
193824 
Dekrete - 1. Teil - Jahr 2022 

Autonome Provinz Bozen - Südtirol 
DEKRET DES ABTEILUNGSDIREKTORIN 
vom 24. Oktober 2022, Nr. 18646 

Öffentlicher Aufruf: „Steigerung der 
Kompetenzen der Arbeitskräfte durch 
berufliche Weiterbildung - Jahr 2021/2022 – 
Rahmenprojekte“ OP ESF 2014-2020, 
Prioritätsachse III – Investitionspriorität 10iv – 
S.Z. 10.4 – Verlängerung der Frist für den 
Antrag auf Teilnahme an Rahmenprojekte, 
Beginn und Abschluss der 
Bildungstätigkeiten 

Decreti - Parte 1 - Anno 2022 

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige 
DECRETO DELLA DIRETTRICE DI RIPARTIZIONE 
del 24 ottobre 2022, n. 18646 

Avviso pubblico: “Accrescimento delle 
competenze della forza lavoro attraverso la 
formazione continua – Annualità 2021/2022- 
Progetti Quadro” PO FSE 2014-2020, Asse 
prioritario III – Priorità di investimento 10iv – 
O.S. 10.4 – Proroga scadenza per adesione ai 
Progetti Quadro, avvio e chiusura delle attività 
formative 

Fortsetzung >>> Continua >>> 
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  
  

 

 

Dekret  Decreto 
 

   
 

   

Nr.  N. 

   

   

   

   
 

   
 

  

Betreff:  Oggetto: 
 

   
 Öffentlicher Aufruf: „Steigerung der

Kompetenzen der Arbeitskräfte durch
berufliche Weiterbildung - Jahr 2021/2022 –
Rahmenprojekte“ OP ESF 2014-2020,
Prioritätsachse III – Investitionspriorität 10iv
– S.Z. 10.4 – Verlängerung der Frist für den
Antrag auf Teilnahme an Rahmenprojekte,
Beginn und Abschluss der
Bildungstätigkeiten

Avviso pubblico: “Accrescimento delle
competenze della forza lavoro attraverso la
formazione continua – Annualità
2021/2022- Progetti Quadro” PO FSE
2014-2020, Asse prioritario III – Priorità di
investimento 10iv – O.S. 10.4 – Proroga
scadenza per adesione ai Progetti Quadro,
avvio e chiusura delle attività formative

39.4 ESF-Amt - Ufficio FSE

18646/2022

della Direttrice di Ripartizione
del Direttore di Ripartizione

der Abteilungsdirektorin
des Abteilungsdirektors
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Die Verordnungen (EU) Nr. 1303/2013 und Nr. 
1304/2013 enthalten die Bestimmungen über 
den Europäischen Sozialfonds und sehen 
besondere Bestimmungen hinsichtlich des 
Ziels „Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung“ vor. 

 I regolamenti (UE) n. 1303/2013 e 1304/2013 
recano le disposizioni relative al Fondo 
Sociale Europeo e disposizioni specifiche 
concernenti l’obiettivo “Investimenti in favore 
della crescita e dell’occupazione”. 
 

   
Das Landesgesetz Nr. 21 vom 17.11.2017 
enthält die Bestimmungen zur Erfüllung der 
Verpflichtungen der Autonomen Provinz 
Bozen, die sich aus der Zugehörigkeit Italiens 
zur Europäischen Union ergeben 
(Europagesetz des Landes 2017). 

 La Legge provinciale n. 21 del 17.11.2017 
reca disposizioni per l’adempimento degli 
obblighi della Provincia autonoma di Bolzano 
derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
all’Unione europea (Legge europea 
provinciale 2017). 

   
Das Operationelle Programm des
Europäischen Sozialfonds der Autonomen
Provinz Bozen 2014-2020, im Rahmen des
Ziels „Investitionen in Wachstum und
Beschäftigung“, ist in der letzten Ausgabe
durch die Europäische Kommission mit der
Entscheidung C(2020)8378 final vom
24.11.2020 genehmigt, mit Beschluss der
Landesregierung Nr. 984 vom 15.12.2020 zur
Kenntnis genommen und mit der
Entscheidung C(2020)9325 final vom
15.12.2020 richtiggestellt worden. 

 ll Programma Operativo del Fondo sociale 
europeo 2014-2020 della Provincia autonoma 
di Bolzano, nell’ambito dell’obiettivo 
“Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione”, è stato approvato nella sua 
ultima versione dalla Commissione Europea 
con Decisione C(2020) 8378 final del 
24.11.2020, con presa d’atto con Delibera 
della Giunta Provinciale n. 984 del 15.12.2020 
e rettificato con Decisione C(2020)9325 final 
del 15.12.2020. 

   
Mit Dekret Nr. 12808 vom 28/07/2021 hat die 
Direktorin der Abteilung Europa den 
öffentlichen Aufruf „Steigerung der
Kompetenzen der Arbeitskräfte durch
berufliche Weiterbildung - Jahr 2021/2022 –
Rahmenprojekte“, die vom Europäischen
Sozialfonds OP 2014-2020, Achse III –
Investitionspriorität 10iv – Spezifisches Ziel
10.4 zur Einreichung von Vorschlägen von 
Bildungsprojekten mitfinanziert werden, 
genehmigt. 

 Con Decreto n. 12808 del 28/07/2021 la 
Direttrice della Ripartizione Europa ha 
approvato l’Avviso pubblico “Accrescimento 
delle competenze della forza lavoro attraverso 
la formazione continua – Annualità 2021/2022- 
Progetti Quadro” per la presentazione di 
proposte progettuali a carattere formativo da 
realizzare con il cofinanziamento del Fondo 
sociale europeo, PO 2014-2020, Asse III - 
Priorità d’investimento 10iv – Obiettivo 
Specifico 10.4. 

   
Mit Dekret Nr. 1089 vom 26/01/2022 hat die 
Amtsdirektorin in ihrer Funktion als 
Verwaltungsbehörde die Liste der geeigneten 
und finanzierbaren Rahmenprojekte
genehmigt. 

 Con Decreto n. 1089 del 26.01.2022 la 
Direttrice dell’Ufficio FSE nella sua funzione di 
Autorità di Gestione ha approvato la lista dei 
Progetti Quadro idonei e finanziabili. 

   
Im Laufe des Frühjahrs 2022 wurden die 
Projektvereinbarungen unterzeichnet, der 
ESF-Weiterbildungskatalog wurde 
veröffentlicht und die in Artikel 9.4 des Aufrufs 
beschriebene Phase der Teilnahme der 
Unternehmen an den Rahmenprojekten hat 
begonnen. 

 Nel corso della primavera 2022 sono state 
stipulate le convenzioni dei Progetti, è stato 
pubblicato il Catalogo FSE della Formazione 
Continua ed è cominciata la fase di adesione 
delle imprese ai Progetti Quadro, descritta 
all’articolo 9.4 dell’Avviso. 
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Der Aufruf sieht in demselben Artikel vor, dass 
die Anträge auf Teilnahme am Rahmenprojekt 
und um staatliche Beihilfe von der 
Weiterbildungseinrichtung im Namen und im 
Auftrag des betreffenden Unternehmens über 
das Online-Informationssystem, das bis 
spätestens 15. Januar 2023 zur Verfügung 
gestellt wird, an die Verwaltungsbehörde 
übermittelt werden müssen. Gemäß Aufruf
müssen die Weiterbildungsmaßnahmen
zwingend bis zum 31. März 2023 
abgeschlossen sein. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Avviso prevede al medesimo articolo che le 
domande di adesione al Progetto Quadro e di 
aiuto di stato devono essere trasmesse 
all’Autorità di Gestione dall’ente formativo in 
nome e per conto dell’impresa interessata, 
tramite il sistema informativo online messo a 
disposizione entro e non oltre il 15 gennaio 
2023. Secondo l’Avviso, le attività formative 
devono essere inderogabilmente concluse 
entro il 31 marzo 2023. 
 

Es wird betont, dass es sich um eine der 
letzten Maßnahmen der laufenden 
Programmierung handelt und, dass keine 
Maßnahmen im Rahmen der beruflichen 
Weiterbildung in den ersten Monaten des 
Jahres 2023 geplant sind. 

 Si sottolinea che questo è uno degli ultimi 
interventi a valere sull'attuale programmazione 
e che non sono stati pianificati interventi 
nell’ambito della formazione continua per i 
primi mesi del 2023.  

   
Die Landesverwaltung erachtet es deswegen 
für angemessen von der im Dekret zur 
Genehmigung des oben genannten Aufrufes 
vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch zu 
machen, die Frist für den Beginn der 
Weiterbildungstätigkeiten und für die 
Einreichung von Anträgen auf Teilnahme am 
Rahmenprojekt und um staatliche Beihilfe und 
für den Abschluss der Bildungstätigkeiten bis 
Juli 2023 zu verlängern. 
 
Bei der Bewertungsphase von Anträgen auf 
Teilnahme am Rahmenprojekt und um 
staatliche Beihilfe, die im Mai 2022 begonnen 
ist, wurden beim Ausfüllen der Beitrittsanträge 
viele materielle Fehler festgestellt. Diese 
Fehler wurden von den begünstigten 
Unternehmen teilweise selbst oder von den 
Beamten und Beamtinnen des ESF-Amtes
richtiggestellt.  

 L’Amministrazione provinciale, avvalendosi 
della possibilità prevista dal Decreto di 
approvazione dell’Avviso sopraccitato, ritiene 
pertanto opportuno prorogare il termine per 
l’avvio delle attività formative e per la 
presentazione delle domande di adesione al 
Progetto Quadro e di aiuto di Stato e per la 
chiusura delle attività formative sino a luglio 
2023. 
 
 
Nella fase istruttoria sulle domande di 
adesione e di aiuto di Stato, iniziata nel mese 
di maggio 2022, sono stati riscontrati numerosi 
errori materiali nella compilazione delle 
domande di adesione. Tali errori sono stati 
talvolta corretti da parte delle imprese 
destinatarie, talvolta dai funzionari e dalle 
funzionarie dell’Ufficio FSE. 

   
Die Richtigkeit der Daten der Unternehmen ist 
u.A. für die korrekte Eintragung der staatlichen 
Beihilfen in das Nationale Register für 
staatliche Beihilfen gemäß Dekret Nr. 115 vom 
31. Mai 2017 notwendig. 

 La correttezza dei dati delle imprese è 
funzionale, peraltro, al corretto inserimento 
degli aiuti di Stato sul Registro Nazionale degli 
aiuti di Stato ai sensi del Decreto 31 maggio 
2017, n. 115. 

   
In den letzten Wochen ist die Anzahl der 
Korrekturen, die aufgrund einer fehlerhaften 
Ausfüllung der Anträge erforderlich sind, 
erheblich gestiegen. 

 Nelle ultime settimane la mole di correzioni 
richieste a causa di errata compilazione delle 
domande è cresciuta notevolmente.  

   
Gemäß Artikel 9.4.1 des entsprechenden 
Aufrufs führt die Verwaltungsbehörde eine 
förmliche Prüfung der eingegangenen Anträge 
auf der Grundlage der chronologischen 
Reihenfolge ihres Eingangs durch.  
Aus diesem Grund musste in bestimmten 
Fällen die Bewertung der Anträge bis zu ihrer 
Berichtigung eingestellt werden. 

 Ai sensi dell’articolo 9.4.1 dell’Avviso di 
riferimento, l’Autorità di Gestione procede ad 
un’istruttoria formale, sulla base dell’ordine 
cronologico di arrivo, delle domande di 
adesione pervenute.  
Per questo motivo, in determinati casi la 
valutazione delle domande si è dovuta 
arrestare in attesa dell’avvenuta correzione 
delle domande. 
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Diese Umstände haben sich stark auf die 
Bewertungszeit derselben Anträge ausgewirkt, 
die sich notwendigerweise verlängert haben. 

 Tali circostanze hanno avuto un forte impatto 
sui tempi di valutazione delle domande 
medesime, che si sono necessariamente 
allungati. 
 

   
Um eine ordnungsgemäße Verwaltung zu 
gewährleisten und die in den einschlägigen 
Rechtsvorschriften festgelegten 
Verfahrensfristen einzuhalten, erachtet es die 
Landesverwaltung auch für angemessen, vom 
Grundsatz der chronologischen Reihenfolge 
gemäß Artikel 9.4.1 des Aufrufs abzuweichen, 
falls Korrekturen an den eingereichten 
Anträgen vorgenommen werden müssen. In 
Erwartung der Richtigstellung der eventuellen 
Fehler bei der Ausfüllung der Anträge, werden 
daher die darauffolgenden korrekten und 
vollständigen Anträge bewertet.  

 Per garantire una buona amministrazione e 
assicurare il rispetto dei termini del 
procedimento previsti dalla normativa di 
riferimento, l’Amministrazione ritiene inoltre 
opportuno derogare al principio dell’ordine 
cronologico sancito all’art. 9.4.1 dell’Avviso nel 
caso in cui sia necessario applicare correzioni 
alle domande di adesione presentate. In 
attesa delle correzioni degli eventuali errori 
sulle domande si procederà, quindi, con la 
valutazione delle domande corrette e 
complete arrivate successivamente.  

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

verfügt   la Direttrice di Ripartizione 
   

die Abteilungsdirektorin  decreta 
   

   
1. die Frist für den Beginn der 

Weiterbildungstätigkeiten über 180 Tage 
hinaus zu verlängern, jedenfalls 
spätestens bis zum 27.07.2023, 12:00 
Uhr; 

 1. di estendere il termine per l’avvio delle 
attività formative oltre i 180 giorni, 
comunque non oltre alle ore 12:00 del 
27.07.2023; 

   
2. eine Fristverlängerung bis zum 

27.07.2023, 12:00 Uhr, für die Einreichung 
von Anträgen auf Teilnahme am 
Rahmenprojekt und um staatliche Beihilfe, 
die mit Hilfe der Kofinanzierung des 
Europäischen Sozialfonds, OP 2014-2020, 
Achse III - Investitionsprioritäten 10iv –
Spezifisches Ziel 10.4 im Rahmen des 
Aufrufes „Steigerung der Kompetenzen 
der Arbeitskräfte durch berufliche 
Weiterbildung - Jahr 2021/2022 –
Rahmenprojekte“ durchgeführt werden 
sollen; 

 2. di prorogare alle ore 12:00 del 
27.07.2023 il termine per la 
presentazione di domande di adesione e 
di aiuto di stato con il cofinanziamento 
del Fondo sociale europeo, PO 2014-
2020, Asse III – Priorità di investimento 
10iv – Obiettivo Specifico 10.4 a valere 
sull’Avviso “Accrescimento delle 
competenze della forza lavoro attraverso 
la formazione continua – Annualità 
2021/2022- Progetti Quadro”; 

   
3. eine Fristverlängerung bis zum 

31.07.2023, 12:00 Uhr, für den Abschluss 
der Bildungstätigkeiten, die mit Hilfe der 
Kofinanzierung des Europäischen 
Sozialfonds, OP 2014-2020, Achse III -
Investitionsprioritäten 10iv – Spezifisches 
Ziel 10.4 im Rahmen des Aufrufs 
„Steigerung der Kompetenzen der 
Arbeitskräfte durch berufliche 
Weiterbildung - Jahr 2021/2022 –
Rahmenprojekte“ durchgeführt werden 
sollen; 

 3. di prorogare alle ore 12:00 del 
31.07.2023 il termine per la chiusura 
delle attività formative con il 
cofinanziamento del Fondo sociale 
europeo, PO 2014-2020, Asse III – 
Priorità di investimento 10iv – Obiettivo 
Specifico 10.4 a valere sull’Avviso 
“Accrescimento delle competenze della 
forza lavoro attraverso la formazione 
continua – Annualità 2021/2022- Progetti 
Quadro”; 
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4. von dem in Artikel 9.4.1 des Aufrufs 
festgelegten Grundsatz der 
chronologischen Reihenfolge 
abzuweichen: Die Verwaltung wird, wenn 
nötig, die Anträge korrigieren, letztere 
werden jedoch nach den anderen
korrekten und vollständigen Anträgen, 
welche zum selben Rahmenprojekt 
eingereicht wurden, bewertet.  Die 
Verwaltung wird die über den ESF-Service 
Desk beantragten Korrekturen für die 
Begünstigten bis zum Datum der 
Veröffentlichung dieses Dekrets im 
Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-
Südtirol und auf der institutionellen Website 
des ESF vornehmen; 

 4. di derogare al principio dell’ordine 
cronologico sancito all’art. 9.4.1 
dell’Avviso: l’Amministrazione procederà 
quando necessario con le correzioni sulle 
domande di adesione, ma tali domande 
verranno valutate successivamente 
rispetto alle altre  domande corrette e 
complete sullo stesso Progetto Quadro. 
L’Amministrazione applicherà le 
correzioni richieste tramite il Service 
Desk FSE per i beneficiari fino alla data 
di pubblicazione del presente Decreto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e 
sul sito internet istituzionale del FSE; 

   
5. das vorliegende Dekret im Amtsblatt der 

Autonomen Region Trentino-Alto 
Adige/Südtirol gemäß Artikel 2, Absatz 1, 
und Artikel 28, Absätze 1 und 2 des L.G. 
17/1993 sowie auf der Internetseite 
http://www.provinz.bz.it/politik-recht-
aussenbeziehungen/europa/eu-
foerderungen/europaeischer-sozialfonds-
esf-2014-2020.asp zu veröffentlichen. 

 5. Di pubblicare il presente Decreto nel 
Bollettino Ufficiale della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ai 
sensi dell’articolo 2, comma 1 e articolo 
28, comma 1 e 2, della L.P. 17/1993 e 
sul sito internet 
http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-
relazioni-estere/europa/finanziamenti-
ue/fondo-sociale-europeo-fse-2014-
2020.asp 

   
  
  

Die Abteilungsdirektorin  La Direttrice di Ripartizione 
  

Martha Gärber  Martha Gärber 
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 
 Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.

17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa 
e contabile

Die Amtsdirektorin
La Direttrice d'Ufficio

WEILER Claudia 21/10/2022

Die Abteilungsdirektorin
La Direttrice di Ripartizione

GAERBER MARTHA 24/10/2022

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 5 Seiten, mit dem

digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 5
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Claudia Weiler nome e cognome: Martha Gaerber

Am 24/10/2022 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 24/10/2022

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Datum/Unterschrift

Data di emanazione

Per copia conforme all’originale

Data/firma

24/10/2022
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