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Öffentlicher Aufruf ESF Achse III –
„Steigerung der Kompetenzen der
Arbeitskräfte durch berufliche Weiterbildung
- Jahr 2018/2019“ Amtsblatt der Autonomen
Region Trentino-Südtirol Nr. 46 vom
15.11.2018 – Bewertung der Zulässigkeit
der Projektanträge (2. Zeitfenster) -
Richtigstellung Rangordnung

Avviso pubblico FSE Asse III –
“Accrescimento delle competenze della
forza lavoro attraverso la formazione
continua - Annualità 2018/2019” Bollettino
Ufficiale della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige n. 46 del 15.11.2018 –
Valutazione di ammissibilità delle proposte
progettuali (Finestra 2)_- Rettifica
graduatoria

39.4 ESF-Amt - Ufficio FSE

11048/2019

della Direttrice d'Ufficio
del Direttore d'Ufficio

der Amtsdirektorin
des Amtsdirektors
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Mit Beschluss Nr. 1126 vom 13.11.2018 hat 
die Landesregierung den öffentlichen Aufruf 
„Steigerung der Kompetenzen der 

Arbeitskräfte durch berufliche Weiterbildung - 
Jahr 2018/2019“, die vom Europäischen 
Sozialfonds OP 2014-2020, Achse III – 
Investitionspriorität 10iv – Spezifisches Ziel 
10.4 „Steigerung der Kompetenzen der 
Arbeitskräfte und Förderung der Mobilität 

sowie der beruflichen Ein-
/Wiedereingliederung“ zur Einreichung von 
Vorschlägen von Bildungsprojekten 
mitfinanziert werden, genehmigt. 

 Con delibera n. 1126 del 13.11.2018 la Giunta 
Provinciale ha approvato l’Avviso pubblico 
“Accrescimento delle competenze della forza 

lavoro attraverso la formazione continua - 
Annualità 2018/2019” per la presentazione di 
proposte progettuali a carattere formativo da 
realizzare con il cofinanziamento del Fondo 
sociale europeo, PO 2014-2020, Asse III - 
Priorità d’investimento 10iv - Obiettivo 

specifico 10.4 “Accrescimento delle 
competenze della forza lavoro e agevolazione 
della mobilità, dell’inserimento/reinserimento 
lavorativo”. 

   
Mit Dekret Nr. 8922 vom 27.05.2019 der 

geschäftsführenden Direktorin des ESF-Amtes 
wurde die Zulässigkeit der eingereichten 
Projekte im Rahmen des zweiten Zeitfensters 
für die Projekteinreichung des oben 
angeführten Aufrufs, vom 22.01.2019 bis zum 
25.03.2019 12:00 Uhr laufend, genehmigt. 

 Con decreto della Direttrice reggente 

dell’Ufficio Fondo Sociale Europeo n. 8922 del 
27.05.2019 è stata approvata l’ammissibilità 
delle proposte progettuali presentate in 
riferimento alla seconda finestra di valutazione 
dell'Avviso sopra citato, aperta tra il 
22.01.2019 e il 25.03.2019 alle ore 12:00. 

   
Die in der Anlage zum Dekret aufgelisteten 
zulässigen Projektanträge gehen in die Phase 
der technischen Bewertung über, in welcher 
jene Projekte ermittelt werden, die zur 
Finanzierung im Rahmen des oben genannten 

Programms zugelassen werden. 

 Le proposte progettuali ammissibili individuate 
nell’allegato al decreto passeranno alla 
successiva fase di valutazione tecnica nella 
quale verranno individuati i progetti che 
possono accedere ai finanziamenti a valere 

sul Programma sopracitato. 
   
Es wird als notwendig erachtet, die Auflistung 
der zulässigen und nicht zugelassenen 
Projekte, welche mit Dekret Nr. 8922 vom 
27.05.2019, genehmigt wurde, abzuändern. 

 Si rileva ora la necessità di modificare l’elenco 
delle proposte progettuali ammissibili e non 
ammissibili, approvate con il sopracitato 
decreto n. 8922 del 27.05.2019. 

   
Die Projekte FSE30267 und FSE30271 
wurden als nicht zulässig erklärt, da in beiden 
Fällen eine verpflichtend dem Projektantrag 
beizulegende Anlage nicht den 
Voraussetzungen laut Art. 9 des oben 

angeführten Aufrufs erfüllte. Die 
Verpflichtungserklärung sowie die De-minimis 
Erklärung entsprachen nicht den in Artikel 65 
Absatz 2 des GVD Nr.82/2005 und Artikel 38 
Absatz 2 DPR Nr. 445/2000 vorgeschriebenen 
Übermittlungsmodalitäten für Anträge und 

Erklärungen, die elektronisch an die 
öffentliche Verwaltung übermittelt werden. 

 Il progetto FSE30267 ed il progetto 
FSE30271, in particolare, sono stati valutati 
non ammissibili, in quanto in entrambi i casi 
uno dei documenti obbligatori allegati alla 
domanda di progetto non presentava i requisiti 

minimi richiesti ai sensi dell’art. 9 dell’avviso 
sopra citato.  In particolare, la dichiarazione di 
adesione al progetto di un'impresa e la 
dichiarazione de-minimis non soddisfacevano, 
ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 
co. 2 D.Lgs. 82/2005 e 38 co.2 DPR 

445/2000, le modalità di trasmissione richieste 
per istanze e dichiarazioni presentate in via 
telematica alla pubblica amministrazione. 

   
Im Zuge der Überprüfung der 
Beitrittserklärung eines Unternehmens, welche 

im Format p7m dem Projektantrag FSE30267 
beigelegt ist, sowie der De-minimis Erklärung, 
welche im Format p7m dem Projektantrag 
FSE30271 beigelegt ist, wurde festgestellt, 
dass die Erklärung weder mit digitaler 
Unterschrift noch mit händischer Unterschrift 

versehen war.  

 Nella fattispecie, dalla disamina della 
dichiarazione di adesione al progetto di 

un’impresa, allegata alla domanda FSE30267 
nel formato p7m, e della dichiarazione de-
minimis allegata alla domanda FSE 30271 nel 
formato p7m, queste non risultavano 
sottoscritte né con firma autografa né con 
firma digitale.  

   
Nach Veröffentlichung der Auflistung mit den 
zulässigen und unzulässigen Projekten, hat 
der Antragsteller des Projektes FSE30267, die 

 A seguito della pubblicazione dell’elenco delle 
proposte progettuali ammissibili e non 
ammissibili, il soggetto proponente del 
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Freie Universität Bozen, mit Mitteilung Prot. 
Nr. 371053 vom 29.05.2019 sowie der 
Antragsteller des Projektes FSE30271 Brixen 

Tourismus Genossenschaft mit Mitteilung 
Prot. Nr. 399639 vom 11.06.2019  eine 
zusätzliche Überprüfung der oben angeführten 
Dokumente beantragt. 

progetto FSE30267, Libera Università di 
Bolzano, con comunicazione Prot. 371053 del 
29.05.2019, ed il soggetto proponente del 

progetto FSE30271, Bressanone Turismo 
Soc. Coop., con comunicazione n. prot. 
399639 del 11.06.2019, hanno richiesto di 
procedere a un’ulteriore verifica della 
summenzionata dichiarazione. 
 

 
   
Folglich wurde am 19.06.2019 eine Sitzung 
der Bewertungskommission einberufen, in der 
die Dokumentation nochmals überprüft wurde 
und das Ergebnis der Bewertung der 

Zulässigkeit der oben angeführten Projekte 
abgeändert wurde.  

 Di conseguenza la Commissione di 
valutazione si è riunita il giorno 19.06.2019 e 
in seguito ad un riesame della 
documentazione ha deciso per una modifica 

della valutazione di ammissibilità per i progetti 
sopraccitati.  
 

   
Die Bewertungskommission hat festgestellt, 
dass die oben angeführten Anlagen der 

Projektanträge FSE30267 und FSE30271 bei 
Projekteinreichung mit einer gültigen digitalen 
Unterschrift versehen waren, gemäß Art. 9 
des gegenständlichen Aufrufs.  

 La Commissione ha riscontrato che gli allegati 
sopra menzionati dei progetti FSE30267 e 

FSE30271 contenevano al momento della 
presentazione della domanda una firma 
digitale valida, come richiesto al punto 9 
dell’Avviso di riferimento.  

   
Im Zuge der Kontrolle der Unterschrift zum 

Zwecke der Überprüfung der Zulässigkeit der 
Dokumente wurden die digitalen 
Unterschriften aufgrund eines technischen 
Problems nicht erkannt, das auf die 
Sonderzeichen im Titel der Datei 
zurückzuführen ist.  

 

 A causa di un problema tecnico di lettura dei 

due file in oggetto, contenenti caratteri 
speciali, nell’iter di valutazione di ammissibilità 
non era stato possibile visionare le rispettive 
firme a causa di un malfunzionamento nel 
controllo della firma digitale. 

Während der besagten Sitzung der 
Bewertungskommission wurde auch das 
Projekt FSE30291 überprüft. Dieses wurde mit 
Dekret Nr. 8922 vom 27.05.2019 der 
geschäftsführenden Direktorin des ESF-Amtes 

für zulässig erklärt, jedoch mit folgendem 
Hinweis „das Ergebnis der DURC-
Überprüfung ist zum Zeitpunkt der 
Überprüfung der Zulässigkeit des Projekts 
nicht eingegangen. Die Verwaltungsbehörde 
wird die Überprüfung der Regelmäßigkeit des 

DURC innerhalb der Veröffentlichung der 
Rangliste vornehmen.“ Inzwischen hat sich 
herausgestellt, dass die Kontrolle der 
Sammelbescheinigung der ordnungsgemäßen 
Beitragslage (DURC) des Antragsstellers 
negativ ausgefallen ist (Ergebnis Überprüfung 

DURC online vom 06/05/2019) und die 
Voraussetzung für die Zulässigkeit des 
Begünstigten gemäß Aufruf somit nicht mehr 
gegeben ist. Die Bewertungskommission hat 
folglich den Widerruf der Zulässigkeit des 
Projektes FSE30291 befunden.  

 

 Durante la seduta sopra citata la 
Commissione di valutazione ha preso anche in 
esame il progetto FSE30291, dichiarato 
ammissibile con decreto della Direttrice 
reggente dell’Ufficio Fondo Sociale Europeo n. 

8922 del 27.05.2019 con la seguente 
indicazione: ”non è pervenuto l'esito del 
controllo del DURC al momento della verifica 
dell'ammissibilità del progetto”. L’Autorità di 
Gestione procederà a verificare la regolarità 
del DURC entro la pubblicazione della 

graduatoria.” Essendo nel frattempo emerso 
che il controllo del DURC del soggetto 
proponente ha dato esito negativo (verifica 
DURC online del 06/05/2019) è venuto meno 
uno dei requisiti di ammissibilità soggettiva 
dell’ente proponente richiesti dall’Avviso. Di 

conseguenza, la commissione di valutazione 
ha ritenuto di rettificare l’ammissibilità del 
progetto FSE30291. 
 

   
Aufgrund der oben angeführten Erläuterungen 
muss die Auflistung der zulässigen und nicht 
zulässigen Projekte gemäß Dekret 8922 vom 

 Alla luce di quanto sopra esposto l’elenco 
delle proposte progettuali ammissibili e non 
ammissibili di cui al decreto 8922 del 
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27.05.2019 abgeändert werden. 27.05.2019 deve essere modificato. 
   
Die Gültigkeit des Dekret Nr. 8922 vom 

27.5.2019 betreffend die Überprüfung der 
Zulässigkeit der Projekte im Rahmen des 
zweiten Zeitfensters des Aufrufs „Steigerung 
der Kompetenzen der Arbeitskräfte durch 
berufliche Weiterbildung - Jahr 2018/2019“ 
bleibt vollständig aufrecht, mit Ausnahme der 

Punkte Nr. 1 und 4 des beschließenden Teils 
des Dekrets, bezogen auf die Überprüfung der 
Zulässigkeit der Projekteanträge FSE30267 
und FSE30271, welche von der Auflistung der 
unzulässigen Projekte gestrichen und in die 
Liste der zulässigen Projekte eingetragen 

werden, und des Projektantrages FSE30291, 
welcher von der Auflistung der zulässigen 
Projekte gestrichen und in die Liste der 
unzulässigen Projekte  eingetragen wird, die 
integrierender Bestandteil des vorliegenden 
Dekrets darstellen. 

 Il decreto n. 8922 del 27.05.2019 avente ad 

oggetto la valutazione di ammissibilità per la 
seconda finestra dell’Avviso “Accrescimento 
delle competenze della forza lavoro attraverso 
la formazione continua - Annualità 
2018/2019”, rimane valido ed efficace in ogni 
sua parte, ad esclusione dei punti n. 1 e 4 del 

dispositivo del decreto limitatamente alla 
valutazione di ammissibilità dei progetti 
FSE30267 e FSE30271, che vengono espunti 
dall’elenco delle proposte progettuali non 
ammissibili e inseriti nell’elenco delle proposte 
progettuali ammissibili e del progetto 

FSE30291, che viene espunto dall’elenco 
delle proposte progettuali ammissibili e 
inserito nell’elenco delle proposte progettuali 
ammissibili parte integrante del suddetto 
decreto. 

   
Die Zulässigkeit aller weiteren Projektanträge, 
welche im Rahmen des zweiten Zeitfensters 
eingereicht wurden, bleibt aufrecht. 

 La valutazione di ammissibilità delle rimanenti 
proposte progettuali presentate nell’ambito 
della seconda finestra di valutazione non 
subisce dunque alcuna modifica. 

   

Gemäß Artikel 21 nonies c. 1 des Gesetzes 
Nr. 241 vom 7. August 1990 wird mit 
vorliegendem Dekret das Selbstschutz-Prinzip  
der öffentlichen Verwaltung angewandt. 

 Ai sensi dell’art. 21 nonies c. 1 della Legge 7 
agosto 1990, n. 241, il presente decreto 
interviene nel termine previsto dalla legge per 
l’esercizio del potere in autotutela da parte 
della Pubblica Amministrazione. 

   

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

verfügt  IL DIRETTORE D’UFFICIO 
   

DER AMTSDIREKTOR  decreta 
   

   
1. das Dekret Nr. 8922 vom 27.05.2019 

betreffend die Genehmigung der 
Überprüfung der Zulässigkeit der Projekte 
im Rahmen des zweiten Zeitfensters des 
Aufrufs „Steigerung der Kompetenzen der 

Arbeitskräfte durch berufliche 
Weiterbildung - Jahr 2018/2019“ in den 
Punkten 1 und 4 abzuändern und somit 
die Projekte FSE30267 und FSE30271 
aufgrund der oben angeführten 
Erläuterungen in die Auflistung der 

zulässigen Projekte einzufügen, welche im 
Rahmen des zweiten Zeitfensters des 
Aufrufs „„Steigerung der Kompetenzen der 
Arbeitskräfte durch berufliche 
Weiterbildung - Jahr 2018/2019“ 
eingereicht wurden.  

 

 1. di modificare il decreto 8922 del 
27.05.2019 avente ad oggetto 
l’approvazione della valutazione di 
ammissibilità per la seconda finestra 
dell’Avviso “Accrescimento delle 

competenze della forza lavoro attraverso la 
formazione continua - Annualità 2018/2019 
nei punti n. 1 e 4, includendo i progetti 
FSE30267 e FSE30271 nell’elenco delle 
proposte progettuali ammissibili   
presentate nell’ambito della seconda 

finestra di valutazione dell’Avviso 
“Accrescimento delle competenze della 
forza lavoro attraverso la formazione 
continua - Annualità 2018/2019”, per i 
motivi sopra esposti; 

 

2. die Projekte FSE30267 und FSE30271 
welche im Rahmen des zweiten 
Zeitfensters des oben angeführten Aufrufs 
eingereicht wurden, daher zur zweiten 

 2. di ammettere, di conseguenza, i progetti 
FSE30267 e FSE30271 alla seconda fase 
di valutazione tecnica delle proposte 
progettuali presentate nell’ambito della 
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Phase der technischen Bewertung der 
Projekte zuzulassen.  
 

seconda finestra dell’Avviso sopracitato; 
 

3. das oben angeführte Dekret aufgrund der  
oben angeführten Erläuterung abzuändern 
und das Projekt FSE30291 in die 
Auflistung der unzulässigen Projekte 
einzutragen, welche im Rahmen des 
zweiten Zeitfensters des Aufrufs 

„„Steigerung der Kompetenzen der 
Arbeitskräfte durch berufliche 
Weiterbildung - Jahr 2018/2019“ 
eingereicht wurden.  
 

 3. di modificare il decreto sopra citato, 
includendo il progetto FSE30291 
nell’elenco delle proposte progettuali non 
ammissibili presentate nell’ambito della 
seconda finestra di valutazione dell’Avviso 
“Accrescimento delle competenze della 

forza lavoro attraverso la formazione 
continua - Annualità 2018/2019”, per i 
motivi sopra esposti; 

 

4. Das Projekt FSE30291 somit nicht zur 

technischen Bewertung der Projekte 
zuzulassen, welche im Rahmen des 2. 
Zeitfensters des oben angeführten Aufrufs  
eingereicht wurden. 

 4. di non ammettere, di conseguenza, il 

progetto FSE30291 alla seconda fase di 
valutazione tecnica delle proposte 
progettuali presentate nell’ambito della 
seconda finestra dell’Avviso sopracitato. 

   
Dieses Dekret wird auf unter dem Abschnitt 

„Transparente Verwaltung“ auf der Webseite 
des Autonomen Landes Südtirols 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 è pubblicato nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito internet 
della Provincia autonoma di Bolzano 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, weswegen die 

Aufsichtsbeschwerde nicht zulässig ist. 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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 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 24/06/2019

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 5 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 5
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: TINIT-WLRCLD87A44A952R

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 11667935

data scadenza certificato: 15/02/2022 00.00.00

Am 25/06/2019 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 25/06/2019

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
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24/06/2019
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