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Rundschreiben Nr. 06 – Mitteilung über die
Modalitäten
der
Abrechnung
von
Ausgaben, die durch digitale Belege ohne
Elemente zur Identifizierung des Projekts
(z.B. Lohnstreifen) dokumentiert werden

Circolare n. 06 – Comunicazione relativa
alle modalità di rendicontazione delle spese
documentate da giustificativi in formato
digitale privi degli elementi identificativi di
progetto (es. buste paga)

Sehr geehrte Projektträger,

Gentili Beneficiari,

In Hinblick auf die „Bestimmungen für die
Verwaltung
und
Abrechnung
von
Bildungsprojekten, die durch den Europäischen
Sozialfonds 2014-2020 kofinanziert werden“, in
Bezug auf den Mindestinhalt der Spesenbelege
und insbesonders unter Berücksichtigung der
Bestimmung, dass der Ausgabenbeleg, sofern
„(…) digitalisierte Unterlagen, müssen sie
Mindestangaben
enthalten,
aus
denen
eindeutig das Projekt hervorgeht“, wird
folgendes mitgeteilt:

Visto quanto previsto dalle “Norme per la
gestione e rendicontazione dei progetti
formativi cofinanziati dal FSE della Provincia
autonoma di Bolzano 2014-2020”, in
riferimento al contenuto minimo dei documenti
di spesa, e in particolare vista la disposizione
per cui il documento di spesa “(…) nel caso di
documenti digitali, deve contenere la
descrizione dei dati minimi essenziali che
consentano di individuare univocamente il
progetto”, si comunica quanto segue:

Im Falle der Abrechnung von Ausgaben, die
durch digitale Ausgabenbelege ohne Elemente
zur Identifizierung des Projekts (z.B.
Lohnstreifen) dokumentiert sind und um die
Einhaltung des Verbots der Kumulierung von
Fördermitteln zu gewährleisten und eine
Doppelfinanzierung
der
abgerechneten
Ausgaben zu vermeiden, ist es erforderlich,
eine
entsprechende
Erklärung
des
gesetzlichen Vertreters vorzulegen, in der die
Elemente zur Identifizierung des Projekts
angegeben werden.

in caso di rendicontazione di spese
documentate da giustificativi di spesa in
formato digitale privi di elementi identificativi di
progetto (es: buste paga), e al fine di
assicurare il rispetto del divieto di cumulo dei
finanziamenti e per evitare un doppio
finanziamento delle spese rendicontate, è
necessario produrre idonea dichiarazione del
legale rappresentante che indichi gli elementi
identificativi di progetto.
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Zu diesem Zweck ist eine geeignete
Ersatzerklärungsvorlage im Sinne des D.P.R
Nr. 445/2000 beigefügt.

A tal uopo si allega idoneo format di
dichiarazione da rilasciarsi ai sensi del DPR
445/2000.

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)

Firmato digitalmente da:Claudia Weiler
Data:23/03/2020 17:51:27
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Copia cartacea per cittadine e
cittadini privi di domicilio digitale

(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des
gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82)

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
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bei dieser erhältlich ist.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten
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Dokumenten
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Das elektronische Originaldokument wurde mit
folgenden
digitalen
Signaturzertifikaten
unterzeichnet:

La presente copia cartacea è tratta dal
documento informatico originale, predisposto
dall’Amministrazione scrivente in conformità
alla normativa vigente e disponibile presso la
stessa.
La stampa del presente documento soddisfa
gli obblighi di conservazione e di esibizione
dei
documenti
previsti
dalla
legislazione
vigente.
Il documento informatico originale è stato
sottoscritto con i seguenti certificati di firma
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Steuernummer / codice fiscale: TINIT-WLRCLD87A44A952R
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
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Am 23.03.2020 erstellte Ausfertigung

Copia prodotta in data 23.03.2020
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