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Sehr geehrter Begünstigte,
um Probleme bei den Verwaltungskontrollen der Projekte zu vermeiden, möchten wir Sie auf folgende Regeln
hinweisen, die bei der Gewährung von Fördermitteln aus dem EFRE zu beachten sind:

Anwendung des Programmlogos:
Alle Begünstigten sind dazu verpflichtet, durch die Verwendung des Logos des operationellen Programms
„Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ EFRE 2014-2020, auf die Unterstützung des Vorhabens durch
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung hinzuweisen.
Das Logo wird stets deutlich sichtbar und so platziert, dass es auffällt (vorzugsweise auf der ersten Seite). Die
Platzierung und Größe stehen im Verhältnis zur Größe des betreffenden Materials oder Dokuments. Werden
zusätzlich zu dem Programmlogo weitere Logos dargestellt, ist das EU-Emblem mindestens genauso hoch bzw.
breit wie das größte der anderen Logos.
Der Begünstigte informiert die Öffentlichkeit über die Unterstützung aus dem EFRE-Fonds wie folgt:
•
existiert eine Webseite des Begünstigten, wird während der Durchführung eines Vorhabens auf dieser
eine kurze Beschreibung des Vorhabens eingestellt, die im Verhältnis zu dem Umfang der Unterstützung steht
und in der auf die Ziele und Ergebnisse eingegangen und die finanzielle Unterstützung durch die Union
hervorgehoben wird. Das Logo erscheint direkt nach dem Aufrufen der Webseite innerhalb des Sichtfensters
eines digitalen Geräts, sodass der Nutzer nicht auf der Seite runterscrollen braucht;
•
es wird während der Durchführung für Vorhaben, die nicht den beiden nachstehenden Punkten
entsprechen, wenigstens ein Plakat (Mindestgröße DIN-A3, 297 mm x 420 mm) mit Informationen zum Projekt,
mit dem auf die finanzielle Unterstützung durch die Union hingewiesen wird, an einer gut sichtbaren Stelle,
etwa im Eingangsbereich eines Gebäudes, angebracht;
bei Vorhaben mit denen Infrastruktur- oder Bauvorhaben finanziert werden, bei denen die öffentliche
Unterstützung des Vorhabens insgesamt mehr als 500.000,00 Euro beträgt
•
bringt der Begünstigte während der Durchführung an einer gut sichtbaren Stelle vorübergehend ein
Schild von beträchtlicher Größe für jedes Vorhaben an. Die Bezeichnung des Vorhabens, das Hauptziel des
Vorhabens, das Logo, die auf dem gemäß Anhang XII, Abschnitt 2.2, Nummer 4 der Verordnung (EU) Nr.
1303/2013 vorübergehend angebrachten Schild ersichtlich sein müssen, nehmen mindestens 25% des Schildes
ein;
•
spätestens drei Monate nach Abschluss des Vorhabens bringt der Begünstigte an einer gut sichtbaren
Stelle für jedes Vorhaben, das den nachstehenden Kriterien entspricht, auf Dauer eine Tafel oder ein Schild von
beträchtlicher Größe an: die öffentliche Unterstützung des Vorhabens beträgt insgesamt mehr als 500.000,00
Euro und es wird bei dem Vorhaben ein materieller Gegenstand angekauft oder es werden dabei Infrastrukturoder Bauvorhaben finanziert. Die Tafel oder das Schild geben Aufschluss über Bezeichnung und Hauptziel des
Vorhabens. Sie werden unter Berücksichtigung der technischen Charakteristika, die im Anhang II der
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 821/2014 festgelegt sind, hergestellt. Die Bezeichnung des Vorhabens und
das Hauptziel der durch das Vorhaben unterstützten Maßnahme und das Logo, die auf der gemäß Anhang XII,
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Abschnitt 2.2, Nummer 5 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 auf Dauer angebrachten Tafel bzw. auf dem auf
Dauer angebrachten Schild ersichtlich sein müssen, nehmen mindestens 25% der Tafel oder des Schildes ein.
Alle Unterlagen, die sich auf die Durchführung eines Vorhabens beziehen und für die Öffentlichkeit oder für
Teilnehmer verwendet werden, einschließlich der diesbezüglichen Teilnahmebestätigungen und
Bescheinigungen, enthalten einen Hinweis darauf, dass das operationelle Programm aus dem EFRE unterstützt
wurde.
Im Anhang finden Sie unseren Leitfaden, dem Sie weitere Details entnehmen. Für
jegliche Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Die Verwaltungsbehörde
___________________________________________________________________________________________
Gentile beneficiario,
al fine di evitare problemi nel corso del controllo dei progetti, desideriamo richiamare la vostra attenzione sulle
seguenti regole da seguire, quando ricevete un sostegno dal fondo FESR:

Applicazione del logo del Programma operativo:
Tutti i beneficiari devono rendere visibile il sostegno dell’Unione Europea del Fondo europeo di sviluppo regionale
attraverso l’utilizzo del logo del programma operativo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”
FESR 2014-2020.
Il logo è sempre chiaramente visibile e occupa una posizione di primo piano (preferibilmente sulla prima pagina).
La sua posizione e le sue dimensioni sono adeguate alla dimensione del materiale o del documento utilizzato. Se
in aggiunta al logo del programma figurano altri logotipi, l’emblema dell’Unione deve presentare almeno
dimensioni uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più grande degli altri logotipi.
Il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal fondo FESR:
•
fornendo durante l’attuazione di un’operazione sul proprio sito web (ove questo esista) una breve
descrizione dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione. Ogniqualvolta il logo viene pubblicato su un sito web
questo viene collocato in modo tale da essere reso visibile all’interno dell’area di visualizzazione di un
dispositivo digitale, senza che l’utente debba scorrere la pagina verso il basso;
•
collocando durante l’attuazione di un’operazione per le operazioni che non rientrano nell’ambito dei
seguenti punti, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo DIN-A3, 297 mm x 420 mm),
che indichi il sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l’area d’ingresso
di un edificio;
Per ogni progetto che consiste nel finanziamento di infrastrutture o progetto di costruzione per i quali il
sostegno pubblico complessivo superi 500.000,00 Euro
•
esponendo, durante l’attuazione di un’operazione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un
cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti. Il nome dell’operazione, l’obiettivo principale dell’attività
sostenuta dall’operazione, il logo che devono figurare sul pubblicitario o sulla targa permanente di cui
all’allegato XII, sezione 2.2, punto 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, occupano almeno il 25 % di tale
cartellone pubblicitario o di tale targa permanente;
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•
entro tre mesi dal completamento di un’operazione, il beneficiario espone in modo permanente una
targa o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni
operazione che soddisfi i seguenti criteri: il sostegno pubblico complessivo per l’operazione supera 500.000,00
Euro e l’operazione consiste nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un’infrastruttura o di
operazioni di costruzione. La targa o il cartellone indicano il nome e l’obiettivo principale dell’operazione. Esso
è preparato
conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell’allegato II del
Regolamento di esecuzione (EU) n. 821/2014. Il nome dell’operazione, l’obiettivo principale dell’attività
sostenuta dall’operazione, il logo che devono figurare sul cartellone pubblicitario o sulla targa permanente di
cui all’allegato XII, sezione 2.2, punto 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, occupano almeno il 25 % di tale
cartellone pubblicitario o di tale targa permanente.
Qualsiasi documento, relativo all’attuazione di un’operazione usato per il pubblico oppure per i partecipanti,
compresi certificati di frequenza o altro, contiene un’indicazione da cui risulti che il programma operativo è
stato finanziato dal FESR.“
Vi alleghiamo le nostre linee guida, nel quale troverete ulteriori informazioni. Rimaniamo
a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti
L’Autorità di Gestione

AUTONOME PROVINZ BOZEN − SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO − ALTO ADIGE

Abteilung Europa
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Laut Datenschutzkodex, genehmigt mit Gv.D. vom 30 Juni 2003, Nr. 196, ist
der Inhalt der vorliegenden Mitteilung ausschließlich für den angeführten
Adressaten bestimmt. Eine unbefugte Verwendung der Informationen kann
rechtliche Folgen haben. Wer diese Nachricht irrtümlicherweise erhält, wird
gebeten uns zu informieren und die Mitteilung zu löschen.

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione
dei dati personali", il presente messaggio è riservato per l’uso esclusivo del
destinatario. L’utilizzo non autorizzato del messaggio può costituire fonte di
responsabilità. Chiunque altro riceva questa comunicazione per errore è
invitato ad informarci immediatamente ed a distruggere quanto ricevuto.

Bitte drucken Sie diese E-Mail nicht, es sei denn, es ist unbedingt notwendig!
Non stampare questa e-mail se non è veramente necessario!
Prëibel ne stampede nia chëst'e-mail, ater co sce al mëss propi ester!
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