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Die Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 des 
europäischen Parlaments und des Rates vom 
5. Juli 2006 in geltender Fassung, welche die 
Verordnung Nr. 1784/1999 aufhebt, regelt den 
Europäischen Sozialfonds. 

 Il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 5 
luglio 2006 e recante l’abrogazione del 
regolamento (CE) n. 1784/1999 e successive 
modifiche, disciplina il Fondo sociale europeo. 
 

   
Die Verordnung Nr. 1083/2006 des Rates vom 
11. Juli 2006 in geltender Fassung, welche die 
Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 aufhebt, 
beinhaltet allgemeine Bestimmungen über den 
Europäischen Sozialfonds für regionale 
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds 
und den Kohäsionsfonds.  

 Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio dell’11 luglio 2006 che abroga il 
regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive 
modifiche, regola con disposizioni generali il 
Fondo sociale europeo, Fondo europeo di 
sviluppo regionale e il Fondo di coesione,.  
 

   
Die Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 der 
Kommission vom 8. Dezember 2006 in 
geltender Fassung legt die 
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung 
(EG) Nr. 1083/2006 des Rates mit 
allgemeinen Bestimmungen über den 
europäischen Sozialfonds für regionale 
Entwicklung, den europäischen Sozialfonds 
und den Kohäsionsfonds fest.  

 Il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della 
Commissione dell’8 dicembre 2006 e 
successive modifiche stabilisce le modalità di 
applicazione del Regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio.  

   
Die Ziele, welche im “Operationellen 
Programm des Europäischen Sozialfonds 
2007-2013 Regionale Wettbewerbsfähigkeit 
und Beschäftigung” der Autonomen Provinz 
Bozen – Südtirol festgehalten sind und mit 
Entscheidung der Europäischen Kommission 
K (2007) 5529 vom 9. November 2007 
angenommen worden sind, werden im 
gegenständigen Beschluss berücksichtigt. 
Diese Ausschreibung schließt die Achsen I 
„Anpassungsfähigkeit“, II „Beschäftigung“, III 
„soziale Integration“, IV „Humankapital“ des 

operationellen Programms ein. 

 Gli obiettivi previsti nel „programma operativo 
competitività regionale e occupazione Fondo 
sociale europeo 2007-2013” della Provincia 

autonoma di Bolzano – Alto Adige, adottato 
con Decisione C (2007) 5529 del 9 novembre 
2007 della Commissione europea, sono presi 
in considerazione dalla presente delibera. 
Questo bando è inerente gli assi I 
“adattabilità”, II “occupazione”, III 

“integrazione sociale” e IV “capitale umano” 
del programma operativo. 

   
   
Das Landesgesetz Nr. 20 vom 29. Juli 1986, 
in geltender Fassung, reglementiert die 
Berufsbildungsmaßnahmen, welche mit 
Finanzierungen aus dem europäischen 
Sozialfonds getätigt werden. 

 La legge provinciale n. 20 del 29 luglio 1986 e 
successive modifiche regola i progetti di 
formazione professionale da realizzare con i 
contributi del Fondo sociale europeo. 
 

   
   
Das Landesgesetz Nr. 17 vom 22. Oktober 
1993 in geltender Fassung, regelt das 
Verwaltungsverfahren und das Recht auf 
Zugang zu Verwaltungsunterlagen. 

 La legge provinciale n. 17 del 22 ottobre 1993 
e successive modifiche, disciplina il 
procedimento amministrativo e il diritto di 
accesso ai documenti amministrativi. 
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Die Landesregierung hat mit Beschluss vom 7. 
Jänner 2013 den „Leitfaden zur 
Förderfähigkeit der Ausgaben im Rahmen des 

Europäischen Sozialfonds des Operationellen 
Programms 2007-2013“ und die „Anlage A des 
Leitfadens zur Förderfähigkeit der Ausgaben 

des Operationellen Programms 2007-2013“ 
genehmigt. Die Ausschreibung, integrierender 
Bestandteil dieses Beschlusses, bezieht sich 
auf die überarbeitete Fassung des „Leitfadens
zur Förderfähigkeit der Ausgaben im Rahmen 
des Europäischen Sozialfonds des 

Operationellen Programms 2007-2013“ und 
der „Anlage A des Leitfadens zur 
Förderfähigkeit der Ausgaben des 

Operationellen Programms 2007-2013“. 

 La Giunta provinciale ha approvato con 
delibera del 07 gennaio 2013 il “Vademecum 
per l’ammissibilità della spesa al Fondo 

sociale europeo del programma operativo 
2007-2013”e l“Allegato A al Vademecum per 
l’ammissibilità della spesa del programma 

operativo 2007-2013”. L’avviso, parte 
integrante della presente delibera, fa 
riferimento al nuovo rielaborato “Vademecum 

per l’ammissibilità della spesa al Fondo 
sociale europeo del programma operativo 
2007-2013” e all’“Allegato A al Vademecum 

per l’ammissibilità della spesa del programma 
operativo 2007-2013”. 
 

   
   
   
Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt, 
fasst die L.R. mit gesetzmäßig zum Ausdruck 
gebrachter Stimmeneinhelligkeit, folgenden
 

 Tutto ciò premesso e considerato, la G.P. a 
voti unanimi legalmente espressi 
 
 

   
   
   
   

Beschluss  delibera 
   
   
   
1. die Ausschreibung und den entsprechenden 
Vordruck, integrierender Bestandteil dieses 
Beschlusses, zur Einreichung von 
Projektvorschlägen zu systemwirksamen 
Maßnahmen in Bezug auf die Achsen I 
„Anpassungsfähigkeit“, II „Beschäftigung“, III 

„soziale Integration“, IV „Humankapital“, die 
vom Europäischen Sozialfonds Ziel 2 im 
Zeitraum 2012-2013 mitfinanziert werden, zu 
genehmigen; 

 1. di approvare l’avviso e relativo formulario, 
parte integrante della presente delibera, sulle 
modalità di presentazione dei progetti azioni 
di sistema riguardanti gli assi I “adattabilità”, II 
“occupazione”, III “integrazione sociale” e IV 
“capitale umano”, da ammettere al 

cofinanziamento del Fondo sociale europeo 
Obiettivo 2 – annualità 2012-2013; 

   
2. den vorliegenden Beschluss sowie die 
beiliegenden Dokumente im Amtsblatt der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol und auf 
der Internetseite www.provinz.bz.it/esf zu 
veröffentlichen. 

 2. di pubblicare la presente delibera nonché i 
documenti allegati nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Trentino-Südtirol e sul sito internet 
www.provincia.bz.it/fse . 

   
   
   
   
   
   

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
   
   
   

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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ESF-Amt 

der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol 

Operationelles Programm ESF 

2007 - 2013 

Ziel 2 „Regionale Wettbewerbsfähigkeit 

und Beschäftigung“ 

AUSSCHREIBUNG 

zur Einreichung von Projektvorschlägen 

für systemwirksame Maßnahmen, 

die mit der Kofinanzierung des 

Europäischen Sozialfonds 

für den Zeitraum 2012-2013 

realisiert werden sollen, bezogen auf  

Achse I Anpassungsfähigkeit, Achse II 

Beschäftigung, Zugang zum Erwerbsleben und 

aktives Altern, Achse III Soziale Eingliederung, 

Achse IV Humankapital  

Ufficio FSE 

della Provincia autonoma di Bolzano – Alto 

Adige 

Programma Operativo FSE 

2007 - 2013 

Obiettivo 2 “Competitività regionale 

e occupazione” 

AVVISO 

per la presentazione di 

Azioni di sistema 

da realizzare con il cofinanziamento del 

Fondo sociale europeo 

per il periodo 2012-2013 

a valere sull’Asse I Adattabilità, Asse II 

Occupabilità, accessibilità e 

invecchiamento attivo, Asse III Inclusione 

sociale, Asse IV Capitale umano 

Art. 1 Präambel 

Die vorliegende Ausschreibung bezieht sich auf 

das Operationelle Programm des Europäischen 

Sozialfonds Ziel 2 „Regionale Wettbewerbs-

fähigkeit und Beschäftigung“ für den Zeitraum 

2007-2013 der Autonomen Provinz Bozen – 

Südtirol, das von der Europäischen Kommission 

mit Entscheidung K (2007) 5529 vom 9. November 

2007 angenommen wurde. 

Art. 1 Premessa 

Il presente avviso fa riferimento al Programma 

operativo del Fondo sociale europeo Obiettivo 

2 “Competitività regionale e Occupazione” 

2007-2013 della Provincia autonoma di 

Bolzano – Alto Adige adottato dalla 

Commissione Europea con Decisione C 

(2007) 5529 del 9 novembre 2007.  

Es gelten folgende Rechtsgrundlagen: 

• Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates 

vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen 

 La normativa di riferimento è la seguente: 

• Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio dell’11 luglio 2006 recante 
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Bestimmungen über den Europäischen Fonds 

für regionale Entwicklung, den Europäischen 

Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und zur 

Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 

1260/1999, in geltender Fassung; 

disposizioni generali sul Fondo europeo di 

Sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo e sul Fondo di coesione e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e 

successive modifiche e integrazioni; 

• Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 

5. Juli 2006 über den Europäischen 

Sozialfonds und zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 1784/1999, in geltender 

Fassung; 

• Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 

luglio 2006 relativo al Fondo Sociale 

Europeo e recante abrogazione del 

regolamento (CE) n. 1784/1999, e 

successive modifiche e integrazioni; 

• Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 der 

Kommission vom 8. Dezember 2006 zur 

Festlegung von Durchführungsvorschriften zur 

Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates, so 

wie im Amtsblatt der Europäischen Union L 

371 vom 27. Dezember 2006 berichtigt, in 

geltender Fassung; 

• Regolamento (CE) N. 1828/2006 della 

Commissione dell'8 dicembre 2006 che 

stabilisce modalità di applicazione del 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio, così come rettificato nella 

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 

371 del 27 dicembre 2006, e successive 

modifiche e integrazioni; 

• Beschluss des „C.I.P.E.“ Nr. 36 vom 15. Juni 

2007 (veröffentlicht im Amtsblatt der 

italienischen Republik Nr. 241 vom 16. Oktober 

2007) bezüglich der „Festlegung der nationalen 

Kofinanzierungskriterien der sozialen und 

strukturellen Gemeinschaftsmaßnahmen für 

den Programmzeitraum 2007/2013“; 

• Deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15 

giugno 2007 (pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 

del 16 ottobre 2007) concernente 

“Definizione dei criteri di cofinanziamento 

nazionale degli interventi socio-strutturali 

comunitari per il periodo di 

programmazione 2007/2013”; 

• Entscheidung K (2007) 3329 vom 13. Juli 2007, 

mit welcher der nationale strategische 

Rahmenplan genehmigt wurde; 

• Decisione comunitaria C (2007) 3329 del 

13 luglio 2007 di approvazione del Quadro 

Strategico Nazionale; 

• Dekret des Präsidenten der Republik vom 3. 

Oktober 2008, Nr. 196, „Durchführungs-

verordnung zur Verordnung (EG) Nr. 

1083/2006, mit allgemeinen Bestimmungen 

über den Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und 

den Kohäsionsfonds“, veröffentlicht im 

Amtsblatt der italienischen Republik Nr. 294 

vom 17. Dezember 2008. 

• Decreto del Presidente della Repubblica 3 

ottobre 2008 n. 196 di esecuzione del 

regolamento (CE) n. 1083/2006 recante 

disposizioni generali sul Fondo europeo di 

Sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo e sul Fondo di coesione,�

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre 

2008. 

• Dekret des Präsidenten der Republik vom 5. • Decreto del Presidente della Repubblica 5 
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April 2012, Nr. 98, Durchführungsverordnung 

über Änderungen des Dekrets des Präsidenten 

der Republik vom 3. Oktober 2008, Nr. 196, zur 

Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 

1083/2006 mit allgemeinen Bestimmungen über 

den Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und 

den Kohäsionsfonds; 

aprile 2012, n. 98 Regolamento recante 

modifiche al decreto del Presidente della 

Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, di 

esecuzione del regolamento (CE) n. 

1083/2006 concernente disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 

Fondo di coesione; 

• Gesetz vom 13. August 2010, Nr. 136, mit 

Bestimmungen gegen das organisierte 

Verbrechen (Außerordentlicher Plan gegen die 

Mafia) sowie Bevollmächtigung der Regierung 

im Bereich der Anti-Mafia-Bestimmungen;  

• Legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano 

straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa 

antimafia;  

• Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, 

„Regelung des Verwaltungsverfahrens und des 

Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen“, 

in geltender Fassung;  

• Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 — 

Disciplina del procedimento amministrativo 

e del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi, e successive modifiche; 

• Landesgesetz vom 29. Juli 1986, Nr. 20, 

„Berufsbildungsmaßnahmen, für die Zuschüsse 

aus dem Europäischen Sozialfonds 

bereitgestellt werden“, in geltender Fassung. 

• Legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20 

relativa ai progetti di formazione 

professionale da realizzare con i contributi 

del Fondo sociale europeo e successive 

modifiche. 

Hinsichtlich der Regelung der staatlichen Beihilfen 

bei der Auszahlung von Beträgen wird auf die 

Rechtsvorschriften der europäischen Union 

verwiesen, und insbesondere auf folgende 

Verordnungen:  

 Per la disciplina relativa agli aiuti di Stato nella 

fase di erogazione dei contributi si fa 

riferimento alla normativa europea e in 

dettaglio ai seguenti regolamenti: 

• Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 über die 

Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-

Vertrags auf die „De-minimis“- Beihilfen; 

• Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo 

all’applicazione degli articoli 87 e 88 del 

Trattato CE agli aiuti d’importanza minore 

(“de minimis”); 

• Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission 

vom 6. August 2008, zur Erklärung der 

Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen 

mit dem Gemeinsamen Markt in Anwendung 

der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags 

(allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung), 

veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen 

Union L(2008) 214/18 vom 9. August 2008; 

• Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 

agosto 2008 che dichiara alcune categorie 

di aiuti compatibili con il mercato comune in 

applicazione degli articoli 87 e 88 del 

trattato (regolamento generale di 

esenzione per categoria), pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 

L(2008) 214/18 del 9 agosto 2008; 

• Beschluss der Landesregierung Nr. 492 vom • Delibera della Giunta provinciale n. 492 del 
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22. März 2010, mit dem die Abänderung der 

Rahmenbeihilferegelung der Autonomen 

Provinz Bozen gemäß Artikel 38 und 39 der 

Verordnung (EG) Nr. 800/2008 vom 6. August 

2008, veröffentlicht im Amtsblatt der 

Europäischen Union L(2008) 214 vom 9. August 

2008, genehmigt wurde (abgeändert mit 

Beschluss Nr. 572 vom 11. April 2011). 

22 marzo 2010, con cui è stata approvata 

la modifica del Regime quadro d’aiuti della 

Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi 

degli articoli 38 e 39 del Regolamento (CE) 

n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

europea, L(2008) 214 del 9 agosto 2008 

(modificata con delibera n. 572 dell’11 

aprile 2011); 

• Vermerk Nr. 961/2009 vom 21. Juli 2009 des 

Ressorts für die Koordinierung der 

Gemeinschaftspolitiken beim Präsidium des 

Ministerrats, der die richtige Anwendung des so 

genannten „Deggendorf-Prinzips“ erläutert.  

• Nota n. 961/2009 del 21 luglio 2009 del 

Dipartimento per il coordinamento delle 

Politiche Comunitarie della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, che fornisce 

chiarimenti in merito alla corretta 

osservanza del cosiddetto “impegno 

Deggendorf”. 

Alle Verordnungen können auf der Internetseite 

des ESF-Amtes http://www.provinz.bz.it/esf und 

auf der Internetseite 

http://europa.eu/documentation/legislation/index_d

e.htm eingesehen werden.  

Tutti i regolamenti sono consultabili sul sito 

internet dell’Ufficio FSE 

http://www.provincia.bz.it/fse e sul sito 

http://europa.eu/documentation/legislation/ind

ex_it.htm. 

Anweisungen zu Projektverwaltung und 

Rechnungslegung sowie die jeweiligen Vordrucke 

sind auf der auf der Homepage des ESF-Amtes 

unter http://www.provinz.bz.it/esf/ veröffentlicht.  

Indicazioni in merito alle procedure di gestione 

e di rendicontazione, nonché la relativa 

modulistica sono pubblicate sul sito internet 

dell’Ufficio FSE http://www.provincia.bz.it/fse/. 

Die mit dieser Ausschreibung finanzierten 

Vorhaben (Projekte) sind im Einklang mit den 

Bestimmungen in den Bereichen Staatshilfen und 

Vergabe öffentlicher Aufträge umzusetzen sowie 

im Einklang mit den allgemeinen Prinzipien der 

Transparenz, Wirtschaftlichkeit und der gesunden 

und korrekten Finanzgebarung.  

Le operazioni (i progetti) finanziate col 

presente avviso devono essere attuate nel 

pieno rispetto della normativa in materia di 

aiuti di stato e di appalti pubblici nonché dei 

principi generali di trasparenza, economicità e 

sana e corretta gestione finanziaria. 

Art. 2 Ziele und finanzierbare Vorhaben 

Mit dieser Ausschreibung werden Vorhaben 

finanziert, die das Erreichen der Ziele der 

Prioritätsachse und des entsprechenden 

spezifischen und operationellen Ziels (Anlage A) 

ermöglichen, auf die sie sich beziehen. Das 

einzelne finanzierbare Vorhaben konkretisiert sich 

in einem Projekt über systemwirksame 

Art. 2 Obiettivi e operazioni finanziabili 

Col presente avviso si finanziano le operazioni 

che consentono il conseguimento degli scopi 

dell’asse prioritario e del relativo obiettivo 

specifico ed operativo (Allegato A) a cui si 

riferiscono. La singola operazione finanziabile 

si concretizza in un progetto riguardante 

azioni di sistema, attuate da uno o più 
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Maßnahmen, die von einem oder mehreren 

Begünstigten realisiert werden, die sich 

zusammengeschlossen haben (z.B. zeitweiliger 

Zusammenschluss von Unternehmen).  

beneficiari, costituiti in partenariato (ad es. 

ATI). 

Die Vorhaben müssen außerdem unter die Arten 

von Tätigkeiten fallen, die beispielhaft im 

operationellen Programm ESF „Regionale 

Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ 2007-

2013 der Autonomen Provinz Bozen angeführt 

sind. 

 Tali operazioni devono inoltre rientrare nelle 

tipologie di attività indicate a titolo 

esemplificativo nel Programma Operativo FSE 

“Competitività regionale e Occupazione” 2007-

2013 della Provincia autonoma di Bolzano. 

Die Vorhaben sind zudem auf dem Territorium 

der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol zu 

realisieren und müssen Folgendes zum Ziel 

haben:  

Devono inoltre essere realizzate sul 

territorio della Provincia autonoma di 

Bolzano – Alto Adige e rivolte: 

a) das interne System des Projektträgers, der 

einen Projektvorschlag für diese Ausschreibung 

einreicht, oder  

a) al sistema interno del soggetto proponente 

che candida la proposta progettuale a valere 

sul presente avviso;

b) das externe System (d. h. mit Auswirkung auf 

das Land Südtirol) des Projektträgers, der einen 

Projektvorschlag für diese Ausschreibung einreicht.

b) al sistema esterno (cioè con ricaduta sul 

territorio provinciale) del soggetto proponente 

che candida la proposta progettuale a valere 

sul presente avviso. 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Sinne von 

Art. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1081 vom 5. Juli 

2006, Projektvorschläge, die sich auf Tätigkeiten 

beziehen, deren Auswirkungen die Besserung, 

Stärkung, Integration und Analyse des internen 

Systems öffentlicher Ämter betreffen, nur dann 

finanziert werden können, wenn die begünstigte 

Körperschaft im Bereich der Arbeitsvermittlung 

oder allgemeinen und beruflichen Bildung tätig 

ist. 

Si precisa, ai sensi dell’art. 3 del 

Regolamento (CE) n. 1081 del 5 luglio 2006,

che le proposte progettuali riferite ad azioni le 

cui ricadute afferiscono al miglioramento, 

rafforzamento, all’integrazione e analisi del 

sistema interno degli enti pubblici, possono 

essere finanziate solo nel caso in cui l’ente 

destinatario operi nel campo dei servizi per 

l’impiego o dell’istruzione e formazione. 

Die Projektvorschläge, deren Auswirkungen 

das externe System der vorschlagenden 

Körperschaft betreffen, und die sich auf das 

Territorium der Provinz auswirken, können von 

öffentlichen Körperschaften ohne die 

Einschränkung von Art. 3 der Verordnung (EG) Nr. 

1081 vom 5. Juli 2006 eingereicht werden.

Le proposte progettuali le cui ricadute 

sono rivolte al sistema esterno all’ente 

proponente, purché sempre sul territorio 

provinciale, possono essere presentate 

dall’ente pubblico senza la limitazione di cui 

all’art. 3 del Regolamento (CE) n. 1081 del 5 

luglio 2006. 

Art. 3 Prioritäten und zusätzliche Punktezahl Art. 3 Priorità e punteggi premianti 
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bei der Bewertung 

Bei der Auswahl und Bewertung der 

Projektvorschläge sieht das ESF-Amt eine 

spezifische zusätzliche Punktezahl für jene 

Maßnahmen vor, die zur Erreichung der folgenden 

Ziele beitragen: 

 L’Ufficio FSE nella selezione dei progetti e 

nella valutazione degli stessi prevede uno 

specifico punteggio premiante alle iniziative 

che concorrono al raggiungimento degli 

obiettivi relativi a: 

• Gleichstellung von Frauen und Männern sowie 

Chancengleichheit für alle. Mit der 

Programmplanung 2007-2013 ist Teil dieser 

Priorität auch die Nichtdiskriminierung in Bezug 

auf Rasse, ethnische Herkunft, Religion, 

Weltanschauung, Behinderung, Alter und 

sexuelle Orientierung. Die Vorhaben dürfen 

deshalb weder im Zugang noch in der 

Umsetzung diskriminierend sein und es muss 

darauf geachtet werden, dass Menschen mit 

Behinderung der Zugang ermöglicht wird. 

• parità di genere e rispetto del principio di 

pari opportunità per tutti. Con la 

programmazione 2007-2013 rientra nella 

priorità anche la non discriminazione per 

quanto riguarda la razza, l’origine etnica, 

la religione, le convinzioni personali, le 

disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. 

Gli interventi quindi dovranno avere 

caratteristiche di non discriminazione sia 

per quanto riguarda l’accesso che per 

quanto riguarda l’attuazione, nonché 

garantire l’accessibilità per le persone 

diversamente abili. 

• Innovation, realisiert durch Vorhaben, die 

Problematiken aufgreifen, die von der Politik 

kaum oder gar nicht wahrgenommen werden, 

sowie neue Lösungen für bereits bekannte 

Problematiken erproben, die bisher mit wenig 

wirksamen und unangemessenen Methoden 

angegangen worden sind.  

• Innovazione, intesa nei termini di 

interventi finalizzati ad affrontare 

problematiche poco o per niente prese in 

considerazione nelle politiche esistenti 

e/o a sperimentare una risposta nuova a 

problematiche già conosciute ed 

affrontate fino ad ora secondo modalità 

che si sono rilevate poco efficaci o 

comunque inadeguate.

• Soziale und ökologische Nachhaltigkeit: die 

Projekte müssen zur sozialen und 

ökologischen Nachhaltigkeit beitragen. Des 

Weiteren haben sie die Verknüpfungen mit den 

lokalen Entwicklungspolitiken aufzuzeigen, die 

von der Autonomen Provinz Bozen gefördert 

werden, sowie ihren Beitrag zur Stärkung der 

Netzwerke und der Partnerschaften auf lokaler, 

nationaler und transnationaler Ebene. 

• Sostenibilità sociale ed ambientale: i 

progetti dovranno contribuire alla 

sostenibilità sotto il profilo sociale e 

ambientale. Essi, inoltre, dovranno 

indicare le relazioni con le politiche di 

sviluppo locale promosse dalla Provincia 

e il loro contributo in termini di 

rafforzamento delle reti e partenariati sia 

a livello locale e nazionale che 

transnazionale.  

Es sind zudem Prioritäten für jede einzelne Achse 

vorgesehen (siehe die jeweiligen Tabellen der 

Anlage A), die den Erhalt von zusätzlichen Punkten 

 In riferimento a ciascun asse, sono previste 

ulteriori priorità (si vedano le relative tabelle 

nell’Allegato A), che permetteranno di ottenere 
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ermöglichen. un ulteriore punteggio premiante. 

Im Einklang mit den Richtlinien für Bildung 2010, 

die gemeinsam von Regierung, Regionen, 

Autonomen Provinzen und Sozialpartnern im 

Februar 2010 unterzeichnet wurden, wird 

besonderes Augenmerk auf die Rolle der Bildung 

in Bezug auf die beruflichen Bedürfnisse der 

Sektoren und Unternehmen gelegt sowie auf die 

Beschäftigung und soziale Eingliederung der 

Menschen, unter besonderer Berücksichtigung der 

schwachen Bevölkerungsgruppen auf dem 

Arbeitsmarkt. 

 In coerenza con le Linee Guida per la 

formazione nel 2010, firmate d’intesa tra 

Governo, Regioni, Province autonome e parti 

sociali nel mese di febbraio 2010, particolare 

attenzione sarà posta alla riflessione sul ruolo 

della formazione in funzione dei fabbisogni 

professionali dei settori, delle imprese, della 

occupabilità e della inclusione sociale delle 

persone con particolare attenzione alle fasce 

deboli del mercato del lavoro. 

Priorität der Ausschreibung: Die Voraussetzungen 

für die Priorität der Ausschreibung sind durch 

Folgendes gegeben:  

Priorità di bando: I presupposti della priorità di 

bando sono rappresentati:

• die aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise; • dalla situazione di crisi economica e 

finanziaria in atto,  

• die Prioritäten von Europa 2020 für ein 

intelligentes, nachhaltiges und integratives 

Wachstum. 

• dalle priorità di Europa 2020 relative 

alla crescita intelligente, sostenibile ed 

inclusiva. 

Priorität bei der Ausschreibung haben Projekte, die La priorità di bando è attribuita ai progetti volti a: 

• die Steigerung und Entwicklung der 

Wettbewerbsfähigkeit fördern; 

• facilitare la crescita e lo sviluppo della 

competitività; 

• den Zugang zum Arbeitsmarkt, zur 

allgemeinen und beruflichen Bildung 

erleichtern;  

• facilitare l’accesso al mercato del 

lavoro, all’istruzione e alla formazione; 

• die Diskriminierung und die auf Alter und 

Geschlecht basierende soziale 

Ausgrenzung bekämpfen; 

• sconfiggere la discriminazione e 

affrontare gli aspetti dell’esclusione 

sociale legati a genere ed età; 

• die soziale Eingliederung von besonders 

benachteiligten Gruppen vorantreiben; 

• promuovere l’inclusione sociale dei 

gruppi più vulnerabili;  

•  innovative Modelle entwickeln und 

Pilotprojekte durchführen, um dem 

Phänomen des Schulabbruchs 

entgegenzuwirken. 

• sviluppare modelli innovativi ed 

attuare progetti pilota per contrastare 

il fenomeno dell'abbandono 

scolastico. 

Zusätzliche Punkte erhalten bei der Bewertung der 

Projekte demnach Initiativen, die der allgemeinen 

Priorität dieser Ausschreibung entsprechen, also 

Projekte, die aufgrund der klaren zu erwartenden 

Ergebnisse nachweislich dazu beitragen die 

 È quindi previsto in fase di valutazione dei 

progetti un ulteriore punteggio premiante per 

quelle iniziative che rispondono alla priorità 

generale posta da questo bando, e cioè 

progetti che dimostrano di concorrere, con una 
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Lebensqualität, die Kompetenzen und die 

Beschäftigung aller zu steigern. 

chiara evidenza dei risultati attesi, allo 

sviluppo della qualità della vita, delle 

competenze e dell’occupazione per tutti. 

Für alle aufgezeigten Prioritäten wird die 

Landesverwaltung spezifische Monitoring-

tätigkeiten durchführen.  

 Per tutte le priorità individuate, 

l’amministrazione provinciale attuerà 

specifiche attività di monitoraggio. 

Art. 4 Zulässige Kosten Art. 4 Costi ammissibili 

Die Referenzdokumente für die zulässigen Kosten 

für Vorhaben, die mit dieser Ausschreibung 

finanziert werden, sind folgende: 

 I documenti di riferimento in tema di 

ammissibilità della spesa per le operazioni 

finanziate dal presente avviso sono: 

• Dekret des Präsidenten der Republik vom 

3. Oktober 2008, Nr. 196, zur 

Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 

1083/2006 mit allgemeinen Bestimmungen 

über den Europäischen Fonds für 

regionale Entwicklung, den Europäischen 

Sozialfonds und den Kohäsionsfonds, das 

im Amtsblatt der italienischen Republik Nr. 

294 vom 17. Dezember 2008 veröffentlicht 

wurde; 

• Decreto del Presidente della 

Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 di 

esecuzione del regolamento (CE) n. 

1083/2006 recante disposizioni 

generali sul Fondo europeo di 

Sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo e sul Fondo di coesione,�

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

294 del 17 dicembre 2008; 

• das Dekret des Präsidenten der Republik 

vom 5. April 2012, Nr. 98, 

Durchführungsverordnung über 

Änderungen des Dekrets des Präsidenten 

der Republik vom 3. Oktober 2008, Nr. 

196, zur Durchführung der Verordnung 

(EG) Nr. 1083/2006 mit allgemeinen 

Bestimmungen über den Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung, den 

Europäischen Sozialfonds und den 

Kohäsionsfonds; 

• il Decreto del Presidente della 

Repubblica 5 aprile 2012, n. 98 

Regolamento recante modifiche al 

decreto del Presidente della 

Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, di 

esecuzione del regolamento (CE) n. 

1083/2006 concernente disposizioni 

generali sul fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul fondo sociale europeo e 

sul fondo di coesione; 

• das „Leitfaden zur Förderfähigkeit der 

Ausgaben“ mit der Anlage A laut 

Beschluss der Landesregierung vom 7. 

Jänner 2013. 

• il Vademecum di ammissibilità della 

spesa e relativo Allegato A di cui alla 

Delibera della Giunta provinciale 7 

gennaio 2013. 

Art. 5 Projektträger Art. 5 Soggetti proponenti 

Folgende Projektträger können alleine oder 

zusammen (z.B. als zeitweiliger Zusammenschluss 

von Unternehmen) Projekte zu dieser 

 Possono presentare progetti, in forma singola 

o associata (ad es. ATI): 
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Ausschreibung einreichen:  

• öffentliche und private Körperschaften; 

• bilaterale Körperschaften, die von den 

Sozialpartnern getragen werden; 

• Unternehmen, einschließlich Genossen-

schaften, und ihre Konsortien; 

• auf Ausbildung und Soziales ausgerichtete 

Vereinigungen; 

• Gemeinden und Bezirksgemeinschaften. 

• enti pubblici e privati; 

• enti bilaterali costituiti dalle parti 

sociali; 

• imprese, anche del movimento 

cooperativo, e loro consorzi; 

• associazioni con finalità formative e 

sociali; 

• comuni e comunità comprensoriali. 

Etwaige Partner oder bevollmächtigte 

Einrichtungen sind bei der Einreichung 

verpflichtend in die Abschnitte 1.2a und 1.2b des 

Vordrucks des Projektvorschlags einzutragen.  

 Eventuali partner o organismi delegati devono 

essere inseriti obbligatoriamente nelle sezioni 

1.2a e 1.2b del modulo della proposta 

progettuale all’atto della presentazione. 

Art. 6 Verfügbare Ressourcen  Art. 6 Risorse disponibili  

Die verfügbaren Ressourcen für die Finanzierung 

der Vorhaben (Projekte) laut dieser Ausschreibung 

sind aus nachstehender Tabelle ersichtlich: 

 Le risorse disponibili per il finanziamento delle 

operazioni (progetti) sono riportate nella tabella 

seguente: 

13

Supplemento n. 5 al B.U. n. 4/I-II del 22/01/2013  /  Beiblatt Nr. 5 zum Amtsblatt vom 22/01/2013 Nr. 4/I-II 349



10

Asse Prioritario  Obiettivo Specifico Risorse disponibili FSE Fondi nazionali 
Fondi 

provinciali 

Prioritätsachse Spezifisches Ziel 
Verfügbare 
Ressourcen 

ESF 
staatliche 

Mitfinanzierung 
Landesmittel 

Asse – Achse I           

a € 240.000 € 90.992 € 119.086 € 29.921 

b € 380.000 € 144.071 € 188.554 € 47.375 

c € 380.000 € 144.071 € 188.554 € 47.375 

Totale Asse I 

Adattabilità – 
Anpassungsfähigkeit 

Gesamt Achse I 

€ 1.000.000 € 379.135 € 496.193 € 124.672 

Asse – Achse II           

d € 50.000 € 18.957 € 24.810 € 6.234 

e € 750.000 € 284.351 € 372.145 € 93.504 

f € 200.000 € 75.827 € 99.239 € 24.934 

Totale Asse II  

Occupabilità, 
accessibilità e 
invecchiamento attivo 
– Beschäftigung, 
Zugang zum 
Erwerbsleben und 
aktives Altern 

Gesamt Achse II 

€ 1.000.000 € 379.135 € 496.193 € 124.672 

Asse – Achse III            

g € 750.000 € 284.351 € 372.145 € 93.504 

Totale Asse III 
Inclusione sociale – 
Soziale Eingliederung 

Gesamt Achse III 

€ 750.000 € 284.351 € 372.145 € 93.504 

Asse – Achse IV            

h € 150.000 € 56.870 € 74.429 € 18.701 

i € 300.000 € 113.740 € 148.858 € 37.402 

l € 300.000 € 113.740 € 148.858 € 37.402 

Totale Asse IV 

Capitale umano – 
Humankapital 

Gesamt Achse IV 

€ 750.000 € 284.351 € 372.145 € 93.504 

Totale – 
Gesamtbetrag 

  € 3.500.000 
€ 

1.326.972
€ 1.736.677 € 436.351 
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Die für jede Achse angegebenen verfügbaren 

finanziellen Ressourcen sind für die Achse 

bindend, während sie für die spezifischen Ziele 

als Richtwerte zu verstehen sind.  

Die Höchstkosten für jedes Projekt betragen 

150.000,00 Euro + MwSt.

 Le risorse finanziarie disponibili per ogni asse 

sono vincolanti a livello di asse, mentre 

indicative a livello specifico.   

La soglia massima di costo per ciascun 

progetto è pari ad Euro 150.000,00 + IVA. 

Erläuterungen zu Staatsbeihilfen und 

Finanzierungsprozentsätzen sind in der Anlage 

B dieser Ausschreibung enthalten.  

 Chiarimenti sugli aiuti di Stato e sulle percentuali 

di finanziamento sono contenuti nell’Allegato B

del presente avviso. 

Für Vorhaben, die den Staatsbeihilfen 

zugeordnet werden können, haben die 

Porjektträger einschlägige Erklärungen 

vorzulegen. Der entsprechende Vordruck ist in 

der Anlage C dieser Ausschreibung enthalten. 

 Nel caso di azioni che configurano aiuti di Stato, 

i soggetti proponenti dovranno fornire apposite 

dichiarazioni, il cui facsimile è riportato 

all’Allegato C al presente avviso. 

Art. 7 Voraussetzungen für die Zulassung Art. 7 Requisiti di ammissibilità 

Mit dieser Ausschreibung sind ausschließlich 

Projekte finanzierbar, die systemwirksame 

Maßnahmen betreffen.  

In questo avviso sono finanziabili solo progetti 

che consistono in azioni di sistema. 

Die Zulassung der Projekte ist abhängig von:  L'ammissibilità dei progetti è determinata: 

• der Einhaltung der Rechtsvorschriften 

auf EU-, Staats- und Landesebene; 

• der Übereinstimmung mit der Achse, 

dem spezifischen Ziel und dem 

operationellen Ziel, die in dieser 

Ausschreibung vorgesehen sind (siehe 

Anlage A) und bei der Einreichung des 

Projektes auf dem Formular angegeben 

wurden; 

• der Vollständigkeit der Unterlagen; 

• der Einhaltung der Frist zur Einreichung 

des Antrags laut Artikel 9. 

• dal rispetto della normativa europea, 

nazionale e provinciale; 

• dalla coerenza con l’asse, l’obiettivo 

specifico e l’obiettivo operativo previsto 

nel presente avviso (vedasi l’Allegato

A) e dichiarato nel formulario di 

presentazione del progetto; 

• dalla completezza della documentazione; 

• dal rispetto del termine per la 

presentazione della domanda, di cui al 

successivo articolo 9. 

Den Anträgen sind alle vorgesehenen Anlagen 

beizulegen. Unvollständige Anträge und solche, 

die keine korrekte Bewertung ermöglichen, 

werden als nicht zulässig betrachtet. 

Le domande devono essere corredate da tutti gli 

allegati previsti. In caso di incompletezza o 

qualora le domande non consentano una 

corretta istruttoria saranno considerate non 

ammissibili. 

Art. 8 Bewertung und Auswahl der Projekte Art. 8 Criteri di selezione  

Die Projekte, die auf den amtlichen Vordrucken 

eingereicht werden und den Voraussetzungen 

I progetti presentati con gli appositi formulari, 

rispondenti ai requisiti di ammissibilità elencati 
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für die Zulassung laut Artikel 7 entsprechen, 

werden auf der Grundlage der Kriterien 

bewertet, die am 23. Jänner 2008 vom 

Begleitausschuss des Operationellen 

Programms ESF 2007-2013 der Autonomen 

Provinz Bozen – Südtirol genehmigt wurden.

nel precedente articolo 7, saranno valutati in 

base ai criteri approvati il 23 gennaio 2008 dal 

Comitato di sorveglianza del Programma 

Operativo FSE 2007-2013 della Provincia 

autonoma di Bolzano – Alto Adige.

Art. 9 Verfahren und Frist für die Einreichung 

des Antrages 

Art. 9 Modalità e termine per la presentazione 

della domanda 

Die Projektträger haben die Projektvorschläge 

mittels vorgegebenem Antrag einzureichen, und 

zwar auf der Grundlage der Vorschriften dieser 

Ausschreibung, indem sie ausschließlich die 

Formulare ausfüllen, die auf der Internetseite 

http://www.provinz.bz.it/esf/ im Bereich „Online 

ESF (Webseite)“ zur Verfügung stehen. 

I soggetti interessati devono presentare la 

proposta progettuale con apposita domanda, 

sulla base delle indicazioni contenute nel 

presente avviso, utilizzando per la compilazione 

unicamente i formulari presenti sul sito internet 

http://www.provincia.bz.it/fse/ nell’area “FSE on-

line (Web)”.  

In diesem Bereich ist es möglich, sich zu 

registrieren und sich im reservierten Bereich 

einzuloggen, um den ersten Teil des Formulars 

online auszufüllen. Der zweite Teil wird als 

Worddatei heruntergeladen und offline 

ausgefüllt. Sobald das Formular ausgefüllt ist, 

dieses von der Internetseite auf den Server 

laden, ausdrucken (sowohl den Online-Teil als 

auch den Offline-Teil), unterzeichnen und 

innerhalb der in diesem Artikel angegebenen 

Frist beim ESF-Amt einreichen bzw. diesem 

übermitteln. 

In questa area è possibile registrarsi e accedere 

all’area riservata ove compilare online una 

prima parte del formulario e scaricare una 

seconda parte in formato word da compilare 

offline. Terminata la compilazione, il formulario

dovrà essere caricato dal sito sul server, 

stampato (sia la parte online che quella offline),

firmato e consegnato/trasmesso all’Ufficio FSE 

nei termini previsti nel presente articolo.  

Der direkte Link zum reservierten Bereich 

„Online ESF (Webseite)“ ist folgender:  

http://bolzano.performer.it/login/index.php. 

Il link diretto all’area riservata “FSE on-line 

(Web)” è il seguente 

http://bolzano.performer.it/login/index.php. 

Die unterzeichneten und mit den Anlagen 

versehenen Anträge haben innerhalb 12.00 Uhr 

des 52. Tages nach der Veröffentlichung der 

Ausschreibung im Amtsblatt der Region 

unter nachstehender Adresse einzulangen: 

Autonome Provinz Bozen, Abteilung 39 – 

Europa, ESF-Amt, Gerbergasse 69, I-39100 

Bozen, im Sekretariat im 2. Stock. 

Es gilt nicht das Datum des Poststempels des 

Postamtes, das die Dokumente entgegen 

Le domande debitamente firmate, complete di 

allegati, devono pervenire entro le ore 12.00 del 

52° giorno dalla pubblicazione dell’avviso 

sulla Gazzetta Ufficiale della Regione al 

seguente indirizzo: Provincia autonoma di 

Bolzano – Ripartizione 39 Europa, Ufficio FSE - 

Via Conciapelli n. 69 – I-39100 Bolzano, 2º 

piano Segreteria,.  

Non fa fede il timbro dell'ufficio postale 

accettante, ma il timbro del protocollo in arrivo 
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nimmt, sondern der Stempel des 

Eingangsprotokolls des ESF-Amtes. 

apposto dall’Ufficio FSE. 

Art. 10 Auszahlung der Finanzierung Art. 10 Erogazione del finanziamento 

Im Sinne des Landesgesetzes vom 29. Juli 

1986, Nr. 20, in geltender Fassung, erfolgt die 

Auszahlung der öffentlichen Finanzierung wie 

folgt:  

 L’erogazione del finanziamento pubblico, ai 

sensi della legge provinciale 29 luglio 1986, n. 

20, e successive modifiche, verrà effettuata 

come segue:  

• maximal 20% des genehmigten 

öffentlichen Betrages als Anzahlung für 

den Beginn der Tätigkeit. Die Anzahlung 

erfolgt gegen Vorlage durch den 

Projektträger der Erklärung zum 

Tätigkeitsbeginn, des Tätigkeitskalenders 

sowie einer Bankgarantie in Höhe des 

Anzahlungsbetrags. 

• 20% massimo dell’importo pubblico 

concesso quale acconto per l’avvio 

delle attività che sarà liquidato dietro 

presentazione da parte del beneficiario 

della dichiarazione di inizio attività, del 

calendario delle attività e dietro 

presentazione di fideiussione bancaria 

di importo pari a quello dell’acconto. 

• Der Anzahlungsbetrag kann um bis zu 

40 Prozentpunkte (also bis höchstens 

60% des genehmigten öffentlichen 

Betrages) für jene Vorhaben erhöht 

werden, die für Körperschaften oder 

Unternehmen finanziert werden, die den 

(Gruppen-) Freistellungsverordnungen 

im Bereich der Staatsbeihilfen 

unterliegen und die keine Finanzierung 

zur Abdeckung der gesamten 

zulässigen Kosten erhalten dürfen. 

• La percentuale di acconto potrà essere 

aumentata di 40 punti percentuali 

(dunque fino ad un massimo del 60% 

dell’importo pubblico concesso) per le 

operazioni finanziate a enti o imprese 

che ricadano nell’ambito di applicazione 

dei regolamenti di esenzione degli aiuti 

di stato e che non possono ricevere un 

finanziamento a copertura totale dei 

costi ammissibili.  

• Der Projektträger kann die 

Rückerstattung der getätigten Ausgaben 

gegen Vorlage der mit den 

entsprechenden Spesenbelegen 

versehenen Zwischenabrechnungen 

beantragen, und zwar bis zu einem 

Höchstausmaß von 80% des 

genehmigten öffentlichen Betrages.  

• Il beneficiario potrà richiedere il 

rimborso delle spese sostenute 

presentando rendiconti intermedi 

corredati da adeguata documentazione 

di spesa fino al raggiungimento dell’80% 

dell’importo pubblico concesso. 

• Der Restbetrag wird nach Abschluss der 

Tätigkeiten und nach Vorlage und 

Überprüfung der Endabrechnung 

ausbezahlt. Erst nach Genehmigung der 

Endabrechnung und der Auszahlung 

des Saldos kann die Bankgarantie 

• La quota restante dell’importo pubblico 

sarà erogata al termine delle attività e a 

seguito della presentazione e verifica 

del rendiconto finale delle spese 

sostenute. Solo dopo la verifica del 

rendiconto finale e la liquidazione del 
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aufgelöst werden, sofern eingereicht. saldo potrà essere svincolata la 

fideiussione laddove presentata. 

Die Ausstellung der Rechnung (oder andere 

Buchhaltungs- und Steuerunterlagen), mit der 

die Auszahlung des Betrags beantragt wird, 

kann durch den Projektträger ausschließlich auf 

Anweisung des ESF-Amtes erfolgen, nachdem 

die Verfahren zur Prüfung der Zulässigkeit der 

Ausgaben abgeschlossen wurden.  

La fattura (o altro documento contabile-fiscale 

equivalente) attestante la richiesta di erogazione 

del contributo potrà essere emessa dal 

beneficiario esclusivamente su indicazione 

dell’Ufficio FSE, non appena completate le 

procedure di verifica di ammissibilità della 

spesa.  

Art. 11 Pflichten des Projektträgers Art. 11 Obblighi del beneficiario 

Die Pflichten des Projektträgers sind in dieser 

Ausschreibung und in der Vereinbarung 

angeführt. 

Gli obblighi del beneficiario sono precisati nel 

presente avviso e nella convenzione.  

Insbesondere muss der Projektträger In particolare il beneficiario dovrà: 

• die Vereinbarung unterzeichnen und 

innerhalb der Frist von 60 Tagen ab 

dem Datum der Genehmigung des 

Projektes übermitteln;  

• sottoscrivere e inoltrare la convenzione 

entro il termine massimo di 60 giorni 

dalla data di approvazione del progetto;  

• das Projekt unter Einhaltung der 

Rechtvorschriften auf EU-, Staats- und 

Landesebene durchführen sowie im 

Einklang mit den Bestimmungen dieser 

Ausschreibung und der Vereinbarung;

• realizzare il progetto nel rispetto della 

normativa europea, nazionale e 

provinciale, secondo quanto stabilito 

nell’avviso pubblico nonché nella 

convenzione; 

• sich an Bestimmungen und andere 

Hinweise des ESF-Amtes im Bereich 

Zulässigkeit der Ausgaben halten; 

• rispettare la normativa e le indicazioni 

fornite dall’ufficio FSE in materia di 

ammissibilità di spesa; 

• den Verpflichtungen laut Gesetz vom 

13. August 2010, Nr. 136, 

nachkommen;  

• rispettare gli obblighi derivanti dalla 

Legge 13 agosto 2010, n. 136;  

• das Projekt innerhalb von 60 Tagen ab 

seiner Genehmigung starten und es bis 

zum 31.12. 2013 abschließen; 

• avviare il progetto entro 60 giorni dalla 

data della sua approvazione e 

concluderlo entro e non oltre il 

31.12.2013.  

• unter eigener Verantwortung 

sicherstellen, dass die einschlägigen 

Bestimmungen in den Bereichen 

Steuerrecht, Sozialfürsorge sowie 

Sicherheit der Arbeitnehmer und der an 

der Durchführung der genehmigten 

Vorhaben beteiligten Personen 

• assicurare, sotto la propria 

responsabilità, il rispetto della normativa 

in materia fiscale, previdenziale e di 

sicurezza dei lavoratori e dei soggetti 

impegnati nelle operazioni approvate; 
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eingehalten werden; 

• die im Vordruck angegebenen Ziele, 

Struktur und Inhalte beachten, 

vorbehaltlich eventueller Änderungen, 

die dem ESF-Amt gemäß den 

Bestimmungen, die die Abänderungen 

regeln, vorab schriftlich mitzuteilen 

sind;  

• rispettare le finalità, l’articolazione ed i 

contenuti inseriti nel formulario, salvo 

eventuale richieste di modifica da 

formalizzare per iscritto in via preventiva 

all'ufficio FSE secondo quanto previsto 

dalle norme che regolano le variazioni;  

• die Initiativen laut genehmigtem Projekt 

auf angemessene und vorschrifts-

mäßige Weise bewerben, und zwar 

gemäß den Bestimmungen laut Art. 12 

dieser Ausschreibung.  

• dare adeguata e corretta pubblicità alle 

iniziative di cui al progetto approvato, 

secondo quanto stabilito al successivo 

art. 12 del presente avviso; 

• die Durchführung der Maßnahmen 

überwachen und alle erforderlichen 

Daten in das Online-Informationssystem 

des ESF-Amtes des Landes eingeben, 

gemäß den vom ESF-Amt festgelegten 

Modalitäten und Fristen; 

• adempiere al monitoraggio fisico degli 

interventi, registrando nel sistema 

informativo provinciale FSE online tutti i 

dati richiesti, secondo le modalità e 

scadenze stabilite dall’ufficio FSE;  

• die finanzielle Überwachung der 

getätigten Ausgaben vornehmen, 

gemäß den Vorgaben für die 

Einreichung der Zwischen- und 

Endabrechungen der Ausgaben, unter 

Beachtung der Bestimmungen auf EU- 

und Staatsebene sowie der 

Landesbestimmungen im Bereich der 

Zulässigkeit, Verwaltung und 

Rechnungslegung des Projektes, 

darunter das „Leitfaden zur 

Förderfähigkeit der Ausgaben“ mit der 

Anlage A sowie das Handbuch zur 

Verwaltung von systemwirksamen 

Maßnahmen, die auf der Homepage des 

ESF-Amtes veröffentlicht sind; den 

Abrechnungen sind die Unterlagen in 

Originalausfertigung beizulegen, die die 

Ausgaben, deren effektive Tätigung und 

Sachbezogenheit belegen;  

• effettuare il monitoraggio finanziario 

delle spese sostenute secondo la 

procedura prevista per la presentazione 

dei rendiconti intermedi e finali della 

spesa, osservando la normativa 

europea e nazionale nonché le 

disposizioni provinciali in materia di 

ammissibilità, gestione e 

rendicontazione della spesa, tra cui il 

Vademecum di ammissibilità della spesa 

e relativo Allegato A, Manuale di 

Gestione delle azioni di sistema, 

pubblicati sul sito web dell’Ufficio FSE; 

ai rendiconti va allegata la 

documentazione in originale attestante 

la spesa nonché l’effettività e la 

pertinenza della medesima;  

• die das genehmigte Projekt 

betreffenden Verwaltungs- und 

• conservare in originale tutta la 

documentazione amministrativa, di 
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Buchhaltungsunterlagen im Original 

aufbewahren und sie für die für 

Kontrollen zuständigen Behörden auf 

Eu-, Staats- und Landesebene sowohl 

im Zeitraum der Durchführung des 

Projektes als auch nach dessen 

Abschluss zugänglich machen, und 

zwar mindestens bis zum 31.12.2018 

oder einer späteren Frist, die das ESF-

Amt festlegen kann; 

gestione e di contabilità afferente il 

progetto approvato e renderla 

accessibile alle autorità competenti, 

europee, nazionali e provinciali, sia 

durante la realizzazione del progetto che 

dopo la sua conclusione, almeno fino al 

31.12.2018 o altro termine successivo 

che potrà essere fissato dall’Ufficio FSE; 

• die Buchhaltungsunterlagen in 

elektronischer Form (pdf) auf das 

Informationssystem des ESF-Amtes 

hinaufzuladen; 

• caricare la documentazione contabile in 

formato elettronico (pdf) sul sistema 

informativo provinciale FSE; 

• Überprüfungen, Überwachungen und 

Kontrollen betreffend die Durchführung 

des Projektes von Seiten der 

zuständigen Behörden zulassen und 

insbesondere bei den Vor-Ort-Kontrollen 

und den verwaltungsmäßigen Kontrollen 

die eigene Zusammenarbeit 

gewährleisten; 

• consentire le attività di verifica, di 

vigilanza e di controllo sulla 

realizzazione del progetto espletate 

dalle autorità competenti e collaborare 

alle attività di controllo in loco e di 

controllo amministrativo;  

• sich den vorgesehenen Klauseln des 

Widerrufs der Finanzierung unterwerfen; 

• assoggettarsi alle clausole di revoca del 

finanziamento previste; 

• eventuelle Änderungen hinsichtlich 

Firmenbezeichnung, Rechtssitz oder 

Namen des gesetzlichen Vertreters des 

Begünstigten unverzüglich mitteilen; 

• comunicare tempestivamente le 

eventuali variazioni della ragione 

sociale, della sede legale e del 

nominativo del legale rappresentante del 

beneficiario; 

• für alle das durchzuführende Projekt 

betreffenden Tätigkeiten, ein System 

der gesonderten Buchführung oder 

einen geeigneten Buchführungscode 

gewährleisten, unbeschadet der 

geltenden Rechtsvorschriften im Bereich 

der Buchführung; 

• garantire un sistema di contabilità 

separata o una codifica contabile 

adeguata per tutte le transazioni relative 

all’operazione, fermo restando il rispetto 

della normativa contabile vigente; 

Der Projektträger verpflichtet sich für die 

Tätigkeiten der Projekte, die im Rahmen 

dieser Ausschreibung finanziert werden, 

keine wie auch immer genannten Beiträge, 

Förderungen oder Subventionen von 

 Il beneficiario si impegna a non percepire 

altri contributi, finanziamenti o sovvenzioni, 

comunque denominati, da organismi pubblici 

per le attività dei progetti finanziati a titolo 

del presente avviso e comunicare all’Ufficio 
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öffentlichen Einrichtungen zu erhalten und 

dem ESF-Amt jede Mitfinanzierung des 

Projektes durch Private mitzuteilen. 

FSE qualsiasi cofinanziamento del progetto 

derivante da privati. 

Falls im Rahmen des Projekts Gewinne und 

Einnahmen erzielt werden, so sind diese im 

Kostenvoranschlag anzuführen und bei der 

Abrechnung von den förderfähigen 

Ausgaben der Maßnahme abzuziehen. 

 Qualora il progetto generi ricavi o entrate, 

questi dovranno essere esposti a preventivo 

ed essere detratti dalla spesa ammissibile 

dell’operazione in sede di rendiconto. 

Weiterführende Informationen über die 

Durchführung und Umsetzung der Projekte 

finden Sie auf der Internetseite 

http://www.provinz.bz.it/esf. 

 Ulteriori informazioni circa la gestione e 

realizzazione dei progetti sono disponibili sul sito 

internet all’indirizzo http://www.provincia.bz.it/fse. 

Art. 12 Information und Publizität Art. 12 Informazione e pubblicità  

Die Projektträger haben die geltenden EU-

Verordnungen im Bereich Information und 

Publizität für Maßnahmen der Strukturfonds 

strikt zu befolgen (Verordnung (EG) Nr. 

1083/2006 vom 1. Juli 2006 und Verordnung 

(EG) Nr. 1828/2006 vom 8. Dezember 2006, in 

geltender Fassung). 

Die Verordnungen und zusätzliche 

Informationen in Bezug auf die Publizität und 

das Corporate Design, das für die Durchführung 

der ESF-Projekte anzuwenden ist, sind auf der 

Website des ESF-Amtes einsehbar. 

 I beneficiari devono attenersi strettamente ai 

regolamenti UE vigenti in tema di informazione e 

pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali 

(Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 1° luglio 

2006, e Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell’8 

dicembre 2006 e successive modifiche). 

I Regolamenti e ulteriori informazioni circa la 

pubblicità e il corporate design da utilizzare per 

la realizzazione di un progetto cofinanziato dal 

FSE sono disponibili sul sito web dell’Ufficio 

FSE. 

Im Sinne von Art. 6 der Verordnung (EG) Nr. 

1828/2006 wird daran erinnert, dass sich der 

Begünstigte durch die Annahme der 

Finanzierung gemäß Artikel 7 Absatz 2 

Buchstabe d) der genannten Verordnung damit 

einverstanden erklärt, in das Verzeichnis der 

Begünstigten aufgenommen zu werden. Dieses 

Verzeichnis ist öffentlich zugänglich und wird auf 

der Homepage des ESF-Amtes veröffentlicht. 

 Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) n. 

1828/2006, accettando il finanziamento, il 

soggetto beneficiario accetta di essere incluso 

nell’elenco dei beneficiari pubblicato a norma 

dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera d. Tale elenco 

è pubblico ed è pubblicato sul sito internet 

dell’Ufficio FSE.  

Art. 13 Schutz der personenbezogenen Daten Art. 13 Tutela della privacy 

Alle personenbezogenen Daten, in deren Besitz 

die Verwaltung im Zuge der Durchführung 

dieses Verfahrens gelangt, werden unter 

Einhaltung von Artikel 13 des Legislativdekrets 

 Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione 

venga in possesso in occasione 

dell’espletamento del presente procedimento 

verranno trattati nel rispetto dell’articolo 13 del 
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vom 30. Juni 2003, Nr. 196, behandelt. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

Art. 14 Dokumentation Art. 14 Documentazione 

Das Operationelle Programm “Regionale 

Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ ESF

2007-2013, ist auf der Website des ESF-Amtes 

http://www.provinz.bz.it/esf einsehbar. 

Il Programma Operativo “Competitività regionale 

e Occupazione” FSE 2007-2013 può essere 

consultato sul sito web dell’Ufficio FSE

http://www.provincia.bz.it/fse . 

Etwaige Erläuterungen und Berichtigungen zu 

dieser Ausschreibung werden im Bereich der 

Website des ESF-Amtes veröffentlicht, der den 

Ausschreibungen gewidmet ist. Alle 

Interessierten sind aufgefordert, diese Webseite 

regelmäßig aufzurufen. 

Eventuali chiarimenti e rettifiche concernenti il 

presente avviso verranno pubblicati nella 

sezione dedicata ai bandi del sito web 

dell’Ufficio FSE. Si invitano pertanto tutte le 

persone interessate a visitare periodicamente il 

sito. 

Nähere Informationen erteilt der Europäische 

Sozialfonds der Autonomen Provinz Bozen: 

ESF-Amt (39.4) 

Gerbergasse 69 

39100 Bozen 

Tel. 0471/413130 oder 0471/413131 

Fax: +39 0471/413148 

PEC: esf.fse@pec.prov.bz.it 

Ulteriori informazioni possono essere richieste 

all’Ufficio Fondo sociale europeo della Provincia 

Autonoma di Bolzano: 

Ufficio FSE (39.4) 

Via Conciapelli 69 

39100 Bolzano 

Tel. 0471/413130 oppure 0471/413131 

Fax: +39 0471/413148 

PEC: esf.fse@pec.prov.bz.it 
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ANLAGE A

Achsen und programmierte Ziele 
bezüglich der Ausschreibung 

Systemwirksame Maßnahmen 2012-2013 

Das Operationelle Programm des 
Europäischen Sozialfonds Ziel 2 regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 
2007-2013 ist in Achsen unterteilt. Jede 
Achse entspricht der Umsetzung der 
strategischen Ziele des ESF, die auf 
gemeinschaftlicher Ebene festgelegt 
wurden. Jede Achse ist in spezifische Ziele 
unterteilt, diese wiederum sind in operative 
Ziele unterteilt. 

ALLEGATO A

Assi ed obiettivi programmati relativi 
all’avviso  azioni di sistema 2012-2013 

Il Programma Operativo del Fondo Sociale 
Europeo Obiettivo 2 Competitività regionale 
e Occupazione 2007-2013 è strutturato per 
assi ciascuno dei quali corrisponde 
all’attuazione degli obiettivi globali del FSE 
definiti in sede comunitaria. Ogni asse è 
suddiviso in Obiettivi specifici e a sua volta 
in Obiettivi Operativi 
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Obiettivo globale 

Accrescere l'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al fine di migliorare l'anticipazione e la 
gestione positiva dei cambiamenti economici 

Asse I – Adattabilità 
Obiettivo specifico Obiettivo operativo 

a. 

Sviluppare sistemi di 
formazione continua e 
sostenere l’adattabilità 

dei lavoratori 

Codice: I.a.1
Supportare lo sviluppo di un sistema di formazione continua, fornendo servizi e dotazioni 
per lo sviluppo dei lavoratori, elevandone il livello di competenze e di istruzione, con 
priorità d’intervento rivolto alle donne ed ai lavoratori meno qualificati e più anziani 

Codice: I.a.2
Rafforzare e diversificare gli interventi di formazione continua, dei lavoratori autonomi e 
degli imprenditori con priorità alle PMI di tutti i settori economici, incluse imprese sociali  

Codice: I.a.3
Sviluppare  e potenziare strategie di formazione rivolte ai lavoratori meno qualificati e più 
anziani, favorendo la stabilità lavorativa, attraverso forme di integrazione e collaborazione 
con l'insieme dei diversi attori che operano sul territorio

Nota: Nella modulistica è obbligatorio riportare il codice dell'obiettivo operativo a cui il progetto fa riferimento. 

Priorità 

1. Studi e analisi per la verifica e messa a punto di modelli pilota nell’ambito della formazione continua con particolare 
attenzione all’innovazione nelle metodologie didattiche 

2. Sviluppo di modelli e progetti pilota di formazione continua rivolti a persone a rischio di esclusione sociale e di 
espulsione dal mercato del lavoro 

Nota: In fase di valutazione dei progetti è previsto un ulteriore punteggio premiante per progetti che dimostrano di 
promuovere, con una chiara descrizione dei risultati attesi, a una o più priorità. 
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Allgemeines Ziel 

Vorwegnahme und Bewältigung des wirtschaftlichen Wandels durch Steigerung der Anpassungsfähigkeit der 
Arbeitskräfte, Unternehmer/innen und Betriebe 

Achse I – Anpassungsfähigkeit 
Spezifisches Ziel Operationelle Ziele

a. 

Entwicklung des beruflichen 
Weiterbildungssystems und 

Steigerung der 
Anpassungsfähigkeit der 

Arbeitskräfte

Kennzeichen: I.a.1 
Ausbau des beruflichen Weiterbildungssystems durch Dienstleistungen und Angebote für 
die Weiterentwicklung der Arbeitnehmer, durch Steigerung des Kompetenzen- und 
Bildungsniveaus, unter vorrangiger Berücksichtigung der Frauen, der geringer qualifizierten 
und der älteren Arbeitskräfte 

Kennzeichen: I.a.2 
Ausbau und Diversifizierung des Fortbildungsangebots für selbstständig Erwerbstätige und 
Unternehmer, unter vorrangiger Berücksichtigung der KMU aller Wirtschaftszweige, 
einschließlich der Unternehmen im Sozialbereich 

Kennzeichen: I.a.3 
Erarbeitung und Stärkung von Bildungsstrategien für geringer qualifizierte und für ältere 
Arbeitskräfte durch Förderung stabiler Beschäftigung durch verschiedene Formen der 
Integration und Kooperation mit sämtlichen in Südtirol tätigen Akteuren 

Anmerkung: Im Formular ist das Kennzeichen des operationellen Ziels des Projekts anzugeben. 

Prioritäten

1. Studien und Analysen zur Überprüfung und Verbesserung von Pilotmodellen im Bereich der beruflichen 
Weiterbildung, unter besonderer Berücksichtigung von neuen didaktischen Methoden. 

2. Entwicklung von Modellen und Pilotprojekten zur beruflichen Weiterbildung von Personen, die Gefahr laufen sozial 
ausgegrenzt und vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen zu werden. 

Anmerkung: Bei der Bewertung der Projekte ist eine zusätzliche Punktezahl für Projekte vorgesehen, die aufgrund 
der ausführlichen Beschreibung der zu erwartenden Ergebnisse nachweislich dazu beitragen eine oder mehrere 
Prioritäten zu fördern. 
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Obiettivo globale

Accrescere l'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al fine di migliorare l'anticipazione e la 
gestione positiva dei cambiamenti economici

Asse I – Adattabilità 
Obiettivo specifico Obiettivo operativo

b.

Favorire l’innovazione e la 
produttività attraverso una 
migliore organizzazione e 

qualità del lavoro

Codice: I.b.1
Sostenere le capacità di adattamento dei lavoratori alle mutazioni tecnologiche ed 
economiche, con particolare attenzione anche all’accesso e all’integrazione nella società 
dell’informazione  

Codice: I.b.2
Governare l’adattabilità e la flessibilità nel mercato del lavoro, promuovendo azioni volte 
a sostenere la flessibilità in materia di lavoro, orari, equilibrio migliore tra lavoro e vita 
privata  

Codice: I.b.3
Promuovere il miglioramento della condizione delle donne sul lavoro con misure 
finalizzate al superamento delle segregazioni nel mercato del lavoro e delle differenze 
retributive  

Codice: I.b.4
Sviluppare un sistema integrato di sicurezza e qualità del lavoro, di sostegno alla salute 
nei luoghi di lavoro, e alla responsabilità sociale delle imprese  

Nota: Nella modulistica è obbligatorio riportare il codice dell'obiettivo operativo a cui il progetto fa riferimento. 

Priorità

1. Studi e analisi di fattibilità, modelli e progetti pilota per la definizione di strumenti innovativi soprattutto nell’ambito 
degli assetti organizzativi atti a favorire un migliore equilibrio tra tempi di lavoro e vita privata 

2. Azioni che favoriscono la promozione della responsabilità sociale delle imprese anche in un’ottica di genere 
attraverso la definizione di codici etici, linee guida, carte di valori, etc. e con attenzione al ruolo della cooperazione 
sociale   

3. Modelli e progetti pilota per il perfezionamento dei sistemi di qualità, ambiente, sicurezza e benessere organizzativo

Nota: In fase di valutazione dei progetti è previsto un ulteriore punteggio premiante per progetti che dimostrano di 
promuovere, con una chiara descrizione dei risultati attesi, a una o più priorità. 
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Allgemeines Ziel 

Vorwegnahme und Bewältigung des wirtschaftlichen Wandels durch Steigerung der Anpassungsfähigkeit der 
Arbeitskräfte, Unternehmer/innen und Betriebe 

Achse I – Anpassungsfähigkeit 
Spezifisches Ziel Operationelle Ziele

b. 

Förderung von Innovation 
und Produktivität durch 

verbesserte Organisation 
und höhere Qualität der 

Arbeit

Kennzeichen: I.b.1 
Steigerung der Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte an den technologischen und 
wirtschaftlichen Wandel, auch mit besonderem Augenmerk auf den Eintritt und die 
Integration in die Informationsgesellschaft 

Kennzeichen: I.b.2 
Umsetzung von Anpassungsfähigkeit und Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt durch 
Maßnahmen, welche die Flexibilität hinsichtlich Arbeit, Arbeitszeitgestaltung, besserer 
Balance zwischen Beruf und Privatleben steigern 

Kennzeichen: I.b.3 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Frauen durch den Abbau der 
geschlechtsspezifischen Segregation auf dem Arbeitsmarkt und der bestehenden 
Lohnunterschiede 

Kennzeichen: I.b.4 
Entwicklung eines integrierten Systems der Sicherheit und Qualität der Arbeit, der 
Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz und der sozialen Verantwortung der Betriebe 

Anmerkung: Im Formular ist das Kennzeichen des operationellen Ziels des Projekts anzugeben. 

Prioritäten

1. Studien und Machbarkeitsanalysen, Modelle und Pilotprojekte zur Festlegung von innovativen Instrumenten, 
insbesondere im Organisationsbereich, die der Förderung eines besseren Gleichgewichts zwischen Arbeitszeit und 
Privatleben dienen.  

2. Maßnahmen zur Förderung der sozialen Verantwortung der Unternehmen, auch unter dem Aspekt der 
Chancengleichheit, durch die Festlegung von ethischen Regeln, Richtlinien, Werte-Chartas usw. und mit 
besonderem Augenmerk auf die Rolle der sozialen Zusammenarbeit. 

3. Modelle und Pilotprojekte zur Verbesserung von Systemen in den Bereichen Qualität, Umwelt, Sicherheit und 
organisatorischer Gesundheit.  

Anmerkung: Bei der Bewertung der Projekte ist eine zusätzliche Punktezahl für Projekte vorgesehen, die aufgrund 
der ausführlichen Beschreibung der zu erwartenden Ergebnisse nachweislich dazu beitragen eine oder mehrere 
Prioritäten zu fördern. 
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Obiettivo globale

Accrescere l'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al fine di migliorare l'anticipazione e la 
gestione positiva dei cambiamenti economici

Asse I – Adattabilità 
Obiettivo specifico Obiettivo operativo

c.

Sviluppare politiche e 
servizi per 

l’anticipazione e gestione 
dei cambiamenti, 

promuovere la 
competitività e 

l’imprenditorialità

Codice: I.c.1
Promuovere e sostenere iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo; soprattutto nel 
settore dei servizi   

Codice: I.c.3
Promuovere percorsi di accompagnamento, orientamento e formazione per i lavoratori 
coinvolti dal contesto delle ristrutturazioni aziendali o settoriali 

Nota: Nella modulistica è obbligatorio riportare il codice dell'obiettivo operativo a cui il progetto fa riferimento. 

Priorità

1. Azioni di accompagnamento alle imprese (coaching, mentoring, consulenze ecc.) con particolare attenzione a quelle 
in fase di avvio a supporto del sistema del lavoro provinciale e di adeguamento ai cambiamenti dei sistemi 
economici e produttivi soprattutto in relazione a ristrutturazioni aziendali o settoriali 

2. Studi di fattibilità, analisi e sperimentazioni a supporto dello sviluppo di imprenditorialità innovative in settori strategici 
del mercato del lavoro provinciale anche con riferimento all’ambito della cooperazione sociale 

Nota: In fase di valutazione dei progetti è previsto un ulteriore punteggio premiante per progetti che dimostrano di 
promuovere, con una chiara descrizione dei risultati attesi, a una o più priorità. 
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Allgemeines Ziel 

Vorwegnahme und Bewältigung des wirtschaftlichen Wandels durch Steigerung der 
Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte, Unternehmer/innen und Betriebe 

Achse I – Anpassungsfähigkeit 
Spezifisches Ziel Operationelle Ziele

c. 

Erarbeiten von Politiken und 
Dienstleistungen zur Vorwegnahme 

und Bewältigung neuer 
Entwicklungen, Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit und des 

Unternehmergeistes

Kennzeichen: I.c.1 
Anregung und Förderung von unternehmerischen Initiativen und 
Existenzgründungen, insbesondere im Dienstleistungsbereich 

Kennzeichen: I.c.3 
Unterstützung von Begleitungs-, Beratungs- und Ausbildungsangeboten für 
Arbeitskräfte, die von betrieblichen oder branchenbezogenen Umstrukturierungen 
betroffen sind 

Anmerkung: Im Formular ist das Kennzeichen des operativen Ziels des Projekts anzugeben. 

Prioritäten

1. Begleitmaßnahmen für Unternehmen (Coaching, Mentoring, Beratungen usw.), mit besonderer Berücksichtigung 
jener Unternehmen, die sich in der Gründungsfase befinden, um das Südtiroler Arbeitssystem zu unterstützen und 
um sich an wirtschaftliche Veränderungen und an jene im Produktionssystem anzupassen, vor allem in Bezug auf 
Umstrukturierungen von Unternehmen oder Sektoren.   

2. Machbarkeitsstudien, Analysen und Versuche zur Unterstützung der Entwicklung von innovativem Unternehmertum 
in strategischen Sektoren des Arbeitsmarktes des Landes, auch mit Bezug auf den Bereich der sozialen 
Zusammenarbeit. 

Anmerkung: Bei der Bewertung der Projekte ist eine zusätzliche Punktezahl für Projekte vorgesehen, die aufgrund 
der ausführlichen Beschreibung der zu erwartenden Ergebnisse nachweislich dazu beitragen eine oder mehrere 
Prioritäten zu fördern.

29

Supplemento n. 5 al B.U. n. 4/I-II del 22/01/2013  /  Beiblatt Nr. 5 zum Amtsblatt vom 22/01/2013 Nr. 4/I-II 365



8

Obiettivo globale

Conseguire un livello elevato di occupazione, il potenziamento dell’accessibilità al mercato del lavoro, anche per 
categorie relativamente più deboli, quali le donne e gli immigrati e l’invecchiamento attivo delle forze di lavoro.

Asse II – Occupabilità, accessibilità, 
invecchiamento attivo 

Obiettivo specifico Obiettivo operativo

d.

Aumentare l’efficienza, 
l’efficacia, la qualità 

l’inclusività delle 
istituzioni del mercato 

del lavoro

Codice: II.d.1 
Modernizzare e potenziare le istituzioni e i servizi di orientamento del mercato del lavoro 

Codice: II.d.2 
Migliorare i sistemi di anticipazione dei cambiamenti del Mercato del lavoro e dei 
fabbisogni professionali

Nota: Nella modulistica è obbligatorio riportare il codice dell'obiettivo operativo a cui il progetto fa riferimento. 

Priorità

1. Studi e analisi di fattibilità volti a rafforzare la capacità di anticipazione delle esigenze del mercato del lavoro in 
un’ottica di miglioramento dei processi di matching domanda-offerta (analisi dei fabbisogni professionali e altri 
studi/indagini) 

Nota: In fase di valutazione dei progetti è previsto un ulteriore punteggio premiante per progetti che dimostrano di 
promuovere, con una chiara descrizione dei risultati attesi, a una o più priorità. 
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Allgemeines Ziel 

Erreichen eines hohen Beschäftigungsniveaus, Verbesserung des Zugangs zum Arbeitsmarkt 
auch für relativ schwächere Bevölkerungsgruppen wie Frauen, Migrantinnen und Migranten sowie Förderung 

des aktiven Alterns der Arbeitskräfte 

Achse II – Beschäftigung, Zugang zum 
Erwerbsleben, aktives Altern 

Spezifisches Ziel Operationelle Ziele

d. 

Steigerung von Effizienz, 
Wirksamkeit, Qualität und 

Eingliederungskompetenz der 
Arbeitsmarktinstitutionen

Kennzeichen: II.d.1 
Modernisierung und Ausbau der Institutionen und Dienste für Arbeitsmarktberatung

Kennzeichen: II.d.2 
Verbesserung der Konzepte zur Vorwegnahme der Veränderungen des 
Arbeitsmarktes und des künftigen Bedarfs an beruflichen Qualifikationen  

Anmerkung: Im Formular ist das Kennzeichen des operativen Ziels des Projekts anzugeben. 

Prioritäten

1. Studien und Machbarkeitsanalysen zur Stärkung der Fähigkeit der Antizipation der Bedürfnisse des Arbeitsmarktes 
unter dem Aspekt einer besseren Abstimmung von Angebot und Nachfrage (Berufsbedarfserhebungen und andere 
Studien/Untersuchungen).  

Anmerkung: Bei der Bewertung der Projekte ist eine zusätzliche Punktezahl für Projekte vorgesehen, die aufgrund 
der ausführlichen Beschreibung der zu erwartenden Ergebnisse nachweislich dazu beitragen eine oder mehrere 
Prioritäten zu fördern. 
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Obiettivo globale

Conseguire un livello elevato di occupazione, il potenziamento dell’accessibilità al mercato del lavoro, anche 
per categorie relativamente più deboli, quali le donne e gli immigrati e l’invecchiamento attivo delle forze di 

lavoro.

Asse II – Occupabilità, accessibilità, 
invecchiamento attivo 

Obiettivo specifico Obiettivo operativo

e.

Attuare politiche del lavoro 
attive e preventive, con 
particolare attenzione 

all’integrazione dei migranti 
nel mercato del lavoro, 

all’invecchiamento attivo, al 
lavoro autonomo e all’avvio 

di imprese

Codice: II.e.1
Promuovere l’invecchiamento attivo attraverso misure flessibili tese a prolungare 
l'attività dei lavoratori anziani e la creazione di attività innovative  

Codice: II.e.2
Favorire l’accessibilità al lavoro degli immigrati e rafforzare la loro integrazione 
sociale  

Codice: II.e.3
Favorire la creazione di impresa e la cultura imprenditoriali, in particolare nei  nuovi 
servizi, nel no profit, nei settori innovativi, nell'imprenditorialità femminile e nelle PMI 
che necessitano del ricambio generazionale

Nota: Nella modulistica è obbligatorio riportare il codice dell'obiettivo operativo a cui il progetto fa riferimento. 

Priorità

1. Azioni volte a ricostruire l’identificazione dei fattori di facilitazione della permanenza di persone oltre i 55 anni 
nel  mercato del lavoro 

2. Iniziative di supporto all’orientamento, alla formazione e all’inserimento nella vita attiva di persone oltre i 50 
anni 

3. Iniziative di supporto all’orientamento, alla formazione e all’inserimento nella vita attiva di lavoratori e lavoratrici 
oltre i 45 anni 

4. Studi, ricerche, azioni pilota e analisi dei processi di accompagnamento, supporto e affiancamento nel 
percorso di reinserimento nel mercato del lavoro di anziani o di persone oltre i 45 anni espulse dal mercato del 
lavoro 

Nota: In fase di valutazione dei progetti è previsto un ulteriore punteggio premiante per progetti che 
dimostrano di promuovere, con una chiara descrizione dei risultati attesi, a una o più priorità. 
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Allgemeines Ziel 

Erreichen eines hohen Beschäftigungsniveaus, Verbesserung des Zugangs zum Arbeitsmarkt 
auch für relativ schwächere Bevölkerungsgruppen wie Frauen, Migrantinnen und Migranten sowie Förderung 

des aktiven Alterns der Arbeitskräfte 

Achse II – Beschäftigung, Zugang zum 
Erwerbsleben, aktives Altern 

Spezifisches Ziel Operationelle Ziele

e. 

Umsetzung aktiver und präventiver 
Arbeitspolitiken, unter besonderer 

Berücksichtigung der Eingliederung 
von Migrantinnen und Migranten ins 
Erwerbsleben, des aktiven Alterns 
und der Unternehmensgründungen

Kennzeichen: II.e.1 
Förderung des aktiven Alterns durch flexible Maßnahmen zur Verlängerung des 
Erwerbslebens älterer Arbeitskräfte und die Schaffung innovativer Tätigkeiten  

Kennzeichen: II.e.2 
Förderung des Zugangs zum Erwerbsleben für Migrantinnen und Migranten und 
Unterstützung deren sozialer Eingliederung  

Kennzeichen: II.e.3 
Förderung von Unternehmensgründungen und Unternehmergeist, 
insbesondere was neue Dienste, Non-profit-Organisationen, innovative 
Bereiche und weibliches Unternehmertums anbelangt sowie die KMU, die eines 
Generationenwechsels bedürfen 

Anmerkung: Im Formular ist das Kennzeichen des operativen Ziels des Projekts anzugeben. 

Prioritäten

1. Maßnahmen zur Ermittlung von Faktoren, die den Verbleib von Menschen über 55 Jahren auf dem Arbeitsmarkt 
erleichtern. 

2. Unterstützende Maßnahmen zur Beratung, Weiterbildung und Eingliederung ins aktive Leben von Menschen über 50 
Jahren. 

3. Unterstützende Maßnahmen zur Beratung, Weiterbildung und Eingliederung ins aktive Leben von Arbeiterinnen und 
Arbeitern über 45 Jahren. 

4. Studien, Untersuchungen, Pilotmaßnahmen und Analysen der Begleitungs-, Unterstützungs- und Flankierungsprozesse 
bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt von älteren Menschen oder von Menschen über 45 Jahren, die aus dem 
Arbeitsmarkt ausgeschieden sind. 

Anmerkung: Bei der Bewertung der Projekte ist eine zusätzliche Punktezahl für Projekte vorgesehen, die aufgrund 
der ausführlichen Beschreibung der zu erwartenden Ergebnisse nachweislich dazu beitragen eine oder mehrere 
Prioritäten zu fördern. 
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Obiettivo globale

Conseguire un livello elevato di occupazione, il potenziamento dell’accessibilità al mercato del lavoro, anche 
per categorie relativamente più deboli, quali le donne e gli immigrati e l’invecchiamento attivo delle forze di 

lavoro.

Asse II – Occupabilità, accessibilità, 
invecchiamento attivo 

Obiettivo specifico Obiettivo operativo

f.

Migliorare l’accesso 
delle donne 

all’occupazione e ridurre 
le disparità di genere

Codice: II.f.1
Rafforzare l’accessibilità delle donne al mercato del lavoro e alla formazione e 
promuovere azioni di conciliazione tra vita familiare e lavorativa.  

Codice: II.f.2
Promuovere il mainstreaming di genere e una cultura di parità nell’ambito del 
tessuto istituzionale, economico e sociale del territorio 

Nota: Nella modulistica è obbligatorio riportare il codice dell'obiettivo operativo a cui il progetto fa riferimento. 

Priorità

1. Studi, ricerche, azioni pilota e analisi dei processi di accompagnamento, supporto e affiancamento nel 
percorso di reinserimento nel mercato del lavoro delle donne espulse dal mercato del lavoro anche in tempo 
di crisi 

Nota: In fase di valutazione dei progetti è previsto un ulteriore punteggio premiante per progetti che 
dimostrano di promuovere, con una chiara descrizione dei risultati attesi, a una o più priorità. 
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Allgemeines Ziel 

Erreichen eines hohen Beschäftigungsniveaus, Verbesserung des Zugangs zum Arbeitsmarkt 
auch für relativ schwächere Bevölkerungsgruppen wie Frauen und Migrantinnen und Migranten sowie Förderung 

des aktiven Alterns der Arbeitskräfte 

Achse II – Beschäftigung, Zugang zum 
Erwerbsleben, aktives Altern 

Spezifisches Ziel Operationelle Ziele

f. 

Verbesserung des Zugangs von Frauen 
zur Beschäftigung und Eindämmung 

geschlechtsspezifischer 
Ungleichbehandlung

Kennzeichen: II.f.1 
Unterstützung des Zugangs von Frauen zum Arbeitsmarkt und zur 
Ausbildung und Ergreifung von Maßnahmen für eine bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Erwerbstätigkeit  

Kennzeichen: II.f.2 
Förderung des Gender Mainstreamings und der Kultur der 
Chancengleichheit im institutionellen, wirtschaftlichen und sozialen Umfeld 
Südtirols

Anmerkung: Im Formular ist das Kennzeichen des operativen Ziels des Projekts anzugeben. 

Prioritäten

1. Studien, Untersuchungen, Pilotmaßnahmen und Analysen der Begleitungs-, Unterstützungs- und 
Flankierungsprozesse bei der Wiedereingliederung von Frauen, die aus dem Arbeitsmarkt auch in Krisenzeiten 
ausgeschieden sind.  

Anmerkung: Bei der Bewertung der Projekte ist eine zusätzliche Punktezahl für Projekte vorgesehen, die aufgrund 
der ausführlichen Beschreibung der zu erwartenden Ergebnisse nachweislich dazu beitragen eine oder mehrere 
Prioritäten zu fördern.
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Obiettivo globale

Raggiungere un elevato livello di occupabilità delle persone con difficoltà, in particolare innalzando il livello di 
istruzione e formazione e perseguendo un inserimento lavorativo stabile, nonché un miglior grado di 

accettazione della diversità nel mondo del lavoro

Asse III – Inclusione sociale 
Obiettivo specifico Obiettivo operativo

g.

Sviluppare percorsi 
d’integrazione e migliorare il 

(re)inserimento lavorativo 
dei soggetti svantaggiati per 

combattere ogni forma di 
discriminazione nel mercato 

del lavoro

Codice: III.g.1
Migliorare l'accesso all'istruzione e alla formazione dei soggetti svantaggiati per 
promuovere l’integrazione sostenibile e il (re)inserimento nel mondo del lavoro 

Codice: III.g.2
Incrementare le misure di accompagnamento e relativi servizi integrati di sostegno 
all’occupazione per persone svantaggiate 

Codice: III.g.3
Promuovere azioni dirette al miglioramento dell’accesso per tutti al mercato del 
lavoro, dell’accettazione e della gestione della diversità sul posto di lavoro 

Codice: III.g.4
Sensibilizzazione delle imprese e della comunità locale contro le discriminazioni e gli 
stereotipi di ogni genere

Nota: Nella modulistica è obbligatorio riportare il codice dell'obiettivo operativo a cui il progetto fa riferimento. 

Priorità

1. Studi, analisi volte a sensibilizzare, informare il sistema locale contro tutte le discriminazioni e migliorare il raccordo 
fra sistemi del lavoro e della formazione 

2. Azioni di promozione e sensibilizzazione verso i cittadini sui  vantaggi offerti a tutti da una società senza povertà, 
che consente l’equità distributiva, a sostegno della qualità della vita, ivi compresa la qualità delle competenze e 
dell’occupazione, il benessere sociale  

3. Studi e analisi volti ad innovare o ad individuare e modellizzare sistemi innovativi (ad esempio in relazione alle 
possibili forme di contratto o alle modalità di lavoro) attraverso una conoscenza sistemica delle risorse del territorio. 

4. Azioni di promozione dell’integrazione con particolare riferimento al ruolo della cooperazione sociale e del terzo 
settore. 

Nota: In fase di valutazione dei progetti è previsto un ulteriore punteggio premiante per progetti che dimostrano 
di promuovere, con una chiara descrizione dei risultati attesi, a una o più priorità. 
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Allgemeines Ziel 

Erreichen eines hohen Grades an Beschäftigungsfähigkeit von Menschen, die diesbezüglich Probleme haben, 
insbesondere durch Anhebung der allgemeinen und der beruflichen Bildung und durch Anstreben einer 

dauerhaften Eingliederung ins Erwerbsleben sowie einer besseren Akzeptanz von Unterschiedlichkeit am 
Arbeitsplatz 

Achse III – Soziale Eingliederung 
Spezifisches Ziel Operationelle Ziele

g. 

Entwicklung von 
Integrationskonzepten und 
Verbesserung der (Wieder-) 

Eingliederung von benachteiligten 
Menschen ins Erwerbsleben zur 
Bekämpfung jeglicher Form der 

Diskriminierung auf dem 
Arbeitsmarkt

Kennzeichen: III.g.1 
Verbesserung des Zugangs benachteiligter Menschen zu allgemeiner und 
beruflicher Bildung, um ihre nachhaltige soziale Eingliederung und 
die Wiedereingliederung ins Erwerbsleben zu fördern 

Kennzeichen: III.g.2 
Ausbau der Begleitmaßnahmen und der entsprechenden koordinierten 
Dienstleistungen zur Förderung der Beschäftigung benachteiligter 
Menschen  

Kennzeichen: III.g.3 
Förderung direkter Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs zum Arbeitsmarkt
für alle, der Akzeptanz und des Managements von Unterschiedlichkeit am 
Arbeitsplatz  

Kennzeichen: III.g.4 
Sensibilisierung der Betriebe und der örtlichen Gemeinschaften gegen 
Diskriminierung und Stereotypisierung jeglicher Art 

Anmerkung: Im Formular ist das Kennzeichen des operativen Ziels des Projekts anzugeben. 

Prioritäten

1. Studien, Analysen zur Information und Sensibilisierung des lokalen Systems bezüglich Formen der Diskriminierung und 
zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Arbeits- und Bildungssystemen. 

2. Förder- und Sensibilisierungsmaßnahmen für Bürger/innen über die Vorteile, die alle aus einer Gesellschaft ohne 
Armut und mit gerechter Ressourcenverteilung ziehen, die der Lebensqualität, einschließlich der Qualität der 
Kompetenzen und der Beschäftigung sowie dem sozialem Wohlergehen zugute kommen.  

3. Studien und Analysen zur Innovation und Entdeckung bzw. Erstellung von Modellen innovativer Systemen (z.B. mit 
Bezug auf mögliche Vertragsformen oder Arbeitsweisen) durch eine systematische Kenntnis der Ressourcen des 
Territoriums.  

4. Tätigkeiten zur Integrationsförderung mit besonderem Bezug auf die Rolle der sozialen Zusammenarbeit und des 
Dritten Sektors. 

Anmerkung: Bei der Bewertung der Projekte ist eine zusätzliche Punktezahl für Projekte vorgesehen, die aufgrund 
der ausführlichen Beschreibung der zu erwartenden Ergebnisse nachweislich dazu beitragen eine oder mehrere 
Prioritäten zu fördern. 
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Obiettivo globale

Aumentare gli investimenti in capitale umano attraverso il miglioramento di conoscenze e competenze, il 
rafforzamento della qualità, dell’efficacia, dell’integrazione dei sistemi di istruzione e formazione professionale, 

la promozione delle reti territoriali, della ricerca, delle eccellenze e della innovazione al fine di realizzare 
un’economia basata sulla conoscenza

Asse IV – Capitale umano 
Obiettivo specifico Obiettivo operativo

h.

Elaborazione e introduzione 
delle riforme dei sistemi di 

istruzione, formazione e 
lavoro per migliorarne 

l’integrazione e sviluppare
l’occupabilità, con 

particolare attenzione 
all’orientamento

Codice: IV.h.1
Consolidare un’offerta formativa di qualità e attenta ai fabbisogni del territorio 

Codice: IV.h.2
Promuovere le reti territoriali nell’ottica dell’integrazione dei sistemi di istruzione, 
formazione, lavoro e orientamento  

Codice: IV.h.3
Sostenere lo sviluppo di un sistema di  riconoscimento e certificazione delle 
competenze acquisite nei diversi contesti formali e non formali 

Nota: Nella modulistica è obbligatorio riportare il codice dell'obiettivo operativo a cui il progetto fa riferimento. 

Priorità

1. Azioni volte a migliorare la qualità del sistema dell’offerta formativa anche attraverso la rilevazione dei fabbisogni 
professionali individuali e delle competenze specifiche necessarie in aree strategiche e l’integrazione con il mondo 
del lavoro anche con riferimento all’ambito della cooperazione sociale e del terzo settore 

2. Studi, ricerche, azioni pilota e analisi di fattibilità per promuovere i passaggi tra i vari percorsi di istruzione/ 
formazione/ lavoro 

Nota: In fase di valutazione dei progetti è previsto un ulteriore punteggio premiante per progetti che dimostrano 
di promuovere, con una chiara descrizione dei risultati attesi, a una o più priorità. 
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Allgemeines Ziel 

Steigerung der Investitionen in das Humankapital durch Verbesserung von Kenntnissen und Kompetenzen, 
Steigerung der Qualität, der Wirksamkeit und der Integration der Systeme allgemeiner und beruflicher Bildung 

durch Stärkung der territorialen Netzwerke, der Forschung, der Excellencies und der Innovation, um eine 
wissensbasierte Wirtschaft aufzubauen 

Achse IV – Humankapital 
Spezifisches Ziel Operationelle Ziele

h. 

Ausarbeitung und Einführung von 
Reformen der allgemeinen und der 

beruflichen Bildung und des 
Arbeitsmarktes, um deren Integration 

zu verbessern und die 
Beschäftigungsfähigkeit zu stärken, 
mit Schwerpunkt auf der Beratung

Kennzeichen: IV.h.1 
Verankerung eines hochwertigen Bildungsangebots, das auf die Erfordernisse 
des Bezugsgebietes eingeht 

Kennzeichen: IV.h.2 
Stärkung der territorialen Netzwerke im Hinblick auf die Integration der Systeme 
allgemeiner und beruflicher Bildung, der Beschäftigung und der Beratung 

Kennzeichen: IV.h.3 
Unterstützung der Entwicklung eines Regelwerks zur Anerkennung und 
Bescheinigung der auf den verschiedenen formellen und nicht formellen 
Bildungswegen erworbenen Kompetenzen  

Anmerkung: Im Formular ist das Kennzeichen des operativen Ziels des Projekts anzugeben. 

Prioritäten

1. Aktionen zur Verbesserung der Qualität des Systems der Aus- und Weiterbildungsangebote auch durch die Erhebung 
der individuellen beruflichen Bedürfnisse und der spezifischen notwendigen Kompetenzen in strategischen Bereichen 
und die Integration mit der Arbeitswelt auch in Bezug auf die Bereiche des sozialen Genossenschaftswesens und des 
Dritten Sektors. 

2. Studien, Untersuchungen und Pilotmaßnahmen zur Förderung der Durchlässigkeit zwischen schulischem 
Bildungsweg, Aus- und Weiterbildungswesen und Arbeitsmarkt. 

Anmerkung: Bei der Bewertung der Projekte ist eine zusätzliche Punktezahl für Projekte vorgesehen, die aufgrund 
der ausführlichen Beschreibung der zu erwartenden Ergebnisse nachweislich dazu beitragen eine oder mehrere 
Prioritäten zu fördern. 
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Obiettivo globale

Aumentare gli investimenti in capitale umano attraverso il miglioramento di conoscenze e competenze, il 
rafforzamento della qualità, dell’efficacia, dell’integrazione dei sistemi di istruzione e formazione professionale, la 

promozione delle reti territoriali, della ricerca, delle eccellenze e della innovazione al fine di realizzare 
un’economia basata sulla conoscenza

Asse IV – Capitale umano 
Obiettivo specifico Obiettivo operativo

i.

Aumentare la partecipazione 
alle opportunità formative 

lungo tutto l’arco della vita e 
innalzare i livelli di 
apprendimento e 

conoscenza

Codice: IV.i.1
Consolidare il tasso di partecipazione all’istruzione e alla formazione 

Codice: IV.i.2
Rafforzare i sistemi della formazione al fine di innalzare la qualificazione del capitale 
umano

Nota: Nella modulistica è obbligatorio riportare il codice dell'obiettivo operativo a cui il progetto fa riferimento. 

Priorità 

1. Azioni per la valorizzazione e lo sviluppo di un sistema di formazione permanente per il rafforzamento delle 
competenze della popolazione adulta 

2. Studi e analisi finalizzati alla conoscenza del fenomeno dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (LLL – 
Lifelong Learning) nel territorio provinciale 

Nota: In fase di valutazione dei progetti è previsto un ulteriore punteggio premiante per progetti che dimostrano di 
promuovere, con una chiara descrizione dei risultati attesi, a una o più priorità. 
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Allgemeines Ziel 

Steigerung der Investitionen in das Humankapital durch Verbesserung von Kenntnissen und Kompetenzen, 
Steigerung der Qualität, der Wirksamkeit und der Integration der Systeme allgemeiner und beruflicher Bildung 

durch Stärkung der territorialen Netzwerke, der Forschung, der Excellencies und der Innovation, um eine 
wissensbasierte Wirtschaft aufzubauen. 

Achse IV – Humankapital 
Spezifisches Ziel Operationelle Ziele

i.

Steigerung der Teilnahme an 
den Bildungsmöglichkeiten des 

lebenslangen Lernens und Anhebung 
des Lern- und Wissensniveaus

Kennzeichen: IV.i.1 
Konsolidierung der Beteiligungsrate in den Bereichen allgemeine und berufliche
Bildung  

Kennzeichen: IV.i.2 
Stärkung der Bildungssysteme zwecks höherer Qualifikation des Humankapitals

Anmerkung: Im Formular ist das Kennzeichen des operativen Ziels des Projekts anzugeben. 

Prioritäten

1. Aktionen zur Stärkung und Entwicklung des Weiterbildungssystems, um die Kompetenzen der erwachsenen 
Bevölkerung zu festigen.  

2. Studien und Analysen zur Erfassung des Phänomens des Lebenslangen Lernens (LLL - Lifelong Learning) auf dem 
Landesgebiet. 

Anmerkung: Bei der Bewertung der Projekte ist eine zusätzliche Punktezahl für Projekte vorgesehen, die aufgrund 
der ausführlichen Beschreibung der zu erwartenden Ergebnisse nachweislich dazu beitragen eine oder mehrere 
Prioritäten zu fördern.
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Obiettivo globale

Aumentare gli investimenti in capitale umano attraverso il miglioramento di conoscenze e competenze, il 
rafforzamento della qualità, dell’efficacia, dell’integrazione dei sistemi di istruzione e formazione professionale, la 

promozione delle reti territoriali, della ricerca, delle eccellenze e della innovazione al fine di realizzare 
un’economia basata sulla conoscenza

Asse IV – Capitale umano 
Obiettivo specifico Obiettivo operativo

l.

Creazione di reti tra 
università, centri tecnologici 
di ricerca, mondo produttivo 

e istituzionale con 
particolare attenzione 

promozione della ricerca 
dell’innovazione

Codice: IV.l.1
Favorire la mobilità di docenti, ricercatori e neo-laureati tra gli istituti di ricerca e dell’alta 
formazione nei settori innovativi 

Codice: IV.l.2
Promuovere la nascita di centri di eccellenza e il rafforzamento di reti esterne, al fine di 
creare impatti positivi su aree di particolare interesse per lo sviluppo del territorio, 
compreso lo start up di attività collegate alla ricerca e all’innovazione

Nota: Nella modulistica è obbligatorio riportare il codice dell'obiettivo operativo a cui il progetto fa riferimento. 

Priorità

1. Analisi di fattibilità e progetti pilota di sperimentazione per la definizione e l’implementazione di centri di eccellenza

2. Interventi volti a favorire il raccordo e/o la collaborazione tra le istituzioni dell´istruzione, della formazione e della 
ricerca (pubblica e privata) e le imprese, tra centri di eccellenza locali, centri tecnologici ed università  

Nota: In fase di valutazione dei progetti è previsto un ulteriore punteggio premiante per progetti che dimostrano 
di promuovere, con una chiara descrizione dei risultati attesi, a una o più priorità. 
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Allgemeines Ziel 

Steigerung der Investitionen in das Humankapital durch Verbesserung von Kenntnissen und Kompetenzen, 
Steigerung der Qualität, der Wirksamkeit und der Integration der Systeme allgemeiner und beruflicher Bildung 

durch Stärkung der territorialen Netzwerke, der Forschung, der Excellencies und der Innovation, um eine 
wissensbasierte Wirtschaft aufzubauen. 

Achse IV – Humankapital 
Spezifisches Ziel Operationelle Ziele

l.

Vernetzung von Universitäten, 
technischen Forschungszentren, 

Produktionssystemen und 
Institutionen, besonders im Hinblick 

auf die Förderung von Forschung 
und Innovation 

Kennzeichen: IV.l.1 
Förderung der Mobilität von Lehrenden, Forscherinnen und Forschern, 
Jungakademikerinnen und Jungakademikern zwischen Forschungsanstalten 
und Einrichtungen für höhere Bildung in den innovativen Bereichen  

Kennzeichen: IV.l.2 
Förderung der Gründung von Kompetenzzentren und Stärkung externer 
Netzwerke, um positiv auf Bereiche einzuwirken, die für die Entwicklung des 
Landesgebietes von besonderem Belang sind; dazu kann auch Starthilfe für 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit Forschung und Innovation geleistet werden 

Anmerkung: Im Formular ist das Kennzeichen des operativen Ziels des Projekts anzugeben. 

Prioritäten

1. Machbarkeitsanalysen und Pilotprojekte zu Versuchen, um Exzellenz-Zentren zu definieren und zu implementieren. 

2. Maßnahmen zur Förderung der Verbindung von und/oder der Zusammenarbeit zwischen den Institutionen der 
Schulbildung, der Aus- und Weiterbildung, der (privaten und öffentlichen) Forschung und den Unternehmen, 
zwischen lokalen Spitzenforschungszentren, Technologiezentren und Universitäten. 

Anmerkung: Bei der Bewertung der Projekte ist eine zusätzliche Punktezahl für jene Projekte vorgesehen die einer 
oder mehreren Prioritäten entsprechen und diese durch die zu erwartenden Ergebnisse klar nachweisen.
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ANLAGE B ALLEGATO B
  

Erläuterungen zu Staatsbeihilfen und 

Finanzierungsprozentsätzen  

 Chiarimenti sugli aiuti di Stato e sulle 

percentuali di finanziamento 

  

Die Vorrangigkeiten (Prioritäten), die als 

Staatsbeihilfen einzustufen sind und in der 

Bewertungsfase hinsichtlich ihrer Zulässigkeit 

einer Konformitätskontrolle unterzogen werden, 

sind Folgende: 

Le priorità del bando che si configurano come 

aiuti di Stato e sulle quali, in fase di 

ammissibilità, si effettuerà un controllo di 

conformità, sono le seguenti: 

- Achse I – Anpassungsfähigkeit, 

Spezifisches Ziel b), Vorrangigkeiten 2 und 

3; 

- Asse I – Adattabilità, obiettivo specifico b) 

priorità n. 2 e 3; 

- Achse I – Anpassungsfähigkeit, 

Spezifisches Ziel c), Vorrangigkeiten 1 und 

2. 

- Asse I – Adattabilità, obiettivo specifico c) 

priorità n. 1 e 2. 

Die Unterscheidung zwischen Staatsbeihilfen 

und anderen Maßnahmen wird analog auch auf 

Projektvorschläge angewandt, die außerhalb der 

in der Anlage A der Ausschreibung 

angegebenen Vorrangigkeiten eingereicht 

werden. 

La distinzione tra aiuti di Stato ed altre azioni si 

applica per analogia anche agli interventi 

presentati al di fuori delle priorità indicate 

nell’Allegato A dell’avviso. 

Auf der Grundlage dieser Erläuterungen zu den 

Staatsbeihilfen gelten nachstehende 

Höchstsätze für die Finanzierung der 

verschiedenen Vorrangigkeiten der 

Ausschreibung oder der Maßnahmen, die auch 

außerhalb der Vorrangigkeiten finanziert werden 

können: 

In conseguenza di quanto precisato sul tema 

degli aiuti di Stato, le percentuali massime di 

contributo riconoscibili sulle diverse priorità 

dell’avviso, o sulle azioni che potranno essere 

finanziate al di fuori di tali priorità, sono le 

seguenti: 

- 100% der anerkannten Kosten, falls die 

Maßnahmen nicht unter die Staatsbeihilfen 

fallen (Typologien A und B); 

- 100% del costo riconosciuto ammissibile a 

finanziamento, nel caso di azioni che non 

configurano aiuti di Stato (tipologie A e B); 

- 50% der anerkannten Kosten, falls die 

finanzierte Maßnahme unter die Staatsbeihilfen 

fällt (Typologie C). 

- 50% del costo riconosciuto ammissibile a 

finanziamento nel caso l’azione sia riconosciuta 

come aiuto di Stato (tipologia C). 
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Tipo di attività/destinatari

Maßnahmen und Begünstigte/ Zielgruppen

Percentuale massima 
sovvenzione ammissibile

A) Azioni: consulenze, ricerche, convegni di utilità generale/interesse
generale a favore della collettivitá o Provincia

A) Maßnahme: Beratungen, Forschungen, Studien, Tagungen von
allgemeiner Nützlichkeit / allgemeinem Interesse zu Gunsten der
Gemeinschaft oder der Provinz.

Maximaler
Prozentsatz der

zulässigen
Finanzhilfe

B) Azioni verso enti che NON svolgono attività economiche come da
definizione comunitaria

B) Maßnahmen zu Gunsten von Körperschaften die KEINE gewerbliche
Tätigkeiten ausüben

C) Azioni a beneficio di enti e imprese che svolgono attività economiche
(rispetto dei principi della libera concorrenza e della normativa sugli aiuti di
stato)

C) Maßnahmen zu Gunsten von Körperschaften und Unternehmen die
gewerbliche Tätigkeiten ausüben (Einhaltung des Prinzip der freien
Marktwirtschaft und der Gesetzgebung der Staatshilfen)

Ripartizioni Provincia, scuole, 
scuole professionali, università, 
ecc. 

Abteilungen der Provinz, 
Schulen, Berufsschulen, 
Universitäten, usw…

A
e/und

B
100%

Ripartizioni Provincia, scuole, 
scuole professionali, università, 
ecc…
Comuni, comunità 
comprensori, ecc...

Abteilungen der Provinz, 
Schulen, Berufsschulen, 
Universitäten, usw…
Gemeinden, 
Bezirksgemeinschaften, 
Krankenhäuser, Kindergärten, 
usw…

C 50%

Tipologia Ent beneficiari 

Typologie der 
begünstigten 

Körperschaften

A
e/und

B

Ente pubblico (non 
impresa - non può 
ricadere negli aiuti di 
stato)

Öffentliche
Einrichtungen
(keine Unternehmen –
Fallen nicht unter
Staatshilfen)

Enti privati:
Ente di formazioni; 
Associazioni, consorzi, 
cooperative, Onlus; 
Associazioni di categoria; 
Imprese. Private

Körperschaften: 
Bildungseinrichtungen; 
Vereine, Konsortien, 
Genossenschaften, Onlus, 
Verbände. Unternehmen

Subtipologia
(a titolo esemplificativo)

Untertypologie (beispielhafte 
Auflistung)

Comuni, comunità 
comprensori, ASL, ospedali, 
scuole materne, asili ecc.

Gemeinden,
Bezirksgemeinschaften,
Krankenhäuser,
Kindergärten, usw…

100%

C 50%

A
e/und

B
100%

Ente con o senza scopo di 
lucro;
Croce Rossa, Caritas;
Unione Agricoltori e Coltivatori 
diretti, associazioni industriali,
ecc…

Körperschaften mit oder ohne 
Gewinnerzielungsabsicht;
Rotes Kreuz, Caritas;
Bauernbund, 
Unternehmerverband,
usw…
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ANLAGE C 

Staatsbeihilfen – Erklärung zum Erhalt von „De-minimis-Beihilfen“ im Sinne der  

Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 

Ersatzerklärung gemäß Art. 47 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 2000, Nr. 445 

An das ESF-Amt der Autonomen Provinz Bozen 

Der/die Unterfertigte [Vorname] _____________________ [Nachname] _____________________ 

Steuernummer  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

in seiner/ihrer Eigenschaft als [Zutreffendes ankreuzen]: 

� Inhaber/Inhaberin eines Einzelunternehmens, oder 

� Gesetzlicher Vertreter/gesetzliche Vertreterin der Gesellschaft 

Bezeichnung [Firma] _________________________________ 

Mehrwertsteuer-Nummer   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Steuernummer  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Sitz [Ort] ______________________________ 

erklärt 

zum Zweck der Gewährung einer Begünstigung, die im Sinne von Art. 107 des Vertrags über die Arbeitweise 

der Europäischen Union (ex Art. 87 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft) von der 

Ausschreibung des ESF der Autonomen Provinz Bozen vorgesehen ist, die am __/__/20__ veröffentlicht 

wurde [Datum der Veröffentlichung der Ausschreibung angeben
1]: 

dass das vertretene Unternehmen dazu berechtigt ist, gemäß den De-minimis-Bestimmungen (Verordnung 

(EG) Nr. 1998/2006) einen Beitrag in der Höhe von _______________________________________ Euro 

für das ESF-Projekt (Titel des Projektes: _______________________________________) zu erhalten, das 

am _________________________ beim ESF-Amt der Autonomen Provinz Bozen eingereicht wurde, weil 

das Unternehmen während der letzten drei Steuerjahre (im laufenden und in den beiden vorherigen): 

� KEINE De-minimis-Beihilfen erhalten hat; 

(oder) 

� DE-MINIMIS-BEIHILFEN erhalten hat, wie in nachfolgendem Verzeichnis angeführt: 

Steuerjahr, in dem die 
Beihilfe gewährt wurde 

Körperschaft, die die Beihilfe 
gewährt hat 

Maßnahme, mit der die 
Beihilfe gewährt wurde 

Betrag (in Euro) der Beihilfe 

und der Betrag der Beihilfe, um die auf der Grundlage der vorliegenden Ausschreibung angesucht wird, 

___________________________ Euro entspricht; 

� dass das Unternehmen im Bereich des Straßentransportsektors tätig ist 

(oder) 

1
Die Daten bezüglich der Ausschreibungen des ESF-Amtes befinden sich auf der Internetseite http://www.provinz.bz.it/europa/esf.
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� dass das Unternehmen nicht im Bereich des Straßentransportsektors tätig ist; 

dass das Unternehmen nicht in Schwierigkeiten ist2; 

dass er/sie sich der Folgen – auch der strafrechtlichen – bewusst ist, die eine Falscherklärung mit sich 

bringt, und dass ihm/ihr außerdem bewusst ist, jeden Anspruch auf Vergünstigungen, die mit Hilfe einer nicht 

wahrheitsgetreuen Erklärung erlangt wurden, im Sinne der Artikel 75 und 76 des D.P.R. vom 28. Dezember 

2000, Nr. 445, zu verlieren. 

Mitteilung gemäß Datenschutzkodex (GvD Nr. 196/2003)  

Rechtsinhaber der Daten ist die Autonome Provinz Bozen. Die übermittelten Daten werden von der Landesverwaltung – auch in 

elektronischer Form – für die Erfordernisse des Landesgesetzes Nr. 20/1986 verarbeitet. Verantwortlich für die Verarbeitung ist der 

Direktor der Abteilung Europa. Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten Verwaltungsaufgaben abwickeln zu 

können. Bei Verweigerung der erforderlichen Daten können die vorgebrachten Anforderungen und Anträge nicht bearbeitet werden. 

Der/die Antragsteller/in erhält auf Anfrage gemäß Artikel 7-10 des GvD Nr. 196/2003 Zugang zu seinen/ihren Daten, Auszüge und 

Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung beantragen, sofern die gesetzlichen 

Voraussetzungen vorliegen. 

Nach Einsichtnahme in die Mitteilung bezüglich des Datenschutzgesetzes, ermächtigt der/die Unterfertigte 

die Verwaltung der Autonomen Provinz Bozen die persönlichen Daten der vorliegenden Erklärung zu 

verarbeiten. 

__________________________    ___________________________________ 
Ort und Datum     Leserliche Unterschrift der erklärenden Person 

(Fotokopie eines gültigen Personalausweises beilegen) 

2
Unternehmen „in Schwierigkeiten“ sind: 
- Großunternehmen, welche die Voraussetzungen gemäß Abschnitt 2.1 der Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur 

Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten erfüllen; 
- KMUs, die die Voraussetzungen gemäß Artikel 1, Absatz 7 der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung erfüllen.
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Staatsbeihilfen – Erklärung zum Erhalt von Beihilfen auf der Grundlage der Rahmenbeihilferegelung 

für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 800/2008  

Ersatzerklärung gemäß Art. 47 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 2000, Nr. 445 

An das ESF-Amt der Autonomen Provinz Bozen 

Der/die Unterfertigte [Vorname] _______________________ [Nachname] _______________________ 

Steuernummer  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

in seiner/ihrer Eigenschaft als [Zutreffendes ankreuzen]: 

� Inhaber/Inhaberin eines Einzelunternehmens, oder 

� Gesetzlicher Vertreter/gesetzliche Vertreterin der Gesellschaft 

Bezeichnung [Firma] _________________________________ 

Mehrwertsteuer-Nummer   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Steuernummer  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Sitz [Ort] ______________________________ 

erklärt

zum Zweck der Gewährung einer Begünstigung, Art. 107 des Vertrags über die Arbeitweise der 

Europäischen Union (ex Art. 87 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft) von der 

Ausschreibung des ESF der Autonomen Provinz Bozen vorgesehen ist, welche am __/__/20__ veröffentlicht 

wurde [Datum der Veröffentlichung der Ausschreibung angeben
3]: 

Folgendes 

dass sich das Unternehmen gegenwärtig nicht in Schwierigkeiten befindet4; 

dass das Unternehmen keine Rückforderungsanordnung aufgrund einer vorhergehenden Entscheidung der 

Europäischen Kommission erhalten hat, die eine Beihilfe für rechtswidrig und mit dem Gemeinsamen Markt 

unvereinbar erklärt;  

oder

dass das Unternehmen eine Rückforderungsanordnung aufgrund einer vorhergehenden Entscheidung der 

Europäischen Kommission erhalten hat, die eine Beihilfe für rechtswidrig und mit dem Gemeinsamen Markt 

unvereinbar erklärt, und dass das Unternehmen die betreffende Beihilfe zurückerstattet oder auf ein 

Sperrkonto überwiesen hat; 

dass er/sie sich der Folgen – auch der strafrechtlichen – bewusst ist, die eine Falscherklärung mit sich 

bringt, und dass ihm/ihr außerdem bewusst ist, jeden Anspruch auf Vergünstigungen, die mit Hilfe einer nicht 

wahrheitsgetreuen Erklärung erlangt wurden, im Sinne der Artikel 75 und 76 des D.P.R. vom 28. Dezember 

2000, Nr. 445, zu verlieren. 

3
Die Daten bezüglich der Ausschreibungen des ESF-Amtes befinden sich auf der Internetseite http://www.provinz.bz.it/europa/esf.

4
Unternehmen „in Schwierigkeiten“ sind: 

- Großunternehmen, welche die Voraussetzungen gemäß Abschnitt 2.1 der Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur 
Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten erfüllen;

- KMUs, die die Voraussetzungen gemäß Artikel 1, Absatz 7 der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung erfüllen.
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Mitteilung gemäß Datenschutzkodex (GvD Nr. 196/2003)  

Rechtsinhaber der Daten ist die Autonome Provinz Bozen. Die übermittelten Daten werden von der Landesverwaltung, auch in 

elektronischer Form, für die Erfordernisse des Landesgesetzes Nr. 20/1986 verarbeitet. Verantwortlich für die Verarbeitung ist der 

Direktor der Abteilung Europa. Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten Verwaltungsaufgaben abwickeln zu 

können. Bei Verweigerung der erforderlichen Daten können die vorgebrachten Anforderungen und Anträge nicht bearbeitet werden.  

Der/die Antragsteller/in erhält auf Anfrage gemäß Artikel 7-10 des GvD Nr. 196/2003 Zugang zu seinen/ihren Daten, Auszüge und 

Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung beantragen, sofern die gesetzlichen 

Voraussetzungen vorliegen. 

Nach Einsichtnahme in die Mitteilung bezüglich des Datenschutzgesetzes, ermächtigt der/die Unterfertigte 

die Verwaltung der Autonomen Provinz Bozen die persönlichen Daten der vorliegenden Erklärung zu 

verarbeiten. 

_______________________________   __________________________________________ 
Ort und Datum     Leserliche Unterschrift der erklärenden Person 

(Fotokopie eines gültigen Personalausweises beilegen) 
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ALLEGATO C

Aiuti di Stato – Dichiarazione ai fini dell’accesso ad aiuti di Stato in regime de minimis ai sensi del 

Regolamento CE n. 1998/2006 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

Alla sede dell’Ufficio FSE della Provincia autonoma di Bolzano. 

Il sottoscritto/la sottoscritta [Nome] ___________________ [Cognome] _________________________ 

Codice fiscale  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

nella qualità di [barrare la casella che interessa]: 

� Titolare d’impresa individuale, oppure

� Rappresentante legale della Società 

Denominazione [Ragione sociale] _________________________________ 

Partita iva  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Codice fiscale  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Sede legale [Luogo]  ________________ 

al fine di usufruire dell’agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea (ex art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee), previsto dal 

bando del FSE della Provincia autonoma di Bolzano, pubblicato in data __/__/20__ [indicare la data di 

pubblicazione del bando
1] 

dichiara

che l’impresa rappresentata ha titolo a ricevere con l’applicazione del “de minimis” (Regolamento (CE) n. 

1998/2006) l’erogazione di un finanziamento di Euro ___________________________________________ 

per il progetto FSE (titolo  ______________________) presentato in data ___________________ all’Ufficio 

Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Bolzano 

� NON AVENDO ottenuto, nell’ultimo triennio finanziario (quello in corso più i due precedenti), alcun 

contributo pubblico a titolo “de minimis”; 

(ovvero) 

� AVENDO ottenuto, nell’ultimo triennio finanziario (quello in corso più i due precedenti), contributi pubblici 

percepiti a titolo “de minimis” come di seguito elencato: 

Anno finanziario di 
riferimento 

Ente che ha concesso il 
finanziamento 

Riferimenti del 
provvedimento concessorio 

del finanziamento 

Importo in Euro del 
finanziamento 

e che l’importo richiesto sul presente bando è pari ad €                      _____________ ; 

che l’impresa è attiva/non attiva (eliminare la dicitura che non interessa) nel settore del trasporto su strada; 

1
I riferimenti ai bandi dell’Ufficio FSE sono sul sito http://www.provincia.bz.it/europa/fse.
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che l’impresa non versa attualmente in condizioni di difficoltà2; 

di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni 

mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, 

ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)  

Titolare del trattamento dei dati è la Provincia autonoma di Bolzano. I dati forniti saranno trattati dall’amministrazione provinciale anche 

in forma elettronica, per l’applicazione della legge provinciale n. 20/1986. Responsabile del trattamento è il direttore della Ripartizione 

Europa. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei 

dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. n. 196/2003 

il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi 

di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.

Presa visione dell’informativa di cui al paragrafo precedente, il sottoscritto/la sottoscritta dichiara di 

autorizzare l’amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano al trattamento dei dati personali riportati 

nella presente dichiarazione. 

___________________     ____________________________ 

Luogo e data       Firma leggibile della persona dichiarante 

           (Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

2
Per “impresa in difficoltà” si intende: 
- per le imprese di grandi dimensioni, un’impresa in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di 

Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà; 
- per le PMI, un’impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento generale di esenzione per categoria.
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Aiuti di Stato – Dichiarazione ai fini dell’accesso ad aiuti di Stato in regime di aiuti alla formazione ai 

sensi del Regolamento CE n. 800/2008 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

Alla sede dell’Ufficio FSE della Provincia autonoma di Bolzano. 

Il sottoscritto/la sottoscritta [Nome] ___________________ [Cognome] __________________________ 

Codice fiscale  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

nella qualità di [barrare la casella che interessa]: 

� Titolare d’impresa individuale, oppure

� Rappresentante legale della Società 

Denominazione [Ragione sociale] _________________________________ 

Partita iva  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Codice fiscale  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Sede legale [Luogo]  ________________ 

al fine di usufruire dell’agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea (ex art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, previsto dal 

bando del FSE della Provincia autonoma di Bolzano, pubblicato in data __/__/20__ [indicare la data di 

pubblicazione del bando 
3
]

dichiara

che l’impresa non versa attualmente in condizioni di difficoltà4; 

che l’impresa rappresentata non ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione 

della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune,  

oppure 

che l’impresa rappresentata ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della 

Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune e di aver restituito 

tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato; 

di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni 

mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, 

ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

3
I riferimenti ai bandi dell’Ufficio FSE sono sul sito http://www.provincia.bz.it/europa/fse.

4
Per “impresa in difficoltà” si intende: 
- per le imprese di grandi dimensioni, un’impresa in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di 

Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà; 
- per le PMI, un’impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento generale di esenzione per categoria.
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Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)  

Titolare del trattamento dei dati è la Provincia autonoma di Bolzano. I dati forniti saranno trattati dall’amministrazione provinciale anche 

in forma elettronica, per l’applicazione della legge provinciale n. 20/1986. Responsabile del trattamento è il direttore della Ripartizione 

Europa. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei 

dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. n. 196/2003 

il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi 

di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.

Presa visione dell’informativa di cui al paragrafo precedente, il sottoscritto/la sottoscritta dichiara di 

autorizzare l’amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano al trattamento dei dati personali riportati 

nella presente dichiarazione. 

___________________     ____________________________ 

Luogo e data       Firma leggibile della persona dichiarante 

           (Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 
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Anleitung zur Einreichung der Projekte 

Bei der Projekteinreichung sind folgende Schritte zu befolgen: 

1. Die nachstehend angeführten Abschnitte auf der 
Benutzerwebseite online ausfüllen und ausdrucken  

• Projektantrag 
• Kostenvoranschlag 
• Informationsblatt Projektträger (Begünstigter) (Abschnitt 1) 

2. Ausfüllen (offline) und ausdrucken 

• das Projektformular (Word-Datei) bestehend aus den folgenden Abschnitten: 

• Abschnitt 2: Informationen zum Projekt (Projektbeschreibung) 
• Abschnitt 3: Das Projekt im Detail 
• Abschnitt 4: Zusammenfassende Übersicht.  

Diese ist zweisprachig (deutsch und italienisch) einzureichen und hat die 
wichtigsten Eckdaten des Projekts zu enthalten (höchstens 2 Seiten), da sie dazu 
dient, die Projektidee der Landeskommission für den Europäischen Sozialfonds 
vorzustellen. 

3. Ausfüllen und in Papierform beilegen 

• Ersatzerklärung für die Qualitätszertifizierung oder Kopie der betreffenden Zertifizierung 
• Statut der Einrichtung oder Gründungsakt  
• Curriculum der Einrichtung/des Unternehmens  
• Eintragung in die Handelskammer (für Unternehmen)  
• Letter of intent (Absichtserklärung) für die Projektpartnerschaft mit Übersicht über die 

Projektpartnerschaft 

Alle unter Punkt 1 angeführten Abschnitte müssen zuerst elektronisch (über Benutzerwebseite) 
an das ESF-Amt übermittelt und anschließend ausgedruckt werden. Auf dem Ausdruck des 
Antrags sind das Datum und die Uhrzeit angeführt.  
Den über die Benutzerwebseite ausgedruckten Abschnitten sind das Formular (Punkt 2) und 
die Anlagen (Punkt 3) beizulegen.  

Die vollständige Dokumentation in Papierform ist einzureichen bei: 

Autonome Provinz Bozen 
Abteilung 39 
ESF-Amt 39.4 
Gerbergasse 69  
39100 BOZEN  

Bitte stellen Sie sicher, dass 

• die Dokumentation in Papierform (Antrag, Kostenvoranschlag, Projektformular bestehend aus 
4 Abschnitten mit Anlagen) fristgerecht beim ESF eingereicht wird (Datum/Uhrzeit siehe 
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Ausschreibung); 
• der Antrag unterzeichnet ist; 
• auf dem Antrag die Stempelmarke angebracht ist;  
• die beigelegten Erklärungen unterzeichnet sind; 
• den Erklärungen eine Kopie der Identitätskarte oder eines anderen gültigen 

Erkennungsausweises beigelegt wird; 
• die Dokumentation (der Antrag) protokolliert wird (gilt für öffentliche Körperschaften).  

Die Projektbeschreibung (Formular) sollte sorgfältig vorgenommen werden, da die darin 
enthaltenen Informationen bei der Bewertung und Zulassung zur Förderung ausschlaggebend 
sind.  

Die gesammelten Informationen werden im Sinne des Legislativdekrets Nr. 196/2003 
(Datenschutzkodex) vertraulich behandelt und können für statistische Zwecke ohne Angaben zu 
einzelnen Fällen verwendet werden.  

Bitte beachten Sie bei der Projektbeschreibung, dass jedem Abschnitt (mit Ausnahme der 
Abschnitte zur Erfassung der personenbezogenen Daten) eine Punktezahl entspricht, die aus den 
Kriterien für die Auswahl der Vorhaben Programmplanung 2007-2013 hervorgeht.  

Die Definition einiger mit Sternchen (*) versehener Begriffe, die für das Ausfüllen des Formulars 
wichtig sind, finden Sie im Glossar (Internetseite http://www.provincia.bz.it/europa/esf, 
„Programmplanung 2007-2013“).  
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PROJEKTANTRAG

  
  

An die 
Autonome Provinz Bozen – Südtirol 
Abteilung 39 
ESF-Amt 39.4 
Gerbergasse 69 
39100 BOZEN 

Beantragung eines ESF-Beitrags im Rahmen des Operationellen Programms „Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ ESF 2007-2013 ACHSE  SPEZIFISCHES ZIEL  
OPERATIVES ZIEL 

Der/die Unterfertigte   
gesetzlicher Vertreter/gesetzliche Vertreterin des Projektträgers (Begünstigten) 

ersucht 

im Sinne der Verordnungen (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen 
Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen 
Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999, wie 
von der Verordnung (EG) Nr. 284/2009 abgeändert; der Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 des 
europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Sozialfonds und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1784/1999, wie von der Verordnung (EG) Nr. 396/2009 
abgeändert; der Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 der Kommission vom 8. Dezember 2006 zur 
Festlegung von Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates, wie von 
der Verordnung (EG) Nr. 846/2009 abgeändert; des Programmplanungsdokumentes 
„Operationelles Programm Europäischer Sozialfonds Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung Ziel 
2 der Autonomen Provinz Bozen“, das am 9. November 2007 mit Entscheidung K (2007)5529 von 
der Europäischen Kommission angenommen wurde, 

um Genehmigung eines Beitrages des Operationellen Programms „Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ ESF 2007-2013 der Autonomen Provinz Bozen – 
Südtirol  

zur Finanzierung der Maßnahme  

 Die vorgesehenen Gesamtkosten betragen ,00 Euro  

 Der für die Durchführung vorgesehene Zeitraum geht vom … bis   

Zudem erklärt der/die Unterfertigte unter eigener Verantwortung im Sinne der einschlägigen 
Bestimmungen, dass:  

- die geltenden Bestimmungen hinsichtlich Sicherheit (gesetzesvertretendes Dekret Nr. 81/2008 in 
geltender Fassung) eingehalten werden; 
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- die NISF-Beiträge für die eigenen Bediensteten regulär eingezahlt und die nationalen 
Kollektivverträge der entsprechenden Kategorie(n) angewandt werden; 

- für die zulässigen Kosten in Bezug auf das vorliegende Projekt  

� um keinen weiteren Beitrag angesucht wurde; 
� um einen Beitrag bei folgenden öffentlichen und privaten Einrichtungen angesucht wurde 

(Verzeichnis beilegen); 

- alle weiteren eventuellen projektbezogenen Einnahmen offen gelegt werden.  

Mitteilung gemäß Datenschutzkodex (GvD Nr. 196/2003) 
Rechtsinhaber der Daten ist die Autonome Provinz Bozen. Die übermittelten Daten werden von der 
Landesverwaltung, auch in elektronischer Form, für die Erfordernisse des Landesgesetzes Nr. 20/1986 
verarbeitet. Verantwortlich für die Verarbeitung ist der Direktor der Abteilung 39 – Europa. Die Daten müssen 
bereitgestellt werden, um die angeforderten Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Bei Verweigerung 
der erforderlichen Daten können die vorgebrachten Anforderungen und Anträge nicht bearbeitet werden. Die 
Antrag stellende Person erhält auf Anfrage gemäß Art. 7-10 des GvD Nr. 196/2003 Zugang zu ihren Daten, 
Auszüge und Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung 
beantragen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen. 
Nach Einsicht in die oben angeführte Mitteilung bezüglich des Datenschutzgesetzes, ermächtigt der/die 
Unterfertigte die Verwaltung, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten, die in der vorliegenden 
Erklärung enthalten sind.  

erklärt 
- dass er/sie sich der im Art. 76 des D.P.R. Nr. 445/2000 vorgesehenen strafrechtlichen Sanktionen bewusst 
ist, dass alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen der Wahrheit entsprechen und dass keine 
Informationen vorenthalten wurden.  

Datum  

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters/der gesetzlichen Vertreterin 

_______________________________________________ 
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KOSTENVORANSCHLAG 

Nimmt der Projektträger die pauschale Geltendmachung der indirekten Kosten in Anspruch? 
� Falls ja – Kostenvoranschlag II ausfüllen 
� Falls nein – Kostenvoranschlag I ausfüllen 

(Bitte nur einen Kostenvoranschlag ausfüllen!) 

KOSTENVORANSCHLAG I 
OHNE pauschale Geltendmachung der indirekten Kosten 

Kostenpunkt Inhalt Kosten 
A� Einnahmen Euro�
A2� Andere Einnahmen �

Gesamteinnahmen�
B1� Vorbereitung Euro�
B1.2 � Planung des Vorhabens sowie der einzelnen Tätigkeiten  �

B1.3� Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung der Maßnahme �

B1.5�
Fahrtkosten, Unterkunft und Verpflegung des internen und externen 
Personals �

B1 Gesamtkosten Vorbereitung� �

B2� Durchführung Euro�
B2.1� Mitwirkende am Projekt �

B2.4�
Fahrtkosten, Unterkunft und Verpflegung des internen und externen 
Personals �

B2 Gesamtkosten Durchführung� �

B3� Verbreitung der Projektergebnisse  Euro�
B3.1 Präsentationen, Konferenzen und Artikel �

B3.2� Organisation von Abschlussveranstaltungen oder Workshops �

B3.4� Audiovisuelles und anderes Material für die Verbreitung der Ergebnisse �

B3 Gesamtkosten Verbreitung der Ergebnisse� �

B4� Projektleitung und Bewertung Euro�
B4.1 Projektleitung, Koordinierung und Projektkomitee �

B4.2 Bewertung des Projektes �

B4.3 Monitoring der Maßnahme �

B4 Gesamtkosten Projektleitung und Bewertung� �

B5� Sonstige Kosten Euro�
B5.1� Kosten für Bank- und Versicherungsbürgschaft �

B5.2� Übersetzungskosten �

B5 Gesamtbetrag Sonstige Kosten �

B Direkte Kosten insgesamt �

C1 Indirekte Kosten Euro�
C1.1 Nutzung der Räumlichkeiten (Büros und Klassen) für die geplante Maßnahme �

C1.2 Verwaltungskosten �

C1.3 Nutzung der Ausstattung (Büros und Klassen) �

C1.4 Verbrauchsmaterial und individuelles Lehrmaterial �

C1.5 Personal für Verwaltungs- und Sekretariatstätigkeit (nicht unterrichtendes 
Personal) �

C1.6 Fahrtkosten, Unterkunft und Verpflegung für nicht unterrichtendes Personal �

C Indirekte Verwaltungskosten insgesamt �

PROJEKTKOSTEN INSGESAMT �

MWST. INSGESAMT �

GESAMTKOSTEN INKL. MWST. �

GESAMTEINNAHMEN �

DIE GESAMTKOSTEN DES PROJEKTES NACH ABZUG DER EINNAHMEN �
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KOSTENVORANSCHLAG II 
MIT pauschaler Geltendmachung der indirekten Kosten 

Im Sinne von Art. 11 Absatz 3 Buchstabe b) der Verordnung EG Nr. 1081/2006 und von Art. 2 
Absatz 9 des DPR vom 3. Oktober 2008, Nr. 196, gilt Folgendes: im Falle von Zuschüssen werden 
die pauschal angegebenen indirekten Kosten (oder Verwaltungskosten) bis zur Höhe von 20 % der 
direkten Kosten eines Vorhabens anerkannt.  

Die pauschale Geltendmachung der indirekten Kosten (oder Verwaltungskosten) betrifft das 
Projekt als Ganzes und darf nicht einen künstlichen Anstieg der direkten oder indirekten Kosten 
bewirken. Jede Kürzung der direkten Kosten bewirkt automatisch eine Kürzung der indirekten 
Kosten. Etwaige Einnahmen aus dem Projekt müssen von den Gesamtkosten des Projekts (den 
direkten und daher auch anteilsmäßig von den indirekten) abgezogen werden. 

Kostenpunkt Inhalt Kosten 
A� Einnahmen Euro�
A2� Andere Einnahmen �

Gesamteinnahmen�
B1� Vorbereitung Euro�
B1.2 � Planung des Vorhabens sowie der einzelnen Tätigkeiten  �

B1.3� Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung der Maßnahme �

B1.5�
Fahrtkosten, Unterkunft und Verpflegung des internen und externen 
Personals �

B1 Gesamtkosten Vorbereitung� �

B2� Durchführung Euro�
B2.1� Mitwirkende am Projekt �

B2.4�
Fahrtkosten, Unterkunft und Verpflegung des internen und externen 
Personals �

B2 Gesamtkosten Durchführung� �

B3� Verbreitung der Projektergebnisse  Euro�
B3.1 Präsentationen, Konferenzen und Artikel �

B3.2� Organisation von Abschlussveranstaltungen oder Workshops �

B3.4� Audiovisuelles und anderes Material für die Verbreitung der Ergebnisse �

B3 Gesamtkosten Verbreitung der Ergebnisse� �

B4� Projektleitung und Bewertung Euro�
B4.1 Projektleitung, Koordinierung und Projektkomitee �

B4.2 Bewertung des Projektes �

B4.3 Monitoring der Maßnahme �

B4 Gesamtkosten Projektleitung und Bewertung� �

B5� Sonstige Kosten Euro�
B5.1� Kosten für Bank- und Versicherungsbürgschaft �

B5.2� Übersetzungskosten �

B5 Gesamtbetrag Sonstige Kosten �

B Direkte Kosten insgesamt �

C1� Indirekte Kosten (entsprechen 20 % der direkten Kosten) Euro�
C1.1� Nutzung der Räumlichkeiten (Büros und Klassen) für die geplante Maßnahme �

C Indirekte Kosten insgesamt �

PROJEKTKOSTEN INSGESAMT �

MWST. INSGESAMT �

GESAMTKOSTEN INKL. MWST. �

GESAMTEINNAHMEN �

DIE GESAMTKOSTEN DES PROJEKTES ZUM NETTO DER EINNAHMEN �
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ABSCHNITT 1  

INFORMATIONSBLATT BEGÜNSTIGTER (Projektträger)

1.1.1 MELDEAMTLICHE DATEN 

Name oder Firmenbezeichnung:
Steuernummer/MwSt.-Nr.: 

Eintragung bei der Handelskammer: 

Rechtsform (z. B. Gesellschaftsart):

Typologie Projektträger (Begünstigter): 

� Gemeinde 
� Bezirksgemeinschaft 
� Bilaterale Körperschaft, die von den Sozialpartnern getragen wird 
� Unternehmen 
� Verein 

Beschreibung der Tätigkeit (nach ISTAT-Klassifizierung):  

Größe des Unternehmens: 
� Großes Unternehmen 
� Mittleres Unternehmen 
� Kleines Unternehmen 
� Kleinstunternehmen

Rechtssitz: (BZ) Telefon: Fax: E-Mail:  PEC-Mail: 

Projektdurchführungsort: (BZ) Telefon: Fax: E-Mail:  PEC-Mail:

Qualitätszertifikat des Unternehmens (Zertifikat beilegen):  

Der Qualitätsnachweis muss sich auch auf den örtlichen Sitz beziehen. Bei Fehlen der Anlage 
werden die für das Bewertungskriterium vorgesehenen Punkte nicht zugeteilt. Bildungsträger oder 
Betriebe, die das Qualitätszertifikat bereits im ESF-Amt eingereicht haben, können mittels 
beiliegenden Formulars eine Ersatzerklärung dazu abgeben.  

1.1.2 WIRKUNGSBEREICH 
Geben Sie an, ob die Einrichtung/das Unternehmen auf internationaler, nationaler oder lokaler 
Ebene tätig ist.  
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1.1.3 THEMENBEREICH 
Listen Sie die Themenbereiche auf, in welchen die Einrichtung/das Unternehmen bereits tätig ist 
(zum Beispiel: Personalführung und -entwicklung, Betriebsführung usw.). 

1.1.4 VORANGEGANGENE PROJEKTE, DIE IN DEN LETZTEN 3 JAHREN IN DEM 
THEMENBEREICH DURCHGEFÜHRT WURDEN, DER GEGENSTAND DES 
VORGESCHLAGENEN PROJEKTES IST 

Führen Sie an, welche Erfahrungen der Projektträger/Begünstigte in den Themenbereichen 
nachweisen kann, die Gegenstand des vorgeschlagenen Projektes sind. Legen Sie das Curriculum 
des Projektträgers/des Begünstigten bei.  

Jahr der 
Durch-
führung 

Titel des Projektes Themenbereich  Auftraggeber  Projekt-
kosten 

ESF-Beitrag 
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1.2.a EINRICHTUNG/BETRIEB, DIE/DER AN DER DURCHFÜHRUNG DES PROJEKTES ALS 
PROJEKTPARTNER BETEILIGT IST (Curriculum beilegen) – dieser Abschnitt muss für jeden 
Projektpartner ausgefüllt werden.

Anmerkung: Projektpartner sind im selben Maße für die Durchführung des Projektes verantwortlich 
wie der Projektträger und rechnen zu realen Kosten ab.  

MELDEAMTLICHE DATEN 

Name oder Firmenbezeichnung: 
Steuernummer/MwSt.-Nr.: 

Eintragung bei der Handelskammer: 

Rechtsform (z. B. Gesellschaftsart usw.): 

Typologie der Körperschaft/des Unternehmens: 

� Gemeinde 
� Bezirksgemeinschaft 
� Bilaterale Körperschaft, die von den Sozialpartnern getragen wird 
� Unternehmen 
� Verein 

Beschreibung der Tätigkeit (nach ISTAT-Klassifizierung):  

Größe des Unternehmens: 
� Großes Unternehmen 
� Mittleres Unternehmen 
� Kleines Unternehmen 
� Kleinstunternehmen 

Rechtssitz: Telefon: Fax: E-Mail:  PEC-Mail: 

Projektdurchführungsort: (Bz) Telefon: Fax:  E-Mail: PEC-Mail:

Beschreibung der Tätigkeit, die der Projektpartner im Projekt übernimmt: 

Anzahl der Personen, die im Projekt mitarbeiten: 

Betrag zugunsten des Projektpartners (Gesamtsumme in Euro1): 

1 Diese Angabe ist verpflichtend.
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1.2.b EINRICHTUNG/BETRIEB, DIE/DER IM RAHMEN EINER DELEGIERUNG AN DER 
DURCHFÜHRUNG DES PROJEKTS BETEILIGT IST (Curriculum beilegen) 

Die Delegierung ist die Beauftragung Dritter – d. h. von Subjekten, die nicht Projektträger/-
begünstigte sind – mit der Durchführung von Verwaltungsaufgaben oder einem Teil davon.  

Delegierbare Tätigkeiten sind unter den folgenden Voraussetzungen zulässig:  
- wenn es sich um ergänzende oder Fachleistungen handelt, über die die Begünstigten nicht direkt 
verfügen; 
- wenn es sich um eine gelegentliche oder eine Leistung von nachweislicher Dringlichkeit handelt. 

Die delegierbare Tätigkeit darf höchstens 30 % der Gesamtkosten des Projekts ausmachen.  
Die Verantwortung für die Projektdurchführung liegt beim Projektträger. Dieser ist verpflichtet, mit 
dem von ihm delegierten Dritten vertraglich zu vereinbaren, dass Letzterer für etwaige Kontrollen 
durch Einrichtungen der EU, des Staates sowie der lokalen Verwaltungsbehörde verfügbar zu sein 
hat. Der zwischen der begünstigten Einrichtung und dem delegierten Subjekt geschlossene 
Vertrag muss bezüglich Gegenstand, Inhalten, Modalitäten der Erbringung der Leistungen und 
Arten der Lieferungen detailliert sein und nach dem Wert der einzelnen 
Leistungen/Lieferungen/Dienstleistungen aufgeschlüsselt sein. 

MELDEAMTLICHE DATEN

Name oder Firmenbezeichnung:
Steuernummer/MwSt.-Nr.: 

Eintragung bei der Handelskammer: 

Rechtsform (z. B. Gesellschaftsart usw.): 

Typologie der Körperschaft/des Unternehmens: 

Beschreibung der Tätigkeit (nach ISTAT- Klassifizierung):  

Größe des Unternehmens: 
� Großes Unternehmen 
� Mittleres Unternehmen 
� Kleines Unternehmen 
� Kleinstunternehmen

Rechtssitz: Telefon: Fax:  E-Mail:  PEC-Mail: 

Projektdurchführungsort: (BZ) Telefon: Fax:  E-Mail:  PEC-Mail:

Beschreibung der Tätigkeit, die delegiert wird: 

Modalitäten der Ausführung des Auftrages (Vertragsart): 

Nachweis (Beschreibung) des erbrachten Mehrwertes für das Projekt:  

Vorgesehener Betrag zugunsten der beauftragten Einrichtung (Gesamtsumme in Euro2): 

2 Diese Angabe ist verpflichtend.
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ABSCHNITT 2

INFORMATIONEN ZUM PROJEKT 

2.1. TITEL DES PROJEKTS  

2.2. PROJEKTLEITER/IN 
Geben Sie den Namen an und legen Sie den Lebenslauf bei, aus dem die Berufserfahrung und die 
Kompetenzen sowie eventuelle Veröffentlichungen hervorgehen.  
Vorname: Nachname:  
Funktion in der Körperschaft:  
Telefon: Fax: E-Mail:  
PEC-Mail:  

2.3 PROJEKTERSTELLER/IN 
Geben Sie den Namen der Person an, die das Projekt erstellt hat (falls sie nicht mit dem 
Projektleiter/der Projektleiterin übereinstimmt) und legen Sie den Lebenslauf bei, aus dem die 
beruflichen Erfahrungen und Kompetenzen sowie eventuelle Veröffentlichungen hervorgehen. 
Vorname: Nachname:  
Funktion in der Körperschaft:  
Tel.: Fax: E-Mail: 

2.3.1 PROJEKTKOORDINATOR/IN (ODER ANDERE ANSPRECHPERSON) 
Geben Sie den Namen der Person an, die das Projekt koordinieren wird (falls nicht mit dem 
Projektleiter übereinstimmend) und legen Sie den Lebenslauf bei, aus dem die beruflichen 
Erfahrungen und Kompetenzen hervorgehen. 
Vorname: Nachname:  
Funktion in der Körperschaft:  
Telefon: Fax: E-Mail: 

2.4 GESCHICHTE DES PROJEKTS 
Geben Sie an, ob es sich um die Fortsetzung oder die Weiterentwicklung eines vorhergehenden, 
auch mit anderen Mitteln finanzierten Projekts zum Thema Lokalentwicklung handelt; falls dies 
zutrifft, fügen Sie eine Zusammenfassung der erzielten Ergebnisse bei. 

2.5. PROJEKTZIELE *  
Beschreiben Sie die allgemeine Zielsetzung des Projekts und den Bedarf, den es abdecken soll. 

2.5.1 ZIELE
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2.5.2 BEDARF, DEN DAS PROJEKT IN BEZUG AUF DIE DIREKTE UND INDIREKTE 
ZIELGRUPPE ABDECKT  

2.5.3 DIREKTE ZIELGRUPPE 
Beschreiben Sie – bezogen auf das Projektgebiet – die Zielgruppe, die Gegenstand des Projekts 
ist.  

  

2.5.4 INDIREKTE ZIELGRUPPE 
Beschreiben Sie die indirekte Zielgruppe(*) des Projekts.  
(*) Als indirekte Zielgruppe gelten Personen oder Organisationen, die nicht direkt am Projekt 
beteiligt sind, aber indirekt Nutzen aus den Projektergebnissen ziehen. 

2.6 VORRANGIGKEIT DER AUSSCHREIBUNG DER LOKALEN ENTWICKLUNG (*) 
Führen Sie an, inwiefern das Projekt der Vorrangigkeit (Priorität) der Ausschreibung entspricht, 
indem Sie die zu erwartenden Ergebnisse klar aufzeigen (Territorium, lokale Dimension, 
einvernehmliches Vorgehen, Valorisierung/Aufwertung der endogenen Ressourcen). 

2.7 VORRANGIGKEIT DES SPEZIFISCHEN ZIELS (*)
Führen Sie an, inwiefern das Projekt der Vorrangigkeit für das spezifische Ziel entspricht, indem 
Sie die zu erwartenden Ergebnisse klar aufzeigen. Die erklärten Ziele und angestrebten 
Ergebnisse werden während der Projektdurchführung überprüft.  

Vorrangigkeit des spezi-
fischen Zieles, der das 
Projekt entspricht 

Projektziel(e) mit Bezug auf die 
Vorrangigkeit des spezifischen 
Zieles  

Angestrebte Ergebnisse 
(Wirkung, die man durch das 
Projekt erzielen möchte)  

2.8 MASSNAHMENÜBERGREIFENDE VORRANGIGKEITEN (*) 
Führen Sie an, auf welche in der Ausschreibung vorgesehenen maßnahmenübergreifenden 
Vorrangigkeiten sich das Projekt bezieht, indem Sie die zu erwartenden Ergebnisse klar 
nachweisen. 

2.8.1 INNOVATION (*) 

- Produktinnovation: (Vorhaben, die auch unter Verwendung neuer Technologien in Bezug auf 
Ziele, Inhalte, Organisation, angewandte Methoden oder Inanspruchnahme neue Produkte und 
Dienstleistungen entwickeln). 
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- Prozessinnovation: (Vorhaben, die sich innovativ auf einzelne Prozesse, Verfahren oder 
Vorgehensweisen auswirken und dadurch die Entwicklung neuer Ausrichtungen, Ansätze sowie 
verbesserter Methoden oder Instrumente ermöglichen). 

2.8.2 GLEICHSTELLUNG VON MÄNNERN UND FRAUEN UND NICHTDISKRIMINIERUNG (*) 
Führen Sie an, inwiefern das Projekt die Gleichstellung von Männern und Frauen und die 
Chancengleichheit für alle fördert. 

2.8.3 SOZIALE UND ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT  
Führen Sie an, inwiefern das Projekt nachweislich zur sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit 
beiträgt. 

2.9 KONTEXTANALYSE: HEMMENDE UND FÖRDERLICHE FAKTOREN FÜR DAS PROJEKT 
Geben Sie die Bezugsquellen für die Kontextanalyse an. Leiten sie daraus die hemmenden und 
förderlichen Faktoren für das Projekt ab. 

2.9.1 KONTEXTANALYSE 
Beschreiben Sie den Kontext der Maßnahme und geben Sie die Bezugsquellen an.  

2.9.2 ANALYSE DER HEMMNISFAKTOREN 
Beschreiben Sie jene Faktoren, die sich im Kontext für das Projekt als hemmend erweisen 
könnten. 

2.9.3 ANALYSE DER FÖRDERLICHEN FAKTOREN 
Beschreiben Sie jene Faktoren, die sich im Kontext für das Projekt als förderlich erweisen könnten. 

2.10 ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INSTITUTIONEN, DIE NICHT TEIL DER 
PROJEKTPARTNERSCHAFT SIND 
Geben Sie an, mit welchen Betrieben/Einrichtungen (Name, Adresse) eine Zusammenarbeit 
besteht und wer die zuständige Kontaktperson ist. Beschreiben Sie die Zielsetzung, die Aufgaben 
und die Art der Zusammenarbeit. Diese Subjekte arbeiten mit dem Projektträger zusammen, ohne 
Kosten für das Projekt zu verursachen. (Dieser Abschnitt ist für jede zusammenarbeitende 
Einrichtung auszufüllen.) 

Bezugseinrichtung (Forschungseinrichtung/Universität, Betriebe/Organisationen, Körperschaften, 
öffentliche Verwaltung oder andere Referenten des öffentlichen Bereichs). 
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Kontaktperson(en): 

Zusammenarbeit bei der Projektplanung: 

Zusammenarbeit bei der Projektdurchführung: 

Zielsetzung/Aufgaben im Projekt: 

Stundenanzahl: 
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ABSCHNITT 3

DAS PROJEKT IM DETAIL (detaillierte Projektbeschreibung) 

3.1 KURZE BESCHREIBUNG DES PROJEKTS UND DER ANGESTREBTEN ZIELE 
Beschreiben Sie den Gesamtaufbau, begründen Sie die Auswahl und die Abfolge der Phasen.  

3.2 AUFBAU DES PROJEKTES 
Listen Sie die einzelnen Phasen des Projektes chronologisch auf und geben Sie die jeweilige 
Dauer in Tagen an. (Die Gesamtstunden einer Phase entsprechen der Summe der Stunden, die 
von den an der Phase beteiligten Personen geleistet wird). 

Phasen Dauer (in Tagen) 

ARBEITS-/PROJEKTTAGE INSGESAMT 

3.3 BESCHREIBUNG DER PROJEKTPHASEN 
Beschreiben Sie die Phasen des Projekts, deren Ziele, Dauer, Vorgehensweise und vorgesehene 
Ergebnisse im Detail. (Dieser Abschnitt ist für jede Phase zu wiederholen.) 

Phase Nr.1:  
(Titel und Beschreibung) 

Dauer (in Tagen): 

Durchführungszeitraum: vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX 

Ziel der Phase (Zwischen- und Endziele der Phase, auch in Bezug auf den Zweck der 
Maßnahme) 

Tätigkeiten/Umsetzungsweise (Beschreiben Sie für jede Phase die geplante Tätigkeit 
und die angewandten Methoden/Vorgehensweisen):  

Tätigkeit Nr.  Vorgehensweise 

Zwischen- und Endprodukte (Zwischen- und Abschlussberichte, Programme, 
Vorschläge, Pläne für weitere Maßnahmen, Analysen, Forschungsberichte, Software, 
Dienstleistungen usw.) 
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Phase Nr. X:  
(Titel und Beschreibung) 

Dauer (in Tagen): 

Durchführungszeitraum: von XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX 

Ziel der Phase (Zwischen- und Endziele der Phase, auch in Bezug auf den Zweck der 
Maßnahme) 

Tätigkeiten/Umsetzungsweise (Beschreiben Sie für jede Phase die geplante Tätigkeit und 
die angewandten Methoden/Vorgehensweisen):  

Tätigkeit Nr.  Vorgehensweise 

Zwischen- und Endprodukte (Zwischen- und Abschlussberichte, Programme, Vorschläge, 
Pläne für weitere Maßnahmen, Analysen, Forschungsberichte, Software, 
Dienstleistungen usw.) 

3.4 DAS PROJEKTTEAM  

Geben Sie für jede Person, die an der Durchführung des Projekts beteiligt ist, Folgendes an:  

Name Organisation, 
der sie an-
gehört 

Kompetenzen Phasen, an 
denen sie 
beteiligt ist  

Funktion 
(Projektleiter/in, 
Mitarbeiter/in) 

Tätigkeit Zeitaufwand 
in 
Tagen 

  
  
  
  
  
   

INSGESAMT 
STUNDEN 

3.5 ZUSAMMENSETZUNG DES TECHNISCH-WISSENSCHAFTLICHE BEIRATS
Beschreiben Sie den Aufgabenbereich des eventuell eingerichteten Beirats und führen Sie die 
Namen der Mitglieder an. Jeder Projektpartner muss im Beirat angemessen vertreten sein.  

Aufgabenbereich: 
Name Organisation, der 

er/sie angehört 
Funktion in der 
Organisation 

Funktion/Aufgaben 
im Projekt 

Zeitauf-
wand 
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in  
Tagen 

  
  
  
  
  

3.6 MONITORING UND EVALUATION 
Beschreiben Sie die geplanten Monitoring- und Evaluationsverfahren  

3.7 BEKANNTMACHUNG UND VERÖFFENTLICHUNG DER ERGEBNISSE  
Beschreiben Sie, wie die Projektergebnisse kommuniziert bzw. veröffentlicht werden. Geben Sie 
im Sinne von Art. 8 der Verordnung EG Nr. 1828/2006 die Tätigkeit zur Informationsverbreitung, 
die geplanten Hilfsmaterialien und den vorgesehenen Zeitplan für die Realisierung der Tätigkeiten 
an. 

Tätigkeit zur Verbreitung der 
Ergebnisse 

Hilfsmaterialien Zeitplan zur Realisierung 

3.8 STRATEGIEN ZUR ÜBERTRAGBARKEIT 
Sind Strategien zur Übertragbarkeit der Ergebnisse oder der angewandten Arbeitsmethoden auf 
andere nicht ins Projekt involvierte Realitäten/Einrichtungen vorgesehen, beschreiben Sie die 
Strategien und benennen Sie die Realität/die Einrichtung. 

3.9 KRITISCHE ANALYSE DER PROJEKTPLANUNG 
Beschreiben Sie die positiven Faktoren und Vorteile sowie die kritischen Faktoren und Risiken des 
Projektes. 

Positive Faktoren/Vorteile: 

Kritische Faktoren/Risiken: 
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ABSCHNITT 4 

ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT 

Projektnummer (dem Amt vorbehalten):_________________________________ Jahr: 2013
Achse Spezifisches Ziel Operationelles Ziel  

DIE ÜBERSICHT DARF HÖCHSTENS ZWEI SEITEN UMFASSEN. 

Titel des Projektes   

Projektträger (Begünstigter)   

Rechtssitz  (BZ) 

Adresse  (BZ) 

Ausgeübte Wirtschaftstätigkeit    

Projektleiter/in    

Projektpartner oder Bevollmächtigte und deren 
Adressen 

  

Zielsetzung des Projektes   

Kurze zusammenfassende Projektbeschreibung   
Direkte und indirekte Zielgruppe   
Projektdauer Datum  

Projektbeginn: 
Datum 
Projektabschluss: 

Projektphasen Titel und 
Beschreibung der 
einzelnen Phasen 

Dauer (in Tagen) 

Personen, welche die Maßnahme durchführen   

Ort der Projektdurchführung: Adresse, Telefon, 
Fax, E-Mail, Öffnungszeiten des Sekretariates

Adresse:   
Telefon E-Mail Öffnungszeiten des 
Sekretariates 

Gesamtkosten und Dauer des Projekts Gesamtkosten: 
Euro… ,00 + MwSt. 

Gesamtdauer (in 
Tagen): 
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SEZIONE 4 

SCHEDA RIASSUNTIVA DEL PROGETTO 

N. fascicolo (a cura dell'ufficio):_______________ ANNO: 2013
Asse Obiettivo specifico Obiettivo operativo  

LA SCHEDA NON DEVE SUPERARE LE DUE FACCIATE.

Titolo del progetto

Soggetto proponente (beneficiario)   

Sede legale    (Bz) 

Indirizzo beneficiario    (Bz) 

Attività economica esercitata    

Responsabile del progetto    

Enti partner o soggetti delegati (con indirizzi)   

Finalità del progetto   

Breve descrizione del progetto   

Destinatari/e diretti/e e indiretti/e    

Periodo di realizzazione Data inizio:  Data 
fine intervento:  

Fasi del progetto Titolo e breve 
descrizione delle 
singole fasi 

Durata (in 
giornate) 

Persone che realizzano il progetto   

Sede di svolgimento del progetto, telefono, e-
mail, orario segreteria

Sede:     
Telefono  Mail  
Orario segreteria  

Costo totale del progetto e durata Costo totale: ,00 + 
IVA 

Totale in 
giornate:  
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ERSATZERKLÄRUNG im Sinne des D.P.R. vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, in 
geltender Fassung 

Autonome Provinz Bozen 
Abteilung 39  
ESF-Amt 39.4 
Gerbergasse 69  
39100 BOZEN

Qualitätszertifizierung: 

Der/Die Unterfertigte______________________________________, geboren am 

___________________ in ________________, in seiner/ihrer Eigenschaft als gesetzlicher 

Vertreter/gesetzliche Vertreterin der Gesellschaft 

_________________________________________, mit Sitz in ________________ Straße 

_______________________________, Mehrwert-Steuernummer _________________________  

ERKLÄRT 

im Bewusstsein über die von den Artikeln 75 und 76 des D.P.R. vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, 

vorgesehenen strafrechtlichen Sanktionen unter eigener Verantwortung,  

• dass die von ihm/ihr vertretene Gesellschaft eine Qualitätszertifizierung laut Norm 

___________________ erlangt hat;  

• auf dem Zertifikat folgende Daten aufscheinen: 

o Ausstellungsjahr:     ___________

o Verfallsdatum:     ___________  

o Name der Zertifizierungsgesellschaft:   _____

o Typologie der zertifizierten Tätigkeit (EA) __________________ 

o Nummer des Zertifikats:     _____

o Punktezahl:      _________________

Eine Kopie des Personalausweises des gesetzlichen Vertreters/der gesetzlichen Vertreterin wird 

beigelegt.  

Datum, ______________________ 

______________________________________________________ 
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters/der gesetzlichen Vertreterin 
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Istruzioni per la presentazione delle proposte progettuali

Ai fini della presentazione della proposta progettuale è necessario seguire i seguenti step di 
lavoro: 

1. Compilare on line e stampare tramite la procedura web le seguenti 
sezioni: 

• Domanda per la presentazione dei progetti 
• Preventivo di spesa  
• Scheda soggetto proponente (beneficiario) (Sezione 1) 

2. Elaborare e stampare: 

• Formulario (file word) composto dalle seguenti sezioni: 

• Sezione 2: Descrizione del progetto 
• Sezione 3: Descrizione in dettaglio del progetto 
• Sezione 4: Scheda riassuntiva del progetto da presentare in forma bilingue.  

Questa scheda viene utilizzata per la presentazione del progetto alla Commissione 
provinciale per il FSE. Deve quindi contenere i dati essenziali dell'intervento in forma 
sintetica (non più di 2 pagine). 

3. Compilare e allegare in forma cartacea:  

• Dichiarazione sostitutiva sul possesso della certificazione di qualità o copia del certificato di 
qualità (facoltativa) 

• Statuto dell’ente o atto costitutivo  
• Curriculum dell’ente/impresa 
• Iscrizione alla camera di commercio (per le imprese) 
• Lettera di intenti del partenariato con schede dei partner  

I materiali di cui al punto 1 dovranno essere prima trasmessi elettronicamente all’ufficio FSE 
(mediante l’apposita procedura web) e successivamente stampati. La stampa riporta la data e 
l’ora di trasmissione.  
A questi materiali stampati tramite procedura web devono essere aggiunti il formulario 
cartaceo di cui al punto 2 e gli allegati cartacei di cui al punto 3.  

La documentazione cartacea completa va consegnata a: 

Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige 
Ripartizione Europa – 39.0 
Ufficio FSE – 39.4 
via Conciapelli, 69  
39100 BOLZANO  

Ricordiamo di controllare/assicurare: 

• che la documentazione cartacea (domanda, preventivo, formulario/descrizione progettuale 

74

Supplemento n. 5 al B.U. n. 4/I-II del 22/01/2013  /  Beiblatt Nr. 5 zum Amtsblatt vom 22/01/2013 Nr. 4/I-II 410



2 

composta da 4 sezioni e allegati) pervenga al FSE entro i termini stabiliti dall’avviso (data/ora).
• che la “domanda per la presentazione dei progetti” sia stata firmata; 
• che la “domanda per la presentazione dei progetti” riporti la marca da bollo;  
• che le dichiarazioni allegate siano state firmate; 
• che alle dichiarazioni sia stata allegata una copia della carta d’identità o altro documento di 

riconoscimento in corso di validità;  
• che la documentazione sia stata protocollata (vale per gli enti pubblici). 

Alla descrizione progettuale dovrà essere riservata la massima cura perché le informazioni in essa 
contenute costituiscono l’elemento fondamentale per la valutazione e la decisione di ammissione 
al finanziamento.  

Le informazioni raccolte sono riservate e trattate ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 – Codice in 
materia di protezione dei dati personali; le stesse potranno essere utilizzate a fini statistici, senza 
riferimento ai singoli casi. 

Per la compilazione della descrizione progettuale è necessario tenere presente che ad ogni 
sezione, ad eccezione di quelle anagrafiche, corrisponde un punteggio attribuito dai Criteri di 
selezione delle operazioni programmazione 2007-2013.  

Alcuni termini segnalati con asterisco (*) utili alla compilazione del formulario sono definiti nel 
glossario visualizzabile nel sito all’indirizzo http://www.provincia.bz.it/europa/fse alla voce 
“Programmazione 2007-2013”. 
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DOMANDA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
    

    
Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige 
Ripartizione Europa – 39.0 
Ufficio FSE – 39.4 
via Conciapelli, 69  
39100 BOLZANO  

Richiesta di contributo nell’ambito del programma operativo “Competitività regionale ed 
occupazione FSE 2007-2013” per ASSE   OBIETTIVO SPECIFICO   OBIETTIVO OPERATIVO

Il/la sottoscritto/a   

in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente (beneficiario), 

chiede 

ai sensi del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006 recante disposizioni 
generali sul Fondi europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, così come modificato dal Regolamento 
(CE) n. 284/2009; del Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 
1784/1999, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 396/2009; del Regolamento (CE) n. 
1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio così come modificato dal Regolamento (CE) n. 
846/2009; dei documenti di programmazione, quali il programma operativo “Competitività regionale 
ed occupazione FSE 2007-2013” della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige adottato dalla 
Commissione Europea in data 9 novembre2 007 con Decisione C(2007) 5529 

di poter accedere al contributo a valere sul programma operativo “Competitività regionale ed 
occupazione FSE 2007-2013” della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige
  

per il finanziamento del progetto  

 il costo previsto complessivo è di Euro ,00 

 il periodo previsto per la realizzazione dal    al  

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre sotto la propria responsabilità agli effetti di legge:  

- di rispettare la normativa vigente sulla sicurezza (d.lgs. n. 81/2008) e successive modifiche;  

- di provvedere al regolare versamento dei contributi INPS e di rispettare i CCNL di categoria per i 
propri e le proprie dipendenti. 

- che per le spese ammissibili riferite al progetto proposto indicate nella documentazione allegata 
alla presente domanda  

Marca 
da bollo

14,62 €
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� non è stato chiesto alcun finanziamento ad altri enti pubblici e privati 
� è stato richiesto un finanziamento ai seguenti enti pubblici e privati (allegare elenco) 

- tutte le eventuali entrate riferibili alle attività progettuali. 

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)  

Titolare del trattamento dei dati è la Provincia autonoma di Bolzano. I dati forniti saranno trattati dall’Amministrazione 
provinciale anche in forma elettronica, per l’applicazione della legge provinciale n. 20/1986. Responsabile del trattamento è 
il direttore della ripartizione 39 – Europa. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi 
richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze 
inoltrate. In base agli articoli 7 – 10 del D.Lgs. n. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, 
l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendo gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.  
Presa visione dell’informativa di cui al paragrafo precedente, il sottoscritto dichiara di autorizzare l’amministrazione al 
trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione. 

Dichiara 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, che tutte le informazioni riportate nel presente documento corrispondono a verità e che non sono stati omessi dati.

Data 

Firma del/della legale rappresentante 

_____________________________ 
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PREVENTIVO DI SPESA  

Il beneficiario opta per il regime forfetario dei costi indiretti (di funzionamento)?  
� Sì – compilare il preventivo di spesa II 
� No – compilare il preventivo di spesa I 

(Si prega di compilatre un solo prospetto) 

PREVENTIVO DI SPESA I 
SENZA forfetizzazione dei costi indiretti o di funzionamento 

Codice Denominazione Importo 
A Ricavi Euro 
A2 Altri ricavi 
Totale ricavi 
B1 Preparazione Euro 
B1.2  Ideazione dell'intervento e progettazione delle attività 
B1.3 Pubblicizzazione e promozione dell'intervento 
B1.5 Spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno ed esterno 
B1 Totale preparazione 
B2 Realizzazione Euro 
B2.1 Collaboratori coinvolti 
B2.4 Spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno ed esterno 
B2 Totale realizzazione 
B3 Diffusione dei risultati di progetto Euro 
B3.1 Presentazioni, conferenze, articoli  
B3.2 Organizzazione di seminari finali oppure workshops 
B3.4 Materiali cartacei, audio/video per la diffusione dei risultati 
B3 Totale diffusione dei risultati 
B4 Direzione e valutazione del progetto Euro 
B4.1 Direzione, coordinamento e comitati di progetto 
B4.2 Valutazione del progetto 
B4.3 Monitoraggio degli interventi 
B4 Totale Direzione e valutazione 
B5 Altri Costi Euro 
B5.1 Costi di fideiussione 
B5.2 Costi di traduzione 
B5 Totale altri costi 
B Totale costi di progetto diretti 
C1 Costi indiretti Euro 
C1.1 Utilizzo locali (uffici e aule) per l’azione programmata 
C1.2 Spese amministrative 
C1.3 Utilizzo attrezzature (uffici e aule) 
C1.4 Utilizzo materiali di consumo e didattico individuale 
C1.5 Personale per attività di amministrazione e segreteria (personale non docente)  
C1.6 Spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno ed esterno non docente  
C Totale Costi indiretti  

TOTALE GENERALE COSTI DI PROGETTO
TOTALE IVA

TOTALE GENERALE COSTI DI PROGETTO CON IVA
TOTALE RICAVI

TOTALE GENERALE COSTI DI PROGETTO AL NETTO DEI RICAVI
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PREVENTIVO DI SPESA II 
CON ricorso alla forfetizzazione dei costi indiretti o di funzionamento

In caso di sovvenzioni, sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 11 paragrafo 3 lettera b) del regolamento 
CE n. 1081/2006 e dell'art. 2 comma 9 del DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, i costi indiretti (o di 
funzionamento) dichiarati su base forfetaria fino ad un massimo del 20 % dei costi diretti di 
un'operazione. 

Il ricorso all'opzione di forfetizzazione dei costi indiretti (o di funzionamento) deve riguardare il 
progetto nella sua totalità e non deve avere come conseguenza un aumento artificiale dei costi 
diretti nè di quelli indiretti. Qualunque riduzione dei costi diretti comporta una riduzione 
proporzionalmente corrispondente all'ammontare dichiarato su base forfetaria. Qualora il progetto 
generi entrate, queste devono essere dedotte dal totale dei costi di progetto (diretti e quindi 
proporzionalmente anche sugli indiretti). 

Codice Denominazione Importo 
A Ricavi Euro 
A2 Altri ricavi 
Totale ricavi 
B1 Preparazione Euro 
B1.2  Ideazione dell'intervento e progettazione delle attività 
B1.3 Pubblicizzazione e promozione dell'intervento 
B1.5 Spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno ed esterno 
B1 Totale preparazione 
B2 Realizzazione Euro 
B2.1 Collaboratori coinvolti 
B2.4 Spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno ed esterno 
B2 Totale realizzazione 
B3 Diffusione dei risultati di progetto Euro 
B3.1 Presentazioni, conferenze, articoli 
B3.2 Organizzazione di seminari finali oppure workshops 
B3.4 Materiali cartacei, audio/video per la diffusione dei risultati 
B3 Totale diffusione dei risultati 
B4 Direzione e valutazione del progetto Euro 
B4.1 Direzione, coordinamento e comitati di progetto 
B4.2 Valutazione del progetto 
B4.3 Monitoraggio degli interventi 
B4 Totale Direzione e valutazione 
B5 Altri Costi Euro 
B5.1 Costi di fideiussione 
B5.2 Costi di traduzione 
B5 Totale altri costi 
B Totale costi di progetto diretti 
C1 Costi indiretti (corrispondenti al 20% dei costi diretti) Euro 
C1.1 Utilizzo locali (uffici e aule) per l’azione programmata 
C Totale Costi indiretti  

TOTALE GENERALE COSTI DI PROGETTO
TOTALE IVA

TOTALE GENERALE COSTI DI PROGETTO CON IVA
TOTALE RICAVI

TOTALE GENERALE COSTI DI PROGETTO AL NETTO DEI RICAVI
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SEZIONE 1 

SCHEDA Soggetto Proponente (Beneficiario) 
  

1.1.1 DATI ANAGRAFICI 

Denominazione o ragione sociale: 
Codice fiscale/Partita IVA:   

Numero di iscrizione C.C.I.A.A.: 

Natura giuridica (es. tipo di società):  

Tipologia soggetto proponente:   
� Comune 
� Comunità Comprensoriale 
� Ente bilaterale costituito dalle parti sociali 
� Impresa 
� Associazione 

Descrizione dell'attività (come da classificazione Istat):  

Dimensione dell' impresa:  
� Grande impresa 
� Media impresa 
� Piccola impresa 
� Microimpresa 

Sede legale:      (Bz)  Telefono:   Fax:   E-mail:   PEC-mail: 

Sede operativa:      (Bz)  Telefono:   Fax:   E-mail:   PEC-mail: 

Possesso di certificazioni aziendali (allegare il certificato):  

L’attestato che documenta il possesso della certificazione di qualità deve includere anche la sede 
locale. In caso di assenza di documentazione di supporto non verrà assegnato il punteggio per il 
relativo criterio di valutazione. Le sedi operative o le aziende che hanno già inviato il certificato 
all’Ufficio FSE possono presentare una dichiarazione sostitutiva sul possesso della certificazione di 
qualità utilizzando il modello allegato. 
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1.1.2 AMBITO DI ATTIVITÀ se l'ambito di attività della struttura è internazionale, nazionale o 
locale. 

1.1.3 AREE TEMATICHE AFFRONTATE le tematiche affrontate dalla struttura nei propri interventi 
(ad esempio: organizzazione e gestione del personale, controllo di gestione, ecc.). 

1.1.4 ELENCO DEI PROGETTI REALIZZATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI SUL TEMA PROPOSTO 
Indicare le esperienze pregresse del beneficiario sul tema affrontato dal progetto proposto. 
Allegare il curriculum del beneficiario.  

Anno di 
realizza-

zione 

Titolo Area 
tematica 

Committente Costo del 
progetto  

Eventuale 
finanziamento 

FSE 

81

Supplemento n. 5 al B.U. n. 4/I-II del 22/01/2013  /  Beiblatt Nr. 5 zum Amtsblatt vom 22/01/2013 Nr. 4/I-II 417



9 

1.2.a ENTE/IMPRESA CHE COLLABORA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN 
QUALITÀ DI PARTNER (allegare curriculum) – sezione da ripetere per ciascun partner.

N.B.: I partner di progetto hanno la stessa responsabilità nella realizzazione del progetto e 
dovranno quindi rendicontare a costi reali. 

DATI ANAGRAFICI

Denominazione o ragione sociale:    

Codice fiscale/Partita IVA: 

Numero di iscrizione C.C.I.A.A.: 

Natura giuridica (es. tipo di società): 

Tipologia ente:   

� Comune 
� Comunità Comprensoriale 
� Ente bilaterale costituito dalle parti sociali 
� Impresa 
� Associazione 

Descrizione dell'attività (come da classificazione Istat):  

Dimensione dell'impresa:  
� Grande impresa 
� Media impresa 
� Piccola impresa 
� Microimpresa 

Sede legale:      Telefono:    Fax:    E-mail: 

PEC-mail: 

Sede operativa      (Bz)   Telefono:    Fax:    E-mail: 

PEC-mail: 

Descrizione dell’attività che l’ente partner svolgerà nel progetto:  

Persone coinvolte: 

Quota a carico del partner (somma totale in  Euro)1:   

1 L’indicazione della quota a carico del partner è obbligatoria. 
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1.2.b EVENTUALE ENTE/IMPRESA CHE COLLABORA ALLA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO IN DELEGA (Allegare Curriculum) 

Per delega si intende l’affidamento a terzi, ovvero a soggetti che non siano attuatori/beneficiari del 
progetto di attività di gestione o parte di essa.  
Le attività delegabili sono ammissibili alle seguenti condizioni:  
� che si tratti di apporti integrativi e specialistici di cui il beneficiario non dispone in maniera 

diretta,  
� che la prestazione abbia carattere di occasionalità o di comprovata urgenza 

L’attività complessivamente delegabile non può superare il 30% dell’importo complessivo di 
progetto.  
La responsabilità rimane in capo al soggetto beneficiario che è obbligato a contrattualizzare con il 
terzo delegato l’impegno di quest’ultimo a rendersi disponibile in caso di eventuali controlli da parte 
degli organismi UE, nazionali o provinciali. Il contratto stipulato tra ente beneficiario e soggetto 
delegato deve essere dettagliato nell’oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle 
prestazioni e tipologie delle forniture, ed articolato per il valore delle singole prestazioni 
beni/servizi.  

DATI ANAGRAFICI 

Denominazione o ragione sociale:
Codice fiscale/Partita IVA: 

Numero di iscrizione C.C.I.A.A.: 

Natura giuridica (es. tipo di società): 

Tipologia ente:  

Descrizione dell'attività (come da classificazione Istat):  

Dimensione dell'impresa:  
� Grande impresa 
� Media impresa 
� Piccola impresa 
� Microimpresa 

Sede legale:      Telefono:    Fax:    E-mail:  

PEC-mail: 

Sede operativa      (Bz)   Telefono:    Fax:    E-mail:  

PEC-mail: 

Descrizione dell’attività che viene delegata:  

Modalità di esecuzione dell’incarico (Tipo di contratto):  

Dimostrazione (descrizione) del valore aggiunto apportato al progetto:   
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Quota a carico dell’ente delegato (somma totale in  Euro2):  

2 L’indicazione della quota a carico del soggetto terzo delegato è obbligatoria. 
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SEZIONE 2 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

2.1. TITOLO DEL PROGETTO 

2.2 RESPONSABILE DEL PROGETTO 
(Indicare il nome e allegare il curriculum comprensivo di competenze ed esperienze professionali 
della persona con eventuale elenco di pubblicazioni effettuate.  
Nome:  Cognome:  
Posizione nell'ente:  
Telefono:  fax:  e-mail:  
PEC-mail: 

2.3 PROGETTISTA 
(Indicare il nome e riportare o allegare il curriculum  comprensivo di competenze ed esperienze 
professionali della persona che ha steso il progetto (se diverso dal/dalla responsabile). 
Nome:  Cognome:  
Posizione nell'ente:  
Telefono: fax:  e-mail:  

2.3.1 COORDINATORE DEL PROGETTO (O ALTRA PERSONA DI RIFERIMENTO)  
(Indicare il nome e allegare il curriculum comprensivo di competenze ed esperienze professionali 
della persona che coordina il progetto (se diverso dal/dalla responsabile) 
Nome:  Cognome:  
Posizione nell'ente:  
Telefono: fax:  e-mail:  

2.4. STORIA DEL PROGETTO 
(Riportare se si tratta di una prosecuzione o dello sviluppo di un progetto di sviluppo locale 
precedente anche finanziata con altri fondi; in caso affermativo, allegare sintesi dei risultati )  

2.5. FINALITÀ DEL PROGETTO (*)
Descrivere le finalità generali del progetto ed il fabbisogno al quale intende rispondere. 

2.5.1 FINALITÀ 

2.5.2 FABBISOGNO AL QUALE IL PROGETTO INTENDE RISPONDERE IN RELAZIONE AI 
DESTINATARI DIRETTI ED INDIRETTI 

2.5.3 DESTINATARI/E DIRETTI/E 
Descrivere le caratteristiche dei destinatari del territorio interessato dal progetto(*)  
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2.5.4 DESTINATARI/E INDIRETTI 
Descrivere le caratteristiche dei destinatari/e indiretti/e* del progetto. 
(*) Per destinatari indiretti si intendono le tipologie di soggetti e/o organizzazioni non direttamente 
interpellati dal progetto ma sulle quali l'intervento avrà una ricaduta indiretta. 

2.6 PRIORITÀ DEL BANDO DI SVILUPPO LOCALE(*)
Esplicitare in che modo il progetto intende rispondere alla priorità prevista dal bando dando chiara 
evidenza dei risultati attesi; in particolare in che modo il progetto intende rispondere agli obiettivi di 
sviluppo locale (territorio, dimensione locale, concertazione, valorizzazione risorse endogene)  

2.7 PRIORITÀ PER OBIETTIVO SPECIFICO (*)  
Esplicitare in che modo il progetto intende rispondere alla priorità prevista dal bando per l’obiettivo 
specifico dando chiara evidenza dei risultati attesi. Gli obiettivi dichiarati e i risultati attesi saranno 
verificati in itinere, in fase di realizzazione del progetto. 

Priorità di obiettivo specifico 
cui il progetto intende 
rispondere 

Obiettivi perseguiti dal progetto 
con riferimento alla priorità di 
obiettivo specifico 

Risultati attesi (effetti che si 
intendono produrre attraverso 
l'intervento) 

2.8 PRIORITÀ TRASVERSALI (*) 
Esplicitare in che modo il progetto intende rispondere alle priorità trasversali previste dal bando (*) 
dando chiara evidenza dei risultati attesi  

2.8.1 INNOVAZIONE (*) 

- Innovazione di prodotto: (azioni che mirano, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie, a 
realizzare prodotti e servizi nuovi, relativamente agli obiettivi, ai contenuti, all’organizzazione, alla 
metodologia, o alla loro fruibilità). 

- Innovazione di processo: azioni che incidono sulle componenti di processo, procedimento o 
procedura, sviluppando nuovi indirizzi, approcci, metodi o strumenti migliorativi). 

2.8.2 PARITÀ TRA UOMINI E DONNE E NON DISCRIMINAZIONE (*)  
Riportare in che modo il progetto intende favorire la parità tra uomini e donne e/o le pari 
opportunità per tutti 
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2.8.3 SOSTENIBILITÀ SOCIALE ED AMBIENTALE(*) 
Riportare in che modo il progetto intende favorire la sostenibilità sociale ed ambientale  

2.9 ANALISI DEL CONTESTO E DEI RELATIVI VINCOLI E RISORSE
Riportare le fonti di riferimento dell’analisi del contesto ed esplicitare i vincoli e le risorse che lo 
caratterizzano  

2.9.1 ANALISI DEL CONTESTO 
Descrizione del contesto di intervento e riportare le fonti di riferimento. 

2.9.2 ANALISI DEI VINCOLI DEL CONTESTO 
Descrizione dei vincoli che caratterizzano il contesto di realizzazione del progetto. 

2.9.3 ANALISI DELLE RISORSE DEL CONTESTO 
Descrizione delle risorse che caratterizzano il contesto di realizzazione del progetto. 

2.10 EVENTUALE COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI SIGNIFICATIVI AL DI FUORI DEL 
PARTENARIATO
Riportare la denominazione e l’indirizzo dei soggetti coinvolti comprensivo del nominativo del 
referente presso l'organizzazione. Descrivere finalità, ruolo, e tipo di collaborazione. Tali soggetti 
collaborano con il proponente senza comportare costi a carico del progetto (da ripetere per ogni 
ente coinvolto).

Ente di riferimento (enti di ricerca/università, imprese/organizzazioni, enti, servizi pubblici o altri 
referenti del settore pubblico.)  

Persone di riferimento 

Collaborazione in fase di progettazione 

Collaborazione in fase di attuazione 

Finalità/Ruolo all’interno del progetto 

Numero di ore 
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SEZIONE 3 

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DEL PROGETTO 

3.1 BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEGLI OBIETTIVI FINALI CHE S’INTENDONO 
RAGGIUNGERE  
Descrivere l’impostazione complessiva del progetto e la logica utilizzata nelle scelta delle fasi e 
della loro articolazione 

3.2 STRUTTURA DEL PROGETTO 
Elencare sinteticamente in sequenza cronologica le fasi che compongono il progetto con la relativa 
durata in giornate. (L’ammontare delle ore di ciascuna fase deve corrispondere al totale delle ore 
delle persone coinvolte) 

 Fasi Durata (in giornate) 
  
TOTALE GIORNATE

3.3 DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROGETTO 
Descrivere le varie fasi previste dal progetto in dettaglio definendo obiettivi, durata, modalità di 
attuazione, e risultati previsti per ciascuna di esse (da ripetere per ogni fase). 

Fase n. 1: 
(Titolo e descrizione)  

Durata (in giornate): 

Periodo di realizzazione: dal  XX/XX/XXXX al XX/XX/XXXX 

Obiettivi previsti (Obiettivi intermedi e finali della fase, descritti anche in riferimento alle finalità del
progetto): 

Azioni/modalità di realizzazione previste (Per ciascuna azione prevista dalla fase, descrivere le 
metodologie utilizzate): 

Azione n° Metodologia utilizzata 

Prodotti (output) intermedi e finali previsti (Relazioni intermedie e finali, programmi, proposte, 
progetti per altri interventi, analisi, report, software, servizi, ecc.): 

88

Supplemento n. 5 al B.U. n. 4/I-II del 22/01/2013  /  Beiblatt Nr. 5 zum Amtsblatt vom 22/01/2013 Nr. 4/I-II 424



16 

3.4 GRUPPO DI LAVORO 
Elencare nome, ente di appartenenza, competenze, fasi in cui è coinvolto, ruolo e attività svolte e 
carico orario complessivo di tutte le persone che partecipano alla realizzazione del progetto. 
  

Nome Ente di 
appartenenza

Competenze Fasi in cui è 
coinvolto 

Ruolo 
(responsabile, 
collaboratore) 

Attività Impegno 
in giornate

    
    
    
    
    
    

TOTALE

3.5 COMPOSIZIONE DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 
Descrivere le funzioni svolte dall'eventuale comitato tecnico-scientifico ed elencare i/le 
partecipanti. 
Ogni Partner deve essere adeguatamente rappresentato nel comitato tecnico-scientifico. 

Funzioni:  
Nominativo Ente di 

appartenenza 
Posizione nell'ente 

di appartenenza 
Ruolo nel progetto Impegno in 

giornate 

Fase n. X: 
(Titolo e descrizione)  

Durata (in giornate): 

Periodo di realizzazione: dal  XX/XX/XXXX al XX/XX/XXXX 

Obiettivi previsti (Obiettivi intermedi e finali della fase, descritti anche in riferimento alle finalità del 
progetto): 

Azioni/modalità di realizzazione previste (Per ciascuna azione prevista dalla fase, descrivere le 
metodologie utilizzate): 

Azione n° Metodologia utilizzata 
  

Prodotti (output) intermedi e finali previsti (Relazioni intermedie e finali, programmi, proposte, 
progetti per altri interventi, analisi, report, software, servizi, ecc.): 
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3.6 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
Descrivere le modalità previste di raccolta dati per il controllo e la valutazione dell'intervento. 

3.7 PROCEDURE DI COMUNICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 
Descrivere le modalità attraverso cui saranno comunicati e pubblicizzati i risultati del progetto. 
Esplicitare puntualmente le attività di diffusione, gli eventuali materiali di supporto che si intendono 
produrre ed i tempi previsti per la realizzazione di queste azioni, conformemente alle disposizioni 
contenute nell’art. 8 del regolamento CE n. 1828/2006. 

Attività di diffusione Materiali di supporto Tempi previsti di realizzazione 

3.8 MECCANISMI DI TRASFERIBILITÀ 
Descrivere eventuali meccanismi previsti per trasferire i risultati prodotti o le metodologie d'azione 
applicate a realtà/organizzazioni non coinvolte nel progetto. Tali realtà/organizzazioni devono 
essere esplicitamente individuate nel presente formulario.  

3.9 ANALISI CRITICA DELLA PROGETTAZIONE
Descrivere punti forti e vantaggi del progetto e criticità e rischi dello stesso. 

Punti forti e vantaggi: 

Punti critici e rischi: 
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SEZIONE 4 

SCHEDA RIASSUNTIVA DEL PROGETTO 

N. fascicolo (a cura dell'ufficio):_____________ ANNO: 2013 
Asse   Obiettivo specifico  Obiettivo Operativo 

LA SCHEDA NON DEVE SUPERARE LE DUE FACCIATE

Titolo del progetto

Soggetto proponente (beneficiario)

Sede legale    (Bz) 

Indirizzo beneficiario    (Bz) 

Attività economica esercitata   

Responsabile del progetto   

Enti partner o soggetti delegati 
(con indirizzi)

Finalità del progetto  

Breve descrizione del progetto 

Destinatari/e diretti/e e indiretti/e  

Periodo di realizzazione Data inizio:  Data fine intervento:   

Fasi del progetto Titolo e breve descrizione delle 
singole fasi 

Durata (in giornate) 

Persone che realizzano il progetto

Sede di svolgimento del progetto, 
telefono, e-mail, orario segreteria

Sede:     
Telefono  Mail  Orario segreteria  

Costo totale del progetto e durata Costo totale: ,00 + IVA Totale in giornate:  
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ABSCHNITT 4 

ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT 

Projektnummer (dem Amt vorbehalten):_________________________________ Jahr: 2013
Achse Spezifisches Ziel Operationelles Ziel  

DIE ÜBERSICHT DARF HÖCHSTENS ZWEI SEITEN UMFASSEN. 

Titel des Projektes   

Projektträger (Begünstigter)   

Rechtssitz  (BZ) 

Adresse  (BZ) 

Ausgeübte Wirtschaftstätigkeit    

Projektleiter/in    

Projektpartner oder Bevollmächtigte und deren 
Adressen 

  

Zielsetzung des Projektes   

Kurze zusammenfassende Projektbeschreibung   
Direkte und indirekte Zielgruppe   
Projektdauer Datum  

Projektbeginn: 
Datum 
Projektabschluss: 

Projektphasen Titel und 
Beschreibung der 
einzelnen Phasen 

Dauer (in Tagen) 

Personen, welche die Maßnahme durchführen   

Ort der Projektdurchführung: Adresse, Telefon, 
Fax, E-Mail, Öffnungszeiten des Sekretariates

Adresse:   
Telefon E-Mail Öffnungszeiten des 
Sekretariates  

Gesamtkosten und Dauer des Projekts Gesamtkosten: 
Euro… ,00 + MwSt.  

Gesamtdauer (in 
Tagen):  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445, E SUCCESSIVE MODIFICHE 

Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige 
Ripartizione Europa – 39.0 
Ufficio FSE – 39.4 
via Conciapelli, 69  
39100 BOLZANO  

Oggetto: certificazione di qualità 

Il sottoscritto/La sottoscritta ______________________________________, nato/a a 

___________________ il ________________, nella qualità di Legale Rappresentante della 

società _________________________________________, con sede legale in 

________________ Via _______________________________, Partita IVA 

_________________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 sotto la propria personale responsabilità,  

DICHIARA 

• Che la suddetta società è certificata ai sensi della norma ___________________ 

• Che il certificato riporta i seguenti dati: 

• anno di rilascio:     

• anno di scadenza:       

• nome ente certificatore:    

• tipologia attività certificata (EA) 

• numero del certificato:     

• eventuale punteggio:     

Si allega inoltre copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante/della legale 

rappresentante. 

In fede, 

Data, ______________________ 

Firma del legale rappresentante 

      _____________________________________ 
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