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Zulassung zur Finanzierung im Rahmen
des OP ESF 2014-2020 der Maßnahme
bezüglich der Leistungen aus der
außerordentlichen Lohnausgleichskasse in
Erfüllung der Verpflichtungen laut der am
15.07.2020 zwischen dem Minister für den
Süden und die territoriale Kohäsion und
dem Landeshauptmann unterzeichneten
Vereinbarung über die
"Neuprogrammierung der operationellen
Programme der Strukturfonds 2014-2020
gemäß Artikel 242 Absatz 6 des
Gesetzesdekrets 34/2020"

Ammissione a finanziamento a valere sul
PO FSE 2014-2020 dell'intervento relativo
al trattamento della cassa integrazione
salariale in deroga in ottemperanza
all’Accordo per la “Riprogrammazione dei
Programmi Operativi dei Fondi strutturali
2014-2020 ai sensi del comma 6
dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”
sottoscritto in data 15.07.2020 tra il Ministro
per il Sud e la coesione territoriale e il
Presidente di Giunta Provinciale
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Die Verordnung (EU) 2020/460 und die 
Verordnung (EU) 2020/558 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 

enthalten Bestimmungen für die Einführung 
eines Pakets von Änderungen an den 
Strukturfondsbestimmungen, die darauf 
abzielen, die Verwendung der Mittel zur 
Bekämpfung der durch die Pandemie 
verursachten gesundheitlichen, 

wirtschaftlichen und sozialen Notlage, zu 
fördern. 
Diese Verordnungen haben die, für die 
operationellen Programme zuständigen 
Verwaltungen veranlasst, die 
entsprechende Neuprogrammierung 

vorzunehmen, um die, durch die COVID-19-
Epidemie verursachte, wirtschaftliche und 
soziale Notlage zu bewältigen, und die 
Verwendung der Mittel der genannten 
Programme für die mit der genannten 
Notlage verbundenen Ausgaben zu 

genehmigen. 

 Il Regolamento (UE) 2020/460 ed il 
Regolamento (UE) 2020/558 del 
Parlamento europeo e del Consiglio recano 

disposizioni per l’adozione di un pacchetto 
di modifiche dei Regolamenti dei fondi 
strutturali, finalizzato a favorire l’utilizzo dei 
fondi, in funzione di contrasto all’emergenza 
sanitaria, economica e sociale conseguente 
la pandemia. 

Tali Regolamenti hanno dato impulso alle 
amministrazioni titolari di Programmi 
operativi, a procedere alla relativa 
riprogrammazione per fronteggiare 
l’emergenza economica e sociale causata 
dall’epidemia da COVID–19, autorizzando 

l’impiego delle risorse dei detti programmi 
per le spese connesse alla citata 
emergenza. 

   
Das Dekret des Präsidenten des 
Ministerrats vom 23. Februar 2020 und die 
nachfolgenden Verordnungen des 
Ministerratspräsidenten und ihre 

Änderungen haben die Bestimmungen zur 
Bekämpfung des epidemiologischen Notfalls 
von COVID-19 schrittweise verstärkt und 
erweitert. 

 Il decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 23 febbraio 2020, e successivi 
DPCM e loro modificazioni, hanno 
progressivamente rafforzato ed esteso le 

disposizioni di contrasto all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

   
Insbesondere das Gesetzesdekret Nr. 18 

vom 17. März 2020 zu " Maßnahmen zur 
Stärkung des nationalen 
Gesundheitsdienstes und zur 
wirtschaftlichen Unterstützung der Familien, 
Arbeitnehmer und Unternehmen im 
Zusammenhang mit der durch COVID-19 

verursachten epidemiologischen Notlage - 
das sogenannte "Decreto Cura Italia“ führte 
in Artikel 22 spezifische Bestimmungen für 
die außerordentliche Lohnausgleichskasse 
ein. 

 In particolare, il decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18 recante: “Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 
- cosiddetto “Decreto Cura Italia” – ha 

introdotto all’articolo 22 puntuali disposizioni 
per la Cassa integrazione in deroga. 

   

Die Verordnung des Ministerratspräsidenten 
vom 1. April 2020 und 10. April 2020 
verlängerten daher die dringenden 
Maßnahmen zur Eindämmung und 
Bewältigung der durch COVID-19 
verursachten epidemiologischen Notlage bis 

zum 3. Mai 2020. 

 I DPCM del 1° aprile 2020 e del 10 aprile 
2020, prorogavano quindi le misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19 al 3 maggio 2020. 

   
Das Gesetzesdekret Nr. 34 vom 19. Mai 
2020, das sogenannte "Decreto Rilancio" 
mit dem Titel "Dringende Maßnahmen im 
Bereich der Gesundheit, der Unterstützung 

von Arbeit und Wirtschaft sowie der 
Sozialpolitik im Zusammenhang mit der 
durch COVID-19 verursachten 
epidemiologischen Notlage", führt in Art. 
242 für die Verwaltungsbehörden der 

 Il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, 
cosiddetto “Decreto Rilancio” recante: 
“Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonché 

di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, introduce 
all’art. 242 la possibilità per le Autorità di 
Gestione dei Programmi operativi 
2014/2020 di richiedere l'applicazione del 
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operationellen Programme 2014/2020, die 
Möglichkeit ein, die Anwendung eines 
Kofinanzierungssatzes von bis zu 100 

Prozent für die mittels EU Fonds getätigten 
Ausgaben zu beantragen, die in den 
Zahlungsanträgen im Abrechnungszeitraum 
vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021 
angeführt sind, auch in Bezug auf die vom 
Staat im Voraus gezahlten Notausgaben, 

die zur Bekämpfung und Eindämmung der 
gesundheitlichen, wirtschaftlichen und 
sozialen Auswirkungen der COVID-19-
Epidemie bestimmt sind. 

tasso di cofinanziamento fino al 100 per 
cento a carico dei fondi UE per le spese 
dichiarate nelle domande di pagamento nel 

periodo contabile che decorre dal 1° luglio 
2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere 
sulle spese emergenziali anticipate a carico 
dello Stato, destinate al contrasto e alla 
mitigazione degli effetti sanitari, economici 
e sociali generati dall'epidemia di COVID-

19. 

   
Am 15.07.2020 wurde zwischen dem 

Minister für den Süden und die territoriale 
Kohäsion und dem Landeshauptmann zum 
Zweck der Maximierung der Auswirkungen 
der Bestimmungen des Artikels 242 des 
Gesetzesdekrets Nr. 34 vom 19. Mai 2020 
die Vereinbarung zur "Neuprogrammierung 

der operationellen Programme der 
Strukturfonds 2014-2020 gemäß Absatz 6 
des Artikels 242 des Gesetzesdekrets Nr. 
34/2020" unterzeichnet. 

 In data 15.07.2020 tra il Ministro per il Sud 

e la coesione territoriale e il Presidente 
della Provincia autonoma di Bolzano, ai fini 
di massimizzare gli effetti delle disposizioni 
di cui all’art. 242 del decreto-legge n. 34 del 
19 maggio 2020, è stato sottoscritto 
l’Accordo per la “Riprogrammazione dei 

Programmi Operativi dei Fondi strutturali 
2014-2020 ai sensi del comma 6 
dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”. 

   
Der Begleitausschuss hat gemäß Artikel 

110 Absatz 2 Buchstabe e) der Verordnung 
(EK) Nr. 1303/2013 im schriftlichen 
Verfahren am 5. November 2020 die 
vorgeschlagene Änderung des 
Operationellen Programms unter 
Berücksichtigung des Wortlauts der 

überarbeiteten Version des Operationellen 
Programms und seines Finanzierungsplans 
geprüft und genehmigt. 

 Il Comitato di sorveglianza, in conformità 

all'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del 
Regolamento (CE) n. 1303/2013, con 
procedura scritta del 5 novembre 2020, ha 
esaminato ed approvato la proposta di 
modifica del Programma operativo, tenendo 
conto del testo della revisione del 

Programma operativo e del suo piano di 
finanziamento. 

   
Am 10. November 2020 reichte Italien über 
das elektronische Datenaustauschsystem 

der Kommission einen Antrag auf Änderung 
des Operationellen ESF-Programms 2014-
2020 der Autonomen Provinz Bozen ein. 

 In data 10 novembre 2020, l’Italia ha 
presentato, attraverso il sistema di scambio 

elettronico di dati della Commissione, una 
richiesta di modifica del Programma 
operativo FSE 2014-2020 della Provincia 
autonoma di Bolzano. 

   
Die Europäische Kommission hat mit dem 

Durchführungsbeschluss Nr. (C2020)8378 
vom 24. November 2020, korrigiert durch 
den Durchführungsbeschluss C(2020)9325 
vom 15. Dezember 2020 C(2015) 4650, das 
Operationelle Programm "Autonome Provinz 
Bozen - Operationelles Programm des 

Europäischen Sozialfonds 2014-2020" im 
Rahmen des Ziels "Investitionen für 
Wachstum und Beschäftigung" für die 
Autonome Provinz Bozen - Südtirol (CCI 
2014IT05SFOP017) in seiner aktuellen 
Fassung genehmigt. 

 La Commissione europea con Decisione di 

Esecuzione n. (C2020)8378 del 24 
novembre 2020 rettificata con Decisione di 
Esecuzione C(2020)9325 del 15 dicembre 
2020 C(2015) 4650, ha approvato nella sua 
ultima versione, il  Programma operativo 
“Provincia autonoma di Bolzano – 

Programma Operativo Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020” nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione" per la Provincia 
autonoma di Bolzano – Alto Adige (CCI 
2014IT05SFOP017). 

   
Der Landesrat hat mit Beschluss Nr. 984 
vom 15. Dezember 2020 die Änderung des 
"Operationellen Programms Europäischer 
Sozialfonds 2014-2020" im Rahmen des 

 La Giunta Provinciale con Delibera n. 984 
del 15 dicembre 2020 ha preso atto della 
modifica del “Programma Operativo Fondo 
sociale europeo 2014-2020” nell’ambito 
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Ziels "Investitionen für Wachstum und 
Beschäftigung" für die Autonome Provinz 
Bozen - Südtirol zur Kenntnis genommen. 

dell’obiettivo “Investimenti in favore della 
crescita e dell’occupazione” per la Provincia 
autonoma di Bolzano - Alto Adige. 

.   
Das ESF-OP 2014-2020 der Autonomen 
Provinz Bozen sieht in Folge der oben 
erwähnten Neuprogrammierung die 
Einführung von zwei neuen 
Investitionsprioritäten und den jeweiligen 

spezifischen Zielen vor: 

 Il PO FSE 2014-2020 della Provincia 
autonoma di Bolzano, a seguito della 
riprogrammazione sopra citata, prevede 
l’introduzione di due nuove priorità di 
investimento e dei relativi obiettivi specifici: 

 
- Unter Achse I, Investitionspriorität 8.v - 

"Anpassung von Arbeitnehmern, 
Unternehmen und Unternehmern an den 
Wandel" – Spezifisches Ziel 8.6. 
Förderung des Verbleibs am 

Arbeitsplatz und der 
Wiedereingliederung für Arbeiter, die 
sich in Krisensituationen befinden; 
Unter Achse II, die Investitionspriorität 
9.iv - "Verbesserung des Zugangs zu 
erschwinglichen, nachhaltigen und 

qualitativ hochwertigen 
Dienstleistungen, einschließlich 
Dienstleistungen im Bereich der 
Gesundheitsversorgung und 
Sozialdienstleistungen von allgemeinem 
Interesse " – Spezifisches Ziel 9.8: 

Covid-19 bedingte Notmaßnahmen. 

 - nell’ambito dell’Asse 1, la priorità di 
investimento 8.v – “L’Adattamento dei 
lavoratori, delle imprese e degli 
imprenditori al cambiamento” - Obiettivo 
specifico 8.6: Favorire la permanenza al 

lavoro e la ricollocazione dei lavoratori 
coinvolti in situazioni di crisi; 
nell’ambito dell’Asse 2, la priorità di 
investimento 9.iv – “Il miglioramento dei 
servizi accessibili, sostenibili e di 
qualità, compresi servizi sociali e cure 

sanitarie d'interesse generale” - 
Obiettivo specifico 9.8: Interventi 
emergenziali COVID-19. 

   
Im Rahmen dieser Neuprogrammierung 
wurde eine Zuweisung von 40.000.000,00 € 
für Soziale Abfederungsmaßnahmen 
(außerordentliche Lohnausgleichskasse) als 

Antwort auf den Covid-19 bedingten 
Notstand, in Übereinstimmung mit den 
Inhalten der oben genannten Vereinbarung 
zwischen der Regierung und der 
Autonomen Provinz Bozen, beschlossen. 

 Nell’ambito di tale riprogrammazione è 
stabilita l’allocazione di € 40.000.000,00 per 
gli ammortizzatori sociali (CIG in deroga), 
misura attivata in risposta all’emergenza da 

COVID-19, in linea con quanto contemplato 
nel sopra citato Accordo tra il Governo e la 
Provincia autonoma di Bolzano. 

   

Das Gesetzesdekret Nr. 18 vom 17. März 
2020 (Dekret „Cura Italia“), das mit 
Änderungen durch das Gesetz Nr. 27 vom 
24. April 2020, Art. 22, umgewandelt wurde, 
sah für die Regionen und Autonomen 
Provinzen die Möglichkeit vor, Leistungen 

aus der außerordentlichen 
Lohnausgleichskasse (CIGD) 
anzuerkennen, die aufgrund des Covid-19 
bedingten epidemiologischen Notstandes 
für die Dauer der Aussetzung der 
Beschäftigung und in jedem Fall für einen 

Zeitraum von höchstens neun Wochen 
gewährt werden können, und regelte die 
Modalitäten ihrer Gewährung. 

 Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 
(“Decreto Cura Italia”), convertito con 
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, 
all'art. 22, ha previsto per le Regioni e 
Province autonome, la possibilità di 
riconoscere trattamenti di cassa 

integrazione salariale in deroga (CIGD), da 
concedere in ragione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, per la durata 
della sospensione del rapporto di lavoro e 
comunque per un periodo non superiore a 
nove settimane, disciplinandone le modalità 

di concessione. 

   
Mit dem Gesetzesdekret Nr. 34 vom 19. Mai 
2020 ("Decreto Rilancio") wurde die Dauer 

für die Gewährung der außerordentlichen 
Lohnausgleichkasse (Art. 70) erhöht und 
eine Verlängerung der im "Decreto Cura 
Italia" vorgesehenen Wochen eingeführt. 

 Il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 
(“Decreto Rilancio”) ha innalzato la durata 

del trattamento di integrazione salariale in 
deroga (art. 70), introducendo una proroga 
alle settimane previste dal “Decreto Cura 
Italia”. 
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Am 31. März 2020 unterzeichnete die 
Autonome Provinz Bozen mit den 
repräsentativsten Sozialpartnern eine lokale 

Rahmenvereinbarung bezüglich der 
Kriterien für den Zugang zum bilateralen 
territorialen Solidaritätsfonds der 
Autonomen Provinz Bozen - Südtirol für die 
Verwendung der finanziellen Mittel aus der 
außerordentlichen Lohnausgleichkasse zur 

Umsetzung des Gesetzesdekrets Nr. 18 
vom 17. März 2020. 

 La Provincia autonoma di Bolzano in data 
31 marzo 2020 ha sottoscritto con le parti 
sociali comparativamente più 

rappresentative un Accordo quadro locale 
sui criteri di accesso al Fondo territoriale di 
solidarietà bilaterale della Provincia 
autonoma di Bolzano - Alto Adige per 
l’utilizzo delle risorse finanziarie derivanti 
dagli ammortizzatori sociali in deroga per 

l’attuazione del D.L.n.18 del 17 marzo 
2020. 

   
Die Autonome Provinz Bozen hat daher am 
10. Juni 2020 mit den repräsentativsten 
Sozialpartnern eine lokale 

Rahmenvereinbarung über die Kriterien für 
den Zugang zum bilateralen territorialen 
Solidaritätsfonds der Autonomen Provinz 
Bozen - Südtirol, für den ergänzenden 
Schutz von Personen im Lohnausgleich, zur 
Umsetzung von Artikel 22, Absatz 5-Quater 

des Gesetzesdekrets Nr. 18 vom 17. März 
2020 , umgewandelt in das Gesetz Nr. 27 
mit Änderungen vom 24. April 2020, und 
des Gesetzesdekrets Nr. 34 vom 19. Mai 
2020 und nachfolgenden Änderungen und 
Ergänzungen, unterzeichnet. 

 La Provincia autonoma di Bolzano ha quindi 
sottoscritto in data 10 giugno 2020 con le 
parti sociali comparativamente più 

rappresentative un Accordo quadro locale 
sui criteri di accesso al Fondo territoriale di 
solidarietà bilaterale della Provincia 
autonoma di Bolzano - Alto Adige, per la 
tutela integrativa di persone in cassa 
integrazione guadagni, per l’attuazione 

dell’articolo 22, comma 5-quater del decreto 
legge 17 marzo 2020, n.18, così come 
convertito in legge, con modificazioni, del 
24 aprile 2020, n.27 e decreto legge 19 
maggio 2020, n.34 e successive modifiche 
e integrazioni. 

   
Der Solidaritätsfonds hat auf der Grundlage 
der Voruntersuchung der eingegangenen 
Anträge spezifische Maßnahmen für die 
Anerkennung von Leistungen des 
außerordentlichen Lohnausgleichs 

getroffen. 

 Il Fondo di Solidarietà ha adottato specifici 
provvedimenti per il riconoscimento dei 
trattamenti di cassa integrazione salariale in 
deroga sulla base dell’istruttoria espletata 
sulle domande pervenute. 

   
Das Rundschreiben ANPAL, federführende 
ESF-Behörde, vom 01. Dezember 2020 
definiert den "Rahmen für Covid-19 
bedingte ESF-Interventionen", dessen 

Aktualisierung nach Absprache mit der 
Europäischen Kommission am 16. Februar 
2021 übermittelt wurde. 

 La circolare ANPAL, autorità capofila FSE, 
del 01 dicembre 2020 definisce il “Quadro 
di riferimento per gli interventi FSE da 
attuare in risposta al COVID-19” il cui 

aggiornamento, a seguito delle 
interlocuzioni con la Commissione Europea, 
è stato trasmesso in data 16 febbraio 2021. 

   
Zum Zwecke der Vorbereitungen zur 
Bescheinigung der Leistungen aus der 

außerordentlichen Lohnausgleichskasse, 
wurde von Seiten von ANPAL eine spezielle 
Arbeitsgruppe eingerichtet, um einen 
homogenen Verfahrensablauf zu definieren 
(bestehend aus Vertretern von ANPAL, den 
betroffenen Regionen, dem Ministerium für 

Arbeit und Sozialpolitik, der Abteilung für 
Kohäsionspolitik, IGRUE, INPS, mit 
Unterstützung von Tecnostruttura); es 
wurden somit in Übereinstimmung mit den 
Notfallbestimmungen, welche zur 
außerordentlichen Lohnausgleichskasse 

geführt haben, ein Entwurf für Richtlinien für 
die ESF-Berichterstattung zu den Ausgaben 
aus der außerordentlichen 
Lohnausgleichskasse und für die 
Verwendung von Indikatoren, für die 

 Ai fini di agevolare il percorso propedeutico 
alla certificazione di spesa per la CIG in 

deroga, ANPAL ha costituto uno specifico 
gruppo di lavoro per la condivisione di un 
iter procedurale omogeneo (composto da 
rappresentanti della medesima ANPAL, 
delle Regioni interessate, del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, del 

Dipartimento per le politiche di Coesione, 
dell’IGRUE, dell’INPS, con il supporto di 
Tecnostruttura) che ha consentito la 
definizione di una bozza di linee guida per 
la rendicontazione a valere su FSE delle 
spese connesse alla CIG in deroga e per 

l’utilizzo degli indicatori, le istruzioni 
operative per l’acquisizione del CUP, il 
Modello di Convenzione tra le singole 
Regioni/Province e l’INPS per l’utilizzo dei 
dati relativi ai percettori, il dettaglio dei 
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operativen Anweisungen für den Erwerb des 
CUP, für das Vereinbarungsmodell 
zwischen den einzelnen 

Regionen/Provinzen und dem INPS für die 
Verwendung von Daten in Bezug auf die 
Begünstigten sowie die Einzelheiten der 
Zahlungen an die  Begünstigten laut NIFS -
systems, ausgearbeitet. 

pagamenti dei beneficiari-tracciato INPS, in 
linea con le disposizioni emergenziali che 
hanno dato causa alla CIG in deroga. 

   

Die oben genannten von ANPAL erstellten 
"Richtlinien für die Berichterstattung der 
über den ESF getätigten Covid-19 
bedingten Ausgaben aus der 
außerordentlichen Lohnausgleichskasse", 
gelten als ein Arbeitsinstrument, das 

aufgrund von Aktualisierungen des 
gesetzlichen Rahmens Änderungen 
unterliegen kann; sie dienen dazu den 
verfahrenstechnischen Prozess für die 
Abrechnung der Leistungen aus der 
außerordentlichen Lohnausgleichskasse, 

welche im Rahmen des Operationellen ESF 
Programms 2014-2020 der Regionen und 
autonomen Provinzen getätigt wurden, zu 
unterstützen. 

 Le suddette “Linee guida per la 
rendicontazione a valere sul FSE delle 
spese connesse alla CIG in deroga attivata 
in risposta all’emergenza da COVID-19”, 
predisposte da ANPAL, quale strumento in 
progress suscettibile di aggiornamenti legati 

all’evoluzione del quadro normativo di 
riferimento, hanno la finalità di fornire un 
supporto operativo all’iter procedurale 
necessario alla rendicontazione delle spese 
connesse agli interventi relativi 
all’attivazione della Cassa integrazione in 

deroga a valere sui Programmi Operativi 
FSE 2014-2020 delle Regioni e delle 
Province autonome. 

   
Laut den obgenannten "Richtlinien" sind 

"Die Verwaltungs- und Kontrolltätigkeiten in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen 
der Verwaltungs- und Kontrollsysteme 
(VKS) der einzelnen Operationellen 
Programme und in Übereinstimmung mit 
den im Zuge des Notstandes erlassenen 

ergänzenden und abweichenden 
Rechtsakten durchzuführen, soweit dies mit 
der Intervention vereinbar ist; gemäß Art. 2 
c. 10 der Verordnung (EU) 1303/2013 ist 
der Begünstigte der Operation die 
Verwaltungsbehörde des Programms". 

 

 Nell’ambito delle citate “Linee guida” è 

previsto che  “le attività di gestione e 
controllo verranno operate in conformità a 
quanto previsto dai Sistemi di Gestione e 
Controllo (Si.Ge.Co.) dei singoli Programmi 
Operativi ed in linea con gli atti integrativi e 
di deroga emanati durante il periodo 

emergenziale, ove compatibili con 
l’intervento; ai sensi dell’art. 2 c. 10 del 
Regolamento (UE) 1303/2013, il 
beneficiario dell’operazione è l’Autorità di 
Gestione del Programma”. 

   
Dieselben Richtlinien legen fest, dass das 
darin angeführte Verfahren von den 
Verwaltungen der operationellen 
Programme zum Zwecke der 

Berichterstattung über die Ausgaben im 
Zusammenhang mit der außerordentlichen 
Lohnausgleichskasse durch eine Änderung 
des jeweiligen VKS oder der zugehörigen 
Dokumentation umgesetzt werden muss, 
die auch durch zusätzliche Rechtsakte zur 

Umsetzung des Inhalts der Richtlinien, die 
ein integraler Bestandteil derselben sind, 
erfolgt. 
 

 Le medesime Linee guida stabiliscono che 
l’iter procedurale ivi indicato deve essere 
recepito dalle Amministrazioni dei 
Programmi Operativi per la rendicontazione 

delle spese connesse agli interventi di 
Cassa integrazione in deroga, mediante 
una modifica al proprio Si.Ge.Co. o alla 
documentazione collegata da attuarsi 
anche attraverso atti aggiuntivi di 
recepimento dei contenuti delle Linee 

Guida, che costituiscono parte integrante 
degli stessi. 

   
Die Autonome Provinz Bozen hat daher mit 

internem Vermerk Prot. Nr. 325492 vom 
30.04.2021 das VKS des OP ESF 2014 - 
2020 (Version 8.0) abgeändert und somit 
die ANPAL-Leitlinien umgesetzt und Ad-
hoc-Tools für die Durchführung der First-

 La Provincia autonoma di Bolzano con nota 

interna prot. nr. 325492 del 30.04.2021 ha 
pertanto modificato il Si.Ge.Co. del PO FSE 
2014 – 2020 (Versione 8.0), recependo le 
linee guida ANPAL e adottando strumenti 
ad hoc per l’espletamento delle verifiche di 
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Level-Checks eingeführt. primo livello. 
   
Um die Verpflichtungen zu erfüllen, die in 

der am 15.07.2020 zwischen dem Minister 
für den Süden und die territoriale Kohäsion 
und dem Landeshauptmann 
unterzeichneten Vereinbarung über die 
"Neuprogrammierung der operationellen 
Programme der Strukturfonds 2014-2020 

gemäß Artikel 242 Absatz 6 des 
Gesetzesdekrets 34/2020" enthalten sind, 
ist es notwendig, mit der Berichterstattung 
über die vom Staat getätigten Ausgaben für 
soziale Abfederungsmaßnahmen 
(außerordentlichen Lohnausgleich) 

fortzufahren. 

 Al fine di adempiere agli impegni oggetto 

dell’Accordo per la “Riprogrammazione dei 
Programmi Operativi dei Fondi strutturali 
2014-2020 ai sensi del comma 6 
dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020” 
sottoscritto in data 15.07.2020 tra il Ministro 
per il Sud e la coesione territoriale e il 

Presidente di Giunta Provinciale sopra 
citato, occorre procedere alla 
rendicontazione della spesa sostenuta dallo 
Stato per gli ammortizzatori sociali (CIG in 
deroga). 

   

Nach Überprüfung der Kohärenz mit dem 
Operationellen Programm und der Kriterien 
des Begleitausschusses, insbesondere mit 
den Kriterien in Bezug auf die Gewährung 
von Einzelbeiträgen (Personen und 

Unternehmen), wird daher erwogen, eine 
Finanzierung der Leistungen aus der 
außerordentlichen Lohnausgleichskasse in 
Höhe von maximal 40.000.000,00 € aus 
dem ESF-OP 2014-2020 der Autonomen 
Provinz Bozen für die Investitionspriorität 

8.v - "Anpassung von Arbeitnehmern, 
Unternehmen und Unternehmern an den 
Wandel" und 9.iv - "Verbesserung von 
zugänglichen, nachhaltigen und qualitati v 
hochwertigen Dienstleistungen, 
einschließlich Sozial- und 

Gesundheitsdiensten von allgemeinem 
Interesse" zuzulassen. 

 Verificata quindi la coerenza con il 
Programma Operativo e con i Criteri del 
Comitato di Sorveglianza, in particolare con 
i criteri relativi all’assegnazione di contributi 
individuali (persone e imprese) si ritiene di 

ammettere a finanziamento il trattamento 
della cassa integrazione salariale in deroga, 
per un importo massimo pari a € 
40.000.000,00, a valere sul PO FSE 2014-
2020 della Provincia autonoma di Bolzano, 
priorità d’investimento 8.v – “L’Adattamento 

dei lavoratori, delle imprese e degli 
imprenditori al cambiamento e 9.iv – “Il 
miglioramento dei servizi accessibili, 
sostenibili e di qualità, compresi servizi 
sociali e cure sanitarie d'interesse 
generale”. 

   
In Anbetracht der obigen Ausführungen wird 
es als notwendig erachtet, die Abrechnung  
der entsprechenden Kosten gemäß dem 

ESF-OP 2014-2020 der Autonomen Provinz 
Bozen auf der Grundlage der vom NIFS 
durch die Abteilung Arbeit der 
Verwaltungsbehörde zur Verfügung 
gestellten anonymisierten Daten der 
Steuernummer der Begünstigten der 

Abfederungsmaßnahmen vorzunehmen. 

 Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene 
di procedere alla rendicontazione della 
relativa spesa, a valere sul PO FSE 2014-

2020 della Provincia autonoma di Bolzano, 
sulla base dei dati anonimizzati del codice 
fiscale dei percettori degli ammortizzatori, 
messi a disposizione dall’INPS attraverso la 
Ripartizione Lavoro all’Autorità di Gestione. 

   
   
Eingesehen in das:  Visti: 
   
NIFS-Rundschreiben Nr. 20 vom 10. 

Februar 2020, in dem die ab dem 1. Januar 
2020 geltenden Höchstbeträge der 
Lohnzusatzbehandlungen, der ordentlichen 
Zulage und der Notzulage für den 
Kreditsolidaritätsfonds, der Notzulage für 
den genossenschaftlichen 
Kreditsolidaritätsfonds, des 

Arbeitslosengeldes Naspi, des 
Arbeitslosengeldes DIS-COLL, des 

 la circolare INPS del 10 febbraio 2020, n. 

20, recante le misure, in vigore dal 1° 
gennaio 2020, degli importi massimi dei 
trattamenti di integrazione salariale, 
dell’assegno ordinario e dell’assegno 
emergenziale per il Fondo di solidarietà del 
Credito, dell’assegno emergenziale per il 
Fondo di solidarietà del Credito 

Cooperativo, dell’indennità di 
disoccupazione Naspi, dell’indennità di 
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landwirtschaftlichen Arbeitslosengeldes 
sowie die Maßnahme zur Gewährung der 
monatlichen Zulage für gemeinnützige 

Tätigkeiten festgelegt sind; 

disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di 
disoccupazione agricola, nonché la misura 
dell’importo mensile dell’assegno per le 

attività socialmente utili; 
   

NIFS-Rundschreiben Nr. 38 vom 12. März 
2020 mit Sonderregelungen für die 
ordentliche Lohnaufstockung, die 
ordentliche Zulage, für die außerordentliche 
Lohnausgleichskasse und die 
Entschädigung für Selbstständige; 

 la circolare INPS del 12 marzo 2020, n. 38, 
recante norme speciali in materia di 
trattamento ordinario di integrazione 
salariale, assegno ordinario, cassa 
integrazione in deroga e indennità lavoratori 
autonomi; 

   

NIFS-Rundschreiben Nr. 47 vom 28. März 
2020, das die ersten Anwendungsrichtlinien 
der durch das Gesetzesdekret Nr. 18/2020 
eingeführten außerordentlichen 
Maßnahmen enthält, zusammen mit 
Hinweisen zur korrekten Abwicklung des 

Verfahrens zur Gewährung der in den 
Artikeln 19, 20, 21 und 22 des Dekrets 
vorgesehenen Leistungen, wobei auch 
betont wird, wie diese von den geltenden 
Regeln für den Zugang zu den ordentlichen 
Schutzinstrumenten während des 

Arbeitsverhältnisses abweichen; 

 la circolare INPS del 28 marzo 2020, n. 47, 
recante primi indirizzi applicativi delle 
misure straordinarie introdotte dal Decreto-
Legge n. 18/2020 unitamente alle istruzioni 
sulla corretta gestione dell’iter di 
concessione relativo ai trattamenti previsti 

dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del Decreto, 
sottolineando anche come gli stessi 
deroghino alle vigenti norme che 
disciplinano l’accesso agli ordinari strumenti 
di tutela in costanza di rapporto di lavoro; 

   
NIFS-Mitteilung Nr. 48 vom 29. März 2020 

bezüglich der Überprüfung der 

Übereinstimmung der Identifikationsdaten 

des Inhabers von Renten und anderen 

Leistungen mit denen des 

Inhabers/Miteigentümers des Instrumentes 

zur Einhebung von Einnahmen durch neue 

telematische Verfahren. Abschaffung von 

Papierformularen; 

 il messaggio INPS n. 48 del 29 marzo 2020 
relativo all’accertamento della coerenza dei 
dati identificativi del titolare delle prestazioni 
pensionistiche e di altra natura con quelli 

dell’intestatario/cointestatario dello 
strumento di riscossione attraverso nuove 
procedure telematiche. Eliminazione dei 
modelli cartacei; 

   

das Rundschreiben des Ministeriums für  

Arbeit und Sozialpolitik Nr. 8 vom 08. April 

2020 - Operative Hinweise zu sozialen 

Abfederungsmaßnahmen im 

Zusammenhang mit dem epidemiologischen 

Notfall von COVID-19; 

 la circolare Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali n. 8 del 08 aprile 2020 - 
Indicazioni operative in tema di 
ammortizzatori sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-

19; 

   

die NIFS-Mitteilung Nr. 1508 vom 6.  

April 2020 über die Vereinfachung der 

Verwaltung und Erstellung des Modells "IG 

Str Aut" (Code "SR41"), die die Daten für 

die direkte Auszahlung von 

Lohnzuschüssen an Arbeitnehmer enthält; 

 il messaggio INPS n. 1508 del 06 aprile 
2020 relativo alla semplificazione delle 
modalità di gestione e compilazione del 
modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”) 
contenente i dati per il pagamento diretto ai 
lavoratori delle integrazioni salariali; 

   
NIFS-Mitteilung Nr. 1658 vom 17. April 2020 

- Verfahren für die Einreichung von 

Anträgen auf außerordentliche 

Lohnausgleichskasse mit der Begründung 

"Covid-19" für die Autonomen Provinzen 

Trient und Bozen gemäß Artikel 22, Absatz 

5, des Gesetzesdekrets Nr. 18/2020 vom 

17. März 2020; 

 il messaggio INPS n.1658 del 17 aprile 

2020 - Modalità di presentazione delle 
domande di cassa integrazione in deroga 
inviate con causale “Covid-19” per le 
Province autonome di Trento e Bolzano, di 
cui all'articolo 22, comma 5, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18/2020; 
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NIFS-Rundschreiben Nr. 61 vom 23. Mai 
2020 über die korrekte Abwicklung des 
Verfahrens zur Gewährung von Leistungen 

aus der außerordentlichen 
Lohnausgleichkasse für die autonomen 
Provinzen Trient und Bozen; 

 la circolare INPS n. 61 del 23 maggio 2020 
relativa alla corretta gestione dell’iter 
concessorio dei trattamenti di cassa 

integrazione in deroga per le Province 
autonome di Trento e di Bolzano; 

   

das Dekret des Ministers für Arbeit und 

Sozialpolitik im Einvernehmen mit dem 

Minister für Wirtschaft und Finanzen vom 

19. Juni 2020 (Repertorium Dekrete Nr. 9 

vom 20. Juni 2020), erlassen am 1. Juli 

2020; 

 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 19 
giugno 2020 (repertorio Decreti n. 9 del 20 
giugno 2020), emanato il 1° luglio 2020; 

   

das NIFS-Rundschreiben vom 27. Juni 

2020, Nr. 78, das im Einvernehmen mit dem 

Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik 

herausgegeben wurde; 

 la circolare INPS del 27 giugno 2020, n.78 
emanata d’intesa con il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali; 

   

Rundschreiben Nr. 11 des Ministeriums für 

Arbeit und Sozialpolitik vom 01.07.2020; 

 la circolare n.11 del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali del 01.07.2020; 

   

NIFS-Mitteilung Nr. 2901 vom 21. Juli 2020 

betreffend CIGO-, ASO-, CISOA- und 

CIGD-Behandlungen. Neue Bestimmungen 

zum Fristenverfall, die durch das 

Gesetzesdekret Nr. 52 vom 16. Juni 2020 

vorgesehen ist. Auswirkungen, die sich aus 

der Anwendung des Gesetzes ergeben. 

Ministerielle Richtlinien. 

Anwendungsverfahren; 

 il messaggio INPS n. 2901 del 21 luglio 
2020 recante i trattamenti di CIGO, ASO, 
CISOA e CIGD. Nuova disciplina 

decadenziale prevista dal decreto-legge 16 
giugno 2020, n. 52. Effetti conseguenti 
all’applicazione della norma. Indirizzi 
ministeriali. Modalità operative; 

   

Rundschreiben MEF-RGS Nr. 17 vom 28. 

Juli 2020 und dessen Anhang 1 mit den 

operativen Anweisungen für die 

Überwachung von COVID-19-Maßnahmen; 

 la circolare MEF-RGS n. 17 del 28 luglio 
2020 e relativo allegato 1 recante le 
indicazioni operative per il monitoraggio 
degli interventi COVID-19; 

   
NIFS-Rundschreiben Nr. 3007 vom 31. Juli 

2020 zu CIGD-, CIGO- und ASO-

Behandlungen. Neue Bestimmungen zum 

Fristenverfall für Direktzahlungen, die vom 

INPS geleistet werden. Die Kosten sind zu 

Lasten des Arbeitgebers; 

 la circolare INPS n. 3007 del 31 luglio 2020 
relativa ai trattamenti di CIGD, CIGO e 

ASO. Nuova disciplina decadenziale 
relativa ai pagamenti diretti erogati 
dall’INPS. Oneri a carico dei datori di 
lavoro; 

   

MEF-IGRUE Rundschreiben Nr. 18 vom 28. 

September 2020 über die Bescheinigung 

von COVID-19-Notfallausgaben. 100% EU-

Kofinanzierung. Operationelle Programme 

von EFRE und ESF. Rechnungsjahr 1. Juli 

2020 - 30. Juni 2021; 

 la circolare MEF-IGRUE n. 18 del 28 
settembre 2020 relativa alla Certificazione 
delle spese per l’emergenza COVID-19. 

Cofinanziamento UE 100%. Programmi 
Operativi FESR e FSE. Anno contabile 1° 
luglio 2020 - 30 giugno 2021; 

   

den internen Vermerk Prot. Nr. 325492 vom 

30.04.2021 zur Änderung des Verwaltungs- 

und Kontrollsystems" (VKS) des OP FSE 

2014-2020, Version 8.0 der Autonomen 

Provinz Bozen.   

 la nota interna prot. nr. 325492 del 
30.04.2021 di modifica del Sistema di 
Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del PO 
FSE 2014-2020, Versione 8.0 della 

Provincia autonoma di Bolzano.   
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Dies alles vorausgeschickt  

und berücksichtigt, 
 Tutto ciò premesso e considerato, 

   
verfügt  LA DIRETTRICE D’UFFICIO  

   
DIE AMTSDIREKTORIN  decreta 

   
1. die Finanzierung der Leistungen aus der 

“außerordentlichen Lohnausgleichskasse“, 
gemäß den Bestimmungen des Art. 22 des 
GvD 18/2020 im Rahmen des OP ESF 
2014-2020 der Autonomen Provinz Bozen, 
mit einem Höchstbetrag von 40.000.000,00 
€, und zwar unter folgenden Prioritäten 

- 8.v - "Anpassung von 
Arbeitnehmern, Unternehmen und 
Unternehmern an den Wandel"; 
- 9.iv "Verbesserung des Zugangs 
zu zugänglichen, nachhaltigen und 
hochwertigen Dienstleistungen, 

einschließlich 
Sozialdienstleistungen und 
Gesundheitsversorgung von 
allgemeinem Interesse"; 

 1. di ammettere a finanziamento, per un 

importo massimo pari a € 
40.000.000,00, il trattamento della 
“cassa integrazione salariale in deroga”, 
concesso ai sensi delle disposizioni di 
cui all’art. 22 del DL 18/2020 a valere 
sul PO FSE 2014-2020 della Provincia 

autonoma di Bolzano, a valere sulle 
seguenti priorità: 
- 8.v – “L’Adattamento dei lavoratori, 

delle imprese e degli imprenditori al 
cambiamento”; 

- 9.iv “miglioramento dell'accesso a 

servizi accessibili, sostenibili e di 
qualità, compresi servizi sociali e 
cure sanitarie d'interesse generale”; 

   
2. in Anbetracht der außerordentlichen 

Dringlichkeit der Abrechnung der 
betreffenden Ausgaben im Rahmen des 
OP ESF 2014-2020 der Autonomen 
Provinz Bozen auf der Grundlage der vom 
NIFS zur Verfügung gestellten 
anonymisierten Daten der Steuerkodexe 

der Begünstigten der 
Abfederungsmaßnahmen vorzugehen. 

 2. di procedere, in considerazione 

dell’eccezionale urgenza alla 
rendicontazione della relativa spesa, a 
valere sul PO FSE 2014-2020 della 
Provincia autonoma di Bolzano, sulla 
base dei dati anonimizzati del codice 
fiscale dei percettori degli 

ammortizzatori resi disponibili da INPS. 

   
Dieses Dekret wird auf unter dem Abschnitt 
„Transparente Verwaltung“ auf der 
Webseite des Autonomen Landes Südtirols 

und auf der Internetseite 
https://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 
https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-
relazioni-estere/europa/finanziamenti-
ue/fondo-sociale-europeo-fse-2014-
2020.asp   

 

 

  

DIE  
AMTSDIREKTORIN  

 LA DIRETTRICE D’UFFICIO  

Claudia Weiler  Claudia Weiler 
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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 Amtsdirektorin
La Direttrice d'Ufficio

WEILER Claudia 09/06/2021
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