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Dekrete - 1. Teil - Jahr 2019

Decreti - Parte 1 - Anno 2019

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

DEKRET DER AMTSDIREKTORIN
vom 31. Januar 2019, Nr. 1325

DECRETO DELLA DIRETTRICE D'UFFICIO
del 31 gennaio 2019, n. 1325

Öffentlicher Aufruf ESF Achse III – „Steigerung der Kompetenzen der Arbeitskräfte
durch berufliche Weiterbildung - Jahr
2017/2018“ Amtsblatt der Autonomen Region
Trentino-Südtirol Nr. 49 vom 05.12.2017 – Änderung des Dekretes der Rangliste Nr. 12537
vom 28.06.2018

Avviso pubblico FSE Asse III – “Accrescimento delle competenze della forza lavoro attraverso la formazione continua - Annualità
2017/2018” Bollettino Ufficiale della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige n. 49 del
05.12.2017 – Rettifica decreto graduatoria n.
12537 del 28.06.2018

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; mit Beschluss Nr. 547 vom
12.06.2018 sowie mit Beschluss Nr. 1294 vom
11.12.2018 hat die Landesregierung den entsprechenden Durchführungsbeschluss der Europäischen Kommission C(2018)2813 vom 02.05.2018
sowie den Durchführungsbeschluss der Europäischen Kommission C(2018)7997 vom 23.11.2018
zur Abänderung desselben 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; con
delibera n. 547 del 12.06.2018 ha preso atto della
decisione
della
Commissione
Europea
C(2018)2813 del 02.05.2018 di approvazione della
modifica dello stesso e con successiva delibera n.
1294 del 11.12.2018 ha preso atto della decisione
di esecuzione della Commissione Europea
C(2018)7997 del 23.11.2018 di approvazione di
modifica dello stesso.

Mit Beschluss Nr. 1286 vom 28.11.2017 hat die
Landesregierung den öffentlichen Aufruf „Steigerung der Kompetenzen der Arbeitskräfte durch
berufliche Weiterbildung - Jahr 2017/2018“, die
vom Europäischen Sozialfonds OP 2014-2020,
Prioritätsachse III - Bildung - Investitionspriorität
10iv – Spezifisches Ziel 10.4 „Steigerung der
Kompetenzen der Arbeitskräfte und Förderung
der Mobilität sowie der beruflichen Ein-/ Wiedereingliederung“ zur Einreichung von Vorschlägen
von Bildungsprojekten, mitfinanziert werden, genehmigt.

Con Delibera n. 1286 del 28.11.2017 la Giunta
Provinciale ha approvato l’Avviso pubblico “Accrescimento delle competenze della forza lavoro
attraverso la formazione continua – Annualità
2017/2018” per la presentazione di proposte progettuali a carattere formativo da realizzare con il
cofinanziamento del Fondo sociale europeo, PO
2014-2020, Asse III – Istruzione e Formazione Priorità di investimento 10iv – Obiettivo specifico
10.4 “Accrescimento delle competenze della forza
lavoro e agevolazione della mobilità, dell’inserimento / reinserimento lavorativo”.

Mit Dekret Nr. 12537 vom 28.06.2018 der geschäftsführenden Direktorin des Amtes für den
Europäischen Sozialfonds, veröffentlicht im
Amtsblatt der Autonomen Region TrentinoSüdtirol Nr. 27 vom 5.07.2018, wurde die Rangordnung für den Aufruf „Steigerung der Kompetenzen der Arbeitskräfte durch berufliche Weiterbildung - Jahr 2017/2018“ für die Einreichung von
Bildungsprojekten, welche vom Europäischen

Con decreto della Direttrice reggente dell’Ufficio
Fondo Sociale Europeo n. 12537 del 28.06.2018,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n.
27 del 5.07.2018, è stata approvata la graduatoria
relativa all’Avviso “Accrescimento delle competenze della forza lavoro attraverso la formazione
continua – Annualità 2017/2018” per la presentazione di proposte progettuali a carattere formativo
da realizzare con il cofinanziamento del Fondo
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Sozialfond kofinanziert werden, OP 2014-2020,
Achse III – Investitionspriorität 10iv – spezifisches
Ziel 10.4 „Steigerung der Kompetenzen der Arbeitskräfte und Förderung der Mobilität sowie der
beruflichen Ein-/ Wiedereingliederung“ genehmigt.

sociale europeo, PO 2014-2020, Asse III – Istruzione e Formazione - Priorità di investimento 10iv
– Obiettivo specifico 10.4 “Accrescimento delle
competenze della forza lavoro e agevolazione
della mobilità, dell’inserimento / reinserimento
lavorativo”

Das Projekt FSE30122 „Weiterbildung im Bereich
internationale Filmproduktionen“ wurde mit einer
Vorschrift zur Finanzierung beschlossen, welche
zu einer Neubestimmung des öffentlichen Betrages in Höhe von Euro 58.061,86 geführt hat.

Il progetto FSE30122 “Formazione del settore
produzioni di film internazionali” è stato approvato
con una prescrizione in seguito alla quale
l’importo pubblico approvato è stato calcolato in
Euro 58.061,86.

Es wird nun als notwendig erachtet den öffentlichen Betrag in Höhe von € 58.061,86 für das Projekt FSE30122 „Weiterbildung im Bereich internationale Filmproduktionen“, der mit obgenannten
Dekret Nr. 12537 vom 28.06.2018 genehmigt
wurde, abzuändern.

Si rileva ora la necessità di modificare l’importo
del contributo pubblico calcolato in complessivi
€ 58.061,86 del progetto FSE30122 “Formazione
del settore produzioni di film internazionali”, approvato con il sopracitato decreto n. 12537 del
28.06.2018.

In der Ausführung des Projektes ESF30122, stellte nämlich das ESF-Amt, in der oben genannten
Verordnung, einen materiellen Fehler bei der Angabe des für das Projekt ESF30122 genehmigten
öffentlichen Betrags fest.

In fase di attuazione del progetto FSE30122,
l’Ufficio FSE ha infatti rilevato, nel suddetto decreto, un errore materiale nell’indicazione dell’importo pubblico approvato per il citato progetto
FSE30122.

Angesichts der konkreten und aktuellen öffentlichen Interessen und der Gewichtung der privaten
Interessen des Begünstigten Albolina Film Gmbh,
hält es das ESF-Amt daher für notwendig, diesen
materiellen Fehler richtigzustellen und dementsprechend den korrekten öffentlichen Betrag in
Höhe von € 51.840,00 festzulegen, gemäß den
"Regeln für die Verwaltung und Berichterstattung
über vom ESF der Autonomen Provinz Bozen
kofinanzierte Ausbildungsprojekte 2014-2020" Version 2.0 von 2017, genehmigt durch Dekret
Nr. 24031/2017 des Direktors des ESF-Amt und
geändert durch Dekret Nr. 13551/2018:

Alla luce degli interessi pubblici concreti e attuali
coinvolti e ponderato l’interesse privato del beneficiario Albolina Film Srl, l’Ufficio FSE ritiene pertanto necessaria la correzione di tale errore materiale e di conseguenza sottoporre a determina
l’importo pubblico corretto pari a € 51.264,62,
calcolato, conformemente alle “Norme per la gestione e rendicontazione dei progetti formativi
cofinanziati dal FSE della Provincia autonoma di
Bolzano 2014-2020” – Versione 2.0 del 2017,
approvate con decreto n. 24031/2017 del Direttore dell’Ufficio FSE e modificate con decreto n.
13551/2018, secondo il seguente metodo:

(eingereichter öffentlicher Betrag / eingereichte Projektdauer) x genehmigte Projektdauer.

(importo pubblico presentato / durata progettuale presentata) x durata progettuale approvata.

Das Dekret Nr. 12537 vom 28.06.2018, die die
Rangordnung genehmigt, bleibt in allen seinen
Teilen, mit Ausnahme von Punkt 17, in Bezug auf
den für den Begünstigten Albolina Film Gmbh
genehmigten Betrag gültig und wirksam. Das vorliegende Dekret beschränkt sich daher darauf,
nur den zuvor für das Projekt ESF 30122 genehmigten Betrag von € 58.061,86 auf 51.840,00 zu
ändern.

Il decreto n. 12537 del 28.06.2018, che approva
la graduatoria, rimane valido ed efficace in ogni
sua parte, ad esclusione del punto n. 17, in relazione all’importo approvato per il beneficiario Albolina Film Srl. Il presente decreto, pertanto, si
limita a modificare esclusivamente l’importo precedentemente approvato per il progetto FSE
30122, da € 58.061,86 in € 51.264,62.

Gemäß Artikel 21 nonies Absatz 1 des Gesetzes
Nr. 241 vom 7. August 1990 wird das vorliegende
Dekret innerhalb der gesetzlich vorgesehenen

Ai sensi dell’art. 21 nonies c. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il presente decreto interviene
nel termine previsto dalla legge per l’esercizio del
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Frist für die Ausübung der Selbstschutzrechte
durch die öffentliche Verwaltung erlassen, die
auch die buchhalterische Verpflichtung und die
mit dem Begünstigten Albolina Film GmbH unterzeichnete Vereinbarung richtigstellt.
Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt,

0047

potere in autotutela da parte della Pubblica Amministrazione, che provvederà altresì alla correzione dell’impegno contabile e della convenzione
sottoscritta con il beneficiario Albolina Film Srl.

Tutto ciò premesso e considerato,

verfügt

IL DIRETTORE D’UFFICIO

DER AMTSDIREKTOR

decreta

1. aufgrund der oben angeführten Begründung
den öffentlichen Betrag für das Projekt FSE30122
„Weiterbildung im Bereich internationale Filmproduktionen“ zugunsten des Projektträgers Albolina
Film GmbH von € 58.061,86 auf € 51.840,00 zu
reduzieren.

1. di approvare per la motivazione sopracitata la
modifica dell’importo pubblico complessivo approvato per il progetto FSE30122 “Formazione
del settore produzioni di film internazionali” a favore del beneficiario Albolina Film Srl, da
€ 58.061,86 a € 51.264,62.

Dieses Dekret samt Anlage wird im Amtsblatt der
Autonomen Region Trentino - Südtirol und auf der
Internetseite
http://www.provincia.bz.it/politicadiritto-relazioni-estere/europa/finanziamentiue/fondo-sociale-europeo-fse-2014-2020.asp
veröffentlicht.

Il presente decreto unitamente all’allegato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino - Alto Adige e sul sito internet
http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioniestere/europa/finanziamenti-ue/fondo-socialeeuropeo-fse-2014-2020.asp.

Die gegenständliche Maßnahme der Verwaltungsbehörde des ESF wird im Sinne des Art. 9,
Absatz 1, L.G. 17/1993 als eine gesetzlich für
endgültig erklärte Akte betrachtet, daher ist die
Aufsichtsbeschwerde nicht zulässig. Die gegenständliche Maßnahme kann auf gerichtlichem
Wege innerhalb der gesetzlich vorgesehenen
Frist von 60 Tagen vor dem zuständigen Verwaltungsgericht angefochten werden.

Il presente provvedimento dell’Autorità di Gestione FSE è da considerarsi atto definitivo per legge
ai sensi dell’art. 9, comma 1, L.P. 17/1993 e, pertanto, non è ricorribile in via gerarchica. Il presente provvedimento è impugnabile in via giurisdizionale entro il termine di legge di 60 giorni dinanzi
Tribunale Amministrativo competente.

DIE GESCHÄFTSFÜHRENDE
AMTSDIREKTORIN
CLAUDIA WEILER

LA DIRETTRICE
D’UFFICIO REGGENTE
CLAUDIA WEILER

