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Die rechtliche Grundlage für die Ausarbeitung 
des Programms „Investitionen in 
Beschäftigung und Wachstum“ des 

Europäischen Fonds für Regionale 
Entwicklung (EFRE) 2021-2027 der 
Autonomen Provinz Bozen - Südtirol bilden: 

 Formano la base giuridica per l’elaborazione 
del programma “Investimenti a favore 
dell’occupazione e della crescita” del Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-
2027 della Provincia autonoma di Bolzano - 
Alto Adige: 

- die Verordnung (EU) Nr. 2021/1060 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. Juni 2021, mit gemeinsamen 

Bestimmungen für den Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung, den Europäischen 
Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den 
Fonds für einen gerechten Übergang und den 
Europäischen Meeres-, Fischerei- und 
Aquakulturfonds sowie mit 

Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für 
den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, 
den Fonds für die innere Sicherheit und das 
Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich 
Grenzverwaltung und Visumpolitik; 

 - il Regolamento (UE) 2021/1060 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 
giugno 2021 recante le disposizioni comuni 

applicabili al Fondo europeo di sviluppo 
regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al 
Fondo di coesione, al Fondo per una 
transizione giusta, al Fondo europeo per gli 
affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le 
regole finanziarie applicabili a tali fondi e al 

Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al 
Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di 
sostegno finanziario per la gestione delle 
frontiere e la politica dei visti; 

- die Verordnung (EU) Nr. 2021/1058 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. Juni 2021, betreffend den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und 
den Kohäsionsfonds; 

 - il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 
giugno 2021 recante il Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di 
coesione; 

- die Partnerschaftsvereinbarung, die mit 
Durchführungsbeschluss der Europäischen 

Kommission C(2022) 4787 vom 15.07.2022 
angenommen worden ist. 

 - l'Accordo di partenariato, adottato con 
decisione di esecuzione della Commissione 

europea C(2022) 4787 del 15.07.2022. 

   
Die Landesregierung hat in der Sitzung vom 
22. Februar 2022 den Entwurf des EFRE-
Programms für die Planungsperiode 2021-

2027 zur Kenntnis genommen und zur 
Einreichung bei der Europäischen 
Kommission freigegeben.  

 La Giunta provinciale nella riunione del 22 
febbraio 2022, ha preso atto della proposta di 
Programma FESR per il periodo di 

programmazione 2021-2027 e ha espresso il 
proprio nulla osta per la presentazione della 
medesima alla Commissione europea.  

   
Das Programm „Investitionen in Beschäftigung 
und Wachstum“ - Europäischer Fonds für 

Regionale Entwicklung (EFRE) 2021-2027 der 
Autonomen Provinz Bozen - Südtirol CCI 
2021IT16RFPR012 ist von der Europäischen 
Kommission mit Durchführungsbeschluss 
C(2022) 7196 vom 05. Oktober 2022 
genehmigt worden, wobei der italienische Text 

Gegenstand des Beschlusses und der einzig 
verbindliche Text ist (Anlage A). 

 Il programma “Investimenti a favore 
dell’occupazione e della crescita” - Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-
2027 della Provincia autonoma di Bolzano 
CCI 2021IT16RFPR012 è stato approvato 
dalla Commissione europea con decisione di 
esecuzione C(2022) 7196 del 05 ottobre 
2022. 

Il testo in lingua italiana è stato oggetto della 
decisione ed è il solo facente fede (Allegato 
A). 

   
Das EFRE-Programm beinhaltet folgende 
Prioritäten und spezifische Ziele (SZ): 

 
Priorität 1: Smart 
- (a1) Entwicklung und Ausbau der 

Forschungs- und Innovationskapazitäten und 
der Einführung fortschrittlicher Technologien; 

- (a2) Nutzung der Vorteile der Digitalisierung 

für Bürger, Unternehmen, 
Forschungseinrichtungen und Behörden. 

 
Priorität 2: Green 
- (b1) Förderung von Energieeffizienz und 

 Il Programma FESR contiene le seguenti 
priorità e i seguenti obiettivi specifici (OS): 

 
Priorità 1: Smart 
- (a1) sviluppare e rafforzare le capacità di 

ricerca e di innovazione e l'introduzione di 
tecnologie avanzate; 

- (a2) permettere ai cittadini, alle imprese, 

alle organizzazioni di ricerca e alle autorità 
pubbliche di cogliere i vantaggi della 
digitalizzazione. 

 
Priorità 2: Green 
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Reduzierung von Treibhausgasemissionen; 
- (b4) Förderung der Anpassung an den 

Klimawandel und der 

Katastrophenprävention und der 
Katastrophenresilienz unter 
Berücksichtigung von ökosystembasierten 
Ansätzen. 

 
Priorität 3: Mobility 

- (b8) Förderung einer nachhaltigen, 
multimodalen städtischen Mobilität im 
Rahmen des Übergangs zu einer CO2-
neutralen Wirtschaft. 

 
Priorität: Technische Hilfe 

- (b1) promuovere l'efficienza energetica e 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra; 

- (b4) promuovere l'adattamento ai 

cambiamenti climatici, la prevenzione dei 
rischi di catastrofe e la resilienza, 
prendendo in considerazione approcci 
ecosistemici. 

 
Priorità 3: Mobility 

- (b8) promuovere la mobilità urbana 
multimodale sostenibile quale parte della 
transizione verso un'economia a zero 
emissioni nette di carbonio. 

 
Priorità: Assistenza tecnica 

   
Die Aufteilung der Finanzausstattung auf die 
Prioritäten des Programms und auf die 
Finanzjahre im Programmzeitraum geht aus 
den Anhängen I und II laut 
Durchführungsbeschluss C(2022) 7196 vom 

05. Oktober 2022 hervor. 

 La suddivisione della dotazione finanziaria 
per ogni priorità e per ogni anno finanziario 
del periodo di programma è contenuta negli 
allegati I e II della decisione di esecuzione 
C(2022) 7196 del 05 ottobre 2022. 

   
Die Finanzausstattung des Programms beträgt 
246.567.353,00 Euro, zusammengesetzt aus: 

- 40% EU-Kofinanzierung; 
- 60% nationale Kofinanzierung. 

Die nationale Kofinanzierung besteht aus: 
- 70% Staatlicher Rotationsfonds (Art. 5 Ge-
setz Nr. 183 vom 16. April 1987) 
- 30% Haushaltsmittel der Autonomen 
Provinz Bozen. 

 La dotazione finanziaria del Programma 
ammonta ad euro 246.567.353,00 così 
composti: 

- 40% cofinanziamento UE; 

- 60% cofinanziamento nazionale. 
Il cofinanziamento nazionale è così 
composto: 

- 70% Fondo di rotazione statale (art. 5 
legge n. 183 istituito con legge del 16 aprile 
1987) 
- 30% risorse finanziarie del bilancio della 
Provincia autonoma di Bolzano. 

   
Eine detaillierte Übersicht über die Prioritäten 
und spezifischen Ziele bietet beiliegende 
Anlage B. Die dortige Aufteilung der 

Finanzmittel nach spezifischem Ziel ist 
indikativ. Die Verwaltungsbehörde kann im 
Zuge der Umsetzung unter Berücksichtigung 
der Zielerreichung des Programms 
Anpassungen vornehmen. 

 Una panoramica dettagliata delle priorità e 
degli obiettivi specifici è riportata nell'Allegato 
B. La distribuzione delle risorse finanziarie 

per obiettivo specifico è indicativa. L'Autorità 
di gestione può apportare modifiche nel corso 
dell'attuazione, tenendo conto del 
raggiungimento degli obiettivi del programma. 

   

Gemäß Art. 71 der Verordnung (EU) 
2021/1060 gibt der Mitgliedstaat für jedes 
Programm eine Verwaltungsbehörde und eine 
Prüfbehörde an, welche die in der Verordnung 
vorgesehenen Funktionen durchführen.  
 

 Ai sensi dell’art. 71 del Regolamento (UE) 
2021/1060 lo Stato membro individua per 
ciascun programma un’Autorità di gestione e 
un’Autorità di Audit, che svolgono le funzioni 
previste dal regolamento stesso. 
 

Gemäß Artikel 72 der Verordnung (EU) 
2021/1060 ist die Verwaltungsbehörde für die 
Verwaltung des Programms im Hinblick auf 
das Erreichen der Ziele zuständig, durch 
Umsetzung aller notwendigen Maßnahmen 
zur ordnungsgemäßen Verwendung der 

finanziellen Mittel und Gewährleistung der 
Einhaltung der geltenden nationalen und 
europäischen Rechtsvorschriften. Die 
Verwaltungsbehörde ist zudem mit der 
Funktion der Rechnungsführung gemäß Art. 

 Ai sensi dell’articolo 72 del regolamento (UE) 
2021/1060 l'Autorità di gestione è 
responsabile della gestione del Programma 
allo scopo di conseguire gli obiettivi, 
attraverso l’attuazione di tutte le misure 
necessarie ad assicurare il corretto utilizzo 

delle risorse finanziarie ed il rispetto della 
normativa comunitaria e nazionale 
applicabile. L’Autorità di gestione esercita 
inoltre la funzione contabile ai sensi dell’art. 
76 del Regolamento (UE) 2021/1060. 
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76 der Verordnung (EU) 2021/1060 betraut. 
   
Mit der Durchführung der Kontrollen erster 

Ebene gemäß Art. 74 der Verordnung (EU) 
2021/1060 ist das Amt für Kontrollen und 
Staatsbeihilfen der Abteilung Europa betraut. 

 I controlli di primo livello ai sensi dell’art. 74 

del Regolamento (UE) 2021/1060 sono 
affidati all’Ufficio controlli e aiuti di stato della 
Ripartizione Europa. 

   
Die Prüfbehörde ist gemäß Artikel 77, Absatz 
1 der Verordnung (EU) Nr. 2021/1060 für die 

Durchführung von Systemprüfungen, 
Prüfungen von Vorhaben und Prüfungen der 
Rechnungslegung zuständig und liefert der 
Kommission eine unabhängige Gewähr für 
das wirksame Funktionieren der Verwaltungs- 
und Kontrollsysteme, sowie für die 

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 
Ausgaben in der bei der Kommission 
eingereichten Rechnungslegung. 

 L’Autorità di Audit di cui all’articolo 77, 
comma 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 è 

responsabile dello svolgimento degli audit dei 
sistemi, degli audit delle operazioni e degli 
audit dei conti, fornendo alla Commissione 
una garanzia indipendente del funzionamento 
efficace dei sistemi di gestione e controllo e 
della legittimità e regolarità delle spese 

incluse nei conti presentati alla Commissione. 

   
Die Funktion der Verwaltungsbehörde wird 
vom Direktor/von der Direktorin pro tempore 

des Amtes für europäische Integration der 
Autonomen Provinz Bozen und die Funktion 
der Prüfbehörde vom Direktor/von der 
Direktorin pro tempore des Bereichs 
Prüfbehörde für die EU-Förderungen der 
Autonomen Provinz Bozen wahrgenommen. 

 La funzione di Autorità di gestione è svolta 
dal Direttore/dalla Direttrice pro tempore 

dell’Ufficio integrazione europea della 
Provincia autonoma di Bolzano e la funzione 
di Autorità di audit è svolta dal Direttore/dalla 
Direttrice pro tempore dell’Area Autorità di 
audit per i finanziamenti europei della 
Provincia autonoma di Bolzano.  

   
Zur Überwachung der Fortschritte bei der 
Durchführung des Programms wurde gemäß 
Artikel 38 der Verordnung (EU) 2021/1060 mit 
Beschluss der Landesregierung Nr. 636 vom 
13.09.2022 ein Begleitausschuss eingerichtet.  

 Ai fini della sorveglianza sui progressi 
compiuti nell’attuazione del Programma, con 
delibera della giunta n. 636 del 13.09.2022 è 
stato istituito un Comitato di sorveglianza.  

   
Mit demselben Beschluss wurden die 
Maßnahmenverantwortlichen ernannt und 
deren Aufgaben definiert. Die Aufstellung der 
maßnahmenverantwortlichen Stellen und 
deren Aufgaben liegt diesem Beschluss als 

integrierender Bestandteil bei (Anlage C). 

 Con la stessa delibera sono stati nominati i 
responsabili di misura e definiti i rispettivi 
compiti. L’elenco delle strutture responsabili 
di misura e i loro compiti è allegato come 
parte integrante alla delibera (Allegato C).  

   
Das EFRE-Programm sieht vor, dass die 
Maßnahmen durch Aufrufverfahren (z. B. 
Aufforderungen zur Projekteinreichung, 
Ausschreibungen) und/oder durch Verfahren 

in Landeszuständigkeit (direkte Durchführung 
durch die Landesverwaltung oder deren in-
house Gesellschaften) durchgeführt werden. 
Mit Bezug auf die Verfahren in 
Landeszuständigkeit werden in der Anlage D 
jene Strukturen auf der Grundlage ihrer 

institutionellen Zuständigkeit bestimmt, die 
Projekte einreichen können. Die 
einzureichenden Projekte müssen zur 
Durchführung des Programms und zur 
Verwirklichung seiner Ziele beitragen. 

 Il Programma FESR prevede che gli interventi 
vengono realizzati attraverso procedure a 
regia (p.e. bandi, avvisi) e/o attraverso 
procedure a titolarità (attuazione diretta da 

parte dell’Amministrazione provinciale o 
propri enti in house). Con riferimento alle 
procedure a titolarità possono presentare 
progetti a valere sul programma i soggetti 
elencati nell’Allegato D, individuati in base 
alle loro competenze istituzionali. I progetti da 

presentare dovranno contribuire all’attuazione 
del Programma e al raggiungimento degli 
obiettivi preposti.  

   

Die Landesregierung hat mit den Beschlüssen 
Nr. 401 und 402 vom 14. Juni 2022 die 
Übertragung der Befugnisse zur vollständigen 
Durchführung des EFRE Programms 2021-
2027 gemäß Verordnungen (EU) 1058/2021 

 La Giunta provinciale, con le delibere n. 401 e 
n. 402 del 14 giugno 2022, ha delegato le 
funzioni per l'assunzione dei provvedimenti 
per l’integrale attuazione del Programma 
FESR 2021-2027 secondo il regolamento 
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und 1060/2021, einschließlich der 
Genehmigung der Aufrufe, der zuständigen 
Abteilungsdirektorin übertragen. 

(UE)1058/2021 e 1060/2021, compresa 
l'approvazione dei bandi, alla direttrice di 
ripartizione competente. 

   
   
Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt,  Tutto ciò premesso e considerato 
   
   

beschließt  la Giunta Provinciale 

   
   

die Landesregierung  delibera 
   
   

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:  a voti unanimi legalmente espressi: 

   
   
1. Den Durchführungsbeschluss C(2022) 7196 
vom 05. Oktober 2022 der Europäischen 
Kommission gemäß Anlage A, der das 
Programm „Investitionen in Beschäftigung und 

Wachstum“ Europäischer Fonds für Regionale 
Entwicklung (EFRE) 2021-2027 für die 
Autonome Provinz Bozen – Südtirol 
genehmigt und auf der institutionellen 
Internetseite unter der Adresse 
www.provinz.bz.it/efre veröffentlicht ist, zur 

Kenntnis zu nehmen. 

 1. Di prendere atto della decisione di 
esecuzione C(2022) 7196 della Commissione 
Europea del 05 ottobre 2022 di cui all'allegato 
A, che approva il Programma “Investimenti a 

favore dell’occupazione e della crescita” 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) 2021-2027 per la Provincia autonoma 
di Bolzano – Alto Adige e pubblicato sul sito 
istituzionale all’indirizzo 
www.provincia.bz.it/fesr. 

   
2. Die Veröffentlichung der zu erstellenden 
deutschen Arbeitsübersetzung des 
Programms umgehend in die Wege zu leiten. 

 2. Di procedere tempestivamente alla 
traduzione in lingua tedesca del Programma 
ed alla conseguente pubblicazione. 

   

3. Die Prioritäten und spezifischen Ziele des 
Programms gemäß Anlage B werden unter 
Berücksichtigung der einschlägigen 
Bestimmungen und, falls auf Programmebene 
nicht anderweitig verfügt, im Rahmen der 
geltenden Landesgesetze und 

entsprechenden Durchführungsverordnungen 
umgesetzt. 

 3. Le priorità e gli obiettivi specifici del 
Programma di cui all'allegato B, saranno 
attuati tenendo conto delle disposizioni 
pertinenti e, se non diversamente previsto a 
livello di programma, nel quadro delle leggi 
provinciali vigenti e delle relative disposizioni 

di attuazione. 

   
4. Die für die Finanzierung der Vorhaben 
benötigte Kofinanzierung des Landes 
bereitzustellen. 

 4. Di mettere a disposizione per il 
finanziamento delle operazioni il necessario 
cofinanziamento provinciale. 

   
5. Die Direktorin/der Direktor pro tempore des 
Amtes für europäische Integration erfüllt die 
Aufgaben der Verwaltungsbehörde, inklusive 
jener der Rechnungsführung, die 
Direktorin/der Direktor pro tempore des Amtes 

für Kontrollen und Staatsbeihilfen erfüllt die 
Aufgabe der Verwaltungsprüfungen (FLC) und 
die Direktorin/der Direktor pro tempore für den 
Bereich Prüfbehörde für die EU-Förderungen 
übernimmt die Aufgaben der Prüfbehörde, 
wobei die erlassenen Maßnahmen auch im 

Sinne und mit den Wirkungen des Art.9, Abs. 
1 des Landesgesetzes Nr.17/1993, als 
endgültig zu betrachten sind.  

 5. La direttrice/il direttore pro tempore 
dell’Ufficio per l’integrazione europea svolge 
le funzioni dell'Autorità di gestione, compresa 
la funzione contabile, la direttrice/il direttore 
pro tempore dell’Ufficio controlli e aiuti di 

stato svolge le funzioni delle verifiche di 
gestione e la direttrice/il direttore pro tempore 
dell’Area Autorità di Audit per i finanziamenti 
comunitari svolge le funzioni dell’Autorità di 
Audit; gli atti da loro emanati sono da 
considerare definitivi, anche ai sensi e agli 

effetti dell’art. 9 comma 1 della legge 
provinciale n. 17/1993.  

   
6. Die Ernennung der Maßnahmenverantwort- 6. Di nominare i responsabili di misura e di 
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lichen vorzunehmen und diesen spezifische 
Aufgaben gemäß Anlage C zuzuweisen. 

assegnare a questi compiti specifici di cui 
all’allegato C. 

   

7. Die Verwaltungsbehörde zu ermächtigen, 
für die Projektauswahl einen 
Lenkungsausschuss einzurichten, der neben 
maßnahmenspezifischen und 
fondsübergreifenden Kompetenzen auch die 
Bereiche Umwelt und Chancengleichheit 

umfasst. 

 7. Di autorizzare l’Autorità di Gestione a 
istituire un Comitato di Pilotaggio per la 
selezione delle operazioni, il quale 
comprenderà, oltre alle competenze 
specifiche per misura e a quelle comuni dei 
fondi, anche i settori dell’ambiente e delle pari 

opportunità. 
   
8. Für die Verfahren in Landeszuständigkeit 
werden die zuständigen umsetzenden Stellen 
in Anhang D genannt. Sie tragen durch die 
Einreichung und Durchführung von Projekten 

zur Verwirklichung der Programmziele bei. 

 8. Per le procedure a titolarità vengono 
individuati i soggetti attuatori competenti 
come da allegato D. Essi contribuiscono al 
raggiungimento degli obiettivi del Programma 

attraverso la presentazione e attuazione di 
progetti. 

   
9. Für die Veröffentlichung dieses 
Beschlusses im Amtsblatt der Region gemäß 
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d) des 

Regionalgesetzes vom 19. Juni 2009, Nr. 2, 
i.g.F. zu sorgen, da die entsprechende 
Maßnahme an die Öffentlichkeit gerichtet ist. 

 9. Di provvedere alla pubblicazione della 
presente delibera nel Bollettino Ufficiale della 
Regione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, 

lettera d) della legge regionale 19 giugno 
2009, n. 2, in quanto trattasi di un atto 
destinato alla generalità dei cittadini. 

   
 
   

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
   
   
   
   
   

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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Allegato B Anlage B

Priorità Descrizione breve Cod. Obiettivo specifico Dotazione

Priorità 1 - Smart

promuovere il 

cambiamento 

tecnologico

Digitalizzazione a2

permettere ai cittadini, alle imprese, alle

organizzazioni di ricerca e alle autorità

pubbliche di cogliere i vantaggi della

digitalizzazione

        35.690.625,00 € 

Priorität Kurzbeschreibung Kod. Spezifisches Ziel Dotierung

Priorität 1 - Smart

den 

Technologiewandel 

vorantreiben

Digitalisierung a2

Nutzung der Vorteile der Digitalisierung für

Bürger, Unternehmen,

Forschungseinrichtungen und Behörden

        35.690.625,00 € 

den 

Technologiewandel 

vorantreiben

Risikoprävention

b8

         59.484.375,00 € 

        35.690.625,00 € 

         47.587.500,00 € 

         47.587.500,00 € 

         59.484.375,00 € 

        35.690.625,00 € 

         47.587.500,00 € 

         47.587.500,00 € 

b8

b4

Priorità 2 - Green

promuovere l'adattamento ai cambiamenti

climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe

e la resilienza, prendendo in considerazione

approcci ecosistemici

Priorità 3 - Mobility

promuovere la mobilità urbana multimodale 

sostenibile quale parte della transizione verso 

un'economia a zero emissioni nette di carbonio

contrastare il 

cambiamento 

climatico

potenziare la 

mobilità sostenibile

b4Prevenzione dei rischi

Mobilità sostenibile

Priorità 1 - Smart

sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di

innovazione e l'introduzione di tecnologie

avanzate

Priorità 2 - Green
promuovere l'efficienza energetica e ridurre le

emissioni di gas a effetto serra

a1

b1

contrastare il 

cambiamento 

climatico

promuovere il 

cambiamento 

tecnologico

Ricerca e Innovazione

Efficienza energetica

Priorität 3 - Mobility

Förderung einer nachhaltigen, multimodalen 

städtischen Mobilität im Rahmen des 

Übergangs zu einer CO2-neutralen Wirtschaft

Priorität 1 - Smart

Entwicklung und Ausbau der Forschungs- und

Innovationskapazitäten und der Einführung

fortschrittlicher Technologien

Priorität 2 - Green
Förderung von Energieeffizienz und

Reduzierung von Treibhausgasemissionen

Priorität 2 - Green

Förderung der Anpassung an den Klimawandel

und der Katastrophenprävention und der

Katastrophenresilienz unter Berücksichtigung

von ökosystembasierten Ansätzen

Nachhaltige Mobilität

der 

Klimaveränderung 

entgegenwirken

die Mobilität 

nachhaltig 

gestalten

a1

b1

der 

Klimaveränderung 

entgegenwirken

Forschung und 

Innovation

Energieeffizienz

7

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0723/2022. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00C
4589D



Allegato C - Anlage C MaßnahmenverantwortlicheC 

 

Priorität 
Kurze 

Beschreibung 
Kod. Spezifisches Ziel Maßnahmenverantwortlicher 

Priorität 1 
- Smart 

Forschung und 
Innovation 

a1 
Entwicklung und Ausbau der Forschungs- und 
Innovationskapazitäten und der Einführung 
fortschrittlicher Technologien 

Abteilung Innovation, Forschung, 
Universität und Museen  

 

Priorität 1 
- Smart 

Digitalisierung a2 
Nutzung der Vorteile der Digitalisierung für Bürger, 
Unternehmen, Forschungseinrichtungen und 
Behörden 

Abteilung Informationstechnik  

Priorität 2 
- Green 

Energieeffizienz b1 
Förderung von Energieeffizienz und Reduzierung 
von Treibhausgasemissionen 

Landesagentur für Umwelt und 
Klimaschutz 

 

 

Priorität 2 
- Green 

Risikoprävention b4 

Förderung der Anpassung an den Klimawandel und 
der Katastrophenprävention und der 
Katastrophenresilienz unter Berücksichtigung von 
ökosystembasierten Ansätzen 

Agentur für Bevölkerungsschutz  

 

 

Priorität 3 
- Mobility 

Nachhaltige 
Mobilität 

b8 
Förderung einer nachhaltigen, multimodalen 
städtischen Mobilität im Rahmen des Übergangs 
zu einer CO2-neutralen Wirtschaft 

Abteilung Mobilität 

 

 
 
 
 
Aufgaben des Maßnahmenverantwortlichen: 
 
▪ in Abstimmung mit der Verwaltungsbehörde die strategische Ausrichtung des EFRE-Programms 

hinsichtlich der zu fördernden Vorhaben durch entsprechende Aktivierungsverfahren festzulegen; 
 
▪ die in den jeweiligen Zuständigkeitsbereich fallenden Projektanträge anhand der technischen Kriterien 

inhaltlich zu bewerten bzw. für deren Einschätzung Informationen zur Verfügung zu stellen; 
 
▪ die Durchführung der Projekte des eigenen spezifischen Ziels zu begleiten und den Fortschritt und die 

Ergebnisse der einzelnen Vorhaben im Lichte der zu erreichenden Indikatoren zu bewerten; 
 
▪ bei der Verwaltungsprüfung der vorgelegten Anträge auf Ausgabenerstattung gemäß Artikel 73 und 74 der 

Verordnung (EU) Nr. 1060/2021 bei Bedarf die dafür zuständige Stelle zu unterstützen; 
 
▪ im Begleitausschuss über den Durchführungsstand des eigenen spezifischen Ziels zu berichten; 
 
▪ die Verwaltungsbehörde in allen weiteren, in den jeweiligen Zuständigkeitsbereich fallenden Angelegen-

heiten, aktiv zu unterstützen. 
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Allegato C - Anlage C MaßnahmenverantwortlicheC 

 

Priorità Descrizione breve  Cod. Obiettivo specifico Responsabile di misura 

Priorità 1 - 
Smart 

Ricerca e 
Innovazione 

a1 
sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione 
e l'introduzione di tecnologie avanzate 

Ripartizione Innovazione, 
Ricerca, Università e Musei  

 

Priorità 1 - 
Smart 

Digitalizzazione a2 
permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di 
ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della 
digitalizzazione 

Ripartizione Informatica  

Priorità 2 - 
Green 

Efficienza 
energetica 

b1 
promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di 
gas a effetto serra 

Agenzia provinciale per 
l'ambiente e la tutela del 

clima 

 

 

Priorità 2 - 
Green 

Prevenzione dei 
rischi 

b4 
promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la 
prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo 
in considerazione approcci ecosistemici 

Agenzia per la protezione 
civile 

 

 

Priorità 3 - 
Mobility 

Mobilità 
sostenibile 

b8 
promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile 
quale parte della transizione verso un'economia a zero 
emissioni nette di carbonio 

Ripartizione Mobilità 

 

 
 
 
 
Compiti del responsabile di misura: 
 
▪ individuare, di comune accordo con l’Autorità di Gestione, l’impostazione strategica del programma FESR 

relativamente alle operazioni da finanziare attraverso diverse procedure di attivazione; 
 
▪ valutare le proposte progettuali che ricadono sotto la propria sfera di competenza attraverso i criteri tecnici 

ovvero fornire elementi informativi per l’inquadramento; 
 
▪ accompagnare la realizzazione dei progetti del proprio obiettivo specifico e valutare l’avanzamento e i 

risultati delle singole operazioni rispetto agli indicatori previsti; 
 
▪ assistere, ove richiesto, l’organismo competente per le verifiche amministrative delle domande di rimborso 

presentate di cui all'articolo 73 e 74 del regolamento (UE) n. 1060/2021; 
 
▪ informare il Comitato di Sorveglianza sullo stato di avanzamento del proprio obiettivo specifico; 
 
▪ assistere attivamente l’Autorità di Gestione in tutte le questioni che ricadono nella propria sfera di 

competenza. 
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Allegato D Anlage D

Priorità Descrizione breve Cod. Obiettivo specifico
Titolari di progetto per 

procedure a titolarità

Priorità 1 - Smart Digitalizzazione a2

permettere ai cittadini, alle imprese, alle

organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di

cogliere i vantaggi della digitalizzazione

 Ripartizione Informatica / SIAG 

Priorität Kurzbeschreibung Kod. Spezifisches Ziel
Projektträger für Verfahren in 

Landeszuständigkeit

Priorität 1 - Smart Digitalisierung a2

Nutzung der Vorteile der Digitalisierung für Bürger, 

Unternehmen, Forschungseinrichtungen und 

Behörden

 Abteilung Informationstechnik / 

SIAG 

Priorità 2 - Green Prevenzione dei rischi b4

promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici,

la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza,

prendendo in considerazione approcci ecosistemici

 Agenzia per la protezione civile, 

Ufficio Geologia e prove 

materiali, STA 

Priorità 3 - Mobility Mobilità sostenibile b8

promuovere la mobilità urbana multimodale 

sostenibile quale parte della transizione verso 

un'economia a zero emissioni nette di carbonio

 Ripartizione Mobilità / STA 

Società Trasporti Alto Adige 

Priorität 2 - Green Risikoprävention b4

Förderung der Anpassung an den Klimawandel und

der Katastrophenprävention und der

Katastrophenresilienz unter Berücksichtigung von

ökosystembasierten Ansätzen

 Agentur für Bevölkerungsschutz, 

Amt für Geologie und 

Baustoffprüfung, STA 

Priorität 3 - Mobility Nachhaltige Mobilität b8

Förderung einer nachhaltigen, multimodalen 

städtischen Mobilität im Rahmen des Übergangs zu 

einer CO2-neutralen Wirtschaft

 Abteilung Mobilität / STA 

Südtiroler Transportstrukturen 

AG 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93 und
L.G. 6/22 über die fachliche, verwaltungsmäßige

und buchhalterische Verantwortung

 Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93  
e della L.P. 6/22 sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

      
    
      

      
  

    
    

  
      

  
    
    

 

Laufendes Haushaltsjahr 

 

Esercizio corrente 

  

      

   

      

 
 

zweckgebunden  impegnato 
 

     

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

     
 

auf Kapitel  sul capitolo 
 

 

      

   

      

 
 

Vorgang  operazione 
 

     
 

             

 

  

   

                    

 

  

  

 
        

 

 
        

 

    
     
      
    
     Diese Abschrift

entspricht dem Original
 Per copia 

conforme all'originale 
 

     

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

    
    

     

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

Dieser Beschluss sieht keine
Feststellung von Einnahmen vor/ La
presente delibera non dà luogo ad

accertamento di entrate

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

Der Direktor des Amtes für Ausgaben Il Direttore dell'Ufficio spese20/10/2022 11:34:04
NATALE STEFANO

Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria

Der Direktor des Amtes für Einnahmen Il Direttore dell'Ufficio entrate20/10/2022 09:26:01
CASTLUNGER LUDWIG

Der Ressortdirektor / Il Direttore di dipartimento
Die Abteilungsdirektorin  / La Direttrice di ripartizione
Der Amtsdirektor / Il Direttore d'ufficio

STOFNER ULRICH
GAERBER MARTHA
GAMPER PETER PAUL

19/10/2022 08:54:59
18/10/2022 12:27:30
13/10/2022 14:53:23
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL '"= PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO -ALTO ADIGE

L I
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Der Landeshauptmann
Il Presidente

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

KOMPATSCHER ARNO 20/1 0/2022

MAGNAGO EROS 24/1 0/2022

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 12 Seiten, mit

dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:
nome e cognome.' Arno Kompatscher

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 12
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:
nome e cognome.' Eros Magnago

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen a ufbewa hrt.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

11/10/2022

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e ii ha conservati
a norma di legge.
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Per copia conforme all'originale
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