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Beschlüsse - 1. Teil - Jahr 2018 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2018 
    

Autonome Provinz Bozen - Südtirol  

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 
vom 15. Mai 2018, Nr. 426  

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 15 maggio 2018, n. 426  

Öffentlicher Aufruf: „Maßnahmen zur Stär-
kung der Kompetenzen und zur Begleitung am 
Arbeitsplatz von benachteiligten Personen – 
Jahr 2017/2018“ OP ESF 2014-2020, Prioritäts-
achse II – Investitionspriorität 9i – S.Z. 9.2. – 
Aufstockung der Finanzmittel 

Avv. pubblico: “Azioni volte al rafforzamento
delle competenze ed all’accompagnamento al
lavoro dei soggetti vulnerabili – Annualità 
2017/2018” PO FSE 2014-2020, Asse priorita-
rio II – Priorità di investimento 9i – O.S. 9.2. –
Integraz.dotazione finanziaria  

  
 
Im Rahmen des Operationellen Programms für 
den ESF 2014-2020 - Prioritätsachse II – Investi-
tionspriorität 9i – spezifisches Ziel 9.2. „Steige-
rung der Beschäftigungsfähigkeit und Beteiligung 
am Arbeitsmarkt seitens der schwächsten Perso-
nen“ wurde mit Beschluss der Landesregierung 
Nr. 1287 vom 23.11.2017 der öffentliche Aufruf 
mit dem Titel:  „Maßnahmen zur Stärkung der 
Kompetenzen und zur Begleitung am Arbeitsplatz 
von benachteiligten Personen" genehmigt und 
veröffentlicht. Der Aufruf zielt auf die Erleichte-
rung der Integration von besonders gefährdeten 
Personengruppen ab, welche aufgrund von be-
stimmten Benachteiligungen Schwierigkeiten 
beim Zugang zum Arbeitsmarkt haben. 

  Nell’ambito del Programma Operativo FSE 2014-
2020 - Asse prioritario II – Priorità di investimento 
9i – Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occu-
pabilità e della partecipazione al mercato del la-
voro delle persone maggiormente vulnerabili” è 
stato approvato e pubblicato con Delibera della
Giunta Provinciale n. 1287 del 23.11.2017
l’Avviso pubblico con riferimento al suddetto o-
biettivo specifico, dal titolo “Azioni volte al raffor-
zamento delle competenze ed all’accompagna-
mento al lavoro dei soggetti vulnerabili - Annualità 
2017/2018”. L’Avviso era finalizzato a facilitare 
l’integrazione delle persone più vulnerabili, che
trovano difficoltà ad entrare nel mercato del lavo-
ro per condizioni intrinseche di svantaggio. 

    
Für den besagten Aufruf wurden Finanzmittel in 
Höhe von insgesamt 5.000.000,00 Euro zur Ver-
fügung gestellt. 

  Per tale Avviso sono stati messi a disposizione 
mezzi finanziari pari a complessivi Euro
5.000.000,00. 

    
Der Aufruf sieht laut Artikel 6 vor, dass die Ver-
waltung sich die Möglichkeit vorbehält, die mit 
dem Aufruf zur Verfügung gestellten Mittel mit 
weiteren Mitteln aufzustocken. 

  L’Avviso di cui alla Delibera 1287/2017, all’ar-
ticolo 6, prevede che l’Amministrazione si riserva
la facoltà di integrare con ulteriori fondi le risorse
stanziate con l’Avviso. 

    
Innerhalb der vom Aufruf vorgesehenen Frist 
wurden Projektanträge für einen Gesamtbetrag in 
Höhe von ungefähr 7.700.000,00 Euro einge-
reicht, also für einen höheren Betrag als der vom 
Aufruf zur Verfügung gestellten finanziellen Aus-
stattung. 

  Entro i termini previsti dall’Avviso sono stati pre-
sentati progetti per un totale di circa Euro
7.700.000,00, per un importo quindi superiore 
rispetto alla dotazione finanziaria messa a dispo-
sizione. 

  
57 von 58 Projektanträgen wurden laut Dekret 
des Amtsdirektors Nr. 5512 vom 26.03.2018 in 
Bezug auf die der Zulässigkeit positiv bewertet.    

  Hanno passato la fase di valutazione di ammissi-
bilità con esito positivo 57 proposte progettuali su 
58, come da Decreto del Direttore d’Ufficio n. 
5512 del 26.03.2018.  

    
Die Verwaltung nimmt daher die vom obigen Be-
schluss der Landesregierung vorgesehene Mög-
lichkeit wahr, die finanziellen Mittel des besagten 
Aufrufes aufzustocken.  

  L’Amministrazione si avvale pertanto della facol-
tà, prevista dalla suddetta Delibera di Giunta, di
integrare con ulteriori fondi le risorse stanziate 
con il suddetto Avviso. 
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Für den obigen Aufruf werden daher zusätzliche 
Finanzmittel in Höhe von insgesamt 2.700.000,00 
Euro zur Verfügung gestellt. 

  Ad integrazione sono messi quindi a disposizione 
mezzi finanziari pari a complessivi Euro
2.700.000,00 per il suddetto Avviso. 

    
Besagte finanzielle Mittel im Ausmaß von insge-
samt 2.700.000,00 Euro setzen sich zu 50% aus 
EU-Mitteln des ESF (1.350.000,00 Euro), zu 35% 
aus staatlichen Mitteln (945.000,00 Euro) und zu 
15% aus Landesmitteln (405.000,00 Euro) zu-
sammen. 

  Tali mezzi finanziari, per l’importo complessivo di 
Euro 2.700.000,00, sono composti per il 50% da
fondi UE del FSE (Euro 1.350.000,00), per il 35%
da fondi statali (Euro 945.000,00) e per il 15% da 
fondi provinciali (Euro 405.000,00). 

    
Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt,    Tutto ciò premesso e considerato, 

  
beschließt 

 
DIE LANDESREGIERUNG 

  LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

delibera 
    

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:   a voti unanimi legalmente espressi: 
  

1. die Aufstockung der mit Beschluss Nr. 
1287/2017 vom 23.11.2017 zur Verfügung gestel-
lten finanziellen Mittel des Aufrufes zur Einrei-
chung von Vorschlägen von Bildungsprojekten, 
die vom Europäischen Sozialfonds OP 2014-
2020, Achse II – Investitionspriorität 9i – spezifi-
sches Ziel 9.2 „Steigerung der Beschäftigungs-
fähigkeit und Beteiligung am Arbeitsmarkt seitens 
der schwächsten Personen“ mitfinanziert werden, 
zu genehmigen; 

  1. di approvare l’integrazione con ulteriori fondi 
delle risorse stanziate con Delibera di Giunta nr. 
1287/2017 del 23.11.2017 di approvazione 
dell’Avviso pubblico per la presentazione di pro-
poste progettuali a carattere formativo da realiz-
zare con il cofinanziamento del Fondo Sociale 
Europeo, PO 2014-2020, Asse II – Priorità di in-
vestimento 9i – Obiettivo specifico 9.2 “Incremen-
to dell’occupabilità e della partecipazione al mer-
cato del lavoro delle persone maggiormente vul-
nerabili”; 

    
2. die Summe von 1.050.000,00 Euro auf dem 
Kapitel U01021.2790, Finanzposition U0003035 
(Anteil EU 50%) für das Finanzjahr 2019 des 
Verwaltungshaushalts 2018-2020 vorzumerken;  

  2. di prenotare l’importo di Euro 1.050.000,00 sul
capitolo U01021.2790, posizione finanziaria 
U0003035 (quota UE 50%) per l’esercizio finan-
ziario 2019 del bilancio gestionale 2018-2020; 

    
die Summe von 735.000,00 Euro auf dem Kapitel 
U01021.2820, Finanzposition U0003036 (Anteil 
Staat 35%) für das Finanzjahr 2019 des Verwal-
tungshaushalts 2018-2020 vorzumerken;  

  di prenotare l’importo di Euro 735.000,00 sul capi-
tolo U01021.2820, posizione finanziaria 
U0003036 (quota Stato 35%) per l’esercizio fi-
nanziario 2019 del bilancio gestionale 2018-2020; 

    
die Summe von 315.000,00 Euro auf dem Kapitel 
U01021.2850, Finanzposition U0003037 (Anteil 
Land 15%) für das Finanzjahr 2019 des Verwal-
tungshaushalts 2018-2020 vorzumerken; 

  di prenotare l’importo di Euro 315.000,00 sul capi-
tolo U01021.2850, posizione finanziaria 
U0003037 (quota provincia 15%) per l’esercizio
finanziario 2019 del bilancio gestionale 2018-
2020; 

    
3. die Summe von 300.000,00 Euro auf dem Ka-
pitel U01021.2790, Finanzposition U0003035 
(Anteil EU 50%) für das Finanzjahr 2020 des 
Verwaltungshaushalts 2018-2020 vorzumerken;  

  3. di prenotare l’importo di Euro 300.000,00 sul
capitolo U01021.2790, posizione finanziaria 
U0003035 (quota UE 50%) per l’esercizio finan-
ziario 2020 del bilancio gestionale 2018-2020; 

  
die Summe von 210.000,00 Euro auf dem Kapitel 
U01021.2820, Finanzposition U0003036 (Anteil 
Staat 35%) für das Finanzjahr 2020 des Verwal-
tungshaushalts 2018-2020 vorzumerken;  

  di prenotare l’importo di Euro 210.000,00 sul capi-
tolo U01021.2820, posizione finanziaria 
U0003036 (quota Stato 35%) per l’esercizio fi-
nanziario 2020 del bilancio gestionale 2018-2020; 
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die Summe von 90.000,00 Euro auf dem Kapitel 
U01021.2850, Finanzposition U0003037 (Anteil 
Land 15%) für das Finanzjahr 2020 des Verwal-
tungshaushalts 2018-2020 vorzumerken; 

  di prenotare l’importo di Euro 90.000,00 sul capi-
tolo U01021.2850, posizione finanziaria 
U0003037 (quota provincia 15%) per l’esercizio
finanziario 2020 del bilancio gestionale 2018-
2020; 

    
4. den vorliegenden Beschluss im Amtsblatt der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol und auf der 
Internetseite http://www.provinz.bz.it/politik-recht-
aussenbeziehungen/europa/eu-
foerderungen/europaeischer-sozialfonds-esf-
2014-2020.asp zu veröffentlichen. 

  4. di pubblicare la presente Delibera nel Bollettino 
Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige e sul sito internet
http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-
estere/europa/finanziamenti-ue/fondo-sociale-
europeo-fse-2014-2020.asp 
 

  
  

DER LANDESHAUPTMANN 
ARNO KOMPATSCHER 

 

  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
ARNO KOMPATSCHER 

 
DER GENERALSEKRETÄR  
DER LANDESREGIERUNG 

EROS MAGNAGO 

  IL SEGRETARIO GENERALE  
DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

EROS MAGNAGO 
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