
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

 

  

 
 
  Beschluss  Deliberazione   
    
    
 der Landesregierung  della Giunta Provinciale  

 
  

 

 
 

     

    
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 Betreff:  Oggetto:  
    
           

 
       

     

Vorschlag vorbereitet von 
Abteilung / Amt Nr.       

Proposta elaborata dalla 
Ripartizione / Ufficio n. 

 

Genehmigung der Ausschreibung zur 
Einreichung von Pilotprojekten für die 
Auslandsmobilität, die vom Europäischen 
Sozialfonds mitfinanziert werden, bezogen 
auf den Zeitraum 2013 - 2014 des und auf 
die Achse V Transnationalität und 
Interregionalität des OP ESF 2007-2013, 
Ziel 2.

39.4

829

03/06/2013
Sitzung vom Seduta del 

Nr.

Approvazione dell’ avviso per la 
presentazione di progetti pilota per la 
mobilità all'estero da realizzare con il 
cofinanziamento del Fondo sociale europeo 
per il periodo 2013 - 2014 a valere sull’Asse 
V Transnazionalità e interregionalità del PO 
FSE 2007-2013, obiettivo 2.
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Nach Einsichtnahme in die Verordnung (EG) 
Nr. 1081/2006 des europäischen Parlaments 
und des Rates vom 5. Juli 2006 über den 
Europäischen Sozialfonds und zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 1784/1999; 

 Visto il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 
Parlamento Europeo e del consiglio del 5 
luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e 
recante l’abrogazione del regolamento (CE) n, 
1784/1999; 

   
nach Einsichtnahme in die Verordnung (EG) 
Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 
mit allgemeinen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds 
und den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999; 

 visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio dell’11 luglio 2006 recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo 
e sul Fondo di coesione e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1260/1999; 

   
nach Einsichtnahme in die Verordnung (EG) 
Nr. 1828/2006 der Kommission vom 8. 
Dezember 2006 zur Festlegung von 
Durchführungsvorschriften zur Verordnung 
(EG) Nr. 1083/2006 des Rates mit 
allgemeinen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds 
und den Kohäsionsfonds und der Verordnung 
(EG) Nr. 1080/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
; 

 visto il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della 
Commissione dell'8 dicembre 2006 che 
stabilisce modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 
recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo e sul Fondo di coesione e del 
regolamento (CE) n. 1080/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo europeo di sviluppo regionale; 

   
unter Berücksichtigung der im Operationellen 
Programm des Europäischen Sozialfonds Ziel 
2 2007-2013 Regionale Wettbewerbsfähigkeit 
und Beschäftigung“ der Autonomen Provinz 
Bozen – Südtirol, das mit Entscheidung der 
Europäischen Kommission K (2007) 5529 des 
9. November 2007 angenommen worden ist 
und mit Entscheidung C(2013) 1666 vom 
19.03.2013 (Solidaritätsbeitrag für die 
Erdbebengebiete) geändert, wurde., 
vorgesehenen Ziele; 

 considerati gli obiettivi previsti nel “Programma 
Operativo del Fondo sociale europeo Obiettivo 
2 2007-2013 Competitività regionale e 
occupazione” della Provincia autonoma di 
Bolzano – Alto Adige, adottato con Decisione 
C (2007) 5529 del 9 novembre 2007 e 
modificato con Decisione C(2013) 1666 del 
19/03/2013 a seguito del contributo di 
solidarietà per le regioni terremotate, dalla 
Commissione europea; 

   
unter Berücksichtigung des positiven 
Gutachtens der Landeskommission für den 
Europäischen Sozialfonds vom 17. Mai 2013 
(Anlage 1), welches dem gegenständlichen 
Beschluss als Anlage beiliegt; 

 considerato il parere positivo della 
Commissione provinciale per il Fondo Sociale 
Europeo del 17 maggio 2013 (Allegato 1) 
allegato alla delibera;  

   
nach Einsichtnahme in den Art. 3 des L.G. 
vom 29.07.1986, Nr. 20, mit welchem die 
Landesregierung nach Anhörung der 
Landeskommission für den Europäischen 
Sozialfonds die Bestimmungen über die 
Einreichung von Projekten, die vom 
Europäischen Sozialfonds mitfinanziert 
werden, festlegt; 

 visto l’art. 3 della Legge provinciale  
29.07.1986, n. 20 con il quale la Giunta 
Provinciale, sentita la Commissione 
provinciale per il Fondo Sociale Europeo, 
determina le modalità di presentazione di 
progetti da ammettere al cofinanziamento del 
Fondo Sociale Europeo; 

   
festgestellt, dass es notwendig ist, die 
Zugangsbestimmungen zum Europäischen 
Sozialfonds für die Projektträger festzulegen, 
die im Rahmen des obgenannten 
Operationellen Programms Tätigkeiten 
durchzuführen beabsichtigen; 

 ritenuto necessario stabilire le modalità di 
accesso al Fondo Sociale Europeo per gli 
operatori interessati a realizzare attività 
rientranti nel Programma Operativo di cui al 
punto precedente; 
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nach Einsichtnahme in die Ausschreibung zur 
Einreichung von Pilotprojekten für die 
Auslandsmobilität, die vom Europäischen 
Sozialfonds mitfinanziert werden, bezogen auf 
den Zeitraum 2013-2014 und auf die Achse V 
Transnationalität und Interregionalität;  
 

 visto l’avviso per la presentazione di progetti 

pilota per la mobilità all’estero da realizzare 
con il cofinanziamento del Fondo sociale 
europeo per il periodo 2013-2014 a valere 
sull’Asse V Transnazionalità e interregionalità;  

Es wird festgestellt, dass für die 
Ausschreibung ein Betrag von € 
3.000.000,00.- vorgesehen ist; 

 Si rileva che l’importo messo a bando 
ammonta a € 3.000.000,-; 

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

beschließt 
die Landesregierung 

 

 La Giunta provinciale 
delibera 

 
 

   
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:  a voti unanimi legalmente espressi: 

   
1. die Ausschreibung zur Einreichung 

von Pilotprojekten für die 
Auslandsmobilität, die vom 
Europäischen Sozialfonds 
mitfinanziert werden, bezogen auf den 
Zeitraum 2013 und auf die Achse V 
Transnationalität und Interregionalität;, 
welche integrierender Bestanteil des 
gegenständlichen Beschlusses ist, zu 
genehmigen; 

 1. di approvare l’avviso per la 
presentazione di progetti pilota per la 
mobilità all’estero da realizzare con il 
cofinanziamento del Fondo sociale 
europeo per il periodo 2013 a valere 
sull’Asse V Transnazionalità e 
interregionalità, che è parte integrante 
della presente delibera; 

2. Die Ausgabe von € 3.000.000,00.-  
auf Kapitel 11125.00/2013 des 
Landeshaushaltes  2013 
zweckzubinden; 

 2. di impegnare la spesa di € 

3.000.000,00.- sul capitolo 
11125.00/2013 del bilancio 2013; 

 
   

3. Den vorliegenden Beschluss sowie im 
Amtsblatt der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol und auf der 
Internetseite www.provinz.bz.it/esf zu 
veröffentlichen. 

 3. di pubblicare la presente delibera nel 
Bollettino Ufficiale della Regione 
Trentino-Alto Adige e sul sito internet 
www.provincia.bz.it/fse . 

   
   
   
 
 
 

  

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
   
   
 
 
 
 

  

   
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P 
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Veröffentlicht - Pubblicato ______ 

ESF-Amt 

der Aut onomen Provinz Bozen – Südtirol 

 

Operationelles Programm ESF 

2007 - 2013 

Ziel 2 „Regionale 

Wettbewerbsfähigkeit und 

Beschäftigung“ 

 

 

AUSSCHREIBUNG 

zur Einreichung von 

Pilotprojekten für die Auslandsmobilität, 

die vom Europäischen Sozialfonds 

mitfinanziert werden, bezogen auf den 

Zeitraum 2013-2014 und auf die 

Achse V Transnationalität und 

Interregionalität  

 

 Ufficio FSE 

della Provincia autonoma di Bolzano – Alto 

Adige 

 

Programma Operativo FSE 

2007 - 2013 

Obiettivo 2 “Competitività regionale e 

occupazione” 

 

 

AVVISO 

per la presentazione di 

progetti pilota per la mobilità all'estero da 

realizzare con il cofinanziamento del 

Fondo sociale europeo 

per il periodo 2013-2014 

a valere sull’Asse V Transnazionalità e 

interregionalità 

 

 

   

 

Art. 1 Präambel 

 

Die vorliegende Ausschreibung bezieht sich auf 

das Operationelle Programm des Europäischen 

Sozialfonds Ziel 2 „Regionale 

Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ für 

den Zeitraum 2007-2013 der Autonomen 

Provinz Bozen – Südtirol, das von der 

Europäischen Kommission mit Entscheidung K 

(2007) 5529 vom 9.11.2007 angenommen und 

mit Entscheidung C(2013) 1666 vom 19.03.2013 

(Solidaritätsbeitrag für die Erdbebengebiete) 

geändert, wurde. 

 Art. 1 Premessa 

 

Il presente avviso fa riferimento al Programma 

operativo del Fondo sociale europeo, Obiettivo 2 

“Competitività regionale e Occupazione” 2007–

2013 della Provincia autonoma di Bolzano – Alto 

Adige, adottato dalla Commissione Europea con 

Decisione C(2007) 5529 del 9/11/2007 e 

modificato con Decisione C(2013) 1666 del 

19.03.2013 a seguito del contributo di solidarietà 

per le regioni terremotate. 
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Das Operationelle Programm befindet sich auf 

der Website des ESF-Amtes der Autonomen 

Provinz Bozen http://www.provinz.bz.it/esf. 
 

 

Die vorliegende Ausschreibung bezieht sich auf 

folgende Gesetzesbestimmungen, die auf der 

Website des ESF-Amtes abrufbar sind:  

• Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates 

vom 11.7.2006 mit allgemeinen 

Bestimmungen über den Europäischen 

Fonds für Regionale Entwicklung, den 

Europäischen Sozialfonds und den 

Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 1260/1999, in geltender 

Fassung; 

• Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 5.7.2006 über den Europäischen 

Sozialfonds und zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 1784/1999, in geltender 

Fassung; 

• Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 der 

Kommission vom 8. Dezember 2006 zur 

Festlegung von Durchführungsvorschriften 

zur Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des 

Rates, so wie im Amtsblatt der Europäischen 

Union L 371 vom 27.12.2006 berichtigt, in 

geltender Fassung; 

• Beschluss des C.I.P.E. Nr. 36 vom 15.6.2007 

(veröffentlicht im Amtsblatt der italienischen 

Republik Nr. 241 vom 16.10.2007) bezüglich 

der „Festlegung der nationalen 

Kofinanzierungskriterien der sozialen und 

strukturellen Gemeinschaftsmaßnahmen für 

den Programmzeitraum 2007/2013“; 

• Entscheidung K(2007) 3329 vom 13.07.2007, 

mit welcher der nationale strategische 

Rahmenplan genehmigt wurde; 

• Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 

196/2008 vom 03.10.2008 hinsichtlich der 

Il Programma operativo è disponibile sul sito 

web dell’Ufficio FSE della Provincia autonoma di 

Bolzano – Alto Adige  

http://www.provincia.bz.it/fse.  

 

La normativa di riferimento, reperibile sul sito 

web dell’Ufficio FSE, è la seguente: 

 

• Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio dell’11.07.2006 recante 

disposizioni generali sul Fondo europeo di 

Sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo e sul Fondo di coesione e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e 

successive modifiche e integrazioni; 

 

• Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 

05.07.2006 relativo al Fondo sociale europeo 

e recante abrogazione del regolamento (CE) 

n. 1784/1999, e successive modifiche e 

integrazioni; 

• Regolamento (CE) N. 1828/2006 della 

Commissione dello 08.12.2006 che stabilisce 

modalità di applicazione del regolamento 

(CE) n. 1083/2006 del Consiglio, così come 

rettificato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 

europea L(2006) 371 del 27.12.2006, e 

successive modifiche e integrazioni; 

• Deliberazione del CIPE n. 36/2007 del 

15.06.2007 (pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 

241/2007 del 16.10.2007) concernente la 

definizione dei criteri di cofinanziamento 

nazionale degli interventi socio strutturali 

comunitari per il periodo di programmazione 

2007/2013; 

• Decisione comunitaria C(2007) 3329 del 

13.07.2007 di approvazione del Quadro 

Strategico Nazionale 2007-2013; 

• Decreto del Presidente della Repubblica n. 
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Durchführungsverordnung zur Verordnung 

(EG) Nr. 1083/2006, mit allgemeinen 

Bestimmungen über den Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung, den 

Europäischen Sozialfonds und den 

Kohäsionsfonds, veröffentlicht im Amtsblatt 

der italienischen Republik Nr. 294/ 2008 vom 

17.12.2008; 

• Dekret des Präsidenten der Republik vom 5. 

April 2012, Nr. 98, Durchführungsverordnung 

über Änderungen des Dekrets des 

Präsidenten der Republik vom 3. Oktober 

2008, Nr. 196, zur Durchführung der 

Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 mit 

allgemeinen Bestimmungen über den 

Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds 

und den Kohäsionsfonds; 

• Gesetz Nr. 136/2010 vom 13.08.2010  - 

Außerordentlicher Plan gegen die Mafia 

sowie Bevollmächtigung der Regierung im 

Bereich der Anti-Mafia-Bestimmungen; 

• Landesgesetz Nr. 17/1993 vom 22.10.1993 

zur Regelung des Verwaltungsverfahrens 

und des Rechts auf Zugang zu 

Verwaltungsunterlagen, in geltender 

Fassung; 

• Landesgesetz Nr. 20/1986 vom 29.07.1986, 

zu Berufsbildungsmaßnahmen, für die 

Zuschüsse aus dem Europäischen 

Sozialfonds bereitgestellt werden, in 

geltender Fassung. 

• Beschluss der Landesregierung Nr. 6 vom 

14.01.2013 – Genehmigung des 

Vademekums zur Förderfähigkeit der 

Ausgaben im Rahmen des ESF des OP 

2007-2013 und der Anlage A;  

• Beschluss nr. 1720/2006/EG über ein 

Aktionsprogramm im Bereich des 

lebenslangen Lernens, Bekanntmachung 

„Aufforderung zur Einreichung von 

196/2008 del 03.10.2008 di esecuzione del 

regolamento (CE) n. 1083/2006 recante 

disposizioni  generali  sul  Fondo europeo di 

Sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo e sul Fondo di coesione, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 294/2008 del 17.12.2008; 

 

• Decreto del Presidente della Repubblica 5 

aprile 2012 , n. 98 Regolamento recante 

modifiche al decreto del Presidente della 

Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, di 

esecuzione del regolamento (CE) n. 

1083/2006 concernente disposizioni generali 

sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

fondo sociale europeo e sul fondo di 

coesione; 

 

• Legge n. 136/2010 del 13.08.2010 - Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia; 

 

• Legge provinciale n. 17/1993 del 22.10.1993 

relativa alla disciplina del procedimento 

amministrativo e del diritto di accesso ai 

documenti amministrativi, e successive 

modifiche; 

• Legge provinciale n. 20/1986 del 29.07.1986  

relativa ai progetti di formazione 

professionale da realizzare con i contributi 

del Fondo sociale europeo e successive 

modifiche; 

• Deliberazione della Giunta provinciale n.6 del 

14/01/2013 – Approvazione del Vademecum 

per l’ammissibilità della spesa al FSE del PO 

2007-2013 e dell’Allegato A; 

 

• Decisione n. 1720/2006/CE che istituisce il 

programma di apprendimento permanente e 

avviso “Invito a presentare proposte 2012 – 

EAC/27/11, Programma di apprendimento 
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Vorschlägen 2012 — EAC/27/11, Programm 

für lebenslanges Lernen (PLL) (2011/C 

233/06)“ und „PLL-Leitfaden 2011“. 

• Rundschreiben Nr. 2 der Abteilung Europa – 

Beauftragung Dritter mit Projekttätigkeiten 

und Delegierung von Tätigkeiten 

 

Die mit dieser Ausschreibung finanzierten 

Vorhaben (Projekte) sind im Einklang mit den 

Bestimmungen in den Bereichen Staatshilfen 

und Vergabe öffentlicher Aufträge umzusetzen 

sowie im Einklang mit den allgemeinen 

Prinzipien der Transparenz, Wirtschaftlichkeit 

und der gesunden und korrekten 

Finanzgebarung. . 

permanente (LLP) (2011/C 233/06) “  “Guida 

del programma LLP 2012” 

 

• Circolare n. 2 della Ripartizione Europa – 

Affidamento di attività di progetto a terzi e 

delega di attività 

 

Le operazioni (i progetti) finanziate col presente 

avviso devono essere attuate nel pieno rispetto 

della normativa in materia di aiuti di stato e di 

appalti pubblici, improntando la gestione degli 

interventi ai principi di trasparenza, efficacia, 

economicità, sana e corretta gestione 

finanziaria. 

   

 

Art. 2 Finanzierbare Ziele und Vorhaben 

Mit der vorliegenden Ausschreibung verfolgt die 

Autonome Provinz Bozen – Südtirol das Ziel, die 

transnationale individuelle und organisierte 

Mobilität zu Fortbildungs- und Berufszwecken zu 

fördern.  

 

Mit dieser Ausschreibung sind Projekte für die 

organisierte Auslandsmobilität in einen der 27 

EU-Mitgliedsstaaten (ausgenommen Italien) 

finanzierbar, welche den Erwerb bzw. die 

Verbesserung von Wissen und Kompetenzen zu 

Fortbildungs- und Berufszwecken zum Ziel 

haben.  

Die Projektvorschläge müssen, auch auf 

integriertem Wege, Maßnahmen vorsehen für:  

• Die Durchführung von Studien-, 

Fortbildungs- bzw. 

Forschungsaufenthalten;  

• Die Durchführung von Praktika;  

• Die Teilnahme an Treffen, Seminaren, 

Workshops;  

• Die Teilnahme an Fachmessen.  

 

 Art. 2 Obiettivi e operazioni finanziabili 

Con il presente avviso la Provincia autonoma di 

Bolzano – Alto Adige persegue l’obiettivo di 

incrementare le opportunità di mobilità 

transnazionale individuale e organizzata a fini 

formativi e professionali. 

 

A valere sul presente avviso possono essere 

finanziati  progetti per la mobilità  organizzata 

all’estero in uno dei 27 Paesi dell’Unione 

Europea (ad eccezione dell’Italia), destinata  

all’acquisizione e al miglioramento di 

conoscenze e competenze a  fini formativi e 

professionali. 

Le proposte progettuali devono prevedere, 

anche in modo integrato, interventi per:  

• la realizzazione di  periodi di studio e/o 

formazione e/o ricerca;  

 

• la realizzazione di periodi di stage; 

• la partecipazione a incontri, seminari, 

workshop; 

• la partecipazione a fiere di settore.  
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Zur Durchführung der Tätigkeiten können in den 

Projekten außerdem Begleitmaßnahmen 

vorgesehen werden wie:  

• Vorbereitungstätigkeiten und kulturelle 

Vertiefung der Maßnahmen;  

• Vorbereitende und nachbearbeitende 

Bildungstreffen in Bezug auf die 

Auslandserfahrung;  

• Kurze Intensivkurse zur sprachlichen 

Vertiefung in Einklang mit den 

vorgeschlagenen Vorhaben.  

Diese begleitenden Tätigkeiten können 

ausschließlich in der Provinz Bozen 

durchgeführt werden.  

Die Projektdauer darf maximal 9 Monate ab 

Beginn der ersten Projekttätigkeit, einschließlich 

der Ex-Ante-Aktivitäten (Vorbereitung auf die 

Mobilität) und der Nachbereitung (Follow-Up-

Tätigkeiten), betragen.  

Die Maximaldauer der im Ausland 

durchgeführten Tätigkeiten darf 100 Tage pro 

Teilnehmer nicht überschreiten.  

 

Die Ziele, der Inhalt und die Art der im Projekt 

vorgesehenen Maßnahmen müssen homogen 

sein und mit den Eigenschaften des 

Projektträgers und der Begünstigten der 

durchzuführenden Maßnahmen kohärent sein.  

Falls im Projekt als Begleitmaßnahmen an Dritte 

gerichtete Aus- und Weiterbildungsinitiativen 

vorgesehen sind, dürfen diese ausschließlich 

von Seiten von Einrichtungen vorgenommen 

werden, die im Moment der Einreichung des 

Projektantrages die Akkreditierung erhalten 

haben bzw. den Akkreditierungsantrag gemäß 

der in der vorliegenden Ausschreibung 

angegebenen Fristen und der Kriterien des auf 

der Webseite des ESF verfügbaren Leitfadens 

für ESF-Akkreditierung 2009 eingereicht haben. 

In jedem Fall müssen die Aus- und 

Weiterbildungseinrichtungen bei 

Ai fini della realizzazione degli interventi i 

progetti potranno inoltre prevedere attività di 

accompagnamento quali:  

• attività di preparazione e approfondimento 

culturale alle azioni; 

• incontri formativi preliminari e successivi 

all’esperienza all’estero; 

 

• brevi corsi intensivi di approfondimento 

linguistico coerenti con gli interventi 

proposti. 

Tali attività di accompagnamento potranno 

svolgersi esclusivamente nel territorio 

provinciale. 

La durata massima del progetto non potrà 

superare i 9 mesi a partire dalla data di avvio 

della prima attività, comprensivi delle attività ex-

ante (preliminari alla mobilità) ed ex-post (azioni 

di follow up).  

La durata massima delle attività realizzate 

all’estero non potrà superare le 100 giornate per 

ciascun partecipante. 

 

Gli obiettivi, il contenuto, la tipologia di interventi 

previsti nel progetto dovranno essere omogenei 

e coerenti con le caratteristiche del soggetto 

proponente e dei destinatari dell‘intervento. 

 

Nel caso in cui fra le attività di 

accompagnamento il progetto preveda  

formazione rivolta a terzi, questa dovrà essere 

erogata dagli organismi formativi che hanno 

ottenuto l’accreditamento alla data di 

presentazione della proposta progettuale, o che 

hanno presentato, entro la scadenza del 

presente avviso, la domanda di accreditamento 

secondo i criteri esplicitati nella Guida 

dell’Accreditamento 2009 pubblicata sul sito web 

del FSE.  L’accreditamento dovrà in ogni caso 

essere in possesso degli organismi formativi al 

momento dell’avvio delle attività. 
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Tätigkeitsbeginn im Besitz der Akkreditierung 

sein.  

Die akkreditierten Einrichtungen, welche die im 

Projekt als Begleitmaßnahmen vorgesehehenen 

an Dritte gerichtete Aus- und 

Weiterbildungsinitiativen vornehmen, müssen 

entweder der Projektträger oder ein 

Projektpartner sein, so wie es im Formular der 

Projekteinreichung beschrieben ist.  

Bei der Auswahl und Bewertung der 

Projektvorschläge sieht das ESF-Amt eine 

spezifische zusätzliche Punktezahl für jene 

Maßnahmen vor, die zur Erreichung der 

folgenden Ziele beitragen: 

 

• Chanchengleichheit zwischen Mann und 

Frau und Nicht-Diskriminierung. Bei der 

Durchführung der Maßnahmen muss die 

Teilnahme von Frauen auch durch 

spezifische organisatorische 

Bedingungen gefördert werden. Mit der 

gegenwärtigen Programmplanung wird 

auch die Nicht-Diskriminierung in Bezug 

auf die Rasse, die ethnische Herkunft, 

die Religion, die persönliche Meinung, 

die Behinderung, das Alter und die 

sexuelle Orientierung berücksichtigt. Die 

finanzierten Vorhaben dürfen weder in 

Hinblick auf den Zugang noch auf die 

Umsetzung diskriminierend sein. 

Besonders sollte Menschen mit 

Behinderung der Zugang erleichtert 

werden. 

• Innovation, im Sinne von Durchführung 

von Maßnahmen, die für die 

vorliegende Ausschreibung relevant 

und darauf ausgerichtet sind, in der 

Politik oder in den existierenden 

Maßnahmen gering bzw. überhaupt 

nicht angesprochene Problembereiche 

anzugehen und/oder neue Antworten 

 

 

L’organismo formativo – accreditato - che eroga 

la  formazione rivolta a terzi prevista fra le 

attività di accompagnamento, dovrà essere 

obbligatoriamente il soggetto proponente o un 

partner di progetto, come indicato nel formulario 

di presentazione del progetto 

L’Ufficio FSE nella selezione dei progetti e nella 

valutazione degli stessi prevede uno specifico 

punteggio premiante alle iniziative che 

concorrono al raggiungimento degli obiettivi 

relativi a:  

 

 

• pari opportunità tra uomini e donne e non 

discriminazione. Le modalità di attuazione 

degli interventi dovranno favorire la 

partecipazione delle donne anche 

attraverso specifiche modalità 

organizzative. Con l’attuale 

programmazione  rientra nella priorità 

anche la non discriminazione per quanto 

riguarda la razza, l’origine etnica, la 

religione, le convinzioni personali, le 

disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. 

Gli interventi dovranno avere caratteristiche 

di non discriminazione sia per quanto 

riguarda l’accesso che per quanto riguarda 

l’attuazione, mentre dovrà essere posta 

particolare cura nel prevedere 

l’accessibilità per le persone diversamente 

abili. 

• innovazione, intesa nei termini di interventi 

che affrontino tematiche rilevanti per le  

azioni dell’avviso e siano finalizzati ad 

affrontare problematiche poco o per niente 

prese in considerazione nelle politiche e 

interventi esistenti e/o a sperimentare una 

risposta nuova a problematiche già 

conosciute, ed affrontate fino ad ora 
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auf bereits bekannte Probleme 

vorzuschlagen, die bisher unwirksam 

oder in unangemessener Weise 

bekämpft wurden.  

• Soziale und ökologische Nachhaltigkeit: 

Die Projekte müssen den Beitrag zur 

sozialen und, wo angebracht, 

ökologischen Nachhaltigkeit 

nachweisen und auf die Prioritäten der 

Strategie Europa 2020 bezüglich 

intelligentem, nachhaltigem und 

integrativem Wachstum eingehen.  

 

Die Priorität wird Projekten gegeben, die sich an 

Personen richten und durch Fortbildungsinhalte 

das Ziel der Aneingnung und Verbesserung von 

Wissen und Kompetenzen verfolgen und zum 

Wachstum und zur Entwicklung der 

Wettbewerbsfähigkeit beitragen.  

 

Für alle aufgezeigten Prioritäten wird die 

Landesverwaltung spezifische Monitoringtätig-

keiten durchführen. 

secondo modalità che si sono rilevate poco 

efficaci o comunque inadeguate. 

 

 

• Sostenibilità sociale ed ambientale: i progetti 

dovranno dimostrare di contribuire alla 

sostenibilità sotto il profilo sociale e, ove 

significativo, ambientale. Essi, inoltre, 

dovranno tenere conto delle priorità di 

Europa 2020 relative alla crescita 

intelligente, sostenibile ed inclusiva. 

 

 

La priorità è attribuita ai progetti  rivolti a 

persone, finalizzati all’acquisizione ed al 

miglioramento di conoscenze e competenze a 

contenuto formativo, in un’ottica di crescita e 

sviluppo della competitività. 

 

 

Per tutte le priorità individuate, l’amministrazione 

provinciale attuerà, in accordo con i documenti 

comunitari, specifiche attività di monitoraggio. 

 

Art. 4 Zulässige Kosten 

Die Rechtsvorschriften bezüglich der zulässigen 

Kosten sind im Art. 56 der Verordnung (EG) Nr. 

1083/2006 und, insbesondere für den ESF, im 

Art. 11 der Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 

definiert.  

Gemäß Art. 56 der Verordnung (EG) Nr. 

1083/2006 sind die Rechtsnormen bezüglich der 

zulässigen Kosten auf nationaler Ebene in den 

Dekreten Nr. 196/2008 und 98/2012 und auf 

Provinzebene im „Leitfaden zur Förderfähigkeit 

der Ausgaben im Rahmen des ESF und des OP 

2007-2013“ inklusive der Anlage A, genehmigt 

mit Beschluss der Landesregierung Nr. 6/2013, 

festgelegt.  

Zur Umsetzung und Durchführung der 

Maßnahmen hat die Provinz außerdem das 

 Art. 4 Costi ammissibili 

La normativa in materia di ammissibilità della 

spesa è definita dall’articolo 56 del regolamento 

(CE) n.1083/2006 e, in particolare per il FSE,  

dall’art. 11 del regolamento (CE) n. 1081/2006. 

 

Conformemente all’art. 56 del regolamento (CE) 

n.1083/2006, le norme in materia di 

ammissibilità della spesa  sono stabilite dal 

decreto 196/2008 e 98/2012 e dal vademecum 

per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007-

2013 e relativo allegato A, documenti adottati 

con Delibera della Giunta Provinciale n. 6/2013 

 

 

Per l’attuazione e gestione degli interventi la 

Provincia ha inoltre emanato il “Disciplinare per 
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Handbuch zur Umsetzung von Maßnahmen im 

Bereich der transnationalen Mobilität, die sich 

auf die vorliegende Ausschreibung beziehen, 

auf der Website des ESF-Amtes veröffentlicht 

(siehe Anhang XXX).  

Für die Durchführung der in der vorliegenden 

Ausschreibung vorgesehenen Maßnahmen 

werden dem Projektträger die Kosten für 

folgende Tätigkeiten anerkannt:  

A. Tätigkeiten, welche in der 

Auslandsmobilität durchgeführt werden;  

B. Begleittätigkeiten zur Vor- und 

Nachbereitung, welche im Gebiet der 

Provinz Bozen durchgeführt werden.  

 

Hinsichtlich der Tätigkeiten, welche im Rahmen 

der Auslandsmobilität durchgeführt werden A., 

werden folgende Kosten anerkannt:  

1. Einschreibegebühren für die vorgesehenen 

Tätigkeiten;  

2. Reisekosten, Unterkunft und Verpflegung;  

3. Kosten für die Haftpflicht- und 

Unfallversicherung für die im Ausland 

verbrachten Tage;  

4. Kosten für die Durchführung der Tätigkeiten 

im Ausland.  

Die Einschreibegebühren 1. und die 

Versicherungskosten 3. werden auf der Basis 

der tatsächlich getätigten Spesen rückerstattet.  

Die mit der Reise verbundenen Kosten 

(Reisekosten, Unterkunft und Verpflegung) 2., 

welche mit der Dauer und Kontinuität des 

Auslandsaufenthaltes kompatibel sind, werden 

gemäß der Verordnung (EG) 396/2009 

bezüglich Vereinfachung der 

Berechnungsgrundlage für förderfähige Kosten 

pauschal aufgrund der durchgeführten Tätigkeit 

rückerstattet. Für die Festlegung der Kosten 

werden die Parameter der in der vorliegenden 

Ausschreibung enthaltenen Tabelle (allegato I) 

angewandt, die sich auf die im „Programm für 

la gestione delle “azioni di mobilità 

transnazionale” disponibile sul sito dell’Ufficio 

FSE. 

 

 

Per la realizzazione degli interventi di cui al 

presente avviso, al soggetto attuatore saranno 

riconosciute le spese relative alle seguenti 

attività: 

A. attività realizzate in mobilità all’estero; 

 

B. attività di accompagnamento ex-ante ed 

ex-post alle azioni di mobilità realizzate 

nel territorio provinciale.  

 

Rispetto alle attività realizzate in mobilità 

all’estero A., le spese sono rappresentate da: 

 

1. costi di iscrizione alle attività previste; 

 

2. costi di trasferta (viaggio, vitto e alloggio); 

3. costi per le assicurazioni per responsabilità 

civile e infortuni per i periodi trascorsi 

all’estero; 

4. costi per la gestione delle attività all’estero. 

 

I costi di iscrizione 1. e quelli per le assicurazioni 

3. saranno rimborsati sulla base delle spese 

effettivamente sostenute. 

I costi di trasferta (viaggio, vitto e alloggio) 2., 

compatibili con la durata e la continuità 

dell’attività, saranno rimborsati in maniera 

forfettaria sulla base dell’attività svolta secondo 

quanto previsto dal Regolamento CE 396/2009 

in materia di opzioni di semplificazione della 

spesa. Per la loro determinazione devono 

essere applicati i parametri riportati nella tabella 

(allegato I) inserita nel presente avviso che 

fanno riferimento alle tariffe riconosciute per i 

costi di mobilità dal  “Programma di azione 

comunitaria per l’apprendimento permanente – 
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lebenslanges Lernen (PLL) – Leitfaden 2012“ 

anerkannten Tarife für Mobilitätskosten 

beziehen. 

Für die Tätigkeiten, die vor und nach der 

Mobilitätsinitiative durchgeführt werden 

(beispielsweise Aus- und Weiterbildungs-

tätigkeiten oder Seminare, welche 

ausschließlich auf dem Gebiet der Provinz 

Bozen durchgeführt werden können) B. bzw. für 

die mit der Durchführung des Mobilitätsprojekts 

verbundenen Tätigkeiten im Ausland  A.4. 

werden die bei der Organisation und 

Durchführung der Maßnahmen effektiv 

getätigten Ausgaben anerkannt.  

Die Kosten für die Durchführung der vor- und 

nachbereitenden Tätigkeiten und jene für die mit 

der Durchführung der Mobilitätsmaßnahme 

verbundenen Tätigkeiten (B. + A.4.) dürfen nicht 

mehr als 23% der Gesamtkosten des Projektes 

ausmachen. Dieser prozentuelle Anteil muss in 

der Endabrechnung der Kosten unter 

Androhnung der Beitragskürzung bis zum 

zulässigen Höchstbetrag eingehalten werden. 

 

Außerdem können gemäß Art. 11.3 Buchst. b) 

der Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 und Art. 2 

Komma 9 des Dekrets des Staatspräsidenten 

Nr. 196 vom 3. Oktober 2008 die pauschal 

angegebenen indirekten Kosten bis zu maximal 

20% der direkten Kosten des Projekts anerkannt 

werden, falls der Begünstigte bei der 

Einreichung des Projektes erklärt, davon 

Gebrauch machen zu wollen.  

Falls die Projekttätigkeit zu Einnahmen führen 

sollte, die aus Einschreibegebühren, aus dem 

Verkauf von im Rahmen des Projektes 

hergestellten Produkten, aus finanziellen 

Privatbeiträgen (ausgenommen Einkommen aus 

Arbeitstätigkeit bzw. „fehlende Einnahmen“, falls 

diese vorgesehen sind) entspringen, so sind 

diese ebenso wie jegliche weitere mit der 

Guida per il candidato LLP 2012”. 

 

 

Per le attività realizzate ex-ante ed ex-post alle 

azioni di mobilità (ad es. attività formative, 

seminariali, da realizzarsi esclusivamente nel 

territorio provinciale) B. e per le attività di 

gestione della mobilità all’estero A.4. saranno 

riconosciuti i costi effettivamente sostenuti per 

l’organizzazione ed erogazione degli interventi.  

 

 

 

 

I costi per le attività realizzate ex-ante ed ex-

post alle azioni di mobilità e per la gestione della 

mobilità (B. + A.4.) non potranno superare il 

23% del costo totale del progetto. Tale quota 

percentuale deve essere rispettata a consuntivo 

ovvero a presentazione del rendiconto finale 

delle spese, pena la riduzione del contributo, 

fino all’importo massimo consentito. 

 

 

Inoltre nel caso il beneficiario dichiari di 

volersene avvalere all’atto di presentazione del 

progetto, ai sensi dell'art. 11.3 lettera b) del 

regolamento CE n. 1081/2006 e l'art. 2 comma 9 

del DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, sono 

riconosciuti i costi indiretti dichiarati su base 

forfetaria fino ad un massimo del 20 % dei costi 

diretti del progetto. 

 

Qualora il progetto generi ricavi riferiti a quote di 

iscrizione, proventi da vendita di prodotti 

realizzati nel corso dell’intervento, contributi 

finanziari provenienti da soggetti privati (escluso 

il reddito occupati o “mancato reddito”, ove 

previsto) e qualsiasi altra forma di entrata 

connessa allo svolgimento del progetto, 

dovranno essere esposti a preventivo ed essere 
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Projekttätigkeit verbundene Form der Einnahme 

im Kostenvoranschlag anzugeben und in der 

Rechnungslegung von den förderfähigen 

Ausgaben abzuschreiben.   

detratti dalla spesa ammissibile dell’operazione 

in sede di rendiconto.  

 

Art. 5 Antragsteller 

Mit Bezug auf die vorliegende Ausschreibung 

können die folgenden Projektträger auch im 

Rahmen eines Partenariats – alleine, in Form 

eines Zusammenschlusses ATI oder auch eine 

andere Art eines formalen Zusammenschlusses 

- Projektvorschläge einreichen, die ihren 

Rechtssitz bzw. Betriebssitz in der Provinz 

Bozen haben: 

- Aus- und Weiterbildungseinrichtungen;  

- Sozialpartner, Arbeitgeberverbände und 

Gewerkschaften;  

- Non-Profit-Einrichtungen;  

- Kulturelle Einrichtungen;  

- Bilaterale Körperschaften;  

- Forschungszentren und Einrichtungen 

zur Entwicklung der Technologie;  

- Universitäten;  

- Oberschulen und Berufsschulen;  

- Abteilungen/Ämter der Provinz; 

- Organisationseinheiten der Provinz.  

 

 

 Art. 5 Soggetti proponenti 

A valere sul presente avviso possono 

presentare progetti, anche in partenariato - in 

forma singola o associata in ATI o altro 

raggruppamento adeguatamente formalizzato-, 

le seguenti tipologie di soggetti che hanno sede 

legale o operativa nel territorio provinciale:  

 

 

- gli enti di formazione;  

- le rappresentanze sociali e datoriali e le 

associazioni di categoria; 

- gli organismi del terzo settore;  

- le istituzioni culturali; 

- gli enti bilaterali;  

- i centri di ricerca e di sviluppo 

tecnologico;  

- le Università;  

- le scuole di istruzione superiore e 

scuole professionali; 

- le ripartizioni/uffici della Provincia; 

- unità organizzative della Provincia. 

 

Art. 6 Zielgruppen 

Die Empfänger der Maßnahmen müssen dem 

im Operationellen Programm des Europäischen 

Sozialfonds, Ziel 2 „Regionale 

Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ 2007-

2013, der Autonomen Provinz Bozen 

angegebenen Profil entsprechen.  

Die Empfänger der durch die vorliegende 

Ausschreibung finanzierbaren Maßnahmen sind: 

Universitätsabsolventen und -studenten, 

Personen mit Oberschulabschluss oder im 

Besitz einer beruflichen Ausbildung unabhängig 

von der Beschäftugungssituation, Unternehmer, 

 Art. 6 Destinatari 

I destinatari degli interventi devono essere 

coerenti con quanto previsto dal Programma 

operativo del Fondo sociale europeo, Obiettivo 2 

“Competitività regionale e Occupazione” 2007-

2013 della Provincia autonoma di Bolzano. 

 

I destinatari dei progetti finanziabili dal  presente 

avviso sono: laureati, studenti universitari, 

diplomati o persone in possesso di una qualifica 

professionale indipendentemente dalla 

condizione occupazionale, imprenditori, 

occupati, lavoratori autonomi, insegnanti di 
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Beschäftigte, selbstständig Berschäftigte, 

Lehrpersonen der Oberschule und Berufsschule.  

 

Die Empfänger müssen bei der Veröffentlichung 

dieser Ausschreibung das 18. Lebensjahr 

vollendet haben (siehe Punkt 1.3. des  

Handbuches - Anhang II) 

Öffentlich Bedienstete können nicht Empfänger 

von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sein, 

die vom Europäischen Sozialfonds finanziert 

sind. Ausgenommen sind die öffentlich 

Bediensteten der Arbeitsämter und das 

Lehrpersonal der öffentlichen Schulen und 

Berufsschulen.  

Die Auswahl und Zulassung von 

Kursteilnehmern welche aus unterschiedlichen 

Gründen in Verbindung mit den Partnern, den 

delegierten Subjekten oder den Erbringern von 

Güter und Dienstleistungen (z.B. abhängig 

Beschäftigte, Mitarbeiter, Gesellschafter usw.) 

stehen, muss im Vorfeld vom ESF-Amt 

genehmigt werden. 

scuole secondarie superiori e formazione 

professionale. 

 

I destinatari alla data di pubblicazione dell’avviso 

devono aver compiuto il 18° anno di età (vedi 

punto 1.3. del manuale di gestione – allegato II). 

 

I dipendenti pubblici non possono essere 

destinatari degli interventi formativi finanziati dal 

Fondo sociale europeo. Fanno eccezione i 

dipendenti pubblici dei servizi per l’impiego e il 

personale insegnante del sistema pubblico 

dell’istruzione e della formazione. 

 

La selezione e ammissione, quali partecipanti 

all’intervento in qualità di destinatari, di soggetti 

legati a vario titolo ai beneficiari, ai partner, ai 

soggetti delegati o ai fornitori di beni e servizi 

(ad esempio dipendenti, collaboratori, soci ecc.) 

devono essere preventivamente autorizzate 

dall’ufficio FSE. 

 

Art. 7  Verfügbare Ressourcen und 

Finanzierungsprozentsätze. 

Auf die Finanzierung eines Vorhabens über das 

Operationelle Programm des Europäischen 

Sozialfonds der Autonomen Provinz Bozen, Ziel 

2 „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 

Beschäftigung“ 2007–2013, besteht kein 

Rechtsanspruch. Die Finanzierung wird bis zur 

Erschöpfung der für diese Ausschreibung 

verfügbaren ESF-Mittel gewährt. 

Die für die Achse und das spezifische Ziel 

verfügbaren finanziellen Ressourcen, auf die 

sich die vorliegende Ausschreibung bezieht, 

sind bindend. 

 

Der Maximalbetrag der zulässigen Kosten 

eines jeden Projektes beträgt 400.000 Euro 

plus Mehrwertssteuer.  

 Art. 7 Risorse disponibili e percentuali di 

finanziamento  

Non sussiste un diritto all’ottenimento di un 

finanziamento di un’operazione a valere sul 

Programma operativo del Fondo sociale 

europeo Obiettivo 2 “Competitività regionale e 

Occupazione” 2007–2013 della Provincia 

autonoma di Bolzano. Il finanziamento può 

essere erogato fino ad esaurimento dei fondi 

FSE stanziati nel presente avviso. 

Le risorse finanziarie disponibili per l‘Asse e 

Obiettivo specifico a cui si riferisce il presente 

avviso sono vincolanti.  

 

 

La soglia massima di costo ammissibile di 

ciascun progetto è pari ad Euro 400.000 + 

IVA.   
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Die verfügbaren Ressourcen für die 

Finanzierung der Vorhaben (Projekte) laut 

dieser Ausschreibung sind aus nachstehender 

Tabelle ersichtlich: 

Le risorse disponibili per il finanziamento dei 

progetti sono riportate nella tabella seguente:  

   

Allgemeines Ziel  Obiettivo globale 

Stärkung nationaler und transnationaler 

Netzwerke in den Systemen allgemeiner und 

beruflicher Bildung und der Beschäftigung 

zwecks Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 

der Wirtschaft, der Innovation und der 

Integration von Sozial- und Bildungspolitik sowie 

der aktiven Arbeitsmarktpolitik 

 Promuovere e consolidare le reti nazionali e 

transnazionali nei sistemi dell’istruzione, 

formazione e lavoro al fine di elevare la 

competitività del sistema economico, 

l’innovazione e l’integrazione delle politiche 

sociali e formative e delle politiche attive del 

lavoro 

Achse V   Asse V 

Transnationale und Interregionale Kooperation   Transnazionalità e interregionalità 

Spezifisches Ziel m.  Obiettivo specifico m. 

Schaffung von Anreizen zur Verwirklichung und 

zum Ausbau interregionaler und transnationaler 

Initiativen und Netzwerke, besonders im Hinblick 

auf den Austausch bewährter Praktiken 

 Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di 

iniziative e di reti su base interregionale e 

transnazionale, con particolare attenzione allo 

scambio di buone pratiche 

Operationelles Ziel V.m.2  Obiettivo operativo V.m.2 

Die Chancen zu individueller und organisierter 

Mobilität für Bildungs- und berufliche Zwecke 

ausbauen 

 Incrementare le opportunità di mobilità 

individuale e organizzata a fini formativi e 

professionali. 

 

FSE - ESF 
Fondi statali - 

Staatliche 
Mitfinanzierung 

Fondi provinciali - 
Landesmittel 

Risorse Disponibili - 
Verfügbare 
Ressourcen 

37,91% 45,34% 16,75% 100,00% 

€ 1.137.404 € 1.360.231 € 502.364 € 3.000.000 
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Art. 8 Voraussetzungen für die Zulassung 

Die Projekte, die mit dieser Ausschreibung 

finanziert werden, müssen sich ausschließlich 

auf die in Art. 2 genannten Maßnahmen 

beziehen.  

Die Zulassung der Projekte hängt außerdem von 

folgenden Faktoren ab: 

• der Vollständigkeit der Unterlagen; 

• der Einhaltung der Rechtsvorschriften 

auf EU-, Staats- und Landesebene; 

• der Übereinstimmung der Ziele und des 

Projektinhaltes mit der Achse, dem 

spezifischen und dem operationellen 

Ziel, wie sie von der vorliegenden 

Ausschreibung vorgesehen und im 

Antragsformular zur Einreichung des 

Projektvorschlages erklärt sind.  

• der Einhaltung der Frist für die 

Einreichung des Ansuchens. 

 

Den Anträgen sind alle im Formular 

vorgesehenen Anlagen beizulegen und in 

Faszikeln oder Mappen geordnet werden. 

Unvollständige Anträge und solche, die keine 

korrekte Bewertung ermöglichen, werden als 

nicht zulässig betrachtet und aus der 

Bewertungsprozedur ausgeschlossen. 

 

Dem Ansuchen müssen alle 

Projektbeauftragungen, Timesheets, Analysen, 

Berichte usw. in Bezug auf laufende oder bereits 

stattgefundene Aktivitäten, beigelegt werden. 

 Art. 8 Requisiti d’ammissibilità 

I progetti presentati a valere sul presente avviso 

devono riguardare esclusivamente gli  interventi 

previsti all’art. 2 . 

 

Inoltre l'ammissibilità dei progetti sarà 

determinata: 

• dalla completezza della documenta-

zione; 

• dal rispetto della normativa europea, 

nazionale e provinciale; 

• ogni progetto presentato deve nei suoi 

obiettivi e contenuti essere coerente con 

l’asse, l’obiettivo specifico e l’obiettivo 

operativo previsto nel presente avviso e 

dichiarato nel formulario di 

presentazione del progetto; 

• dal rispetto del termine per la 

presentazione della domanda. 

 

Le domande devono essere corredate da tutti gli 

allegati previsti nel formulario e devono essere 

opportunatamente ordinate in fascicoli o 

raccoglitori. In caso di incompletezza o qualora 

le domande non consentano una corretta 

istruttoria saranno considerate non ammissibili 

ed escluse dalla procedura di valutazione. 

 

Al formulario devono essere allegati incarichi, 

timesheet, analisi, relazioni ecc. relativi alle 

attività progettuali svolte o avviate (e quindi 

ancora in corso) prima della presentazione della 

proposta all'ufficio FSE. 

 

Art. 9 Bewertung und Auswahl der Projekte 

Die Projekte werden aufgrund der Kriterien, die 

vom Überwachungsausschuss des 

Operationellen Programms des Europäischen 

Sozialfonds, Ziel 2, am 23.01.2008 genehmigt 

 Art. 9  Criteri di selezione  

I progetti saranno valutati in base ai criteri 

approvati dal Comitato di sorveglianza del 

Programma operativo del Fondo sociale 

europeo, Obiettivo 2, del 23.01.2008. I criteri 
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wurden, bewertet. Die Kriterien sind auf der 

Website des ESF-Amtes veröffentlicht. 

sono pubblicati sul sito web dell’Ufficio FSE. 

 

Art. 10 Verfahren und Frist zur Einreichung 

des Antrages 

Die Projektträger, welche Vorhaben (Projekte) 

realisieren möchten, die mit der vorliegenden 

Ausschreibung finanzierbar sind, müssen die 

Projektvorschläge mittels eigens vorgesehenem 

Gesuch einreichen, indem sie ausschließlich die 

Online-Formulare ausfüllen, die auf der 

Website des ESF-Amtes < Online ESF zur 

Verfügung stehen. 

In diesem Bereich ist es möglich, sich zu 

registrieren und sich im reservierten Bereich 

einzuloggen, um den ersten Teil des Formulars 

online auszufüllen. Der zweite Teil wird als 

Worddatei heruntergeladen und offline 

ausgefüllt. Sobald das Formular  ausgefüllt ist, 

dieses von der Internetseite auf den Server 

laden, ausdrucken  (sowohl den Online-Teil als 

auch den Offline-Teil), unterzeichnen und 

innerhalb der in diesem Artikel angegebenen 

Frist beim ESF-Amt einreichen bzw. diesem 

übermitteln. 

 

Die unterzeichneten und mit den Anlagen 

versehenen Anträge haben innerhalb 12.00 Uhr 

des 60. Tages nach der Veröffentlichung der 

Ausschreibung im Amtsblatt der Region 

unter nachstehender Adresse einzulangen: 

Autonome Provinz Bozen, Abteilung 39 – 

Europa, ESF-Amt, Gerbergasse 69, I-39100 

Bozen, im Sekretariat im 2. Stock. 

Es gilt nicht das Datum des Poststempels des 

Postamtes, das die Dokumente entgegen 

nimmt, sondern der Stempel des 

Eingangsprotokolls des ESF-Amtes 

 Art. 10 Modalità e termine per la 

presentazione della domanda 

I soggetti interessati a realizzare progetti 

finanziabili in base al presente avviso devono 

presentare la proposta progettuale con apposita 

domanda, utilizzando per la compilazione 

unicamente i formulari  on-line presenti sul sito 

web dell’Ufficio FSE < FSE on-line.  

 

 

In questa area è possibile registrarsi e, accedere 

all’area riservata ove compilare online  una 

prima parte del formulario e scaricare una 

seconda parte in formato word da compilare 

offline . Terminata la compilazione, il formulario  

deve essere caricato dal sito sul server, 

stampato (sia la parte online che quella offline), 

firmato  e consegnato all’Ufficio FSE nei termini 

previsti nel presente articolo al terzo comma. 

 

 

 

 

Le domande debitamente firmate, complete di 

allegati, devono pervenire entro le ore 12.00 del 

60° giorno dalla pubblicazione dell’avviso 

sulla Gazzetta Ufficiale della Regione al 

seguente indirizzo: Provincia autonoma di 

Bolzano – Ripartizione  Europa, Ufficio FSE  - 

Via Conciapelli n. 69 – I-39100 Bolzano, 2º 

piano Segreteria,.  

Non fa fede il timbro dell'ufficio postale 

accettante, ma il timbro del protocollo in arrivo 

apposto dall’Ufficio FSE. 

 

Art. 11 Auszahlung der Finanzierung 

Gemäß Landesgesetz Nr. 20/1986 in geltender 

 Art. 11  Erogazione del finanziamento 

L’erogazione del finanziamento pubblico, ai 
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Fassung erfolgt die Auszahlung der öffentlichen 

Finanzierung wie folgt:  

 

 

• Die Anzahlung von maximal 20% des 

genehmigten öffentlichen Betrages für 

den Tätigkeitsbeginn wird nach Vorlage 

seitens des Begünstigten der Erklärung 

des Tätigkeitsbeginns, der 

Teilnehmerliste und des 

Tätigkeitskalenders, sowie der Vorlage 

einer Bankgarantie in der Höhe des 

auszuzahlenden Betrages ausgezahlt. 

Sollte die Bankgarantie während der 

Durchführung des Projektes verfallen, 

so muss diese erneuert werden und 

zwar bis zum Abschluss der Kontrolle 

über die Förderfähigkeit der Ausgaben 

von Seiten des ESF Amtes. 

• Der Projektträger kann mittels der 

Ausgabenerklärungen, denen die 

entsprechenden Spesenbelege und die 

Dokumente, welche die tatsächliche 

Durchführung der Tätigkeiten beweisen, 

beigelegt sind, um die Rückerstattung 

von Ausgaben ansuchen, die tatsächlich 

getätigt wurden, bis maximal 80% des 

genehmigten öffentlichen Betrages. 

• Der Restbetrag wird nach Abschluss der 

Tätigkeiten ausbezahlt und zwar nach 

Vorlage und Überprüfung der 

Rechnungslegung der getätigten 

Ausgaben, welchen die entsprechenden 

Spesenbelege und die Dokumente, 

welche die tatsächliche Durchführung 

der Tätigkeiten beweisen, beigelegt 

sind.  

Die Endrechnung für die Finanzierung 

kann ausschließlich nach spezifischer 

Anfrage von Seiten des ESF-Amtes, 

nach Abschluss der Kontrollen der 

sensi della legge provinciale n. 20/1986 e 

successive modifiche, viene effettuata come 

segue: 

 

• 20% massimo quale acconto 

dell’importo pubblico concesso, per 

l’avvio delle attività che sarà liquidato 

dietro presentazione da parte del 

beneficiario  della dichiarazione di inizio 

attività, corredata dall’elenco nominativo 

dei partecipanti e dal calendario delle 

attività e dietro presentazione di 

fideiussione bancaria di importo pari a 

quello dell’acconto. In caso di scadenza 

della fideiussione durante il periodo di 

esecuzione del progetto dovrà essere 

rinnovata fino alla conclusione della 

verifica dell’ammissibilità della spesa da 

parte dell’ufficio FSE. 

• Il beneficiario potrà richiedere il rimborso 

delle spese effettivamente sostenute 

presentando rendiconti intermedi 

corredati da adeguata documentazione 

di spesa e di documenti comprovanti 

l’effettivo svolgimento delle attività, fino 

al raggiungimento dell’80% dell’importo 

pubblico concesso. 

 

• La quota restante dell’importo pubblico 

sarà erogata al termine delle attività ed 

a seguito della presentazione e verifica 

del rendiconto finale delle spese 

sostenute corredati da adeguata 

documentazione di spesa e di 

documenti comprovanti l’effettivo 

svolgimento delle attività. 

 

La fattura relativa al finanziamento potrá 

essere emessa dal beneficiario solo su 

richiesta da parte dell’Ufficio FSE, al 

termine delle attività di controllo sul 
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Zwischen- und Endabrechnung, 

ausgestellt werden.  

 
Erst nach Genehmigung der 

Abschlussrechnung und der Auszahlung 

des Saldos kann die Bankgarantie 

freigestellt werden. 

singolo rendiconto intermedio o finale  

 

 

Solo dopo la verifica del rendiconto 

finale e la liquidazione del saldo potrà 

essere svincolata la fideiussione. 

 

 

 

Art. 12 Pflichten des Begünstigten 

Die Pflichten des Begünstigten sind in dieser 

Ausschreibung und in der einseitigen 

Vereinbarung angeführt, die der Begünstigte 

nach Genehmigung des Projekts der 

Autonomen Provinz Bozen übermitteln muss. 

Insbesondere muss der Begünstigte: 

• die Vereinbarung, welche die von der 

Provinz festgelegten Pflichten und 

Voraussetzungen für die Auszahlung der 

Finanzierung enthält, unterschreiben und 

dem ESF-Amt übermitteln, und zwar 

innerhalb der Frist von 60 Tagen ab dem 

Datum der Mitteilung von Seiten des Amtes, 

dass das Projekt genehmigt worden war. 

Die Vereinbarung kann von der Website des 

ESF-Amtes herunter geladen werden; 

• das Projekt innerhalb von 60 Tagen ab 

seiner Genehmigung starten und es bis zum 

30.06. 2014 abschließen; 

• das Projekt unter Einhaltung der 

Rechtvorschriften auf EU-, Staats- und 

Landesebene durchführen sowie im 

Einklang mit den Bestimmungen dieser 

Ausschreibung und der Vereinbarung; 

• sich an Bestimmungen und andere Hinweise 

des ESF-Amtes im Bereich Zulässigkeit der 

Ausgaben halten;  

• die Auflagen des Gesetzes Nr. 136/2010 

vom 13.08.2010 (Außerordentlicher Plan 

gegen die Mafia) erfüllen; 

• unter eigener Verantwortung sicherstellen, 

 Art. 12 Obblighi del beneficiario  

Gli obblighi del beneficiario sono precisati nel 

presente avviso e nella convenzione che dovrà 

essere inoltrata dopo l’approvazione del 

progetto, alla Provincia autonoma di Bolzano – 

Alto Adige. 

In particolare il beneficiario dovrà: 

• sottoscrivere e inoltrare la convenzione che 

riporta gli obblighi e le condizioni per 

l’erogazione del finanziamento stabilite dalla 

Provincia, entro il termine massimo di 60 

giorni dalla data di comunicazione di 

approvazione del progetto. Tale atto è 

scaricabile nel sito web dell’Ufficio FSE; 

 

 

 

• avviare il progetto entro 60 giorni dalla data 

della sua approvazione e concluderlo entro 

e non oltre il 30/06/2014; 

• realizzare il progetto nel rispetto della 

normativa europea, nazionale e provinciale 

e secondo quanto stabilito dall’avviso 

pubblico, secondo le condizioni di cui alla 

convenzione; 

• rispettare la normativa e le indicazioni fornite 

dall’ufficio FSE in materia di ammissibilità di 

spesa; 

• rispettare gli obblighi derivanti dalla Legge n. 

136 del 13.08.2010, Piano straordinario 

contro le mafie; 

• assicurare, sotto la propria responsabilità, il 
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dass die einschlägigen Bestimmungen in 

den Bereichen Steuerrecht, Sozialfürsorge 

sowie Sicherheit der Arbeitnehmer und der 

an der Durchführung der genehmigten 

Vorhaben beteiligten Personen eingehalten 

werden; 

• die Einhaltung der Rechtsvorschriften 

bezüglich der Eignung der Strukturen, der 

Einrichtungen und der Ausstattung 

sicherstellen und gewährleisten, welche bei 

der Durchführung der Tätigkeiten benützt 

werden. Falls Aus- und 

Weiterbildungstätigkeiten zur Vor- und 

Nacharbeitung des Mobilitätsprojektes 

durchgeführt werden, sind die Normen, die 

vom Akkreditierungssystem der Provinz 

vorgesehen und im eigens dafür 

vorgesehenen Handbuch (Jahr 2009) 

erläutert sind, einzuhalten (das Handbuch ist 

auf der Webseite des ESF-Amtes 

verfügbar). Falls die Aus- und 

Weiterbildungstätigkeit von einer 

akkreditierten Bildungseinrichtung als 

Projektpartner durchgeführt wird, muss die 

Einhaltung besagter Normen ebenfalls 

gesichert sein 

• die mit der Reise verbundenen Kosten 

(Reise, Unterkunft, Verpflegung) direkt 

übernehmen bzw. den Teilnehmenden in 

der Mobilität die Ausgaben vorstrecken;  

• die Einschreibegebühren der Teilnehmer 

vorstrecken, falls diese direkt von den 

Teilnehmern bezahlt werden müssen;  

 

• von der Vorstreckung bzw. Direktbezahlung 

der Spesen kann in Einhaltung der eventuell 

unterschiedlichen buchhalterischen Normen 

bzw. Prozeduren abgesehen werden, wenn 

es sich beim Projektträger um eine 

öffentliche Verwaltung oder eine Oberschule 

handelt;  

rispetto della normativa in materia fiscale, 

previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e 

dei partecipanti impegnati nelle operazioni 

approvate; 

 

 

• assicurare e garantire il rispetto delle norme 

in materia di idoneità delle strutture, impianti 

e attrezzature utilizzate per l’attuazione delle 

singole azioni e in particolare, in caso di 

svolgimento di attività formative di 

accompagnamento preliminari o successive 

alla mobilità, adempiere alle norme 

prescritte dal sistema di accreditamento 

della Provincia ed esplicitate nella relativa 

guida (anno 2009) reperibile sul sito web 

dell’Ufficio FSE o assicurarsi del loro  

adempimento nel caso in cui la formazione 

sia erogata da un organismo di formazione 

accreditato partner del progetto; 

 

 

 

 

 

 

• provvedere al pagamento diretto o 

all’anticipazione al soggetto in mobilità, delle 

spese di trasferta (vitto, viaggio e alloggio) 

dei partecipanti; 

• provvedere all’anticipazione delle spese di 

iscrizione dei partecipanti nel caso in cui 

questa debba essere effettuata  

direttamente dal destinatario; 

• le disposizioni di anticipazione delle spese o 

di pagamento diretto possono essere 

derogate in caso il soggetto attuatore sia 

una pubblica amministrazione o una scuola 

di istruzione superiore, in ossequio alle 

eventuali diverse normative o procedure 

contabili adottate;  
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• die im Vordruck angegebenen 

Zielsetzungen, Strukturen und Inhalte 

beachten, vorbehaltlich eventueller 

Abänderungsanträge am ESF-Amt, welche 

gemäß den im Handbuch genannten 

Abänderungsbestimmungen (siehe 

Webseite des ESF-Amtes), in schriftlicher 

Form vorzulegen sind; der Projektträger ist 

verantwortlich für die Durchführung und den 

positiven Verlauf der im eingereichten 

Projekt vorgesehenen Tätigkeiten;  

• die im genehmigten Projekt vorgesehenen 

Initiativen gemäß den Bestimmungen laut 

Art. 12 dieser Ausschreibung auf 

angemessene und vorschriftsmäßige Weise 

bewerben; 

• das Monitoring der Maßnahmen vornehmen, 

indem im reservierten Online-Bereich des 

Informatiksystems des ESF-Amtes alle 

erforderlichen Daten registriert werden. 

Besonderes Augenmerk sollte dabei auf die 

konstante Aktualisierung der 

personenbezogenen und meldeamtlichen 

Daten der Teilnehmer gelegt werden, 

gemäß den Modalitäten und innerhalb der 

Fristen, die von der Provinz festgelegt 

werden 

• das Monitoring der Finanzgebarung 

betreffend die getätigten Ausgaben 

vornehmen, gemäß dem Verfahren für die 

Vorlage der Ausgaben-Zwischenberichte 

und der Endabrechnung, unter Beachtung 

der europäischen und staatlichen sowie der 

Landesbestimmungen im Bereich der 

Verwaltung und Rechnungslegung des 

Projektes, welche vom Leitfaden zur 

Förderfähigkeit der Ausgaben im Rahmen 

des ESF und der Anlage A (beide auf der 

Internet-Webseite des ESF-Amtes 

vorhanden) festgelegt sind;  

• die Verwaltungs- und Buchhaltungs-

• rispettare le finalità, l’articolazione ed i 

contenuti inseriti nel formulario, salvo 

eventuale richieste di modifica da 

formalizzare  per iscritto e in via preventiva 

all’ufficio FSE secondo quanto previsto dalle 

norme che regolano le variazioni indicate nel 

Disciplinare (vedi sito web dell’Ufficio FSE). 

Il soggetto proponente è responsabile della 

realizzazione e del buon andamento delle 

attività previste nel progetto presentato; 

 

• dare adeguata e corretta pubblicità alle 

iniziative del progetto approvato, secondo 

quanto stabilito al successivo articolo 12 del 

presente avviso; 

 

• adempiere al monitoraggio fisico degli 

interventi registrando nel sistema 

informativo provinciale FSE nella sezione 

riservata on line tutti i dati richiesti, curando 

in particolare il costante aggiornamento dei 

dati personali e anagrafici dei frequentanti, 

nelle modalità e scadenze stabilite dalla 

Provincia 

 

 

 

• effettuare il monitoraggio finanziario delle 

spese sostenute secondo la procedura 

prevista per rendiconti intermedi della spesa 

e per la presentazione del rendiconto finale, 

osservando le normative europee, nazionali 

nonché le disposizioni provinciali in materia 

di gestione/rendicontazione amministrativa e 

finanziaria del progetto stabilite dal 

Vademecum per l’ammissibilità della spesa 

al FSE e relativo allegato A; 

 

 

 

• conservare in originale, o altro supporto 
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unterlagen „im Original“ oder auf eine 

andere legal anerkannte Art und Weise 

aufbewahren und sie für die für Kontrollen 

zuständigen Behörden auf EU-, Staats- und 

Landesebene sowohl im Zeitraum der 

Durchführung des Projektes als auch nach 

dessen Abschluss zugänglich machen, und 

zwar mindestens bis zum 31.12.2018 oder 

einer späteren Frist, die das ESF-Amt 

festlegen kann; 

• die Buchhaltungsunterlagen in 

elektronischer Form (pdf) auf das 

Informationssystem des ESF-Amtes 

hinaufzuladen; 

• Überprüfungen, Überwachungen und 

Kontrollen betreffend die Durchführung des 

Projektes von Seiten der zuständigen 

Behörden der Provinz, des Staates und der 

EU zulassen und bei den Vor-Ort-Kontrollen 

und den verwaltungsmäßigen Kontrollen die 

eigene Zusammenarbeit gewährleisten, 

gemäß der Anweisungen, die auf der 

Webseite des ESF-Amtes beschrieben sind; 

• sich den Klauseln betreffend den Widerruf 

der Finanzierung unterwerfen, die von der 

Autonomen Provinz Bozen festgelegt und 

auf der Webseite des ESF-Amtes 

angegeben sind; 

• eventuelle Änderungen der 

Firmenbezeichnung, des Rechtssitzes bzw. 

Betriebssitzes und des gesetzlichen 

Vertreters des Begünstigten, der eventuellen 

Projektpartner und Dritter, welche mit der 

Delegierung von Tätigkeiten beauftragt sind, 

unverzüglich mitteilen; 

• für alle das durchzuführende Projekt 

betreffenden Tätigkeiten ein System der 

gesonderten Buchführung oder einen 

geeigneten Buchführungscode 

gewährleisten, unbeschadet der geltenden 

Rechtsvorschriften im Bereich der 

legalmente riconosciuto, la documentazione 

amministrativa, di gestione e di contabilità e 

renderla accessibile agli uffici provinciali, 

nazionali e europei competenti ad esercitare 

l’attività di controllo, sia durante la 

realizzazione del progetto che dopo la sua 

conclusione, almeno fino al 31.12.2018 o 

altro termine successivo indicato dall’Ufficio 

FSE della Provincia; 

 

• caricare la documentazione contabile in 

formato elettronico (PDF) sul sistema 

informativo provinciale FSE; 

 

• consentire le attività di verifica, di vigilanza e 

di controllo sulla realizzazione del progetto 

espletate dai funzionari provinciali, statali e 

dell’UE, e collaborare alle attività di controllo 

in loco e di controllo amministrativo secondo 

quanto descritto dai dispositivi pubblicati sul 

sito web dell’Ufficio FSE ;  

 

 

• essere assoggettato alle clausole di revoca 

del finanziamento previste dalla Provincia 

autonoma di Bolzano; 

 

 

• comunicare tempestivamente le eventuali 

variazioni della ragione sociale, della sede 

legale od operativa, del legale 

rappresentante del beneficiario e degli 

eventuali partner di progetto, nonché 

soggetti delegati; 

 

• garantire un sistema di contabilità separata 

o una codifica contabile adeguata per tutte 

le transazioni relative all’operazione, fermo 

restando il rispetto della normativa contabile 

vigente; 
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Buchführung; 

• keine anderen – wie auch immer 

bezeichneten – Beiträge, Förderungen oder 

Subventionen von öffentlichen Einrichtungen 

erhalten, welche sich auf dieselben 

Projekttätigkeiten beziehen, die auf der 

Grundlage der vorliegenden Ausschreibung 

finanziert werden; 

• die Einhaltung der Gesetzgebung bezüglich 

der Sicherheit und dem Zugang von Lokalen 

unter eigener Verantwortung zu garantieren, 

falls es sich um Aus- und Weiterbildungs-

maßnahmen handelt, welche in der 

akkreditierten Einrichtung stattfinden; 

• die Überprüfungs- und Kontrolltätigkeiten 

über die Durchführung des Projektes von 

Seiten der Zuständigen Behörden erlauben 

und bei den Vorort- und 

Verwaltungskontrollen, mitarbeiten. Die 

Teilnahmeregister der Aus- und 

Weiterbildungstätigkeiten, die 

Beauftragungen und die Timesheets 

bezüglich aller Dienstleistungen innerhalb 

des Projektes, falls vorgesehen, müssen auf 

Anfrage bei den Kontrollen des ESF Amtes 

vorgelegt werden. Sollten diese Dokumente 

nicht vorhanden sein, werden die Kosten der 

Kursstunden bzw. der Dienstleistungen nicht 

bei der Abrechnung zugelassen; 

• Falls die Projekttätigkeit zu Einnahmen 

führen sollte, die aus Einschreibegebühren, 

aus dem Verkauf von im Rahmen des 

Projektes hergestellten Produkten, aus 

finanziellen Privatbeiträgen (ausgenommen 

Einkommen aus Arbeitstätigkeit bzw. 

„fehlende Einnahmen“) entspringen, so sind 

diese ebenso wie jegliche weitere mit der 

Projekttätigkeit verbundene Form der 

Einnahme im Kostenvoranschlag 

anzugeben und bei jeder Rechnungslegung 

von den förderfähigen Ausgaben 

 

• non percepire altri contributi, finanziamenti o 

sovvenzioni, comunque denominati, per le 

attività del progetto o dei progetti finanziati a 

titolo del presente avviso; 

 

 

 

• garantire sotto la propria responsabilità il 

rispetto della normativa sulla sicurezza e 

l’accessibilità dei locali in caso di attività 

formativa che dovrà essere svolta presso 

sedi accreditate; 

 

• consentire le attività di verifica e di vigilanza 

sulla realizzazione del progetto espletate 

dalle autorità competenti e collaborare alle 

attività di controllo in loco e di controllo 

amministrativo. I registri di presenza alle 

attività formativa, se prevista, nonché gli 

incarichi e i timesheets relativi a tutti i servizi 

già prestati nell’ambito del progetto devono 

essere esibiti dietro richiesta a ogni controllo 

dell’Ufficio FSE; in caso non fossero 

presenti le relative ore corsuali oppure i 

relativi servizi non possono essere ammessi 

a rendiconto; 

 

 

• qualora il progetto generi ricavi riferiti a 

quote di iscrizione, proventi da vendita di 

prodotti realizzati nel corso dell’intervento, 

contributi finanziari provenienti da soggetti 

privati (escluso il reddito occupati o 

“mancato reddito) e qualsiasi altra forma di 

entrata connessa allo svolgimento del 

progetto, dovranno essere esposti a 

preventivo ed essere detratti dalla spesa 

ammissibile dell’operazione in sede di ogni 

rendiconto. 
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abzuschreiben.   

 

Weiterführende Informationen über die 

Durchführung und Umsetzung der vom ESF 

mitfinanzierten Projekte finden Sie auf der 

Internetseite des ESF-Amtes. 

 

 

 

Ulteriori informazioni circa la gestione e 

realizzazione di un progetto cofinanziato dal 

FSE possono essere reperite sul sito web 

dell’Ufficio FSE . 

 

Art. 13 Information und Publizität 

Die Projektträger haben die geltenden EU-

Verordnungen im Bereich Information und 

Publizität für Maßnahmen der Strukturfonds 

strikt zu befolgen (Verordnung (EG) Nr. 

1083/2006 vom 1.7.2006 und Verordnung (EG) 

Nr. 1828/2006 vom 8.12.2006, in geltender 

Fassung). 

 

Die Verordnungen und zusätzliche 

Informationen in Bezug auf die Publizität und 

das Corporate Design, das für die Durchführung 

der ESF-Projekte anzuwenden ist, sind auf der 

Website des ESF-Amtes einsehbar 

 

Im Sinne von Art. 6 der Verordnung (EG) Nr. 

1828/2006 wird daran erinnert, dass sich der 

Begünstigte durch die Annahme der 

Finanzierung gemäß Artikel 7 Absatz 2 

Buchstabe d) der genannten Verordnung damit 

einverstanden erklärt, in das Verzeichnis der 

Begünstigten aufgenommen zu werden. Dieses 

Verzeichnis ist auf der Homepage des ESF-

Amtes zugänglich. 

 Art. 13 Informazione e pubblicità  

I beneficiari devono attenersi strettamente ai 

Regolamenti comunitari vigenti in tema di 

informazione e pubblicità degli interventi dei 

Fondi strutturali (Regolamento (CE) n. 

1083/2006 del 01.07.2006, e Regolamento (CE) 

n. 1828/2006 del 08.12.2006, e successive 

modifiche e integrazioni). 

 

I Regolamenti e ulteriori informazioni circa la 

pubblicità e il corporate design da utilizzare per 

la realizzazione di un progetto cofinanziato dal 

FSE possono essere reperite sul sito web 

dell’Ufficio FSE. 

 

Ai sensi dell’articolo 6  del Regolamento (CE) n. 

1828/2006, il beneficiario, accettando il 

finanziamento, accetta di essere incluso 

nell’elenco pubblico dei beneficiari pubblicato a 

norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera d. Tale 

elenco è pubblicato sul sito web dell’Ufficio FSE. 

 

Art. 14 Schutz der personenbezogenen Daten 

Alle personenbezogenen Daten, in deren Besitz 

die Verwaltung im Zuge der Durchführung 

dieses Verfahrens gelangt, werden unter 

Einhaltung von Artikel 13 des Legislativdekrets, 

Nr. 196/2003, behandelt.  

 

 Art. 14 Tutela della privacy 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione 

verrà in possesso in occasione 

dell’espletamento del presente procedimento, 

verranno trattati nel rispetto dell’articolo 13 del 

Decreto Legislativo n. 196/2003.  
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Art. 15 Dokumentation 

Das Operationelle Programm des ESF, Ziel 2 

„Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 

Beschäftigung“ 2007-2013, ist auf der Website 

des ESF-Amtes der Autonomen Provinz Bozen 

verfügbar. 

 

Informationen, etwaige Erläuterungen und 

Berichtigungen zu dieser Ausschreibung werden 

im Bereich der Website des ESF-Amtes 

veröffentlicht, der den Ausschreibungen 

gewidmet ist. Alle Interessierten sind 

aufgefordert, diese Webseite regelmäßig 

aufzurufen. 

Nähere Informationen erteilt der Europäische 

Sozialfonds der Autonomen Provinz Bozen - 

Südtirol: 

 

ESF-Amt  

Gerbergasse 69 

39100 Bozen 

Tel. 0471/413130 oder 0471/413131 

Fax: +39 0471/413148 

E mail: fsebz@provincia.bz.it 

PEC: esf.fse@pec.prov.bz.it 

 

Anlagen: 

I. Parameter zur Festlegung der Pauschalver-

gütungen der Mobilitätskosten; 

II. Handbuch. 

 

 Art. 15 Documentazione 

Il Programma Operativo del Fondo sociale 

europeo, Obiettivo 2 “Competitività regionale e 

Occupazione” 2007-2013, può essere consultato 

sul sito web dell’Ufficio FSE della Provincia 

autonoma di Bolzano. 

 

Informazioni, eventuali rettifiche, chiarimenti 

concernenti il presente avviso saranno pubblicati 

nella sezione dedicata ai bandi del sito web 

dell’Ufficio FSE. Si invitano pertanto tutti gli 

interessati  a visitare periodicamente il sito. 

 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste 

all’Ufficio Fondo Sociale Europeo della Provincia 

autonoma di Bolzano – Alto Adige: 

 

Ufficio FSE  

Via Conciapelli 69 

39100 Bolzano 

Tel. 0471/413130 oppure 0471/413131 

Fax – 0471413148 

E mail:  fsebz@provincia.bz.it 

PEC: esf.fse@pec.prov.bz.it 

 

Allegati: 

I. parametri per la determinazione dei rimborsi 

forfettari delle spese di mobilità; 

II. manuale di gestione. 
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ANLAGE I 

 

Paramet er zur Festlegung der 

Pauschalvergütung der Mobilitätskosten  

 

Tarife für Verpflegungs- und Unterkunftskosten 

nach Gastgeberland und Dauer des 

Aufenthaltes (Angaben in Euro)  

 ALLEGATO I 

 

Paramet ri per la determinazione dei rimborsi 

forfettari delle spese di mobilità  

 

Tariffe per le spese di vitto e alloggio per Paese 

ospitante e durata del soggiorno (valori in euro) 

 

 

Importo vitto e alloggio a giornata 

Betrag Verpflegung und Unterkunft pro Tag 

dal 1° al 7° giorno dall'8° al 14° giorno dopo il 1 5° giorno 
Paese Ospitante Gastgeberland 

Vom 1. bis 7. Tag Vom 8. bis 14. Tag Nach dem 15. Tag 

Belgio Belgien 170 68 27 

Bulgaria Bulgarien 110 44 18 

Repubblica Ceca Tschechische Rep. 150 60 24 

Danimarca Dänemark 230 92 37 

Germania Deutschland 160 64 26 

Estonia Estland 130 52 21 

Grecia Griechenland  160 64 26 

Spagna Spanien 170 68 27 

Francia Frankreich 200 80 32 

Irlanda Irland 190 76 30 

Cipro Zypern 150 60 24 

Lettonia Lettland 130 52 21 

Lituania Litauen 130 52 21 

Lussemburgo Luxemburg 170 68 27 

Ungheria Ungarn 140 56 22 

Malta Malta 140 56 22 

Olanda Niederlande 180 72 29 

Austria Österreich 180 72 29 

Polonia Polen 130 52 21 

Portogallo Portugal 150 60 24 

Romania Rumänien 120 48 19 

Slovenia Slowenien 160 64 26 

Slovacchia Slowakei 140 56 22 

Finlandia Finnland 210 84 34 

Svezia Schweden 210 84 34 

Regno Unito Vereinigtes Königreich 230 92 37  
   

Tarife für Transportkosten 
 
Die Pauschalvergütung für eine Hin- und 

Rückreise beträgt 450 Euro. 

Im Falle von Tätigkeiten, die einen lang 

andauernden Auslandsaufenthalt mit sich 

bringen (Studienaufenthalte und/oder Aus- und 

 Tariffe per le spese di trasporto 
 
Il rimborso forfettario per il costo di un viaggio di 

andata e ritorno è pari a 450 euro. 

Nel caso di attività che comportino periodi 

continuativi di soggiorno (periodi di studio e/o 

formazione e/o ricerca, periodi di stage) verrà 
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Weiterbildungsaufenthalte und/oder 

Forschungstätigkeit, Praktika) werden die 

Kosten einer einzigen Hin- und Rückreise 

anerkannt.  

Im Falle von Tätigkeiten, die gelegentliche 

Auslandsaufenthalte mit sich bringen (Treffen, 

Seminare, Workshops, Fachmessen) werden 

die Kosten von maximal fünf Hin- und 

Rückreisen anerkannt.  

riconosciuto il solo costo di un viaggio di andata 

e ritorno.  

 

 

Nel caso di attività che comportino periodi 

saltuari di soggiorno (incontri, seminari, 

workshop, fiere di settore) verranno riconosciuti 

costi fino ad un massimo di cinque viaggi di 

andata e ritorno. 

 

Die in der Tabelle angegebenen Tarife und 

Transportkosten stimmen mit den 

Maximaltarifen überein, die im „Programm für 

lebenslanges Lernen (PLL) (2011/C 233/06)“ 

vorgesehen sind. 

 I parametri indicati nella tabella e le tariffe per le 

spese di trasporto coincidono con quelle 

massime riconosciute dal “Programma d’azione 

per l’apprendimento permanente (LLP) (2011/C 

233/06) - Guida per il candidato 2012. 
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MANUALE PER LA GESTIONE DELLE AZIONI DI MOBILITA’ 

TRANSNAZIONALE PROGRAMMA FSE 2007-2013  

DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE 
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1.  OBBLIGHI GENERALI 

1.1. Accettazione delle norme  

Il soggetto attuatore si impegna a realizzare le attività finanziate nel rispetto delle 

normative comunitarie, nazionali e provinciali,  adempiendo alle norme contenute nel 

presente manualeper la gestione delle azioni di mobilità transnazionale. Le norme in 

materia di ammissibilità della spesa sono stabilite a livello nazionale e contenute nel  

decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03.10.2008 di esecuzione del 

Regolamento (CE) n. 1083/2006 e nel decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 

2012 , n. 98, nonché nel vademecum per l’ammissibilità della spesa e relativo allegato 

A approvati con delibera della Giunta provinciale n. 6/2013. A tale scopo il soggetto 

attuatore è obbligato a facilitare e a collaborare alle attività di verifica, vigilanza e 

controllo sulla realizzazione del progetto espletate dai funzionari provinciali e in 

particolare, collaborare alle attività di controllo in loco e di controllo amministrativo 

secondo quanto descritto dai dispositivi pubblicati sul sito FSE della Provincia 

autonoma di Bolzano. 

1.2. Campo di applicazione  

Il Manuale per la gestione delle azioni di mobilità transnazionale definisce le norme, i 

dispositivi e le procedure per la corretta attuazione delle attività finanziate nell’ambito 

dell’Avviso per la presentazione di progetti di mobilità da realizzare con il 

cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo per l’anno 2013 e 2014 a valere sull’asse V 

Transnazionalità e interregionalità. In particolare le norme di seguito illustrate 

riguardano l’attuazione dei progetti di mobilità organizzata all’estero in uno dei paesi 

dell’Unione Europea (ad eccezione dell’Italia) destinata all’acquisizione e al 

miglioramento di conoscenze e competenze a fini formativi e professionali. 

Le proposte progettuali devono prevedere, anche in modo integrato, interventi per:  

1. la realizzazione di periodi di studio e/o formazione e/o ricerca; 

2. la realizzazione di periodi di stage;  

3. la partecipazione a incontri, seminari, workshop;  

4. la partecipazione a fiere di settore,  
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da realizzarsi all’estero nei paesi dell’Unione Europea, al di fuori dell’italia.  

 

Ai fini della realizzazione degli interventi, i progetti potranno inoltre prevedere attività 

di accompagnamento quali:  

• attività di preparazione e approfondimento culturale delle azioni;  

• incontri formativi preliminari e successivi all’esperienza all’estero;  

• brevi corsi intensivi di approfondimento linguistico coerenti con gli interventi 

proposti,  

da realizzarsi esclusivamente nel territorio provinciale.  

 

Si fa presente che le attività di accompagnamento che prevedono l’erogazione di 

formazione dovranno essere realizzate da un organismo accreditato secondo il sistema 

di accreditamento adottato dalla Provincia. L’organismo formativo che eroga la  

formazione prevista fra le attività di accompagnamento, dovrà essere 

obbligatoriamente il soggetto attuatore o un partner di progetto. 

1.3.  Requisiti di accesso alle attività 

I destinatari dei progetti finanziabili sono: laureati, studenti universitari, diplomati o 

persone in possesso di una qualifica professionale, indipendentemente dalla condizione 

occupazionale, imprenditori, occupati, lavoratori autonomi, insegnanti di scuole 

secondarie superiori. 

I destinatari alla data di pubblicazione del bando devono aver compiuto il 18° anno di 

età. 

 

I destinatari degli interventi non possono essere dipendenti dei soggetti proponenti o 

dei loro eventuali partner di progetto o soggetti delegati (indipendentemente dal tipo 

di contratto in essere), ad eccezione degli insegnanti delle scuole di istruzione 

secondaria superiore. 

 

In ordine all’accertamento dei requisiti si individuano i seguenti criteri generali: 

• per i soggetti laureati, studenti universitari, diplomati e in possesso di qualifica 

professionale, dovranno essere accertati la residenza all’atto della presentazione 

della domanda o il domicilio in Provincia di Bolzano;  

• per i soggetti occupati, lavoratori autonomi, insegnanti di scuole secondarie 

superiori dovrà essere accertato l’impiego attuale presso un’unità produttiva o un 
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istituto scolastico localizzati in Provincia di Bolzano.  

 

Inoltre come specifica aggiuntiva rispetto ai criteri generali di cui al precedente elenco:  

• per i soggetti non-UE è richiesto anche il possesso del permesso di soggiorno;  

• per i laureati, o in possesso di titolo di studio conseguito all’estero è richiesta la 

certificazione di equipollenza rispetto al titolo di studio eventualmente indicato per 

la frequenza dell’attività finanziata. Il destinatario dovrà pertanto presentare al 

soggetto attuatore i documenti idonei a comprovare il possesso del titolo di studio 

richiesto (traduzione giurata del titolo di studio e dichiarazione di valore in loco 

rilasciato dall’autorità consolare italiana nel paese dove è stato conseguito il titolo 

di studio).   

 

In linea generale i requisiti dei soggetti destinatari di cui ai punti precedenti devono 

permanere per tutto il periodo di svolgimento delle attività. 

In attuazione dei principi generali volti a favorire le pari opportunità fra uomini e 

donne, dovrà essere facilitato l’accesso agli interventi anche attraverso la previsione di 

specifiche azioni di accompagnamento dirette a facilitare la conciliazione dei tempi di 

frequenza con quelli di cura di figli e di parenti non autosufficienti. 

1.4. Disponibilità e gestione di dati sensibili 

Il soggetto attuatore si impegna a fornire i dati personali dei destinatari delle azioni 

cofinanziate dal FSE e a consentirne il trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 

“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e 

successive modifiche ed integrazioni. 

1.5. Comunicazioni all’Ufficio FSE 

Tutte le comunicazioni formali fra il soggetto attuatore e l’Ufficio FSE devono 

contenere la denominazione e il numero di fascicolo del progetto, comprensivo 

dell’indicazione “Fondo Sociale Europeo”. Le comunicazioni in formato cartaceo 

andranno inviate all’Ufficio FSE, via Conciapelli 69 - 39100, Bolzano. La firma deve 

essere apposta dal rappresentante legale del soggetto beneficiario. In caso di ricorso 

alla posta elettronica, i documenti andranno firmati, scansionati, e quindi inviati 

all’Ufficio FSE.  
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La trasmissione di documenti attraverso la posta elettronica è considerata valida ai 

sensi di legge se risponde ai criteri stabiliti dall’art. 47 del Decreto Legislativo 7 marzo 

2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale”. 

1.6. Adempimenti generali in materia di informazione e pubblicità  

Al fine di uniformare la presenza dei loghi l’Ufficio FSE ha predisposto un corporate 

design che deve essere riportato su tutti i prodotti di comunicazione, informazione e 

pubblicità, nonché su tutta la documentazione inerente il progetto, che il soggetto 

attuatore predisporrà per i destinatari delle azioni. Per agevolare i soggetti attuatori, 

l’Ufficio FSE ha inserito nel proprio sito internet una sezione dedicata al download del 

materiale relativo al corporate design. 

Il corporate design deve obbligatoriamente apparire sulla prima pagina di ogni 

brochure, depliant, libro, pubblicazione ecc. così come previsto e scaricabile dal sito 

dell’Ufficio FSE. 

I colori e le dimensioni devono essere quelli del corporate design. 

Inoltre per le attività di informazione e pubblicità il soggetto attuatore dovrà attenersi 

alle seguenti norme: 

• tutte le attività di informazione e pubblicità devono essere realizzate in forma 

bilingue, in lingua italiana e tedesca, al fine di dare a tutta la popolazione la 

possibilità di accedere ai progetti/corsi;  

• su tutta la documentazione (brochure, manifesti, cartelline ecc.) deve apparire il 

corporate design;  

• eventuali altri loghi (del soggetto attuatore, dei partner ecc.) che non dovranno 

avere dimensioni maggiori di quelle degli Enti finanziatori, possono essere indicati 

in altre parti del materiale, per esempio nell’ultima pagina qualora si tratti di 

opuscoli, ecc. ma mai insieme ai 3 loghi degli organismi finanziatori (Unione 

Europea, Repubblica Italiana, Provincia autonoma di Bolzano) che compongono il 

corporate design; 

• in tutta l’attività di informazione e pubblicità che si intende realizzare, deve 

apparire chiaro che il progetto è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. La 

Commissione Europea preferisce che non siano usate sigle;  

• tutto il materiale distribuito ai destinatari deve riportare il corporate design, 

composto dai tre loghi così come precedentemente specificato;  

• i destinatari, anche nel caso di dipendenti di aziende, devono essere informati che 

il progetto/corso è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo;  
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• davanti ad ogni sede di svolgimento delle attività di accompagnamento occorre 

apporre un cartello o una targa che evidenzi che vi si sta svolgendo un progetto 

cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. A tal fine l’Ufficio FSE ha predisposto una 

targa che può essere ritirata presso la segreteria dell’Ufficio;  

• nel caso in cui si indica una conferenza stampa, si organizzi un 

convegno/seminario aperto al pubblico, o si intenda distribuire materiali di 

promozione e/o diffusione l’Ufficio FSE deve essere informato in anticipo. Occorre 

quindi concordare con l’Ufficio FSE la data di svolgimento delle attività, il  

programma e il calendario di svolgimento;  

• eventuali comunicati stampa, articoli o altri materiali in cui sia menzionato il 

progetto, devono esplicitamente menzionare che l’iniziativa è cofinanziata dal 

programma operativo FSE 2007-2013 della Provincia autonoma di Bolzano – Alto 

Adige. Il soggetto attuatore può citarsi quale realizzatore delle attività in 

questione;  

• tutte le sopracitate disposizioni sono da seguire anche nel caso di pubblicazione di 

ricerche, atti, progetti di azioni di sistema ecc.; 

• davanti ad ogni titolo del progetto cofinanziato deve essere inserita la sigla “FSE”. 

 

Si fa presente che il mancato rispetto delle regole sopra indicate e soprattutto il 

mancato rispetto delle norme citate nel Regolamento (CE) n. 1083 del 19/07/2006 e 

dal Regolamento (CE) n. 1828 del 8/12/2006 (nella versione rettificata e pubblicata 

sulla G.U.C.E. n. L 45/3 il 15/02/2007) comporterà il non riconoscimento delle spese 

relative all’attività di informazione e pubblicità.  

Nei casi più gravi di violazione delle norme indicate potrà comportare anche la revoca 

del progetto secondo le indicazioni della Commissione Europea. 

Tutta la documentazione prodotta durante l’esecuzione del progetto deve riportare in 

calce la denominazione del progetto anticipata dalla sigla FSE e il relativo fascicolo al 

fine di consentire l’immediata riferibilità all’operazione finanziata.  

2. ADEMPIMENTI PER L’AVVIO DELLE ATTIVITA’ FINANZIATE 

2.1. Comunicazione di approvazione del progetto 

L’Ufficio FSE, dopo l'approvazione del progetto da parte della Giunta provinciale, 

inoltra al soggetto attuatore una comunicazione in cui sono fornite le informazioni 
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amministrative del progetto (delibera di GP, denominazione del progetto, numero 

fascicolo) e il nominativo del referente di progetto dell’Ufficio FSE.  

L’Ufficio FSE provvederà a richiedere il CUP (Codice Unico di Progetto) all’Autorità 

competente e a comunicarlo al soggetto attuatore (al soggetto capofila in caso di 

ATI/ATS).  

A seguito di tale comunicazione il soggetto attuatore è invitato a prendere 

tempestivamente contatto con l’Ufficio FSE per l’eventuale ridefinizione del preventivo 

(secondo quanto stabilito dalla Commissione FSE e dalla Giunta provinciale), e per 

ricevere indicazioni più dettagliate circa la realizzazione delle attività e le condizioni 

stabilite dalla Commissione FSE e/o dalla Giunta Provinciale, tra cui il termine entro il 

quale le attività del progetto devono essere avviate. 

L’invio della comunicazione determina la decorrenza del termine perentorio di 60 

giorni dal ricevimento della comunicazione di approvazione del progetto entro il quale 

il soggetto attuatore dovrà inoltrare la convenzione e i relativi allegati.  

2.2. Eventuale riformulazione del preventivo 

Nel caso sia previsto, e sulla base di quanto indicato dall’Ufficio FSE, il soggetto 

attuatore ha l’obbligo di riformulare il preventivo finanziario e di inoltrarlo all’Ufficio 

FSE entro i 60 giorni stabiliti per l’inoltro della convenzione e i relativi allegati (vedi 

2.3 – Adempimenti preliminari all’avvio del progetto).  

2.3. Adempimenti preliminari all’avvio del progetto 

Prima dell’avvio del progetto il rappresentante legale del soggetto attuatore deve: 

1. Sottoscrivere, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di 

approvazione del progetto e inoltrare all’Ufficio FSE, la convenzione (mod. 1) 

unitamente ai seguenti allegati reperibili sul sito FSE della Provincia:  

• l’atto di costituzione formale di ATI/ATS, se pertinente;  

• il preventivo eventualmente riformulato secondo le indicazione della Giunta 

Provinciale;  

2. provvedere a dare adeguata e corretta pubblicità alle iniziative del progetto 

approvato attenendosi strettamente ai Regolamenti europei vigenti in tema di 

informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (Regolamento (CE) n. 

1083/2006 del 01.07.2006, e Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 08.12.2006, e 
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successive modifiche e integrazioni) e a quanto indicato nella documentazione 

elaborata dall’Ufficio FSE e pubblicata sul sito; 

3. effettuare l’eventuale selezione dei destinatari secondo quanto indicato nel 

progetto e adempiendo alle norme indicate nell’Allegato A del Vademecum per 

l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007-2013;  

4. aprire una posizione presso l’INAIL per la copertura assicurativa dei partecipanti 

per tutta la durata del progetto. Sono esclusi i partecipanti occupati in quanto già 

assicurati presso l’INAIL dal datore di lavoro. Il soggetto attuatore è inoltre 

obbligato ad attivare assicurazioni aggiuntive a quella obbligatoria presso l’INAIL 

per i rischi connessi al trasferimento e permanenza all’estero (responsabilità civile, 

rischi e infortuni, assistenza sanitaria) eventualmente non coperti da detto Istituto;  

5. ritirare presso l’Ufficio FSE i registri di presenza per la registrazione della frequenza 

delle attività di accompagnamento e di mobilità;  

6. inserire nell’Area Operatori WEB l’elenco dei partecipanti iscritti alle attività 

finanziate. 

2.4. Dichiarazione di inizio attività  

Il soggetto attuatore è tenuto a dare preventiva comunicazione in forma scritta  

dell’inizio delle attività secondo il formato previsto dall’Ufficio FSE (mod. 2 – 

Dichiarazione di inizio attività) scaricabile dal sito della Provincia; la dichiarazione di 

inizio attività dovrà contenere:  

• il nominativo del coordinatore e la tipologia di rapporto contrattuale di lavoro 

sottoscritto con il soggetto attuatore;  

• gli estremi della copertura assicurativa con l’indicazione del periodo di 

copertura dei partecipanti;  

• l’indicazione della sede dove sono conservati i documenti contabili e tecnico 

amministrativi inerenti il progetto nonché, nel caso di attività formative di 

accompagnamento, quelli attestanti la sicurezza dei locali e delle attrezzature;  

• il calendario operativo delle attività di accompagnamento preliminari alla 

mobilità con l’indicazione del programma (mod. 3), del periodo e della sede di 

svolgimento, i nominativi del personale coinvolto. Nel caso le attività di 

accompagnamento prevedano l’erogazione di formazione, dovranno essere 

indicati i nominativi dei docenti e gli orari di svolgimento. Qualora non siano già 

stati presentati insieme alla proposta progettuale, dovranno essere inoltrati 

anche i curricola aggiornati del personale coinvolto, redatti in formato europeo 
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con la data e la firma autografa degli interessati/e completi di autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 e di copia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità. L’articolazione delle attività 

dovrà essere inserita anche nell’Area Operatori WEB.  

3.  ADEMPIMENTI DURANTE LA REALIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITA’ FINANZIATE 

3.1. Realizzazione delle attività di mobilità all’estero 

La comunicazione dell’avvio delle attività di mobilità all’estero (mod. 4), dovrà essere 

inoltrata almeno 8 giorni prima del loro inizio.  

La comunicazione d’inizio dovrà contenere: 

1. Per la realizzazione di stage all’estero: 

• calendario operativo delle attività di stage con l’indicazione delle modalità di 

svolgimento, degli orari e dei contenuti previsti (mod. 5); 

• nome e indirizzo dell’azienda ospitante;  

• nome del tutor aziendale1; 

• nominativo del/i partecipante/i. 

 

Il soggetto attuatore dovrà conservare anche copia della convenzione sottoscritta con 

il soggetto ospitante e allegarla al rendiconto finale. L’articolazione delle attività dovrà 

essere inserita anche nell’Area Operatori WEB.  

 

2. Per la realizzazione di periodi di studio e/o ricerca all’estero: 

• calendario operativo delle attività di studio e/o ricerca  con l’indicazione delle 

modalità di svolgimento, degli orari e dei contenuti previsti (mod. 6);  

• nome e indirizzo dell’istituto formativo, università o altro soggetto ospitante,  

• nome del referente del soggetto ospitante;  

• nominativo del/i partecipante/i. 

 

                                           

1 Il tutor aziendale è figura dipendente dal soggetto ospitante e la sua opera non produce costi a carico del 
progetto 
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Il soggetto attuatore dovrà conservare anche copia delle pratiche di iscrizione o 

dell’eventuale convenzione/accordo con il soggetto ospitante. L’articolazione delle 

attività dovrà essere inserita anche nell’Area Operatori WEB.  

 

3. Per la partecipazione a fiere di settore, workshop, convegni all’estero: 

• calendario operativo delle attività con l’indicazione delle modalità di 

svolgimento, degli orari e dei contenuti previsti (mod. 7);  

• programma pubblicato dall’Ente organizzatore;  

• nominativo del/i partecipante/i.  

 

L’articolazione delle attività dovrà essere inserita anche nell’Area Operatori WEB.  

3.2. Realizzazione delle attività di accompagnamento successive alla 

mobilità 

La comunicazione dell’avvio delle attività di accompagnamento successive alla 

mobilità, dovrà essere inoltrata almeno 8 giorni prima del loro inizio (mod. 8).  

Alla comunicazione dovrà essere allegato il calendario operativo delle attività di 

accompagnamento successive alla mobilità con l’indicazione del programma (mod. 9), 

del periodo e della sede di svolgimento, i nominativi del personale coinvolto. Nel caso 

le attività di accompagnamento prevedano l’erogazione di formazione, dovranno 

essere indicati i nominativi dei docenti e gli orari di svolgimento. Qualora non siano già 

stati presentati insieme alla proposta progettuale, dovranno essere inoltrati anche i 

curricola aggiornati del personale coinvolto, redatti in formato europeo con la data e la 

firma autografa degli interessati/e e completi di autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi della normativa sulla privacy e di un documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

L’articolazione delle attività dovrà essere inserita anche nell’Area Operatori WEB.  
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3.3. Frequenza dei partecipanti 

La frequenza alle attività di accompagnamento e di mobilità è obbligatoria: i 

partecipanti sono tenuti a frequentare almeno l’85% delle ore complessive previste dal 

progetto (attività di accompagnamento e attività di mobilità all’estero).  

In caso di mancata frequenza di almeno l’85% delle ore di accompagnamento 

preliminari, il partecipante non potrà frequentare le attività di mobilità all’estero. 

Qualora il partecipante non frequenti almeno l’85% delle ore di mobilità all’estero, non 

verrà erogato il rimborso delle spese di trasferta né potrà frequentare le attività di 

accompagnamento successive.   

In ogni caso l’Ufficio FSE può concedere deroga a tali percentuali in casi di 

eccezionalità e di comprovate motivazioni. 

3.4. Registrazioni 

Durante la realizzazione dell’intervento è necessario registrare la frequenza delle 

attività di accompagnamento e di mobilità oltre alle attività immateriali realizzate dal 

personale coinvolto, ove pertinenti. Sono ammessi esclusivamente i registri di 

presenza ufficiali da richiedere all’Ufficio FSE.  

Sono previste le seguenti registrazioni obbligatorie: 

 

a) Registrazione delle attività formative di accompagnamento (preliminari e successive 

alla mobilità)  da svolgersi esclusivamente nel territorio provinciale. 

Nel caso il progetto preveda attività formative di accompagnamento preliminari o 

successive alle attività di mobilità all’estero, lo svolgimento degli interventi e la 

frequenza dei partecipanti deve essere registrata in un apposito registro delle 

presenze (mod. 10).  

Il registro va compilato in tutte le sue parti, con il nome e cognome dei firmatari 

compilati in stampatello. Le firme di presenza vanno apposte  giornalmente e in modo 

leggibile, mattino e pomeriggio, e contestualmente alla lezione. Anche il tutor, se 

presente, ha l'obbligo di firmare nell'apposito spazio. Le assenze di iscritti/e vanno 

registrate barrando la casella corrispondente. Eventuali correzioni vanno eseguite in 

modo che si possa sempre leggere il testo originale. Eventuali uditori/trici possono 

firmare il registro di presenza a patto che siano chiaramente contrassegnati/e e 
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distinti/e rispetto ai nominativi degli iscritti/e. I registri devono essere conservati 

presso la sede della formazione in modo da renderli disponibili in caso di controllo. 

Per le attività formative l’ora didattica deve essere di 60 (sessanta) minuti. Eventuali 

frazioni devono essere riportate ai sessanta minuti. 

 

b) Registrazione delle attività di mobilità all’estero 

Le attività di mobilità all’estero (periodi di studio e/o ricerca, stage, partecipazione a 

incontri, seminari, workshop e fiere di settore), devono essere registrate giornalmente 

sul registro di mobilità individuale (mod. 11). 

Per le attività di mobilità si assume convenzionalmente una durata giornaliera di 8 ore. 

 

Per la realizzazione delle attività di stage, di studio e/o ricerca, oltre alla firma 

giornaliera del partecipante, è richiesta la firma del tutor aziendale (stage) o del 

referente del soggetto ospitante (studio e/o ricerca).  

Per la partecipazione a fiere/workshop/convegni all’estero è necessario allegare al 

registro di mobilità individuale il modulo di iscrizione e, nel caso specifico di workshop 

e convegni, l’attestazione di partecipazione da parte dell’Ente organizzatore. 

 

c) Registrazione delle attività di accompagnamento non formative 

La frequenza di incontri/eventi culturali dovrà essere opportunamente registrata sul 

registro delle presenze  (mod. 10). 

Per tali attività si assume convenzionalmente una durata giornaliera di 8 ore non 

consecutive prevedendo una pausa pranzo di almeno 30 minuti. 

 

d) Registrazione delle attività di gestione della mobilità 

La registrazione delle attività svolte per la gestione della mobilità ivi comprese le 

attività svolte da un eventuale accompagnatore per le attività all’estero, dovrà essere 

effettuata sulle schede di registrazione delle attività immateriali (mod. 12).  

A tal fine l’Ufficio FSE ha predisposto un’apposita modulistica su schede per la 

registrazione delle attività immateriali. Le schede devono essere compilate da tutte le 

figure professionali operanti nel progetto qualora non siano compilati verbali di 

riunioni. Le schede vanno sottoscritte e datate dal Coordinatore e dalla figura 

professionale che ha svolto le attività. La modulistica va compilata giornalmente. La 

documentazione prodotta per la rilevazione delle attività immateriali deve essere 

presentata ad ogni controllo, nei rendiconti intermedi e a rendiconto finale. 
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3.5. Monitoraggio 

Il soggetto attuatore ha l’obbligo di inserire nel sistema informativo dell’Area Operatori 

WEB dell’Ufficio FSE della Provincia autonoma di Bolzano tutti i dati richiesti; in 

particolare deve curare il costante aggiornamento dei dati personali e anagrafici dei 

destinatari e di coloro che sono iscritti/e e successivamente si sono ritirati/e dal 

progetto. 

3.6. Relazioni intermedie  

Al termine delle attività di accompagnamento preliminari e delle attività di mobilità 

all’estero del progetto, il soggetto attuatore è tenuto a produrre una relazione sullo 

stato di avanzamento del progetto (mod. 13), che dovrà essere approvata dall’Ufficio 

FSE della Provincia autonoma di Bolzano. 

3.7. Gestione delle variazioni di progetto 

Le variazioni relative al personale coinvolto, al programma, ai destinatari e al 

calendario operativo delle attività di accompagnamento e di mobilità nonché qualsiasi 

modifica rispetto alla proposta progettuale approvata, devono essere comunicate 

tempestivamente all’Ufficio FSE, utilizzando preferibilmente la posta elettronica.   

Eventuali modifiche rispetto al progetto approvato (durata delle trasferte, delle attività 

formative e non formative, soggetti ospitanti coinvolti nella mobilità, attività formative 

e non formative di accompagnamento ecc.) devono essere richieste preventivamente e 

autorizzate per iscritto dall’Ufficio FSE.  

Le comunicazioni di variazione e le richieste di autorizzazione alla variazione vanno 

inoltrate all’Ufficio FSE secondo le modalità descritte al paragrafo 1.5 - Comunicazioni 

all’Ufficio FSE del presente Manuale.  

Nel caso in cui le richieste modifichino in maniera sostanziale il progetto approvato 

(sia per quanto riguarda la parte progettuale che la parte economica, ovvero nel 

preventivo) esse potranno essere sottoposte alla Commissione provinciale per il FSE 

per l’autorizzazione. 

In ogni caso non possono essere modificati:  

• i contenuti e le finalità generali del progetto;  

• l’obiettivo finale del progetto. 
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Non potranno essere ammesse a rendiconto spese non autorizzate preventivamente e 

per iscritto dall’Ufficio FSE.  

3.8. Variazioni del preventivo   

Per quanto riguarda le attività di accompagnamento (formative e non formative) e per 

la gestione della mobilità sono ammesse variazioni di spesa tra le microvoci  della 

stessa macrovoce di spesa (B1, B2, B3, B4, B5 e B6) fino ad un massimo del 20% 

della microvoce di importo più elevato e possono essere effettuate senza 

autorizzazione. Il trasferimento da una microvoce di spesa ad un’altra è consentito nel 

limite dell’importo totale approvato. Spostamenti tra microvoci superiori al 20% 

devono essere autorizzati in maniera preventiva e per iscritto dall’Ufficio FSE.  

Se le variazioni richieste riguardano modifiche sostanziali, queste dovranno essere 

autorizzate dalla Commissione provinciale per il FSE. 

Pertanto:  

• sono ammissibili spostamenti fra microvoci all’interno della stessa macrovoce di 

spesa fino al 20% del totale di ciascuna microvoce, senza richiedere l’autorizzazione 

all’Ufficio FSE;  

• spostamenti fra microvoci superiori al 20% (dentro la stessa macrovoce di spesa) 

devono essere autorizzati dall’Ufficio FSE a seguito di richiesta motivata da parte 

del beneficiario; pertanto il soggetto attuatore deve chiedere l’autorizzazione a tale 

variazione, motivandola e indicando da quale altra microvoce verranno spostati i 

fondi;  

• nel caso in cui il preventivo non prevedeva spese per una o più microvoci di spesa 

(preventivato 0), è necessario richiedere l’autorizzazione all’Ufficio FSE per 

l’ammissibilità della spesa non indicata in sede di preventivo;  

• nel caso il soggetto attuatore scelga di applicare l’opzione di semplificazione di 

forfetizzazione dei costi indiretti di cui all’art. 11 paragrafo 3 del Reg. 1081/2006 

come modificato dall’art. 1 del Reg. 396/2009, non è mai consentita alcuna 

variazione che coinvolga i costi di funzionamento. 

 

In ogni caso non sono ammissibili variazioni delle spese per la realizzazione delle 

attività di accompagnamento e di gestione della mobilità che le portino a superare il 

23% del costo totale del progetto. Tale quota percentuale deve essere rispettata a 

consuntivo ovvero a presentazione del rendiconto finale delle spese pena la riduzione 

del contributo.  
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Rispetto alle spese di trasferta associate alle attività di mobilità all’estero, sono 

possibili spostamenti tra le voci di spesa ammissibili (viaggi, vitto e alloggio dei 

partecipanti e viaggio vitto e alloggio dell’eventuale personale di accompagnamento); 

è inoltre possibile una variazione in aumento delle risorse destinate alle attività di 

mobilità all’estero purché nei limiti dell’importo massimo approvato del progetto. 

4.  ADEMPIMENTI PER LA CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ 

4.1. Questionario di fine intervento 

Prima della conclusione dell'intervento il soggetto attuatore deve sottoporre ai 

partecipanti (effettivi e uditori) i questionari relativi al livello di soddisfazione "modello 

Q2" scaricabile dal sito FSE della Provincia  e riconsegnarli all’Ufficio FSE unitamente al 

rendiconto finale. 

4.2. Richiesta di proroga del termine di chiusura delle attività 

Eventuali proroghe sul termine di chiusura delle attività devono essere richieste e 

autorizzate dall’Ufficio FSE. Per la richiesta di proroga il soggetto attuatore deve 

utilizzare lo standard (mod. 14) scaricabile dal sito della Provincia La richiesta di 

proroga deve essere motivata.  

In ogni caso il progetto dovrà concludersi inderogabilmente entro e non oltre il 

30.06.2014.  

4.3. Comunicazione di fine attività 

Entro 3 giorni successivi alla data di chiusura delle attività deve essere inviata 

all’Ufficio FSE una comunicazione di chiusura secondo lo standard (mod. 15) 

scaricabile dal sito FSE della Provincia autonoma di Bolzano ”. 

Il soggetto attuatore è inoltre obbligato a inserire la data di conclusione anche 

nell’Area Operatori Web all’indirizzo http://bolzano2.performer.it/login/index.php, 

secondo le procedure previste dal manuale operativo.  
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Contestualmente alla comunicazione della data di conclusione, il soggetto attuatore ha 

l’obbligo di inserire nell’Area Operatori Web l’elenco dei partecipanti aggiornando le 

informazioni alla data di conclusione.  

4.4. Valutazione del progetto 

Per valutazione del progetto s'intende l'attività che ha luogo alla fine della 

realizzazione dello stesso e consiste nella verifica della rispondenza delle attività a 

quanto previsto in progettazione. Sulla base dei dati di monitoraggio raccolti durante 

tutta la vita dell'intervento e riportati nelle relazioni intermedie, il soggetto attuatore 

effettua una verifica sull'attuazione del progetto. Tutti gli scostamenti vengono 

attentamente verificati e valutati per un’eventuale riedizione migliorativa 

dell'intervento.  

4.5. Informativa all’Ufficio FSE circa le attività di diffusione e 

disseminazione dei risultati del progetto 

Le attività di diffusione e disseminazione dei risultati, qualora previste dal progetto, 

devono essere concordate con l’Ufficio FSE ed essere conformi ai regolamenti 

comunitari, Reg. (CE) 1828 del 8.12.2006 e al Piano di comunicazione dell’Autorità di 

Gestione (scaricabile dal sito internet dell’Ufficio FSE).  

4.6. Relazione finale 

Il soggetto attuatore ha l’obbligo, al termine delle attività di accompagnamento 

successive alla mobilità, a produrre una relazione finale (mod. 16) finalizzata a 

rappresentare sia i dati fisici finali del progetto che le informazioni qualitative 

funzionali a valutare l’efficienza e l’efficacia del progetto nel suo complesso. 

La relazione finale deve essere allegata al rendiconto. 
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5. COSTI AMMISSIBILI 

5.1. Criteri generali per l’ammissibilità della spesa 

I costi ammissibili per le attività finanziate devono: 

• figurare nell’elenco di cui all’art. 4 dell’Avviso pubblico; 

• essere strettamente connessi all’intervento approvato e realizzato; 

• essere registrati sia nella contabilità generale che in quella predisposta 

specificatamente per il progetto da parte del soggetto attuatore e beneficiario del 

contributo; 

• essere sostenuti, ovvero i pagamenti dei costi relativi all’attuazione del progetto 

devono essere effettuati nel periodo di ammissibilità che va dalla data di 

pubblicazione della graduatoria fino alla presentazione del rendiconto finale; le 

spese relative agli eventuali rinnovi delle polizze fideiussorie sono ammissibili 

anche se sostenute successivamente alla data di presentazione del rendiconto; gli 

oneri fiscali e previdenziali (IRPEF, INPS, INAIL ecc.) sono riconosciuti anche se 

quietanzati, secondo le disposizioni vigenti, successivamente alla presentazione del 

rendiconto;  

• essere comprovati da documenti giustificativi di spesa in originale debitamente 

quietanzati o il cui pagamento possa essere verificato, fatta eccezione per: 

−  le spese di trasferta alle quali si applica il regime di semplificazione della spesa 

secondo costi unitari standard di cui al Regolamento (CE) n. 396/2009 che 

modifica l’art. 11 lett. b del Reg. (CE) n. 1081/2006;  

− i costi di funzionamento delle attività di accompagnamento e di gestione della 

mobilità a cui si può applicare, nel caso il soggetto attuatore dichiari di 

volersene avvalere, la forfetizzazione dei costi indiretti ex art. 11 del 

Regolamento (CE) n. 1081/2006; 

• essere contenuti nei limiti degli importi previsti nel piano finanziario allegato alla 

convenzione o in quello modificato a seguito di eventuali richieste di variazione 

autorizzate dall’Ufficio FSE della Provincia autonoma di Bolzano;  

• essere conformi alle leggi contabili e fiscali comunitarie, nazionali e provinciali in 

vigore. 

 

Sono ammissibili i costi sostenuti dal soggetto attuatore relativi: 

a) alla “mobilità” dei partecipanti: articolati in: 
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1. i costi di iscrizione alle attività previste e i costi per le assicurazioni, 

legati alla effettiva permanenza nel paese ospitante per il tempo di 

realizzazione delle attività, rimborsati sulla base delle spese 

effettivamente sostenute; 

2. i costi di trasferta (viaggio, vitto e alloggio), compatibili con la durata e 

la continuità dell’attività che saranno rimborsati in maniera forfettaria 

sulla base dell’attività svolta applicando i parametri riportati nella tabella 

dall’Avviso pubblico che fa riferimento alle tariffe riconosciute per i costi 

di mobilità dal  “Programma di azione comunitaria per l’apprendimento 

permanente – Guida per il candidato LLP 2012”. 

b) alla gestione delle attività all’estero e alle attività realizzate ex-ante ed ex-

post alle azioni di mobilità (attività formative e non formative svolte 

esclusivamente nel territorio provinciale): saranno riconosciuti i costi 

effettivamente sostenuti per l’organizzazione ed erogazione degli interventi. 

Qualora il soggetto attuatore dichiari di volersene avvalere all’atto di 

presentazione del progetto, alle attività di accompagnamento e a quelle di 

gestione della mobilità potrà essere applicato il regime di semplificazione 

della spesa che prevede la forfetizzazione dei costi indiretti pari al 20% dei 

costi diretti. In ogni caso i costi per le attività di accompagnamento 

preliminari o successive alla mobilità all’estero e i costi per la gestione della 

mobilità non potranno superare il 23% del costo totale del progetto. Tale 

quota percentuale deve essere rispettata a consuntivo ovvero a 

presentazione del rendiconto finale delle spese, pena la riduzione del 

contributo pubblico.  

 

Per i principi generali che regolano l’ammissibilità della spesa adottati  si rimanda a 

quanto indicato nel Vademecum della spesa del FSE per il periodo 2007-2013 e 

relativo Allegato A pubblicati sul sito dell’Ufficio FSE.  

5.2. Attività di accompagnamento preliminari e successive alla mobilità  e 

gestione delle attività di mobilità all’estero (Preventivo A.) 

Per le attività di accompagnamento preliminari e successive alla mobilità all’estero, di 

tipo formativo o non formativo, da svolgersi esclusivamente nel territorio provinciale, 

e per le attività di gestione della mobilità (preventivo A. al netto della macrovoce B6) 

sono ammissibili le spese pertinenti indicate nel Vademecum per la spesa del FSE 
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2007-2013 e relativo Allegato A secondo le modalità di riconoscimento in esso 

previste. 

In questo gruppo di spese sono incluse anche quelle effettivamente sostenute per 

l’impiego di personale interno od esterno di accompagnamento dei partecipanti alle 

attività transnazionali, ove previsto dal progetto (voce di spesa B.2.8).  

L’attività di gestione della mobilità (organizzazione delle trasferte, espletamento delle 

pratiche di iscrizione, supporto organizzativo ai partecipanti ecc.) deve essere 

registrata giornalmente sulle schede di registrazione delle attività immateriali (Mod. 

12) come descritto al paragrafo 3.4 del presente manuale. 

5.3. Partecipazione ad attività transnazionali (macrovoce B6 del preventivo 

A.) 

5.3.1. Assicurazione per la mobilità all’estero 

Ai fini del riconoscimento delle spese di assicurazione aggiuntiva per la partecipazione 

ad attività da svolgersi all’estero, il soggetto attuatore è tenuto ad allegare a 

rendiconto la polizza stipulata e l’attestazione di pagamento completa delle indicazioni 

specifiche del tipo di rischio posto a copertura e del relativo periodo per ciascun 

partecipante e, ove previsto, del personale impiegato in accompagnamento a tali 

attività. 

5.3.2. Iscrizione a corsi di studio/attività di ricerca all’estero 

I costi di iscrizione (che potranno riguardare anche le eventuali spese per i materiali 

didattici, per attività extra formative ecc.) saranno rimborsati sulla base delle spese 

effettivamente sostenute.  

Ai fini del riconoscimento delle spese, il soggetto attuatore è tenuto ad allegare a 

rendiconto:  

• l’eventuale convenzione/accordo con il soggetto ospitante; 

• il programma del corso/attività di ricerca e relativo calendario;  

• il modulo di iscrizione del partecipante; 

• la ricevuta/fattura quietanzata per l’iscrizione al periodo di studio/ricerca;  

• la copia del bonifico bancario/postale di avvenuto pagamento;  
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• il registro individuale di mobilità debitamente firmato dal partecipante per ciascuna 

giornata di impegno/frequenza e sottoscritto dal referente del soggetto ospitante;  

• l’attestato di frequenza/partecipazione. 

 

Il soggetto attuatore è tenuto a provvedere al pagamento diretto o all’anticipazione al 

soggetto in mobilità, delle spese di trasferta (vitto, viaggio e alloggio) dei partecipanti 

e a provvedere all’anticipazione delle spese di iscrizione dei partecipanti nel caso in cui 

questa debba essere effettuata direttamente dal destinatario. Le disposizioni di 

anticipazione delle spese o di pagamento diretto possono essere derogate in caso il 

soggetto attuatore sia una pubblica amministrazione o una scuola di istruzione 

superiore, in ossequio alle eventuali diverse normative o procedure contabili adottate. 

5.3.3. Realizzazione di stage all’estero 

Per il riconoscimento delle attività di stage all’estero non è previsto il rimborso di 

spese specifiche relative allo stage in quanto si tratta di attività gratuita, ed è 

necessario allegare al rendiconto i seguenti documenti:  

• convenzione tra soggetto attuatore e soggetto ospitante estero riportante la 

tipologia, la finalità e le modalità dello stage (durata, frequenza, orario), il 

nominativo dei partecipanti, il nominativo del tutor aziendale, nonché i diritti e i 

doveri delle parti; 

• il calendario operativo delle attività;  

• il registro individuale di mobilità (mod. 11) debitamente firmato dal partecipante 

per ciascuna giornata di impegno/frequenza con l’indicazione delle ore frequentate 

e sottoscritto dal tutor aziendale del soggetto ospitante;  

• la relazione dettagliata da produrre al termine del periodo di stage sul tipo 

d’attività svolta, sugli obiettivi ed i risultati raggiunti dal/i destinatario/i.  

5.3.4. Partecipazione a fiere di settore, workshop, convegni 

La partecipazione a fiere di settore, workshop e convegni deve essere documentata 

allegando al rendiconto:  

• il modulo di iscrizione debitamente sottoscritto dal partecipante e/o dal soggetto 

attuatore per la partecipazione a workshop e convegni;  

• la ricevuta di pagamento dell’eventuale costo di ingresso per le fiere di settore o 

del costo di iscrizione a workshop e convegni;  
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• l’attestato di frequenza/partecipazione (ove previsto);  

• il registro individuale di mobilità (mod. 11) debitamente firmato dal partecipante e 

sottoscritto dal tutor o coordinatore del soggetto attuatore. 

 

Il soggetto attuatore è tenuto a provvedere all’anticipazione delle spese di iscrizione 

dei partecipanti nel caso in cui questa debba essere effettuata  direttamente dal 

destinatario. 

5.4. Costi di trasferta dei partecipanti e dell’eventuale personale di 

accompagnamento (viaggio, vitto e alloggio) – Preventivo B.  

I costi di trasferta (viaggio, vitto e alloggio) compatibili con la durata e la continuità 

dell’attività e relativi ai partecipanti alle attività transnazionali e all’eventuale 

personale di accompagnamento a tali attività, saranno rimborsati in maniera 

forfettaria sulla base dell’attività svolta secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 

n. 396/2009 in materia di opzioni di semplificazione della spesa. Per la loro 

determinazione devono essere applicati i parametri riportati nella tabella presente 

nell’avviso pubblico che fa riferimento alle tariffe riconosciute per i costi di mobilità dal  

“Programma di azione comunitaria per l’apprendimento permanente – Guida per il 

candidato LLP 2012”. 

I parametri giornalieri di trasferta relativamente al vitto e all’alloggio sono riconosciuti 

per i giorni di attività trascorsi all’estero e rendicontati nel registro di mobilità 

individuale. Non sono dunque rimborsabili le spese di trasferta (vitto e alloggio) per i 

giorni impiegati esclusivamente per i viaggi e nei quali non sia stata svolta attività.  

Nel caso di attività che comportino periodi continuativi di soggiorno (periodi di studio 

e/o formazione e/o ricerca, periodi di stage) verranno riconosciuti i costi fino a 5 

viaggi di andata e ritorno in base ai periodi/sessioni di studio e alle loro eventuali 

interruzioni e riprese come previste in calendario.  

Nel caso di attività che comportino periodi saltuari di soggiorno (incontri, seminari, 

workshop, fiere di settore) verranno riconosciuti costi fino a un massimo di 5 viaggi di 

andata e ritorno.  

Ai fini dell’ammissibilità complessiva delle spese, i soggetti attuatori sono tenuti a 

presentare la documentazione probatoria dell’effettiva realizzazione delle attività 

correlate alla trasferta. Il soggetto attuatore è tenuto a provvedere all’anticipazione 

delle spese di trasferta (vitto, viaggio e alloggio) dei partecipanti.  
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1.  ALLGEMEINE VERPFLICHTUNGEN 

1.1. Annahme der Normen 

Der Projektträger verpflichtet sich, die finanzierten Vorhaben in Einhaltung der 

Rechtsvorschriften auf EU-, Staats- und Landesebene durchzuführen und die im 

vorliegenden Handbuch für die Verwaltung der Maßnahmen für die transnationale 

Mobilität enthaltenen Vorschriften zu beachten. Die Vorschriften bezüglich der 

Zulässigkeit der Kosten sind auf nationaler Ebene festgelegt und im Dekret des 

Präsidenten der Republik Nr. 196 vom 3.10.2008 zur Umsetzung der Verordnung (EG) 

Nr. 1083/2006 und im Dekret des Präsidenten der Republik vom 5. April 2012, Nr. 98 

sowie im Vademekum zur Förderfähigkeit der Ausgaben und der dazugehörenden 

Anlage A (mit Beschluss Nr. 6 vom 14. Jänner 2013 genehmigt) enthalten.  

Diesbezüglich ist der Projektträger verpflichtet, die Überprüfungen, Überwachungen 

und Kontrollen über die Durchführung des Projektes von Seiten der zuständigen 

Behörden der Provinz zuzulassen und zu erleichtern und besonders bei den Vor-Ort-

Kontrollen und den verwaltungsmäßigen Kontrollen die eigene Zusammenarbeit zu 

gewährleisten, gemäß der Anweisungen, die auf der Webseite des ESF-Amtes der 

Autonomen Provinz Bozen beschrieben sind. 

1.2. Anwendungsbereich 

Das Handbuch für die Verwaltung der transnationalen Mobilitätsmaßnahmen definiert 

die Normen, Vorkehrungen und Prozeduren für eine korrekte Durchführung der 

Tätigkeiten, welche im Rahmen der Ausschreibung für die Einreichung von 

Projektvorhaben für Mobilitätsmaßnahmen vom Europäischen Sozialfonds im Jahr 

2013 und 2014 bezogen auf die Achse V, „Transnationalität und Interregionalität“ 

mitfinanziert sind. Die im Folgenden genannten Rechtsvorschriften beziehen sich auf 

die Durchführung von Projekten für die Auslandsmobilität in einem der EU-

Mitgliedsstaaten (ausgenommen Italien), welche den Erwerb bzw. die Verbesserung 

von Wissen und Kompetenzen zu Fortbildungs- und Berufszwecken zum Ziel haben.  

Die Projektvorschläge müssen Maßnahmen vorsehen für:  
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1. die Durchführung von Studien-, Fortbildungs- bzw. Forschungsaufenthalten;  

2. die Durchführung von Praktika;  

3. die Teilnahme an Veranstaltungen, Seminaren, Workshops;  

4. die Teilnahme an Fachmessen,  

welche in einem der EU-Mitgliedsstaaten außerhalb Italiens durchzuführen sind.  

 

Zur Durchführung der Tätigkeiten können in den Projekten außerdem 

Begleitmaßnahmen vorgesehen werden wie:  

• Vorbereitungstätigkeiten und kulturelle Vertiefung der Maßnahmen;  

• Vorbereitende und nachbearbeitende Bildungsveranstaltungen in Bezug auf die 

Auslandserfahrung;  

• Kurze Intensivkurse zur sprachlichen Vertiefung in Einklang mit den 

vorgeschlagenen Vorhaben, 

welche ausschließlich auf dem Südtiroler Landesgebiet durchzuführen sind.  

 

Die Begleittätigkeiten, die Aus- und Weiterbildungsinitiativen vorsehen, müssen von 

einer akkreditierten Einrichtung vorgenommen werden, gemäß dem von der Provinz 

festgelegten Akkreditierungssystem. Nur der Projektträger oder ein Projektpartner 

darf die als Begleitmaßnahme vorgesehene Fortbildung durchführen.  

1.3. Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Tätigkeiten 

Die Empfänger der finanzierbaren Maßnahmen sind: Universitätsabsolventen und -

studenten, Personen mit Oberschulabschluss oder im Besitz einer beruflichen 

Ausbildung unabhängig von der Beschäftigungssituation, Unternehmer, Beschäftigte, 

selbstständig Beschäftigte, Lehrpersonen der Oberschule.  

Die Empfänger müssen bei der Veröffentlichung dieser Ausschreibung das 18. 

Lebensjahr vollendet haben.  

Die Empfänger der Maßnahmen dürfen nicht Abhängige der Antragsteller oder ihrer 

eventuellen Projektpartner sein, unabhängig von der Art des Vertrages oder des 

Abkommens. Ausgenommen sind Lehrpersonen der Oberschulen. 

Die allgemeinen Kriterien für die Festlegung der Voraussetzungen sind die folgenden:  

• Für die Universitätsabsolventen und –studenten sowie für Personen mit 

Oberschulabschluss oder im Besitz einer beruflichen Ausbildung wird die 

Ansässigkeit im Moment der Einreichung des Gesuches oder das Domizil in der 

Provinz Bozen berücksichtigt;  

Supplemento n. 4 al B.U. n. 25/I-II del 18/06/2013 / Beiblatt Nr. 4 zum Amtsblatt vom 18/06/2013 Nr. 25/I-II 54



 

T&D   3 

• Unternehmer, Beschäftigte, selbstständig Beschäftigte, Lehrpersonen der 

Oberschule müssen gegenwärtig an einem Betriebssitz bzw. an einer Schule in 

der Provinz Bozen tätig sein.  

 

Neben den oben genannten allgemeinen Kriterien gilt Folgendes 

• Nicht-EU-Bürger müssen außerdem eine Aufenthaltsgenehmigung nachweisen;  

• Absolventen einer ausländischen Universität oder Personen im Besitz eines im 

Ausland erworbenen Studientitels müssen nachweisen können, dass der Titel in 

ihrem Besitz gleichwertig mit jenem ist, der eventuell als Voraussetzung für die 

Teilnahme an den finanzierten Tätigkeiten gilt. Der Empfänger muss dem 

Projektträger die geeigneten Dokumente vorzulegen, aus denen der Besitz des 

erforderlichen Studientitels hervorgeht (beglaubigte Übersetzung des 

Studientitels und Werterklärung, die vom italienischen Konsulat des Landes, in 

dem der Studientitel erlangt wurde, erlassen wird).  

 

Im Allgemeinen müssen die genannten Voraussetzungen der Empfänger der 

Maßnahmen für die gesamte Dauer der Durchführung der Tätigkeiten gegeben sein.  

Zur Verwirklichung des Prinzips der Chancengleichheit von Männern und Frauen sollte 

der Zugang zu den Maßnahmen auch mittels spezifischer Begleitmaßnahmen zur 

Erleichterung der Vereinbarkeit der Teilnahme an den Maßnahmen mit der Pflege der 

Kinder bzw. von pflegebedürftigen Verwandten gesichert sein.  

1.4. Verfügbarkeit und Verwendung der sensiblen Daten 

Der Projektträger verpflichtet sich, die personenbezogenen Daten der Empfänger der 

vom ESF mitfinanzierten Maßnahmen mitzuteilen und ihre Verwendung im Sinne des 

Datenschutzkodexes (D.Lgs. 196/2003, „Tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali“ in geltender Fassung) zu genehmigen.  

1.5. Mitteilungen an das ESF-Amt 

Alle formellen Mitteilungen zwischen dem Projektträger und dem ESF-Amt müssen den 

Namen des Projektes und die Faszikelnummer sowie die Angabe „Europäischer 

Sozialfonds“ enthalten. Die Mitteilungen in Papierform sind an folgende Adresse zu 

schicken: ESF-Amt, Gerbergasse 69, 39100 Bozen. Die Unterschrift muss jene des 

gesetzlichen Vertreters der begünstigten Einrichtung sein. Im Falle von Übermittlung 
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per E-Mail müssen die Unterlagen unterschrieben, eingescannt und an das ESF-Amt 

geschickt werden.  

Die Übermittlung von Dokumenten mittels E-Mail ist erlaubt, wenn sie gemäß den 

Bestimmungen des Legislativdekretes Nr. 82 vom 7.3.2005, „Kodex für die digitale 

Verwaltung“, Art. 47 erfolgt.  

1.6. Allgemeine Auflagen bezüglich Information und Publizität 

Zur Vereinheitlichung der Benutzung der Logos hat das ESF-Amt ein Corporate Design 

ausgearbeitet, das auf jedem Kommunikations-, Informations- und Publizitätsprodukt 

sowie auf der gesamten Dokumentation des Projektes angebracht werden muss, 

welche der Projektträger für die Adressaten der Maßnahmen bereit stellt. Das gesamte 

Material des Corporate Designs ist in der eigens vorgesehenen Sparte der Webseite 

des ESF-Amtes für die Projektträger zum Download verfügbar.  

So wie auf der Webseite angegeben, muss das Corporate Design auf der ersten Seite 

jeder Broschüre, Faltblattes, Buches, Publikation usw. angebracht sein.  

Farben und Ausmaße sind vom Corporate Design vorgegeben.  

Außerdem ist der Projektträger bei der Informationsarbeit und der Bewerbung der 

Maßnahmen an die folgenden Vorschriften gebunden:  

• Alle projektbezogenen Bewerbungs- und Informationsmaßnahmen müssen 

zweisprachig (auf Deutsch und Italienisch) erfolgen, damit die gesamte 

Bevölkerung dieselben Zugangschancen zu den Projekten/Kursen hat;  

• Auf dem gesamten Material (Broschüren, Plakate, Mappen usw.) muss das 

Corporate Design erscheinen;  

• Etwaige andere Logos (des Projektträgers, der Partner usw.) dürfen im Ausmaß 

nicht größer sein als jene der finanzierenden Institutionen; sie können in 

anderen Teilen des Materials erscheinen, z.B. auf der letzten Seite im Falle von 

Broschüren/Heften, jedoch nie gemeinsam mit den anderen 3 Logos der 

finanzierenden Institutionen (Europäische Union, Republik Italien, Autonome 

Provinz Bozen), welche das Corporate Design bilden; 

• In der gesamten Informationstätigkeit und in der Werbung muss klar ersichtlich 

sein, dass es sich um ein Projekt handelt, das vom Europäischen Sozialfonds 

mitfinanziert ist. Die Europäische Kommission zieht es vor, keine Kürzel zu 

benutzen;  

• Das gesamte Material, das an die Empfänger verteilt wird, muss das aus 3 

Logos bestehende Corporate Design enthalten, so wie oben angeführt;  
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• Die Empfänger müssen darüber informiert sein, dass das Projekt bzw. der Kurs 

vom Europäischen Sozialfonds mitfinanziert ist; dies gilt auch für die 

Angestellten in Unternehmen;  

• Vor dem Eingang eines jeden Sitzes, in dem Begleittätigkeiten durchgeführt 

werden, muss ein Schild angebracht werden, aus dem hervorgeht, dass es sich 

um einen Ort handelt, in dem ein vom ESF mitfinanziertes Projekt durchgeführt 

wird. Das Schild wurde vom ESF bereit gestellt und kann im Sekretariat 

abgeholt werden;  

• Falls eine Pressekonferenz oder eine öffentlich zugängliche Tagung bzw. ein 

Seminar organisiert oder Informations- und Werbematerial verteilt werden 

möchte, muss das ESF-Amt im Voraus informiert werden. Gemeinsam mit dem 

ESF-Amt wird der Termin der Tätigkeiten, das Programm und der Ablauf fest= 

gelegt; 

• Etwaige Presseaussendungen, Presseartikel oder anderes Material, in dem der 

Name des Projektes genannt wird, müssen ausdrücklich angeben, dass es sich 

um eine Initiative handelt, welche im Rahmen des Operationellen Programms 

2007-2013 des ESF der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol handelt. Der 

Projektträger darf sich als durchführendes Subjekt der Tätigkeiten nennen;  

• Alle oben genannten Vorkehrungen sind auch bei der Veröffentlichung von 

Studien, Unterlagen, systemwirksamen Projekten usw. einzuhalten;  

• Vor jedem Titel des mitfinanzierten Projektes muss die Bezeichnung „ESF“ 

angegeben werden.  

 

Bei fehlender Einhaltung oben beschriebener Normen und vor allem der Vorschriften 

der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 vom 11.7.2006 und der Verordnung (EG) Nr. 

1828/2006 vom 8.12.2006 (in geltender Fassung, so wie auf dem Amtsblatt der 

Europäischen Union Nr. L 45/3 vom 15.2.2007 veröffentlicht) werden die Kosten 

bezüglich Information und Publizität nicht anerkannt.  

Bei schwerwiegender Verletzung der angegebenen Vorschriften kann das Projekt 

gemäß den Anweisungen der EU-Kommission widerrufen werden.  

Die gesamten im Laufe des Projektes entstandenen Dokumente müssen am unteren 

Ende des Schriftstückes die Benennung des Projektes nach der Angabe des „ESF“-

Kürzels und der dazugehörenden Faszikelnummer enthalten, um eine rasche 

Zuordnung zum finanzierten Vorhaben zu erleichtern.  
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2. AUFLAGEN FÜR DEN BEGINN DER FINANZIERTEN 

TÄTIGKEITEN 

2.1 Mitteilung der Genehmigung des Vorhabens  

Nach Genehmigung des Vorhabens von Seiten der Landesregierung teilt das ESF-Amt 

dem Begünstigten die verwaltungstechnischen Informationen (Beschluss der LR, 

Benennung des Projektes, Faszikelnummer) und den Namen des Projektreferenten im 

ESF-Amt mit.  

Das ESF-Amt beantragt bei der zuständigen Behörde den Einheitlichen Projektkodex 

(CUP) und teilt diesen dem Projektträger bzw. dem federführenden Partner im Falle 

von zeitweiligen Bieter- oder Zweckgemeinschaften (ATI/ATS) mit.  

Nach dieser Mitteilung ist der Begünstigte eingeladen, umgehend Kontakt mit dem 

ESF-Amt aufzunehmen für die eventuelle Überarbeitung des Kostenvoranschlages 

(gemäß den Anweisungen der ESF-Kommission und der Landesregierung) und um 

detailliertere Informationen über die Durchführung der Tätigkeiten und der von der 

ESF-Kommission bzw. der Landesregierung festgelegten Voraussetzungen zu erhalten, 

darunter der Zeitrahmen des Tätigkeitsbeginns.  

Bei Erhalt der Mitteilung der Genehmigung des Vorhabens beginnt die Frist von 60 

Tagen, innerhalb welcher der Projektträger die Vereinbarung und die dazu gehörigen 

Anlagen abgeben muss.  

2.2 Eventuelle Neuformulierung des Kostenvoranschlages 

Falls vorgesehen hat der Projektträger die Pflicht, aufgrund der Anweisungen des ESF-

Amtes, den Kostenvoranschlag neu zu formulieren und ihn dem ESF-Amt innerhalb der 

Frist von 60 Tagen, die für die Einreichung der Vereinbarung und der Anlagen 

vorgesehen sind, weiterzuleiten (siehe 2.3 - Auflagen vor Projektbeginn). 

2.3 Auflagen vor Projektbeginn 

Vor Projektbeginn muss der gesetzliche Vertreter des Projektträgers:  
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1. Innerhalb von 60 Tagen ab Erhalt der Mitteilung der Projektgenehmigung, die 

Vereinbarung (Vordruck 1) unterzeichnen und dem ESF-Amt zukommen lassen, 

zusammen mit den folgenden Anlagen (siehe ESF-Webseite):  

• Gegebenenfalls: Gründungsakt der zeitweiligen Bieter- oder 

Zweckgemeinschaft;  

• Den eventuell laut den Anweisungen der Landesregierung neu 

formulierten Kostenvoranschlag;  

2.  Sicher stellen, dass die Initiativen des genehmigten Projektes auf 

angemessene und korrekte Weise bekannt gemacht werden, in strikter 

Einhaltung der EU-Bestimmungen bezüglich Information und Publizität der 

Maßnahmen der Strukturfonds (Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 vom 

11.7.2006 und Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 vom 8.12.2006 in geltender 

Fassung) sowie gemäß den Anweisungen, die in den auf der Webseite 

abrufbaren Unterlagen des ESF-Amtes angegeben sind;  

3. Die eventuelle Auswahl der Empfänger, so wie im Projekt angegeben, gemäß 

den Normen, die im Vademekum zur Förderfähigkeit der Ausgaben im Rahmen 

des ESF des OP 2007-2013 und der Anlage A vorgesehen sind;  

4. Eine Versicherungsposition beim INAIL zur Abdeckung der Teilnehmer für die 

gesamte Projektdauer eröffnen. Davon ausgenommen sind angestellte 

Teilnehmer, da diese bereits vom Arbeitgeber beim INAIL versichert sind. 

Überdies ist der Projektträger verpflichtet, neben der Pflichtversicherung beim 

INAIL zusätzliche Versicherungen abzuschließen, welche die mit der 

Auslandsreise und dem Auslandsaufenthalt verbundenen Risiken abdecken 

(Haftpflicht- und Unfallversicherung und Versicherung gegen gesundheitliche 

Risiken), welche eventuell nicht von der INAIL-Versicherung abgedeckt sind;  

5. Beim ESF-Amt die Anwesenheitsregister für die Registrierung der Teilnahme an 

den Begleittätigkeiten und an den Mobilitätsmaßnahmen abholen;  

6. Im zugangsgeschützten Online-Bereich die Liste der an den finanzierten 

Tätigkeiten eingeschriebenen Teilnehmer eingeben.  

2.4 Erklärung des Tätigkeitsbeginns 

Der Projektträger ist verpflichtet, den Beginn der Projekttätigkeit in schriftlicher Form 

mitzuteilen, gemäß der Vorlage des ESF-Amtes (Vordruck 2 - Erklärung des 

Tätigkeitsbeginns), welche von der Webseite der Provinz downloadbar ist. Genannte 

Erklärung sollte Folgendes beinhalten:  
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• Den Namen des Koordinators und die Art der vertraglichen Vereinbarung mit 

dem Projektträger;  

• Die Eckdaten der abgeschlossenen Versicherung mit Angabe der 

Abdeckungsdauer der Teilnehmer;  

• Die Angabe des Sitzes, in dem die Buchhaltungs- und verwaltungstechnischen 

Unterlagen des Projektes aufbewahrt werden sowie – falls Bildungstätigkeiten 

als Begleitmaßnahme vorgesehen sind – die Unterlagen bezüglich der 

Sicherheit der Lokale und der Ausstattung;  

• Den Tätigkeitskalender der die Mobilitätsphase vorbereitenden 

Begleittätigkeiten mit Angabe des Programms (Vordruck 3), der Dauer und des 

Ortes der Durchführung sowie die Namen des beteiligten Personals. Falls im 

Projekt als Begleitmaßnahmen Aus- und Weiterbildungsinitiativen vorgesehen 

sind, müssen die Namen der Dozenten und der Stundenplan angegeben 

werden. Außerdem muss für das gesamte beteiligte Personal ein aktualisierter 

Lebenslauf eingereicht werden, falls dies nicht bereits bei der 

Projekteinreichung geschehen ist. Der Lebenslauf muss in EU-Format 

(EuroPass) abgefasst sein, das Datum enthalten und unterzeichnet sein. 

Außerdem muss die Genehmigung zur Datenbehandlung laut 

Datenschutzgesetz 196/03 angegeben sein und Kopie eines gültigen 

Erkennungsausweises. Die Gliederung der Tätigkeiten muss auch im 

zugangsgeschützten Online-Bereich eingegeben werden.  

3. AUFLAGEN WÄHREND DER DURCHFÜHRUNG DER 

TÄTIGKEITEN 

3.1. Mobilitätsphase im Ausland 

Die Mitteilung des Tätigkeitsbeginns für die Auslandsmobilität (Vordruck 4) muss 

wenigstens 8 Tage vor Beginn dieser Tätigkeiten eingereicht werden. Diese Mitteilung 

muss Folgendes enthalten:  

1. Für die Durchführung von Auslandspraktika:  

• Tätigkeitskalender des Praktikums mit Angabe der 

Durchführungsmodalitäten, des Stundenplans und der vorgesehenen 

Inhalte (Vordruck 5);  

• Bezeichnung und Adresse des Gastgeberunternehmens;  
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• Namen des Betriebstutors1; 

• Namen des/der Teilnehmer.    

Der Projektträger muss eine Kopie der mit dem Gastgeber unterzeichneten 

Vereinbarung aufbewahren und sie der Endabrechnung beilegen. Die Gliederung der 

Tätigkeiten muss auch im zugangsgeschützten Online-Bereich eingegeben werden. 

 

2. Für die Durchführung von Forschungs- bzw.- Studienaufenthalten im Ausland:  

• Tätigkeitskalender der Forschungs- bzw. Studientätigkeit mit Angabe der 

Durchführungsmodalitäten, des Stundenplans und der vorgesehenen 

Inhalte (Vordruck 6); 

•  Bezeichnung und Adresse der Forschungs- oder Bildungseinrichtung, 

Universität bzw. anderer Einrichtung;  

• Namen des Referenten in der Gastgebereinrichtung; 

• Namen des/der Teilnehmer.    

 

Der Projektträger muss eine Kopie der Einschreibungsdokumente bzw. der etwaigen 

mit dem Gastgeber unterzeichneten Vereinbarung oder des Abkommens aufbewahren. 

Die Gliederung der Tätigkeiten muss auch im zugangsgeschützten Online-Bereich 

eingegeben werden. 

 

3. Für die Teilnahme an Fachmessen, Workshops, Tagungen im Ausland:  

• Tätigkeitskalender mit Angabe der Durchführungsmodalitäten, des 

Stundenplans und der vorgesehenen Inhalte (Vordruck 7); 

• Von der organisierenden Einrichtung erstelltes Programm;  

• Namen des/der Teilnehmer.    

Die Gliederung der Tätigkeiten muss auch im zugangsgeschützten Online-Bereich 

eingegeben werden. 

3.2. Nachbereitende Begleittätigkeiten  

Die Mitteilung des Beginns der nachbereitenden Begleittätigkeiten nach Abschluss der 

Mobilitätsphase muss wenigstens 8 Tage vor Beginn dieser Tätigkeiten eingereicht 

werden (Vordruck 8). Der Mitteilung muss der Tätigkeitskalender der nachbereitenden 

Begleittätigkeiten mit Angabe des Programms (Vordruck 9), der Dauer und des Ortes 

                                           
1 Der Betriebstutor ist eine vom Gastgeberbetrieb abhängige Figur; er erzeugt keine Mehrkosten 
zu Lasten des Projektes.   
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der Durchführung sowie die Namen des beteiligten Personals beigelegt werden. Falls 

im Projekt als Begleitmaßnahmen Aus- und Weiterbildungsinitiativen vorgesehen sind, 

müssen die Namen der Dozenten und der Stundenplan angegeben werden. Außerdem 

muss für das gesamte beteiligte Personal ein aktualisierter Lebenslauf eingereicht 

werden, falls dies nicht bereits bei der Projekteinreichung getätigt wurde. Der 

Lebenslauf muss in EU-Format (EuroPass) abgefasst sein, das Datum enthalten und 

unterzeichnet sein. Außerdem muss die Genehmigung zur Verwendung der Daten laut 

Datenschutzgesetz, sowie eine Kopie eines gültigen Erkennungsausweises, angegeben 

sein. Die Gliederung der Tätigkeiten muss auch im zugangsgeschützten Online-Bereich 

eingegeben werden.  

3.3. Besuch der Tätigkeiten  

Der Besuch der Begleittätigkeiten sowie der mit der Mobilität verbundenen Tätigkeiten 

ist Pflicht. Die Teilnehmer sind verpflichtet, an wenigstens 85% der gesamten im 

Projekt vorgesehenen Stunden der Begleittätigkeiten sowie der mit der Mobilität 

verbundenen Tätigkeiten teilzunehmen.  

Die Teilnahme an weniger als 85% der Stunden der vorbereitenden Begleittätigkeiten 

verhindert die Teilnahme an den Mobilitätsmaßnahmen im Ausland. Die Teilnahme an 

weniger als 85% der Stunden der mit der Mobilität verbundenen Tätigkeiten 

verhindert sowohl die Auszahlung der mit dem Auslandsaufenthalt verbundenen 

Kosten als auch die Teilnahme an den nachbereitenden Begleittätigkeiten. 

Das ESF-Amt kann gegebenenfalls von diesen Prozentsätzen in außerordentlichen 

Fällen, die ausreichend begründet werden müssen, abweichen.  

3.4. Registerführung 

Während der Durchführung der Maßnahmen ist die Registrierung des Besuches der 

Begleit- und Mobilitätstätigkeit sowie (gegebenenfalls) der nicht materiellen Tätigkeit 

des beteiligten Personals gefragt. Zugelassen sind ausschließlich die offiziellen 

Anwesenheitsregister, die beim ESF-Amt erhältlich sind.  

Folgende Registrierungen sind Pflicht:  

a) Registrierung der die Mobilitätsphase vor- und nachbereitenden aus- und 

weiterbildenden Begleittätigkeiten, die ausschließlich auf dem Gebiet der Provinz 

Bozen erfolgen dürfen.  
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Falls im Projekt zur Vor- und Nachbereitung der Mobilitätsphase aus- und 

weiterbildende Begleittätigkeiten vorgesehen sind, muss die Durchführung dieser 

Tätigkeiten und der Besuch der Teilnehmer im eigens vorgesehenen Register 

(Vordruck 10) festgehalten werden. Das Register muss vollständig ausgefüllt sein; 

Namen und Nachnamen müssen in Druckbuchstaben angegeben werden. Die 

Unterschriften, welche den Besuch der Tätigkeiten bezeugen, müssen täglich am Vor- 

und Nachmittag während der Vorlesungen angebracht werden und leserlich sein. Auch 

der eventuelle Tutor muss im eigens vorgesehenen Bereich unterschreiben. Die 

Abwesenheit der Teilnehmer sind durch Ankreuzen der entsprechenden Felder 

anzugeben. Etwaige Ausbesserungen sollten so durchgeführt werden, dass der 

Originaltext leserlich bleibt. Eventuelle Gasthörer/innen können das Register 

unterzeichnen; ihre Namen müssen jedoch klar gekennzeichnet und von jenen der 

Eingeschriebenen unterscheidbar sein. Die Register müssen im Sitz der 

Ausbildungsmaßnahme aufbewahrt werden, damit sie im Falle von Kontrollen 

verfügbar sind. Bei Aus- und Weiterbildungsinitiativen werden sechzigminütige 

Stunden berechnet. Etwaige Teilstunden müssen auf der Grundlage der sechzig 

Minuten berechnet werden.  

 

b) Registrierung der Mobilitätstätigkeiten im Ausland 

Die Mobilitätstätigkeiten im Ausland (Studien- bzw. Forschungsaufenthalte, Praktika, 

Teilnahme an Veranstaltungen, Seminaren, Workshops und Fachmessen) müssen 

täglich auf dem individuellen Register für die Mobilität registriert werden (Vordruck 

11).  

Bei Mobilitätstätigkeiten wird Vereinbarungell ein 8-Stunden-Tag berechnet.  

Im Falle von Praktika und Studien- bzw. Forschungstätigkeiten ist neben der täglichen 

Unterschrift des Teilnehmers die Unterschrift des Betriebstutors (Praktika) bzw. des 

Referenten der Gastgebereinrichtung (Studium oder Forschungstätigkeit) gefragt. Bei 

der Teilnahme an Fachmessen, Workshops und/oder Tagungen im Ausland ist dem 

individuellen Register für die Mobilität die Einschreibebestätigung und – bei 

Workshops und Tagungen – die vom Organisator ausgestellte Teilnahmebestätigung 

beizulegen.  

 

c) Registrierung der Begleittätigkeiten ohne aus- und weiterbildenden Charakter 

Die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen oder Events muss im 

Anwesenheitsregister festgehalten werden (Vordruck 10). Für Tätigkeiten dieser Art 

wird Vereinbarungell ein 8-Stunden-Tag berechnet, wobei die acht Stunden nicht 
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ununterbrochen sein dürfen und eine Mittagspause von wenigstens 30 Minuten 

berechnet wird.  

d) Registrierung der mit der Mobilitätsphase verbundenen Verwaltungstätigkeiten 

Die Registrierung der mit der Mobilitätsphase verbundenen Verwaltungstätigkeiten, 

einschließlich der Tätigkeiten eines eventuellen Begleiters für die Auslandstätigkeit, 

wird auf den Registrierungsvorlagen für immaterielle Tätigkeit (Vordruck 12) 

festgehalten.  

Diesbezüglich hat das ESF-Amt eigene Vordrucke bereit gestellt, auf denen die 

immaterielle Tätigkeit registriert werden kann. Die Vordrucke müssen vom gesamten 

im Projekt tätigen Berufspersonal ausgefüllt werden, falls nicht Sitzungsprotokolle 

geschrieben werden. Die Vordrucke müssen datiert und vom Koordinator und der 

Person, welche diese Tätigkeiten durchgeführt hat, unterschrieben werden. Diese 

Dokumente müssen täglich ausgefüllt werden. Die Dokumentation bezüglich der nicht 

materiellen Tätigkeiten muss bei jeder Kontrolle bereit gestellt und den 

Zwischenberichten sowie der Endabrechnung beigelegt werden.  

3.5. Monitoring 

Der Projektträger hat die Pflicht, alle erforderlichen Daten im zugangsgeschützten 

Online-Bereich des ESF-Amtes der Autonomen Provinz Bozen einzugeben. 

Insbesondere sollte dafür gesorgt sein, dass die personenbezogenen und 

meldeamtlichen Daten der Empfänger (einschließlich jener, die sich eingeschrieben 

haben und später aus dem Projekt ausgetreten sind), auf dem neuesten Stand 

gehalten sind.   

3.6. Zwischenberichte 

Nach Abschluss der vorbereitenden Begleittätigkeiten und der Mobilitätsphase im 

Ausland liefert der Projektträger einen Zwischenbericht über den Projektverlauf ab 

(Vordruck 13), der vom ESF-Amt der Autonomen Provinz Bozen genehmigt werden 

muss.   

3.7. Projektabänderungen 
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Jegliche Änderung bezüglich des beteiligten Personals, des Programms, der Empfänger 

und des Tätigkeitskalenders der Begleittätigkeiten und der Mobilitätsphase sowie jede 

weitere Änderung des ursprünglich genehmigten Vorhabens muss dem ESF-Amt 

rechtzeitig mitgeteilt werden, am besten mittels E-Mail. 

Eventuelle Abänderungen des genehmigten Projektes (Dauer der Auslandsaufenthalte 

bzw. der Tätigkeiten mit und ohne Aus- und Weiterbildungscharakter, an der 

Mobilitätsphase beteiligte Gastgeber, Begleittätigkeiten mit und ohne Aus- und 

Weiterbildungscharakter usw.) müssen immer im Voraus beim ESF-Amt beantragt und 

vom selben schriftlich genehmigt werden.  

Mitteilungen bezüglich der Abänderung und Abänderungsanträge müssen gemäß den 

in Paragraf 1.5 (Mitteilungen an das ESF-Amt) genannten Anweisungen an das ESF-

Amt gerichtet werden.   

Falls die Abänderungen einen wesentlichen Teil des genehmigten Projektes betreffen 

(sowohl das Projekt selbst als auch den finanziellen Teil, d.h. den Kostenvoranschlag), 

können die entsprechenden Anliegen der Landeskommission des ESF unterbreitet 

werden.  

In keinem Fall können folgende Aspekte des Projektes geändert werden:   

• die Inhalte und die allgemeine Zwecksetzung;  

• das Endziel.  

   

Spesen, welche keine schriftliche Genehmigung im Voraus von Seiten des ESF  

erhalten haben, werden in der Endabrechnung nicht zugelassen.   

3.8. Abänderungen des Kostenvoranschlages 

Mit Bezug auf die Begleittätigkeiten (mit und ohne Aus- und Weiterbildungscharakter) 

und auf die Verwaltung der Mobilität sind Verschiebungen der Ausgaben zwischen den 

kleinen Ausgabeposten innerhalb des selben großen Ausgabeposten (B1, B2, B3, B4, 

B5 und B6) ohne Genehmigung erlaubt, und zwar bis zu 20% des größten Betrages 

des kleinen Ausgabeposten. Die Verschiebung von einem kleinen Ausgabeposten auf 

einen anderen ist innerhalb des genehmigten Maximalbetrages möglich. 

Verschiebungen zwischen kleinen Ausgabeposten, welche mehr als 20% ausmachen, 

müssen im Voraus schriftlich vom ESF-Amt genehmigt werden.  

Falls die beantragten Abänderungen einen wesentlichen Teil ausmachen, müssen diese 

von der Landeskommission des ESF genehmigt werden.  

Somit sind folgende Anweisungen zu beachten:  
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• Verschiebungen zwischen kleinen Ausgabeposten innerhalb des selben großen 

Ausgabeposten bedürfen keiner Genehmigung von Seiten des ESF-Amtes, falls 

diese Verschiebungen einen Betrag betreffen, der bis zu 20% des kleinen 

Ausgabeposten ausmacht;  

• Verschiebungen zwischen kleinen Ausgabeposten von mehr als 20% (innerhalb 

des selben großen Ausgabeposten) müssen beim ESF-Amt von Seiten des 

Projektträgers beantragt und begründet und vom ESF-Amt genehmigt werden; 

der Projektträger muss demnach diese Abänderung beantragen, sie begründen 

und angeben, von welchem anderen kleinen Ausgabeposten die Summen 

entnommen werden;  

• Falls im Kostenvoranschlag in einem oder mehreren kleinen Ausgabeposten 

keine Kosten angegeben waren (Summe Null im Kostenvoranschlag), muss 

beim ESF-Amt um die Zulässigkeit der Ausgabe der im Kostenvoranschlag nicht 

angegebenen Beträge angesucht werden;  

• Falls sich der Projektträger für die Vereinfachung der Berechnungsgrundlage für 

die indirekten Kosten (gemäß Art. 11, Paragraf 3, der Verordnung (EG) Nr. 

1081/2006, abgeändert durch Art. 1 der Verordnung 396/2009) entscheidet, so 

ist keine Abänderung der Verwaltungskosten möglich. 

 

Abänderungen der Kosten für die Durchführung der Begleittätigkeiten und der 

Verwaltung der Mobilitätsphase, welche einen Anstieg dieser Summen auf über 23% 

der Gesamtkosten des Projektes mit sich bringen, sind in keinem Fall erlaubt. Dieser 

prozentuelle Anteil muss unter Androhung der Beitragskürzung in der Endabrechnung 

der Spesen eingehalten werden.  

Bezüglich der Kosten für die mit der Mobilitätsinitiative verbundenen Reisekosten sind 

Verschiebungen zwischen den zulässigen Ausgabeposten (Reise, Unterkunft und 

Verpflegung der Teilnehmer sowie des eventuellen  Begleitpersonals) möglich. 

Außerdem ist eine Erhöhung der für Tätigkeiten während der Mobilitätsphase im 

Ausland vorgesehenen Ressourcen möglich, falls diese innerhalb des genehmigten 

Maximalbetrages des Projektes erfolgt.  

4. AUFLAGEN FÜR DEN ABSCHLUSS DER PROJEKTTÄTIGKEITEN 

4.1. Abschlussfragebogen 
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Vor Projektabschluss muss der Projektträger den Teilnehmern und den Gasthörern 

einen Fragebogen zur Bewertung ihrer Zufriedenheit (Modell Q2) unterbreiten und 

gemeinsam mit der Endabrechnung im ESF-Amt abgeben. Der Fragebogen ist auf der 

Webseite des ESF-Amtes verfügbar.  

4.2. Projektverlängerung  

Eventuelle Verschiebungen der Frist für den Abschluss der Tätigkeiten müssen 

begründet sein und beim ESF-Amt beantragt und genehmigt werden. Für diesen 

Antrag sollte die eigene Vorlage (Vordruck 14) benützt werden, die auf der Webseite 

des ESF-Amtes verfügbar ist. Die Projekttätigkeit muss in jedem Fall innerhalb 

30.06.2014 abgeschlossen sein.  

4.3. Abschluss der Tätigkeiten 

Innerhalb von drei Tagen nach Ablauf des Datums des Projektabschlusses muss dem 

ESF-Amt der Abschluss der Projekttätigkeiten mitgeteilt werden. Das entsprechende 

Formular (Vordruck 15) ist auf der Webseite des ESF der Autonomen Provinz Bozen 

verfügbar.  

Der Projektträger ist außerdem verpflichtet, das Abschlussdatum auch im 

zugangsgeschützten Online-Bereich der Internet-Adresse 

http://bolzano.performer.it/login/index.php einzugeben, gemäß dem Verfahren, das 

auf dem Benutzerhandbuch angegeben ist. Gleichzeitig muss ebendort auch die 

Teilnehmerliste eingegeben werden und die diesbezüglichen Informationen auf den 

Stand des Projektabschlussdatums aktualisiert werden.  

4.4. Projektbewertung 

Die Bewertung des Projektes bei Projektabschluss besteht in der Kontrolle der 

Übereinstimmung der Tätigkeiten mit jenen, die im Projekt vorgesehen waren. Auf der 

Grundlage der während der gesamten Projektdurchführung eingesammelten 

Informationen und Daten (welche in den Zwischenberichten enthalten sind) führt der 

Projektträger eine Bewertung der Projektdurchführung durch. Jegliche Abweichung 

wird sorgfältig erfasst und für eine eventuelle verbesserte Neuauflage des Projektes in 

Betracht gezogen.  
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4.5. Verbreitung der Projektergebnisse  

Falls im Projekt Maßnahmen für die Verbreitung der Projektergebnisse vorgesehen 

sind, so müssen diese mit dem ESF-Amt vereinbart werden und den EU-Verordnungen 

entsprechen, insbesondere der Verordnung (EG) Nr. 1828 vom 8.12.2006 und dem 

Kommunikationsplan der Verwaltungsbehörde (abrufbar auf der Webseite des ESF-

Amtes).  

4.6. Abschlussbericht 

Der Projektträger ist verpflichtet, nach Abschluss der nachbereitenden 

Begleittätigkeiten der Mobilitätsphase, einen Abschlussbericht abzugeben (Vordruck 

16), in dem sowohl die physischen Abschlussdaten des Projektes als auch die 

qualitativen Angaben enthalten sein sollen, welche der Bewertung der Wirksamkeit 

und der Effizienz der gesamten Maßnahme dienen sollen. Dieser Abschlussbericht ist 

der Endabrechnung beizulegen.  

5. ZULÄSSIGE KOSTEN 

5.1. Allgemeine Kriterien für die Zulässigkeit der Kosten 

Die für die finanzierten Vorhaben zulässigen Kosten müssen:  

• in der Liste gemäß Art. 4 der Ausschreibung aufscheinen;  

• in enger Verbindung mit dem genehmigten und durchgeführten Vorhaben 

stehen;  

• sowohl in der allgemeinen als in der projektspezifischen, vom Projektträger und 

Begünstigten eigens vorgesehenen Buchführung aufscheinen;  

• förderfähig sein, d.h. die Zahlung der mit der Projektdurchführung 

verbundenen Kosten muss im Zeitrahmen der Zulässigkeit der Kosten 

(zwischen dem Datum der Veröffentlichung der Ranglisten und der Einreichung 

der Endabrechnung) erfolgen; die mit der eventuellen Erneuerung der 

Bankgarantie verbundenen Kosten sind zulässig, auch wenn sie nach dem 

Datum der Einreichung der Endabrechnung durchgeführt werden; Steuer- und 

Vorsorgeobliegenheiten (IRPEF, INPS, INAIL usw.) sind – falls nachweislich 
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gezahlt – gemäß den geltenden Vorschriften auch nach Einreichung der 

Endabrechnung anerkannt;  

• durch Originalbelege nachweisbar und nachweislich gezahlt sein, bzw. es muss 

nachweisbar sein, dass die Zahlungen tatsächlich durchgeführt worden sind. 

Ausgenommen sind:  

− Reisekosten, für welche die Vereinfachung der Berechnungsgrundlage 

anhand von einheitlichen Standardkosten (gemäß Verordnung 

396/2009, welche den Art. 11 Buchst. b) der Verordnung (EG) Nr. 

1081/2006 abändert) angewandt wird;  

− Verwaltungskosten der Begleittätigkeiten und der mit der 

Mobilitätsphase verbundenen Tätigkeiten an welche (falls sich der 

Projektträger dafür entscheidet) die Regelung der Pauschalauszahlung 

der indirekten Kosten gemäß Art. 11 der Verordnung (EG) 1081/2006 

angewandt werden kann;  

• im Rahmen der Beträge liegen, die im Finanzplan vorgesehen sind, welcher der 

Vereinbarung beigelegt worden ist, bzw. im abgeänderten Finanzplan, der nach 

Antrag vom ESF-Amt der Autonomen Provinz Bozen genehmigt worden ist;  

• den geltenden buchhaltungs- und steuerrechtlichen Gesetzen der EU, Italiens 

und der Provinz entsprechen.   

 

Folgende vom Projektträger getragene Kosten sind zulässig:  

a) Kosten bezüglich der „Mobilität“ der Teilnehmer, gegliedert in:  

1.  Einschreibekosten für die geplanten Tätigkeiten und 

Versicherungskosten, die sich auf den tatsächlichen Aufenthalt im 

Gastgeberland für die geplante Dauer der Durchführung der Tätigkeiten 

beziehen; diese Kosten werden aufgrund der effektiv getätigten Spesen 

rückerstattet;  

2. mit dem Auslandsaufenthalt verbundene Kosten (Reise, Unterkunft und 

Verpflegung), die mit der Dauer und der Kontinuität der Tätigkeit 

kompatibel sind; diese Kosten werden pauschal aufgrund der 

durchgeführten Tätigkeit rückerstattet; die Parameter für die 

Anerkennung dieser Kosten sind in der Tabelle angegeben, die in der 

Ausschreibung enthalten ist (anerkannte Tarife für Mobilitätskosten, 

siehe „Programm für lebenslanges Lernen (PLL), Leitfaden 2012“  

b) Kosten bezüglich der Verwaltung der Auslandstätigkeiten und der vor- und 

nachbereitenden Begleittätigkeiten der Mobilitätsphase (Tätigkeiten mit und 

ohne Aus- und Weiterbildungscharakter, die ausschließlich auf dem Gebiet der 
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Provinz Bozen durchzuführen sind): Es werden die effektiv getätigten Ausgaben 

für die Organisation und Durchführung der Maßnahmen anerkannt. Falls sich 

der Projektträger bei der Projekteinreichung für die Vereinfachung der 

Berechnungsgrundlage für die indirekten Kosten der Begleittätigkeiten und der 

Verwaltungstätigkeit der Mobilität entscheidet, so können diese Kosten 

pauschal rückerstattet werden, und zwar im Ausmaß von 20% der direkten 

Kosten. Die Kosten für die Durchführung der vor- und nachbereitenden 

Tätigkeiten und jene für die mit der Verwaltung der Mobilitätsmaßnahme 

verbundenen Tätigkeiten dürfen nicht mehr als 23% der Gesamtkosten des 

Projektes ausmachen. Dieser prozentuelle Anteil muss unter Androhung der 

Beitragskürzung in der Endabrechnung der Spesen eingehalten werden.  

 

Für die angewandten allgemeinen Prinzipien, welche die Zulässigkeit der Kosten 

regeln, wird auf das Vademekum zur Förderfähigkeit der Ausgaben für den Zeitraum 

2007-2013 und der einschlägigen Anlage A verwiesen. Beide Dokumente sind auf der 

Webseite des ESF-Amtes veröffentlicht.  

5.2. Vor- und Nachbereitung und Verwaltung der Mobilitätsmaßnahme 

(Kostenvoranschlag A.) 

Bezüglich der vor- und nachbereitenden Tätigkeiten mit und ohne Aus- und 

Weiterbildungscharakter, welche ausschließlich auf dem Gebiet der Provinz Bozen 

durchzuführen sind, und der mit der Verwaltung der Mobilitätsmaßnahme 

verbundenen Tätigkeiten (Kostenvoranschlag A. nach Abzug des großen 

Ausgabeposten B6) sind jene zutreffenden Spesen zulässig, die im Vademekum für die 

Zulässigkeit der Ausgaben des ESF 2007-2013 und der einschlägigen Anlage A 

angegeben sind, laut den angegebenen Modalitäten der Anerkennung.  

Unter diese Spesen fallen auch jene tatsächlich getätigten Spesen für die Einstellung 

internen bzw. externen Begleitpersonals für die Teilnehmer an transnationalen 

Tätigkeiten, falls dies im Projekt vorgesehen ist (Ausgabeposten B2.8).  

Die Verwaltungstätigkeit, die mit der Mobilitätsinitiative verbunden ist (Organisation 

der Auslandsaufenthalte, Abwicklung der Einschreibeprozeduren, organisatorische 

Unterstützung der Teilnehmer usw.) muss täglich auf den Registrierungsvorlagen für 

immaterielle Tätigkeit (Vordruck 12) festgehalten werden, gemäß den Angaben in 

Paragraf 3.4 des vorliegenden Handbuches.  
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5.3. Transnationale Tätigkeiten (großer Ausgabenposten B6 des 

Kostenvoranschlages A.) 

5.3.1. Auslandsversicherung  

Für die Anerkennung der zusätzlichen Versicherungskosten für die Teilnahme an 

Auslandstätigkeiten hat der Projektträger die Pflicht, der Endabrechnung die 

abgeschlossene Versicherung sowie die Zahlungsbestätigung beizulegen. Aus diesen 

Unterlagen muss klar hervorgehen, welche Art von Risiko abgedeckt wurde, welche 

Dauer die Abdeckung für jeden Teilnehmer hatte und, falls vorgesehen, welches 

Begleitpersonal in diesen Tätigkeiten eingesetzt wurde.  

5.3.2. Einschreibung an Studiengängen/Forschungstätigkeit  

Die Einschreibungskosten (in denen auch eventuelle Ausgaben für Lernmaterial, für 

Tätigkeiten außerhalb des Studiums bzw. der Forschungstätigkeit usw. enthalten sein 

können) werden aufgrund der effektiv getätigten Ausgaben rückerstattet.  

Zur Anerkennung der Spesen müssen die folgenden Dokumente der Endabrechnung 

beigelegt werden:  

• Eventuelle Vereinbarung/Abkommen mit dem Gastgeber; 

• Das Programm des Kurses/der Forschungstätigkeit und der 

Kurskalender/Tätigkeitskalender;  

• Das Einschreibeformular des Teilnehmers;  

• Die Rechnung bzw. die nachweislich bezahlte Quittung für die Einschreibung an 

der Studien- bzw. Forschungstätigkeit;  

• Kopie der einschlägigen Post- bzw. Banküberweisung;  

• Das individuelle Mobilitätsregister, das vom Teilnehmer für jeden Forschungs- 

bzw. Studientag und vom Referenten der Gastgebereinrichtung unterschrieben 

sein muss;  

• Die Teilnahme- bzw. Besuchsbestätigung.   

 

Der Projektträger hat die Pflicht, die mit dem Auslandsaufenthalt verbundenen Kosten 

(Reise, Unterkunft und Verpflegung) der Teilnehmer direkt zu bezahlen bzw. sie ihnen 

vorzustrecken und die Einschreibekosten der Teilnehmer vorzustrecken, falls diese 

direkt von ihnen zu zahlen seien. Von der Vorstreckung bzw. Direktbezahlung der 

Spesen kann in Einhaltung der eventuell unterschiedlichen buchhalterischen Normen 

Supplemento n. 4 al B.U. n. 25/I-II del 18/06/2013 / Beiblatt Nr. 4 zum Amtsblatt vom 18/06/2013 Nr. 25/I-II 71



 

T&D   20 

bzw. Prozeduren abgesehen werden, wenn es sich beim Projektträger um eine 

öffentliche Verwaltung oder eine Oberschule handelt. 

5.3.3. Auslandspraktika 

Für die Anerkennung von Auslandspraktika ist keine Rückerstattung von spezifischen, 

das Praktikum betreffenden Spesen vorgesehen, da es sich um ehrenamtliche 

Tätigkeit handelt. Es ist außerdem erforderlich, der Endabrechnung die folgenden 

Dokumente beizulegen: 

• Die Vereinbarung zwischen dem Projektträger und der Gastgebereinrichtung, 

aus der die Art, die Zwecksetzung und die Modalitäten des Praktikums (Dauer, 

Besuch der Tätigkeiten, Stundenplan) hervorgehen, der Name des/r 

Teilnehmer/s, der Name des Betriebstutors sowie die Rechte und Pflichten der 

Parteien;  

• Den Tätigkeitskalender;  

• Das individuelle Mobilitätsregister (Vordruck 11), das vom Teilnehmer für jeden 

Tätigkeitstag mit Angabe der besuchten Stunden und vom Betriebstutor des 

Teilnehmers unterschrieben sein muss;  

• Ein detaillierter Abschlussbericht über die Art der durchgeführten Tätigkeit, die 

Zielsetzung und die vom Teilnehmer erzielten Ergebnisse, der am Ende des 

Praktikums zu verfassen ist.  

5.3.4. Fachmessen, Workshops, Tagungen 

Die Teilnahme an Fachmessen, Workshops und Tagungen muss durch die folgenden, 

der Endabrechnung beizulegenden Dokumente belegt werden:  

• Das Einschreibeformular für die Teilnahme an Workshops bzw. Tagungen, das 

vom Teilnehmer und/oder vom Projektträger unterzeichnet sein muss;  

• Der Bezahlungsbeleg eventueller Eintrittskosten an Fachmessen bzw. der 

Einschreibegebühren für Workshops und Tagungen; 

• Die Teilnahme- bzw. Besuchsbestätigung (falls vorgesehen);  

• Das individuelle Mobilitätsregister (Vordruck 11), das vom Teilnehmer und vom 

Tutor bzw. vom Koordinator des Projektträgers unterschrieben sein muss;  
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Der Projektträger streckt die Einschreibekosten der Teilnehmer vor, falls die 

Einschreibung direkt von den Teilnehmern durchgeführt werden muss.  

5.4. Auslandskosten der Teilnehmer / des Begleitpersonals – 

Kostenvoranschlag B.  

Die mit dem Auslandsaufenthalt der Teilnehmer an den transnationalen Aktivitäten 

und des eventuellen Begleitpersonals verbundenen Kosten (Reise, Unterkunft und 

Verpflegung), die mit der Dauer und der Kontinuität der Tätigkeit kompatibel sind, 

werden gemäß der Verordnung (EG) Nr. 396/2009 betreffend die Vereinfachung der 

Kostenberechnung pauschal auf der Basis der durchgeführten Tätigkeit ausgezahlt. Die 

Parameter für die Anerkennung dieser Kosten sind in der Tabelle angegeben, die in 

der Ausschreibung enthalten ist (anerkannte Tarife für Mobilitätskosten, siehe 

„Programm für lebenslanges Lernen (PLL), Leitfaden 2012“.  

Die Tagesparameter für die Rückerstattung der Unterkunfts- und Verpflegungskosten 

werden für die im Ausland verbrachten Tage anerkannt und im individuellen 

Mobilitätsregister abgerechnet. Es werden daher keine Unterkunfts- und 

Verpflegungskosten rückerstattet, welche sich auf die Tage der Reise beziehen, in 

denen keine Tätigkeit durchgeführt worden ist.  

Bei Tätigkeiten, die kontinuierliche Auslandsaufenthalte mit sich bringen (im Falle von 

Studien-, Ausbildungs- bzw. Forschungsaufenthalten oder bei Praktika), werden die 

Kosten von maximal 5 Hin- und Rückreisen anerkannt, aufgrund der Studienzeiten 

und deren Unterbrechungen, so wie sie im Studienkalender angegeben sind.  

Bei Tätigkeiten, die nicht kontinuierliche Auslandsaufenthalte erfordern (Besuch von 

Veranstaltungen, Seminaren, Workshops, Fachmessen), werden die Kosten von 

maximal 5 Hin- und Rückreisen anerkannt.  

Für die allgemeine Zulässigkeit der Kosten sind die Projektträger verpflichtet, die 

Belege bezüglich des effektiven Ablaufes der Auslandstätigkeiten vorzulegen.  

Der Projektträger streckt die mit dem Auslandsaufenthalt verbundenen Kosten (Reise, 

Unterkunft und Verpflegung) der Teilnehmer vor.  
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