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Die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17.12.2013 enthält gemeinsame 

Bestimmungen über den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds, den 
Kohäsionsfonds, den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums und den 

Europäischen Meeres- und Fischereifonds 
sowie allgemeine Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, 
den Kohäsionsfonds und den Europäischen 
Meeres- und Fischereifonds. 

 Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17.12.2013 reca disposizioni comuni sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca. 

   
Die Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17.12.2013 enthält Bestimmungen über 
den Europäischen Sozialfonds. 

 Il regolamento (UE) n. 1304/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
17.12.2013 reca disposizioni relativamente 
al Fondo Sociale Europeo. 

   

Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
821/2014 der Kommission vom 28. Juli 2014 
enthält Durchführungsbestimmungen zur 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
hinsichtlich der Einzelheiten betreffend die 

Übertragung und Verwaltung von 
Programmbeiträgen, die Berichterstattung 
über Finanzinstrumente, die technischen 
Merkmale der Informations- und 
Kommunikationsmaßnahmen für Vorhaben 
und das System zur Aufzeichnung und 

Speicherung von Daten. 

 Il regolamento (UE) n. 821/2014 della 
Commissione del 28 luglio 2014 reca 
modalità di applicazione del Regolamento 
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio per quanto riguarda le 
modalità dettagliate per il trasferimento e la 

gestione dei contributi dei programmi, le 
relazioni sugli strumenti finanziari, le 
caratteristiche tecniche delle misure di 
informazione e di comunicazione per le 
operazioni e il sistema di registrazione e 
memorizzazione dei dati. 

   
Das Landesgesetz Nr. 14 vom 12. Oktober 
2015 enthält „Bestimmungen über die 
Teilnahme der Autonomen Provinz Bozen 
bei der Ausbildung und der Umsetzung des 

Rechts der Europäischen Union“. 

 La Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14, 
reca “Disposizioni sulla partecipazione della 
Provincia autonoma di Bolzano alla 
formazione e all'attuazione della normativa 

dell'Unione europea”. 
   
Das Landesgesetz Nr. 21 vom 17. 
November enthält „Bestimmungen zur 
Erfüllung der Verpflichtungen der 
Autonomen Provinz Bozen, die sich aus der 

Zugehörigkeit Italiens zur Europäischen 
Union ergeben (Europagesetz des Landes 
2017)“. 

 La Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 
21, reca “Disposizioni per l’adempimento 
degli obblighi della Provincia autonoma di 
Bolzano derivanti dall’appartenenza 

dell’Italia all’Unione europea (Legge 
europea provinciale 2017)”. 

   
Mit Beschluss Nr. 918 vom 11.08.2015 hat 
die Landesregierung den 

Durchführungsbeschluss der Europäischen 
Kommission C(2015)4650 vom 06.07.2015 
zur Genehmigung des Operationellen 
Programms des Europäischen Sozialfonds 
der Autonomen Provinz Bozen 2014-2020 
im Rahmen des Ziels „Investitionen in 
Wachstum und Beschäftigung“ CCI 

2014IT05SFOP017 zur Kenntnis 
genommen; mit Beschluss Nr. 547 vom 
12.06.2018 hat die Landesregierung den 
Durchführungsbeschluss der Europäischen 

 La Giunta Provinciale con delibera n. 918 
del 11.08.2015 ha preso atto della decisione 

di esecuzione della Commissione Europea 
C(2015)4650 del 06.07.2015 che ha 
approvato il Programma Operativo della 
Provincia autonoma di Bolzano del Fondo 
Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito 
dell’obiettivo “Investimenti in favore della 
crescita e dell’occupazione” CCI 

2014IT05SFOP017;  con delibera n. 547 del 
12.06.2018 ha preso atto della decisione 
della Commissione Europea C(2018)2813 
del 02.05.2018 di approvazione della 
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Kommission C(2018)2813 vom 02.05.2018 
zur Abänderung desselben zur Kenntnis 
genommen und mit Beschluss Nr. 1294 vom 

11.12.2018 hat die Landesregierung den 
Durchführungsbeschluss der Europäischen 
Kommission C(2018)7997 vom 23.11.2018 
zur Genehmigung desselben zur Kenntnis 
genommen. 

modifica del PO e con delibera n. 1294 del 
11.12.2018 la Giunta ha preso atto della 
decisione di esecuzione della Commissione 

Europea C(2018)7997 del 23.11.2018 di 
approvazione della modifica dello stesso. 

   

In der Sitzung vom 25. Juni 2015 hat der 
Begleitausschuss des Operationellen 
Programms „Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung“ ESF 2014-2020 der 
Autonomen Provinz Bozen - Südtirol die 
„Methode und Kriterien für die Auswahl der 

Vorhaben, die durch den Europäischen 
Sozialfonds finanziert werden - 
Programmzeitraum 2014 – 2020“ 
genehmigt. 

 In seduta del 25 giugno 2015 il Comitato di 
Sorveglianza del Programma Operativo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" FSE 2014-2020 della 
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige 
ha approvato la “Metodologia e criteri di 

selezione delle operazioni da ammettere al 
cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo 
nella programmazione 2014-2020”. 

   
Mit Dekret Nr. 24031/2017, welches mit 

Dekret Nr. 13551/2018 der 
geschäftsführenden Amtsdirektorin des 
ESF-Amtes in ihrer Funktion als 
Verwaltungsbehörde abgeändert wurde, hat 
der Direktor des ESF-Amtes die 
“Bestimmungen für die Verwaltung und 

Abrechnung von Bildungsprojekten, die 
durch den Europäischen Sozialfonds 2014-
2020 kofinanziert werden – Version 2.0” des 
Operationellen Programms „Investitionen in 
Wachstum und Beschäftigung“ ESF 2014-
2020 der Autonomen Provinz Bozen-

Südtirol“ genehmigt.   

 Con Decreto n. 24031/2017, modificato con 

Decreto n. 13551/2018 della Direttrice 
reggente dell’ufficio FSE nella sua funzione 
di autorità di Gestione, il Direttore dell’Ufficio 
FSE ha approvato le “Norme per la gestione 
e rendicontazione dei progetti formativi 
cofinanziati dal FSE della Provincia 

autonoma di Bolzano 2014-2020 – Versione 
2.0” - riguardanti il Programma Operativo 
"Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" FSE 2014-2020 della 
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige. 

   
Mit Beschluss Nr. 743 vom 31.07.2018 hat 
die Landesregierung den öffentlichen Aufruf 
zur Einreichung von Förderanträgen für die 
Einstellung von Personen die vom 

Europäischen Sozialfonds OP 2014-2020, 
Achse II – Investitionspriorität 9.i, 
Spezifisches Ziel 9.2 – „Maßnahme zur 
Vergabe von individuellen Beiträgen für 
Unternehmen um die Einstellung von 
benachteiligten Personen zu fördern – Jahr 

2018/2019“ mitfinanziert werden, genehmigt. 

 Con delibera n. 743 del 31.07.2018 la 
Giunta Provinciale ha approvato l’Avviso 
pubblico per la presentazione di domande di 
incentivo per nuove assunzioni da realizzare 

con il cofinanziamento del Fondo sociale 
europeo, PO 2014-2020, Asse II – Priorità di 
investimento 9.i, Obiettivo Specifico 9.2 – 
“Intervento volto alla concessione di 
contributi individuali alle imprese per 
promuovere l’assunzione di soggetti 

svantaggiati – Annualità 2018/2019”. 
   
Die Förderanträge seitens der 
Unternehmen, welche ab dem Datum der 
Veröffentlichung dieses Aufrufes, Personen 
mit den im Aufruf vorgesehenen 

Zugangsvoraussetzungen einstellen, 
können bis zum 28. Februar 2019 
eingereicht werden. 

 Le domande di incentivo da parte delle 
imprese che assumono soggetti in possesso 
delle caratteristiche previste dall’Avviso 
pubblico sopra citato possono essere 

presentate entro il 28 febbraio 2019. 

   
Die Überprüfung der Förderanträge erfolgt in 
der Regel innerhalb von 30 Tagen nach dem 
Einreichdatum derselben. 

 L’iter di verifica delle domande di incentivo 
presentate si conclude, di norma, entro i 30 
giorni successivi dalla data di presentazione 

della richiesta. 
   
Am 14/01/2019 wurde die 
Überprüfungsphase der Zulässigkeit, der 

 In data 14/01/2019 si è proceduto ad 
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zwischen dem 31/10/2018, dem Ende der 
ersten Validierungsgruppe, und dem 
14/01/2019 eingegangenen Förderanträge, 

eingeleitet. 

avviare la fase di valutazione di 

ammissibilità delle domande di incentivo 

pervenute tra il 31/10/2018, termine del 

primo gruppo di validazione, ed il 

14/01/2019. 

   
Für den Aufruf „Maßnahme zur Vergabe von 

individuellen Beiträgen für Unternehmen um 
die Einstellung von benachteiligten 
Personen zu fördern – Jahr 2018/2019“ 
sind, innerhalb des Datums vom 14/01/2019 
12:00 Uhr, insgesamt 17 Förderanträge für 
einen Gesamtbetrag in Höhe von 

286.461,46 Euro eingereicht worden. 

 Per l’Avviso “Intervento volto alla 

concessione di contributi individuali alle 
imprese per promuovere l’assunzione di 
soggetti svantaggiati – Annualità 2018/2019” 
sono state presentate, entro la data del 
14/01/2019 ore 12:00, 17 domande di 
incentivo per un totale di Euro 286.461,46. 

   
Das Verwaltungs- und Kontrollsystem des 
OP ESF 2014-2020 sieht vor, dass für 
Aufrufe zur Vergabe von individuellen 
Beiträgen an Personen oder Unternehmen, 

auch ausschließlich eine 
Zulässigkeitsprüfung, basierend auf den im 
Aufruf angegebenen Kriterien ohne 
technische Bewertung vorgesehen werden 
kann. 

 Il Sistema di Gestione e Controllo del PO 
FSE 2014-2020 prevede che la fase di 
valutazione tecnica possa non essere 
prevista nell’ambito di avvisi per 

l’assegnazione di contributi individuali a 
imprese ma solo la verifica di ammissibilità, 
in base ai criteri previsti dall’avviso. 

   

Mit Dekret Nr. 18965/2018 hat die 
geschäftsführende Amtsdirektorin des ESF-
Amtes für die Bewertung der Zulässigkeit 
der Förderanträge welche im Rahmen des 
öffentlichen Aufrufes des Europäischen 
Sozialfonds “Maßnahme zur Vergabe von 

individuellen Beiträgen für Unternehmen um 
die Einstellung von benachteiligten 
Personen zu fördern - Jahr 2018/2019” 
eingereichten Projekte, eine 
Bewertungskommission ernannt, bestehend 
aus: 

 Martha Gärber - Direktorin der 
Abteilung Europa 

 Alessandro Maria Francucci - 
Europa Abteilung 

 Giulia Galligani - ESF-Amt 

 Giulia Giuliani - ESF-Amt 

 Alexandra Pöder– ESF-Amt  

 Con decreto n. 18965/2018 la Direttrice 
reggente dell’Ufficio FSE ha nominato ai fini 
della valutazione di ammissibilità delle 
domande di incentivo presentate a seguito 
dell’Avviso pubblico del Fondo sociale 
europeo “Intervento volto alla concessione 

di contributi individuali alle imprese per 
promuovere l’assunzione di soggetti 
svantaggiati - Annualità 2018/2019” una 
Commissione di Valutazione composta da: 
 

 Martha Gärber - Direttrice della 

Ripartizione Europa 

 Alessandro Maria Francucci - 
Ripartizione Europa 

 Giulia Galligani - Ufficio FSE 

 Giulia Giuliani - Ufficio FSE 

 Alexandra Pöder - Ufficio FSE 

   

In der Sitzung vom 01.02.2019 hat die 
Bewertungskommission die Zulässigkeit der 
eingereichten Förderanträge bewertet und 
ist zu folgendem Ergebnis gelangt: 

 La Commissione di valutazione nella seduta 
del 01.02.2019 ha valutato l’ammissibilità 
delle domande di incentivo presentate ed è 
giunta alla seguente conclusione: 

   
von 17 für den Aufruf „Maßnahme zur 

Vergabe von individuellen Beiträgen für 
Unternehmen um die Einstellung von 
benachteiligten Personen zu fördern – Jahr 
2018/2019“ eingereichten Förderanträgen 
sind im Sinne des Art. 9 des Aufrufs (siehe 
Anlage) 3 Förderanträge zulässig und 14 
Förderanträge nicht zulässig. 

 delle 17 domande di incentivo presentate 

per l’Avviso “Intervento volto alla 
concessione di contributi individuali alle 
imprese per promuovere l’assunzione di 
soggetti svantaggiati – Annualità 2018/2019” 
risultano ammissibili 3 domanda di incentivo 
e non ammissibili 14 domande di incentivo 
ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso (v. allegato). 

   
   

Dies alles vorausgeschickt und  Tutto ciò premesso e considerato, 
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berücksichtigt,  
   

verfügt  LA DIRETTRICE D’UFFICIO REGGENTE 

   
DIE GESCHÄFTSFÜHRENDE 

AMTSDIREKTORIN 
 decreta 

   
   

1. die Anlage mit der Auflistung der im 

Rahmen des öffentlichen Aufrufs 
„Maßnahme zur Vergabe von 
individuellen Beiträgen für Unternehmen 
um die Einstellung von benachteiligten 
Personen zu fördern - Jahr 2018/2019“ 
eingereichten Projekte, die als geeignet 

und finanzierbar, geeignet aber aufgrund 
fehlender Mittel nicht finanzierbar, oder 
als nicht geeignet bewertet wurden, zu 
genehmigen; 

 1. di approvare l’allegato con la graduatoria 

dei progetti idonei finanziabili, idonei ma 
non finanziabili per carenza di risorse e 
progetti non idonei, presentati 
nell’ambito dell’Avviso “Intervento volto 
alla concessione di contributi individuali 
alle imprese per promuovere 

l’assunzione di soggetti svantaggiati – 
Annualità 2018/2019”; 

 

   
2. die folgenden Förderanträge FSE20069, 

FSE20076 und FSE20077 mit folgender 
besonderer Vorschrift zuzulassen: „Es 
wird, mittels PEC an das ESF-Amt, die 
Einreichung einer neuen De-minimis-
Erklärung für die Geschäftsjahre 2017-
2018-2019 innerhalb von 10 Tagen nach 

der Veröffentlichung des Dekrets zur 
Überprüfung der Zulässigkeit im 
Amtsblatt der Region erbeten“. 

 2. di ammettere le seguenti domande di 

incentivo FSE20069, FSE20076, e 
FSE20077, con la seguente 
prescrizione specifica: “Si richiede la 
presentazione, via PEC all’Ufficio FSE, 
di nuova dichiarazione de minimis 
riferita agli esercizi finanziari 2017-

2018-2019 entro 10 giorni dalla 
pubblicazione sul BUR del Decreto di 
valutazione di ammissibilità.”. 

   
3. die Nichtzulassung des Förderantrags 

FSE20061, da der Bildungsabschluss 

des Empfängers des individuellen 
Beitrags der ISCED 3-Stufe und daher 
nicht den Zugangsvoraussetzungen laut 
Punkt 3.2 des gegenständlichen Aufrufes 
entspricht. In der Erklärung der 
angestellten Person in Bezug auf die 

Übermittlung von Daten, Informationen 
und Unterlagen mit personenbezogenen 
und sensiblen Daten ist im 
Zusammenhang mit der Antragstellung 
eines individuellen Beitrages durch das 
Unternehmen, der falsche Aufruf 

angeführt. 

 3. di non ammettere la domanda di 
incentivo FSE20061 in quanto il titolo di 

studio conseguito dal destinatario del 
contributo individuale risulta un titolo di 
livello ISCED 3, ed è quindi non 
conforme ai requisiti di accesso indicati 
al punto 3.2 dell'Avviso in oggetto. 
Inoltre, la dichiarazione della persona 

assunta in relazione alla trasmissione 
da parte dell'impresa di dati, 
informazioni e documentazione 
contenente dati personali e sensibili 
funzionali alla presentazione della 
richiesta di incentivo cita l'avviso errato. 

   
4. die Nichtzulassung des Förderantrags 

FSE20062, da der individuelle 
Arbeitsvertrag nicht unterzeichnet wurde 
und da in der Erklärung der angestellten 

Person in Bezug auf die Übermittlung 
von Daten, Informationen und Unterlagen 
mit personenbezogenen und sensiblen 
Daten im Zusammenhang mit der 
Antragstellung eines individuellen 
Beitrages durch das Unternehmen, der 
falsche Aufruf angeführt ist. 

 4. di non ammettere la domanda di 
incentivo FSE20062 in quanto il 
contratto individuale di lavoro non è 
stato sottoscritto ed inoltre, la 

dichiarazione della persona assunta in 
relazione alla trasmissione da parte 
dell'impresa di dati, informazioni e 
documentazione contenente dati 
personali e sensibili funzionali alla 
presentazione della richiesta di 
incentivo cita l'avviso errato.  

   
5. die Nichtzulassung des Förderantrags 

FSE20063, da der individuelle 
Arbeitsvertrag nicht unterzeichnet wurde. 

 5. di non ammettere la domanda di 
incentivo FSE20063 in quanto il 
contratto individuale di lavoro non è 
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Außerdem ist in der Erklärung der 
angestellten Person in Bezug auf die 
Übermittlung von Daten, Informationen 

und Unterlagen mit personenbezogenen 
und sensiblen Daten im Zusammenhang 
mit der Antragstellung eines individuellen 
Beitrages durch das Unternehmen, der 
falsche Aufruf angeführt.  

stato sottoscritto. Inoltre, la 
dichiarazione della persona assunta in 
relazione alla trasmissione da parte 

dell'impresa di dati, informazioni e 
documentazione contenente dati 
personali e sensibili funzionali alla 
presentazione della richiesta di 
incentivo cita l'avviso errato.  

   

6. die Nichtzulassung des Förderantrags 
FSE20066, da in der Erklärung der 
angestellten Person in Bezug auf die 
Übermittlung von Daten, Informationen 
und Unterlagen mit personenbezogenen 
und sensiblen Daten im Zusammenhang 

mit der Antragstellung eines individuellen 
Beitrages durch das Unternehmen, der 
falsche Aufruf angeführt ist. Außerdem 
ist eine Kopie des erlangten 
Bildungsabschlusses nicht beigelegt. 

 6. di non ammettere la domanda di 
incentivo FSE20066 in quanto la 
dichiarazione della persona assunta in 
relazione alla trasmissione da parte 
dell'impresa di dati, informazioni e 
documentazione contenente dati 

personali e sensibili funzionali alla 
presentazione della richiesta di 
incentivo cita l'avviso errato. Manca, 
inoltre, copia del titolo di studio. 

   

7. die Nichtzulassung des Förderantrags 
FSE20070, da in der Erklärung der 
angestellten Person in Bezug auf die 
Übermittlung von Daten, Informationen 
und Unterlagen mit personenbezogenen 
und sensiblen Daten im Zusammenhang 

mit der Antragstellung eines individuellen 
Beitrages durch das Unternehmen, der 
falsche Aufruf angeführt ist. Außerdem 
wurde der Arbeitsvertag nicht beigelegt. 

 7. di non ammettere la domanda di 
incentivo FSE20070 in quanto la 
dichiarazione della persona assunta in 
relazione alla trasmissione da parte 
dell'impresa di dati, informazioni e 
documentazione contenente dati 

personali e sensibili funzionali alla 
presentazione della richiesta di 
incentivo cita l'avviso errato. Inoltre, non 
è stato allegato il contratto di lavoro.  

   
8. die Nichtzulassung des Förderantrags 

FSE20071, da die vorgelegte De-
minimis-Erklärung weder vollständig 
noch aktuell ist und sich auf eine 
Regelung, die vor der Verordnung 
1407/2013 in Kraft war, bezieht; 
außerdem wurde das Kontokorrentkonto 

des Unternehmens nicht wie 
vorgeschrieben mitgeteilt. 

 8. di non ammettere la domanda di 

incentivo FSE20071 in quanto la 
dichiarazione de minimis fornita non è 
né completa né aggiornata, rifacendosi 
a una disciplina precedente al 
regolamento 1407/2013. Non è stato 
regolarmente riportato il conto corrente 

dedicato dell'impresa. 

   
9. die Nichtzulassung des Förderantrags 

FSE20072, da in der Erklärung der 
angestellten Person in Bezug auf die 

Übermittlung von Daten, Informationen 
und Unterlagen mit personenbezogenen 
und sensiblen Daten im Zusammenhang 
mit der Antragstellung eines individuellen 
Beitrages durch das Unternehmen, der 
falsche Aufruf angeführt ist. Es wurden 

keine offiziellen Unterlagen beigefügt, die 
den Zustand der Arbeitslosigkeit oder der 
Nichtbeschäftigung nachweisen. 

 9. di non ammettere la domanda di 
incentivo FSE20072 in quanto la 
dichiarazione della persona assunta in 

relazione alla trasmissione da parte 
dell'impresa di dati, informazioni e 
documentazione contenente dati 
personali e sensibili funzionali alla 
presentazione della richiesta di 
incentivo cita l'avviso errato. Non è 

stata allegata documentazione ufficiale 
comprovante lo stato di disoccupazione 
o non occupazione al momento 
dell'assunzione. 

   
10. die Nichtzulassung des Förderantrags 

FSE20064, FSE20065, FSE20067, 

FSE20068, FSE20073, FSE20074 und 
FSE20075, da in der Erklärung der 
angestellten Person in Bezug auf die 
Übermittlung von Daten, Informationen 

 10. di non ammettere la domanda di 
incentivo FSE20064, FSE20065, 

FSE20067, FSE20068, FSE20073, 
FSE20074 e FSE20075 in quanto la 
dichiarazione della persona assunta in 
relazione alla trasmissione da parte 
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und Unterlagen mit personenbezogenen 
und sensiblen Daten im Zusammenhang 
mit der Antragstellung eines individuellen 

Beitrages durch das Unternehmen, der 
falsche Aufruf angeführt ist. 

dell'impresa di dati, informazioni e 
documentazione contenente dati 
personali e sensibili funzionali alla 

presentazione della richiesta di 
incentivo cita l'avviso errato.  

   
Dieses Dekret samt Anlage wird im 
Amtsblatt der Autonomen Region Trentino - 
Südtirol und auf der Internetseite 

http://www.provinz.bz.it/politik-recht-
aussenbeziehungen/europa/eu-
foerderungen/europaeischer-sozialfonds-
esf-2014-2020.asp veröffentlicht. 

 Il presente decreto unitamente all’allegato è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione autonoma Trentino - Alto Adige e 

sul sito internet 
http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-
relazioni-estere/europa/finanziamenti-
ue/fondo-sociale-europeo-fse-2014-
2020.asp. 

   

Die gegenständliche Maßnahme der 
Verwaltungsbehörde des ESF wird im Sinne 
des Art. 9, Absatz 1, L.G. 17/1993 als eine 
gesetzlich für endgültig erklärte Akte 
betrachtet, daher ist die 
Aufsichtsbeschwerde nicht zulässig. Die 

gegenständliche Maßnahme kann auf 
gerichtlichem Wege innerhalb der gesetzlich 
vorgesehenen Frist von 60 Tagen vor dem 
zuständigen Verwaltungsgericht 
angefochten werden.  

 Il presente provvedimento dell’Autorità di 
Gestione FSE è da considerarsi atto 
definitivo per legge ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, L.P. 17/1993 e, pertanto, non è 
ricorribile in via gerarchica. Il presente 
provvedimento è impugnabile in via 

giurisdizionale entro il termine di legge di 60 
giorni dinanzi Tribunale Amministrativo 
competente. 
 

   

   
   

DIE GESCHÄFTSFÜHRENDE 
AMTSDIREKTORIN 

 LA DIRETTRICE D’UFFICIO REGGENTE 

Claudia Weiler  Claudia Weiler 
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Achse 2 - Soziale Eingliederung und Bekämpfung der Armut

Investitionspriorität 9.i

Maßnahme zur Vergabe von individuellen Beiträgen für Unternehmen um die Einstellung von benachteiligten Personen
zu fördern - Jahr 2018/2019

Auszahlung von Förderungen für die Unterstützung von Arbeitsvertragsschließungen mit benachteiligten Personen

Gruppo di validazione / Gruppe von validierten Förderbeiträgen 2 14.01.2019 ore 12:00

Rangliste
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Geeignete und finanzierbare Projekte

Nr. Projektnummer Antragsteller

Genehmigter
öffentlicher
Betrag Änderung Vorschriften/Änderungen IT

1 FSE20069 Fruma

GmbH

20.854,47 Ja Es wird mittels PEC an das ESF Amt, die Einreichung einer neuen De-minimis-Erklärung

für die Geschäftsjahre 2017-2018-2019 innerhalb von 10 Tagen nach der Veröffentlichung

des Dekrets zur Überprüfung der Zulässigkeit im Amtsblatt der Region erbeten.

2 FSE20076 BEL GMBH 19.545,32 Ja Es wird, mittels PEC an das ESF-Amt, die Einreichung einer neuen De-minimis-Erklärung

für die Geschäftsjahre 2017-2018-2019 innerhalb von 10 Tagen nach der Veröffentlichung

des Dekrets zur Überprüfung der Zulässigkeit im Amtsblatt der Region erbeten.

3 FSE20077 BEL GMBH 19.545,32 Ja Es wird, mittels PEC an das ESF-Amt, die Einreichung einer neuen De-minimis-Erklärung

für die Geschäftsjahre 2017-2018-2019 innerhalb von 10 Tagen nach der Veröffentlichung

des Dekrets zur Überprüfung der Zulässigkeit im Amtsblatt der Region erbeten.
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Geeignete Projekte aber aufgrund fehlender Mittel nicht finanzierbar

Nr. Projektnummer Antragsteller Genehmigter öffentlicher Betrag Änderung Vorschriften/Änderungen IT
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Nicht geeignete Projekte

N. Projektnummer Antragsteller Ergebnis Anmerkungen

1 FSE20061 coolOrange GmbH Nicht

zugelassen

In der Erklärung der angestellten Person in Bezug auf die Übermittlung von Daten,

Informationen und Unterlagen mit personenbezogenen und sensiblen Daten im

Zusammenhang mit der Antragstellung eines individuellen Beitrages durch das

Unternehmen, ist der falsche Aufruf angeführt.

Der Bildungsabschluss des Empfängers des individuellen Beitrags entspricht der ISCED 3-

Stufe und entspricht daher nicht den Zugangsvoraussetzungen laut Punkt 3.2 des

gegenständlichen Aufrufes.

2 FSE20062 webalm gmbh Nicht

zugelassen

Der individuelle Arbeitsvertrag wurde nicht unterzeichnet und entspricht daher nicht den

Bestimmungen laut Punkt 9 des Aufrufs "Maßnahme zur Vergabe von individuellen

Beiträgen für Unternehmen um die Einstellung von benachteiligten Personen zu fördern -

Jahr 2018/2019" , wonach der Vertrag vom Unternehmen und vom Arbeitnehmer

unterzeichnet werden muss. In der Erklärung der angestellten Person in Bezug auf die

Übermittlung von Daten, Informationen und Unterlagen mit personenbezogenen und

sensiblen Daten im Zusammenhang mit der Antragstellung eines individuellen Beitrages

durch das Unternehmen, ist der falsche Aufruf angeführt.

3 FSE20063 webalm gmbh Nicht

zugelassen

Der individuelle Arbeitsvertrag wurde nicht unterzeichnet und entspricht daher nicht den

Bestimmungen laut Punkt 9 des Aufrufs "Maßnahme zur Vergabe von individuellen

Beiträgen für Unternehmen um die Einstellung von benachteiligten Personen zu fördern -

Jahr 2018/2019" , wonach der Vertrag vom Unternehmen und vom Arbeitnehmer

unterzeichnet werden muss. In der Erklärung der angestellten Person in Bezug auf die

Übermittlung von Daten, Informationen und Unterlagen mit personenbezogenen und

sensiblen Daten im Zusammenhang mit der Antragstellung eines individuellen Beitrages

durch das Unternehmen, ist der falsche Aufruf angeführt. Außerdem stimmt der

Vertragsbeginn im Finanzierungsansuchen nicht mit dem Vertragsbeginn laut

Arbeitsvertrag überein.

D
ekret N

r./N
. D

ecreto: 1919/2019. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: C

laudia W
eiler, 3407676

Bollettino Ufficiale n. 7/Sez. gen. del 14/02/2019 /  Amtsblatt Nr. 7/Allg. Skt. vom 14.02.2019 0077



4 FSE20064 ForTeam GmbH Nicht

zugelassen

In der Erklärung der angestellten Person in Bezug auf die Übermittlung von Daten,

Informationen und Unterlagen mit personenbezogenen und sensiblen Daten im

Zusammenhang mit der Antragstellung eines individuellen Beitrages durch das

Unternehmen, ist der falsche Aufruf angeführt.

5 FSE20065 webalm gmbh Nicht

zugelassen

In der Erklärung der angestellten Person in Bezug auf die Übermittlung von Daten,

Informationen und Unterlagen mit personenbezogenen und sensiblen Daten im

Zusammenhang mit der Antragstellung eines individuellen Beitrages durch das

Unternehmen, ist der falsche Aufruf angeführt.

6 FSE20066 Eisath Marketing & Sports Nicht

zugelassen

In der Erklärung der angestellten Person in Bezug auf die Übermittlung von Daten,

Informationen und Unterlagen mit personenbezogenen und sensiblen Daten im

Zusammenhang mit der Antragstellung eines individuellen Beitrages durch das

Unternehmen, ist der falsche Aufruf angeführt. Außerdem ist eine Kopie des erlangten

Bildungsabschlusses nicht beigelegt.

7 FSE20067 Metzgerei Gruber Werner Nicht

zugelassen

In der Erklärung der angestellten Person in Bezug auf die Übermittlung von Daten,

Informationen und Unterlagen mit personenbezogenen und sensiblen Daten im

Zusammenhang mit der Antragstellung eines individuellen Beitrages durch das

Unternehmen, ist der falsche Aufruf angeführt.

8 FSE20068 fides interiors Nicht

zugelassen

In der Erklärung der angestellten Person in Bezug auf die Übermittlung von Daten,

Informationen und Unterlagen mit personenbezogenen und sensiblen Daten im

Zusammenhang mit der Antragstellung eines individuellen Beitrages durch das

Unternehmen, ist der falsche Aufruf angeführt.

9 FSE20070 Fruma GmbH Nicht

zugelassen

Der Arbeitsvertrag wurde nicht beigelegt und daher entspricht das Ansuchen auf einen

inviduellen Beitrag nicht den Erfordernissen welche im Art. 9 des gegenständlichen Aufrufs

angegeben sind. In der Erklärung der angestellten Person in Bezug auf die Übermittlung von

Daten, Informationen und Unterlagen mit personenbezogenen und sensiblen Daten im
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Zusammenhang mit der Antragstellung eines individuellen Beitrages durch das

Unternehmen, ist der falsche Aufruf angeführt.

10 FSE20071 Teatro Cristallo

Associazione Verein

Nicht

zugelassen

Die vorgelegte De-minimis-Erklärung ist weder vollständig noch aktuell und bezieht sich

auf eine Regelung, die vor der Verordnung 1407/2013 in Kraft war; außerdem wurde das

Kontokorrentkonto des Unternehmens nicht wie vorgeschrieben mitgeteilt.

11 FSE20072 426 KG des Daniel

Hanspeter & Co.

Nicht

zugelassen

In der Erklärung der angestellten Person in Bezug auf die Übermittlung von Daten,

Informationen und Unterlagen mit personenbezogenen und sensiblen Daten im

Zusammenhang mit der Antragstellung eines individuellen Beitrages durch das

Unternehmen, ist der falsche Aufruf angeführt. Es wurden keine offiziellen Unterlagen

beigefügt, die den Zustand der Arbeitslosigkeit oder der Nichtbeschäftigung nachweisen.

12 FSE20073 Urban snc di Verena

Trenner & Marco Brecelj

Nicht

zugelassen

In der Erklärung der angestellten Person in Bezug auf die Übermittlung von Daten,

Informationen und Unterlagen mit personenbezogenen und sensiblen Daten im

Zusammenhang mit der Antragstellung eines individuellen Beitrages durch das

Unternehmen, ist der falsche Aufruf angeführt.

13 FSE20074 Urban snc di Verena

Trenner & Marco Brecelj

Nicht

zugelassen

In der Erklärung der angestellten Person in Bezug auf die Übermittlung von Daten,

Informationen und Unterlagen mit personenbezogenen und sensiblen Daten im

Zusammenhang mit der Antragstellung eines individuellen Beitrages durch das

Unternehmen, ist der falsche Aufruf angeführt.

14 FSE20075 AUTOTRANSPORTE

GUENTHER SRL

Nicht

zugelassen

In der Erklärung der angestellten Person in Bezug auf die Übermittlung von Daten,

Informationen und Unterlagen mit personenbezogenen und sensiblen Daten im

Zusammenhang mit der Antragstellung eines individuellen Beitrages durch das

Unternehmen, ist der falsche Aufruf angeführt.
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Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà

Priorità di investimento 9.i

Intervento volto alla concessione di contributi individuali alle imprese per promuovere l’assunzione di soggetti
svantaggiati - Annualità 2018/2019

Erogazione di incentivi per la stipula di appositi contratti di lavoro per persone disabili e svantaggiate

Gruppo di validazione / Gruppe von validierten Förderbeiträgen 2 14.01.2019 ore 12:00

Graduatoria
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Progetti idonei finanziabili

N.
Codice
progetto

Soggetto
proponente

Importo
pubblico
approvato Modifiche Prescrizioni/Modifiche IT

1 FSE20069 Fruma Srl 20.854,47 Si Si richiede la presentazione, via PEC all'ufficio FSE, di nuova dichiarazione de minimis riferita agli

esercizi finanziari 2017-2018-2019 entro 10 giorni dalla pubblicazione sul BUR del Decreto di

valutazione di ammissibilità.

2 FSE20076 BEL srl 19.545,32 Si Si richiede la presentazione, via PEC all’Ufficio FSE, di nuova dichiarazione de minimis riferita agli

esercizi finanziari 2017-2018-2019 entro 10 giorni dalla pubblicazione sul BUR del Decreto di

valutazione di ammissibilità.

3 FSE20077 BEL srl 19.545,32 Si Si richiede la presentazione, via PEC all’Ufficio FSE, di nuova dichiarazione de minimis riferita agli

esercizi finanziari 2017-2018-2019 entro 10 giorni dalla pubblicazione sul BUR del Decreto di

valutazione di ammissibilità.
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Progetti idonei ma non finanziabili per carenza di risorse

N. Codice progetto Soggetto proponente Importo pubblico approvato Modifiche Prescrizioni/Modifiche IT
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Progetti non idonei

N.
Codice
progetto Soggetto proponente Esito Note

1 FSE20061 coolOrange srl Non

ammesso

Inoltre, la dichiarazione della persona assunta in relazione alla trasmissione da parte

dell'impresa di dati, informazioni e documentazione contenente dati personali e sensibili

funzionali alla presentazione della richiesta di incentivo cita l'avviso errato.

Il titolo di studio conseguito dal destinatario del contributo individuale risulta un titolo di

livello ISCED 3 ed è quindi non conforme ai requisiti di accesso indicati al punto 3.2 dell'avviso

in oggetto.

2 FSE20062 webalm srl Non

ammesso

Il contratto individuale di lavoro non è stato sottoscritto e quindi non è conforme a quanto

stabilito al punto 9 dell'avviso "Intervento volto alla concessione di contributi individuali alle

imprese per promuovere l'assunzione di soggetti svantaggiati" che stabilisce che il contratto

deve essere sottoscritto dall'impresa e dal lavoratore. Inoltre la dichiarazione della persona

assunta in relazione alla trasmissione da parte dell'impresa di dati, informazioni e

documentazione contenente dati personali e sensibili funzionali alla presentazione della

richiesta di incentivo cita l'avviso errato.

3 FSE20063 webalm srl Non

ammesso

Il contratto individuale di lavoro non è stato sottoscritto e quindi non è conforme a quanto

stabilito al punto 9 dell'avviso "Intervento volto alla concessione di contributi individuali alle

imprese per promuovere l'assunzione di soggetti svantaggiati" che stabilisce che il contratto

deve essere sottoscritto dall'impresa e dal lavoratore. La dichiarazione della persona assunta in

relazione alla trasmissione da parte dell'impresa di dati, informazioni e documentazione

contenente dati personali e sensibili funzionali alla presentazione della richiesta di incentivo

cita l'avviso errato. Inoltre, la data di assunzione indicata nella domanda di finanziamento non

corrisponde con la data di assunzione indicata nel contratto di lavoro allegato.

4 FSE20064 ForTeam srl Non La dichiarazione della persona assunta in relazione alla trasmissione da parte dell'impresa di
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ammesso dati, informazioni e documentazione contenente dati personali e sensibili funzionali alla

presentazione della richiesta di incentivo cita l'avviso errato.

5 FSE20065 webalm srl Non

ammesso

La dichiarazione della persona assunta in relazione alla trasmissione da parte dell'impresa di

dati, informazioni e documentazione contenente dati personali e sensibili funzionali alla

presentazione della richiesta di incentivo cita l'avviso errato.

6 FSE20066 Eisath Marketing & Sports Non

ammesso

La dichiarazione della persona assunta in relazione alla trasmissione da parte dell'impresa di

dati, informazioni e documentazione contenente dati personali e sensibili funzionali alla

presentazione della richiesta di incentivo cita l'avviso errato. Manca, inoltre, copia del titolo di

studio.

7 FSE20067 Macelleria Gruber Werner Non

ammesso

La dichiarazione della persona assunta in relazione alla trasmissione da parte dell'impresa di

dati, informazioni e documentazione contenente dati personali e sensibili funzionali alla

presentazione della richiesta di incentivo cita l'avviso errato.

8 FSE20068 fides interiors Non

ammesso

La dichiarazione della persona assunta in relazione alla trasmissione da parte dell'impresa di

dati, informazioni e documentazione contenente dati personali e sensibili funzionali alla

presentazione della richiesta di incentivo cita l'avviso errato.

9 FSE20070 Fruma Srl Non

ammesso

Non è stato allegato il contratto di lavoro e quindi la domanda di incentivo non è conforme

all'art. 9 dell'avviso in oggetto. La dichiarazione della persona assunta in relazione alla

trasmissione da parte dell'impresa di dati, informazioni e documentazione contenente dati

personali e sensibili funzionali alla presentazione della richiesta di incentivo è stata allegata

ma viene citato l'avviso errato.

10 FSE20071 Teatro Cristallo

Associazione Verein

Non

ammesso

La dichiarazione de minimis fornita non è né completa né aggiornata, rifacendosi a una

disciplina precedente al regolamento 1407/2013. Non è stato regolarmente riportato il conto

corrente dedicato dell'impresa.
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11 FSE20072 426 sas di Daniel

Hanspeter & Co.

Non

ammesso
La dichiarazione della persona assunta in relazione alla trasmissione da parte dell'impresa di

dati, informazioni e documentazione contenente dati personali e sensibili funzionali alla

presentazione della richiesta di incentivo cita l'avviso errato. Non è stata allegata

documentazione ufficiale comprovante lo stato di disoccupazione o non occupazione al

momento dell'assunzione.

12 FSE20073 Urban snc di Verena

Trenner & Marco Brecelj

Non

ammesso

La dichiarazione della persona assunta in relazione alla trasmissione da parte dell'impresa di

dati, informazioni e documentazione contenente dati personali e sensibili funzionali alla

presentazione della richiesta di incentivo cita l'avviso errato.

13 FSE20074 Urban snc di Verena

Trenner & Marco Brecelj

Non

ammesso

La dichiarazione della persona assunta in relazione alla trasmissione da parte dell'impresa di

dati, informazioni e documentazione contenente dati personali e sensibili funzionali alla

presentazione della richiesta di incentivo cita l'avviso errato.

14 FSE20075 AUTOTRANSPORTE

GUENTHER SRL

Non

ammesso

La dichiarazione della persona assunta in relazione alla trasmissione da parte dell'impresa di

dati, informazioni e documentazione contenente dati personali e sensibili funzionali alla

presentazione della richiesta di incentivo cita l'avviso errato.
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 
 Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.

17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa 
e contabile

Die geschäftsführende Amtsdirektorin
La Direttrice d'Ufficio reggente

WEILER Claudia 11/02/2019

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 19 Seiten, mit

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

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

folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 19
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Claudia Weiler
codice fiscale: IT:WLRCLD87A44A952R

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 3407676

data scadenza certificato: 30/01/2020 00.00.00

Am 11/02/2019 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 11/02/2019

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

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Datum/Unterschrift

Data di emanazione

Per copia conforme all’originale

Data/firma

11/02/2019
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