
dokumentierten
jährlichen
Bruttoarbeitskosten
müssen
sich
nicht
notwendigerweise auf die Person beziehen. So
können etwa auch die dokumentierten
jährlichen
Bruttoarbeitskosten
eines
Vorgängers mit gleichem Arbeitsprofil als
Vorlage
dienen.
Die
jährlichen
Bruttoarbeitskosten
müssen
sich
nicht
zwangsläufig auf das Kalenderjahr beziehen.

Nello stabilire i costi lordi vale rispettivamente:
Il costo del lavoro annuo documentato non si
deve necessariamente riferire alla persona. Per
esempio può essere preso come riferimento il
costo del lavoro lordo annuo documentato più
recente del predecessore che aveva la stessa
posizione lavorativa. Il costo del lavoro lordo
annuo documentato non deve esclusivamente
far riferimento all’anno solare.

Für den jeweiligen Abrechnungszeitraum sind
vom Begünstigten folgende Nachweise zur
Überprüfung
der
Förderfähigkeit
der
Personalkosten zu erbringen:

I beneficiari devono fornire la seguente
documentazione per verificare l’ammissibilità
dei costi del personale, per ciascun periodo di
rendicontazione:



Beschäftigungsdokument, in dem die
Tätigkeit und der Projektbezug sowie der
dem Projekt gewidmete Prozentanteil und
evtl. Ergänzungen festgelegt werden;



Atto di impiego, in cui sono indicate le
attività e il riferimento al progetto nonché la
percentuale dedicate al progetto ed
eventuali integrazioni;



Nachweis der Kosten der Beschäftigung
durch das Jahreslohnkonto, welches diese
Kosten rechtfertigen;



prospetto annuale delle retribuzioni che
giustifica il costo del lavoro;



Änderung/Ergänzung oder Anhang zum
Beschäftigungsdokument bzw. schriftliche
Dienstzuweisung (bei internem Personal);



modifica/ integrazione oppure allegato al
atto di impiego (per personale interno);



Beschreibung
der
durchgeführten
projektspezifischen Tätigkeiten;



Descrizione delle attività specifiche svolte
per il progetto;



Zahlungsbestätigung des Nettogehalts;



quietanza di pagamento dello stipendio
netto;



Zahlungsbestätigung der Lohnsteuer (des
Arbeitgebers und des Arbeitnehmers;



quietanza di pagamento delle imposte sul
reddito al fisco (del datore di lavoro e del
lavoratore;



Zahlungsbestätigung der Sozialversicherungsbeiträge;



quietanza di pagamento dei contributi della
previdenza sociale;



Zahlungsbestätigung der Gemeindesteuer,
wo vorgesehen.



quietanza di pagamento
comunale, dove prevista.

Zusätzlich müssen die Begünstigten für
Personen, die in Teilzeit für das Vorhaben
Anlage/allegato A)
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Projektdauer;



con un incarico a tempo parziale:

Bei teilzeitiger Beschäftigung mit fester
Anzahl der projektbezogenen Arbeitsstunden pro Monat:



Per gli incarichi a tempo parziale con un
numero fisso di ore al mese prestate a
favore del progetto:



Dokument des Arbeitgebers
Projektstart
erstellt)
das
aufzuwendenden
Prozentsatz
Arbeitszeit festlegt;

(im
den
der



Documento del datore di lavoro
(redatto nell’avvio progetto) con
l’indicazione della percentuale del
lavoro da spendere sul progetto;



Projektbezogener
Tätigkeitsbericht,
aus dem die Arbeitstätigkeit und deren
Ausmaß hervorgehen (Auflistung der
Mitarbeiter und Beschreibung der
durchgeführten
Tätigkeiten
im
Abrechnungszeitraum).



Rapporto di attività riferito al progetto
che giustifichi l’entità e la mansione
lavorativa (lista dei collaboratori e
descrizione delle attività svolte nel
periodo di rendicontazione).

Bei teilzeitiger Beschäftigung mit variabler
Anzahl der projektbezogenen Arbeitsstunden
pro Monat: Aufzeichnung der geleisteten
Projektstunden
und
die
dazugehörigen
Tätigkeitsbeschreibungen, die sowohl vom
Mitarbeiter, als auch vom Vorgesetztem oder
vom Projektleiter datiert und bestätigt werden.
Dazu müssen diese so gestaltet werden, dass
sie dem Vorhaben zugeordnet werden können.

Per gli incarichi a tempo parziale con un
numero mensilmente variabile di ore di lavoro
nell’ambito dell’operazione: registrazioni delle
ore dedicate al progetto e delle rispettive
descrizioni, che sono da datare e confermare
sia da parte del dipendente che del superiore o
del capo progetto e sono da presentare in
modo da assegnarli al progetto.

Ist der Begünstigte eine öffentliche Verwaltung,
akzeptiert die zuständige Kontrollstelle, dass
die Nachweise über die effektive Zahlung der
Personalkosten beim ersten Mal vorgelegt
werden.
Anschließend
reicht
eine
Eigenerklärung, mit der die tatsächliche
Zahlung der Personalspesen bestätigt wird. Die
Kontrollstelle überprüft durch Stichprobenkontrollen die Richtigkeit der Eigenerklärungen.

Nel caso in cui il beneficiario fosse
un’amministrazione pubblica il controllore
competente
accetta
che
i
documenti
giustificativi dell’effettivo pagamento dei costi di
personale vengano presentate la prima volta,
dopodiché
basterà
presentare
un’autodichiarazione in cui si conferma
l’effettivo pagamento delle componenti dei costi
del personale di cui sopra. Il controllore verifica
la veridicità dell’autodichiarazioni a campione.

3.2 Dienstleistungen

3.2 Servizi

Die Kostenkategorie „Dienstleistungen“ bezieht
sich auf Ausgaben der Begünstigten für
externe Dienstleister (öffentliche, private oder
natürliche Personen), welche bestimmte
Aufgaben übernehmen, die für die Erreichung
der Projektziele notwendig sind und von den
Begünstigten selbst nicht durchgeführt werden
können.

La categoria di costi “servizi” fa riferimento alle
spese che il beneficiario sostiene a favore di
prestatori esterni di servizi (soggetto di diritto
pubblico o privato o da una persona fisica), i
quali si assumono determinati compiti che sono
necessari per il raggiungimento degli obiettivi
progettuali e che il beneficiario non è in grado
di svolgere in proprio.

Externe Diensleister sind
 unterrichtendes Personal: Referenten,
Vortragende, Tutoren, Moderatoren,
Coaches, Berater, welche Leistungen für
die direkten Zielgruppe erbringen;
 nicht-unterrichtendes Personal: Projekt-

Prestatori esterni di servizi sono
 personale docente: referenti, relatori,
tutori, facilitatori, coaches, consulenti che
erogano prestazioni per i destinatari diretti.

Anlage/allegato A)
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arbeiten, folgende Nachweise erbringen:

Beauftragungen
im
Rahmen
der
Kostenkategorie „Dienstleistungen“ müssen auf
Basis einer rechtlichen Grundlage (z.B.
Vertrag, schriftliche Beauftragung) getätigt
werden. Der Beauftragung muss ein schriftlich
dokumentiertes Verfahren über die Sondierung
des Marktes oder einer Ausschreibung zur
Einholung von Angeboten und deren Auswahl
vorangehen.
Die schriftliche Form gilt durch die Vorlage von
digitalen Dokumenten als erfüllt.

Gli incarichi emessi nell’ambito della categoria
di costi “servizi” richiedono una base giuridica
(p. es. contratto, un incarico scritto). All’incarico
deve precedere una procedura, documentata
in forma scritta, sulla ricerca di mercato o la
richiesta di offerte economiche e loro
selezione.
Il requisito della forma scritta si considera
adempiuto con la presentazione di documenti
digitali.

In diese Kategorie fallen sowohl Aufträge, die
gemäß öffentlichem Vergaberecht vergeben
werden, als auch Beautragungen, die dem
Vergaberecht
nicht
entsprechen
(GVD
165/2001).

Nella presente categoria confluiscono incarichi
affidati sulla base della normativa appalti e
incarichi affidati al di fuori di essa (D.Lgs.
165/2001).

Leistungen, die von Projektpartnern erbracht
werden, fallen unter die Kostenkategorie
“Dienstleistungen”.

Prestazioni realizzate da partner di progetto
sono da considerare nella categoria dei costi
„servizi“.

3.3 Kleine Ausgaben

3.3 Piccole spese

Unter diese Kostenkategorie fallen folgende
Spesenarten:
 Büromiete und/oder Miete für
Räumlichkeiten für didaktische Zwecke
(nicht zulässig sind Nebenkosten wie
Strom, Heizung, Wasser)
 Verwaltungsspesen (z.B. Büromaterial,
Druckmaterial, Postspesen; nicht zulässig
sind Telefon, Fax, Internet, Visitenkarten)
 Bankgebühren für Kontoeröffnung und
Kontoführung, falls die Durchführung eines
Vorhabens die Eröffnung eines separaten
Kontos erfordert
 Werbung, Kommunikation und
Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen in
Bezug auf das gesamte Vorhaben
 Reise-, Unterkunft- und Verpflegungsspesen für Personal, Dienstleister, direkte
Zielgruppen
 (Teilnahme-) Gebühren, Eintrittskarten u.a.
Spesen, die für die direkte Zielgruppe
aufgewendet werden

Sotto questa categoria di costi si raggruppano
le seguenti voci di spesa:
 Canone di locazione per uffici e/o locali per
l’attività didattica (non sono ammessi
consumi per le utenze (es. elettricità,
riscaldamento, acqua)
 Spese amministrative (es. forniture per
ufficio, materiale da stampa; non sono
ammessi)
 Spese bancarie di apertura e gestione del
conto o dei conti, qualora l’attuazione
dell’operazione richieda l’apertura di un
conto separato;
 Attività di promozione, comunicazione e
pubblicità, eventi
 Spese per viaggio, alloggio e vitto per
Personale, fornitori di servizi, destinatari
diretti
 Spese per quote (di partecipazione), per
biglietti di ingresso e altre spese effettuate
per i destinatari diretti

Anlage/allegato A)
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corso, esperti tecnici e di servizi (es.
traduzioni, consulenze, realizzazione di
studi, analisi) e altri prestatori di servizi che
erogano prestazioni parziali e che non
lavorano direttamente con i partecipanti di
una prestazione.

u. a. Verwaltungspersonal, Kursleitung,
Sachverständige, Experten für Expertisen
(z.B. für Übersetzungen, Erstellung von
Studien, Analysen) u.a. Dienstleister, die
Teilleistungen erbringen und nicht direkt
mit der den Teilnehmern einer Leistung
arbeiten.

Leasing und/oder Spesen für Ausstattung
(z.B. IT-Software, Laborausrüstung,
Laboranalysen, Werkzeuge, sonstige für
das Vorhaben erforderliche Ausrüstungen)



Spesen für Reisekosten

Spese per l’allestimento (p.es. IT-software,
apparecchiature di laboratorio, analisi di
laboratorio, strumenti e altre attrezzature
specifiche necessarie per le attività
progettuali)

Spese di viaggio

Die
für
interne
und
externe
Projektteammitglieder, unterrichtendes und
nicht-unterrichtendes Personal getätigten
Reisekosten (Verpflegung, Unterkunft,
Transport) sowie jene für die direkten
Zielgruppen sind förderfähig, sofern diese
klar den Projektaktivitäten und Leistungen
zuordenbar und für die Umsetzung des
Projekts notwendig sind und nach dem
Grundsatz
der
Wirtschaftlichkeit
ausgewählt wurden.

Le spese di viaggio (vitto, alloggio,
trasporto) sostenute per i membri del team
di progetto, personale docente e non
docente interno e esterno nonché quelle
sostenute per i destinatari diretti sono
ammissibili, a condizione che siano
inequivocabilmente attribuibili e necessarie
ai fini dell’esecuzione del progetto, nonché
scelti nel rispetto del principio di
economicità.

Für
die
Reisespesen
(Verpflegung,
Unterkunft, Transport) kommen interne
Vorschriften
zur
Geltung
gemäß
Rundschreiben des Generaldirektors Nr.
4/2015
in
geltender
Fassung,
Bereichsübergreifender
Kollektivvertrag
vom 12.02.2008 in geltender Fassung und
Beschluss der Landesregierung vom 31.
März 2015, Nr. 385 in geltender Fassung.

Le spese di viaggio (vitto, alloggio,
trasporto) vengono applicati regolamenti
interni ai sensi della circolare del Direttore
Generale n. 4/2015 e successive modifiche,
contratto collettivo intercompartimentale
(CCI) del 12.02.2008 e successive
modifiche e Deliberazione della Giunta
Provinciale del 31 marzo 2015, n. 385 e
successive modifiche.

Reisekosten sind gemäß den geltenden
nationalen bzw. regionalen Regelungen
oder im Falle von öffentlichen Begünstigten
gemäß
den
verwaltungsinternen
Vorschriften der betreffenden Einrichtung
nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit
zu berechnen.

Le spese di viaggio vanno calcolate in
conformità
alla
normativa
nazionale/
regionale
vigente
o
nel
caso
di
un’amministrazione pubblica ai sensi dei
regolamenti interni dell’ente interessato nel
rispetto dei principi di economicità.

Spesen für Tagegelder

Spese per diarie

Spesen für die Kosten für die Vertretung
der
Landwirte
und/oder
für
Kinderbetreuung, während diese die Rolle
des Teilnehmers (direkte Zielgruppe)
innehaben, sind zulässig gemäß Art. 14,
Absatz 4 der VO(EU) Nr. 1305/2013. Das
Tagesgeld kann nicht Familienmitgliedern
ausbezahlt werden.

Sono ammesse le spese per il costo di
sostituzione degli agricoltori e/o servizi di
baby-sitting quando questi ultimi ricoprono il
ruolo di “destinatario diretto” ai sensi dell’art.
14, comma 4 del reg. (UE) n. 1305/2013. Le
spese per diaria non possono essere
retribuiti ai famigliari.

Das Höchstlimit für Tagegelder ist gemäß
Art. 13 der Verordnung (EU) Nr. 337/2007
des Rates vom 27. März 2007 wie folgt
geregelt:
„Das
Tagesgeld
deckt
forfaitmässig alle Ausgaben vor Ort des
Funktionärs
im
Außendienst.
Die
Unterbringungskosten, einschließlich der
lokalen Steuern werden unter Vorlage der

Il limite massimo della diaria è regolata ai
sensi dell’art. 13 reg. (UE) n. 337/2007 del
27 marzo del
2007 che prevede:
“L'indennità giornaliera di missione copre
forfettariamente tutte le spese in loco del
funzionario in missione. Le spese di
alloggio, incluse le tasse locali, sono
rimborsate su presentazione di documenti

Anlage/allegato A)
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giustificativi nei limiti di un massimale fisso
per ciascun paese (135 € Italia).”

Spesen für Veranstaltungen

Spese per eventi
Le spese per il servizio catering in
occasione
di
manifestazioni
sono
ammissibili, a condizione che vi sia la
partecipazione di terzi e che se ne giustifichi
in modo ragionevole la necessità per il
progetto (con indicazioni dettagliate sulla
manifestazione, inclusa la lista dei
partecipanti o motivazione perché non è
possibile produrre la lista) e sia confermata
la congruità / adeguatezza del rapporto
costi/qualità (con fattura di sufficiente
dettaglio).

Die Kosten für das Catering bei
Veranstaltungen
mit
Dritten
sind
förderfähig, sofern die projektbezogene
Notwendigkeit (mit näheren Angaben zur
Veranstaltung samt Teilnehmerliste oder
Begründung, warum keine Teilnehmerliste
vorgelegt
werden
kann),
die
Angemessenheit der Ausgaben und eine
entsprechende
Kosten/Nutzenrelation
(anhand
ausreichend
detaillierter
Rechnungen) plausibel begründet werden
können.
Spesen für Ausrüstungsgüter

Spese per attrezzature

Ausrüstungsgüter
müssen
nicht
ausschließlich für das Projekt verwendet
werden. Sie sind förderbar, auch wenn sie
nur teilweise verwendet werden (Anteil am
Ganzen
oder
für
bestimmte
Nutzungsdauer). Bereits im Antrag muss
explizit angeführt werden, wie bestimmte
Ausrüstungsgüter, die für das Projekt
verwendet werden, für die Erreichung der
Ziele notwendig sind und ob diese zur
Gänze oder anteilsmäßig verwendet
werden.

Le attrezzature non necessariamente
devono essere utilizzate esclusivamente per
il progetto.

Förderfähig sind neben den Kosten für den
Erwerb von Ausrüstungsgütern auch die
bei
der Anschaffung anfallenden
Nebenkosten wie etwa Transport und
Installation.

Sono ammissibili, oltre alle spese sostenute
per l’acquisto delle attrezzature, i costi
secondari, ad esempio quelli di trasporto o
di installazione.

Ausrüstungskosten
werden
aufgrund
effektiv getätigter Kosten oder auf Basis
von Abschreibungskosten.

Spese per attrezzature sono riconosciute
sulla base dei costi effettivamente sostenuti
o sulla base dei costi di ammortamento.

Die Ausgaben für die Anschaffung von
Ausrüstungsgütern sind durch Rechnungen
und tatsächlich getätigte Zahlungen
nachzuweisen und in geeigneter Form zu
dokumentieren. Zudem müssen die
Ausrüstungsgüter,
entsprechend
der
geltenden nat./reg. Bestimmungen in dafür
vorgesehenen Registern erfasst werden.

Le spese per l’acquisto di attrezzature
vanno dimostrate con fatture e sulla base di
pagamenti effettivi e vanno documentate in
modo adeguato. Inoltre in conformità alla
normativa vigente le attrezzature devono
essere iscritte in appositi registri.

Kosten für Infrastruktur und Baumaßnahmen
sind nicht zulässig.

Investimenti Infra-strutturali e interventi edilizi
non sono ammessi.

Anlage/allegato A)

Sono ammissibili, anche se l’utilizzo è
parziale (per una certa durata o quota).
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indispensabili al raggiungimento degli
obiettivi, e se il loro utilizzo all’interno del
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Belege für einen maximalen Festbetrag je
Land (135€ Italien) refundiert.“

Tutte le spese sono riconosciute sulla base dei
costi effettivi (costi reali). Le stesse devono
essere comprovate con fatture e con
documenti attestanti i pagamenti effettivi ed in
più adeguatamente documentati.

Die Begünstigten müssen auf Anfrage alle
Unterlagen und/oder Ergebnisse, die die
Durchführung
und
den
Zweck
der
Dienstleistung dokumentieren, vorlegen.

I beneficiari devono presentare, su richiesta,
tutti i documenti e/o risultati attinenti
all'erogazione ed allo scopo del servizio.

4. Besondere Aspekte

4. Aspetti particolari

4.1 Verfahren zur Vergabe an Dritte

4.1 Procedura di affidamento a soggetti
terzi

Im Zuge der Abrechnung von Ausgaben für die
Leistungen Dritter muss der Begünstigte die
Dokumentation
über
das
von
ihm
durchgeführte Auswahlverfahren vorlegen.

In occasione della rendicontazione delle spese
relative ad affidamenti a soggetti terzi il
beneficiario dovrà allegare la documentazione
comprovante la procedura di scelta dei
contraenti.

Alle Auftragsvergaben müssen, unabhängig
vom
Betrag,
die
Prinzipien
der
Wirtschaftlichkeit, Effizienz, Gleichbehandlung,
Transparenz
und
Verhältnismäßigkeit
beachten.

Indipendentemente
dall’importo
ogni
affidamento avviene nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, e proporzionalità.

Für Aufträge über 5.000,00 € (ohne Mwst.)
muss der Begünstigte öffentlicher oder privater
Natur, in jedem Fall eine angemessene
Marktsondierung durch das Einholen von
mindestens drei Vergleichsangeboten (in
begründeten Fällen kann davon abgewichen
werden)
durchführen,
vorbehaltlich
restriktiverer
Verpflichtungen,
die
auf
regionaler/nationaler Ebene vorgesehen
sind.
Das Bemühen der Begünstigten bei der
Einholung der drei Vergleichsangebote muss
nachgewiesen werden.

Si richiede che per affidamenti e incarichi oltre
5.000,00 € (IVA esclusa) in ogni caso tutti i
beneficiari, di natura pubblica o privata,
forniscano la prova di adeguate ricerche di
mercato attraverso la richiesta di almeno 3
preventivi (in casi giustificati si può derogare da
ciò) fatto salvo gli obblighi previsti dalle norme
vigenti a livello regionale/nazionale, qualora più
restrittivi.
Vanno dimostrati gli impegni dei beneficiari nel
sollecitare le 3 offerte da confrontare.

4.1.1 Öffentliche Auftragsvergabe

4.1.1 Appalti pubblici

Die öffentlichen Ausschreibungen beziehen
sich auf Liefer- und Dienstleistungsaufträge
von Wirtschaftsteilnehmern, die von einem
öffentlichen Auftraggeber erteilt werden, wozu
auch die regionalen und lokalen Behörden, die
Einrichtungen des öffentlichen Rechts sowie
weitere Projektträger, die der Einhaltung des

Le gare pubbliche di appalto riguardano
l’acquisito di forniture o servizi da operatori
economici da parte di amministrazioni
aggiudicatrici, tra le quali figurano anche le
autorità regionali o locali, gli organismi di diritto
pubblico e altri beneficiari che sono soggetti al
rispetto degli appalti pubblici.
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Alle Ausgaben werden anhand der effektiven
Kosten (realen Kosten) anerkannt und sind
durch Rechnungen und tatsächlich getätigte
Zahlungen nachzuweisen und in geeigneter
Form zu dokumentieren.

Als Einrichtung des öffentlichen Rechts gilt
jede Einrichtung, auch in Form einer
Gesellschaft, die gemäß Richtlinie 2014/24/EU:

Secondo la direttiva 2014/24/UE per organismo
di diritto pubblico si intende, qualsiasi
organismo, anche in forma societaria:



zum besonderen Zweck gegründet wurde,
um
im
Allgemeininteresse
liegende
Aufgaben nicht gewerblicher Art zu
erfüllen;



istituito per soddisfare specificatamente
esigenze di interesse generale, aventi
carattere non industriale o commerciale;



eine Rechtspersönlichkeit besitzt;



dotato di personalità giuridica;



deren Tätigkeit überwiegend vom Staat,
von
regionalen
oder
lokalen
Gebietskörperschaften oder von anderen
Einrichtungen des öffentlichen Rechts
finanziert oder geleitet und beaufsichtigt
wird oder deren Verwaltungs-, Leistungsoder Aufsichtsorgan mehrheitlich aus
Mitgliedern besteht, die vom Staat, von
regionalen
oder
lokalen
Gebietskörperschaften oder von anderen
Einrichtungen des öffentlichen Rechts
ernannt worden sind.



la cui attività sia finanziata in modo
maggioritario/in buona parte dallo Stato,
dagli Enti pubblici territoriali o da altri
organismi di diritto pubblico oppure la cui
gestione sia soggetta al controllo di questi
ultimi
oppure
il
cui
organo
d'amministrazione, di direzione o di
vigilanza sia costituito per più della metá
da membri di nomina statale designate da
enti territoriali o da altri organismi di diritto
pubblico.

Der Begünstigte muss darauf achten, das
unionsrechtliche und das jeweilige nationale
Vergaberecht sorgfältig anzuwenden.

Il beneficiario dovrà fare attenzione ad
applicare scrupolosamente la normativa
unitaria e nazionale di riferimento in materia di
appalti.

4.1.2 In-house Vergabe

4.1.1 Affidamento in-house

Die In-house Vergabe fällt nicht in den
Anwendungsbereich
der
öffentlichen
nationalen Vergabevorschriften. Nachfolgend
werden kurz die Grundsätze für die In-house
Vergabe angeführt, wie sie im EU-recht
definiert sind:

La fattispecie dell’in-house providing non
rientra nell’ambito di applicazione della
normativa nazionale sugli appalti pubblici. Si
richiamano sinteticamente di seguito i criteri
definiti dalla disciplina unitaria che permettono
di identificare tale fattispecie:



der öffentliche Auftraggeber übt über den
Zuschlagsempfänger eine Kontrolle wie
über seine eigenen Dienststellen aus;



l’Amministrazione aggiudicatrice esercita
sul soggetto aggiudicatario un "controllo
analogo" a quello esercitato sui propri
servizi;



der Zuschlagsempfänger verrichtet seine
Tätigkeit im Wesentlichen für die
öffentliche Körperschaft, die seine Anteile
innehat;



il soggetto aggiudicatario svolge la maggior
parte della propria attività in favore
dell’Ente pubblico di appartenenza;



überwiegend öffentliche Beteiligung.



Partecipazione pubblica dominante.

Demgemäß ist die In-house Vergabe nur zu
Gunsten einer juristischen Person möglich, die
mit dem Auftraggeber durch spezielle
Bindungen
finanzieller,
funktionaler,
organisatorischer und wirtschaftlicher Natur in
Verbindung steht.

Anlage/allegato A)
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öffentlichen Vergaberechts unterliegen, zählen.

L’incarico in-house deve avvenire in forma
scritta ed identificato come tale nell’incarico
stesso.

In Zusammenhang mit dem Vertrag ist eine
Kostenanalyse
durchzuführen
und
vom
Begünstigten beizulegen, die die wirtschaftliche
Vorteilhaftigkeit der In-house Vergabe aufzeigt.

Il contratto deve essere accompagnato da
un’analisi dei costi a dimostrazione della
convenienza dell’affidamento in-house.

Die Ausgaben im Rahmen der In-house
Vergabe
gehören
zur
Kostenkategorie
“Dienstleistungen“.

Le spese relative all’affidamento in-house
rientrano nella categoria di costi “servizi”.

Die Ausgaben der In-house Vergabe sind
durch die Ausstellung einer Rechnung seitens
der In-house Gesellschaft zu belegen ohne die
Verpflichtung des Nachweises der realen
Kosten und der Begründung der Ausgaben.
Dieser Rechnung muss ein entsprechender
Bericht (inklusive Verzeichnis der Ausgaben für
mögliche
Stichproben
seitens
der
Kontrollstellen) beigelegt werden, aus dem die
Art der Ausgaben, welche von der In-house
Gesellschaft getragen wurden, hervorgeht.

Le spese relative all’affidamento in-house
devono essere comprovate con fattura emessa
dalla società in-house senza obbligo di
dimostrazione dei costi reali e dei giustificativi
di spesa. Assieme alla fattura però va
presentato un rapporto (compreso un elenco
delle spese per eventuali verifiche puntuali da
parte degli uffici di controllo), dal quale si
evince la tipologia della spesa sostenuta
dall’ente in house.

4.1.3 Aufträge von privaten Begünstigten

4.1.1 Affidamenti effettuati da beneficiari privati

Private Begünstigte sind als Empfänger
öffentlicher Beiträge dazu verpflichtet, die
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, der Effizienz,
der Gleichbehandlung, der Transparenz und
der
Verhältnismäßigkeit
sowie
alle
programmspezifischen
Regelungen
zu
beachten.

I soggetti privati, in quanto beneficiari di un
contributo pubblico, sono tenuti a rispettare i
principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità
di
trattamento,
trasparenza,
proporzionalità nonché tutte le regole
specifiche del programma.

Die privaten Begünstigten müssen im Zuge der
Abrechnung, betreffend die Erbringung von
Leistungen Dritter, nachweisen, wie die
Auswahl der Vertragspartner erfolgt ist (die
Marktsondierung sowie die Auswahl sind
schriftlich zu dokumentieren).

In occasione della rendicontazione delle spese
relative ad affidamenti a soggetti terzi, i
soggetti
privati,
dovranno
allegare
la
documentazione comprovante la procedura di
scelta dei contraenti (la ricerca di mercato e la
selezione del contraente deve avenire in forma
scritta).

Die schriftliche Form gilt durch die Vorlage von
digitalen Dokumenten als erfüllt. Für Aufträge
über 5.000,00 € (ohne Mwst.) muss eine
angemessene Markterkundung durch das
Einholen von mind. 3 Vergleichsangeboten (in
begründeten Fällen kann davon abgewichen
werden) durchgeführt werden, vorbehaltlich
restriktiverer
Verpflichtungen,
die
auf
regionaler/ nationaler Ebene vorgesehen sind.
Das Bemühen der Begünstigten bei der
Einholung der 3 Vergleichsangebote muss
nachgewiesen werden.

Il requisito della forma scritta si considera
adempiuto con la presentazione di documenti
digitali. Per affidamenti e incarichi oltre
5.000,00 € (IVA esclusa) deve essere fornita la
prova di adeguate ricerche di mercato
attraverso la richiesta di almeno 3 preventivi (in
casi giustificati si può derogare da ciò) fatto
salvo gli obblighi previsti dalle norme vigenti a
livello
regionale/nazionale,
qualora
più
restrittivi. Vanno dimostrati gli impegni dei
beneficiari nel sollecitare le 3 offerte da
confrontare.
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Der In-house Auftrag muss schriftlich erfolgen
und im Auftrag selbst ausdrücklich als solcher
gekennzeichnet sein.

4.2 Imposta sul volore aggiunto

Die Mehrwertsteuer stellt keine förderfähige
Ausgabe dar, es sei denn, sie wird tatsächlich
und endgültig vom Begünstigten getragen. Sie
ist nur in dem Ausmaß förderfähig, in dem sie
vom Begünstigten nicht zurückgefordert
werden kann.

L’imposta sul valore aggiunto non è
ammissibile, ad eccezione dei casi in cui essa
va effettivamente e definitivamente a carico del
beneficiario. In tali casi, essa risulta
ammissibile soltanto nella misura in cui non ne
può essere richiesto il rimborso da parte del
beneficiario.

4.3 Sachleistungen

4.3 Contributi in natura

Sachleistungen (unbezahlte freiwillige Arbeit,
unentgeltliche Bereitstellung von Grundstücken
und
Gebäuden,
Bereitstellung
von
Verbrauchsgütern) sind förderfähig sofern:

I contributi in natura (lavoro volontario non
retribuito, terreni ed edifici, beni di consumo)
sono ammissibili a condizione che:



die
spezifischen
Anforderungen
je
Kostenkategorie (vgl. Kap. 3) eingehalten
werden und



i requisiti specifici per singola
fattispecie, di cui al capitolo 3, siano
rispettati e



die gewährten öffentlichen Fördermittel je
Begünstigtem den Gesamtbetrag der
förderfähigen Ausgaben abzüglich der
Sachleistungen nicht übersteigen.



il finanziamento pubblico concesso al
beneficiario non superi la spesa totale
ammissibile escludendo i contributi in
natura.

Dies bedeutet, dass Sachleistungen nur bis zur
Höhe der Eigenmittel abgerechnet werden
können.

Quindi i contributi in natura sono ammissibili
solamente nel limite dell’autofinanziamento.

Freiwillige
unbezahlte
Arbeit
gilt
als
förderfähige Sachleistung, sofern Statut oder
Gründungsakt des Begünstigten dessen Nonprofit Charakter belegen und die Notwendigkeit
der Abrechnung/Berichterstattung ausreichend
begründet ist.

Il lavoro non retribuito è considerato contributo
in natura ammissibile a condizione che lo
statuto o atto costitutivo dimostri il carattere noprofit
del
beneficiario
e
che
sia
sufficientemente motivata la necessità della
sua rendicontazione.

Der
Wert
dieser
Arbeit
wird
unter
Berücksichtigung des geleisteten Zeitaufwands
und eines bestehenden Vergütungssatzes für
gleichwertige Arbeiten bestimmt.

Il valore della prestazione di lavoro volontario è
stabilito tenendo conto del tempo di lavoro
impiegato e del tasso di remunerazione per
una prestazione di lavoro equivalente.

Der Unternehmerlohn zählt als unbare Leistung
und entsprechend der Regelungen des
Horizon-2020-Programms wird der Wert dieser
Arbeit mit € 34,08 pro Stunde und beschränkt
auf max. 860 Std./Jahr bestimmt. Der
Unternehmer muss bei der Abrechnung einen
detaillierten Tätigkeitsbericht vorlegen.

Lavoro dell’imprenditore è considerata una
prestazione non retribuita e in conformità alle
disposizioni del programma Horizon 2020 è
tale prestazione può essere valorizzata con un
costo orario di € 34,08, limitato a un massimo
di 860 ore all’anno. Per la rendicontazione
l’imprenditore deve presentare un rapporto di
lavoro dettagliato.

Der Unternehmerlohn kann nur im Rahmen
des Leistungen für das Projektmanagement bis

Il lavoro dell’imprenditore è ammissibile
solamente nell’ambito delle prestazioni per il
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4.2 Mehrwertsteuer

project management e entro il limite del < 20%
del budget totale.

5. Nettoeinnahmen

5. Entrate nette

Nettoeinnahmen
sind
Zuflüsse
von
Geldbeträgen, die unmittelbar von den direkten
Zielgruppen (Nutzern der Leistungen bzw.
Teilnehmer) für die im Rahmen des Vorhabens
bereitgestellten Leistungen (Lehrgang, Kurs,
Erfahrungsund
Informationsaustausch,
Austauschprogramm,
Betriebsbesichtigung,
Lehr- und Lernmaterial) bezahlt werden, wie
beispielsweise (Teilnahme-) Gebühren, die
unmittelbar von den Nutzern während der
Projektlaufzeit entrichtet werden.

Per entrate nette si intendono i flussi finanziari
in entrata pagati direttamente dai destinatari
diretti (utenti delle prestazioni ovvero
partecipanti) per le prestazioni fornite
dall’operazione (percorso, corso, attività
dimostrative, programmi di scambio, visite
aziendali, materiale didattico), quali tariffe p.es.
da quote di partecipazione, direttamente a
carico degli utenti, i quali li versano a favore del
progetto durante il periodo di decorrenza
dell’intervento.

Nettoeinnahmen
vermindern
die
zuschussfähigen Gesamtausgaben und damit
auch den Förderbetrag. Sie sind ex-ante zu
ermitteln und von den förderfähigen Ausgaben
des Vorhabens vorab abzuziehen.

Le entrate nette riducono la spesa totale
ammissibile,
e
quindi
l'importo
del
finanziamento. Le entrate nette potenziali
dell'operazione sono determinate in anticipo e
riducono anticipatamente la spesa ammissibile
totale dell’operazione.

Je nach Zeitpunkt, an welchem das Vorhaben
Nettoeinnahmen
erwirtschaftet,
gelten
unterschiedliche Bestimmungen.

A seconda del periodo in cui l’operazione
genera entrate nette si applicano disposizioni
diverse.

Vorhaben, die nach ihrem Abschluss
Nettoeinnahmen erwirtschaften, haben die
Bestimmungen lt. Art. 61 der VO (EU) Nr.
1303/2013 und die Bestimmungen lt. Art. 15-19
der delegierten VO (EU) Nr. 480/2014 zu
berücksichtigen.

Per operazioni che generano entrate dopo il
completamento del operazione, vanno
rispettate le disposizioni di cui all'art. 61 del
regolamento (UE) n. 1303/2013 e le
disposizioni di cui agli art. 15-19 del
regolamento delegato (UE) n. 480 / 2014.

Dies gilt nicht für:
 Vorhaben, deren förderfähige
Gesamtkosten 1.000.000,00 EURO nicht
überschreiten;
 technische Hilfe,
 Kleinprojekte im Rahmen des CLLD Community-Led Local Development,
speziell des ELER
 staatliche Beihilfen.

Non si applica:
 alle operazioni il cui costo ammissibile
totale non supera 1.000.000,00 EURO,
 all’assistenza tecnica,
 a piccoli progetti nell’ambito del CLLD Community-Led Local Development, in
particolare del FEASR
 agli aiuti di stato.

Ist es objektiv nicht möglich, die Einnahmen
vorab
festzulegen,
werden
die
Nettoeinnahmen, die binnen dreier Jahre nach
Abschluss eines Vorhabens oder bis zum Ende
der Frist für die Einreichung von Dokumenten
für den Programmabschluss – es gilt der
frühere Zeitpunkt – erzielt werden, von den bei

Qualora sia obiettivamente impossibile valutare
le entrate in anticipo, le entrate nette generate
entro i tre anni successivi al completamento di
un'operazione o entro il termine per la
presentazione dei documenti per la chiusura
del programma, se precedente, sono detratte
dalla spesa dichiarata all’autorità competente.
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zu < 20% des Gesamtbudgets abgerechnet
werden.

Vorhaben, die während ihrer Durchführung
Nettoeinnahmen erwirtschaften und auf die Art.
61 der VO (EU) Nr. 1303/2013 nicht
anwendbar ist, müssen diese spätestens im
Zuge der Schlussabrechnung von den
förderfähigen Gesamtausgaben abziehen,
wenn sie nicht bereits bei der Genehmigung
berücksichtigt wurden.

Operazioni che generano entrate nette nel
corso della loro attuazione e ai quali non si
applica l’art. 61 del regolamento (UE) n.
1303/2013
devono
detrarle
dai
costi
ammissibili non oltre la domanda del
pagamento del saldo, almeno che non siano
state
considerate
al
momento
dell’approvazione.

Dies gilt nicht für:
 Vorhaben, deren förderfähige
Gesamtkosten 50.000,00 EURO nicht
überschreiten;
 technische Hilfe,
 Kleinprojekte im Rahmen des CLLD Community-Led Local Development,
speziell des ELER
 staatliche Beihilfen.

Non si applica:
 alle operazioni il cui costo ammissibile
totale non supera 50.000,00 EURO,
 all’assistenza tecnica,
 a piccoli progetti nell’ambito del CLLD Community-Led Local Development, in
particolare del FEASR
 agli aiuti di stato.

6. Nicht förderfähige Ausgaben

6. Spese non ammissibili

Auf Grundlage der Ausführungen in den
vorangegangenen Kapiteln gelten Ausgaben
außerhalb des Förderzeitraums oder außerhalb
des Programmgebietes, mit Ausnahme der
eigens von der Behörde genehmigten Fälle,
sowie Ausgaben, die nicht in direktem
Zusammenhang mit dem Projekt und den
entsprechenden Aktivitäten bzw. genehmigten
Finanzplänen stehen oder die nicht den EUBestimmungen, den programmspezifischen
Förderfähigkeitsregeln und den geltenden
regionalen bzw. nationalen Bestimmungen
entsprechen,
grundsätzlich
als
nicht
zuschussfähig.

Sulla base di quanto precedentemente
esposto, sono ritenute, in linea di principio,
inammissibili le spese effettuate al di fuori del
periodo di ammissibilità o esternamente
all’area di cooperazione, fatto salvo i casi in cui
sono
state
autorizzate
esplicitamente
dall’Autorità, nonchè le spese non strettamente
attinenti al progetto e al piano di
attività/finanziario approvato, o che non siano
conformi alle norme UE, alle disposizioni in
materia di ammissibilità della spesa del
programma di cooperazione e alle norme
regionali/nazionali applicabili.

Die nachstehende Liste weist indikativ die nicht
förderfähigen Ausgaben aus, ist jedoch nicht
erschöpfend:

A titolo meramente indicativo e non esaustivo,
si fornisce di seguito una lista delle spese
ritenute inammissibili:



Ausgaben für Güter, für welche die
Begünstigten bereits nationale und / oder
EU-Förderungen erhalten haben;



spese relative ad un bene rispetto al quale
il beneficiario abbia già fruito, per le stesse
spese, di una misura di sostegno
finanziario nazionale e/o UE;



Ausgaben, die nicht eindeutig
Begünstigten zurechenbar sind;

den



spese non inequivocabilmente attribuibili al
beneficiario;



Kosten
für
interne
Mittagbzw.
Abendessen der Projektteammitglieder
(vgl. Kap. 3.4);



spese per pranzi/cene di lavoro interni dei
membri del project team (cfr. capitolo 3.4);
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der zuständigen Behörde geltend gemachten
Ausgaben abgezogen.

Repräsentationskosten, wie Kosten für
Geschenke, ausgenommen solche im Wert
von
weniger
als
50
Euro,
im
Zusammenhang
mit
Werbung,
Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit oder
Information;



costi dei regali, ad eccezione di quelli di
valore unitario non superiore ai 50 euro
ove connessi ad attività di promozione,
comunicazione, pubblicità o informazione;



nicht bezahlte Rechnungsteilbeträge (etwa
Schadenersatzforderungen);



importi parziali fatturati, ma non corrisposti
(p. es. richieste di risarcimento danni);



nicht
in
Anspruch
genommene
Vergünstigungen (etwa Skonti, Rabatte);



benefici non sfruttati (ad esempio sconti);



Negativzinsen mit Ausnahme jener, die mit
einer Bankgarantie im Zusammenhang
stehen;



interessi passivi; ad eccezione di quelli
relativi ad una garanzia bancaria;



rückforderbare Mehrwertsteuer.



imposta sul valore aggiunto recuperabile;



Sitzungsgelder
Gegenleistung.

ohne



gettoni di presenza e premi in denaro
senza quid pro quo;



Bußgelder,
Geldstrafen
sowie
Prozesskosten und Rechtsstreitigkeiten;



ammende, penali e spese per controversie
legali e di contenzioso;



Gebühren für Finanzgeschäfte, Kosten im
Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen
und
sonstige
reine
Transaktionskosten
ausgenommen
Auslandsüberweisungen
seitens
des
Begünstigten zugunsten der im Ausland
ansässigen Leistungserbringer.



spese relative ad operazioni finanziarie,
costi connessi alle fluttuazioni del tasso di
cambio e altri oneri meramente finanziari,
esclusi i bonifici esteri del beneficiario nel
confronto di fornitori di prestazioni residenti
all’estero.

und

Geldpreise

7. Projektumsetzung
Die Projektdokumentation
folgenden Unterlagen:

7. Attuazione del progetto
besteht

aus

La documentazione di progetto comprende i
seguenti documenti:



Beihilfengesuch



Domanda di aiuto



Fördervereinbarung



Convenzione di finanziamento



PHB – Projekthandbuch in geltender
Fassung mit folgenden Plänen
 Leistungsplan und formfreie
Leistungsbeschreibung
 Budgetplan, Zeitplan
 Projektbericht (Fortschritts- und
Abschlussbericht) mit sämtlichen
Anlagen zur Rechenschaftslegung des
Zahlungsantrages, speziell dem
o RDS – Register statistische
Daten
o Übersicht Projektabrechnung



PHB – Project handbook approvato e
successive modifiche, con allegati
 Piano prestazione e descrizione a
formato libero delle prestazioni
 Piano budget, cronogramma
 Relazione progetto (stato
d’avanzamento e finale) con tutti gli
allegati necessari alla giustificazione
della rendicontazione ai fini della
domanda di pagamento, in particolare
o RDS – registo dati statistici
o Prospetto rendicontazione



Schriftverkehr zwischen Verwaltungsbehörde und Begünstigten, speziell in



Corrispondenza
tra
Autorità
e
beneficiario, in particolare riguardanti le
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richieste di modifica di progetto ammissibili
e relative approvazioni durante la
decorrenza del progetto.

Vorausgesetz
der
inhaltlichen
Übereinstimmung der
Projektziele mit den
Maßnahmenzielen, sind die Projektergebnisse
erreicht, wenn folgende Bedingungen den zur
Förderung zugelassenen Projektes (vgl.
Beihilfengesuch mit Anlagen) entsprechen:
 > Soll-/Ist Leistungsstunden insgesamt
 > Soll-/Ist durchschnittliche Anzahl der
direkten Zielgruppe
 < Soll-/Ist Koeffizient (durchschnittliche
Kosten pro Teilnehmerstunde).

Premesso la corrispondenza degli obiettivi di
progetto rispetto ai contenuti degli obiettivi di
misura, i risultati di progetto sono raggiunti se
soddisfano i requisiti del progetto dichiarato
ammissibile (cfr. domanda di aiuto con
allegati):
 > stima / effettivo totale ore prestazione
 > stima / effettivo media numero destinatari
diretti
 < stima / effettivo coefficiente (media del
costo orario per partecipante).

Werden
die
im
Projektantrag
(vgl.
Beihilfengesuch, PHB – Projekthandbuch,
formfreie Leistungsbeschreibung,) definierten
Leistungen gänzlich oder teilweise nicht
erreicht
oder
werden
sonstige
Fördervoraussetzungen nicht entsprechend
den Vorgaben der Fördervereinbarung oder
der geltenden Rechtsvorschriften eingehalten,
kann der genehmigte öffentliche Förderbetrag
gekürzt werden.

Ove le prestazioni definite nella proposta di
progetto ammessa a finanziamento pubblico
(cfr. domanda di aiuto, PHB – project
handbook, descrizione prestazione a formato
libero) non sono state realizzate in tutto o in
parte o non sono rispettate altre condizioni di
ammissibilità in conformità con le disposizioni
della convenzione di finanziamento o con la
normativa applicabile.

Eine entsprechende Entscheidung trifft die
Behörde – auch auf Hinweis der Kontroll- und
Zahlungsbehörden hin – auf der Grundlage des
Ergebnisses der Überprüfung der vom
Begünstigten
vorgelegten
ProjektDokumentation.

La corrispondente decisione è presa da parte
dell’Autorità – anche su suggerimento delle
autorità di controllo e di pagamento – sulla
base
dell’esito
della
verifica
della
documentazione di progetto presentata dal
beneficiario.

8. Anlagen

8. Allegati

Anlage I – Fördervereinbarung

Allegato I – Convenzione di finanziamento

Anlage II - Vademekum zulässige Kosten

Allegato II – Vademecum costi ammissibili

Anlage III – PHB – Projekthandbuch

Allegato III – PHB – project handbook

Anlage IV – RDS – Register statistische Daten

Allegato IV – RDS – registro dati statistici
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Bezug auf Anfragen und entsprechende
Genehmigungen
von
zulässigen
Projektänderungen während der Projektlaufzeit.

ANLAGE I
Fördervereinbarung

Convenzione di finanziamento

zur

per la

Umsetzung von Vorhaben

Realizzazione di interventi

gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013
„Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen“

in applicazione dell’articolo 14 del Regolamento (UE)
n. 1305/2013 “Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione”

zwischen

tra

der Abteilung land-, forst- und hauswirtschaftliche
Berufsbildung, für die Umsetzung der Maßnahme 1
zuständig ist gemäß ELR 2014IT06RDRP002,

la Ripartizione Formazione professionale agricola,
forestale e di economia domestica responsabile
dell’attuazione della misura 1 ai sensi del PSR
2014IT06RDRP002,

nachfolgend „Behörde“ genannt

di seguito indicata come “Autorità”

und

e

der Bildungsreinrichtung vertreten durch den/die
unterfertigte/n gesetzliche/n Vertreter/in, der gemäß
Artikel 14, Absatz 2, der Verordnung (EU) Nr.
1305/2013 Projektträger ist,

l’Ente formativo rappresentato dal/la sottoscritto/a
rappresentante legale ai sensi dell’articolo 14,
paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 in
veste di promotore del progetto e di

nachfolgend „Begünstigter“ genannt.

seguito indicato come “Beneficiario”.

Zweck der Fördervereinbarung ist die Regelung der
Beziehung zwischen Behörde und Begünstigten.
Sie gliedert sich in Abschnitte, Kapitel und Unterkapitel.

La Convenzione di finanziamento ha lo scopo di
regolare il rapporto tra autorità e beneficiario.
Essa è strutturata in sezioni, capitoli e sottocapitoli.

Abschnitt A

Sezione A

I)

I)

Die Maßnahme 1, Art. 14 VO(EU) 1305/2013

La misura 1, art. 14 reg.(UE) 1305/2013

I.a) Bildungsmaßnahmen

I.a) Interventi di formazione

I.b) Systemwirksame Maßnahmen

I.b) Interventi di sistema

II) Die Akteure

II) Gli attori

II.a) Die Zielgruppen

II.a) I destinatari

II.b) Der Begünstigte

II.b) Il beneficiario

II.c) Projektpartner

II.c) Partner di progetto

II.d) Die Behörden

II.d) Le autorità.

III) Allgemeines

III) Aspetti generali

III.a) Information und Öffentlichkeitsarbeit (PR)

III.a) Informazione e pubblicità (PR)

III.b) Zugang zu den Dokumenten und Informationen

III.b) Accesso ai documenti e alle informazioni

III.c) Transparenz gewährleisten

III.c) Garantire trasparenza

III.d) Professionalität, Akkreditierung

III.d) Professionalità, accreditamento

III.e) Statistik und Berichtswesen

III.e) Statistica e reporting

IV) Unterlagen für den Begünstigten
Anlage/allegato A)

IV) Documenti per il beneficiario
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IV.a) Vademecum costi ammissibili

IV.b) PHB - Projekthandbuch

IV.b) PHB – project handbook

IV.c) RDS – Register statistische Daten

IV.c) RDS – registro dati statistici

V) Zulassungs- und Auswahlverfahren

V) Procedure di ricevibilità e ammissibilità

V.a) Öffentliche Bekanntmachung (Aufruf)

V.a) Avviso pubblico (bando)

V.b) Auswahlverfahren und Kriterien

V.b) Procedura di selezione e criteri

V.c) Termine, Fristen

V.c) Date, scadenze

Abschnitt B

Sezione B

VI) Das Vorhaben (Projekt)

VI) L’intervento (progetto)

VI.a) Projektzweck

V.a) Scopo del progetto

VI.b) Leistungen (Performance)

V.b) Prestazioni (performance)

VI.c) Regel für An- und Abwesenheiten

V.c) Regole sulle presenze e assenze

VI.d) Leistungsbewertung

V.d) Valutazione delle prestazioni

VI.e) Leistungsänderung

V.e) Modifica delle prestazioni

VI.f) Ergebniserreichung

VI.f) Risultati raggiunti

VII) Methodischer Ansatz

VII) Approccio metodologico

VII.a) Standards

VII.a) Standard

VII.b) Prozessorientierung

VII.b) Orientamento ai processi

VIII) Projektmanagement

VIII) Project management

VIII.a) Indirekt förderfähige Kosten

VIII.a) Costi eleggibili indiretti

VIII.b) Die fünf PM-Arbeitspakete

VIII.b) Le cinque task del PM

IX) Leistungsmanagement

IX) Management delle prestazioni

IX.a) Direkt förderfähige Kosten

IX.a) Costi eleggibili diretti

IX.b) Die vier Phasen der Leistungserbringung

IX.b) Le quattro fase di attuazione delle
prestazioni

Abschnitt C

Sezione C

X) Persönliche Daten

X) Dati personali

XI) Rücktrittsvorbehalt

XI) Diritto di recesso

XII) Inkrafttreten, Streitfall

XII) Entrata in vigore, controversia

XIII) Unterschriften

XIII) Firme
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IV.a) Vademekum zulässige Kosten

Abschnitt A

Sezione A

I) Die Maßnahme – Art. 14 VO(EU)
1305/2013

I) La misura 1 – art. 14 reg.(UE) 1305/2013

Gemäß dem Entwicklungsprogramm für den ländlichen
Raum der Provinz Bozen 2014IT06RDRP002,
genehmigt mit Beschluss der Landesregierung vom
16.06.2015, Nr. 727 und folgende Änderungen, ist die
Maßnahme
1
„Wissenstransfer
und
Informationsmaßnahmen“ in zwei Untermaßnahmen
eingeteilt:

Ai sensi del Programma per lo Sviluppo Rurale della
Provincia di Bolzano 2014IT06RDRP002, approvato
con delibera della Giunta Provinciale 26.06.2015, n.
727 e successive modifiche, la misura 1 “Trasferimento
di conoscenze e azioni di informazion” è suddivisa in
due sottomisure:

I.a) Bildungsmaßnahmen

I.a) Interventi di formazione

Untermaßnahme:
1.1 Förderung von Vorhaben der Berufsbildung und
des Erwerbs von Qualifikationen

Sottomisura:
1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e
acquisizione di competenze

I.b) Systemwirksame Maßnahmen

I.b) Interventi di sistema

Untermaßnahme:
1.2 Förderung von Vorhaben für den Erfahrungs- und
Informationsaustausch

Sottomisura:
1.2 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di
informazione

Die
inhaltlichen
Beschreibungen
der
beiden
Untermaßnahmen sind im ELR 2014IT06RDRP002
beschrieben und verfügbar als Download unter
www.provinz.bz.it/landwirtschaft/download/ELR_2014__2020_DEF.pdf

Il contenuto delle due sottomisure è descritto nel PSR
2014IT06RDRP002, il documento è scaricabile al link
www.provincia.bz.it/agricoltura/download/Programme_
2014IT06RDRP002_1_3_it.pdf

II) Die Akteure

II) Gli attori

II.a) Die Zielgruppen

II.a) I destinatari

Gemäß Artikel 14, Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr.
1305/2013 kommt die Förderung im Rahmen dieser
Maßnahme Personen zugute, die in der Land-,
Ernährungs- oder Forstwirtschaft tätig sind, ferner
Landbewirtschaftern und anderen Wirtschaftsakteuren,
bei denen es sich um in ländlichen Gebieten tätige
KMU handelt.

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2 del Regolamento
(UE) n. 1305/2013 il sostegno nell’ambito della
presente misura è concesso a favore degli addetti dei
settori agricoli, alimentare e forestale, dei gestori del
territorio e di altri operatori economici che siano PMI
operanti in zone rurali.

Im Kapitel 8.2.1.3.1.4, Punkt 2 zur Maßnahme des ELR
2014IT06RDRP002 sind die Zielgruppen in folgende
Kategorien eingeteilt:
2a) direkte Zielgruppen: all jene, die an einer Leistung
(z.B. Kurs, Arbeitskreis) teilnehmen;
2b) indirekte Zielgruppen: alle Bürger.

Nel capitolo 8.2.1.3.1.4, punto 2 della misura del PSR
2014IT06RDRP002 i destinatari sono suddivisi nelle
seguenti categorie:
2a) destinatari diretti: tutti coloro che partecipano ad
una prestazione (es. corso, gruppo di lavoro);
2b) destinatari indiretti: tutti cittadini.

Im Handbuch „Verfahren zur Maßnahmenverwaltung“
ist die Beihilfenregelung in Bezug auf die
Zielgruppenkategorien beschrieben gemäß Artikel 81
der Verordnung (UE) Nr. 1305/2013 und dem „Deminimis-Beihilfen“ gemäß der Verordnung (EU) Nr.
1407/2013 und unter Beachtung des Artikels 47,
Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der

Nel Manuale procedurale di misura è descritto il regime
di aiuti da adottare rispetto alle categorie dei destinatari
ai sensi dell’articolo 81 del Regolamento (UE) n.
1305/2013 e il regime degli aiuti “de minimis” ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e nel rispetto
dell’articolo 47, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n.
702/2014 della Commissione che prevede i limiti dei
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tassi all’intensità di aiuto.

Durch die Teilnahme an den geförderten Leistungen
erwerben die Zielgruppen:

Grazie alla partecipazione alle prestazioni i destinatari
acquisiscono:

−

Professionalität durch berufliche Qualifikationen

−

professionalità attraverso qualifiche professionali

−

Wissen und Kompetenzen durch Weiterbildungen,
Austauschprogramme usw.

−

conoscenze e competenze attraverso la
formazione continua, scambi interaziendali ecc.

−

steigern ihre persönliche Wettbewerbsfähigkeit

−

rafforzano la propria competitività

−

tragen zu einer nachhaltigen Entwicklung im
ländlichen Raum bei.

−

contribuiscono allo sviluppo sostenibile del area
rurale.

II.b) Der Begünstigte

II.b) Il beneficiario

Gemäß Artikel 14, Absatz 2, Unterabsatz der
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 wird die Förderung
dem Anbieter der Ausbildung oder des sonstigen
Wissenstransfer oder von Informationsmaßnahmen
gewährt.

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, sottoparagrafo del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 i beneficiari del
sostegno sono i prestatori di servizi di formazione o di
altri tipi di trasferimento di conoscenze e i responsabili
delle azioni di informazione.

Der Begünstigte muss über das Kapital
Vorfinanzierung des Beihilfengesuchs verfügen.

zur

Il beneficiario deve disporre del capitale per garantire il
prefinanziamento della domanda di aiuto.

Gemäß
Artikel
48,
Absatz
2
der
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 809/2014 der
Kommission erklärt der Begünstigte das Vorhaben mit
den geltenden Verpflichtungen gemäß Unionsrecht
oder nationalem Recht oder dem Programm zur
Entwicklung des ländlichen Raums, einschließlich den
Vorschriften für die öffentliche Auftragsvergabe, für
staatliche Beihilfen sowie sonstigen verbindlichen
Standards und Anforderungen, umzusetzen.

Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2 del Regolamento
di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione il
beneficiario dichiara di voler attuare l’intervento in
conformità con gli obblighi applicabili e stabiliti dalla
legislazione unionale o nazionale o dal programma di
sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti
pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti
obbligatori.

Gemäß Artikel 5-bis des Landesgesetzes vom
14.12.1999, Nr. 10 und dem Dekret des
Landeshauptmanns vom 09.03.2007, Nr. 22 (LAFISAPIA) ist der Begünstigte in der anagrafischen
Datenbank der landwirtschaftlichen Betriebe (APIA)
eingetragen.

Ai sensi dell’articolo 5-bis della Legge provinciale
14.12.1999, n. 10 e del Decreto del Presidente della
Provincia 09.03.2007, n. 22 (LAFIS-APIA) il
beneficiario è registrato nell’anagrafe Provinciale delle
Imprese Agricole (APIA).

Im Fall einer Änderung des Begünstigten ist dieser
angehalten einen Antrag zur Überschreibung des
Beihilfengesuches an die Behörde innerhalb 60 Tage
zu stellen.

In caso di cambio beneficiario, questo è tenuto a
presentare richiesta di trascrizione della domanda di
aiuto all’Autorità entro 60 giorni.

II.c) Projektpartner

II.c) Partner di progetto

Falls der Antragsteller eine Partnerschaft mit anderen
öffentlichen
und/oder
privaten
Körperschaften
eingehen will, ist dem Beilhilfengesuch ein
entsprechender Partnerschaftsvertrag beizulegen, dem
die Aufgaben des Partners im Rahmen des Vorhabens
zu entnehmen sind.

Se il richiedente prevede di formare una partnership
con altri soggetti pubblici e / o privati, allora alla
domanda di aiuto deve essere allegato un accordo di
partenariato adeguato, che indica i compiti che i
partner svolgono nell'ambito del progetto .

Potentielle Partner sind mit einer öffentlichen
Bekanntmachung zur Teilnahmen am Vorhaben zu
identifizieren und auszuwählen.

Potenziali partner devono essere identificati con avviso
pubblico e selezionati al fine della partecipazione
all’intervento.

II.d) Die Behörden

II.d) Le autorità
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Kommission, welches die Sätze der Beihilfenintensität
regelt.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 l’Autorità
è responsabile per la gestione della misura
conformemente al principio della sana gestione
finanziaria.

Die Abteilung Land- forst- und hauswirtschaftliche
Berufsbildung ist für die Verwaltung der Maßnahme 1
„Wissenstransfer
und
Informationsaustausch“
zuständige und im Auftrag der Verwaltungsbehörde
des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum
handelt.

La Ripartizione Formazione professionale agricola,
forestale e di economia domestica è l’ufficio
responsabile per la gestione della misura 1
“Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”
e che agisce per conto dell’Autorità di gestione del
Programma per lo sviluppo rurale.

Delegierte Zuständigkeit

Competenze delegate

Gemäß Artikel 7, Absatz 1, Unterabsatz 2 der
Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 und in Anwendung des
Artikel
1,
Punkt
C
der
Anlage
I
der
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 907/2014 der
Kommission hat die Landeszahlstelle, außer der
Zahlung der Beihilfen, die Verwaltung und Kontrolle der
geförderten Vorhaben mit der Konvention vom
18.11.2015, Protokoll Nr. 71.00/25306 in geltender
Fassung an die zuständigen Landesämter übertragen.

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, sottoparagrafo 2
del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e in applicazione
dell’articolo 1, punto C dell’allegato I del Regolamento
di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione
l’Organismo pagatore provinciale, fatta eccezione per il
pagamento degli aiuti, ha delegato alle Ripartizioni di
competenza con Convenzione 18.11.2015, n.
protocollo 71.00/25306 e successive modifiche la
gestione e il controllo degli interventi finanziati.

Handbuch Verfahren zur Maßnahmeverwaltung

Manuale procedurale di misura

In Anwendung des Artikel 6 der Konvention vom
18.11.2015, Protokoll Nr. 71.00/25306 in geltender
Fassung erarbeiten die Landeszahlstelle und die
Behörde
das
Handbuch
Verfahren
zur
Maßnahmeverwaltung.

In attuazione dell’articolo 6 della Convenzione
18.11.2015, n. protocollo 71.00/25306 e successive
modifiche l’Organismo pagatore provinciale e l’Autorità
hanno elaborato il Manuale procedurale di misura.

Integrierender Bestandteil des Handbuchs sind die
Anlagen,
die
einerseits
der
Behörde
zur
Projektkontrolle und andererseits dem Begünstigen
dienen,
um
das
Beihilfengesuch,
eventuelle
Änderungsanträge
und
den
Zahlungsantrag
vorzulegen.

Parte integrante del Manuale sono gli allegati che da
un lato servono all’Autorità per il controllo e dall’altro al
beneficiario al fine della presentazione della domanda
di aiuto, per le richieste di modifiche in corso d’opera e
la domanda di pagamento.

Die Behörde korrigiert auf Amtswegen fehlerhafte
Vorlagen.

L’Autorità corregge in via d’ufficio errori sui dispositivi.

Verwaltungs- und Kontrollfunktion

Funzione di gestione e di controllo

Gemäß
Kapitel
15.1.2.1
Verwaltungsund
Kontrollstruktur des ELR 2014IT06RDP002 und der
Konvention vom 18.11.2015, Protokoll Nr. 71.00/25306
in geltender Fassung übt die Land-, forst- und
hauswirtschaftliche Berufsbildung die Verwaltungs- und
Kontrollfunktion aus.

Ai sensi del capitolo 15.1.2.1 Struttura di gestione e
controllo e della Convenzione del 18.11.2015, n.
protocollo 71.00/25306 e successive modifiche la
funzione di gestione e controllo è svolta dalla
Formazione professionale agricola, forestale e di
economia domestica.

Diese führt Überprüfungen zur Zulassung der
Projektanträge am Auswahlverfahren durch, überprüft
Dokumente, die der Rechenschaftslegung dienen,
kontrolliert die Leistungserbringung (Performance) der
Vorhaben und erstellt periodische Berichte gemäß der
Verordnungen (EU) Nr. 1305/2013 und Nr. 1303/2013.

Essa esegue istruttorie al fine della selezione dei
progetti, verifiche su documenti giustificativi e controlli
sul raggiungimento delle performance degli interventi e
redige relazioni periodiche ai sensi dei regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e n. 1303/2013.

Gemäß Artikel 59 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013
die allgemeinen Kontrollgrundsätze betreffend, werden
von
den
Behörden
Kontrollen
auf
allen
Beihilfengesuchen, Änderungs- und Zahlungsanträgen
durchgeführt.

Ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento (UE) n.
1306/2013 sui principi generali dei controlli, le autorità
eseguono controlli su tutte le domande di aiuto,
richieste di modifiche in corso d’opera e domande di
pagamento.
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Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 ist die
Behörde dafür zuständig, die Maßnahme im Einklang
mit
dem
Grundsatz
der
wirtschaftlichen
Haushaltsführung zu verwalten.

I controlli (cfr. PM fase 1.4 Controlling) supportano il
fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni
stabilite nella presente convenzione di finanziamento.
In seguito al controllo di eventuali rischi, è possibile
individuare opportune misure correttive e preventive.

Einer Nicht-Einhaltung der maßnahmenspezifischen
Förderfähigkeitsregeln und Zulassungskriterien folgt
eine
teilweise
oder
völlige
Ablehnung
des
Beihilfengesuchs und / oder Zahlungsantrags.

Il non rispetto delle norme specifiche di misura per
l’ammissibilità alla spesa e dei criteri di ammissibilità
segue un parziale o totale rifiuto della domanda di aiuto
e pagamento.

Eine (teilweise) Rücknahme des Budgets wird von der
Behörde von Fall zu Fall bewertet und für den
Begünstigten schriftlich begründet.

La revoca (parziale) del budget sarà valutata
dall’Autorità caso per caso dando una motivazione
scritta al beneficiario.

III) Allgemeines

III) Aspetti generali

III.a) Information und Öffentlichkeitsarbeit
(PR)

III.a) Informazione e pubblicità (PR)

Über die Informations- und PR-Strategien des ELR
sowie jegliche Änderung dieser Strategie informiert die
Behörde.

Sulla strategia di informazione e pubblicità nonché le
relative modifiche informa l’Autorità.

Sie informiert mindestens einmal jährlich über den
Stand der Durchführung der Informationsmaßnahmen
und über ihre Ergebnisse in Bezug auf die über die
Untermaßnahmen geförderten Vorhaben (vgl. PM
Arbeitspaket 1.3 Marketing).

Essa informa almeno una volta all’anno in merito ai
progressi compiuti nell’attuazione delle azioni di
informazione e pubblicità e in merito ai risultati
raggiunti a livello del singolo intervento finanziato (cfr.
PM task 1.3 Marketing).

Sie gibt einen Ausblick auf das kommende Jahr gemäß
Artikel 13 und Anlage III der Durchführungsverordnung
(EU) Nr. 808/2014 der Kommission.

Essa fa previsioni in merito alle azioni previste per
l’anno successivo ai sensi dell’articolo 13 e allegato III
del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della
Commissione.

III.b) Zugang zu Dokumenten und
Informationen

III.b) Accesso ai documenti e alle informazioni

Die Unterlagen über die Durchführung des geförderten
Vorhabens werden direkt am Sitz des Begünstigten
aufbewahrt.

I documenti sull’intervento finanziato sono conservati
presso la sede del beneficiario.

Der Begünstigte verpflichtet sich den Zugang zu den
Dokumenten und Informationen gemäß den Artikeln 49
und 48 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 allen dazu
berechtigten Organen zu gewährleisten (vgl. PM
Arbeitspaket 1.4 Controlling).

Il beneficiario si obbliga a garantire l’accesso ai
documenti e alle informazioni ai sensi degli articoli 49 e
48 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 a tutti gli
organi che ne hanno titolo (cfr. PM task 1.4
Controlling).

III.c) Transparenz gewährleisten

III.c) Garantire trasparenza

Mit dem Ziel Transparenz zu gewährleisten,
veröffentlicht die Behörde jedes Jahr eine Liste der
Begünstigten und die entsprechend vergebenen
Förderungen gemäß Artikel 111 der Verordnung (EU)
Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des
Rates.

Al fine di garantire la trasparenza, l’Autorità pubblica
annualmente una lista dei beneficiari e i relativi fondi
stanziati ai sensi dell’articolo 111 del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio.
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Die Kontrollen (vgl. PM Phase 1.4 Controlling) dienen
der Überprüfung der Einhaltung aller geltenden
Bedingungen,
die
in
der
vorliegenden
Fördervereinbarung enthalten sind, gesichert werden.
Durch die Kontrolle über mögliche Risiken, können
Abhilfe- und Präventivmaßnahmen ermittelt und
eingeleitet werden.

Ai sensi del Decreto legislativo 14.03.2013, n. 33
l’Autorità competente garantisce la trasparenza tra
pubblica amministrazione e cittadino anche attraverso
la descrizione delle procedure per la gestione della
misura e del progetto.

III.d) Professionalität, Akkreditierung

III.d) Professionalità, accreditamento

Professionalität, Managementqualitäten

Risorse professionali, capacità gestionali

Gemäß Artikel 14, Absatz 3, Unterabsatz der
Verordnung (EU) Nr. 1305/2015 müssen die Anbieter
von Wissenstransfer und Informationsdiensten über die
geeigneten Fähigkeiten in Form von qualifiziertem
Personal verfügen und dieses regelmäßige Schulungen
vorweisen können.

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, sottoparagrafo del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 gli organismi
prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o
informazioni devono disporre delle capacità adeguate,
in termini di personale qualificato, il quale si forma
regolarmente, per esercitare tale funzione.

Gemäß Artikel 54 der Durchführungsverordnung (EU)
Nr. 809/2014 der Kommission und Kapitel 8.2.1.3.1.11
„Angemessne Fähigkeit und Qualifizierung des
Personals“ des ELR 2014IT06RDRP002 wird die
Einhaltung der obgenannten Anforderung während der
vorgesehenen Kontrollverfahren überprüft.

Ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento di esecuzione
(UE) n. 809/2014 della Commissione e del capitolo
8.2.1.3.1.11 „Appropriata capacità e qualificazione
dello staff; training regolare per lo staff” del PSR
2014IT06RDRP002 la conformità con il requisito qui
richiesto è verificata durante le procedure di controllo.

Akkreditierung

Accreditamento

Gemäß Artikel 3 des Ministerialdekretes vom
25.05.2001, Nr. 166 „Akkreditierung der Bildungs- und
Orientierungseinrichtungen“ müssen sich öffentliche
und private Bildungseinrichtungen akkreditieren, die mit
öffentlichen Mitteln im Sinne der Ziele der regionalen
Programme gefördert werden.

Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto ministeriale
25.05.2001, n. 166 “Accreditamento delle sedi
formative e delle sedi orientative” gli enti di formazione
pubblici e privati sono tenuti all’accreditamento, se
finanziati con risorse pubbliche nel rispetto degli
obiettivi della programmazione regionale.

Gemäß dem Abkommen der ständigen Konferenz
zwischen Staat, der Regionen und der autonomen
Provinzen Trient und Bozen vom 20.03.2008, Nr. 84 –
Anhang
1
ist
eine
Struktur
für
ein
Akkreditierungssystems vorzusehen.

Ai sensi dell’Accordo della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano 20.03.2008, n. 84 –
allegato 1 è da prevedere una struttura per il sistema di
accreditamento.

Gemäß Beschluss der Landesregierung vom
22.03.2016, Nr. 301 ist in Südtirol der Europäische
Sozialfonds für die Akkreditierung zuständig.

Ai sensi della Delibera della Giunta Provinciale
22.03.2016, n. 301 in Alto Adige l’accreditamento è
competenza del Fondo Sociale.

Akkreditierte Bildungseinrichtungen entsprechen den
Anforderungen gemäß Anhang 4, Kriterium C
„Managementqualitäten
und
professionelle
Ressourcen“ des Abkommens der ständigen Konferenz
zwischen dem Staat, der Regionen und den
autonomen Provinzen Trient und Bozen vom
20.03.2008, Nr. 84 und den Bestimmungen über die
Bildungseinrichtungen
laut
Artikel
6
des
Landesgesetzes vom 7.11.1983, Nr. 41 „Regelung der
Weiterbildung und des öffentlichen Bibliothekswesens“,
in geltender Fassung.

Enti formativi accreditati sono conformi ai requisiti
previsti nell’allegato 4, criterio C „Capacità gestionali e
risorse professionali” dell’Accordo della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano 20.03.2008, n.
84 e a quanto previsto dalle disposizioni sulle agenzie
educative all’articolo 6 della Legge provinciale 7
novembre 1983, n. 41 “Per la disciplina dell’educazione
permanente e del sistema di biblioteche pubbliche” e
successive modifiche.

Laut Vorgaben des neunen Leitfadens für die
Akkreditierung, als Download verfügbar unter dem Link:
www.provincia.bz.it/europa/it/finanziamentiue/accreditamento.asp, müssen, neben den Angaben
zum gesetzlichen Vertreter bzw. Projektträger

In
attuazione
del
nuovo
procedimento
per
l’accreditamento, il download è scaricabile al link:
www.provincia.bz.it/europa/it/finanziamentiue/accreditamento.asp, oltre all’indicazione del legale
rappresentante ovvero promotore del progetto
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Gemäß der Gesetzesverordnung vom 14.03.2013, Nr.
33 gewährleistet die zuständige Behörde Transparenz
zwischen der öffentlichen Verwaltung und dem Bürger
durch die Beschreibung der Verfahren zur
Maßnahmen- und Projektverwaltung.

Projektantrag

folgende

(beneficiario), devono essere individuabili
proposta progettuale i seguenti aspetti:

−

die Ablauforganisation,

−

la struttura operativa,

−

die Aufbauorganisation,

−

l’organizzazione,

−

die funktionalen Rollen innerhalb des Projektes;
speziell ist das unterrichtende Personal vom nichtunterrichtenden Personal eindeutig zu trennen.

−

nella

i ruoli funzionali all’interno del progetto; in
particolare deve essere distinto in modo univoco
tra personale docente e personale non docente.

Die detaillierte Beschreibung zu den Akkreditierungsvorgaben (Regeln und Ausnahmen) im Rahmen der
Maßnahme 1 des ELR 2014IT06RDRP002 ist als
Download
verfügbar unter: www.provinz.bz.it/landhauswbildung
/download/cap.6.1.2_Requisito_oggettivo_
Accreditamento_schema-regola-eccezione.pdf

La
descrizione
dettagliata
sulle
regole
dell’accreditamento (regole e eccezioni) nell’ambito
della misura 1 del PSR 2014IT06RDRP002 sono
scaricabili
come
download
al
link:
www.provincia.bz.it/formazioneagridomesticadownload/cap.6.1.2_Requisito_oggettivo
_Accreditamento _schema-regola-eccezione.pdf

III.e) Statistik und Berichtswesen

III.e) Statistica e reporting

Gemäß Artikel 59 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013
und Artikel 14, Absatz 2, Anhang IV der
Durchführungsverordnung
Nr.
808/2014
der
Kommission werden Daten für statistische Zwecke aus
den
einzelnen
Vorhaben
erfasst
und
auf
Maßnahmenebene verwendet, und zwar:

Ai sensi dell’articolo 69 del Regolamento (UE) n.
1305/2013 e dell’articolo 14, paragrafo 2, allegato IV
del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della
Commissione, si rilevano dati statistici a livello del
singolo intervento, da utilizzare a livello di misura, i
quali sono:

Kontextindikatoren:
C2. Altersstruktur (Durchschnittsalter)
C17. Landwirtschaftliche Betriebe
C24. Landwirtschaftliche Ausbildung der
landwirtschaftlichen Führungskräfte

Indicatori di contesto:
C2. struttura età (età media)
C17. aziende agricole (fattorie)
C24. formazione agraria dei capi azienda

Ergebnisindikatoren:
R4: Prozentsatz der landwirtschaftlichen Betriebe,
die Unterstützung für die Beteiligung an
Qualitätsprogrammen, lokalen Märkten und kurzen
Versorgungswegen
sowie
Erzeugergemeinschaften /-organisationen erhalten
(Schwerpunkt 3°)

Indicatori di risultato:
R4: percentuale di aziende agricole che ricevono
un sostegno per la partecipazione a regimi di
qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a
gruppi/organizzazioni di produttori (obiettivo
specifico 3°).

Outputindikatoren:
0.1 Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben
0.3 Anzahl der geförderten Vorhaben
0.11 Anzahl der Schulungstage
0.12 Anzahl der Teilnehmer an
Schulungsmaßnahmen

Indicatori di prodotto:
0.1 spesa pubblica
0.3 numero interventi sovvenzionati
0.11 numero di giorni di formazione impartita
0.12 numero di partecipanti alla formazione

Zielindikatoren:
T1: Prozentsatz der Ausgaben für Maßnahmen
des Artikels 14 der Verordung (EU) Nr. 1305/2013
in Bezug auf den Gesamtbetrag der Ausgaben für
das Programm zur Entwicklung des ländlichen
Raums (Schwerpunkt 1A)
T3: Gesamtzahl der Schulungsteilnehmer im
Rahmen der von unter Artikel 14 der Verordnung
(EU) Nr. 1305/2013 fallenden Maßnahmen
(Schwerpunktbereich 1C).

Indicatori di obiettivo:
T1: percentuale di spesa a norma dell’articolo 14
del Regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione
alla spesa totale per il PSR (obiettivo specifico 1A);
T3: numero totale di partecipanti formati a norma
dell’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
(obiettivo specifico 1C).

Jedes einzelne geförderte Vorhaben (Projekt) trägt zur
Erreichung der Maßnahmenziele bei.

Ogni singolo (progetto) intervento sovvenzionato
contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di misura.

Die erhobenen Daten werden im Berichtswesen der

I dati raccolti confluiscono nelle relazioni di misura e
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(Begünstigter), aus dem
Angaben hervorgehen:

vengono messi a disposizione dell’Autorità.

IV) Unterlagen für den Begünstigten

IV) Documenti per il beneficiario

Neben der vorliegenden Fördervereinbarung, sind
folgende Dokumente für die Verwaltung des Vorhabens
bindend:
Vademekum zulässige Kosten
Projekthandbuch (PHB)
Register statistische Daten (RDS)

Oltre la presente Convenzione di finanziamento i
seguenti documenti sono obbligatori per la gestione
dell’intervento:
Vademecum costi ammissibili
Project handbook (PHB)
Registro dati statistici (RDS)

IV.a) Vademekum zulässige Kosten

IV.a) Vademecum costi ammissibili

Das Dokument „Maßnahmenspezifische Förderfähigkeitsregeln“ enthält den Rechtsrahmen auf dessen
Grundlage das Vademekum zulässige Kosten erstellt
wurde.

Il documento “Norme specifiche di misura per
l’ammissibilità della spesa” indica il quadro normativo
sulla base del quale è stato redatto il Vademecum costi
ammissibili.

Das Vademekum zulässige Kosten ist die Anlage II des
Dokumentes „Maßnahmenspezifische Förderfähigkeitsregeln“ und enthält Informationen für den Begünstigten,
die der Erstellung des Leistungs- und Budgetplans
sowie einer ordnungsgemäßen Beauftragungs- und
Abrechungsab- wicklung dienen.

Il Vademecum costi ammissibili è l’allegato del
documento “Norme specifiche di misura per
l’ammissibilità della spesa” e raccoglie le informazioni
per il beneficiario ai fini della redazione del piano
prestazione e budget nonché per una corretta gestione
degli incarichi e della rendicontazione.

Gemäß Artikel 14, Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr.
1305/2013 sind im Rahmen der Maßnahme
förderfähige Kosten jene für die Organisation und
Bereitstellung des Wissenstransfers oder der
Informationsmaßnahmen.

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4 del Regolamento
(UE) n. 1305/2013 le spese finanziabili nell’ambito
della presente misura sono le spese sostenute per
organizzare e dispensare il trasferimento di
conoscenze e le azioni di informazione.

Um das Beauftragungs- und Abrechungsverfahren
ordnungsgemäß abzuwickeln, berücksichtigt der
Begünstigte das Legislativdekret Nr. 50/2016, in
geltender Fassung und folgende Änderungen und das
Landesgesetz Nr. 16/2015 über die Bestimmungen der
öffentlichen Vergabe.

Al fine di una corretta procedura per gli incarichi e il
rendiconto, il beneficiario tiene conto delle disposizioni
previste dal Decreto legislativo n. 50/2016 e
successive modifiche e integrazioni e della Legge
provinciale n. 16/2015 disposizioni sugli appalti
pubblici.

Zulässige Kostenkategorien

Categorie di costi ammissibili

Gemäß Artikel 61 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013
sind die Kosten in 3 Kategorien eingeteilt:
Personal
Dienstleistungen
Kleine Ausgaben

Ai sensi dell’art. 61 del regolamento (UE) n. 1305/2013
i costi ammissibili sono strutturati in 3 categorie:
personale
servizi
piccole spese

Die Kostenkategorien
beschrieben.

Le categorie di costi sono descritte da voci di spesa.

sind

durch

Spesenarten

Zulässige Spesenarten

Voci di spesa ammissibili

Die Spesenarten sind im Vademekum “zulässige
Kosten” beschrieben und kodifiziert. Die Kodexe sind
mit dem Leistungsplan des PHB – Projekthandbuchs
verbunden.

Le voci di spesa sono descritte e codificati nel
Vademecum costi ammissibili. I codici sono collegati al
piano prestazioni del PHB – project handbook.

Die Spesenarten berücksichtigen u.a. die Artikel 17 und
45 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 jeweils

Le voci di spesa tengono conto anche degli articoli 17
e 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 relativi
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Maßnahme der Behörde zur Verfügung gestellt.

rispettivamente gli investimenti in immobilizzazioni
materiali e gli investimenti e dell’articolo 13 del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della
Commissione che integra talune disposizioni del
regolamento (UE) n. 1305/2013.

In Anwendung des Artikel 6, Absatz 1 der
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 808/2014 sieht das
Vademekum zulässige Kosten die Möglichkeit vor, die
Reiseund
Unterbringungskosten
sowie
die
Tagegelder von Teilnehmern an Wissenstransfer- und
Informationsmaßnahmen gemäß Artikel 14 der
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sowie die damit
verbundenen Kosten für die Vertretung der Landwirte
im Rahmen eines Gutscheinsystems oder eines
anderen Systems mit äquivalenter Wirkung zu
übernehmen.

In applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1 del
Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 anche
nel Vademecum costi ammissibili è prevista la
possibilità di coprire i costi connessi alle spese di
viaggio, soggiorno e diaria di quanti partecipano al
trasferimento di conoscenze e alle azioni di
informazione di cui all’articolo 14 del Regolamento
(UE) n. 1305/2013, nonché i costi connessi per la
sostituzione degli agricoltori, tramite un sistema di
buoni servizio o un altro sistema di effetto equivalente.

In Anwendung des Artikels 6, Absatz 2 der
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 808/2014 in Bezug
auf die Systeme gemäß Absatz 1 ist im Vademekum
folgendes festgehalten:
a) die Gültigkeitsdauer des Gutscheins oder eines
Äquivalents ein Jahr nicht überschreitet;
b) eine Regelung für den Erwerb der Gutscheine oder
der Äquivalente existiert und diese insbesondere an
eine bestimmte Maßnahme gebunden sind;
c) spezifische Bedingungen festgelegt werden, unter
denen Gutscheine dem Anbieter der Schulungs- oder
sonstigen
Wissenstransferund
Informationsmaßnahme erstattet werden können.

In applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2 del
Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per
quanto riguarda i sistemi di cui al paragrafo 1, nel
Vademecum “costi ammissibili” sono fissati:
a) il periodo di validità del buono, o equivalente, non
possa superare un anno;
b) le norme per l’ottenimento dei buoni, o equivalenti, e
dispone in particolare che essi siano legati a un’azione
specifica;
c) le condizioni specifiche di rimborso dei buoni ai
prestatori di una formazione o di altri tipi di
trasferimento di conoscenze e azioni di informazione.

In Anwendung der Artikel 60 und 61 der Verordnung
(EU) Nr. 1305/2013 kommen die Ausgaben nur dann
für eine ELER Beteiligung in Betracht, wenn sie für
Vorhaben getätigt werden, die nach den in Artikel 49
genannten Auswahlkriterien von der Behörde
beschlossen wurden (vgl. Auswahlverfahren und
Kriterien der Maßnahme 1) und jene Ausgaben, die
vom Begünstigten unter Berücksichtigung des
genehmigten Beihilfengesuchs, des Vademekums
„zulässige Kosten“ und der Verfahren zur öffentlichen
Auftragsvergabe
für
die
Rechenschaftslegung
dokumentiert sind.

In applicazione degli articoli 60 e 61 del Regolamento
(UE) n. 1305/2013 sono ammissibili a contributo del
FEASR soltanto le spese sostenute per interventi
decisi dall’Autorità, secondo i criteri di selezione di cui
all’articolo 49 (cfr. procedure di selezione e criteri della
misura 1) e quelle spese che il beneficiario sostiene
tenendo conto della domanda di aiuto approvata, del
Vademecum “costi ammissibili” e delle procedure per
gli appalti pubblici, e che sono documentate al fine del
rendiconto.

Falls
für
Veranstaltungen
Teilnahmegebühren
vorgesehen sind, so sind diese Einnahmen (als
Schätzwert) bereits im Beihilfengesuch anzuführen.
Die
tatsächlichen
Einnahmen
müssen
im
Zahlungsantrag dokumentiert werden. Über das Projekt
darf kein Gewinn erzielt werden.
Der öffentliche Beitrag wird abzüglich der Einnahmen
gewährt.

Eventuali quote di partecipazione previste per eventi
devono essere indicate nella domanda di aiuto (come
valore stimato).
Le entrate effettivamente riscosse devono essere
indicate nella domanda di pagamento.
Con il progetto non può essere conseguito un profitto.
Il contributo è al netto delle entrate.

Die Mehrwertsteuer (MwSt.) ist nur zulässig, sofern
nicht absetzbar. Der Antragsteller füllt das
bereitgestellte Formular aus, unterschreibt und legt es
als Anlage dem Beihilfengesuch bei.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile solo
se non recuperabile. Il richiedente compila l’apposito
modello, lo firma e lo allega alla domanda di aiuto.

Reale Kosten

Costi reali

In Anwendung des Artikels 67, Absatz 1, Buchstabe a)

In applicazione dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera a)
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betreffend
die
Investitionen
in
materielle
Vermögenswerte und Investitionen und den Artikel 13
der delegierten Verordnung (EU) Nr. 807/2014 der
Kommission, welche einige Bestimmungen der
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 ergänzt.

del Regolamento (UE) n. 1303/2013 il rimborso
avviene per costi ammissibili effettivamente sostenuti
dal beneficiario nell’ambito dell’intervento approvato,
pagati e documentati.

Förderfähige Ausgaben

Spese ammissibili

Ab dem Datum des Dekretes zur Zulassung der
Beihilfengesuche sind die Ausgaben förderfähig.

A partire dalla data del decreto sull’ammissibilità delle
domande di aiuto le spese sono eleggibili,

Laut den „Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014-2020 del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali“ dürfen
Ausgaben einer Projektvorphase von maximal 24
Monaten berücksichtigt werden. Demnach werden
Ausgaben, die in der Vorphase für das Projekt getätigt
wurden, anerkannt, sofern bei der Einreichung des
Beihilfengesuchs ein entsprechender Antrag gestellt
wurde.

In base alle „Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014-2020 del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali“ sono
rendicontabili spese della fase pre-progetto che hanno
una decorrenza di al massimo 24 mesi. Di
conseguenza le spese sostenute nella fase preprogetto sono ammissibili previa richiesta di avvio
anticipato contestuale alla presentazione della
domanda di aiuto.

IV.b) PHB - Projekthandbuch

IV.b) PHB – project handbook

Das Projekthandbuch ist integrierender Bestandteil des
Beihilfengesuchs und des Zahlungsantrages.

Il project handbook è parte integrante della domanda di
aiuto e di pagamento.

Das Projekthandbuch ist eine Excel-Tabelle und enthält
folgende Tabellenblätter:

Il project handbook è una tabella excel e contiene i
seguenti fogli:

−

Leistungskatalog (vorgegebene Leistungen)

−

Catalogo prestazioni (prestazioni predefinite)

−

Leistungsplan

−

Piano prestazioni

−

Budgetplan, Zeitplan

−

Piano budget, cronogramma

−

Berichte
o Fortschrittsberichte
o Abschlussbericht

mit Anlage Abrechnungsübersicht

−

Relazioni
o Relazioni sullo stato d’avanzamento
o Relazione finale

e allegato Prospetto gestione-rendiconto

Das Projekthandbuch enthält die Beschreibung zur
Anwendung.

Il project handbook contiene la descrizione sulle
modalità di applicazione.

Der Begünstigte erklärt im Projekthandbuch (PHB), das
integrierender Bestandteil des Beihilfengesuchs und
des Zahlungsantrages ist, welche Leistungen für
welche Zielgruppen im Rahmen des Vorhabens
durchgeführt werden.

Il beneficiario dichiara nel Project handbook (PHB), che
è parte integrante della domanda di aiuto e di
pagamento, quali prestazioni sono erogate per i
rispettivi destinatari nell’ambito dell’intervento.

Formfreie Beschreibung der Leistungen

Descrizione delle prestazioni in formato libero

Dem Projekthandbuch, speziell dem Leistungsplan
muss eine inhaltliche Beschreibung der Leistungen
beigelegt werden.

Al project handbook, in particolare al piano
prestazione, deve essere allegato una descrizione del
contenuto delle prestazioni.

Der formfreien Beschreibung sind zu entnehmen:
Titel der Leistung (z.B. Kurstitel)
Sinn und Zweck
Aufbau (z.B. Module, Einheiten – diese müssen
durch einen Titel oder eine Nummerierung
erkennbar sein)
Insgesamt Leistungsstunden (1 Einheit entspricht
60 Minuten)
Geplante Anzahl Teilnehmer/innen

Dalla descrizione in formato libero si evince:
Titolo della prestazione (p.es. titolo del corso)
Descrizione breve dello scopo
Struttura (p. es. moduli, unità – questi sono
identificati con un titolo o una numerazione)
Totale ore prestazione (1 unità corrisponde a 60
minuti)
Previsione numero partecipanti
Previsione tempo di percorrenza (incl. inizio, fine)
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der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 erfolgt die
Erstattung der förderfähigen Kosten, die tatsächlich für
den Begünstigten im Rahmen des genehmigten
Vorhabens entstanden sind, gezahlt und dokumentiert
wurden.

Indicazioni sul metodo didattico – pedagogico
Indicazioni sulla procedura per la valutazione di
qualità.
Inoltre si evince dalla descrizione in formato libero
l’organizzazione di progetto (cfr. sottocapitolo III.d)
Professionalità, accreditamento).

Kurzzeitige Austausch und Besuchsprogramme

Programmi di scambi e visite di breve durata

Der Antragsteller der Förderung beschreibt bereits im
Beihilfengesuch die Dauer und den Inhalt der
Bildungsmaßnahmen für den kurzzeitigen Austausch
und
Besuchsprogramme
im
Landund
Forstwirtschaftlichen Sektor gemäß Artikel 14 der
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013.

Il richiedente del contributo descrive nella sua
domanda di aiuto la durata e il contenuto delle azioni di
formazione nell’ambito dei programmi di scambi e
visite di breve durata nei settori agricolo e forestale di
cui all’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Bei Änderungsanträge während der Projektumsetzung
und den Zahlungsantrag muss das aktualisierte
Projekt-handbuch vorgelegt werden.

Per richieste di modifica in corso d’opera e la domanda
di pagamento deve essere presentato il Project
handbook aggiornato.

Gültig
ist
immer
die
letzte
Version
des
Projekthandbuchs, die datiert und von Begünstigen
unterschrieben ist und von der Behörde angenommen
wurde.

È riferimento valido sempre la versione ultima del
Project handbook, datata e firmata dal beneficiario e
accettata dall’Autorità.

IV.c) Register statistische Daten (RDS)

IV.c) Registro dati statistici (RDS)

Das Register statistische Daten ist integrierender
Bestandteil des PHB - Projekthandbuchs.

Il Registro dati statistici è parte integrante del PHB –
project handbook.

Das Register statistische Daten ist eine Excel-Tabelle
und enthält folgende Tabellenblätter:
Anagrafische Daten der direkten Zielgruppe
An- und Abwesenheitsregister mit statistischer
Datenauswertung
Unterschrifts- / Präsenzlisten
Liste ausgehändigtes Lehrmaterial
Liste der Lieferanten / Dienstleister (z.B.
Referenten)

Il Registro dati statistici è una tabella excel e contiene i
seguenti fogli:
Dati anagrafici dei destinatari diretti
Registro presenze e assenze con rilevazione dati
statistici
Liste firme / presenze
Lista materiale didattico consegnato
Lista dei fornitori di servizi / prodotti (es. docenti)

Das Register statistische Daten
Beschreibung zur Anwendung.

eine

Il Registro dati statistici contiene una descrizione sulle
modalità di applicazione.

Das Register statistische Daten ist ein Instrument zur
Datenverwaltung und Erfassung der statistischen
Daten, das während der Projektumsetzung zum
Einsatz kommt. Es ermöglicht ein Monitoring über
geschätzte und genehmigte Soll- und Ist-Daten.

Il Registro dati statistici è lo strumento di gestione dati
e rilevazione dei dati statistici durante l’attuazione
dell’intervento e garantisce un monitoraggio sui dati
stimati, approvati ed effettivi.

Gültig ist immer die letzte Version des Registers
statistische Daten, die datiert und von Begünstigen
unterschrieben ist und von der Behörde angenommen
wurde.

È riferimento valido sempre la versione ultima del
registro dati statistici, datata e firmata dal beneficiario e
accettata dall’Autorità.

V) Zulassungs- und Auswahlverfahren

V) Procedure di ricevibilità e ammissibilità
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Geplante Durchlaufzeit (inkl. Beginn, Ende)
Angaben zu pädagogisch-didaktischen Methoden
Angaben zu Evaluationsverfahren.
Der formfreien Beschreibung ist außerdem die
Projektorganisation zu entnehmen (vgl. Unterkapitel
III.d Professionalität, Akkreditierung).

Il documento “Norme specifiche di misura per
l’ammissibilità della spesa” che integra il documento
“Procedura e criteri di selezione C(2015) n. 3528 (cfr.
download:
www.provinz.bz.it/landwirtschaft/download/08
_Procedure_e_criteri_CDS.pdf
e indica il quadro normativo, l’approccio metodologico
per la selezione dei progetti e la procedura di
selezione.

Hier nachstehend werden die wesentlichen Aspekte
zusammengefasst.

Qui di seguito sono riassunti gli aspetti più importanti.

V.a) Öffentliche Bekanntmachung (Aufruf)

V.a) Avviso pubblico (bando)

In
Anwendung
des
Artikel
11
der
Durchführungsverordnung
(EU)
Nr.
809/2014
gewährleistet die Behörde die Vereinfachung der
Verfahren durch den Einsatz des in der vergangenen
Programmperiode sich bewährten Verfahrens, das für
diese Programmperiode aktualisiert wurde.

In applicazione dell’articolo 11 del Regolamento di
esecuzione (UE) n. 809/2014 l’Autorità garantisce la
semplificazione delle procedure adottando la
procedura
dimostratasi
efficiente
nella
programmazione scorsa, la quale è stata aggiornata
per questo periodo di programmazione.

Die Behörde gewährleistet, dass es zu keiner
Diskriminierung zwischen den Begünstigten kommt.

L’Autorità garantisce che non
discriminazione tra i beneficiari.

Die Behörde veröffentlicht mindestens einmal im Jahr
(Frühjahr, Herbst) Informationen über öffentliche
Bekanntmachungen und ruft Interessierte zur
Einreichung von Beihilfengesuche auf.

L’Autorità pubblica almeno una volta all’anno
(primavera, autunno) le informazioni sugli avvisi e
richiama gli interessati a partecipare al bando
presentando domande di aiuto.

Die Behörde informiert den potenziellen Begünstigten
über das Auswahlverfahren und die Kriterien sowie die
Finanzierungsmöglichkeiten unter folgenden Links:

L’Autorità informa il potenziale beneficiario in merito
alle procedure di selezione e i criteri nonché sulle
opportunità di finanziamento di interventi ai seguenti
links:

-

www.provinz.bz.it/land-hauswbildung/projekte/
entwicklungsprogramm-für-den-laendlichenRaum.asp.

-

www.provinz.bz.it/de/dienstleistungen-a-z.asp.
(Bürgernetz)

vi

sia

alcuna

-

www.provincia.bz.it/formazione.professionale/
progetti/piano-sviluppo-rurale.asp.

-

www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp (rete civica)

Die Vergabe der Beihilfe erfolgt unter Berücksichtigung
des Gesetzes über das Verwaltungsverfahren (Artikel 1
und 12 des Gesetzes Nr. 241/1990 und nachfolgende
Änderungen).

La concessione del contributo avviene in osservanza
della legge sul procedimento amministrativo (articoli 1
e 12 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche).

Innerhalb von 60 Tagen nach der öffentlichen
Bekanntmachung der Aufrufkriterien zur Einreichung
von
Vorhaben
muss
der
Antragsteller
das
Beihilfengesuch,
datiert,
protokolliert
und
unterschrieben einreichen:
per PEC E-Mail
per Post mit Einschreiben (mit digitalen Anlagen)
im Sekretariat der Behörde (mit digitalen Anlagen).

Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso
indicando i criteri del bando per la presentazione di
interventi, il richiedente deve presentare la domanda di
aiuto indicando la data, il numero di protocollo e la
firma:
via PEC e-mail
per posta con raccomandata (con allegati digitali)
in segreteria presso l’Autorità (con allegati digitali).

Die Behörde nimmt das Beihilfengesuch, innerhalb der
in der öffentlichen Bekanntmachung festgelegten First
und zu den dort festgelegten Bedingungen, entgegen.

L’Autorità riceve la domanda di aiuto entro il termine
indicato e alle condizioni fissate nel bando (avviso
pubblico).
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Das
Dokument
„Maßnahmenspezifische
Auswahlverfahren der Förderfähigkeit von Ausgaben“
ist die Ergänzung zum Dokument „Auswahlverfahren
und –Kriterien“ C(2015) Nr. 3528 (vgl. Download:
www.provinz.bz.it/landwirtschaft
/download/08_Procedure_e_criteri_CDS.pdf)
und beschreibt im Detail den Rechtsrahmen, den
Methodischen Ansatz zur Auswahl der Projekte und
das Auswahlverfahren.

V.b) Procedura di selezione e criteri

In Anwendung des Artikels 49 der Verordnung (EU) Nr.
1305/2013 führt die Behörde das Auswahlverfahren
anhand der vorab definierter Kriterien durch.

In applicazione dell’articolo 49 del Regolamento (UE)
n. 1305/2013 l’Autorità seleziona gli interventi in base
alla procedura.

Innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit des öffentlichen
Aufrufs wird den Antragstellern eine Mitteilung über die
Zulassung – teilweise Zulassung – Ablehnung zum
Auswahlverfahren der Projekte schriftlich mitgeteilt.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine del bando si
comunica per iscritto al richiedente l’ammissibilità –
parziale ammissibilità – non ammissibilità alla
procedura di selezione dei progetti.

Die
zum
Auswahlverfahren
zugelassenen
Projektanträge werden auf der Grundlage eines
Berichtes von einer internen Kommission ausgewählt.

Le proposte di progetto ammesse alla procedura di
selezione saranno selezionate da una commissione
interna.

Zur
Bewertung
der
Förderfähigkeit
der
Beihilfengesuche wird eine Tabelle, deren Inhalten dem
Kapitel 8.2.1.3.1.6 „Zulassungsbedingungen“ und dem
Kapitel 8.2.1.3.1.7 „Prinzipien zur Festlegung der
Auswahlkriterien“
des
ELR
2014IT06RDRP002
entsprechen.

Per la valutazione dell’ammissibilità delle domande di
aiuto si utilizza la tabella redatta sulla base di quanto
predisposto al capitolo 8.2.1.3.1.6 “Condizioni di
ammissibilità” e capitolo 8.2.1.3.1.7 del PSR
2014IT06RDRP002 “Principi concernenti la fissazione
dei criteri di selezione”

Bei der Auswahl der Vorhaben wird u.a. das
wirtschaftliche Effizienzkriterium berücksichtigt, dabei
wird der Koeffizienten „durchschnittliche Kosten pro
Stunde und direkte Zielgruppe in Bezug auf das
Gesamtbudget“ zur Bewertung herangezogen.

Al fine della selezione delle domande di aiuto si applica
il criterio di efficienza economica, a tale scopo si tiene
conto del coefficiente “costo medio orario per
destinatario diretto rispetto al budget complessivo”.

Die Bewertungskommission erstellt die Rangordnung
der zur Förderung zugelassenen Projektanträge auf der
Grundlage der Überprüfungsberichte zu den einzelnen
Projekten. Das Ergebnis des Auswahlverfahrens ist in
einem Protokoll festgehalten.

La Commissione di valutazione redige la graduatoria
delle proposte progettuali ammesse al finanziamento
sulla base delle relazioni sull’esito dell’istruttoria sui
singoli progetti. Il risultato della procedura di selezione
è riportato in un verbale.

Die Rangordnung der zur Förderung zugelassenen
Projekte enthält auch die dem einzelnen Projekt
zugewiesene Punktezahl.

La graduatoria ai fini dell’ammissibilità dei progetti
indica anche il punteggio assegnato al singolo
progetto.

Dem
Antragsteller
wird
das
Ergebnis
des
Auswahlverfahrens,
die
Daten
aus
dem
Genehmigungsdekret sowie den CUP (codice unico
progetto) zeitnah über PEC E-Mail übermitteln.

Al richiedente si comunica in tempo utile via PEC mail
l’esito della procedura di selezione, i riferimenti del
decreto di approvazione e il CUP (codice unico
progetto).

V.c) Termine, Fristen

V.c) Termini, scadenze

Die Termine und Fristen sind wie folgt eingeteilt:

Le date e scadenze sono fissate come segue:

Vorprojektphase

Fase pre-progetto

Einreichungs- und Genehmigungsphase:

Fase di presentazione e approvazione domanda:

-

innerhalb von 60 Tagen ab Veröffentlichung des
Aufrufs (öffentliche Bekanntmachung) ist das
Beihilfengesuch einzureichen;

-

entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del
bando (avviso pubblico) la domanda di aiuto è da
presentare;

-

innerhalb von 30 Tagen ab dem Fälligkeitsdatum
des Aufrufs wird das Überprüfungsverfahren zur
Zulassung
zum
Auswahlverfahren
der
Beihilfengesuche abgeschlossen;

-

entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando si
conclude l’istruttoria sull’ammissibilità delle
domande di aiuto ai fini dell’ammissione alla
procedura di selezione;

-

innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum, das in der
Mitteilung
des
Überprüfungsergebnis
zur
Zulassung an das Auswahlverfahren angegeben
ist, wird die interne Kommission zur Erstellung der

-

entro 30 giorni dalla data indicata nella
comunicazione dell’esito dell’istruttoria sulle
domande di aiuto ricevibili, è convocata la
commissione di valutazione interna ai fini della
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V.b) Auswahlverfahren und –kriterien

predisposizione della graduatoria dei progetti
ammissibili e sarà comunicato l’esito della
selezione (graduatoria con punteggio).

Projektstart- und -Umsetzungsphase

Fase di avvio e attuazione del progetto

Projekt- und Leistungsmanagement:

Gestione progetto e prestazioni:

innerhalb von 6 Monaten ab dem Datum des
Dekretes über die Zulassung zur Förderung muss
der Begünstigte den tatsächlichen Tätigkeitsbeginn
schriftlich mitteilen;

-

entro 6 mesi dalla data del decreto
sull’ammissibilità delle spese il beneficiario deve
comunicare per iscritto la data dell’effettivo inizio
attività;

-

das Datum des tatsächlichen Tätigkeitsbeginns
wird für die Berechnung der maximalen
Projektlaufzeit
(24
Monate)
herangezogen.
Änderungen der maximalen Projektlaufzeit müssen
von der Behörde vorab schriftlich genehmigt
werden

-

ai fini del calcolo della decorrenza massima del
progetto (24 mesi) vale la data dell’avvio effettivo
delle attività. Modifiche rispetto alla decorrenza
massima sono ammesse previa autorizzazione
scritta da parte dell’autorità.

-

-

Innerhalb
der
maximal
zugelassenen
Projektlaufzeit und vor dem Zahlungsantrag muss
der Begünstigte das Tätigkeitsende schriftlich
mitteilen.

Entro la decorrenza massima ammessa per il
progetto e prima della domanda di pagamento il
beneficiario deve comunicare per iscritto la data di
fine attività.

−

Projektabschluss

Chiusura di progetto

Ab dem Datum des inhaltlichen Tätigkeitsende wird die
Phase der Projektendabrechnung und des Zahlungsantrages eingeleitet:

Dalla data effettiva di fine attività inizia a decorrere la
fase di rendicontazione finale e presentazione della
domanda di pagamento:

-

innerhalb von 90 Tagen ab dem effektiven Datum
des Tätigkeitsende muss der Begünstigte den
vollständigen Zahlungsantrag mit sämtlichen
Unterlagen zur Rechenschaftslegung einbringen;

-

entro 90 giorni dalla data effettiva di fine attività, il
beneficiario deve presentare la domanda di
pagamento completa della documentazione
giustificativa per la spesa sostenuta;

-

innerhalb der vorgesehen Fristen wird das
Überprüfungsergebnis des Zahlungsantrages an
den
Begünstigten
mitgeteilt
und
der
Liquidierungsantrag an die Landeszahlstelle
weitergeleitet gemäß Konvention vom 18.11.2015,
Nr. 71.00/25306 in geltender Fassung.

-

entro le scadenze previste sarà comunicato al
beneficiario l’esito del controllo sulla domanda di
pagamento e inviata la proposta di liquidazione
all’Organismo pagatore provinciale ai sensi
dell’articolo 2, punto 3 della Convenzione del
18.11.2015, n. 71.00/25306 e successive
modifiche.

Projektnachphase

Fase successiva al progetto

Der Begünstigte muss den Zugang zu den
Dokumenten auch nach dem Projektabschluss und
nach der erfolgten Auszahlung der Beihilfe
gewährleisten.

Il beneficiario deve garantire l’accesso ai fini dei
controlli anche successivamente alla chiusura di
progetto e ad avvenuta liquidazione.

Unter Beachtung der N+3 Regel des Programms 20142020 muss das ELR-Programm innerhalb 2023
abgeschlossen werden. Demnach müssen alle Projekte
1. Semesters von 2023 abgeschlossen sein.

Nel rispetto della regola n+3 del programma 2014-2020
il PSR deve essere chiuso entro e non oltre il 2023. Ciò
premesso tutti i progetti devono essere chiusi entro e
non oltre il primo semestre del 2023.

Eventuelle Abweichungen der Termine werden gemäß
Artikel 12 der Delegierten Verordnung (EU) Nr.
640/2014 der Kommission behandelt.

Per eventuali deroghe ai termini si applica quanto è
disposto dall’articolo 12 del regolamento delegato (UE)
n. 640/2014 della Commissione.

Abschnitt B

Sezione B
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Rangordnung
der
zugelassenen
Projekte
einberufen
und
die
Ergebnisse
des
Auswahlverfahrens (Rangordnung mit Punktezahl)
mitgeteilt.

VI) L’intervento (progetto)

VI.a) Projektzweck

VI.a) Scopo del progetto

In Anwendung des Artikels 14, Absatz 1 der
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 bezieht sich die
Förderung im Rahmen der Maßnahme 1 auf die
Berufsbildung und den Erwerb von Qualifikationen, auf
Demonstrations-tätigkeiten
und
Informationsmaßnahmen.

In applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1 del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 il sostegno nell’ambito
della presente misura è destinato ad azioni di
formazione
professionale
e
acquisizione
di
competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di
informazione.

Die Inhalte und die Dauer der Leistungen sind
(formfrei) beschrieben (z. B. Programme, Kalender)
und
sind
integrierender
Bestandteil
des
Projekthandbuches (PHB). Dem Leistungs- und
Budgetplan ist der Kostenaufwand zu entnehmen.

I contenuti e la durata delle prestazioni sono descritti
(in formato libero, p. es. programmi, calendari) e
allegati al project handbook (PHB). Dal piano
prestazioni e –budget si evincono i costi preventivati.

VI.b) Die Leistung (Performance)

VI.b) La prestazione (performance)

Gemäß Artikel 14, Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr.
1305/2013 bezieht sich die Förderung auf:
−

Ausbildungskurse

In applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1 del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 il sostegno
comprende:

−

Workshops

−

Corsi di formazione

−

Coaching

−

Seminari

−

Kurzzeitiger Austausch des Managements

−

Coaching

−

Betriebsbesuche.

−

Scambi interaziendali di breve durata

−

Visite aziendali.

Für die Maßnahme 1 wurden Leistungskategorien in
Bezug auf die Untermaßnahmen definiert:

Per la misura 1 sono state definite le seguenti
categorie di prestazioni in riferimento alle sottomisure:

1.1 Leistungskategorien für Bildungsmaßnahmen
−

Lehrgang zur beruflichen Qualifizierung

1.1 Categorie di
formazione

−

Kurs zur beruflichen Qualifizierung

−

Percorso di formazione continua con qualifica

−

Weiterbildungskurs am Arbeitsplatz

−

Corso di formazione continua al lavoro

−

Kurs zur allgemeinen Weiterbildung

−

Corso di formazione continua sul lavoro

−

Austauschprogramme, Betriebsbesuche

−

Corso di educazione permanente

−

Scambi interaziendali, visite aziendali

1.2 Leistungskategorien für Systemmaßnahmen

prestazioni

per

interventi

di

1.2 Categorie di prestazioni per interventi di sistema

−

Arbeitskreise

−

Gruppi di lavoro

−

Erfahrungs- und Informationsaustausch

−

Scambio esperienze e informazioni

−

Weiterbildung

−

Formazione continua

−

Austauschprogramme, Betriebsbesuche

−

Scambi interaziendali, visite aziendali

Aus dem PHB – Projekthandbuch und der formfreien
Beschreibung muss klar hervorgehen, welche
Leistung/en im Projekt umgesetzt werden. Die
jeweiligen Leistungen sind mit den hier oben
angeführten Titeln zu benennen.

Dal PHB – project handbook e dalla descrizione in
formato libero si deve evincere in modo chiaro quale/i
prestazione/i si realizzano con il progetto. Le rispettive
prestazioni sono da indicare con i qui sopra indicati
titoli.

Im Handbuch Verfahren zur Maßnahmenverwaltung
sind die Leistungskategorien definiert.

Nel Manuale procedurale di misura si trovano le
definizioni delle categorie di prestazioni.

Über ein Vorhaben können eine oder mehrere

Con un intervento si possono sovvenzionare una o più
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VI) Das Vorhaben (Projekt)

prestazioni (performance).

Wird ein und dieselbe Leistung zwei Mal innerhalb
eines Vorhabens angeboten, so ist dies ausdrücklich
anzugeben
(vgl.
PHB
–
Projekthandbuch,
Leistungsplan, Spalte „Ausgaben“).

Se nell’ambito di un intervento la stessa prestazione è
erogata una seconda volta, questo è da indicare
esplicitamente (cfr. PHB – project handbook, piano
prestazioni, colonna “edizioni”).

Lehrgänge

Percorsi di formazione

Lehrgänge sind nach den Richtlinien zur Zertifizierung
von beruflichen Kompetenzen nach Abschluss von
beruflichen Weiterbildungskursen gemäß Beschluss
der L.Reg. vom 29.10.2012, Nr. 1538 zu planen und
durchzuführen.

Percorsi formativi devono essere progettati e erogati
sulla base delle Linee guida sulla certificazione di
competenze professionali in esito alla frequenza di
corsi di formazione continua sul lavoro ai sensi della
delibera della G.P. del 22.10.2012, n. 1538.

Ein Lehrgang zur beruflichen Qualifizierung ist auf den
zur Verfügung gestellten Vordrucken auszufüllen.

Un percorso di formazione continua con qualifica deve
essere compilato sui dispositivi predisposti.

Die Beschreibung auf den Vordrucken des Lehrgangs
zur beruflichen Qualifizierung kann auch im Rahmen
des Vorhabens erfolgen (vgl. Phase 2.0 Konzeption).

La descrizione del percorso di formazione continua con
qualifica sui dispositivi può avvenire anche durante
l’intervento (cfr. fase 2.0 Ideazione).

Arbeitskreise

Gruppi di lavoro

Gemäß der Kapitel 8.2.1.3.2.6 und 8.2.1.3.1.7 des ELR
2014IT06RDRP002
die
Bedingungen
zur
Förderfähigkeit und Grundsätze für die Auswahl
betreffend den Inhalt der Projekte betreffend, ist bei
Arbeitskreisen vorgehen, dass dem Beihilfengesuch
eine Auflistung der Mitglieder des Arbeitskreises
beigelegt wird.

Ai sensi dei capitoli 8.2.1.3.2.6 e 8.2.1.3.1.7 del PSR
2014IT06RDRP002 concernenti le condizioni di
ammissibilità e i principi di selezioni riguardanti il
contenuto dei progetti, è previsto che con la domanda
di aiuto si allega l’elenco dei membri del gruppo di
lavoro:

Nicht zulässige Leistungen

Prestazioni non ammesse

Gemäß Artikel 14, Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr.
1305/2013 umfasst die Förderung im Rahmen dieser
Maßnahme keine Lehrgänge oder Praktika, die Teil
normaler Ausbildungsprogramme oder Ausbildungsgänge im Sekundarbereich oder in höheren Bereichen
sind.

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3 del Regolamento
(UE) n. 1305/2013 il sostegno nell’ambito della
presente misura non comprende i corsi o i tirocini che
rientrano
nei
programmi
o
cicli
normali
dell’insegnamento secondario o superiore.

Der Begünstigte erklärt ausdrücklich nicht institutionelle
oder ordentliche Leistungen mit dem Beihilfengesuch
und Zahlungsantrages fördern zu wollen.

Il beneficiario dichiara espressamente di non
sottoporre una domanda di aiuto o di pagamento per
prestazioni istituzionali o ordinarie.

VI.c) Regel für An- und Abwesenheiten

VI.c) Regole sulle presenze e assenze

Die An- und Abwesenheiten in Bezug auf alle
Leistungen und direkten Zielgruppen sind geregelt
gemäß des neuen Leitfadens für die Akkreditierung,
vgl. Download:
www.provinz.bz.it/europa/download/Leitfaden_fuer
_die_ESF_Akkreditierung_2014_2020_v1-1.pdf

Le presenze e assenze in riferimento a tutte le
prestazioni e ai destinatari diretti sono regolate ai sensi
della Guida all’accreditamento, cfr. download:

Teilnehmer,
die
abgeschlossen
haben:
Teilnehmer, welche am Ende des Kurses an
mindestens
70%
der
vorgesehenen
Unterrichtsstunden teilgenommen haben.

Partecipanti Conclusi: partecipanti che al termine del
corso abbiano frequentato almeno il 70% delle ore
previste.

Teilnehmer
mit
Teilnahmebestätigung:
Teilnehmer, die aufgrund ihrer Teilnahme an
mindestens 75% der Unterrichtsstunden des
Kurses die Teilnahmebestätigung erhalten haben.

Partecipanti Attestati: partecipanti che hanno ricevuto
l’attestato di frequenza, avendo frequentato almeno il
75% delle ore del corso.

−

−
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Leistungen (Performance) gefördert werden.

Se giustificate o motivate per iscritto, le ore di assenza
e dell’abbandono sono considerate come ore di
presenza del “partecipante approvato / avviato” ai fini
del conteggio delle ore di formazione (monte ore).

VI.d) Leistungsbewertung

VI.d) Valutazione della prestazione

Im Dokument „Maßnahmenspezifisches Auswahlverfahren der Förderfähigkeit von Ausgaben“,
Ergänzung des Dokumentes „Auswahlverfahren und –
Kriterien“ C(2015) Nr. 3528, sind unter dem Kapitel 3
Methodischer Ansatz zur Auswahl von Projekten die
Kriterien beschrieben.

Nel documento „Norme specifiche di misura sulla
procedura di ammissibilità della spesa”, documento
integrante del documento “Procedure e criteri di
selezione” C(2015) n. 3528, al capitolo 3 approccio
metodologico per la selezione di progetti sono descritti
i criteri.

Die folgenden Indikatoren dienen der Überprüfung des
Soll-/Ist-Zustandes und Bewertung der ErgebnisErreichung:

Per la verifica tra la situazione stimata e quella effettiva
nonché la valutazione del raggiungimento dei risultati
attesi si fa riferimento ai seguenti indicatori:

−
−

genehmigtes Projektbudget im Verhältnis zum
tatsächlich abgerechneten Budget,

−

genehmigter Koeffizient „durchschnittliche Kosten
pro Stunden und direkte Zielgruppe“ im Verhältnis
zum Koeffizienten nach Projektabrechung.

Der Koeffizient wird wie folgt
nachstehenden Formeln berechnet:

anhand

−

der

budget di progetto approvato con domanda di
aiuto rispetto budget rendicontato effettivamente;
coefficiente “costo orario medio per destinatario
diretto” approvato rispetto al coefficiente calcolato
dopo la rendicontazione.

Il metodo di calcolo per la definizione del coefficiente è
basato sulle seguenti due formule:

Formel 1:

Formula 1:
Leistungsstunden insgesamt
multipliziert mit

totale ore di prestazioni
moltiplicato per la

Anzahl direkte Zielgruppe insgesamt
(Durchschnittswert)
ist gleich
Bildungsstunden insgesamt

totale numero destinatari diretti
(valore medio)
è uguale alle
totale ore di formazione (monte ore)

Formel 2:

Formula 2:
Projektbudget insgesamt
dividiert durch

totale budget di progetto
diviso per le

Bildungsstunden insgesamt
ist gleich
Koeffizient

totale ore di formazione (monte ore)
è uguale al

Der für das Beihilfengesuch genehmigte Koeffizient ist
fix, d.h. er muss gegenüber den Zahlungsantrag
unverändert bleiben.

Il coefficiente approvato per la domanda di aiuto è fisso
ovvero deve rimanere invariato rispetto alla domanda
di pagamento.

Erfährt der genehmigte Koeffizient einen Zuwachs (z.B.
genehmigt € 30,00; effektiv € 31,00) führt dies zu einer
anteilsmäßigen Kürzung der Förderung gemäß Artikel
48 über die Verwaltungskontrollen und Artikel 63,
Absatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) Nr.
809/2014.

Un coefficiente approvato aumentato (p.es. approvato
€ 30,00; effettivo € 31,00) porta ad una riduzione
proporzionale del contributo ai sensi dell’articolo 48 sui
controlli amministrativi e dell’articolo 63, paragrafo 1
del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Die Angemessenheit des Koeffizienten wird von der
internen Kommission zur Auswahl der Projekte auf der
Grundlage der Kriterien getroffen, welche dem ELR
2014IT06RDRP002 zu entnehmen sind und in den

La ragionevolezza del coefficiente è stabilita dalla
commissione interna per la selezione dei progetti sulla
base dei criteri indicati nel PSR 2014IT06RDRP002 e
riassunti nel documento “Procedure e criteri di
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Wenn schriftlich entschuldigte oder begründet, zählt die
Abwesenheit und der Abbruch zu den Anwesenheitsstunden des von der Behörde „genehmigten
Teilnehmers / der begonnen hat“, d.h. diese Stunden
werden für die Berechnung der Bildungsstunden
mitberücksichtigt.

selezione” C(2015) n. 3528 e successive modifiche
nonché nel documento integrativo “Norme specifiche di
misura sulla procedura di ammissibilità della spesa”.

VI.e) Leistungsänderung

VI.e) Modifica delle prestazioni

Gemäß Artikel 15 der Durchführungsverordnung (EU)
Nr. 809/2015 kann der Begünstigte während der
Projektlaufzeit mindestens einen Änderungsantrag
vorlegen.

Ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento di esecuzione
(UE) n. 809/2014 il beneficiario può presentare almeno
una richiesta di modifica in corso d’opera.

Nicht zulässig sind Änderungen in Bezug auf

Non sono ammesse richieste di modifiche per:

−

Gesamtbetrag des genehmigten Budgets

−

Budget complessivo approvato

−

Koeffizient „durchschnittliche Kosten pro Stunden
und direkte Zielgruppe“.

−

Coefficiente “costo orario medio per destinatario
diretto”.

VI.f) Ergebniserreichung

VI.f) Risultati raggiunti

In Anwendung des Artikel 48, Absatz 3 der
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 809/2014 der
Kommission gilt das Vorhaben als erfolgreich
abgeschlossen, wenn nach der Überprüfung des
Zahlungsantrages das Überprüfungsergebnis in Bezug
auf den Soll/Ist Abgleich positiv ist, d.h.

In applicazione dell’articolo 48, paragrafo 3 del
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della
Commissione l’intervento è concluso con successo se
in seguito alla verifica della domanda di pagamento
presentata il risultato della verifica in riferimento ai dati
stimati e quelli effettivi è positivo, ovvero

−

−

Ergebnisereichung in Bezug auf die Leistungen
o Soll-Leistungsstunden sind gleich oder größer
als die Ist-Leistungsstunden
o Soll
durchschnittliche
Teilnehmeranzahl
(direkte Zielgruppe) sind gleich oder größer
als die Teilnehmeranzahl insg.
o der genehmigte Koeffizient ist gleich oder
kleiner als der Ist-Koeffizient nach der
Abrechnung.

−

Ergebnisereichung in Bezug auf das Budget
o genehmigte Kosten sind gleich oder kleiner
als die angefallenen Ausgaben
o andere Bewertungskriterien sind eingehalten
worden (vgl. Kap. 3.4 des Dokuments
„Maßnahmenspezifisches Auswahlverfahren
der Förderfähigkeit von Ausgaben).

−

raggiungimento dei risultati rispetto alle prestazioni
o le ore prestazione stimate sono uguali o
maggiori del totale delle ore effettivamente
raggiunto
o il numero medio di partecipanti stimato
(destinatari diretti) è uguale o maggiore del
totale del numero di partecipanti coinvolti
o il coefficiente approvato è uguale o minore del
coefficiente
effettivo
in seguito
alla
rendicontazione
raggiungimento dei risultati rispetto al budget
o i costi approvati sono uguali o minori alle
spese sostenute
o altri aspetti di valutazione (cfr. cap. 3.4 del
documento „Norme specifiche di misure sulla
procedura di ammissibilità della spesa).

In
Anwendung
des
Artikels
14
der
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 809/2014 der
Kommission übermittelt der Begünstige mit dem
Zahlungsantrag alle notwendigen Informationen, die für
die Überprüfung der Förderfähigkeit notwendig sind.

In applicazione dell’articolo 14 del Regolamento di
esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione con
la domanda di pagamento il beneficiario inoltra tutte le
informazioni necessarie a determinare l’ammissibilità.

VII) Methodischer Ansatz

VII) Approccio metodologico

III.a) Standards

III.a) Standard

Das Vorhaben ist gemäß des internationalen
Projektmanagement Standards zu verwalten (vgl.
www.ipma.world) .

L’intervento è da gestire ai sensi degli standard di
project management riconosciuti a livello internazionale
(cfr. www.ipma.world) .
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Dokumenten „Auswahlverfahren und –Kriterien“
C(2015) Nr. 3528 in geltender Fassung und
„Maßnahmenspezifisches
Auswahlverfahren
der
Förderfähigkeit von Ausgaben enthalten sind.

Pertanto l’intervento è strutturato in due processi di
lavoro principali:
il processo del project management
il processo per la realizzazione delle prestazioni

III.b) Prozessorientierung

III.b) Orientamento ai processi

Das Vorhaben muss nach einem prozessorierten
Projektstrukturplan erstellt werden (vgl. PHB Projekthandbuch).

L’intervento deve essere strutturato secondo un piano
progetto orientato ai processi (cfr. PHB - Project
handbook).

Projektmanagement

Project management

1.0 Projektmanagement (-phase)

1.0 (fase di) Project management

mit fünf standardisierten Arbeitspaketen
Leistungsmanagement
2.0
3.0
4.0
5.0

Management delle prestazioni

Konzeption (-Phase)
Organisation (-Phase)
Umsetzung (-Phase)
Evaluation (-Phase)

2.0
3.0
4.0
5.0

(fase di) Ideazione
(fase di) Organizzazione
(fase di) Realizzazione
(fase di) Valutazione

Die Leistungen (Performance) und damit die
Ergebnisse (outcomes) werden in der Phase 2.0
Konzeption und/oder Phase 4.0 Umsetzung, erbracht.

Le prestazioni (performance) e quindi i risultati
(outcomes) si ottengono nella fase 2.0 Ideazione e/o
fase 4. Realizzazione.

In den (Unterstützung-) Phasen 3.0 Organisation und
5.0 Evaluation werden Teilleistungen (outputs)
erbracht,
die
direkt
mit
einer
Leistung
zusammenhängen.

Nelle fasi (di supporto) 3.0 Organizzazione e 5.0
Valutazione si erogano prestazioni parziali (outputs)
che contribuiscono direttamente al raggiungimento dei
risultati.

Nicht jede Phase muss durchlaufen werden.

Non tutte le fasi devono essere percorse.

Eine Phase kann in ein Arbeitspaket oder mehrere
Arbeitspakete unterteilt werden.
Ein Arbeitspaket muss in allen Phasen mit derselben
Nummer gekennzeichnet sein. Auf diese Weise können
Teilleistungen den Leistungen in allen Phasen
zugeordnet werden.

Una fase può essere suddivisa in una task (pacchetto
di lavoro) o più tasks.
Una task deve essere identificabile in tutte le fasi con
lo stesso numero. In questo modo si assicura
l’identificazione delle prestazioni parziali relative a
quelle principali.

Eine Leistung (z.B. ein Kurs, eine Arbeitsgruppe)
entspricht
einem
Arbeitspaket,
das
im
Projektstrukturplan in allen Phasen mit der Nummer
„n.1“, „n.x“ geführt wird. Teilleistungen werden mit der
Nummer der Leistung gekennzeichnet.

Così una prestazione (es. un corso, un gruppo di
lavoro) corrisponde ad una task che nel piano di
struttura del progetto è identificato in tutte le fasi con il
numero “n.1”, “n.x”. Prestazioni parziali sono
identificate con il numero della prestazione.

In der Folge wird auf die einzelnen Phasen und
Arbeitspakete eingegangen.

In seguito si entra nel merito delle singole fasi e dei
rispettivi pacchetti di lavoro.

VIII) Projektmanagement

VIII) Project management

VIII.a) Indirekt förderfähige Kosten

VIII.a) Costi eleggibili indiretti

Die in der Phase 1.0 Projektmanagement anfallenden

Le spese che si generano nella fase 1.0 Project
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Demnach wird das Vorhaben in zwei Hauptprozesse
gegliedert:
dem Projektmanagementprozess
dem Leistungserbringungsprozess

management sono costi eleggibili
Vademecum “costi ammissibili”).

indiretti

(cfr.

Die Ausgaben dürfen < 20% des Gesamtbudgets nicht
überschreiten.

Le spese non possono superare il < 20% del budget
complessivo di progetto.

Die PM-Phase ist in fünf Arbeitspakte eingeteilt:
1.1 Projektstart
1.2 Projektkoordination
1.3 Projektmarketing
1.4 Projektcontrolling
1.5 Projektabschluss.

La fase PM è strutturata in cinque task:
1.1 Avvio progetto
1.2 Coordinamento di progetto
1.3 Marketing di progetto
1.4 Controlling di progetto
1.5 Chiusura di progetto.

VIII.b) Die fünf PM-Arbeitspakete

VIII.b) Le cinque task del PM

1.1 Projektstart

1.1 Avvio progetto

Innerhalb 6 Monate nach Erhalt der Mitteilung zur
Projektgenehmigung teilt der Begünstigte das Datum
des Tätigkeitsbeginns schriftlich mit und übermittelt das
aktualisierte Projekthandbuch (PHB) mit sämtlichen
Anlagen.

Entro 6 mesi dal ricevimento della comunicazione
sull’avvenuta approvazione della domanda di aiuto il
beneficiario comunica per iscritto la data di inizio delle
attività e inoltra il Project handbook (PHB) aggiornato
includendo tutti gli allegati.

Ab
dem
Datum
der
Mitteilung
über
den
Tätigkeitsbeginn wird die maximale Laufzeit von 24
Monaten berechnet.

A partire dalla data della comunicazione di inizio attività
si calcola la decorrenza di 24 mesi.

1.2 Projektkoordinierung

1.2 Coordinamento di progetto

Der Begünstigte sorgt für die ordnungsgemäße
Abwicklung des Projektes, das im Einklang mit dem
Grundsatz der wirtschaftlichen Haushaltsführung zu
verwalten ist.

Il beneficiario garantisce una corretta gestione del
progetto, e che questa sia anche conforme al principio
della sana gestione finanziaria.

Buchhaltung

Contabilità

Der Begünstigte verwendet die bereitgestellten
Vorlagen zur buchhalterischen Rechenschaftslegung
und führt ein separates Konto oder weist Buchungen
durch separate Buchungsschlüssel aus gemäß Artikel
66 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013.

Il beneficiario utilizza i dispositivi predisposti per la
documentazione contabile e garantisce un conto
separato oppure codici contabili distinti ai sensi
dell’articolo 66 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

In Anwendung des Artikels 60, Absatz 4 der
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sind die Zahlungen
von
Begünstigten
durch
Rechnungen
und
Zahlungsnachweise zu belegen. Ist dies nicht möglich,
so sind die Zahlungen durch gleichwertige Unterlagen
zu belegen, ausgenommen bei Förderarten gemäß
Artikel 67 Absatz 1 Buchstaben b, c und d der
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013.

In applicazione dell’articolo 60, paragrafo 4 del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 i pagamenti effettuati
dai beneficiari sono giustificati da fatture e documenti
probatori. Ove ciò non risulti possibile, i pagamenti
sono giustificati da documenti aventi forza probatoria
equivalente, tranne per le forme di sostegno di cui
all’articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del
Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Für die Vergabe von Aufträgen an externe
Dienstleitungserbringer oder für Ankäufe beachtet der
Begünstigte die geltenden Gesetze über die Vergabe
öffentlicher Aufträge, speziell das Legislativdekret Nr.
163/2006 in geltender Fassung das Landesgesetz Nr.
16/2015 u.a. Bestimmungen, die im Vademekum
„zulässige Ausgaben“ angeführt sind.

Per l’affidamento di incarichi a fornitori esterni o
l’acquisto di beni il beneficiario osserva la normativa
vigente in materia di appalti pubblici di servizi, in
particolare il Decreto legislativo 163/2006 e successive
modifiche e integrazioni, la Legge provinciale n.
16/2015 e altre disposizioni indicate nel Vademecum
“costi ammissibili”.

Aufträge für Referenten- oder Beratungstätigkeit sind
mit dem Kriterium der „Wirtschaftlichkeit“ bewertet und

Per incarichi a relatori o consulenti si applica il criterio
dell’economicità e le spese sono da rendicontare a
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Ausgaben sind indirekte förderfähige Kosten (vgl.
Vademekum „zulässige Kosten“.

costi reali in osservanza delle disposizioni indicate nel
Vademecum “costi ammissibili”.

Kommunikation und Berichtswesen

Comunicazione e rapporti

Genehmigungen
Änderungen:

sind

vorab

einzuholen

−

im Leistungsplan

−

im Zeitplan (vorgegeben) und im detaillierten
Tätigkeitskalender (formfrei)

−

in Bezug auf Kostenkategorien, Spesenarten

−

in Bezug auf die Einnahmen

für

Sono da fare richiede autorizzazioni per modifiche:
−

al piano prestazioni

−

al cronogramma (predisposto), e del calendario di
lavoro dettagliato (formato libero)

−

alle categorie dei costi, voci di spesa

−

rispetto alle entrate

Sämtliche Beauftragungen und Zahlungsbelege sind im
Projekthandbuch zu erfassen, Anlage des Berichtes
„Abrechnungsübersicht“.

Tutti gli incarichi e le quietanze di pagamento sono da
elencare nel project handbook, allegato Relazione
“prospetto-rendiconto”.

Eine zyklische Berichterstattung zum Projektfortschritt
im Rahmen des Projektcontrollings.
Es
werden
alle
Unterlagen,
die
für
die
Rechenschaftslegung
(z.B.
Timesheets,
Originalbelege, Produkte) erforderlich sind, vorgelegt.

Il project management assicura un reporting ciclico
sullo stato d’avanzamento dell’intervento nell’ambito
del controlling di progetto.
Si allega tutta la documentazione (es. timesheets,
quietanze originali, prodotti) necessaria al fine della
rendicontazione.

Die Koordinierungstätigkeit endet mit dem Abschluss
der Tätigkeiten in den Projektphasen 2.0, 3.0, 4.0 und
5.0.
Mit
dem
Tätigkeitsende
beginnt
der
Projektabschluss (vgl. Arbeitspaket 1.5).

L’attività di coordinamento termina con la chiusura
delle attività realizzate nelle fasi di progetto 2.0, 3.0,
4.0 e 5.0. Con la chiusura delle attività inizia la
chiusura di progetto (cfr. task 1.5)

Der Begünstigte übermittelt eine schriftliche Mitteilung
über den Abschluss der Tätigkeiten.

Il beneficiario comunica per iscritto la chiusura delle
attività.

1.3 Projektmarketing

1.3 Marketing di progetto

Der Begünstigte plant Kommunikationsstrategien und
setzt Initiativen zur Bekanntmachung des über diese
Maßnahme geförderten Vorhabens (Projektes) gemäß
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und Artikel 13 mit
Anlage III der Durchführungsverordnung (EU) Nr.
808/2014 der Kommission.

Il beneficiario progetta strategie di comunicazione e
attua iniziative di pubblicità al fine di divulgare
informazioni sull’intervento (progetto) finanziato con la
presente misura ai sensi del Regolamento (UE) n.
1303/2013 e dell’articolo 13 con allegato III del
Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della
Commissione.

Der Begünstigte veröffentlicht und aktualisiert laufend
auf seiner Webseite bürgerrelevante Informationen
zum gesamten Vorhaben und zu den einzelnen
Leistungen.

Il beneficiario pubblica e aggiorna di continuo sulla sua
pagina web informazioni rivolte alla cittadinanza
sull’intervento complessivo e sulle singole prestazioni.

Die Behörde gibt Hilfestellung bei Fragen zu
Informationen, Publizität und Anwendung des
Corporate Image (Logo), die auf Medien und
Drucksorten gemäß Anhang XII Nr. 2.2 der Verordnung
(EU) Nr. 1303/2013 angebracht werden.

L’Autorità fornisce supporto per domande in riferimento
all’informazione, pubblicità nonché sulle modalità di
applicazione del corporate image (logo) da apportare
sui media e prodotti di stampa ai sensi dell’allegato XII
n. 2.2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

1.4 Projektcontrolling

1.4 Controlling di progetto

Allgemeines

Aspetti generali

Gemäß Artikel 58, Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr.
1306/2013 des Europäischen Parlaments und des
Rates ist die Beachtung der GAP Rechts- und
Verwaltungsvorschriften sowie sonstiger Maßnahmen
und ein wirksamer Schutz der finanziellen Interessen

Ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1 del regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio è da garantire la tutela degli interessi
finanziari dell’Unione, della PAC e di ogni altra misura
necessaria per garantire l’efficace tutela degli interessi
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zu Realkosten, unter Beachtung der Bestimmungen,
die im Vademekum „zulässige Ausgaben“ angeführt
sind, abgerechnet.

finanziari dell’Unione, in particolare allo scopo di

a) sich zu vergewissern, dass die durch die Fonds
finanzierten
Maßnahmen
rechtmäßig
und
ordnungsgemäß durchgeführt worden sind;

a) accertare la legalità e la correttezza delle operazioni
finanziate dai Fondi;

b) einen wirksamen Schutz vor Betrug insbesondere in
Bereichen
mit
einem
höheren
Betrugsrisiko
sicherzustellen, der für eine abschreckende Wirkung
sorgt und bei dem den Kosten und dem Nutzen sowie
der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen Rechnung
getragen wird;

b) garantire una prevenzione efficace delle frodi, con
particolare riferimento ai settori dove il rischio è più
elevato, che fungerà da deterrente in considerazione
dei costi e dei benefici e della proporzionalità delle
misure;

c) Unregelmäßigkeiten und Betrug vorzubeugen,
aufzudecken und entsprechende Korrekturmaßnahmen
zu treffen;

c) prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le
frodi;

d) gemäß dem Unionsrecht oder in Ermangelung
solcher Vorschriften gemäß dem nationalen Recht
wirksame, abschreckende und verhältnismäßige
Sanktionen zu verhängen und gegebenenfalls
rechtliche Schritte einzuleiten;

d) imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive
in conformità del diritto dell’Unione o, in sua mancanza,
alla normativa nazionale e avviare procedimenti
giudiziari a tal fine, se necessario;

e) zu Unrecht gezahlte Beträge zuzüglich Zinsen
wiedereinzuziehen
und
wenn
notwendig
entsprechende rechtliche Schritte einzuleiten.

e) recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di
interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se
necessario.

Gegenstand der Kontrollen

Oggetto die controlli

Den Kontrollen unterliegen alle Beihilfengesuche und
Zahlungsanträge und sonstige Erklärungen, die vom
Begünstigten vorgelegt werden gemäß Artikel 2 der
Konvention vom 18.11.2015, Protokoll Nr. 25306 in
geltender Fassung.

Sono sottoposte a controlli tutte le domande di aiuto e
di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate dal
beneficiario ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione
del 18.11.2015, n. protocollo 25306 e successive
modifiche.

Über die Kontrollen wird überprüft, ob das Vorhaben im
Einklang
mit
den
geltenden
Bestimmungen
durchgeführt wurde, und werden alle Förderkriterien,
Verpflichtungen und sonstigen Auflagen für die
Gewährung von Unterstützung abgedeckt, die zum
Zeitpunkt des Kontrollbesuchs überprüft werden
können. Dadurch wird sichergestellt, dass das
Vorhaben für eine Unterstützung aus dem ELER in
Betracht kommt gemäß der Durchführungsverordnung
(EU) Nr. 809/2014.

Con i controlli si verifica se l’operazione sia stata
attuata in conformità delle norme applicabili e coprono
tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri
obblighi relativi alle condizioni per la concessione del
sostegno che è possibile controllare al momento della
visita. Essi garantiscono che l’operazione possa
beneficiare di un sostegno del FEASR ai sensi del
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Über
die
durchgeführten
Kontrollen
werden
Aufzeichnungen gemacht, die Prüfungsergebnisse und
die zu treffenden Maßnahmen in einem Protokoll, das
gemäß Artikel 48 der Durchführungsverordnung (EU)
Nr. 809/2014 folgende Elemente enthält:

L’attività di controllo è documentata, i risultati della
verifica e delle misure adottate in caso di constatazione
di discrepanza sono riportate in un verbale elencando i
seguenti elementi di verifica ai sensi dell’articolo 48 del
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014:

a) die Förderfähigkeit des Begünstigten;

a) l’ammissibilità del beneficiario;

b) die Förderkriterien, Verpflichtungen und sonstigen
Auflagen für das Vorhaben, für das Fördermittel
beantragt werden;

b) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi
inerenti all’operazione per cui si chiede il sostegno;

c) die Einhaltung der Auswahlkriterien;

c) il rispetto dei criteri di selezione;

d) die Förderfähigkeit der Kosten des Vorhabens,
einschließlich der Einhaltung der Kostenkategorie oder
der Berechnungsmethode, die angewendet werden
müssen, wenn das Vorhaben oder ein Teil davon in
den Anwendungsbereich von Artikel 67 Absatz 1

d) l’ammissibilità dei costi dell’operazione, compresa la
conformità alla categoria di costi o al metodo di calcolo
da utilizzare quando l’operazione o parte di essa
rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 67,
paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) n.
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der Union zu gewährleisten, um besonders

1303/2013.

Die Behörde überprüft die Übereinstimmung mit den
Anforderungen an die Anbieter von Wissenstransfer
und Informationsdiensten, die über die geeigneten
Fähigkeiten in Form von qualifiziertem Personal und
regelmäßigen Schulungen zur Durchführung dieser
Aufgabe verfügen müssen.

L’autorità verifica la conformità con il requisito che gli
organismi prestatori di servizi di trasferimento di
conoscenze o di informazione dispongano delle
capacità adeguate, come previsto all’articolo 14,
paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Die Behörde überprüft Inhalt und Dauer der Bildungs-,
Austauschund
Betriebsbesichtungsprogramme
gemäß Artikel 14, Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr.
1305/2013.

L’autorità verifica il contenuto e la durata dei
programmi formativi, di scambi e visite ai sensi
dell’articolo 14, paragrafo 5, di detto regolamento (UE)
n. 1305/2013.

In Anwendung des Artikels 28 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 809/2014 werden kontrolliert:

In applicazione dell’articolo 28 del Regolamento di
esecuzione (UE) n. 809/2014 sono controllati:

a) die Förderkriterien, Verpflichtungen und sonstigen
Auflagen für die Beihilferegelung erfüllt sind;

a) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi
inerenti al regime di aiuti siano soddisfatti;

b)
keine
Doppelfinanzierung
Unionsregelungen erfolgt;

anderen

b) non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri
regimi unionali;

c) ob der Beihilfe- oder Zahlungsantrag vollständig ist
und fristgerecht eingereicht wird, und gegebenenfalls,
dass entsprechende Belege zum Nachweis der
Förderfähigkeit eingereicht wurden;

c) la domanda di aiuto o la domanda di pagamento sia
completa e presentata entro il termine previsto e, se
del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati
e dimostrino l’ammissibilità;

d)
gegebenenfalls
eingehalten werden.

Verpflichtungen

d) se del caso, siano rispettati gli impegni a lungo
termine.

Gegebenfalls
werden
auch
Gegenkontrollen
durchgeführt, speziell in Bezug auf erklärte Rechte auf
Beihilfen, die Förderfähigkeit der Beihilfe gemäß Artikel
29 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 809/2014.

Se del caso, saranno effettuati controlli incrociati, in
particolare sui diritti all’aiuto dichiarati e accerta
l’ammissibilità all’aiuto ai sensi dell’articolo 29 del
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Über die Kontrollen werden Berichte verfasst.

I controlli sono documenti sono rapporti.

langfristige

aus

Korrekturanträge

Richieste di correzione

In Anwendung des Artikel 59, Absatz 6 der Verordnung
(EU) Nr. 1306/2013 kann die Behörde Korrekturanträge
in Bezug auf das genehmigte Beihilfengesuch, den
Zahlungsantrag oder jede andere Mitteilung des
Begünstigten annehmen.

In applicazione dell’articolo 59, paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 l’Autorità accetta
richieste di correzione da parte del beneficiario rispetto
alla domande di aiuto e di pagamento, o qualsiasi altra
comunicazione, domanda o richiesta adattate dopo la
loro presentazione.

Die Behörde überprüft ob es sich um offensichtliche
Irrtümer handelt und kann diese gemäß Artikel 62
Absatz 2 Buchstabe h anerkennen.

L’Autorità accerta se si tratta di errori palesi e li
riconosce in conformità delle norme di cui all'articolo
62, paragrafo 2, lettera h).

Verstöße, Unregelmäßigkeiten oder Versäumnisse

Inadempienze, irregolarità o negligenza

Werden Verstöße festgestellt, wird der Begünstigte
innerhalb von 3 Monaten nach der durchgeführten
Kontrolle informiert.
Der
Begünstigte
verpflichtet
sich
sofortige
Abhilfemaßnahmen zu setzen, um den Verstoß
abzustellen.

Qualora siano constatate inadempienze, il beneficiario
è informato entro 3 mesi dal controllo avvenuto.
Il beneficiario è tenuto ad adottare immediatamente
misure correttive per porre fine all’inadempimento.

Bei
festgestellten
Unregelmäßigkeiten
oder
Versäumnissen fordert die Behörde die zu Unrecht
gezahlten Beiträge innerhalb von 18 Monaten nach
dem Zeitpunkt zurück, nachdem der Zahlungsantrag
genehmigt wurde.

In caso di accertata irregolarità o negligenza l’Autorità
chiede al beneficiario la restituzione di qualsiasi
pagamento indebito entro 18 mesi dall’approvazione
della domanda di pagamento.
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Buchstabe a, der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 fällt.

Ispettori di controllo

Die Kontrollbeauftragten, welche die Kontrollen im
Auftrag der Behörde durchführen, sind nicht dieselben,
die
für
dasselbe
Vorhaben
an
den
Verwaltungskontrollen beteiligt waren gemäß Artikel
49, Absatz 2 der Durchführungsverordnung (EU) Nr.
809/2014.

Gli ispettori che svolgono i controlli per conto
dell’Autorità non devono aver partecipato a controlli
amministrativi sulla stessa operazione ai sensi
dell’articolo 49, paragrafo 2 del Regolamento di
esecuzione (UE) n. 809/2014.

In Anwendung des Artikels 53, des Artikels 71 die
Gegenstand der Kontrollen betreffend, und des Artikels
72 der hier angeführten Verordnung verfassen die
Kontrollbeauftragten einen Kontrollbericht, der vom
Begünstigten unterschrieben werden muss.

In applicazione dell’articolo 53, dell’articolo 71
riguardante gli elementi del controllo e dell’articolo 72
del qui citato Regolamento gli ispettori redigono una
relazione di controllo, che dovrà essere firmata dal
beneficiario.

Zugang zu den Dokumenten

Accesso ai documenti

Der Begünstigte garantiert den Zugang zu den
Dokumenten, die geleistete Zahlungen belegen und
Unterlagen die durchgeführten Kontrollen betreffend.
Dieser liefert der Behörde sämtliche Unterlagen, die für
die Rechenschaftslegung notwendig sind, damit
letztere der Landeszahlstelle entsprechende Berichte
über die Anzahl der durchgeführten Kontrollen und
gesetzten Verbesserungsmaßnahmen gemäß Artikel
49 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013
des
Europäischen Parlaments und des Rates übermitteln
kann.

L’accesso ai documenti giustificativi dei pagamenti
effettuati e i documenti relativi all’esenzione dei
controlli è garantito dal beneficiario. Quest’ultimo
fornisce all’Autorità tutta la documentazione necessaria
perché quest’ultima possa trasmettere all’Organismo
pagatore relazioni sul numero di controlli eseguiti, sul
loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei
risultati ai sensi dell’articolo 49 del Regolamento (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Dauer der Kontrollen

Durata del controllo

Die Kontrollen werden maximal 14 Tage vorher
angekündigt.
Die Dauer der Kontrolle ist auf das absolut erforderliche
Minimum beschränkt gemäß Artikel 26 der hier
genannten Verordnung.

I controllo avvengono con un preavviso non superiore
di 14 giorni.
La durata del controllo è strettamente limitata al
minimo necessario ai sensi dell’articolo 26 del qui
citato Regolamento.

1.5 Projektabschluss (Zahlungsantrag)

1.5 Chiusura progetto (domanda di pagamento)

Fälligkeiten

Scadenze

Nach Mitteilung über den Abschluss der Tätigkeiten
(vgl. 1.2 Koordination) und innerhalb von 90 Tagen
muss der Begünstigte den Zahlungsantrag mit
sämtlichen Unterlagen zur Rechenschaftslegung datiert
und unterschrieben vorlegen.

A partire dalla comunicazione sul termine dell’attività
(cfr. 1.2 Coordinamento) e entro 90 giorni il beneficiario
deve presentare la domanda di pagamento datata e
firmata
allegando
tutta
la
documentazione
comprovante la rendicontazione.

Der Zahlungsantrag

La domanda di pagamento

Der Zahlungsantrag besteht aus der Endversion des
Projekthandbuchs und folgenden aktuellen Inhalten:
Endversion Leistungsplan
Endversion Zeit- und Budgetplan
Abschlussbericht mit Anlage
Abrechnungsübersicht mit sämtlichen Unterlagen
zur Rechenschaftslegung.

La domanda di pagamento consiste nella versione
ultima del Project handbook e dei seguenti contenuti
aggiornati:
piano prestazioni finale
piano budget, cronogramma finale
Relazione finale con allegato prospetto gestionerendiconto finale e relativa documentazione
probatoria.

Überprüfung des Zahlungsantrages

Controllo della domanda di pagamento

In Anwendung des Artikels 50, Absatz 2 der
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 kommen förderfähige
Ausgaben nur dann für eine ELER-Beteiligung in
Betracht, wenn sie für Vorhaben getätigt werden, die

In applicazione dell’articolo 60, paragrafo 2 del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono ammissibili a
contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per
interventi decisi dall'autorità del relativo programma o
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Kontrollbeauftragte

sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di
selezione di cui all'articolo 49.

In Anwendung des Artikel 63, Absatz 1 der
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 809/2014 werden
Zahlungen auf der Grundlage der Beträge berechnet,
deren Förderfähigkeit bei den Verwaltungskontrollen
gemäß Artikel 48 festgestellt wurde.

In applicazione dell’articolo 63, paragrafo 1 del
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 i
pagamenti sono calcolati in funzione degli importi
risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi
di cui all’articolo 48.

Die Behörde prüft den vom Begünstigten erhaltenen
Zahlungsantrag und setzt die förderfähigen Beträge
fest gemäß Artikel 2, Punkt 3 der Konvention vom
18.11.2015, Protokoll Nr. 25306 in geltender Fassung.
Sie setzt Folgendes fest:

L’Autorità esamina la domanda di pagamento ricevuta
dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al
sostegno ai sensi dell’articolo 2, punto 3 della
Convenzione del 18.11.2015, n. protocollo 25306 e
successive modifiche. Essa determina:

a) den auf der Grundlage des Zahlungsantrags und
des Gewährungsbeschlusses an den Begünstigten
auszuzahlenden Betrag;

a) l’importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della
domanda di pagamento e della decisione di contributo
da erogare;

b) den nach Prüfung der Förderfähigkeit der im
Zahlungsantrag angegebenen Kosten an den
Begünstigten auszuzahlenden Betrag.

b) l’importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame
dell’ammissibilità delle spese riportate nelle domanda
di pagamento.

Gemäß Artikel 2, Punkt 3 der Konvention vom
18.11.2015, Protokoll Nr. 25306 in geltender Fassung
sollte die Behörde feststellen, dass ein Begünstigter die
Förderkriterien, die mit der Gewährung der Beihilfe
verbundenen Auflagen oder anderen Verpflichtungen
nicht erfüllt wurden, so wird die Beihilfe nicht gezahlt
oder ganz oder teilweise zurückgenommen gemäß
Artikel 63, Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr.
1306/2013 des Europäischen Parlaments und des
Rates.

Ai sensi dell’articolo 2, punto 3 della Convenzione del
18.11.2015, n. protocollo 25306 e successive
modifiche l’Autorità, se accerta che il beneficiario non
rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri
obblighi relativi alle condizioni di concessione del
sostegno, l’aiuto non è pagato e è revocato, in toto o in
parte ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1 del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio.

In
Anwendung
des
Artikels
63
der
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 809/2014 der
Kommission prüft die Behörde den vom Begünstigten
erhaltenen Zahlungsantrag und setzt die förderfähigen
Beträge fest. Sie setzt Folgendes fest:

In applicazione dell’articolo 63 del Regolamento di
esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione
l’Autorità esamina la domanda di pagamento ricevuta
dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al
sostegno. Essa determina:

a) den auf der Grundlage des Zahlungsantrags und
des Gewährungsbeschlusses an den Begünstigten
auszuzahlenden Betrag;

a) l’importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della
domanda di pagamento e della decisione di
sovvenzione;

b) den nach Prüfung der Förderfähigkeit der im
Zahlungsantrag angegebenen Kosten an den
Begünstigten auszuzahlenden Betrag.

b) l’importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame
dell’ammissibilità delle spese riportate nella domanda
di pagamento.

Die Auszahlung des Beitrages erfolgt durch die
Landeszahlstelle direkt an den Begünstigten gemäß
Artikel 2, Punkt D) 2) der Konvention vom 18.11.2015,
n. protocollo 71.00/25306 in geltender Fassung und
des Artikels 7 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013.

Il versamento del contributo avviene da parte
dell’Organismo pagatore direttamente al beneficiario ai
sensi dell’articolo 2, punto D) 2) della Convenzione del
18.11.2015, n. protocollo 71.00/25306 e successive
modifiche e l’articolo 7 del Regolamento (UE) n.
1306/2013.

Kürzungen der Beihilfen und Sanktionen

Riduzioni all’aiuto e sanzioni

In Anwendung des Artikels 74 der Verordnung (EU) Nr.
1306/2013
werden
die
Fördervoraussetzungen
überprüft und bei Bedarf Kürzungen der Beihilfen
vorgenommen. Diese Kontrollen werden gemäß des
Artikels 59 der hier angeführten Verordnung
durchgeführt.
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nach den in Artikel 49 genannten Auswahlkriterien von
der Verwaltungs-behörde des betreffenden Programms
oder unter deren Verantwortung beschlossen wurden.

In applicazione dell’articolo 56 del Regolamento (UE)
n. 1306/2013 gli importi esclusi dal finanziamento
unionale nell’ambito del FEASR e gli importi recuperati,
con i relativi interessi, sono riassegnati alla relativa
misura del programma da parte dell’Autorità nell’ambito
dell’avviso pubblico successivo.

In
Anwendung
des
Artikels
63
der
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 809/2014 liegt der
gemäß Unterabsatz 2 Buchstabe a) ermittelte Betrag
mehr als 10 % über dem gemäß Unterabsatz 2
Buchstabe b festgestellten Betrag, so wird für den
gemäß Buchstabe b festgestellten Betrag eine
Verwaltungssanktion verhängt. Der Sanktionsbetrag
beläuft sich auf die Differenz zwischen diesen beiden
Beträgen, geht jedoch nicht über eine vollständige
Rücknahme der Unterstützung hinaus.

In applicazione dell’articolo 63, del Regolamento di
esecuzione (UE) n. 809/2014 se l’importo stabilito in
applicazione del secondo comma, lettera a), supera
l’importo stabilito in applicazione della lettera b) dello
stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione
amministrativa all’importo stabilito ai sensi della lettera
b). L’importo della sanzione corrisponde alla differenza
tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale
del sostegno.

Sanktionen werden jedoch nicht verhängt, wenn der
Begünstigte zur Zufriedenheit der Behörde nachweisen
kann, dass die Einbeziehung des nicht förderfähigen
Betrags nicht auf ein Verschulden seinerseits
zurückzuführen ist, oder wenn die Behörde sich
anderweitig davon überzeugt hat, dass der Fehler nicht
bei dem betreffenden Begünstigten liegt.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario
può dimostrare in modo soddisfacente all’Autorità
competente di non essere responsabile dell’inclusione
dell’importo non ammissibile o se l’Autorità competente
accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile.

In Anwendung des Artikels 64, Absatz 2 der
Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen
Parlaments
und
des
Rates
werden
Verwaltungssanktionen nicht verhängt:

In applicazione dell’articolo 64, paragrafo 2 del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio non sono imposte sanzioni
amministrative:

a) wenn der Verstoß auf höhere Gewalt zurückzuführen
ist;

a) se l’inadempienza è dovuta a cause di forza
maggiore;

b) wenn der Verstoß auf offensichtliche Irrtümer gemäß
Artikel 59 Absatz 6 zurückzuführen ist;

b) se l’inadempienza è dovuta a errori palesi di cui
all’articolo 59, paragrafo 6;

c) wenn der Verstoß auf einen Irrtum der Behörde oder
einer anderen Behörde zurückzuführen ist und wenn
der Irrtum für die von der Verwaltungssanktion
betroffene Person nach vernünftiger Einschätzung nicht
erkennbar war;

c) se l’inadempienza è dovuta a un errore dell’Autorità
o di altra autorità e se l’errore non poteva
ragionevolmente essere scoperto dalla persona
interessata dalla sanzione amministrativa;

d) wenn die betroffene Person die zuständige Behörde
davon überzeugen kann, dass sie nicht die Schuld für
den Verstoß gegen die Verpflichtungen nach Absatz 1
trägt, oder wenn die zuständige Behörde auf andere
Weise zu der Überzeugung gelangt, dass die
betroffene Person keine Schuld trägt;

d) se l’interessato può dimostrare in modo
soddisfacente all’Autorità competente di non essere
responsabile dell’inadempienza agli obblighi di cui al
paragrafo 1 o se l’Autorità competente accerta
altrimenti che l’interessato non è responsabile;

e) wenn der Verstoß geringfügigen Charakter hat,
einschließlich des Falles, dass der Verstoß in Form
eines Schwellenwerts ausgedrückt wird, der von der
Kommission gemäß Absatz 7 Buchstabe b
festzusetzen ist;

e) se l’inadempienza è di scarsa entità, anche qualora
sia espressa sotto forma di soglia, che deve essere
fissata dalla Commissione conformemente al paragrafo
7, lettera b);

f) wenn in anderen, von der Kommission gemäß Absatz
6 Buchstabe b zu bestimmenden Fällen die
Verhängung einer Sanktion nicht angebracht ist.

f) altri casi in cui l’imposizione di una sanzione non è
appropriata, secondo la definizione della Commissione
conformemente al paragrafo 6, lettera b).

Zum Zeitpunkt der Anfrage um Rückerstattung werden
die entsprechenden Beträge im Debitorenbuch der
Landeszahlstelle eingetragen gemäß Artikel 54 der

Al momento della richiesta di restituzione, gli importi
corrispondenti sono inseriti nel registro dei debitori
dell’organismo pagatore ai sensi dell’articolo 54 del
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In Anwendung des Artikels 56 der Verordnung (EU) Nr.
1306/2013 werden die gestrichenen Beiträge der
Unionsfinanzierung und die wieder eingezogenen
Beträge einschließlich Zinsen wieder der betreffenden
Maßnahme des ELER-Programms zugewiesen und
von der Behörde für eine neue öffentliche Bekanntgabe
zugewiesen.

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio.

IX) Leistungsmanagement

IX) Management delle prestazioni

IX.a) Direkt förderfähige Kosten

IX.a) Costi eleggibili diretti

Direkte Kosten sind jene Kosten, die direkt mit einer
Tätigkeit im Zusammenhang stehen, wo die
Verbindung mit der Leistung nachgewiesen werden
kann (z. B. für die Leistung „Kurs“ (outcome) werden
verschiedene Ergebnisse (outputs) erreicht: In der
Konzeptphase wird das ausführliche didaktische
Programm erstellt; in der Organisationsphase werden
die Teilnehmerlisten erstellt, in der Umsetzungsphase
wird der tatsächliche Unterricht für die Teilnehmer
durchgeführt, in der Evaluationsphase wird der Bericht
zum Zufriedenheitsgrad der Teilnehmer erstellt.

I costi diretti sono i costi direttamente connessi ad una
attività, dove può essere dimostrato il legame con la
singola attività (ad es. per la prestazione “corso” (out
come) e si raggiungono diversi risultati (output) come
in fase di ideazione il programma didattico dettagliato,
in fase organizzazione le liste di iscrizione, in fase di
realizzazione l’erogazione delle ore di prestazione
ovvero la lezione vera e propria per i destinatari diretti,
in fase di valutazione la relazione sul grado di
soddisfazione dei partecipanti rispetto al corso
frequentato.

IX.b) Die vier Phasen der Leistungserbringung

IX.b) Le quattro fasi di attuazione delle
prestazioni

In Anwendung des Artikels 14, Absatz 4 der
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sind förderfähige
Kosten jene Kosten, die für die Organisation und
Bereitstellung des Wissenstransfers oder der
Informationsmaßnahme anfallen.

In applicazione all’articolo 14 del Regolamento
delegato (UE) n. 1305/2013 sono finanziabili le spese
per organizzare e dispensare il trasferimento di
conoscenze o le azioni di informazione.

Phase 2.0 Konzeption

Fase 2.0 Ideazione

Der Begünstigte legt die Dauer und den Inhalt der
Leistungen fest, die gemäß Artikel 14, Absatz 1 der
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 und Beschreibung der
Maßnahme 1 „Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen“ des ELR 2014IT06RDRP002 definiert
sind.

Il beneficiario definisce la durata e il contenuto dei
programmi delle prestazioni che sono definite ai sensi
dell’articolo 14, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n.
1305/2013 e descrizione della misura 1 “Trasferimento
di conoscenze e azioni di informazione” del PSR
2014IT06RDRP002.

Im Fall von Projekten die über die Untermaßnahme 1.2
Systemwirksame Maßnahmen gefördert werden, kann
sich die Unterstützung auch auf die dazugehörigen
Investitionskosten
erstrecken.
Reiseund
Aufenthaltskosten, Tagegelder für die Teilnehmer
sowie die Kosten für die Vertretung der Landwirte sind
ebenfalls förderfähig. Alle in diesem Absatz
aufgeführten Kosten werden dem Begünstigten
erstattet.

Nel caso di progetti finanziati nell’ambito della
sottomisura 1.2 Interventi di sistema, il sostegno può
coprire anche determinati costi d’investimento. Il
sostegno copre anche le spese di viaggio, soggiorno e
diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione
degli agricoltori. Tutte le spese di cui al presente
paragrafo sono pagate al beneficiario.

Phase 3.0 Organisation

Fase 3.0 Organizzazione

Diese Phase betrifft ausschließlich Tätigkeiten, die im
direkten Zusammenhang mit den Leistungen der Phase
4.0 Umsetzung stehen.
In dieser Phase fallen keine Stunden der direkten
Zielgruppen an.

Questa fase concerne esclusivamente le attività legate
direttamente
all’attuazione
della
fase
4.0
Realizzazione.
In questa fase non sono rendicontabili ore dei
destinatari diretti.

Eine Haupttätigkeit dieser Phase ist das Erfassen und
Verwalten von Daten und Informationen, speziell der
Einschreibungen zu den Leistungen gemäß Beschluss
der Landesregierung vom 30.12.2011, Nr. 2026.

Un attività principale di questa fase è la raccolta di dati
e informazioni, specialmente la gestione delle
iscrizione alle prestazioni ai sensi della Delibera della
Giunta provinciale del 30.12.2011, n. 2026.

Für jede Leistung und über die Zielgruppe sind Daten

Per ogni prestazione e sui destinatari devono essere
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Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen
Parlaments und des Rates.

messi a disposizione i dati e le informazioni utilizzando
il RDS - Registro dati statistici.

Das RDS - Register statistische
integrierender
Bestandteil
des
Projekthandbuches ist.

Il RDS - Registro dati statistici è parte integrante del
PHB – project handbook.

Daten
PHB

ist
–

Phase 4.0 Umsetzung

Fase 4.0 Realizzazione

Die Projektergebnisse (Performance) sind dem
Leistungskatalog, dem Leistungsplan und dem
Projektberichten mit sämtlichen für die Abrechnung
relevanten Anlagen zu entnehmen, die integrierender
Bestandteil des Projekthandbuchs (PHB) sind.

I risultati di progetto (performance) si rilevano dal
catalogo prestazioni, dal piano prestazioni e dalle
relazioni di progetto con i rispettivi allegati necessari ai
fini della rendicontazione, che sono parte integrante del
Project handbook (PHB).

Der Begünstigte ist verpflichtet Präsenzregister oder
Unterschriftslisten und Listen zu den ausgehändigten
Lehrmaterial (falls vorgesehen) zu führen und die
daraus resultierenden statistischen Daten mitzuteilen
(vgl. RDS – Register statistische Daten).

Il beneficiario si obbliga a tenere i registri o le liste
firme di presenza e le liste del materiale didattico
consegnato (se del caso) e di comunicare i dati
statistici che ne scaturiscono (cfr. RDS – registro dati
statistici).

Der Begünstigte verpflichtet sich vorab eine schriftliche
Genehmigung einzuholen, falls die Leistung mit
alternativen Instrumenten zu den Präsenzregistern
oder Unterschriftslisten erfolgen soll und dies zu
begründen.

Il beneficiario s’impegna a richiedere in anticipo e con
motivazione un’autorizzazione scritta, nel caso in cui le
presenze sono documentate con strumenti alternativi al
registro presenza/assenza messo a disposizione.

Sofern nicht anders vorgesehen, erhält jede Person,
die als direkte Zielgruppe geführt wird, eine
Bescheinigung zur Teilnahme oder über den
Kompetenzerwerb.

Se non diversamente disposto, ogni persona, definita
destinatario
diretto,
ottiene
un
attestato
di
partecipazione o una certificazione delle competenze
acquisite.

Phase 5.0 Evaluation

Fase 5.0 Valutazione

Diese Phase betrifft Tätigkeiten, die im direkten
Zusammenhang mit allen Projektphasen stehen.
In dieser Phase fallen keine Stunden für direkte
Zielgruppen an.

Questa fase concerne tutte le attività che sono legate
direttamente all’attuazione delle fasi di progetto.
In questa fase non sono rendicontabili le ore dei
destinatari diretti.

Die Behörde empfiehlt das Evaluationsverfahren
anhand des „9-Schritt-Verfahrens“ der IQES online zu
planen und durchzuführen (vgl. www.iqesonline.net /
Bibliothek Suchergebnis „Eine Evaluation durchführen
in neun Schritten“).

L’Autorità raccomanda di progettare e realizzare la
procedura di valutazione sulla base della “Procedura a
9 passi” messa a disposizione da IQES online (cfr.
www.iqesonline.net / Bibliothek Suchergebnis „Eine
Evaluation durchführen in neun Schritten“).

Die Projektergebnisse werden unter Anwendung von
Evaluationsinstrumenten wie Befragungen über den
Zufriedenheitsgrad der Zielgruppen, der im Projekt
involvierten Mitarbeiter/innen und anderen sozialen
Umwelten evaluiert.

I risultati di progetto sono valutati utilizzando strumenti
propri
della
valutazione
come
ad
es.
la
somministrazione di questionari per il rilevamento del
grado di soddisfazione dei destinatari, del personale
coinvolto e di altri soggetti dell’ambiente sociale del
progetto.

Die Projektzielerreichung ist anhand folgender
Kernfragen (sofern zutreffend), in Form einer
Selbstevaluierung,
vom
Begünstigten
zu
dokumentieren:
− Inwieweit wurden die definierten Projektziele
nachhaltig erreicht?
− Konnten durch das Projekt über die Ziele
hinausgehende Ergebnisse erreicht werden?
− Inwieweit werden sich die Projektergebnisse auf
den Bildungsgrad auswirken (vgl. Strategie Europa
2020)?

Il raggiungimento dei risultati di progetto deve essere
documentato per mezzo di domande chiave (se del
caso) in forma di autovalutazione del beneficiario:
− In che misura gli obiettivi fissati di progetto sono
stati raggiunti in modo sostenibile?
− Sono stati raggiunti attraverso il progetto risultati
ulteriori rispetto agli obiettivi fissati?
− In che misura potranno incidere i risultati di
progetto sul grado d’istruzione (cfr. Strategia
Europa 2020)?
− In che misura potranno incidere i risultati di
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und Informationen unter Anwendung des RDS Register statistische Daten bereit zustellen.

−

−

−
−

Inwieweit werden sich die Projektergebnisse auf
den Beschäftigungsgrad auswirken (vgl. Strategie
Europa 2020)?
Inwieweit werden sich die Projektergebnisse auf
den Wettbewerbsfähigkeit der eingebundenen
KMU’s auswirken (vgl. Strategie Europa 2020)?
Konnten immaterielle Ziele erreicht werden, z. B.
ein verbessertes Image, eine erhöhte Einbindung
der Zielgruppen?
Konnten durch das Projekt neue Chancen erreicht
werden, z. B. am Markt?
Konnten durch das Projekt Risiken gesenkt
werden?

−

−

−
−

progetto sul tasso di occupazione (cfr. Strategia
Europa 2020)?
In che misura potranno incidere i risultati di
progetto sulla competitività delle PMI coinvolte (cfr.
Strategia Europa 2020)?
Sono stati raggiunti obiettivi immateriali, ad es. un
miglioramento di immagine, un innalzamento nel
coinvolgimento dei destinatari?
Sono state raggiunte attraverso il progetto nuove
opportunità, ad es. sul mercato?
Sono stati ridotti attraverso il progetto i profili di
rischio?

Für die Evaluation wird die Verwendung der
Instrumente des IQES online Evaluationscenter
(www.iqesonline.net) empfohlen. Die Lizenzgebühren
sind direkt förderfähige Kosten.

Si raccomanda l’utilizzo degli strumenti IQES online
Evaluationscenter
(www.iqesonline.net)
per
la
valutazione. Il canone di licenza è un costo diretto
ammissibile.

Der Evaluationsbericht ist integrierender Bestandteil
des Zahlungsantrages.

La relazione di valutazione è parte integrante della
domanda di pagamento.

Abschnitt C

Sezione C

X) Persönliche Daten

X) Dati personali

Gemäß Artikel 10 des Gesetzes vom 31.12.1996, Nr.
675 in geltender Fassung, verpflichtet sich der
Begünstigte zum Schutz der natürlichen Personen und
anderer
Rechtsträger
bei
der
Verarbeitung
personenbezogener Daten.

Ai sensi dell’articolo 10 della legge 31.12.1996, n. 675
e successive modifiche e integrazioni, il beneficiario si
impegna alla tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.

Die Übermittlung der Daten an die Behörde ist für den
Begünstigten zwingend.
Gegenteiligenfalls ist der unmittelbare Widerruf des
Beitrages oder die Aberkennung der getragenen
Kosten die Folge.

La trasmissione dei dati personali richiesti all’Autorità
riveste natura obbligatoria.
L’eventuale rifiuto, anche indiretto, a fornire i dati e a
consentire il trattamento è causa di revoca del
contributo e/o mancato riconoscimento delle spese
sostenute.

XI) Rücktrittsvorbehalt

XI) Diritto di recesso

Der
unterzeichnende
Antragsteller
des
Beihilfengesuchs behält sich vor, von diesem Vertrag
mit Wirkung für die Zukunft zurückzutreten, wenn er/sie
zu der Einschätzung gelangt, dass der Projektzweck
nicht zu erreichen ist.

Il sottoscritto richiedente della domanda di aiuto si
riserva la possibilità di recedere dal presente contratto
con effetti sul futuro, in caso in cui giunga alla
conclusione di non poter raggiungere lo scopo del
progetto.

XII) Inkrafttreten, Streitfall

XII) Entrata in vigore, controversia

Beide Parteien sind sich über das Ausmaß der
Vereinbarung
bewusst
und
kennen
die
gegenständlichen Bestimmungen.

Entrambe le parti sono consapevoli della portata della
convenzione e conoscono la normativa di riferimento.

Diese Fördervereinbarung tritt mit der Unterzeichnung
durch beide Parteien in Kraft.

L’entrata in vigore della presente Convenzione di
finanziamento decorre dall’apposizione della firma da
parte di entrambe le parti.
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−

dieser

Vereinbarung

bedürfen

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten
Fördervereinbarung ist Bozen.

aus

der

Eventuali modifiche alla Convenzione devono essere
fatte per iscritto.

dieser

Tutte le controversie nascenti dalla presente
Convenzione di finanziamento sono di competenza del
Giudice del Foro di Bolzano.

XIII) Unterschriften

XIII) Firme

…………………………………………………………………
(Datum, Stempel und Unterschrift des Begünstigten)
(data, timbro e firma del beneficiario)

…………………………………………………………………
(Datum, Stempel und Unterschrift der Behörde)
(data, timbro e firma dell’Autorità)
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Änderungen
Schriftform.
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Maßnahmenspezifisches

Dokument

Maßnahmenspezifische Auswahlverfahren der Förderfähigkeit von
Ausgaben
Maßnahme 1 „Wissenstransfer und Informationsaustausch“ gemäß Art. 14
EU(VO) Nr. 1305/2013

Version

Anlage des Beschlusses der L. Reg.

Genehmigung

Beschluss der Landesregierung

Förderprogramm

2014IT06RDRP002 Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum

Verwaltungsbehörde

Ressort für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden
der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol

Zuständige Behörde

Abteilung Land-, forst- und hauswirtschaftliche Berufsbildung

Documento

Norme specifiche di misura sulla procedura di ammissibilità della
spesa
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” ai sensi dell’
art. 14 reg. (UE) n. 1305/2013

Versione

Allegato della Delibera della G.P.

Approvazione

Deliberazione della Giunta provinciale

Programma di
sovvenzione

2014IT06RDRP002 Programma per lo Sviluppo Rurale adottato dalla
CE 08/08/2016 – 16:44:58 CEST

Autorità di gestione

Dipartimento Agricoltura, Foreste, Protezione civile e Comuni –
Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige

Autorità competente

Ripartizione Formazione agricola, forestale e di economia domestica
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1. Aspetti generali

Das vorliegende Dokument beschreibt, im
Einklang mit den Bestimmungen des Artikels
110 Absatz 2, Buchstabe a) und des Artikels
125 Absatz 3, Buchstabe a) der Verordnung
(EU) n. 1303/2013 und mit Entscheidung der
Kommission vom 26. Mai 2015 C(2015) Nr.
3528 genehmigten Dokument „Auswahlverfahren und –Kriterien“ in geltender Fassung,
das Auswahlverfahren der Projekte im Rahmen
des Entwicklungsprogramms für den ländlichen
Raum der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol
für die Förderperiode 2014-2020.

Il presente documento, come previsto dagli
articoli 110 comma 2 lettera a) e 125 comma 3
lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013 e
dal documento “Procedure e criteri di
selezione” e successive modifiche approvato
con decisione di esecuzione della CE il 26
maggio 2015 C(2015), n. 3528, descrive la
procedura di selezione dei progetti nell’ambito
del Programma per lo sviluppo regionale della
Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige
per il periodo di programmazione 2014-2020.

2. Rechtsrahmen

1. Quadro normativo

Zur Bewertung der Projekte gemäß Artikel 60
„Förderfähigkeit von Ausgaben“ und Artikel 61
„förderfähigen Ausgaben“ der Verordnung (EU)
Nr.
1305/2013
werden,
folgende
Rechtsgrundlagen im Besonderen berücksichtig:

Al fine di valutare i progetti ai sensi dell’articolo
60 „l’ammissibilità della spesa” e dell’articolo
61 le “spese ammissibili” del regolamento (UE)
n. 1305/2016 sono considerate in particolare le
seguenti fonti legislative e regolamentari:



die Verordnung (EU) des Europäischen
Parlaments
und
des
Rates
der
Europäischen Union vom 13. Dezember
2013, Nr. 1305 über die Förderung der
Entwicklung des ländlichen Raums durch
den Europäischen Landwirtschaftsfond für
die Entwicklung des ländlichen Raums
(ELER);



il Regolamento (UE) del Parlamento
Europeo e del Consiglio dell’Unione
Europea del 13 dicembre 2013, n. 1305 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR);



das Entwicklungsprogramm für den
ländlichen
Raum
2014-2020
der
Autonomen Provinz Bozen – Südtirol, Nr.
2014IT06RDRP002,
das
von
der
Kommission der Europäischen Union mit
Entscheidung vom 26. Mai 2015, Nr.
C(2015) 3528 und mit Beschluss der
Landesregierung vom 16. Juni 2015, Nr.
727 laut Verordnung (EU) Nr. 1305/2013
genehmigt wurde;



il Programma di sviluppo Rurale 20142020 della Provincia Autonoma di Bolzano
– Alto Adige, n. 2014IT06RDRP002
approvato dalla Commissione dell’Unione
Europea con decisione del 26 maggio
2015, n. C(2015) 3528 e con Delibera della
Giunta Provinciale del 16 giugno 2015, n.
727 ai sensi del Regolamento (UE) n.
1305/2013;



der Inhalt der laut Artikel 14 der
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 definierten
Maßnahme
1
„Wissenstransfer
und
Informationsaustausch“ des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 20142020 der Autonomen Provinz Bozen –
Südtirol;



il contenuto della Misura 1 “Trasferimento
di conoscenze e azioni di informazione”,
definita ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento (UE) n. 1305/2013, del
Programma di sviluppo Rurale 2014-2020
della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto
Adige n. 2014IT06RDRP002;



das Dekret des Direktors des Deutschen
Bildungsressorts vom 15. Juli 2016, Nr.
11689
über
die
öffentliche



il Decreto del Direttore del Dipartimento
Istruzione e formazione tedesca del 15
luglio 2016, n. 11689 sull’avviso pubblico ai

Anlage/allegato B)

4 / 13

100

26.10.2016

Beschluss Nr./N. Delibera: 1242/2016. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Christian Tommasini, 04F17D - Eros Magnago, 282549

1. Allgemeines

Einreichung

von

fini della presentazione di domande di
aiuto;



der Artikel 48 der Durchführungsverordnung (EU) vom 17. Juli 2014, Nr.
809 der die Überprüfung der Plausibilität
der vorgeschlagenen Kosten anhand eines
geeigneten Bewertungssystems vorsieht;



l’articolo 48, comma 2 del Regolamento di
esecuzione (UE) del 17 luglio 2014, n. 809
che
ai
fini
della
verifica
della
ragionevolezza dei costi dichiarati prevede
un sistema di valutazione adeguato;



der Artikel 49, Absatz 2 der Verordnung
(EU) Nr. 1305/2013 gemäß dessen ein
transparentes und gut dokumentiertes
Auswahlverfahren vorzusehen ist;



l’articolo 49, comma 2 del Regolamento
(UE) n. 1305/2013 secondo il quale è da
predisporre una procedura di selezione
trasparente
e
adeguatamente
documentata;



das Dokument „Auswahlverfahren und
Kriterien“ C(2015) Nr. 3528 in geltender
Fassung, speziell das Verfahren und die
Kriterien die Maßnahme 1 betreffend;



il documento “Procedure e criteri di
selezione” C(2015) n. 3528 e successive
modifiche, in particolare in riferimento alla
procedura e i criteri della Misura 1;



die
Punkte
2b)
„Einberufung
der
Fachkommission“ und 2c) „Genehmigung
der Beihilfengesuche“ des Dokuments
„Auswahlverfahren und Kriterien“ C(2015)
Nr. 3528 in geltender Fassung;



i punti 2b) “Convocazione Commissione
tecnica” e 2c) “Approvazione delle
domande di aiuto” del documento
“Procedure e criteri di selezione” C(2015)
n. 3528 e successive modifiche;



den Anhang A) „Auflistung der Kriterien für
die Zulassung der Vorhaben“ der
Maßnahme
1
des
Dokuments
„Auswahlverfahren und Kriterien“ C(2015)
Nr. 3528 in geltender Fassung.



l’allegato
A)
“dettaglio
dei
criteri
ammissibilità interventi” della Misura 1 del
documento “Procedure e criteri di
selezione” C(2015) n. 3528 e successive
modifiche.



die gesetzlichen Bestimmungen auf dem
Sachgebiet der Befangenheit und des
Interessenkonflikts, insbesondere Art. 30
des Landesgesetzes vom 22. Oktober
1993, Nr. 17 und der Vorschriften des
Verhaltenskodex für das Landespersonal
(vgl. Art. 4, Absatz 1, Buchstabe d) i.V.m.
Art. 7; Art. 5, Absatz 2; Art. 6, Absätze 2
und 3).



le disposizioni normative in materia di
incompatibilità e di conflitto di interessi,
nella mia qualità di Responsabile della
prevenzione
della
corruzione,
in
particolare, l’art. 30 della legge provinciale
22 ottobre 1993, n. 17) e del Codice di
comportamento del personale della
Provincia (cfr. l’art. 4, comma 1, lettera d),
nonché l’art. 7; l’art. 5, comma 2; l’art. 6,
commi 2 e 3).

3. Methodischer Ansatz zur Auswahl
von Projekten

3. Approccio metodologico per la
selezione di progetti

3.1 Zulassungskriterien

3.1 Criteri di ammissibilità

Zweck der Kriterien: Überprüfung der
Richtigkeit der Informationen im Projektantrag
und den beigefügten Dokumenten, als auch die
Überprüfung
des
Vorhandenseins
aller
Angaben, die gemäß Verordnungen oder vom
Entwicklungsprogramm für den ländlichen
Raum erforderlich sind.

Scopo dei criteri: Controllo della correttezza
delle informazioni inserite nella proposta
progettuale e dei documenti allegati nonché
della presenza di elementi obbligatoriamente
previsti dal Regolamento o dal Programma per
lo sviluppo rurale.

Anlage/allegato B)

5 / 13

101

26.10.2016

Beschluss Nr./N. Delibera: 1242/2016. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Christian Tommasini, 04F17D - Eros Magnago, 282549

Bekanntmachung zur
Beihilfengesuche;



Einreichung der gesamten Unterlagen
gemäß Formular, das den Antragstellern
zur Verfügung gestellt wird (Formular zur
Projektbeschreibung samt Kostenplan und
Ablaufplan) innerhalb des im Aufruf
angeführten
Fälligkeitstermins,
wobei
folgende Kriterien einzuhalten sind:



Presentazione
completa
della
documentazione prodotta su schede
predefinite e messe a disposizione al
richiedente (scheda di descrizione del
progetto con piano costi e cronogramma)
entro il termine massimo indicato nel
bando e che tiene conto dei seguenti indici:

- maximale Laufzeit von 24 Monaten;

- Durata del progetto di massimo 24 mesi;

- < 30,00 Euro (Koeffizient) durchschnittliche Kosten pro Teilnehmerstunde;

- < 30,00 euro (coefficiente) ovvero costo
orario medio per destinatario diretto;

- > 100 Bildungsstunden insgesamt für
Bildungsoder
Pilotvorhaben
(Systemmaßnahmen)

- > 100 ore di formazione (monte ore) per
interventi di formazione o interventi di
sistema;

- die
Ausgaben
für
das
Projektmanagement dürfen sich auf
maximal 20 % des veranschlagten
gesamten Projektbudgets belaufen.

- la spesa prevista per il project
management non può essere superiore
al 20% del budget di progetto
complessivo preventivato;



Übereinstimmung des Beihilfengesuchs mit
den Zielsetzungen des ELR, Maßnahme 1
Wissenstransfer
und
Informationsmaßnahmen
(vgl.
Grundsätze
der
Auswahlkriterien);



Rispondenza della domanda di aiuto agli
obiettivi del PSR, Misura 1 Trasferimento di
conoscenze e azioni di informazione (cfr.
Principi dei criteri di selezione);



Zuverlässigkeit des Begünstigten (öffentliche oder private Bildungseinrichtung
und/oder
Schule)
hinsichtlich
der
Kompetenzen, Professionalität, Qualifikation, in Bezug auf das regelmäßige Ausund Fortbildung des Personals und die
angemessene finanzielle Ausstattung (vgl.
Grundsätze der Auswahlkriterien);



Affidabilità del beneficiario (ente di
istruzione e formazione pubblico o privato
e/o scuole) in termini di appropriata
competenza, professionalità, qualificazione, in termini di regolare training per lo
staff e di adeguata capacità finanziaria (cfr.
Principi dei criteri di selezione);



Angabe der der direkten Zielgruppe bei
Pilotvorhaben
bzw. systemwirksamen
Maßnahmen
(Liste
der
Teilnehmer
beifügen);



Indicazione dei destinatari diretti di
interventi dimostrativi ovvero interventi di
sistema (includere lista partecipanti);



Förderfähigkeit
der
Ausgaben
(Vademekum zulässige Ausgaben für die
Untermaßnahmen 1.1 und 1.2)



Eleggibilità di costi (Vademecum spese
ammissibili per le sottomisure 1.1 e 1.2)

3.2 Grundsätze der Auswahlkriterien

3.2 Principi dei criteri di selezione

Zweck der Kriterien: Überprüfung der
Auswirkungen des Projekts auf das Programm,
den Beitrag zu den spezifischen Zielen und
Schwerpunkten sowie zu den für die
Maßnahme beschriebenen Inhalte.

Scopo dei criteri: Verifica della rilevanza del
progetto per il programma, del contributo agli
obiettivi specifici e alle focus area nonché ai
contenuti descritti nella misura.
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I presupposti ai fini dell’ammissibilità della
domanda di aiuto sono fissati nei capitoli
8.2.1.3.1.6. und 8.2.1.3.2.6. „Condizioni di
ammissibilità“ del PSR 2014IT06RDRP002:

Die Voraussetzungen für die Zulassung des
Beihilfengesuchs sind in den Kapiteln
8.2.1.3.1.6. e 8.2.1.3.2.6. „Bedingungen für die
Förderfähigkeit“ des ELR 2014IT06RDRP002
festgelegt:



Grundsätze der Auswahl betreffend die
Begünstigten:



riguardanti

i

o Preferenza a beneficiari che sono in
grado di comprovare un appropriata
capacità e qualificazione dello staff e
dimostrano che questo si sottopone ad un
regolare training.

o Vorrang erhalten Bildungsträger, die über
eine
angemessene
Fähigkeit
und
Qualifizierung des Personals verfügen und
deren regelmäßiges Training vorweisen
können.
Grundsätze der Auswahl betreffend den
Inhalt der Projekten (diese sind in der
Reihenfolge ihrer Wichtigkeit aufgelistet):



Principi di selezione riguardanti il
contenuto dei progetti, elencati in ordine
gerarchico di importanza:

o Vorrang haben Maßnahmen zur
Weiterbildung und für den Wissenstransfer
zu Themen des Umweltschutzes, der
effizienten
Ressourcennutzung,
zur
Ökologie
und
umweltgerechten
Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft oder
die
die
Beteiligung
an
Agrarumweltmaßnahmen betreffen;

o Preferenza per azioni di formazione e
trasferimento di conoscenze incentrate su
temi riguardanti il rispetto dell’ambiente,
l’uso efficiente delle risorse, sugli aspetti
ecologici e sulla sostenibilità ambientale
dell’attività agricola e anche in relazione
alla
partecipazione
alle
misure
agroambientali;

o Vorrang haben Maßnahmen zur
Weiterbildung und für den Wissenstransfer,
die
die
wirtschaftliche
und
unternehmerische
Entwicklung
der
landwirtschaftlichen
und
nicht-landwirtschaftlichen Betriebe und/oder den
Ausbau der kurzen Versorgungswege zum
Inhalt haben;

o Preferenza per azioni di formazione e
trasferimento di conoscenze incentrate
sugli aspetti legati alla crescita ed allo
sviluppo economico ed imprenditoriale
delle imprese agricole e non agricole e/o al
potenziamento delle filiere corte;
o Preferenza per azioni di formazione e
trasferimento di conoscenze destinate ai
giovani e/o alle persone che vivono in zone
rurali
particolarmente
disagiate
e/o
finalizzate al ricambio generazionale.

o Vorrang haben Maßnahmen zur
Weiterbildung und für den Wissenstransfer
zugunsten von Jugendlichen und/oder
Personen in benachteiligten Situationen
und/oder
Bildungsvorhaben
und
Maßnahmen für den Wissenstransfer, die
dem Generationenwechsel dienen.


selezione

o Preferenza a beneficiari con comprovata
esperienza formativa e maggiore capacità
formativa nei settori specifici.

o Vorrang erhalten Begünstigte, die über
eine nachgewiesene Bildungserfahrung
und die größere Bildungskapazität in den
spezifischen Bereichen verfügen.



Principi
di
beneficiari:

Grundsätze der Auswahl betreffend das
Projektmanagement:



o Vorrang haben Bildungsvorhaben und
Maßnahmen für den Wissenstransfer, die
eine
Zusammenarbeit
zwischen
verschiedenen Partnern vorsehen.

riguardanti

la

o Preferenza per azioni di formazione e
trasferimento
di
conoscenze
che
prevedano la cooperazione collaborazione
tra partners.

3.3 Operative Überprüfungskriterien
Anlage/allegato B)
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I principi utilizzati per la definizione dei criteri di
selezione sono definititi nel capitolo 8.2.1.3.1.7.
del PSR 2014IT06RDRP002 e nel documento
“Procedure e criteri di selezione” e successive
modifiche e qui riportate:

Die Grundsätze im Hinblick auf die Festlegung
von
Auswahlkriterien
sind
im
Kapitel
8.2.1.3.1.7. ELR 2014IT06RDRP002 und
Dokument „Auswahlverfahren und -Kriterien“ in
geltender Fassung festgelegt und hier
wiedergegeben:

Scopo dei criteri: Valutazione della qualità e
della fattibilità del progetto, nonché la sua
economicità (rapporto costi-benefici, risorse
pianificate in proporzione ai risultati attesi).

Förderfähigkeitskriterien laut Kapitel 8.2.1.4.
„Überprüfbarkeit und Kontrollierbarkeit der
Maßnahmen und/oder Vorhabenarten“ des
ELR 2014IT06RDRP002 sind:

Condizioni di ammissibilità ai sensi del capitolo
8.2.1.4. “Verificabilità e controllabilità delle
misure e/o dei tipi di interventi” del PSR ELR
2014IT06RDRP002 sono:



Übereinstimmung des PHB – Projekthandbuchs mit den
Kostenkategorien und
Spesenarten des „Vademekum zulässige
Kosten“
(vgl.
Anlage
A)
Förderfähigkeitsregeln)



Conformità del PHB – Project handbook
con le categorie dei costi e voci di spesa
previste dal Vademecum costi ammissibili
(cfr. allegato A) Norme specifiche di misura
per l’ammissibilità della spesa);



Soll- Anzahl Leistungsstunden insgesamt
im
Verhältnis
zu
Ist-Anzahl
Leistungsstunden insgesamt;



Stima numero ore totale delle prestazioni
in relazione all’ammontare totale delle ore
effettive delle prestazioni;



Soll-Anzahl direkte Zielgruppe ingesamt
(Durchschnitt) im Verhältnis zu Ist-Anzahl
der
direkten
Zielgruppe
insgesamt
(Durchschnitt), die eingebunden wurde;



Stima della media del numero totale dei
destinatari diretti in relazione alla media del
numero effettivo dei destinatari diretti
coinvolti;



Genehmigte durchschnittliche Kosten pro
Teilnehmerstunde (Koeffizient - direkte
begünstigte Zielgruppe) im Verhältnis zu
den effektiv durchschnittlichen Kosten pro
Teilnehmerstunde nach Abrechnung.



costo medio orario per destinatario diretto
approvato (coefficiente - partecipante della
prestazione) in relazione al costo medio
orario per destinatario diretto effettivo dopo
la rendicontazione.

3.4 Andere Bewertungskriterien

3.4 Altri aspetti di valutazione

Zweck der Kriterien: Überprüfung des Regimes
der Mehrwertsteuer, der Staatlichen Beihilfe;
der
eventuellen
Generierung
von
Nettoeinnahmen; das Vorhandensein von
Doppelfinanzierungen, die evtl. Bedingung der
Akkreditierung der Bildungseinrichtung, usw.,
und die nicht zur Auswahl der Vorschläge
beitragen, jedoch zur Festlegung des Beitrags
eines Projektes.

Scopo dei criteri: Verifica dell’applicabilità
normativa sull’imposta sul valore aggiunto,
sugli aiuti di stato; l’eventuale generazione di
entrate; la presenza di finanziamenti doppi;
l’eventuale
requisito
dell’accreditamento
dell’ente; ecc., e che non concorrono alla
selezione delle proposte da approvare, ma
possono
determinare il contributo
da
assegnare ad un progetto.

Die anderen Bewertungskriterien sind dem
Dokument Anlage A) Maßnahmenspezifische
Förderfähigkeitsregeln.

Gli altri criteri di valutazione sono deducibili dal
documento allegato A) Norme specifiche di
misura per l’ammissibilità della spesa.

3.5 Beträge und Fördersätze

3.5 Importi e aliquote

Gemäß
Kapitel
8.2.1.3.1.8
des
ELR
2014IT06RDRP002 sind folgende Beträge und
Fördersätze anwendbar:

Ai sensi del capitolo 8.2.1.3.1.8 del PSR
2014IT06RDRP002 sono applicabili i seguenti
importi e le aliquote:



Die

Vorhaben

Anlage/allegato B)
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Zweck der Kriterien: Bewertung der Qualität
und Durchführbarkeit des Projekts sowie seiner
Wirtschaftlichkeit
(Kosten-Nutzen-Verhältnis,
geplante Ressourcen im Verhältnis zu den
erwarteten Ergebnissen).



Die MwSt. ist
abschreibbar.

zulässig,

wenn

nicht


L’IVA è ammessa se non recuperabile.



Das Gesamtbudget für jedes genehmigte
Vorhaben versteht sich abzüglich der
Einnahmen (z.B. Teilnahmegebühren,
Sponsoring); eventuelle Einnahmen sind in
der Abrechnung anzugeben und zu
belegen (z.B. Einzahlungsbelege).



Il budget complessivo di ciascun intervento
approvato è al netto delle entrate (es.
quote di partecipazione, sponsoring); nella
rendicontazione eventuali entrate dovranno
essere
giustificate
(es.copie
dei
versamenti).



Es werden keine Vorschüsse gewährt.



Non sono previsti anticipi.

4. Auswahlverfahren von Projekten

4. Procedura di selezione di progetti

Über
das
Auswahlverfahren
wird
die
Förderfähigkeit der Beihilfengesuche bestimmt
gemäß Art. 60, Absatz 2 der EU(VO) Nr.
1305/2015.
Im Dokument „Auswahlverfahren und Kriterien“ C(2015) Nr. 3528 in geltender
Fassung ist die Zuständigkeit und das
Verfahren im Allgemeinen geregelt.

Attraverso la procedura di selezione è
determinata l'ammissibilità delle domande di
aiuto ai sensi dell'art. 60, comma 2 del
reg.(UE) n. 1305/2015.
Il documento “Procedure e criteri di selezione”
C(2015) n. 3528 e successive modifiche regola
la responsabilità e le fasi procedurali in via
generale.

In der Folge wird das Verfahren im Detail
beschrieben.

Di seguito, la procedura è descritta in dettaglio.

4.1 Phasen des Auswahlverfahrens

4.1 Fasi della procedura di selezione

Vorphase

Fase propedeutica



Veröffentlichung der öffentlichen
Bekanntmachung (Aufruf) zur Einreichung
der Beihilfengesuche;



Pubblicazione avviso con termine di
scadenza per la presentazione delle
domande di aiuto;



Annahme der Beihilfengesuche innerhalb
der laut öffentlicher Bekanntmachung
(Aufruf) festgelegten Frist.



Ricezione domande di aiuto entro il
termine previsto dall’avviso pubblico
(bando).

Bewertungsphase “Zulässigkeit und
Förderfähigkeit”

Fase
valutazione
ammissibilità

di

ricevibilità

e



Überprüfung der Übereinstimmung der
eingegangenen Beihilfengesuche mit den
o Zulassungskriterien
o strategischen Auswahlkriterien
o operativen Auswahlkriterien
o anderen Bewertungskriterien



verifica
della
corrispondenza
delle
domande di aiuto pervenute rispetto ai
o criteri di ammissibilità
o criteri di selezione strategici
o criteri di selezione operativi
o altri aspetti di valutazione



Mitteilung an den Antragsteller über die
Annahme – teilweise Annahme –
Ablehnung – innerhalb von 30 Tagen ab



comunicazione
al
richiedente
della
ricevibilità – ricevibilità parziale – non
ricevibilità entro 30 giorni dalla data di

Anlage/allegato B)
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dall’Unione Europea, dall’Amministrazione
statale centrale e dalla Provincia
Autonoma di Bolzano complessivamente
con un tasso di aiuto del 100,00%.

Europäischen Union, dem Staat und dem
Land Südtirol zu insgesamt 100,00 %
unterstützt.

öffentlichen

scadenza dell’avviso pubblico (bando);



Annahme der beantragten Ergänzungen
innerhalb des im obgenannten Schreiben
angeführten
Fälligkeit
(Abgabefrist
innerhalb von 15 Tagen);



ricezione integrazioni richieste entro il
termine indicato nella comunicazione citata
qui sopra (15 giorni di decorrenza per la
consegna);



Vorbereitung des Berichts für die
Bewertungskommission zur Auswahl der
Projekte und Einberufung derselben
innerhalb 30 Tage ab Erhalt der
beantragten Ergänzungen;



preparazione della relazione per la
Commissione di selezione di progetti e
convocazione della stessa entro 30 giorni
dalla data di scadenza per la ricezione
delle integrazioni;



Erstellung eines Protokolls über das
Ergebnis der Bewertungskommission; dem
Protokoll der Bewertungskommission - das
vom Präsidenten unterschrieben, datiert
und protokolliert ist – entnimmt man die
Rangordnung
der
zur
Förderung
zugelassenen und nicht zugelassenen
Projekte;



verbalizzazione
dell’esito
della
Commissione di selezione dei progetti; dal
verbale della Commissione di selezione
progetti - firmato da parte del presidente
della Commissione, datato e protocollato si evince la graduatoria dei progetti
ammessi o non ammessi a contributo;



Genehmigung
der
zur
Förderung
zugelassenen Projekte mit Dekret der
zuständigen Behörde;



approvazione dell’ ammissibilità delle
spese per i progetti dichiarati ammissibili
con decreto dell’autorità competente;



Veröffentlichung der Rangordnung über die
förderfähigen Projekte gemäß Art. 60,
Absatz 2 der VO(EU) Nr. 1305/2013;



pubblicazione della graduatoria dei progetti
dichiarati ammissibili ai sensi dell’art. 60,
comma 2 del reg. (UE) n. 1305/2013;



Mitteilung über das Ergebnis des
Auswahlverfahrens mit Schreiben,
protokolliert, datiert und unterschrieben, via
PEC Mail versendet.



comunicazione sull’esito della procedura di
selezione - con lettera protocollata, datata
e firmata, inoltrata via PEC-mail.



Mitteilung an den Begünstigten - mit
protokollierten, datierten, unterschrieben
Schreiben, via PEC Mail versendet - des
CUP – Einheitsprojektkodex.



Comunicazione al beneficiario - con lettera
protocollata, datata, firmata, via PEC-mail
del CUP – codice unico progetto.

Die Mitteilung mit positivem Ergebnis
enthält als Anlage die gegengezeichnete
„Fördervereinbarung“.

Alla comunicazione con esito positivo è
allega la convenzione di finanziamento
controfirmata.

Gegen den Bescheid mit negativem
Ergebnis kann innerhalb von 60 Tagen ab
Zustellung der Mitteilung Einspruch beim
Verwaltungsgericht – Autonome Sektion für
die Provinz Bozen – eingehoben werden.

Alla comunicazione con esito negativo può
essere presentato un ricorso contro al
Tribunale Amministrativo Regionale Sezione Autonoma per la Provincia di
Bolzano – entro 60 giorni dal ricevimento
della comunicazione.

Projekt-Startphase


Fase di avvio progetto

Das Projekt muss innerhalb von 6 Monaten
ab Datum der Mitteilung über das positive
Ergebnis die Tätigkeiten beginnen.

Anlage/allegato B)
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Fälligkeitsdatum
der
Bekanntmachung (Aufruf);

Der Begünstigte muss das genaue Datum
des
Tätigkeitsbeginns
der
Behörde
schriftlich mitteilen.



Ab diesem Datum Beginnt die Laufzeit der
maximal
24
Monate
(vgl.
Zulassungskriterium).

4.2 Vorgehen zur Bewertung anhand der
Auswahlkriterien








IL beneficiario deve comunicare per iscritto
la data certa dell’avvio attività all’autorità.



A partire da questa data inizia la
decorrenza dei massimo 24 mesi (cfr.
criterio di ammissibilità).

4.2 Approccio per la valutazione sulla base
dei criteri di selezione

In einem ersten Schritt wird die Zulassung
zum
Auswahlverfahren
der
Beihilfengesuche anhand einer Checkliste
(ja/nein oder „trifft zu / trifft nicht zu“
Abfrage) überprüft.
In einem zweiten Schritt wird ein Bericht je
Projekt erstellt, welcher der internen
Kommission vorgelegt wird.
Abschließend legt die interne Kommission
die
Rangordnung
der
förderfähigen
Projekte
auf
der
Grundlage
der
zugewiesenen Punktezahl fest.







In un primo momento si valuta la ricevibilità
delle
domande
di
aiuto
ai
fini
dell’ammissione
alla
procedura
di
selezione utilizzando una check-list (a
domanda/risposta “SI/NO” o “vero/falso”)
In un secondo momento sarà redatto una
relazione per ogni singolo progetto da
sottoporre alla Commissione interna.
Al termine la commissione interna
determina la graduatoria dei progetti
ammissibili sulla base del punteggio
assegnato.

Im Detaill:
Falls der bewertende Beamte feststellt, dass
die Zulassung zum Auswahlverfahren eines
Beihilfengesuches auf Grund mangelnder bzw.
unklarer Daten und/oder Informationen nur
bedingt möglich ist, beantragt dieser mit einer
Mitteilung eine entsprechende Integration.

In dettaglio:
Nel caso il funzionario valutante accerta che
l’ammissione alla procedura di selezione della
domanda di aiuto è solo parzialmente possibile
a causa di dati e/o informazioni mancanti o
incerti,
quest’ultimo
richiede
con
comunicazione un integrazione.

Nach Erhalt der eingeforderten Integrationen,
erstellt der bewertende Beamte einen Bericht
für die Bewertungskommission.

In seguito al ricevimento delle integrazioni
richieste il funzionario valutante redige la
relazione per la commissione di valutazione.

Die Bewertungskommission erstellt auf der
Grundlage der vorgelegten Bewertungsberichte
eine Rangordnung der zur Förderung
zugelassenen Beihilfengesuche.

La commissione di valutazione redige sulla
base delle relazioni di valutazione dei singoli
progetti la graduatoria delle domande di aiuto
ammesse a contributo.

Die so ausgewählten Beihilfengesuche werden
mit Dekrets zur Zulassung der Spesen
genehmigt und auf der Webseite der
Verwaltungsbehörde veröffentlicht.

Le domande di aiuto così selezionate sono
approvate con decreto sull’ammissibilità della
spesa e pubblicate sul sito dell’Autorità di
gestione.

4.3 Bewertungsinstrumente

4.3 Strumenti di valutazione

Zur Bewertung der Beihilfengesuche und
sämtlicher
Anlagen
werden
folgende
Instrumente verwendet:

Per la valutazione delle domande di aiuto
incluso gli allegati previsti si utilizzano i
seguenti strumenti:



Check-Liste („JA/NEIN“ oder „trifft zu / trifft
nicht zu“ Abrage);

Anlage/allegato B)
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Bericht für die interne Bewertungskommission mit Bewertungsraster mit
Punktezahl gemäß Anlage des Dokuments
„Auswahlverfahren und Kriterien“ in
geltender Fassung;



Relazione per la commissione di
valutazione interna con scheda di
valutazione con punteggio ai sensi
dell’allegato del documento „Procedure di
selezione e criteri“e successive modifiche;



Bewertungsprotokoll
der
internen
Kommission mit Rangordnung der als
förderfähig erklärten Projekte.



Verbale di valutazione della commissione
interna con graduatoria dei progetti
dichiarati ammissibili.

Die Vergabe der Punkteanzahl in Bezug auf
die strategischen Auswahlkriterien ist im
Anhang des Dokument „Auswahlverfahren und
Kriterien“ in geltender Fassung geregelt.

L’assegnazione del punteggio ai criteri di
selezione strategici è regolato nell’allegato del
documento “Procedure e criteri di selezione” e
successive modifiche.

4.4 Gewichtung der Auswahlkriterien

4.4 Ponderazione dei criteri di selezione

Es wird Projekten der Vorrang gegeben,
welche die strategischen Auswahlkriterien
erfüllen laut Kap. 8.2.1.3.1.7 des ELR
2014IT06RDP002
und Anhang A) des
Dokument „Auswahlverfahren und -Kriterien“ in
geltender Fassung;

È assegnata una preferenza a progetti che
soddisfano i criteri di selezione strategici ai
sensi del cap. 8.2.1.3.1.7 del PSR
2014IT06RDP002 e dell’allegato A) del
documento “Procedure e criteri di selezione” e
successive modifiche;

Der Bericht mit dem Bewertungsraster enthält
die für das Projekt vorgeschlagene Punktezahl,
die der internen Kommission zur Auswahl der
Projekte vorgelegt wird.

La Relazione con la scheda di valutazione
contiene la proposta di un punteggio da
sottoporre alla commissione interna per la
selezione dei progetti.

4.5 Interne Kommission zur Auswahl von
Projekten

4.5 Commissione interna per la selezione
di progetti

Zur Auswahl der Projektanträge, für die
Beihilfengesuche im Rahmen der Maßnahme
1 gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU)
1305/2013 eingereicht wurden, wird eine
interne Bewertungskommission eingesetzt.

Per la selezione dei progetti per i quali è stata
presentata una domanda di aiuto nell’ambito
della Misura 1 “ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento (UE) n. 1305/2013, si istituisce
una commissione di valutazione interna.

Gemäß
Punkt
2b)
des
Dokumentes
„Auswahlverfahren und -Kriterien“ C(2015) Nr.
3528 in geltender Fassung wird die
Fachkommission innerhalb von 30 Tagen
einberufen.

Ai sensi del documento “Procedure e criteri di
selezione” C(2015) n. 3528 e successive
modifiche la commissione tecnica sarà
convocata entro 30 giorni.

Die
30
Tage
beginnen
ab
dem
Fälligkeitsdatum, das in Mitteilung zur
teilweisen Annahme des Projektantrages dem
Antragsteller mitgeteilt wurde.

I 30 giorni iniziano a decorrere dalla data di
scadenza
indicata
nella
comunicazione
sull’accettazione parziale della proposta
progettuale inoltrata al richiedente.

Die Mitglieder der internen Kommission zur
Auswahl der zugelassenen Projektanträge
werden nach Ablauf der Einreichungsfrist zur
Einreichung der Beihilfengesuche (Aufruf) vom
Direktor der Abteilung land-, forst- und

I membri della commissione interna per la
selezione delle proposte progettuali saranno
fissati dopo la scadenza per la presentazione
delle domande di aiuto (bando) dal direttore
della Ripartizione Formazione professionale

Anlage/allegato B)
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agricola, forestale e di economia domestica.

Die Mitglieder der internen Kommission
kommen aus folgenden Fachabteilungen:
 Abteilung Land-, forst- und
hauswirtschaftliche Berufsbildung
 Abteilung Landwirtschaft, Amt für EUStrukturfonds in der Landwirtschaft
 Abteilung Forstwirtschaft

I
membri
della
commissione
interna
provengono dalle seguenti strutture:
 Formazione professionale agricola,
forestale e di economa domestica
 Ripartizione Agricoltura, ufficio Fondi
strutturali UE in agricoltura
 Ripartizione Foreste

Die Rolle des Stellvertreters für die Mitglieder
der internen Kommission ist ausgeschlossen.

Non è ammesso il ruolo di sostituto per i
membri della commissione interna.

Die Mitglieder der internen Kommission
bestimmen selbst, wer den Vorsitz übernimmt
und wer von den Mitgliedern für das Verfassen
des Protokolls zuständig ist.
Die Namen der Kommissionsmitglieder und
deren Rolle gehen aus dem Protokoll hervor.

I membri della Commissione interna nominano
in autonomia il presidente della commissione e
decidono chi dei membri ricopre il ruolo del
verbalizzante.
Il nome dei membri della commissione interna
e il loro ruolo si evince dal verbale.

Die Anzahl der effektiv stimmberechtigten
Mitglieder, einschließlich des Vorsitzes der
Kommission, ist auf mindestens drei und
maximal fünf Personen festgesetzt.

Il numero dei membri della commissione
effettivamente votanti, incluso il presidente
della commissione è fissato a minimo di tre e
un massimo cinque persone.

Die Entscheidungen der Kommission sind mit
Stimmenmehrheit (einfache Mehrheit oder
Kopfmehrheit) gültig.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme
des Vorsitzenden.

Per
la
validità
delle
decisioni
della
Commissione
vale
la
maggioranza
(maggioranza semplice o dei presenti).
A parità di voti decide il voto del presidente.

Die Kommission erstellt die Rangordnung über
die zugelassenen Beihilfengesuche auf der
Grundlage der vorgelegten Berichte zu den
einzelnen Projekten, welche einen Vorschlag
der erreichten Punktezahl enthalten gemäß
Anhang A) des Dokuments „Auswahlverfahren
und -Kriterien“ C(2015) Nr. 3528 in geltender
Fassung.

La commissione stabilisce la graduatoria delle
domande di aiuto ammesse a contributo sulla
base delle relazioni per ogni progetto
presentate, che propongono un punteggio
raggiunto ai sensi dell’allegato A) del
documento “Procedura di selezione e criteri" C
(2015) n. 3528 e successive modifiche.

Bei
Bedarf
können
Fachexperten
hinzugezogen werden, diese haben kein
Stimmrecht.

Se vi è la necessità possono essere consultati
esperti del settore, questi ultimi non hanno
diritto di voto.

Die
interne
Kommission
hält
das
Auswahlergebnis in einem Protokoll fest, das
vom Vorsitz unterschrieben, datiert und
protokolliert wird.
Die von der Kommission beschlossene
Rangordnung ist integrierender Bestandteil des
Dekrets zur Zulassung der Beihilfengesuche.

La commissione interna fissa il risultato della
selezione in un verbale che sarà firmato dal
presidente, datato e protocollato.

Anlage/allegato B)
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