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A tutti I beneficiari
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Rundschreiben Nr. 2/2018 - Informationen
zur Nutzung der ARACHNE-Datenbank für
die Risikobewertung von Projekten, die im
Rahmen des ESF OP 2014-2020 finanziert
werden

Circolare Nr. 2/2018 - Nota informativa
circa l’utilizzo della banca dati ARACHNE
per la valutazione del rischio dei progetti
finanziati sul PO FSE 2014-2020

Sehr geehrter Begünstigter,

Gent. Beneficiario,

Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass die von den
Begünstigten
im
Informationssystem
CoheMon
bereitgestellten
(bzw.
hochgeladenen) Daten, die zur Kontrolle der
vom
Europäischen
Sozialfonds
der
Autonomen Provinz Bozen unterstützten
Vorhaben/Projekte erworben wurden, und
daher in den Datenbanken des Landes, der
Mitgliedstaaten und der EU registriert sind, in
die Datenbank ARACHNE übertragen werden.
Das IT-Tool ARACHNE wurde von der
Europäischen Kommission entwickelt, um den
an der Programmumsetzung für den
Förderzeitraum
2014-2020
beteiligten
Behörden die Bewertung des Betrugsrisikos
zu erleichtern.

Con la presente comunicazione si informa che
i dati forniti (o caricati) dai beneficiari nel
sistema informativo CoheMon, acquisiti ai fini
dell’esercizio delle funzioni di controllo sulle
operazioni/progetti che beneficiano del
sostegno del Fondo Sociale Europeo della
Provincia autonoma di Bolzano, e pertanto
presenti in banche dati provinciali, nazionali ed
europee verranno conferiti nella banca dati
ARACHNE, lo strumento informatico integrato
sviluppato dalla Commissione Europea per
agevolare la valutazione del rischio di frode da
parte delle Autorità coinvolte nell’attuazione
dei programmi per la programmazione 20142020.

Die Verwaltungsbehörde des OP ESF 20142020 der Autonomen Provinz Bozen
beabsichtigt ebenfalls dieses Instrument, das
die von mehreren Mitgliedstaaten der
Europäischen Union zur Verfügung gestellten
Daten sammelt, zu nutzen. Das Ziel ist die
Effizienz der Kontrollprozesse zu steigern und
Projekte, Verträge, Auftragnehmer und
Begünstigte,
die
mit
einem
höheren
Betrugsrisiko behaftet und anfälliger für
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L’Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020
della Provincia Autonoma di Bolzano intende
inoltre avvalersi di tale strumento, che
raccoglie i dati messi a disposizione da
numerosi Stati Membri dell’Unione Europea,
per aumentare l’efficienza dei propri processi
di controllo delle operazioni, identificando in
maniera efficace ed efficiente i progetti, i
contratti, i contraenti e beneficiari con
maggiore rischio di frode, conflitti di interesse
e irregolarità.
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Interessenkonflikte und Unregelmäßigkeiten
sind, effektiv und effizient zu identifizieren.
Die betreffenden Daten unterliegen in jedem
Fall den Datenschutzbestimmungen und
werden weder von der Verwaltungsbehörde
noch von den Dienststellen der Europäischen
Kommission veröffentlicht.

I dati in oggetto sono comunque soggetti ai
vincoli di protezione dei dati e non saranno
pubblicati né dall’Autorità di Gestione né dai
servizi della Commissione Europea.

Mit freundlichen Grüßen,

Cordiali saluti,

Die Verantwortliche der Verwaltungsbehörde / La responsabile dell'Autorità di Gestione
Die geschäftsführende Amtsdirektorin / La Direttrice d’Ufficio reggente
Claudia Weiler
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)
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