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Dekrete - 1. Teil - Jahr 2017

Decreti - Parte 1 - Anno 2017

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DEKRET DES DIREKTORS
vom 29. Mai 2017, Nr. 9770

DECRETO DEL DIRETTORE
del 29 maggio 2017, n. 9770

Öffentlicher Aufruf „Steigerung der Kompetenzen der Arbeitskräfte und Förderung der
Mobilität sowie der beruflichen Ein-/Wiedereingliederung“ – Unzulässigkeit der Projektanträge

Avviso pubblico “Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della
mobilità, dell’inserimento/reinserimento lavorativo” – Inammissibilità delle proposte progettuali

Die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.12.2013
enthält gemeinsame Bestimmungen über den
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung,
den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen Raums und
den Europäischen Meeres- und Fischereifonds
sowie allgemeine Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den
Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds
und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds.

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

Die Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17.12.2013
enthält Bestimmungen über den Europäischen
Sozialfonds.

Il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17.12.2013 reca disposizioni relativamente al Fondo Sociale Europeo.

Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 821/2014
der Kommission vom 28. Juli 2014 enthält Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) Nr.
1303/2013 des Europäischen Parlaments und
des Rates hinsichtlich der Einzelheiten betreffend
die Übertragung und Verwaltung von Programmbeiträgen, die Berichterstattung über Finanzinstrumente, die technischen Merkmale der Informations- und Kommunikationsmaßnahmen für
Vorhaben und das System zur Aufzeichnung und
Speicherung von Daten.

Il regolamento (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 reca modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le
relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di
comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati.

Das Landesgesetz Nr. 20 vom 29. Juli 1986 enthält Bestimmungen über „Berufsbildungsmaßnahmen, für die Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds bereitgestellt werden“.

La Legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20, reca
disposizioni relativamente a “Progetti di formazione professionale da realizzare con i contributi del
fondo sociale europeo”.

Das Landesgesetz Nr. 14 vom 12. Oktober 2015
enthält „Bestimmungen über die Teilnahme der
Autonomen Provinz Bozen bei der Ausbildung
und der Umsetzung des Rechts der Europäischen
Union“.

La Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14, reca
“Disposizioni sulla partecipazione della Provincia
autonoma di Bolzano alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea”.
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Mit Beschluss Nr. 918 vom 11.08.2015 hat die
Landesregierung den Durchführungsbeschluss
der Europäischen Kommission C(2015) 4650 vom
06.07.2015 zur Genehmigung des Operationellen
Programms des Europäischen Sozialfonds der
Autonomen Provinz Bozen 2014-2020 im Rahmen des Ziels „Investitionen in Wachstum und
Beschäftigung“ CCI 2014IT05SFOP017 zur
Kenntnis genommen.

La Giunta Provinciale con delibera n. 918 del
11.08.2015 ha preso atto della decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)
4650 del 06.07.2015 che ha approvato il Programma Operativo della Provincia autonoma di
Bolzano del Fondo Sociale Europeo 2014-2020
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore
della
crescita
e
dell’occupazione”
CCI
2014IT05SFOP017.

In der Sitzung vom 25. Juni 2015 hat der Begleitausschuss des Operationellen Programms „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ ESF
2014-2020 der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol die „Methode und Kriterien für die Auswahl der
Vorhaben, die durch den Europäischen Sozialfonds finanziert werden - Programmzeitraum
2014 – 2020“ genehmigt.

In seduta del 25 giugno 2015 il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo "Investimenti
in favore della crescita e dell'occupazione" FSE
2014-2020 della Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige ha approvato la “Metodologia e criteri
di selezione delle operazioni da ammettere al
cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella
programmazione 2014-2020”.

Mit Beschluss Nr. 1184 vom 08.11.2016 hat die
Landesregierung den öffentlichen Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen von Bildungsprojekten,
die vom Europäischen Sozialfonds OP 20142020, Achse 3 – Investitionspriorität 10iv – spezifisches Ziel 10.4 „Steigerung der Kompetenzen
der Arbeitskräfte und Förderung der Mobilität sowie der beruflichen Ein-/Wiedereingliederung“
mitfinanziert werden, genehmigt.

Con delibera n. 1184 del 08.11.2016 la Giunta
Provinciale ha approvato l’Avviso pubblico per la
presentazione di proposte progettuali a carattere
formativo da realizzare con il cofinanziamento del
Fondo Sociale Europeo, PO 2014-2020, Asse 3 –
Priorità di investimento 10iv – Obiettivo specifico
10.4 “Accrescimento delle competenze della forza
lavoro e agevolazione della mobilità, dell’inserimento/reinserimento lavorativo”.

Die Frist zur Einreichung von Projekten in Bezug
auf den öffentlichen Aufruf „Steigerung der Kompetenzen der Arbeitskräfte durch berufliche Weiterbildung - Jahr 2016/2017“ des ESF der Autonomen Provinz Bozen ist am 13.02.2017 um
12.00 Uhr abgelaufen.

Il termine per la presentazione dei progetti a valere sull’Avviso pubblico “Accrescimento delle competenze della forza lavoro attraverso la formazione continua – annualità 2016/2017” del FSE della
Provincia Autonoma di Bolzano, è scaduto alle
ore 12.00 dell’13.02.2017.

Insgesamt sind 58 Projekte eingereicht worden,
wobei die Projekte Nr. ESF 30019 „Digital marketing innovation“, Nr. ESF 30004 „Schulung der
Mitarbeiter für mehr Qualität im Service“ und Nr.
ESF 30037 „Den Beruf des Privatermittlers professionell ausüben“ nachfolgend von den Antragstellern zurückgezogen worden sind.

In totale sono stati presentati 58 progetti, di cui i
progetti n. FSE 30019 „Digital marketing innovation“, n. FSE 30004 „Formare Professionisti per
fornire un servizio di qualità“ e n. FSE 30037
“Come fare l’investigatore in modo professionale
e competente” sono stati successivamente ritirati
da parte dei soggetti proponenti.

Die Bestimmungen für die Verwaltung und Abrechnung von Bildungsprojekten sehen vor, dass
eine Bewertungskommission ernannt werden
muss, welche die Projektanträge zunächst auf
ihre Zulässigkeit überprüft und in einem zweiten
Moment bewertet, welche der Projekte zur Finanzierung zugelassen werden.

Le norme di gestione e rendicontazione progetti
formativi prevede che occorre nominare una
Commissione di valutazione per procedere all’esame delle proposte progettuali pervenute, sia
sotto il profilo dell’ammissibilità che successivamente ai fini della valutazione dei progetti da
ammettere al finanziamento.

Mit Beschluss Nr. 1184 vom 08.11.2016 hat die
Landesregierung die Verwaltungsbehörde des
ESF, in der Person des Direktors p.t. des ESFAmtes dazu ermächtigt, eine Bewertungskommission für die Auswahl der Vorhaben des öffent-

Con delibera n. 1184 del 08.11.2016 la Giunta
Provinciale ha autorizzato l’Autorità di Gestione,
in persona del Direttore p.t. dell’ufficio FSE, a
istituire una Commissione di valutazione per la
selezione delle operazioni relativi all’Avviso pub-
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lichen Aufrufs „Steigerung der Kompetenzen der
Arbeitskräfte durch berufliche Weiterbildung Jahr 2016/2017“ zu ernennen.

blico “Accrescimento delle competenze della forza lavoro attraverso la formazione continua –
annualità 2016/2017”.

Mit Dekret Nr. 3981/2017 hat der Direktor des
ESF-Amtes die Bewertungskommission für den
Aufruf „Steigerung der Kompetenzen der Arbeitskräfte durch berufliche Weiterbildung - Jahr
2016/2017“ - bestehend aus dem Direktor der
Abteilung Europa, Albrecht Matzneller, Elisabeth
Schnitzer – ESF-Amt, Elisa Ganzer - ESF-Amt,
Desiree Thurner - ESF-Amt, Dr. Michela Morandini – Gleichstellungsrätin der Autonomen Provinz
Bozen – Südtirol, Prof. Andrea Bullara – Vertreter
des Italienischen Bildungsressorts, Dr. Ciro Bocchi – Vertreter des Italienischen Bildungsressorts,
ernannt.

Con decreto n. 3981/2017 il Direttore dell’Ufficio
FSE ha nominato la Commissione di valutazione
per l’Avviso “Accrescimento delle competenze
della forza lavoro attraverso la formazione continua – annualità 2016/2017”, composta dal Direttore della ripartizione Europa, Albrecht Matzneller, Elisabeth Schnitzer – Ufficio FSE, Elisa Ganzer – Ufficio FSE, Desiree Thurner – Ufficio FSE,
Dott.ssa Michela Morandini – Consigliera di parità
della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige,
Prof. Andrea Bullara - Rappresentante del Dipartimento Istruzione e Formazione Italiana, Dott.
Ciro Bocchi - Rappresentante del Dipartimento
Istruzione e Formazione Italiana.

Mit Dekret Nr. 7989/2017 hat der Direktor des
ESF-Amtes die oben genannte Bewertungskommission um weitere zwei Mitarbeiterinnen des
Europäischen Sozialfonds aus dem Bereich Operative Programmierung der Maßnahmen, Scordi
Daniela und Scaramuzza Cristina, erweitert.

Con decreto n. 7989/2017 il Direttore dell’Ufficio
FSE ha ampliato la Commissione di valutazione
con ulteriori due collaboratrici del Fondo Sociale
Europeo - Area programmazione operativa azioni,
Scordi Daniela e Scaramuzza Cristina.

Im Rahmen der Kontrolle über die Zulässigkeit
der Projekte hat die Bewertungskommission festgestellt, dass bei der Mehrheit der eingereichten
Projekte fehlende oder unvollständige Dokumente
beigelegt wurden.

Durante il controllo di ammissibilità dei progetti la
Commissione di valutazione ha rilevato che la
maggioranza dei progetti pervenuti presenta documentazione mancante o incompleta.

Mit Dekret Nr. 8204/2017 hat der Direktor des
ESF-Amtes in seiner Funktion als Verwaltungsbehörde daraufhin eine Frist von 5 Tagen zur
Nachreichung von unvollständigen bzw. fehlenden Unterlagen gewährt.

Con decreto n. 8204/2017 il Direttore dell’Ufficio
FSE nella sua funzione di Autorità di Gestione ha
concesso un termine di 5 gg per integrare documenti mancanti o incompleti.

In der Sitzung vom 22.05.2017 hat die Bewertungskommission die Zulässigkeit der eingereichten Projekte samt nachgereichter Unterlagen bewertet und ist zu folgendem Ergebnis gelangt:
6 der eingereichten Projekte gelten im Sinne
des Art. 11 des Aufrufes als unzulässig (Anlage 1);
3 der eingereichten Projekte wurden nachfolgend von den Antragstellern zurückgezogen
und gelten somit als unzulässig (Anlage 1).

La Commissione di valutazione nella seduta dd.
22.05.2017 ha valutato l’ammissibilità dei progetti
presentati incluse le integrazioni ed è giunta alla
seguente conclusione:
6 dei progetti presentati risultano inammissibili ai sensi dell’art. 11 dell’avviso (allegato
1);
3 dei progetti presentati sono stati successivamente ritirati da parte dei soggetti proponenti e sono quindi inammissibili (allegato 1).

Die unzulässigen Projekte gehen nicht auf die
Phase der technischen Bewertung über und werden nicht zur Finanzierung im Rahmen des oben
genannten Programms zugelassen.

I progetti inammissibili non passeranno alla successiva fase di valutazione tecnica e non possono accedere ai finanziamenti a valere sul programma sopracitato.

Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt,

Tutto ciò premesso e considerato,
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verfügt

IL DIRETTORE D’UFFICIO

DER AMTSDIREKTOR

decreta

1.

die Anlage 1 mit der Auflistung der im Rahmen des Aufrufs „Steigerung der Kompetenzen der Arbeitskräfte durch berufliche Weiterbildung - Jahr 2016/2017“ eingereichten
und als unzulässig bewerteten Projekte zu
genehmigen.

1.

di approvare l’allegato 1 con l’elenco dei progetti inammissibili e presentati nell’ambito
dell’avviso “Accrescimento delle competenze
della forza lavoro attraverso la formazione
continua – annualità 2016/2017”.

2.

die in der Anlage 1 aufgelisteten Projekte
nicht zur technischen Bewertung zuzulassen.

2.

di non ammettere i progetti elencati nell’allegato 1 alla fase di valutazione tecnica.

DER AMTSDIREKTOR
ALEX KEMENATER

Anlagen

IL DIRETTORE D’UFFICIO
ALEX KEMENATER

Allegati
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Priorità di investimento 10.iv
Progetti non ammessi
N.

Codic e progetto

Titolo del progetto

Soggetto proponente

Esito

Note

1

FSE30004

FORMARE PROFESSIONISTI PER
FORNIRE UN SERVIZIO DI QUALITA'

RECREDIA SRL

Non ammesso

Il progetto è stato ritirato.

2

FSE30006

IN-FORMA 4.0

CLS Consorzio Lavoratori Studenti

Non ammesso

Dic hiarazione de minimis non c orretta. Dic hiarazione di adesione non c orretta.
Manc ano i c urric ula delle imprese delegate.

3

FSE30016

Aiutami a fare da solo. La pedagogia
Montessori al nido

Xenia Soc . Coop Soc .

Non ammesso

Manc a il c urric ulum dell'impresa delegata

4

FSE30019

Digital marketing innovation

INTERGIC SRL

Non ammesso

II progetto è stato ritirato.

5

FSE30037

COME FARE L'INVESTIGATORE IN MODO
PROFESSIONALE E COMPETENTE

GRUPPO INQUIRIA SRL

Non ammesso

Il progetto è stato ritirato.

6

FSE30051

Piano Formativo Lazzeri 2017

Lazzeri Soc ietà Agric ola a r.l.

Non ammesso

Dic hiarazione de minimis c ompilata solo in parte, manc a CV impresa delegata.
Trattandosi di una soc ietà agric ola a c ui non possono essere c onc essi aiuti de
minimis, non sono state c hieste integrazioni.
Il soggetto proponente è una soc ietà agric ola. Ai sensi dell'artic olo 1
Regolamento (UE) n. 1407/2013 non possono essere c onc essi aiuti de minimis a
imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agric oli. I
"prodotti agric oli" sono quelli elenc ati nell'allegato 1 del trattato tra c ui "piante
vive e prodotti della floric oltura".

7

FSE30052

FORMARE PROFESSIONISTI PER
FORNIRE UN SERVIZIO DI QUALITA'

RECREDIA SRL

Non ammesso

Manc a il c urric ulum dell'impresa delegata.

8

FSE30056

Piano formativo Hotel Josef Mountain
Resort

Cumart GmbH

Non ammesso

Dic hiarazione de minimis c ompilata solo in parte. Manc a il c urric ulum di
un'impresa delegata.

9

FSE30058

Professional E-Learning

Training Impresa Soc iale SRL

Non ammesso

Dic hiarazioni sugli aiuti alla formazione c ompilate solo in parte.
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Investitionspriorität 10.iv
Nicht zugelassene Projekte
N.

Projektnummer

Projekttitel

Antragsteller

Ergebnis

Anmerkungen

1

FSE30004

Sc hulung der Mitarbeiter für mehr Qualität
im Servic e

RECREDIA SRL

Nic ht zugelassen

Das Projekt wurde zurüc kgezogen.

2

FSE30006

IN-FORMA 4.0

CLS Consorzio Lavoratori Studenti

Nic ht zugelassen

Nic ht korrekte Erklärung betreffend De minimis Beihilfen. Nic ht korrekte
Beitrittserklärung des Unternehmens zum Projekt. Lebensläufe der delegierten
Unternehmen fehlen.

3

FSE30016

Aiutami a fare da solo. La pedagogia
Montessori al nido

Xenia Soc . Coop Soc .

Nic ht zugelassen

Lebenslauf des delegierten Unternehmens fehlt.

4

FSE30019

Digital marketing innovation

INTERCIG GMBH

Nic ht zugelassen

Das Projekt wurde zurüc kgezogen.

5

FSE30037

Den Beruf des Privatermittlers professionell
ausüben

GRUPPO INQUIRIA SRL

Nic ht zugelassen

Das Projekt wurde zurüc kgezogen.

6

FSE30051

Lazzeri Sc hulungsplan 2017

Lazzeri Soc ietà Agric ola a r.l.

Nic ht zugelassen

Erklärung betreffend De minimis Beihilfen nur teilweise ausgefüllt. Lebenslauf des
delegierten Unternehmens fehlt. Da es sic h um eine landwirtsc haftlic he
Gesellsc haft handelt und landwirtsc haftlic hen Betrieben keine De minimis
Beihilfen gewährt werden können, wurden keine Integrationen angefordert.
Beim Antragsteller handelt es sic h um eine landwirtsc haftlic he Gesellsc haft.
Gemäß Artikel 1 der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 dürfen keine De minimis
Beihilfen an Unternehmen gewährt werden, welc he in der Primärerzeugung
landwirtsc haftlic her Erzeugnisse tätig sind. Als "landwirtsc haftlic he Erzeugnisse"
sind jene zu verstehen, welc he im Anhang 1 des Vertrages über die Arbeitsweise
der Europäisc hen Union (AEUV) aufgelistet sind, darunter auc h "lebende Pflanzen
und Waren des Blumenhandels".

7

FSE30052

Sc hulung der Mitarbeiter für mehr Qualität
im Servic e

RECREDIA SRL

Nic ht zugelassen

Lebenslauf des delegierten Unternehmens fehlt.

8

FSE30056

Sc hulungsplan Hotel Josef Mountain Resort

Cumart srl

Nic ht zugelassen

Erklärung betreffend De minimis Beihilfen nur teilweise ausgefüllt. Es fehlt der
Lebenslauf eines delegierten Unternehmens.

9

FSE30058

Professional E-Learning

Training Impresa Soc iale SRL

Nic ht zugelassen

Erklärungen betreffend Ausbildungsbeihilfen sind nur teilweise ausgefüllt.
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Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.
17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa
e contabile

KEMENATER ALEX

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 7 Seiten, mit dem
digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:

29/05/2017

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 7
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Alex Kemenater
codice fiscale: IT:KMNLXA58T25A952V
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 2296182
data scadenza certificato: 15/07/2019 00.00.00

Am 30/05/2017 erstellte Ausfertigung

Copia prodotta in data 30/05/2017

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate
überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
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