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Investitionen in Wachstum und Beschäftigung EFRE 2014-2020 

 

 
Anleitungen zum Einheitsprojektcode – CUP 

 

 

Jedes Projekt, das im Rahmen des Programms “Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ EFRE 2014-

2020 der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol finanziert wird, muss einen Einheitscode, kurz CUP genannt, 

erhalten. 

Der CUP ist ein vom Interministeriellen Komitee für die Wirtschaftsplanung (CIPE) zugeteilter Code. 

 

Der CUP ist ein Hilfsmittel, welches der öffentlichen Verwaltung in ihren verschiedenen organisatorischen 

und räumlichen Bereichen ermöglicht, jedes öffentliche Projekt zu identifizieren, das teilweise oder gesamt 

zu Lasten der Steuerzahler geht. Die Kodierung ist für alle Verwaltungen, öffentlichen und privaten 

Personen und Einrichtungen, die im Laufe des Projekts damit in Kontakt kommen, gültig. 
 

Die Zuweisung des CUP ist ausdrücklich im Artikel 11 des Gesetzes Nr. 3 vom 16. Jänner 2003 und im 

Beschluss des CIPE (Komitee für Wirtschaftsplanung) Nr. 143 vom 27. Dezember 2002 vorgesehen. 

 

Der Beschluss des CIPE Nr. 151/2006 überträgt die Aufgabe der Anfrage des CUP an den Projektträger, 

welcher für die Ausführung der Maßnahmen und/oder die Auszahlung der für die Durchführung des 

Projekts bestimmten öffentlichen Geldmittel zuständig ist. 

 

Weitere Informationen stehen auf folgender Homepage zur Verfügung: 

http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/login.jsp 
 

Der CUP muss auf sämtlichen Unterlagen, die ausdrücklich auf das Projekt verweisen, im Besonderen auf 

Verwaltungsdokumenten und Buchhaltungsunterlagen, Wettbewerbsausschreibungen und 

Finanzierungsmaßnahmen, angegeben werden. Eine Ergänzung mit Programm- und Projekttitel und/oder 

Projektcode ist auf jeden Fall sinnvoll. 

 

 

Besondere Wichtigkeit erlangt die Angabe des CUP-Code, des Projektcodes (z.B. FESR1001) und des 

Programms „EFRE 2014-2020“ bei der Rechnungslegung.  

Rechnungen mit falscher oder fehlender Angabe des CUP-Codes, des Projektcodes und des 

Programmhinweises „EFRE 2014-2020“ dürfen vom Projektträger nicht angenommen werden. Sollte 

dieselbe Rechnung über mehrere Finanzierungsquellen abgerechnet werden, muss der EFRE-Betrag 

explizit angeführt werden. 

 

 

Zur Veranschaulichung wird ein PDF-Ausdruck (nur in italienischer Version) wiedergegeben, herunterladbar 

auf der CIPE-Seite nach Abschluss des Verfahrens zur Beantragung des CUP. 

Die gelb markierten Angaben müssen von allen Projektträgern eingetragen werden und sind dieselben für 

jedes Projekt. 
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Der grün markierte Abschnitt (Indikatoren) wird hingegen automatisch vom CIPE zugeteilt und ändert sich 

je nach Projektart. 

 

 
Die Anfrage des CUP wird im Falle von öffentlichen Projektträgern vom Projektträger selbst 

getätigt, im Falle von privaten Projektträgern wird die Anfrage des Kodex von der 

Verwaltungsbehörde übernommen. 

 

Öffentliche Projektträger werden aufgefordert den genannten PDF-Ausdruck nach abgeschlossener 

Generierung des CUP an die Verwaltungsbehörde (efre@provinz.bz.it) zu übermitteln. 
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CUP ASSEGNATO AL PROGETTO  

 -DESCRIZIONE DEL PROGETTO- 

Localizzazione  

Descrizione sintetica del progetto  

   

Anno di decisione  

Opera/infrastruttura interessata dal progetto  

   

Strumento di programmazione ALTRO 

Descrizione del tipo di strumento di programmazione 
PO ICO FESR 2014-2020 della Provincia autonoma di Bolzano-

Alto Adige 

Codifica Locale (indicare il codice progetto: ad es. “FESR0001”) 

Indirizzo o Area di riferimento (solo se diverso da U.O.)  

Bene o servizio  

 -CARATTERISTICHE DEL CUP- 

Cumulativo  

Provvisorio  

 

 

Tipologia relativa alto stato Master (Nomale: non è 

Master ne e associato ad alcun Master, Master: 

progetto Master, Collegato: progetto associato ad un 

Master)  

Stato Attivo 

 -ANAGRAFICA DEL SOGGETTO- 

Soggetto Richiedente  

Concertatore  

Soggetto Titolare  

Categoria Soggetto Titolare  

Unita Organizzativa  

 -CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO- 

Natura  

Tipologia  

Settore  

Sottosettore  

Categoria  

 -DATI FINANZIARI DEL PROGETTO- 

Sponsorizzazione  

Finanza di progetto  

Costo totale del progetto (in euro)"  

Importo in lettere in euro  

Tipologia copertura finanziaria COMUNITARIA (relativa alla quota FESR 50%) 

 REGIONALE (relativa alla quota provinciale 15%) 

 STATALE (relativa alla quota dello Stato 35%) 

 

................. (in caso di fondi propri: indicare la natura del 

contributo a carico del titolare –– ad es. “comunale” se titolare 

è un comune) 

 Importo del finanziamento pubblico richiesto/assegnato  

(in euro)  

Importo in lettere in euro  

 -ALTRI DATI- 

Data generazione completo  
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 -INDICATORI-  

Codice indicatore Descrizione Tipologia indicatore 

  OCCUPAZIONALE 

  REALIZZAZIONE 

 
 

Anmerkung CUP-Indikatoren 

 

Die Indikatoren für Beschäftigung und Realisierung werden automatisch vom CIPE-System zugewiesen. 

 

Jedem Projekt wird ein Indikator für Beschäftigung und ein Indikator für Realisierung, mit Code und Beschreibung, 

zugeteilt. 

 

Die Indikatoren für Beschäftigung und Durchführung werden vom Projektträger als voraussichtlicher und tatsächlicher 

Wert quantifiziert. 

 

Der Realisierungsindikator soll möglichst konkrete Projektauswirkungen schätzen.  

 
codice 

indicatore 
descrizione indicatore unità di misura 

670 studi o progettazioni numero 

672 capacità di trattamento rifiuti oggetto di intervento tonnellate all'anno 

676 ampliamento di capacità metri cubi al secondo 

768 capacità trattamento reflui oggetto di intervento   metri cubi al secondo 

769 ampliamento di portata metri cubi al secondo 

770 ampliamento di portata media equivalente metri cubi al secondo 

772 ampliamento lunghezza rete metri lineari 

773 antenne o trasmittenti numero 

774 capacità dell'impianto oggetto di intervento metri cubi 

775 capacità della rete idrica oggetto di intervento  metri cubi al secondo 

776 capacità produttiva tonnellate 

777 capacità smaltimento rifiuti oggetto di intervento  tonnellate all'anno 

778 estensione dell'intervento in lunghezza (km) kilometri 

779 estensione dell'intervento in lunghezza (ml) metri lineari 

780 lunghezza dell'impianto metri lineari 

781 lunghezza rete metri lineari 

782 lunghezza rete oggetto di intervento  kilometri 

783 portata media equivalente metri cubi al secondo 

784 postazioni di lavoro collegate numero 

785 posti letto numero 

786 potenza installata oggetto di intervento kilowattora (kWh) 

787 punti di accesso alla rete numero 

788 punti di tele rilevazione numero 

789 quota del capitale conferito 
% sul totale di 

riferimento 

790 quota di partecipazione acquisita 
% sul totale di 

riferimento 

791 superficie oggetto di intervento (mq) metri quadrati 

792 superficie coperta dal segnale (mq) metri quadrati 

793 superficie opere e/o impianti realizzati metri quadrati 

794 unità di beni acquistati numero 

795 volume oggetto di intervento metri cubi 

796 destinatari numero 

797 durata in ore numero 

798 giornate/uomo prestate  numero 

799 imprese beneficiate numero 

800 persone beneficiate numero 

801 
capacità impianti/sistemi di raccolta oggetto di 

intervento 
tonnellate all'anno 
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802 sau - superficie agricola utilizzata ettari 

803 superficie oggetto di intervento (ha) ettari 

804 riduzione nei consumi energetici 
tonnellate equiv. di 

petrolio 

805 stazza lorda interessata dall'intervento giga tonnellate 

 

 

Der Beschäftigungsindikator schätzt nur bei jenen Projekten, die aus öffentlichen Bauwerken oder Ankauf von Gütern 

und Dienstleistungen bestehen, eine vorübergehende, an die Projektdauer gebundene Beschäftigung (Beschäftigung 

durch Baustelle, durch Versorgung der Dienstleistung). Bei Projekten, die in der Auszahlung von Finanzierungen und 

Beihilfen an Unternehmen und Einzelpersonen bestehen, schätzt der Indikator dagegen eine nach Abschluss der 

finanzierten Investition zusätzlich entstandene Beschäftigung. 

 
codice 

indicatore 

descrizione indicatore unità di 

misura 

682 giornate/uomo complessivamente attivate numero 

689 giornate/uomo attivate fase di cantiere numero 

766 giornate/uomo necessarie alla messa in opera numero 

767 occupazione creata numero 

771 giornate/uomo per la realizzazione dello studio o 

progetto 

numero 

 

 

Anmerkung Indikator Nr. 682 und Indikator Nr. 798 

 

Der Beschäftigungsindikator 682 (giornate/uomo complessivamente attivate) schätzt die insgesamt geförderte 

Beschäftigung (Forscher und Verwaltungspersonal, welches keinen Forschungsdienst liefert) 

 

Der Realisierungsindikator 798 (giornate/uomo prestate) bezieht sich auf das Personal, das ausschließlich 

Forschungsarbeit leistet. 

 

Der Beschäftigungsindikator 682 (giornate/uomo complessivamente attivate) und der Realisierungsindikator 798 

(giornate/uomo prestate) sind gleich, wenn die einzigen, durch das Projekt geförderten (bezahlten) Ressourcen die 

Forscher sind. 

 

Sollte das Projekt weitere, vom Forschungspersonal verschiedene Ressourcen fördern, muss der 

Beschäftigungsindikator 682 (giornate/uomo complessivamente attivate) höher sein als der Realisierungsindikator 

798 (giornate/uomo prestate). 


