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Beschluss der Landesregierung Nr. 4153 vom 11.11.2002 
ergänzt durch Beschluss der Landesregierung Nr. 2849 vom 10.08.2008, 

Beschluss der Landesregierung Nr. 1962 vom  19.12.2011 
Beschluss der Landesregierung Nr. 1321 vom 09.09.2013 

 
 
Kriterien und Modalitä ten für Finanzierungen 
betreffend die Bereiche Weiterbildung und 
Sprachenförderung der deutschen und ladini-
schen Sprachgruppe (Landesgesetz vom 7. 
November 1983, Nr. 41, in geltender Fassung, 
Landesgesetz vom 13. März 1987, Nr. 5, in gel-
tender Fassung, u nd Landesgesetz vom 11. Mai 
1988, Nr. 18, in geltender Fassung) 

 Criteri e modalità relativi al finanziamento per il  
gruppo linguistico tedesco e ladino concer-
nenti i settori dell’educazione permanente e 
dell’incentivazione delle lingue (legge provin-
ciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive mo-
difiche ed integrazioni, della legge provinciale 
13 marzo 1987, n. 5, e successive modifiche ed 
integrazioni, nonché della legge provinciale 11 
maggio 1988, n. 18, e successive modifiche ed 
integrazioni) 

   
   
   

Artikel 1  Articolo 1 
Allgemeine Grundsätze  Principi fondamentali 

   
1. Das Landesgesetz vom 7. November 1983, Nr. 

41, in geltender Fassung, garantiert das Recht 
auf Weiterbildung, zur Bewältigung von persön-
lichen, staatsbürgerlichen, beruflichen und gesell-
schaftlichen Aufgaben. Weiters ist die Landesver-
waltung im Sinne des Landesgesetzes vom 11. 
Mai 1988, Nr. 18, in geltender Fassung, ver-
pflichtet, jene Vorhaben zu unterstützen, welche 
die Kenntnis der zweiten Sprache Italienisch und 
Deutsch in der Bevölkerung fördern. 

 1. La legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e 
successive modifiche ed integrazioni, garan-
tisce il diritto all’educazione permanente per il 
consolidamento ed ampliamento delle cogni-
zioni e capacità sul piano personale, civile, pro-
fessionale e sociale. Inoltre l’Amministrazione 
provinciale è obbligata ai sensi della legge 
provinciale 11 maggio 1988, n. 18, e successive 
modifiche ed integrazioni, a sostenere quelle 
iniziative atte a promuovere e diffondere nella 
popolazione la conoscenza della seconda 
lingua - italiano e tedesco. 

   
2. Ein wesentliches Ziel dieser Kriterien besteht 

darin, die allgemeine und berufliche Weiter-
bildung, die von privaten Einrichtungen durch-
geführt wird, wirtschaftlich zu unterstützen. 

 2. Una finalità principale dei presenti criteri è 
quella di sostenere economicamente l’educa-
zione permanente, sia generale che formativo-
professionale, promossa da istituzioni private. 

   
3. Für den Bereich Sprachenförderung im Sinne des 

Landesgesetzes vom 11. Mai 1988, Nr. 18, 
können auch an Einzelpersonen Beiträge gewährt 
werden. 

 3. In materia di bilinguismo ai sensi della legge 
provinciale dell'11 maggio 1988, n. 18, possono 
essere concessi contributi anche a singole per-
sone. 

   
4. Für Strukturen, in denen Weiterbildungstätig-

keiten durchgeführt werden, können Investi-
tionsbeiträge gewährt werden. 

 4. Per strutture nelle quali si svolge attività d'edu-
cazione permanente, possono essere concessi 
contributi di investimenti. 

   
   

Artikel 2   Articolo 2  
Finanzierungen  Tipologie delle agevolazioni 

   
1. Es gibt folgende Finanzierungsformen:  1. Vi sono le seguenti tipologie di finanziamento: 
a) ordentliche Beiträge;  a) contributi ordinari; 
b) projektbezogene Beiträge;  b) contributi per progetti; 
c) ergänzende Beiträge;  c) contributi integrativi; 
d) Quoten pro Einwohner;  d) quote per abitanti; 
e) Beiträge und Prämien an Einzelpersonen.  e) contributi e premi a singole persone. 
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2. Als ordentliche Beiträge gelten jene, die aufgrund 
der im Sinne von Artikel 15 termingerecht 
eingereichten Gesuche gewährt werden. 

 2. Sono da considerarsi contributi ordinari quelli 
concessi in base alle domande inoltrate entro il 
termine fissato dall’articolo 15. 

   
3. Als projektbezogene Beiträge gelten jene, die für 

die Durchführung von Projekten und Sonder-
maßnahmen gemäß Artikel 9 gewährt werden. 
Diese Projekte können sich auch auf mehrere 
Jahre erstrecken. 

 3. Sono da considerarsi contributi per progetti ed 
altri interventi specifici quelli concessi per la 
realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 9. 
Questi progetti possono avere anche una 
durata pluriennale. 

   
4. Als ergänzende Beiträge gelten jene, mit denen 

die bereits gewährten ordentlichen oder außer-
ordentlichen Beiträge aufgestockt werden. Dies 
ist möglich, wenn die Eigenfinanzierung oder die 
Finanzierung durch andere öffentliche oder 
private Körperschaften nicht ausreichen, um 
zusammen mit dem ursprünglich gewährten 
Beitrag die Vorhaben durchzuführen, oder aber, 
wenn unvorhergesehene oder unvorhersehbare 
schwerwiegende Situationen eingetreten sind. 

 4. Sono contributi integrativi quelli che integrano i 
contributi ordinari o straordinari precedente-
mente concessi. Tali concessioni sono possibili 
qualora l’autofinanziamento oppure i finanzia-
menti di enti pubblici o privati, non sono 
sufficienti con i contributi originariamente con-
cessi a coprire le spese delle iniziative oppure 
se si è presentata una situazione particolar-
mente grave imprevista o imprevedibile. 

Außerdem können sie zugewiesen werden, falls 
es aus gerechtfertigten Gründen angebracht er-
scheint, den Prozentsatz der Finanzierung zu er-
höhen oder die Kosten in einem höheren Ausmaß 
anzuerkennen. 

 Essi possono essere altresì assegnati qualora 
si ritenga opportuno, per motivi giustificati, au-
mentare la percentuale di finanziamento o 
riconoscere  maggiori spese ammissibili. 

   
5. An die Bildungsausschüsse können im Sinne des 

Landesgesetzes vom 7. November 1983, Nr. 41, 
Artikel 13, Beiträge in Form einer Quote pro 
Einwohner im Einzugsgebiet gewährt werden, die 
von der Landesregierung festgelegt wird. 

 5. Ai comitati per l’educazione permanente, ai sen-
si della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 
41, articolo 13, possono essere assegnati con-
tributi in base ad una quota per abitante del 
bacino di utenza, fissata dalla Giunta provin-
ciale. 

   
6. Beiträge oder Prämien an Einzelpersonen können 

im Sinne des Landesgesetzes vom 11. Mai 1988, 
Nr. 18, für folgende Vorhaben gewährt werden: 

 6. Contributi o premi a singole persone possono 
essere concessi ai sensi della legge provinciale 
11 maggio 1988, n. 18, per le seguenti iniziative: 

a) Veröffentlichungen;  a) pubblicazioni; 
b) Ausarbeitung und Herstellung von didaktischem 

Material; 
 b) elaborazione e produzione di materiale didat-

tico; 
c) Studien und Dissertationen.  c) ricerche e tesi di laurea. 
   
   

Artikel 3   Articolo 3  
Anspruchsberechtigte  Beneficiari 

   
1. Im Rahmen dieser Kriterien können Beiträge ge-

währt werden an: 
 1. Ai sensi dei presenti criteri possono essere con-

cessi contributi a: 
a) Weiterbildungseinrichtungen im Sinne des Lan-

desgesetzes vom 7. November 1983, Nr. 41, 
Artikel 6, Absätze 2 und 5, welche für die deut-
sche und ladinische Sprachgruppe Weiterbil-
dungstätigkeiten durchführen; 

 a) agenzie di educazione permanente ai sensi 
della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, 
articolo 6, commi 2 e 5, che svolgono attività di 
educazione permanente per il gruppo linguistico 
tedesco e ladino; 

b) Bildungsausschüsse im Sinne des Landesge-
setzes vom 7. November 1983, Nr. 41, Artikel 7; 

 b) comitati per l’educazione permanente ai sensi 
della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, 
articolo 7; 

c) andere Bildungseinrichtungen im Sinne des 
Landesgesetzes vom 7. November 1983, Nr. 41, 
Artikel 6, Absatz 4, welche für die deutsche und 
ladinische Sprachgruppe Weiterbildungstä-
tigkeiten durchführen; 

 c) altre agenzie educative ai sensi della legge 
provinciale 7 novembre 1983, n. 41, articolo 6, 
comma 4, che svolgono attività di educazione 
permanente per il gruppo linguistico tedesco e 
ladino; 

d) Einzelpersonen, beschränkt auf Maßnahmen im 
Sinne des Landesgesetzes vom 11. Mai 1988, 
Nr. 18. 

 d) singole persone, limitatamente ai provvedimenti 
in materia di bilinguismo ai sensi della legge 
provinciale 11 maggio 1988, n. 18. 
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2. Eine Bildungseinrichtung, die für mindestens 60% 
ihrer Bildungstätigkeit den Teilnehmern Un-
terkunft und Verpflegung im eigenen Haus bietet, 
ist ein Bildungshaus im Sinne des Landes-
gesetzes vom 7. November 1983, Nr. 41, Artikel 
6, Absatz 2, Buchstabe a). 

 2. Agenzie educative, che per almeno il 60% della 
propria attività educativa offrono ai partecipanti 
vitto ed alloggio all’interno della propria 
struttura, sono considerati centri residenziali di 
educazione permanente ai sensi della legge 
provinciale 7 novembre 1983, n. 41, articolo 6, 
comma 2, lettera a). 

   
3. Die Gesuchsteller, gemäß Absatz 1 müssen 

folgende Voraussetzungen erfüllen: 
 3. I richiedenti, ai sensi del comma 1, devono es-

sere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) keine Gewinnabsicht verfolgen;  a) non perseguire scopi di lucro; 
b) eine geeignete Organisationsstruktur in Südtirol 

aufweisen; Unterabteilungen von obengenannten 
Organisationen, welche laut Statut keine eigene 
verwaltungsmäßige und vermögensrechtliche 
Autonomie aufweisen, werden nicht gefördert; 

 b) possedere un’adeguata struttura organizzativa 
in provincia di Bolzano; singole sedi delle orga-
nizzazioni sopra citate, che in base allo statuto 
non possiedono alcuna autonomia amministra-
tiva e patrimoniale, non vengono sostenute eco-
nomicamente; 

c) geeignete didaktische Methoden anwenden;  c) applicare metodi didattici adeguati; 
d) die Bildungsveranstaltungen und Dienste allen 

Bürgern zugänglich machen, d.h. nicht auf Ver-
einsmitglieder bzw. geschlossene Gruppen be-
grenzen; 

 d) garantire attività di educazione permanente 
aperte a tutti, cioè non limitate ai membri della 
propria associazione o ad un gruppo ristretto di 
persone; 

e) dem Amt für Weiterbildung für die deutsche und 
ladinische Sprachgruppe, sämtliche erforderliche 
Daten zur Verfügung stellen. 

 e) mettere a disposizione dell’Ufficio educazione 
permanente per il gruppo linguistico tedesco e 
ladino tutti i dati richiesti. 

   
4. Die Beiträge werden nach folgenden Prioritäten 

gewährt: 
 4. I contributi vengono concessi in base al se-

guente ordine di priorità: 
a) Weiterbildungseinrichtungen, die das Qualitäts-

zertifikat auf der Basis von European Foundation 
for Quality Management (EFQM) nach den 
Richtlinien des Amtes nachweisen und sich 
vorwiegend mit Weiterbildung befassen; eine 
Weiterbildungseinrichtung befasst sich dann 
vorwiegend mit Weiterbildung, wenn 80% ihrer 
Ausgaben für Weiterbildungsmaßnahmen getä-
tigt werden. Bei Körperschaften öffentlichen 
Rechts ist diese Voraussetzung dann gegeben, 
wenn sie über eine interne Weiterbildungsab-
teilung verfügen; 

 a) agenzie di educazione permanente, che pre-
sentano il certificato di qualità del “European 
Foundation for Quality Management (EFQM)" 
secondo le direttive dell'ufficio e che si occu-
pano prevalentemente di educazione perma-
nente; un'agenzia di educazione permanente si 
occupa prevalentemente di attività di educa-
zione permanente, se l’80% dei propri oneri 
viene utilizzato per attività di educazione per-
manente; per gli enti di diritto pubblico tale re-
quisito è dato qualora dispongano di una ripar-
tizione interna di educazione permanente; 

b) Bildungsausschüsse;  b) comitati per l’educazione permanente; 
c) Bildungseinrichtungen, die übergemeindlich tätig 

sind; Bildungshäuser und Einrichtungen mit Sitz 
in Bozen, Brixen, Bruneck und Meran gelten als 
übergemeindlich; 

 c) agenzie educative con attività sovracomunale; 
centri residenziali e strutture con sede a Bol-
zano, Bressanone, Brunico e Merano sono 
considerati sovracomunali; 

d) Einzelpersonen, beschränkt auf Maßnahmen im Sinne 
des Landesgesetzes vom 11. Mai 1988, Nr. 18. 

 d) singole persone, limitatamente alle iniziative ai sensi 
della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18. 

   
5. Bei der Festlegung des Ausmaßes der Finanzierung 

kann auch der Umstand berücksichtigt werden, ob und 
in wie weit die Gesuchsteller für die Durchführung der 
vorgesehenen Vorhaben Schenkungen oder Sponsori-
sierungen durch Stiftungen oder private Geldgeber 
aufweisen können. 

 5. Per definire l’ammontare del finanziamento si 
può tenere conto inoltre, se ed in che misura, 
per l’esecuzione delle iniziative previste, il 
richiedente riesca a finanziarsi attraverso dona-
zioni o sponsorizzazioni da parte di fondazioni o 
di privati. 

   
   

Artikel 4  Articolo 4 
Erfassung der Tätigkeit  Rilevamento dell’attività 

   
1. Das zuständige Amt führt eine Weiterbildungs-

statistik, die auf der Einheit Veranstaltung 
aufbaut. Jede Veranstaltung wird elektronisch 
oder mit einem Erhebungsbogen erfasst. 

 1. L’ufficio competente gestisce una statistica sulle 
attività di educazione permanente sulla base 
delle singole manifestazioni. Ogni manifesta-
zione viene rilevata elettronicamente o me-
diante un foglio di rilevamento. 
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2. Die Meldung der Veranstaltungen ist innerhalb  

31. Jänner jeden Jahres dem zuständigen Amt zu 
übermitteln. 

 2. La comunicazione delle manifestazioni deve 
essere inoltrata all’ufficio competente entro il 31 
gennaio di ogni anno. 

   
3. Veranstaltungen, welche sich über zwei Kalen-

derjahre erstrecken, werden mit Stichdatum 31. 
Dezember erfasst, und zwar zu jenem Teil, der 
bis dahin durchgeführt wurde. 

 3. Manifestazioni che si estendono su due anni 
solari vengono rilevate alla data del 31 
dicembre per quanto attiene l'attività fino ad 
allora svolta. 

   
4. Bei Veranstaltungen, die kooperativ durchgeführt 

werden, vereinbaren die Veranstalter ihren 
jeweiligen prozentuellen Anteil an Weiterbil-
dungsstunden und geben ihn in der Meldung an. 

 4. Per le attività di educazione permanente attuate 
in forma di cooperazione, le rispettive agenzie 
educative promotrici concordano tra loro la per-
centuale del rispettivo monte - ore e riportano la 
stessa in sede di dichiarazione. 

   
   

Artikel 5   Articolo 5  
Weiterbildungsveranstaltung  Attività di educazione permanente 

   
1. Für die Förderungen laut Artikel 8 werden nur die 

im Sinne des Landesgesetzes vom 7. November 
1983, Nr. 41, Artikel 4, Absatz 1, sowie die des 
D.L.H. Nr. 20/1984, Artikel 1, genannten 
Weiterbildungsveranstaltungen berücksichtigt. 

 1. Per il finanziamento ai sensi dell’articolo 8 ven-
gono riconosciute solo quelle attività di edu-
cazione permanente di cui alla legge provinciale 
7 novembre 1983, n. 41, articolo 4, comma 1, e 
di cui al D.P.G.P. n. 20/1984, articolo 1. 

   
2. Kino-, Theater- und Konzertbesuch sowie der 

Besuch von Kunstausstellungen, die Besich-
tigung von Denkmälern, Museen, Betrieben und 
ähnlichen Einrichtungen, Ortsbegehungen zu 
Studienzwecken sowie Studienreisen und 
Studienfahrten zählen als Weiterbildungsver-
anstaltungen, sofern sie organisierte Lernvor-
gänge mit einer Mindestdauer von einer Weiter-
bildungsstunde enthalten. Bei Theater-, Konzert-
und Kinobesuchen kann nur die Zeit für vor- und 
nachbereitende Lehrveranstaltungen berechnet 
werden. 

 2. Visite a cinema, teatro, concerti, mostre d’arte, 
monumenti, musei, aziende e simili istituzioni, 
visite guidate in località circoscritte con 
carattere di studio, viaggi e gite di istruzione 
sono considerate attività di educazione per-
manente, se accompagnate da attività edu-
cativa della durata minima di un'ora di edu-
cazione permanente. Nel caso di visite a teatri, 
concerti e cinema può essere computata la sola 
durata per l'attività educativa preliminare o 
successiva alla manifestazione. 

   
3. Bei Studienfahrten, Museumsbesuchen und 

anderen Veranstaltungen gemäß vorhergehen-
dem Absatz 2 kann nur die Zeit berücksichtigt 
werden, in der tatsächlich Lehrveranstaltungen 
stattfinden. Unberücksichtigt bleiben also Über-
nachtung, Fahrzeit, Erholungspausen u.a. Pro 
Tag können höchstens vier Weiterbildungs-
stunden berechnet werden. 

 3. Nel caso di escursioni, viaggi di istruzione, visite 
a musei e simili ai sensi del precedente comma 
2, può essere computata la sola durata in cui si 
svolge effettivamente l'attività di lezione o la 
manifestazione educativa. Non vengono 
considerati i pernottamenti, i tempi di viaggio, le 
pause ricreative e simili. Possono essere 
computate fino ad un massimo di quattro ore di 
educazione permanente al giorno. 

   
4. Bei Veranstaltungen, die außerhalb von Südtirol 

abgehalten werden, müssen mindestens 50% der 
Teilnehmer und mindestens 8 Teilnehmer in der 
Provinz ansässig sein. 

 4. Per manifestazioni, che vengono svolte al di 
fuori della provincia di Bolzano, almeno il 50% 
dei partecipanti ed un minimo di 8 partecipanti 
devono essere residenti in provincia. 

   
5. Werk-, Winter-, Familien-, Müttererholungswo-

chen und vergleichbare Veranstaltungen erhalten 
einen Abzug von 20%. 

 5. Il monte ore nell’ambito di soggiorni educativi 
per l’insegnamento di lavori manuali, soggiorni 
educativi invernali, per famiglie, per madri e si-
mili manifestazioni viene ridotto del 20%. 
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Artikel 6   Articolo 6  
Ausschluss von Weiterbildungsveranstaltungen   Esclusione di iniziative di attività di educazione 

permanente 
   
1. Folgende Weiterbildungsveranstaltungen werden 

nicht gefördert: 
 1. Non ricevono alcun finanziamento le seguenti 

attività di educazione permanente: 
a) Gastveranstaltungen in Bildungshäusern und 

Auftragsprogramme; 
 a) iniziative ospitate nei centri residenziali e pro-

getti su incarico; 
b) individuelle Beratung;  b) consulenze individuali; 
c) Nachhilfestunden;  c) lezioni di ripetizione; 
d) gesellige Veranstaltungen;  d) manifestazioni di intrattenimento; 
e) Sitzungen und Versammlungen; eigenständige 

Bildungsveranstaltungen im Rahmen von Ver-
sammlungen werden jedoch gefördert; 

 e) sedute e riunioni; attività di educazione perma-
nente nell’ambito di riunioni sono ammesse al 
finanziamento; 

f) religiöse Feiern, Rituale, sowie Veranstaltungen, 
die der Vorbereitung zur Ausübung von 
Funktionen im Gotteshaus dienen; 

 f) feste religiose, rituali e iniziative in preparazione 
alle funzioni religiose in chiesa; 

g) Veranstaltungen mit gottesdienstlichem Cha-
rakter; 

 g) iniziative di carattere liturgico; 

h) Exerzitien und Einkehrtage;  h) esercizi spirituali e giornate di ritiro spirituale; 
i) Veranstaltungen im Zusammenhang mit der 

Glaubensmission; 
 i) iniziative collegate all'evangelizzazione; 

j) Klausurtagungen des Pfarrgemeinderates und 
anderer kirchlicher Gremien und Vereinigungen; 

 j) giornate di clausura del consiglio parrocchiale e 
di altri organi ed associazioni ecclesiastiche; 

k) Veranstaltungen sportlicher Art;  k) manifestazioni sportive; 
l) Sport-, Turn- und Tanzkurse, außer Referen-

tenfortbildung in diesen Bereichen; 
 l) corsi sportivi, di educazione fisica e corsi di 

danza, tranne l'aggiornamento dei relatori e do-
centi in questi ambiti; 

m) Veranstaltungen, die der internen Organisation, 
der Selbstdarstellung, Werbung oder Öffent-
lichkeitsarbeit eines Verbandes oder Vereines 
dienen, Schulungen von Funktionären für ver-
bands- oder vereinsinterne Aufgaben. Dies gilt 
nicht, sofern die Maßnahmen die Verbesserung 
der Weiterbildungstätigkeit zum Ziele haben; 

 m) iniziative sull’organizzazione interna delle asso-
ciazioni, iniziative di rappresentanza e pubblicità 
o di relazioni pubbliche di un’associazione o 
organizzazione, nonché l'addestramento di 
funzionari per compiti interni dell’associazione o 
organizzazione, salvo quelle iniziative con 
l’obiettivo di migliorare l’attività di educazione 
permanente; 

n) Veranstaltungen, die sich an Kinder unter 6 
Jahren richten. 

 n) attività che si rivolgono a bambini al di sotto dei 
sei anni. 

   
   

Artikel 7   Articolo 7  
Weiterbildungsstunde und Teilnehmertag  Ora di attività di educazione permanente e 

giornata di frequenza 
   
1. Eine Weiterbildungsstunde ist eine Lehrveran-

staltung, die mindestens 45 Minuten dauert. 
Diese Zeiteinheit ist die Berechnungsgrundlage 
für die Dauer aller Veranstaltungen. 

 1. L'unità temporale per le attività di educazione 
permanente è fissata in un minimo di 45 minuti. 
Tale unità temporale è la base per il calcolo 
della durata di ogni attività. 

   
2. Weiterbildungsveranstaltungen zählen nur dann  2. Sono considerate attività di educazione perma-

nente: 
a) in den Bereichen Weiterbildung und Fremdspra-

chen (Landesgesetze vom 7. November 1983, 
Nr. 41, und vom 13. März 1987, Nr. 5), wenn 
mindestens 8 Personen daran teilnehmen;  
 

 a) nell'ambito dell’educazione permanente e delle 
lingue straniere (leggi provinciali 7 novembre 
1983, n. 41, e 13 marzo 1987, n. 5) se vi parte-
cipano almeno 8 persone; 
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Bei der Berechnung der Stundenzahl können 
auch jene Maßnahmen berücksichtigt werden, 
die aufgrund methodisch-didaktischer Notwendig-
keit in mehreren Gruppen aufgeteilt werden 
müssen und dadurch die Anzahl von 8 Personen 
nicht erreichen. Die methodisch-didaktische 
Notwendigkeit muss vom Antragsteller begründet 
und vom zuständigen Amt anerkannt werden, 
welches auch den Berechnungsmodus für die 
Anerkennung der Stunden oder Teilnehmertage 
festlegt; 

 Nel calcolo del monte ore si riconoscono anche 
quelle iniziative che per le loro caratteristiche 
metodologiche e didattiche devono essere divise in 
gruppi e pertanto non possono avere la 
partecipazione di 8 persone. Tale necessità viene 
motivata dal richiedente e approvata dall’Ufficio 
competente, il quale definisce le modalità di calcolo 
per il riconoscimento delle ore e delle giornate di 
frequenza; 

b) im Bereich Zweisprachigkeit (Landesgesetz vom 
11. Mai 1988, Nr. 18), wenn mindestens 8 
Personen daran teilnehmen. In begründeten 
Fällen, kann die Mindestanzahl unterschritten 
werden. Diese Ausnahmen müssen vom 
Antragsteller begründet und vom zuständigen 
Amt genehmigt werden; 

 b) nell’ambito del bilinguismo (legge provinciale 11 
maggio 1988, n. 18) se vi partecipano almeno 8 
persone. In casi motivati l’Ufficio competente 
può considerare anche attività con meno di 8 
partecipanti. Le domande devono essere 
motivate dal richiedente e approvate dall’ufficio 
competente; 

   
3. Pro Tag können maximal 11 Weiterbildungs-

stunden à 45 Minuten und pro Abendprogramm 
maximal 4 Weiterbildungsstunden à 45 Minuten 
gezählt werden. 

 3. Possono essere computate fino ad un massimo 
di 11 ore da 45 minuti per le iniziative svolte 
nell’arco della giornata e fino ad un massimo di 
4 ore da 45 minuti per le attività serali. 

   
4. Ein Teilnehmertag ist dann zu berechnen, wenn 

eine Person in einem Bildungshaus an Lehrver-
anstaltungen von mindestens 6 Weiterbildungs-
stunden teilnimmt; ein halber Teilnehmertag ist zu 
berechnen, wenn eine Person in einem 
Bildungshaus an Lehrveranstaltungen von 
mindestens vier Weiterbildungsstunden teil-
nimmt. Veranstaltungen von weniger als vier 
Weiterbildungsstunden und solche außer Haus 
werden in Weiterbildungsstunden berechnet. 

 4. Sono considerate giornate di frequenza, quelle 
riferite ad una persona che prenda parte ad 
attività educative della durata minima di 6 ore, 
mezze giornate di frequenza, quelle riferite ad 
una persona che prenda parte ad attività 
educative della durata minima di 4 ore in un 
centro residenziale; Manifestazioni di durata 
inferiore alle 4 ore, e quelle attuate al di fuori 
della propria sede, sono riconosciute per il solo 
computo delle ore di educazione permanente. 

   
5. Teilnehmertage bzw. Teilnehmerhalbtage von 

Veranstaltungen in Bildungshäusern werden nur 
gezählt, wenn mindestens ein Mittag- oder 
Abendessen vorgesehen ist. 

 5. Le attività nei centri residenziali sono ricono-
sciute quali giornate di frequenza e mezze 
giornate di frequenza se comprendono almeno 
un pranzo o una cena. 

   
   

Artikel 8   Articolo 8  
Personal und Führung der Einrichtung  Personale e gestione della struttura 

   
1. Das Personal wird bei jenen Weiterbildungsein-

richtungen gefördert, die im Besitz des Qualitäts-
zertifikates EFQM sind. 

 1. Finanziamenti per il personale sono assegnati 
solo a quelle agenzie di educazione permanen-
te in possesso del certificato di qualità EFQM. 

   
2. Grundlage für die Finanzierung ist die Anzahl der 

Weiterbildungsstunden oder Teilnehmertage, die 
der Gesuchsteller im vorhergehenden Jahr 
durchgeführt hat. Der Gesuchsteller kann in 
begründeten Fällen als Finanzierungsbasis auch 
die durchgeführten Veranstaltungen des 
vorletzten Jahres heranziehen. Diese Ausnahme 
ist im Ansuchen für das laufende Jahr gut zu be-
gründen und vom zuständigen Amt zu ge-
nehmigen. 

 2. L’ammontare del finanziamento dipende dal 
numero delle ore d’attività ovvero delle giornate 
di frequenza, che il richiedente ha sostenuto 
nell’arco dell’anno precedente. Il richiedente ha 
in casi eccezionali la possibilità di scegliere 
come base per il calcolo del finanziamento l’am-
montare dell’attività svolta in uno dei due anni 
precedenti. Queste eccezioni devono risultare 
dalla domanda di contributo, essere ben 
motivate e approvate dall’Ufficio competente. 
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3. Die finanzierte Stelle eines Mitarbeiters in der 
Verwaltung im Sinne des Landesgesetzes vom 7. 
November 1983, Nr. 41, in geltender Fassung, 
Artikel 6, Absatz 2, und Artikel 10, Absatz 2, kann 
auch durch zwei Teileitbeschäftigte besetzt wer-
den. 

 3. Il posto ricoperto da un addetto amministrativo, 
ai sensi della legge provinciale 7 novembre 
1983, n. 41, articolo 6, comma 2, e articolo 10, 
comma 2, e successive modifiche ed inte-
grazioni, può essere ricoperto anche da due 
dipendenti part-time. 

4. Im Ansuchen um die Deckung der Kosten für 
einen Pädagogen hat die Weiterbildungseinrich-
tung zu erklären, dass die betreffende Person in 
der Lage ist, die Aufgaben laut Berufsbild im 
Sinne des D.L.H. vom 20. August 1984, Nr. 20, 
zu erfüllen. 

 4. Nella domanda per il finanziamento del collabo-
ratore pedagogico, l'agenzia di educazione 
permanente deve dichiarare che la persona 
interessata è in grado di svolgere le funzioni 
previste dal profilo professionale ai sensi del 
D.P.G.P. 20 agosto 1984, n. 20. 

   
5. Die tarifvertragliche Einstufung des Personals 

muss dem jeweiligen Berufsbild entsprechen. Die 
Personen können im Laufe des Jahres ausge-
tauscht werden. Das Personal muss von den 
Weiterbildungseinrichtungen tatsächlich 
angestellt sein. 

 5. L'inquadramento del personale sulla base del 
contratto collettivo deve corrispondere ai 
rispettivi profili professionali. Le persone 
possono essere sostituite nel corso dell’anno. Il 
personale deve risultare regolarmente assunto 
dalle agenzie di educazione permanente. 

   
6. Das Ausmaß des im Rahmen der Personalfinanzierung 

gewährten Beitrages kann auf keinen Fall die von der 
Einrichtung ausgewiesenen Personalkosten für den 
betroffenen Bediensteten überschreiten. 

 6. L'ammontare del finanziamento, per quanto 
riguarda le spese del personale, non può 
essere superiore alle spese preventivate 
dall'agenzia educativa per il relativo dipendente. 

   
7. Die anerkannten Kosten errechnen sich aus der 

Multiplikation der zugelassenen Weiterbildungs-
stunden oder Teilnehmertage mit den Kosten 
einer Weiterbildungsstunde oder eines Teil-
nehmertages. Bei Neuansuchen bildet der Plan 
über die Führung der Einrichtung die Grundlage. 
Die Kosten für eine Weiterbildungsstunde bzw. 
einen Teilnehmertag sind für das Bezugsjahr 
2002 wie folgt festgelegt: 

 7. I costi riconosciuti sono calcolati moltiplicando 
le ore o rispettivamente le giornate di frequenza 
ammesse con i costi di un’ora d’attività o di una 
giornata di frequenza. Qualora si tratti di 
domande inoltrate per la prima volta, per il 
calcolo si terrà conto del piano di gestione 
dell'istituzione. I costi per un’ora di attività o di 
una giornata di frequenza sono fissati per l’anno 
di riferimento 2002 come segue: 

a) Weiterbildungsstunde 64,00 Euro;  a) ora di attività di educazione permanente 64,00 Euro; 
b) Teilnehmertag 59,00 Euro.  b) giornata di frequenza 59,00 Euro. 

Diese Beträge können von der Landesregierung im 
Rahmen des Jahrestätigkeitsplanes jährlich um die 
Inflationsrate angepasst werden. 

 Questi importi possono essere adeguati annual-
mente in base all’inflazione da parte della Giunta 
provinciale in concomitanza all’approvazione del 
piano annuale di attività. 

   
8. Sofern die anerkannten Kosten den vorgelegten 

Kostenvoranschlag überschreiten, wird dieser als 
Grundlage berücksichtigt. 

 8. Qualora i costi riconosciuti ammissibili calcolati 
superino il preventivo di spesa inoltrato, 
quest’ultimo sarà preso come base di calcolo. 

   
9. Bei den Weiterbildungseinrichtungen, die ein 

Qualitätszertifikat laut Artikel 3, Absatz 4, Buch-
stabe a), vorweisen, wird dieser Betrag um einen 
Prozentsatz, den die Landesregierung festlegt, 
erhöht. 

 9. per le agenzie di educazione permanente in 
possesso di un certificato di qualità di cui 
all’articolo 3, comma 4, lettera a), dei presenti 
criteri, l’importo sarà aumentato di una 
percentuale stabilita dalla Giunta provinciale. 

   
10. Die Landesregierung kann eine Höchstgrenze der 

förderbaren Weiterbildungsstunden bzw. der 
Teilnehmertage festlegen. 

 10. La Giunta provinciale può fissare un limite 
massimo delle ore d’attività e delle giornate di 
frequenza da finanziare. 

   
Artikel 9   Articolo 9  

Projekte und Sondermaßnahmen  Progetti ed altri interventi specifici 
   
1. Als Projekte zählen innovative Programme, die 

einen hohen Entwicklungsaufwand erfordern, Lü-
cken in der Entwicklung und Förderung der Wei-
terbildung schließen und damit zur Erhaltung der 
Konkurrenzfähigkeit der Weiterbildung beitragen. 

 1. Si considerano progetti i programmi innovativi 
che richiedono un notevole lavoro di sviluppo, 
interventi finalizzati a colmare lacune riscontrate 
nello sviluppo e nella promozione, nonché prov-
vedimenti per la salvaguardia della competitività 
dell’educazione permanente. 
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2. Die Bewertung seitens der Landesverwaltung 
erfolgt nach folgenden Kriterien: 

 2. La valutazione da parte dell'Amministrazione 
provinciale sarà effettuata secondo i seguenti criteri: 

a) Schwerpunkte (60 Punkte):  a) priorità (60 punti): 
• Forschungen und Entwicklungen, die der 

Weiterbildung in Südtirol generell von Nutzen sind; 
 • provvedimenti di ricerca e sviluppo che sono 

d’utilità generale per l’educazione permanente 
in provincia di Bolzano; 

• Vorhaben der Kooperation und Vernetzung, welche 
die Synergien mehrerer Organisationen nutzen; 

 • provvedimenti di cooperazione che si avvalgono 
della sinergia di più istituzioni; 

• Maßnahmen zu gesellschaftlichen Zukunfts-
und Schlüsselproblemen; 

 • provvedimenti su problemi chiave e di rilevanza 
per il futuro; 

• Maßnahmen, welche die regionale Entwicklung 
fördern, vor allem bildungsarme, periphere 
ländliche Regionen; 

 • provvedimenti di promozione dello sviluppo re-
gionale, innanzitutto di regioni rurali periferiche 
con un basso livello formativo; 

• Maßnahmen zur Chancengleichheit der Ge-
schlechter und der sozialen Schichten; 

 • provvedimenti per le pari opportunità dei sessi e 
degli strati sociali; 

• Modellprogramme, die das selbst gesteuerte 
Lernen fördern; 

 • programmi tipo che favoriscono l’apprendimen-
to autonomo; 

• Programme zur Erprobung von Modulsystemen 
und Zertifikaten; 

 • programmi per la sperimentazione di sistemi 
modulari e di certificati; 

• Zugänglichkeit für neue Bildungsteilnehmer.  • apertura a nuovi partecipanti. 
   
b) Technische Voraussetzungen (60 Punkte)  b) requisiti di idoneità tecnica (60 punti) 

• Verständlichkeit des Konzeptes und Klarheit 
der Projektplanung; 

 • comprensibilità del progetto e trasparenza nella 
programmazione; 

• Ausführungsplan, der die faktische Realisier-
barkeit aufzeigt und die Durchführungsfristen 
angibt; 

 • progetto esecutivo che dimostri la concreta rea-
lizzabilità del programma e riporti il piano di la-
voro previsto; 

• Budgetierung und Finanzierungsplan;  • preventivo di spesa e piano di finanziamento; 
• Projektbegleitung (Öffentlichkeitsarbeit, Me-

diendarstellung, Informationsverbreitung); 
 • misure aggiuntive di sostegno al progetto (rela-

zioni pubbliche, presentazione attraverso mass 
media, diffusione di informazioni); 

• Durchführung früherer Projekte.  • esperienze precedenti nella realizzazione di progetti. 
   
3. Projekte, die bei den Schwerpunkten weniger als 

10 Punkte erreichen oder eine der technischen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, werden zur Be-
wertung nicht zugelassen. Bei Neuansuchen wird 
der Mittelwert herangezogen, den jene Institutio-
nen erreichen, die bereits Projekte durchgeführt 
haben. Die Beitragsgewährung erfolgt aufgrund 
einer Rangordnung, die unter Verwendung der 
Bewertung, laut vorhergehendem Absatz 2, nach 
Punkten erstellt wird. 

 3. Non sono ammessi alla valutazione progetti che 
nelle priorità non raggiungono almeno 10 punti 
o che non possiedono tutti i requisiti d'idoneità 
tecnica. Per la realizzazione di nuovi progetti 
viene considerato il valore medio raggiunto dalla 
istituzioni che hanno già realizzato in prece-
denza progetti. Per il finanziamento sarà sta-
bilita una graduatoria nel rispetto della valu-
tazione di cui al precedente comma 2 in base al 
punteggio raggiunto. 

   
4. Als Sondermaßnahmen zählen:  4. Si considerano interventi specifici: 
a) EU-Programme;  a) programmi UE; 
b) Maßnahmen des Zweiten Bildungsweges und 

des Fernunterrichtes,; 
 b) interventi tesi al recupero d'istruzione scolastica 

e l’insegnamento a distanza; 
c) Maßnahmen für Behinderte;  c) attività per portatori di handicap; 
d) Tätigkeiten von Selbsthilfegruppen;  d) attività dei gruppi di auto-aiuto; 
e) Einzelinitiativen von großer Wichtigkeit und mit 

hohem Kostenaufwand; 
 e) singole iniziative di particolare importanza e con 

costi elevati; 
f) Maßnahmen, die nicht in Weiterbildungsstunden oder 

Teilnehmertagen gemessen werden können; 
 f) provvedimenti che non possono essere misurati 

in ore di attività oppure in giornate di frequenza; 
g) hohe Betriebskosten aufgrund erschwerter Be-

dingungen; 
 g) spese di esercizio elevate a causa di particolari 

condizioni di svantaggio; 
h) Lehr- und Lernmaterial;  h) materiale didattico; 
i) Studien;  i) ricerche; 
j) Veröffentlichungen.  j) pubblicazioni. 

Die Landesregierung kann weitere Sondermaßnah-
men festlegen. 

 La Giunta provinciale può stabilire ulteriori inter-
venti specifici. 
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Artikel 10   Articolo 10  
Zugelassene Ausgaben  Spese ammissibili 

   
1. Für die Gewährung von Beiträgen laut vorher-

gehenden Artikel 8 und 9 werden folgende 
Ausgaben berücksichtigt: 

 1. Possono essere finanziati ai sensi dei prece-
denti articoli 8 e 9 i seguenti titoli di spesa: 

a) Personalaufwand:  a) spese per personale: 
• Gehälter und Abfertigungen, Steuern, Sozial-

abgaben, Versicherungen; 
 • stipendi, trattamenti di fine rapporto, imposte, 

oneri sociali, assicurazioni; 
• Vergütungen an freie Mitarbeiter einschließlich 

Steuern, Sozialabgaben und Versicherungen; 
 • compensi a collaboratori autonomi inclusi im-

poste, oneri sociali ed assicurazioni; 
• Rückvergütung von Spesen;  • rimborsi spesa; 
• Aus- und Weiterbildung des Personals.  • formazione ed aggiornamento del personale. 

b) Verwaltungs- und Betriebskosten:  b) spese amministrative e di gestione: 
• Büro- und Verbrauchsmaterial, Postspesen, 

Telefon, Fax, Wartung Geräte sowie Material, 
Transportspesen, Fahrzeugspesen; 

 • cancelleria e materiale di consumo, spese postali, 
telefono, fax, manutenzione ordinaria delle 
apparecchiature, trasporto e gestione automezzi; 

• Rechts- und Beratungskosten, Versicherungen;  • consulenze contabili e fiscali, assicurazioni; 
• Steuern und Gebühren, Bankspesen, Auf- und 

Abrundungen, Kursdifferenzen; 
 • imposte e tasse, spese bancarie, arrotonda-

menti, differenze valutarie; 
• Kosten für Mitgliedschaft;  • quote di appartenenza; 
• Werbeaufwand, Kosten für Messen und Aus-

stellungen; 
 • pubblicità e promozione, partecipazione a fiere 

ed esposizioni; 
• Mieten und Nebenkosten, Strom, Heizung, 

Wasser, Ausgaben für Reinigung, ordentliche 
Instandhaltung; 

 • affitti e spese accessorie, energia elettrica, ri-
scaldamento, acqua, servizi di pulizia, manu-
tenzione ordinaria; 

• Wareneinkäufe für Unterkunft und Verpflegung;  • acquisti di beni per vitto ed alloggio; 
• Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, Medien u.a.  • libri, giornali, riviste, media ecc. 

c) direkte Ausgaben für Maßnahmen:  c) spese per attività: 
• Vergütungen einschließlich Steuern, Sozial-

abgaben und Versicherungen; 
 • rimborsi inclusi imposte, oneri sociali ed assicu-

razioni; 
• didaktisches Material;  • materiale didattico; 
• andere Ausgaben, die in direktem Zusam-

menhang mit der Maßnahme entstehen. 
 • altre spese connesse direttamente all’attività 

svolta. 
   
   

Artikel 11   Articolo 11  
Nicht zugelassene Ausgaben  Spesa non ammessa a contributo 

   
1. Folgenden Ausgaben sind nicht zugelassen:  1. Le seguenti spese non sono ammesse: 
a) Preise für Lotterien und Geschenke;  a) premi per lotterie e regali; 
b) Spenden und Solidaritätsbeiträge;  b) offerte ed altri contributi di solidarietà; 
c) Repräsentationsspesen;  c) spese di rappresentanza; 
d) die absetzbare Mehrwertsteuer;  d) l’ammontare dell’I.V.A. deducibile; 
e) Passivzinsen;  e) interessi passivi; 
f) Defizite vorhergehender Jahre;  f) deficit d’esercizio degli anni precedenti; 
g) Abschreibungen;  g) ammortamenti; 
h) Verzugszinsen und Strafen;  h) interessi di mora e contravvenzioni; 
i) Waren, die für den Wiederverkauf bestimmt sind;  i) l’acquisto di beni destinati alla rivendita; 
j) Vergütungen an Mitglieder von Organen;  j) rimborsi a membri di organi; 
k) Ausgaben für Verlagstätigkeiten und Bibliotheken, so-

fern diese über andere Landesmittel finanziert werden; 
 k) spese per attività di editoria e per biblioteche, se 

finanziate con altri fondi provinciali; 
l) andere Ausgaben, die nicht entsprechend begründet 

bzw. von entsprechender Dokumentation belegt sind. 
 l) ogni altra spesa non sufficientemente giustificata o 

rendicontata. 
   
   

Artikel 12   Articolo 12  
Investitionen  Investimenti 

   
1. Im Sinne des Landesgesetzes vom 7. November 

1983, Nr. 41, Artikel 11, in geltender Fassung, 
können folgende Investitionen gefördert werden: 

 1. Per quanto concerne gli investimenti possono 
essere concessi contributi, ai sensi della legge 
provinciale 7 novembre 1983 n. 41, articolo 11, 
e successive modifiche ed integrazioni, per: 
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a) für den Ankauf, den Bau, die Sanierung und außer-
ordentliche Instandhaltung von Infrastrukturen, wel-
che für Weiterbildungszwecke genutzt werden; 

 a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la 
manutenzione straordinaria delle strutture adi-
bite ad attività di educazione permanente; 

b) für den Ankauf von Einrichtungs- und Ausstat-
tungsgeräten, die für die Benutzung der Räum-
lichkeiten und die Durchführung der Weiterbil-
dungstätigkeiten notwendig sind; 

 b) l’acquisto di arredamenti ed attrezzature, ne-
cessarie per l'uso delle strutture e per lo svol-
gimento delle attività di educazione perma-
nente; 

c) für den Ankauf von audiovisuellen Mitteln und 
Datenverarbeitungsgeräten, die für die Durch-
führung der institutionellen Aufgaben und Tätig-
keiten notwendig sind; 

 c) l’acquisto di apparecchiature audiovisive o in-
formatiche, necessarie per lo svolgimento dei 
compiti istituzionali e delle attività da svolgere; 

d) für den Ankauf bzw. die Übernahme materiellen und 
immateriellen Werten, die für den Beginn bzw. die 
Weiterführung von Institutionen nützlich sind. 

 d) l’acquisto e/o assorbimento di valori materiali e 
immateriali utili per l’inizio o la continuazione 
dell’attività delle istituzioni. 

   
2. Die veranschlagten Kosten für Investitionen 

müssen im Fall von Bau- und Sanierungsarbeien 
durch einen vom Bauleiter unterzeichneten 
technischen Bericht bescheinigt werden. Grund-
sätzlich werden nur jene Projekte berücksichtigt, 
für die im Vorhinein eine Beratung des Amtes für 
Weiterbildung oder eines mit diesem ein-
vernehmlich festgelegten Experten in Anspruch ge-
nommen wird. Die Planungskosten und die EDV-
Software können entweder als Investitions- oder 
als ordentliche Betriebskosten gefördert werden. 

 2. I costi preventivati per investimenti devono es-
sere documentati con una relazione tecnica, fir-
mata dal direttore dei lavori, nel caso in cui si 
tratti di lavori di costruzione o di risanamento. Di 
norma sono considerati solo quei progetti, per i 
quali ci si è avvalsi, prima della consulenza del 
competente Ufficio educazione permanente o di 
esperti individuati in accordo con lo stesso. Le 
spese di progettazione degli investimenti e per 
software possono essere finanziate sia come 
investimento sia come attività ordinaria. 

   
3. Sofern die verfügbaren Haushaltsmittel nicht 

ausreichen, um alle eingereichten Vorhaben ent-
sprechend zu finanzieren, wird jenen der Vorrang 
eingeräumt, die in ihrer Realisierung schon weiter 
fortgeschritten sind oder bereits eine Anfangsfi-
nanzierung erhalten haben. Darüber hinaus wer-
den Strukturen besonders dort gefördert, wo es 
noch keine geeigneten gibt. 

 3. In caso di fondi provinciali insufficienti per finan-
ziare tutte le proposte inoltrate viene ricono-
sciuta priorità di intervento a quei progetti che 
sono già in stato avanzato di realizzazione o 
che hanno già ricevuto un finanziamento 
iniziale. Inoltre è riconosciuta priorità di inter-
vento alla realizzazione di strutture di edu-
cazione permanente nelle località ancora 
sprovviste o carenti di strutture adeguate. 

   
4. Bei der Einrichtung von Infrastrukturen der 

Weiterbildung wird eine funktionsgerechte Grund-
ausstattung gefördert. 

 4. Nell’allestimento delle infrastrutture viene finan-
ziato un tipo di arredamento ed allestimento che 
garantisca un'adeguata funzionalità di base 
delle stesse. 

   
5. Der Gesuchsteller bzw. Inhaber bietet eine ent-

sprechende Gewähr dafür, dass die geförderte 
Struktur für eine bestimmte Dauer ausschließlich 
oder zumindest vorwiegend für Weiterbildungstä-
tigkeiten genutzt wird. Dies erfolgt unter anderem 
durch den Abschluss von Verträgen im Sinne des 
Landesgesetzes Nr. 41 vom 7. November 1983, 
Artikel 11, in geltender Fassung. 

 5. Il richiedente o il proprietario deve garantire che 
la struttura finanziata venga data in uso per un 
certo lasso di tempo esclusivamente o principal-
mente per lo svolgimento di attività di 
educazione permanente. Ciò avviene tra l’altro 
attraverso la stipulazione di contratti ai sensi 
della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, 
articolo 11, e successive modifiche ed integrazioni. 

   
   

Artikel 13   Articolo 13  
Bildungsausschüsse  Comitati per l’educazione permanente 

   
1. Bildungsausschüsse werden nach folgenden 

Kriterien gefördert: 
 1. I comitati per l’educazione permanente vengono 

finanziati in base ai seguenti criteri: 
a) Basisförderung;  a) assegnazione di base; 
b) Projektförderung.  b) finanziamento di progetti. 
   
2. Die Basisförderung erfolgt in Form einer Quote 

pro Einwohner, die von der Landesregierung fest-
gelegt wird. 

 2. Il finanziamento di base avviene tramite una 
quota per abitante determinata dalla Giunta pro-
vinciale. 
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3. Ein Projekt ist ein einmaliges, zeitlich befristetes 

Vorhaben mit einem spezifischen Ziel. Es hat 
also ein klares Thema und Ziel, ist zeitlich 
begrenzt mit Anfangszeitpunkt und Ende, ist 
komplex, besteht aus Projektphasen und 
erfordert meist einen hohen personellen und 
finanziellen Aufwand. Die Trägerschaft muss 
eindeutig dem Bildungsausschuss zuordenbar 
sein. 

 

 3. Un progetto è unico, limitato nel tempo ed ha un 
obiettivo specifico. Quindi tratta un argomento 
chiaro, persegue un obiettivo definito e si svolge 
in un periodo di tempo definito. Un progetto è 
complesso, costituito da fasi di progetto e 
richiede solitamente un elevato sforzo umano e 
finanziario.  

 La gestione del progetto è da attribuire 
unicamente al comitato di educazione 
permanente. 

 
4. Die Bewertung der Projekte seitens der 

Landesverwaltung erfolgt nach folgenden
Kriterien:  

 4. La valutazione da parte dell’amministrazione 
provinciale  sarà effettuata seguendo i seguenti 
criteri: 

a) Zugangsvoraussetzungen (maximal 32 Punkte): 
a1)  Das Projekt fördert dorfspezifische Prozesse. 
a2)  Das Projekt ist innovativ. 
a3) Das Projekt beinhaltet ein gesellschaftspolitisch 

relevantes Thema. 
a4) Es handelt sich um komplexe Weiterbildungs-

maßnahmen unter anderem im Bezug auf 
Ressourcen und Zeit. 

 
Projekte, die nicht mindestens drei Zugangs-
voraussetzungen laut Buchstabe a) erfüllen, werden 
zur Bewertung nicht zugelassen. 

. a)  Requisiti d’accesso (massimo 32 punti): 
a1) Il progetto promuove e favorisce i processi 

specifici del paese. 
a2)  Il progetto è innovativo. 
a3) Il progetto tratta temi socio-politici. 
a4) Il progetto include attività di educazione 

permanente dispendiose di tempo e risorse.  
 
 
Non sono ammessi alla valutazione i progetti che 
non rientrano in almeno tre dei quattro requisiti 
d’accesso della lettera a). 

b) Die Bewertung erfolgt nach folgenden Kriterien 
(maximal 30 Punkte): 

b1) Das Projekt fördert die Dorfgemeinschaft im 
besonderen Maße. 

b2) Der Projektträger Bildungsausschuss arbeitet 
mit Kooperationspartnern bzw. Netzwerken 
zusammen. 

b3)  Das Projekt ist gekennzeichnet von einem 
klaren und verständlichen Konzept, es 
beinhaltet Ausgangslage, Zielsetzung, 
zusammenhängende und über einen längeren 
Zeitraum erstreckende Arbeit. 

b4) Das Projekt ist zielorientiert und besitzt eine 
weiterführende Wirkung. 

b5) Das Projekt spricht besondere Zielgruppen an 
bzw. aktiviert sie zur Mitarbeit. 

b6) Der Finanzplan ist plausibel und wirtschaftlich. 
Die Verwendung der Mittel steht im Einklang mit 
der Projektidee. 

 
Die Landesverwaltung kann bei Punktegleichheit 
weitere Bewertungskriterien vorsehen. 

 b)  La valutazione avviene secondo i seguenti 
criteri (massimo 30 punti): 

b1) Il progetto promuove in misura notevole la 
comunità del paese. 

b2) Il comitato di educazione permanente 
collabora con altre strutture, crea reti di 
cooperazione. 

b3) Il progetto è caratterizzato da un concetto 
chiaro e comprensibile, comprende 
background, obiettivi correlati e un lavoro 
continuativo che si estende per un periodo 
prolungato. 

b4) Il progetto persegue un obiettivo e ha un 
effetto duraturo 

b5) Il progetto si rivolge a target specifici e/o li 
stimola alla collaborazione. 

b6) Il piano di finanziamento è realistico ed 
economico. L’impiego del finanziamento 
concorda con gli obiettivi del progetto. 

 
In caso di parità di punteggio l’Amministrazione 
provinciale può stabilire ulteriori criteri di 
valutazione. 
 

   
5. Die Beitragsgewährung erfolgt bis zur 

Ausschöpfung der zur Verfügung stehenden 
Mitteln, aufgrund der Rangordnung, die unter 
Verwendung der Bewertung laut 
vorhergehendem Absatz 4 erstellt wird. 

 5. L’assegnazione del finanziamento avviene fino 
ad esaurimento dei fondi disponibili, in base alla 
graduatoria nel rispetto del punteggio raggiunto 
di cui al precedente comma 4.  

 
   
6. Die gewährten Beiträge können bis zu 80% der 

anerkannten Kosten betragen. 
 6. Possono essere concessi contributi fino all’80% 

della spesa ammessa. 
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7. Ein Teil der Kosten kann mit der jährlichen 
Basisförderung laut Absatz 1 Buchstabe b) 
abgedeckt werden. Dabei darf die Finanzierung 
des Landes nicht höher als 90% betragen. 

 7. Una parte dei costi può essere sostenuta con 
l’assegnazione di base di cui al comma 2, 
lettera b) del presente articolo. L’ammontare 
complessivo del finanziamento da parte della 
Provincia non può comunque superare il 90% 
dei costi ammessi. 

   
Artikel 14   Articolo 14  

Verwendung des Beitrages  Destinazione del contributo 
   
1. Der Gesuchsteller kann den gewährten Beitrag aus-

schließlich zur Durchführung jener Tätigkeiten, Vor-
haben und Investitionen verwenden, für welche der 
Beitrag beantragt und gewährt wurde. 

 1. Il richiedente può utilizzare i contributi concessi solo 
ed esclusivamente per l’esecuzione delle iniziative, 
delle attività e degli investimenti per i quali i con-
tributi sono stati richiesti ed assegnati. 

   
2. Sollte der Gesuchsteller den gewährten Beitrag 

für andere Ausgaben als die im ursprünglichen 
Ansuchen angeführt, verwenden wollen, so muss 
er ein entsprechend begründetes Ansuchen an 
das zuständige Amt stellen, in dem die neue 
Verwendung genau spezifiziert ist. 

 2. Qualora il richiedente evidenziasse la necessità di 
destinare il contributo ad altre spese non previste 
nella domanda iniziale, deve presentare all'ufficio 
competente apposita e motivata domanda di cambio 
di destinazione del contributo medesimo, indicando 
esattamente il nuovo impiego. 

   
3. Für die ordentlichen Beiträge muss das Ansu-

chen um Änderung der Verwendung des gewähr-
ten Beitrages innerhalb des Kalenderjahres, auf 
das sich der Beitrag bezieht, beim zuständigen 
Amt gestellt werden. 

 3. Per i contributi ordinari l'eventuale domanda di 
cambio di destinazione deve essere presentata 
all'ufficio competente entro l'anno solare di 
riferimento del contributo. 

   
4. Die Änderung der Verwendung der Beiträge wird 

nach demselben Verfahren, das für die Zuwei-
sung der Beiträge gilt, genehmigt. 

 4. Il cambio di destinazione è approvato secondo 
la stessa procedura prevista per l'assegnazione 
del contributo. 

   
   

Artikel 15   Articolo 15  
Gesuchsmodalitäten und Festlegung der 

Beitragshöhe 
 Presentazione delle domande e ammontare del 

contributo 
   
1. Die Ansuchen um ordentliche Beiträge sind vom 

Gesuchsteller bzw. gesetzlichen Vertreter, wenn 
es sich um eine Einrichtung handelt, zu unter-
schreiben und innerhalb 31. Jänner eines jeden 
Jahres, oder innerhalb einer Frist, die mit Dekret 
des zuständigen Abteilungsdirektors festgelegt 
wird, beim Amt für Weiterbildung für die deutsche 
und ladinische Sprachgruppe einzureichen. Wird 
das Ansuchen auf dem Postwege eingereicht, so 
gilt das Datum des Poststempels des Annahme-
postamtes. 

 1. Le domande relative ai contributi ordinari de-
vono essere sottoscritte dal richiedente o in ca-
so di un'istituzione dal suo legale rappre-
sentante e presentate entro il 31 gennaio di ogni 
anno, oppure entro un’altra data fissata con 
decreto del direttore di ripartizione competente, 
all’ufficio educazione permanente per il gruppo 
linguistico tedesco e ladino. Per le domande 
inoltrate mediante posta, vale la data del timbro 
dell’ufficio postale accettante. 

   
2. Für die projektbezogenen und ergänzenden 

Beiträge gemäß Artikel 2, Absätze 3 und 4, kann 
im Laufe des Jahres angesucht werden, wobei 
das entsprechende Ansuchen einzureichen ist, 
bevor die Ausgaben getätigt werden. 

 2. La domanda per il finanziamento di progetti e 
per il finanziamento integrativo di cui all’articolo 
2, commi 3 e 4, può essere inoltrata in qualsiasi 
momento dell’anno, tenendo presente che deve 
essere la stessa inoltrata ma comunque prima 
che vengano sostenute le corrispondenti spese. 
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3. Die Ansuchen um die Förderung von Investitio-
nen gemäß Artikel 12 können jederzeit 
eingereicht werden. Gesuche für Investitionen, 
welche aufgrund von fehlenden Mitteln nur 
teilweise oder nicht im Rahmen des Ka-
lenderjahres, in welchem das Ansuchen gestellt 
worden ist, berücksichtigt werden können, kön-
nen aufgeschoben und somit in den nach-
folgenden Jahren berücksichtigt werden, ohne 
dass der Gesuchsteller ein neues Gesuch ein-
reichen muss. 

 3. Le domande di contributo riguardante gli inve-
stimenti ai sensi dell’articolo 12 possono essere 
inoltrate in qualsiasi momento dell’anno. Le do-
mande di contributo riguardante gli investimenti, 
che a causa di mancanza di mezzi non possono 
o possono essere considerate solo in parte 
nell’anno solare di riferimento, possono essere 
rinviate agli anni successivi ed ivi considerate, 
senza che il richiedente debba inoltrare una 
nuova domanda. 

   
4. Der Gesuchsteller hat das Vorhandensein der 

erforderlichen Voraussetzungen eigenverantwort-
lich zu erklären. 

 4. La sussistenza dei requisiti richiesti deve essere 
prodotta dal richiedente mediante autocertifica-
zione. 

   
5. Dem Ansuchen sind folgende Unterlagen bei-

zulegen: 
 5. Alla domanda va allegata la seguente docu-

mentazione: 
a) ein Plan über die Führung der Einrichtung und die 

ordentliche Tätigkeit, eine detaillierte Be-
schreibung der geplanten Projekte und Son-
dermaßnahmen sowie ein Plan über die vorge-
sehenen Investitionen; 

 a) un piano di gestione e dell’attività ordinaria, una 
dettagliata descrizione dei progetti programmati 
e degli interventi specifici ed un piano degli in-
vestimenti previsti; 

b) ein Kostenvoranschlag und ein Finanzierungsplan 
mit einer Aufstellung der voraussichtlichen 
Einnahmen; 

 b) un preventivo di spesa ed un piano di finanzia-
mento, con indicazione delle presumibili entrate; 

c) der Rechenschaftsbericht über die im abgelau-
fenen Jahr durchgeführten Tätigkeiten mit Auf-
stellung der Einnahmen und Ausgaben; bezieht 
sich die Finanzierung auf das erste Tätigkeitsjahr 
des Gesuchstellers, so erübrigt sich diese 
Unterlage; 

 c) una relazione delle attività svolte nell’anno pre-
cedente con indicazione di tutte le entrate e 
spese; tale documento non deve essere pre-
sentato dai richiedenti che inoltrano una do-
manda di contributo per la prima volta; 

d) eine Erklärung, dass das geförderte Personal laut 
Artikel 8 in der Lage ist, die Aufgaben laut 
Berufsbild im Sinne des D.L.H. vom 20. August 
1984, Nr. 20 zu erfüllen; 

 d) una dichiarazione che il personale finanziato ai 
sensi dell'articolo 8 è in grado di svolgere le 
funzioni di cui al profilo professionale ai sensi 
del D.P.G.P. 20 agosto 1984, n. 20; 

e) bei Erstansuchen eine Kopie der Satzungen und 
des Gründungsaktes. 

 e) se viene inoltrata la domanda di contributo per 
la prima volta una copia dello statuto e dell’atto 
costitutivo. 

   
6. Die gewährten Beiträge können bis zu 80% der 

anerkannten Kosten betragen. 
 6. Possono essere concessi contributi fino all’80% 

della spesa ammessa. 
   
7. Für Investitionen an Bildungsausschüsse können 

die Beiträge bis zu 50% der anerkannten Kosten 
betragen. 

 7. Ai comitati per l’educazione permanente pos-
sono essere concessi contributi per investimenti 
fino al 50% della spesa ammessa. 

   
8. In außerordentlich begründeten Fällen können 

obengenannte Höchstprozentsätze überschritten 
werden. Auf alle Fälle kann der gewährte Beitrag 
den im Ansuchen ausgewiesenen Fehlbetrag 
nicht überschreiten. 

 8. In casi straordinari appositamente motivati è 
possibile superare tali percentuali. In ogni caso 
il contributo concesso non può essere superiore 
al deficit evidenziato nella domanda. 

   
9. Dem Antrag um die jährlichen Finanzierungen für 

die Bildungsausschüsse (Quote pro Einwohner) 
sind folgende Unterlagen beizulegen: 

 9. Alla richiesta di liquidazione dei finanziamenti an-
nuali ai comitati di educazione permanente (quote 
per abitanti) sono da allegare i seguenti documenti: 

a) Jahresprogramm des Bildungsausschusses;  a) programma annuale del comitato di educazione 
permanente; 

b) Bericht über die Verwendung der Mittel im vor-
hergehenden Jahr; 

 b) relazione sull'impiego dei fondi assegnati 
nell’anno precedente; 

bei Erstansuchen  in sede di primo inoltro di domande di finanziamento 
c) Kopie der Satzung;  c) copia dell’ordinamento; 
d) Kopie des Gründungsaktes.  d) copia dell’atto costitutivo. 
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Diese Unterlagen sind von der Gemeindeverwaltung 
zu bestätigen. 

 Questi documenti devono contenere l'attestazione 
di regolarità da parte dell’amministrazione comu-
nale. 

   
10. Dem Gesuch um Beiträge und Prämien für 

Einzelpersonen sind beizulegen: 
 10. Alla domanda per contributi e premi a singole 

persone deve essere allegato: 
a) die Beschreibung der Vorhaben;  a) la descrizione delle iniziative; 
b) der Kostenvoranschlag und der Finanzierungsplan.  b) il preventivo di spesa e il piano di finanziamento. 

Die Finanzierungen an Einzelpersonen können bis 
zu 80% der anerkannten Kosten und in keinem Fall 
mehr als 3.000,00 Euro betragen. 

 Possono essere concessi finanziamenti a singole 
persone fino all’80% della spesa ammessa ed in 
nessun caso superiori a 3.000,00 Euro. 

   
11. Werden Erklärungen und Unterlagen mittels Fax 

übermittelt, so ist zusammen mit diesen eine 
nicht beglaubigte Kopie des Personalausweises 
des Gesuchstellers zu übermitteln. 

 11. A dichiarazioni o documentazioni inoltrate me-
diante fax si deve allegare copia non autenticata 
di un documento di riconoscimento del 
richiedente. 

   
12. Die Gesuchsteller weisen im Rahmen ihrer 

Öffentlichkeitsarbeit in passender Form darauf hin, 
dass die Tätigkeiten, Vorhaben und Investitionen 
durch die Südtiroler Landesregierung, Abteilung 
Deutsche Kultur, finanziell unterstützt worden sind. 

 12. I richiedenti, nell’ambito della propria attività di 
pubbliche relazioni, evidenziano in maniera ade-
guata che le attività, le iniziative e gli investimenti 
sono stati finanziati dalla Giunta provinciale di 
Bolzano – Alto Adige, Ripartizione cultura tedesca. 

   
   

Artikel 16   Articolo 16  
Vorschüsse  Anticipazioni 

   
1. Der Gesuchsteller kann um die Gewährung und 

Auszahlung folgender Vorschüsse ansuchen: 
 1. Il richiedente può richiedere la concessione e 

l'erogazione delle seguenti anticipazioni: 
a) um einen Vorschuss im Ausmaß von bis zu 50% 

der ordentlichen Finanzierungsbeiträge (Personal, 
Führung der Einrichtung, Sondermaßnahmen), die 
dem Gesuchsteller in dem dem Antrag voraus-
gehenden Jahr gewährt worden sind. 

 a) un'anticipazione il cui importo non può superare 
la misura del 50% dell'importo complessivo dei 
contributi ordinari (personale, gestione dell'isti-
tuzione, interventi specifici) concessi al benefi-
ciario nell'anno precedente alla richiesta. 

Dieser Vorschuss wird in der Regel nur gewährt, 
wenn die Beiträge des Vorjahres mindestens 
15.000,00 Euro betragen haben. 

 Tale anticipazione viene di norma erogata se 
l’ammontare del contributo per l'anno prece-
dente era di almeno 15.000,00 Euro. 

Weiters kann dieser Vorschuss nur gewährt 
werden, wenn mindestens 60% des im Vorjahr 
gewährten Beitrages abgerechnet worden sind. 

 Queste anticipazioni possono essere concesse 
solamente se i contributi concessi nell’anno pre-
cedente sono già stati rendicontati fino al 60%. 

Das entsprechende Ansuchen ist innerhalb 10. 
November des dem Beitragsjahr vorhergehenden 
Jahres einzureichen. 

 Tale richiesta è da inoltrare entro il 10 novem-
bre dell'anno precedente a quello cui si riferisce 
il contributo. 

b) um einen Vorschuss im Ausmaß von bis zu 80% 
des für das laufende Jahr genehmigten Bei-
trages. 

 b) un'anticipazione il cui importo non può superare 
la misura dell'80% dell'ammontare del contri-
buto concesso per l’anno in corso. 

Dieser Vorschuss kann in der Regel nur dann 
gewährt werden, wenn ansonsten die reibungs-
lose Abwicklung der Tätigkeit aus Mangel an 
Liquidität nicht gewährleistet erscheint, bzw. 
wenn der Gesuchsteller sonst kostspielige Kre-
dite aufnehmen müsste. 

 Tale anticipazione può essere concessa di 
norma solamente se il richiedente non è in 
grado di svolgere la propria attività per man-
canza di mezzi finanziari oppure se il richie-
dente per far fronte alle spese, deve assumersi 
prestiti onerosi. 

Um diesen Vorschuss kann gleichzeitig mit dem 
Ansuchen angesucht werden. 

 Tale richiesta può essere inoltrata contestual-
mente alla domanda di contributo. 

2. Der Vorschuss gemäß Absatz 1, Buchstabe a), 
kann auf maximal 80% des für das laufende Jahr 
gewährten Beitrages aufgestockt werden. 

 2. L’anticipazione di cui al comma 1, lettera a), può 
essere, dietro apposita richiesta, integrata fino 
all’80% del contributo concesso per l’anno corrente. 
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Artikel 17   Articolo 17  
Abrechnung der Vorschüsse  Rendicontazione delle anticipazioni 

   
1. Gesuchsteller, welche Vorschüsse, im Sinne des 

Artikels 16, erhalten haben, müssen denselben 
innerhalb 31. März des darauffolgenden Jahres 
durch die Vorlage entsprechender Ausgaben-
belege abrechnen. In begründeten Fällen kann 
ein Aufschub der oben genannten Frist um 
höchstens ein Jahr gewährt werden, wenn der 
Gesuchsteller darum ansucht. Der Aufschub wird 
mit Dekret des zuständigen Abteilungsdirektors 
gewährt. 

 1. I richiedenti che si avvalgono delle anticipazioni 
di cui al precedente articolo 16, devono rendi-
contare entro il 31 marzo dell'anno successivo a 
quello dell'avvenuta erogazione dell'anticipa-
zione le spese sostenute fino alla condorrenza 
dell’importo dell’anticipazione medesima. In casi 
motivati può essere autorizzata la proroga del 
termine suddetto fino al massimo di un anno, se 
il richiedente presenta apposita domanda. Tale 
proroga è concessa con decreto del compe-
tente direttore di ripartizione. 

Erst nachdem sämtliche Vorschüsse abgerechnet 
worden sind, können weitere Teilbeträge abge-
rechnet werden. 

 Solo dopo che sono state adeguatamente rendi-
contate tutte le anticipazioni, possono essere ren-
dicontati ulteriori importi parziali. 

   
2. Wird dem Gesuchsteller eine Aufstockung ge-

mäß Artikel 16, Absatz 2, gewährt, so kann der 
Differenzbetrag erst ausbezahlt werden, nach-
dem der Gesuchsteller den Vorschuss gemäß 
Artikel 16, Absatz 1, Buchstabe a), vollständig 
abgerechnet hat. 

 2. Se al richiedente è concessa un’integrazione 
dell’anticipazione di cui all’articolo 16, comma 2, 
la differenza può essere liquidata solo dopo che 
è stata rendicontata per intero l’anticipazione di 
cui all’articolo 16, comma 1, lettera a). 

   
3. Jener Anteil des gewährten Vorschusses, der 

nicht für die Durchführung der zur Förderung zu-
gelassenen Tätigkeiten, Initiativen und Proekte 
verwendet oder nicht entsprechend belegt 
worden ist, ist an das Schatzamt des Landes, 
erhöht um die gesetzlichen Zinsen, welche ab 
dem Datum der Akkreditierung des gewährten 
Vorschusses anfallen, zurückzuzahlen. 

 3. La parte dell'anticipazione che non è stata utiliz-
zata per l’esecuzione del programma di attività, 
di iniziative e di progetti ammessi a contributo o 
non adeguatamente rendicontata, deve essere 
restituita alla Tesoreria della Provincia, mag-
giorata degli interessi legali, a decorrere dalla 
data di accreditamento dell'anticipazione. 

   
   

Artikel 18   Articolo 18  
Abrechnung und Auszahlung des Beitrages  Rendicontazione e liquidazione del contributo  

   
1. Die Auszahlung der Finanzierungen erfolgt in einer 

oder mehreren Raten aufgrund eines entsprechenden 
Antrages und der Vorlage der ordnungsgemäßen 
Dokumentation von Seiten des Gesuchstellers. 

 1. La liquidazione dei finanziamenti avviene in una 
o più soluzioni previo inoltro di apposita 
domanda del richiedente corredata dalla relativa 
documentazione. 

   
2. Damit die für Tätigkeiten, Vorhaben und Investi-

tionen gewährte Finanzierung zur Gänze ausbe-
zahlt werden kann, müssen Ausgaben in der 
Höhe der anerkannten Kosten getätigt worden 
sein. 

 2. Il finanziamento concesso per la realizzazione 
dei programmi di attività, delle iniziative e degli 
investimenti ammessi può essere liquidato per 
intero solamente se la spesa sostenuta è pari al 
totale delle spesa ammessa. 

   
3. Die Kosten für Personal können maximal in der 

Höhe der Bruttogehälter des Landespersonals 
abgerechnet werden. Bezugspunkt sind die für 
die entsprechende Funktionsebene festgelegten 
Beträge gemäß geltendem Kollektivvertrag. Dies 
gilt auch für die Kontrollen gemäß Artikel 21. 
Anerkannt werden zusätzlich alle Lohn-
nebenkosten einschließlich der Sozialabgaben zu 
Lasten des Arbeitgebers. Unberücksichtigt 
bleiben hingegen individuelle Leistungsent-
lohnung sowie Überstundenbezahlung. 

 3. Le spese per il personale possono essere rendi-
contate, al massimo, fino all’ammontare dello 
stipendio lordo del personale provinciale. Punto 
di riferimento è la rispettiva qualifica funzionale 
di cui al vigente contratto collettivo. Ciò vale 
anche per i controlli di cui all’articolo 21. Sono 
riconosciute, inoltre, altre spese salariali, 
incluse le spese previdenziali a carico del da-
tore di lavoro. Non vengono, invece, consid-
erate indennità individuali di produttività nonché 
i corrispettivi per ore straordinarie. 
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4. Die Honorarkosten für Referenten sowie die 
Kosten für Verpflegung und Fahrtspesen können 
maximal in der Höhe der geltenden Landestarife 
abgerechnet werden. Dies gilt auch für die Kon-
trollen gemäß Artikel 21. 

 4. Le spese per gli onorari dei relatori nonché 
quelle per vitto e viaggio possono essere rendi-
contate fino all’ammontare massimo vigente per 
l’amministrazione provinciale. Ciò vale anche 
per i controlli di cui all’articolo 21. 

   
5. Ein Anteil von höchstens 25% der anerkannten 

Kosten kann durch die Leistung ehrenamtlicher 
Tätigkeit im Sinne des Landesgesetzes vom 22. 
Oktober 1993, Nr. 17, Artikel 2, Absatz 1, in gel-
tender Fassung, abgerechnet werden. 

 5. È possibile rendicontare una quota fino al mas-
simo del 25% delle spese ammissibili attraverso 
le prestazioni rese a titolo di attività di 
volontariato di cui alla legge provinciale 22 
ottobre 1993, n. 17, articolo 2, comma 1, e 
successive modifiche ed integrazioni. 

6. Beschränkt auf die Dokumentation von Ausgaben 
für ehrenamtliche Leistungen gemäß vorher-
gehendem Absatz 5 wird ein konventioneller 
Stundensatz von 16,00 Euro anerkannt. Dieser 
Betrag kann jährlich von der Landesregierung, 
unter Berücksichtigung des ISTAT-Indexes, 
angepasst werden. 

 6. Ai soli fini della rendicontazione per le presta-
zioni rese a titolo di volontariato ai sensi del 
precedente comma 5 è riconosciuto un importo 
orario convenzionale di 16,00 Euro. Tale 
importo può essere adeguato annualmente da 
parte della Giunta provinciale tendendo conto 
degli aumenti in base all'indice ISTAT. 

   
7. Im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit werden 

die für die Sitzungen der Kollegialorgane der 
Organisationen, Vereinigungen und Komitees ge-
leisteten Stunden nicht anerkannt. 

 7. Nell’ambito dell’attività resa a titolo di volonta-
riato, le ore sostenute per la partecipazione a 
sedute degli organi istituzionali della orga-
nizzazione, della associazione o del comitato 
non vengono ammesse a contributo. 

   
8. Personen, die ehrenamtlich tätig sind, haben kein 

Anrecht auf Vergütungen für erbrachte Leistung. 
 8. L'attività resa a titolo di volontariato non dà di-

ritto ad alcun compenso per il prestatore. 
   
   

Artikel 19   Articolo 19  
Rechnungslegung  Rendiconto 

   
1. Die Rechnungslegung besteht in der Vorlage:  1. Il rendiconto è composto da: 
a) einer Liste der Ausgabenbelege;  a) un elenco dei documenti di spesa; 
b) den originalen Ausgabenbelegen in der Höhe der 

anerkannten Kosten. Der Gesuchsteller kann die 
originalen Ausgabenbelege auf die Höhe des 
gewährten Beitrages beschränken. In diesem Fall 
muss er zusätzlich eigenverantwortlich erklären, 
dass die für die Durchführung der Tätigkeiten, 
Vorhaben und Investitionen anerkannten Kosten 
zur Gänze ausgegeben worden und die 
entsprechenden Ausgabenbelege vorhanden 
sind. Ist der Gesuchsteller eine öffentlich-
rechtliche Körperschaft so erfolgt, in Abweichung 
zu oben, die Auszahlung des gewährten 
Beitrages aufgrund einer Aufstellung der 
Ausgabenbelege, welche auf jeder Seite vom 
Unterschriftsberechtigten unterzeichnet sein 
muss; 

 b) documenti di spesa in originale fino all'am-
montare dell'importo totale delle spese ammis-
sibili; il richiedente può limitare la produzione 
dei documenti di spesa all’importo del contributo 
assegnato. In questo caso ha l’obbligo di 
integrare la documentazione con una dichiara-
zione con la quale conferma che per l’ese-
cuzione delle attività, delle iniziative e degli 
investimenti la spesa ammessa è stata soste-
nuta per intero e che i relativi documenti di 
spesa sono in suo possesso. Se il richiedente è 
un ente di diritto pubblico la liquidazione del 
contributo, in deroga a quanto sopra, avviene 
dietro la presentazione di un elenco della do-
cumentazione di spesa firmata su ogni pagina 
dal funzionario autorizzato; 

c) einer Erklärung des Gesuchstellers, aus der 
hervorgeht: 

 c) una dichiarazione del richiedente attestante: 

• dass die vom Gesetz verlangten Voraussetzun-
gen vorhanden sind; 

 • la persistenza dei presupposti e dei requisiti 
prescritti dalla legge; 

• ob und bei welchen Ämtern oder Körperschaften 
um weitere zusätzliche Beiträge für die selben 
Tätigkeiten, Vorhaben und Investitionen 
angesucht und in welcher Höhe der Beitrag 
gewährt worden ist; 

 • se e presso quali altri uffici o enti sono state 
presentate altre istanze di agevolazione eco-
nomica per le medesime attività, iniziative ed 
investimenti con indicazione dei relativi contri-
buti effettivamente concessi; 

• dass die Tätigkeiten, Vorhaben und Investitionen 
vollständig durchgeführt worden sind; 

 • lo svolgimento per intero delle attività, iniziative 
e degli investimenti; 
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• dass ausschließlich Ausgaben für Vorhaben, 
Tätigkeiten und Investitionen vorgelegt worden 
sind, die den Bestimmungen laut vorliegenden 
Kriterien entsprechen; 

 • che sono state esclusivamente presentate 
spese per attività, iniziative ed investimenti in 
conformità ai presenti criteri; 

• dass die Kosten für Personal maximal in der 
Höhe der Bruttogehälter des Landespersonals 
abgerechnet worden sind. Als Bezugspunkt 
gelten die für die entsprechende Funktionsebene 
festgelegten Beträge gemäß geltendem 
Kollektivvertrag zusätzlich der Lohnnebenkosten 
und der Sozialabgaben zu Lasten des Ar-
beitgebers. Unberücksichtigt bleiben die indivi-
duelle Leistungsentlohnung sowie die Über-
stundenbezahlung; 

 • che le spese per il personale sono state rendi-
contate, al massimo, fino all’ammontare dello 
stipendio lordo del personale provinciale. Punto 
di riferimento è la rispettiva qualifica funzionale
di cui al vigente contratto collettivo. Sono rico-
nosciute, inoltre, altre spese salariali, incluse le 
spese previdenziali a carico del datore di lavoro. 
Non vengono considerate le indennità in-
dividuali di produttività nonché i corrispettivi per 
ore straordinarie; 

• dass die Honorarkosten für Referenten sowie die 
Kosten für Verpflegung und Fahrtspesen maximal 
in der Höhe der geltenden Landestarife 
abgerechnet worden sind; 

 • che le spese per gli onorari dei relatori nonché 
quelle per vitto e viaggio sono state rendicon-
tate fino all’ammontare massimo vigente per 
l’amministrazione provinciale; 

• dass die angegebenen Daten unter Berücksichti-
gung des Datenschutzes für statistische Zwecke 
verwendet werden können. 

 • i dati riportati possono essere usati, nel rispetto 
della normativa riguardante la tutela dei dati 
personali, per fini statistici; 

• im Falle von ehrenamtlicher Tätigkeit; die Erklä-
rung über den Anteil der anerkannten Kosten, 
welche durch die Leistung von ehrenamtlicher 
Tätigkeit, abgerechnet wird; 

 • in caso di attività di volontariato: la dichiarazione 
riguardante la quota della spesa ammessa 
coperta attraverso prestazioni rese a titolo di 
attività di volontariato; 

• dass die Anschaffungen ins Abschreiberegister bzw. 
in eine Inventarliste eingetragen worden sind. 

 • l’iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili o 
nella lista d’inventario degli acquisti. 

d) einer Aufstellung der Mitarbeiter, die ehrenamt-
liche Tätigkeit geleistet haben, einschließlich der 
Anzahl der Stunden, der Art der Leistungen sowie
des Ortes, an dem die Leistung erbracht worden 
ist; 

 d) un elenco degli operatori relativo all'attività di 
volontariato con indicazione del numero di ore, 
della tipologia delle prestazioni ed il luogo in cui 
le attività si sono svolte; 

e) bei Personalförderung: eine Berechnung der 
Lohnkosten, gegliedert nach Person und Monat; 

 e) per quanto riguarda il finanziamento del perso-
nale: un calcolo dei costi salariali, strutturati per 
singola persona e mese; 

f) bei Bauarbeiten über 155.000,00 Euro: des 
Berichtes eines Experten, der nicht der Projektant 
ist, über den Baufortschritt oder den Abschluss 
der Arbeiten. 

 f) per quanto riguarda le costruzioni di importo 
superiore a 155.000,00 Euro: la relazione di un 
esperto, che non può essere il progettista, che 
conferma lo stato di avanzamento dei lavori o la 
fine degli stessi. 

   
2. Die Bildungsausschüsse legen den Bericht über 

die Verwendung der Mittel in vorhergehenden 
Jahr laut Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a) binnen 
31. Jänner dem zuständigen Amt für 
Weiterbildung vor. Dieser Bericht ist vom 
Bildungsausschuss zu erstellen und von der 
Gemeindeverwaltung zu bestätigen.  

 Nicht verwendete Beiträge werden mit den Beiträ-
gen der darauffolgenden Jahre verrechnet. Ein 
Bildungsausschuss, der zwei Jahre lang keine 
Tätigkeit aufweist, gilt als nicht vorhanden. In die-
sem Falle sind die nicht verwendeten Mittel inner-
halb von sechs Monaten, nachdem das zu-
ständige Amt für Weiterbildung die Untätigkeit 
festgestellt hat, der Landesverwaltung zurück-
zuzahlen. 

 2. I comitati per l’educazione permanente 
presentano entro il 31 gennaio al 
corrispondente Ufficio educazione permanente 
una relazione sull’impiego dei fondi assegnati 
nell’anno precedente ai sensi dell’articolo 13, 
lettera a). La relazione, redatta dal comitato per 
l’educazione permanente, è inviata con 
l’attestazione di regolarità da parte del comune. 
Le quote di contributo non utilizzate vengono 
detratte dai contributi degli anni successivi. Un 
comitato per l’educazione permanente, che per 
due anni di seguito non svolge alcun'attività, è 
considerato inesistente. Entro sei mesi dall'ac-
certamento di inattività effettuato dall'Ufficio per 
l'educazione permanente, i fondi non utilizzati 
vengono restituiti all'Amministrazione provin-
ciale. 

   
3. Die Rechnungslegung der Einzelpersonen hat 

wie folgt zu erfolgen: 
 3. Singole persone presentano la seguente docu-

mentazione: 
a) bei Prämien: nach Vorlage eines Exemplars des 

endgültigen Werkes; 
 a) in caso di premi: un esemplare dell’opera ulti-

mata; 
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b) bei Beiträgen: gegen Vorlage entsprechender 
Ausgabenbelege in der Höhe der anerkannten 
Kosten und nach Vorlage eines Exemplars des 
endgültigen Werkes. 

 b) in caso di contributi: la documentazione di 
spesa sull'ammontare delle spese ammissibili e 
la presentazione di un esemplare dell’opera ul-
timata. 

   
4. Sollten die geförderten Tätigkeiten, Vorhaben und 

Investitionen nicht bzw. nur teilweise durchgeführt 
oder die anerkannten Ausgaben nicht zur Gänze 
getätigt worden sein, so wird der Betrag 
anteilsmäßig reduziert. Diese Reduzierung wird 
vom zuständigen Amtsdirektor vorgenommen. 

 4. Se le attività, le iniziative e gli investimenti am-
messi a contributo non sono stati eseguiti o solo 
parzialmente, oppure se le spese ammissibili 
sono state sostenute solo in parte, il contributo 
concesso viene ridotto in proporzione. Questa 
riduzione viene stabilita dal direttore d’ufficio 
competente. 

   
5. Legt der Gesuchsteller innerhalb von fünf Jahren 

ab dem Zeitpunkt der Gewährung des Beitrages 
nicht ausreichend Rechnungsbelege vor, so dass 
der Beitrag oder ein Teil davon nicht ausbezahlt 
werden kann, wird die Landesregierung den nicht 
ausbezahlten Anteil des Beitrages widerrufen. 

 5. Trascorso il termine di cinque anni dalla con-
cessione del contributo, senza che siano stati 
presentati sufficienti documenti di spesa e 
dunque il contributo o parte di esso non può 
essere liquidato, la Giunta provinciale dispone 
la revoca della parte del contributo non liqui-
data. 

   
   

Artikel 20   Articolo 20  
Ausgabenbelege  Documenti di spesa 

   
1. Die Ausgabenbelege müssen:  1. I documenti di spesa devono essere: 
a) den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen;  a) conformi alle vigenti disposizioni di legge; 
b) auf den Namen des Begünstigten ausgestellt 

sein; 
 b) intestati al beneficiario; 

c) bereits bezahlt sein;  c) quietanzati; 
d) sich auf den Zweck beziehen, wofür die Finan-

zierung gewährt worden ist. 
 d) in riferimento alle spese ammissibili per l'asse-

gnazione del contributo. 
   
2. Bei ordentlichen Beiträgen müssen sich die 

Ausgaben auf das Kalenderjahr beziehen, in wel-
chem der Beitrag gewährt worden ist. 

 2. Per quanto riguarda i contributi ordinari, le 
spese devono essere attribuibili all'anno in cui è 
stato assegnato il contributo. 

   
3. Bei Investitionen, Projekten und Sondermaß-

nahmen, die sich auf Ansuchen früherer Jahre 
beziehen, können Ausgabenbelege vorgelegt 
werden, die in früheren Jahren ausgestellt 
worden sind, sofern sie ein Datum tragen, das 
nach dem ersten Ansuchen für die betreffenden 
Investitionen, Projekte oder Sondermaßnahmen 
eingereicht worden ist. 

 3. Per gli investimenti, per i progetti e gli altri inter-
venti specifici possono essere presentati anche 
documenti di spesa degli anni precedenti a 
quello di assegnazione del contributo, purché di 
data successiva a quella di presentazione della 
prima domanda di contributo relativa allo stesso 
investimento, allo stesso progetto oppure agli 
stessi interventi specifici. 

Des weiteren können bei Investitionen auch Be-
lege vorgelegt werden, die sich auf Ausgabenver-
pflichtungen beziehen, welche in den Jahren 
nach der Beitragsgewährung eingegangen 
worden sind, sofern sie sich auf die 
bezuschussten Investitionen oder Projekte und 
die dabei anerkannten Kosten beziehen. 

 Inoltre possono essere presentati documenti di 
spesa per obbligazioni assunte anche successi-
vamente all'anno di assegnazione del 
contributo, purché rientrino tra gli interventi e/o i 
progetti previsti ed ammessi a contributo. 

   
   

Artikel 21   Articolo 21  
Kontrollen  Controllo 

   
1. Im Sinne des Landesgesetzes vom 22. Oktober 

1993, Nr. 17, in geltender Fassung, Artikel 2, Ab-
satz 3, führt das zuständige Amt Stichprobenkon-
trollen im Ausmaß von mindestens 6% der 
genehmigten Ansuchen durch. 

 1. Ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, 
n. 17, articolo 2, comma 3, e successive 
modifiche ed integrazioni, l'ufficio competente 
per la liquidazione dei contributi effettua controlli 
a campione su almeno il 6% delle domande 
ammesse. 
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2. Die Stichprobenkontrollen werden in der Regel 

durch amtsinterne Fachleute durchgeführt. Über-
steigen die für die Beitragsgewährung zu Grunde 
gelegten anerkannten Kosten den Betrag von 
50.000,00 Euro, so können die Stichprobenkon-
trollen auch von verwaltungsexternen Fachleuten 
durchgeführt werden. Die entsprechende Beauf-
tragung führt das zuständige Amt durch. 

 2. I controlli a campione vengono di norma effet-
tuati dall’ufficio competente. Se l’ammontare 
delle spese ammesse supera l’importo di 
50.000,00 Euro, i controlli a campione possono 
essere eseguiti anche da esperti esterni all’am-
ministrazione provinciale. L’eventuale incarico 
viene dato dall’ufficio competente. 

   
3. Innerhalb 31. Dezember des Jahres das dem  

Beitragsjahr folgt, werden die Beiträge, die der 
Stichprobenkontrolle unterzogen werden, mittels 
Auslosung bestimmt. 

 3. L'individuazione dei contributi da sottoporre a 
controllo avviene mediante sorteggio entro il 31 
dicembre dell'anno successivo a quello cui si 
riferisce il contributo. 

   
4. Die Auslosung wird von einer Kommission, be-

stehend aus dem Abteilungsdirektor oder seinem 
Stellvertreter, einem Amtsdirektor und einem Ver-
waltungssachbearbeiter der Abteilung, welcher 
die Funktion des Sekretärs wahrnimmt, 
durchgeführt. 

 4. Il sorteggio è effettuato da un'apposita commis-
sione composta dal direttore di ripartizione o 
suo delegato, da un direttore d'ufficio e da un 
funzionario della ripartizione che svolge le 
funzioni di segretario. 

   
5. Bei den Stichprobenkontrollen wird Folgendes 

überprüft: 
 5. Con il controllo a campione viene esaminato: 

a) die vom Gesuchsteller vorgelegten eigenver-
antwortlichen Erklärungen; 

 a) la veridicità della dichiarazione presentata dal 
richiedente; 

b) ob die Tätigkeiten, Vorhaben und Investitionen, 
für die der Beitrag gewährt worden ist, tatsächlich 
durchgeführt und die entsprechenden Ausgaben 
im Rahmen der anerkannten Kosten vollständig 
getätigt worden sind; 

 b) l'effettiva realizzazione dell'attività, delle inizia-
tive e degli investimenti relativi al contributo e se 
le relative spese, con riferimento alle spese 
ammissibili, sono state effettuate per intero; 

c) das Vorhandensein der ordnungsgemäßen 
Dokumentation, zur Abdeckung des Differenz-
betrages zwischen dem gewährten Beitrag und 
den anerkannten Kosten, wenn der Gesuchsteller 
für die Beitragsabrechnung die Vorlage der 
Ausgabenbelege auf den gewährten Beitrag 
begrenzt hat; 

 c) l’esistenza della documentazione di spesa, 
riguardante la differenza tra il contributo con-
cesso e le spese ammissibili, non esaminata, 
se per la liquidazione dei contributi il richiedente 
si è limitato a presentare la documentazione di 
spesa fino all’ammontare del contributo 
concesso; 

d) die ordnungsgemäße Eintragung der Ausga-
benbelege in der Höhe der anerkannten Kosten 
in das vom Statut oder von der Geschäftsord-
nung vorgesehene Register; 

 d) la regolare registrazione della documentazione 
di spesa fino all'ammontare dei costi ricono-
sciuti ammissibili nei registri previsti dallo sta-
tuto o dal regolamento; 

e) die Dokumentation der geleisteten ehrenamtli-
chen Tätigkeit, welche für die Abdeckung eines 
Teils der anerkannten Kosten verwendet worden 
ist. 

 e) la documentazione riguardante le prestazioni di 
volontariato conteggiate per la copertura di una 
parte delle spese ammissibili. 

   
6. Unbeschadet der vorhergehenden Bestimmun-

gen dieses Artikels kann der zuständige Amtsdi-
rektor weitere Überprüfungen, die er für 
notwendig erachtet, durchführen. 

 6. Fatto salvo quanto previsto nei capoversi prece-
denti del presente articolo, il direttore d’ufficio 
potrà disporre ulteriori verifiche ritenute 
necessarie. 

 


