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Öffentlicher Aufruf zur Einreichung von
Vorschlägen von Bildungsprojekten - Jahr
2022/2023 - OP ESF 2014-2020,
Prioritätsachse II Soziale Inklusion - Inv.
Prior. 9i - Sp.Z. 9.1 - Berichtigung des
Dekrets zur Bewertung der Zulässigkeit der
Projektanträge

Avviso pubblico per la presentazione di
proposte progettuali a carattere formativo –
Annualità 2022/2023 - PO FSE 2014-2020,
Asse II Inclusione sociale – Prior.inv. 9i -
Ob. spec. 9.1  – Rettifica del decreto riferito
alla Valutazione di ammissibilità delle
proposte progettuali
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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. 6563 vom 22.04.2022 hat die 
Direktorin der Abteilung Europa den 

öffentlichen Aufruf zur Einreichung von 
beruflichen Bildungsprojekten, die vom 
Europäischen Sozialfonds „Maßnahmen zur 
Stärkung der Kompetenzen und zur 
Begleitung am Arbeitsplatz von 
benachteiligten Personen – Jahr 2022/2023“ - 

OP ESF 2014-2020 – Achse II Soziale 
Inklusion - Investitionspriorität 9i - spezifisches 
Ziel 9.2, genehmigt. 

 Con decreto n. 6563 del 22/04/2022 la 
Direttrice della Ripartizione Europa ha 

approvato l’Avviso pubblico per la 
presentazione di progetti di formazione da 
realizzare con il cofinanziamento del Fondo 
sociale europeo “Azioni volte al rafforzamento 
delle competenze ed all’accompagnamento al 
lavoro dei soggetti vulnerabili – Annualità 

2022/2023” a valere del PO FSE 2014-2020, 
Asse II Inclusione sociale – Priorità di 
investimento 9i - Obiettivo specifico 9.2.  

   
Mit Dekret Nr. 13484 vom 5.8.2022 hat die 
Amtsdirektorin des ESF-Amtes die Anlage 

Zugelassene Projekte mit der Auflistung der 
im Rahmen des öffentlichen Aufrufs des 
Europäischen Sozialfonds „Maßnahmen zur 
Stärkung der Kompetenzen und zur 
Begleitung am Arbeitsplatz von 
benachteiligten Personen – Jahr 2022/2023“ 

eingereichten und als zulässig bewerteten 
Projekte genehmigt. 

 Con decreto n. 13484 del 5/08/2022 la 
Direttrice dell’Ufficio FSE ha approvato 

l’allegato Progetti ammessi con l’elenco dei 
progetti ammissibili presentati nell’ambito 
dell’Avviso “Azioni volte al rafforzamento delle 
competenze ed all’accompagnamento al 
lavoro dei soggetti vulnerabili – Annualità 
2022/2023” 

   
Mit Rekurs unter der allgemeinen 
Registernummer 132 vom 27.06.2022 
eingereicht vor dem Regionalen 

Verwaltungsgericht Trentino – Südtirol Sitz 
Bozen, ergänzt durch einen Anschlussrekurs 
vom 24.10.2022, wurde die Aufhebung und 
die vorbeugende einstweilige Aussetzung des 
Dekretes der Abteilungsdirektorin Nr. 6563 
vom 22.04.2022, sowie des öffentlichen 

Aufrufes ESF „Maßnahmen zur Stärkung der 
Kompetenzen und zur Begleitung am 
Arbeitsplatz von benachteiligten Personen – 
Jahr 2022/2023“ Amtsblatt der Autonomen 
Region Trentino-Südtirol Nr. 17/Allg. Skt. vom 
28.04.2022, sowie aller verbundenen 

vorherigen und darauffolgenden Maßnahmen 
also auch des Dekretes Nr. 13484 vom 
5.8.2022 beantragt. 

 Con ricorso numero di registro generale 132 
del 27/06/2022, integrato da motivi aggiunti 
del 24/10/2022, presso il Tribunale regionale 

di giustizia amministrativa per il Trentino Alto 
Adige sede di Bolzano, è stato richiesto 
l’annullamento e la sospensiva in via 
cautelativa del Decreto della Direttrice di 
Ripartizione n. 6563 del 22 aprile 2022, di 
approvazione dell’avviso pubblico FSE “Azioni 

volte al rafforzamento delle competenze ed 
all’accompagnamento al lavoro dei soggetti 
vulnerabili – Annualità 2022/2023” Bollettino 
Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige Nr. 17/Sez. gen. del 28/04/2022 e di 
ogni atto connesso, presupposto e 

consequenziale e quindi anche del decreto n. 
13484 del 5/08/2022. 

   
Am 22.11.2022 gab das Regionale 
Verwaltungsgericht Trentino Südtirol Sitz 

Bozen, dem Antrag auf einstweilige 
Aussetzung der Maßnahme statt und erließ 
einen Aufhebungsbeschluss mit Aufhebung 
der Wirksamkeit der angefochtenen 
Maßnahmen, ausschließlich in Hinblick auf die 

 Il Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano 

ha accolto in data 22/11/2022 l’istanza 
cautelare e predisposto un’ordinanza per 
l'annullamento previa sospensione 
dell'efficacia, sospendendo per l'effetto i 
provvedimenti impugnati, limitatamente al 
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Delegierungen zugunsten von SE Group in 
Bezug auf die Projekte FSE20283 und 
FSE20304 und mit Festsetzung der 

meritorischen Verhandlung am 22.03.2023. 

diniego di ammissione delle deleghe in favore 
di SE Group in riferimento ai progetti 
FSE20283 e FSE20304 fissando la trattazione 

del merito per il 22/03/2023. 
   
Angesichts des vom Regionalen 
Verwaltungsgerichts Trentino Südtirol Sitz 
Bozen erlassenen Aufhebungsbeschlusses 
mit Aufhebung der Wirksamkeit, und nach 

Einsicht in die Mitteilung der Anwaltschaft des 
Landes vom 6. Dezember 2022, die sich auf 
die Akte AZ 18090 bezieht, in der die 
Abänderung des Dekrets Nr. 13484 vom 5. 
August 2022 (Bewertung der Zulässigkeit der 
Projektanträge) beantragt wird, verfügt die 

Verwaltung in Ausführung des Beschlusses 
die Delegierungen zugunsten von SE-Group in 
Bezug auf die Projekte FSE20283 und 
FSE20304 zuzulassen. 

 Visto ĺ ordinanza per l'annullamento previa 
sospensione dell'efficacia predisposta dal 
Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano, 

e tenuto conto della nota trasmessa in data 
6/12/2022 dall̀ Avvocatura della Provincia 
riferito al atto AZ 18090 con la quale si chiede 
di rettificare il decreto n. 13484 del 05/08/2022 
(Valutazione di ammissibilità delle proposte 
progettuali) in esecuzione delĺ ordinanza, 

ĺ Amministrazione procede all’ammissione 
delle deleghe in favore di SE Group con 
riferimento ai progetti FSE20283 e FSE20304. 

   
Mit einem zusätzlichen Anschlussrekurs vom 

23.12.2022 wurde auch die Annullierung des 
Dekretes Nr. 19939 vom 25.10.2022 der 
Amtsdirektorin des Europäischen Sozialfonds 
beantragt, welches die Rangordnung der 
Projekte des öffentlichen Aufrufs des 
Europäischen Sozialfonds „Maßnahmen zur 

Stärkung der Kompetenzen und zur 
Begleitung am Arbeitsplatz von 
benachteiligten Personen – Jahr 2022/2023“ 
enthält, jedoch ohne Antrag auf Aufhebung im 
Dringlichkeitswege. Die Rangordnung bleibt 
daher unter Anhängigkeit des laufenden 

Gerichtsverfahrens wirksam.  

 Con ulteriore atto di motivi aggiunti del 

23/12/2022 è stato altresì richiesto 
l’annullamento del decreto della Direttrice 
d’Ufficio Fondo sociale europeo n. 19939 del 
25/10/2022 contenente la graduatoria dei 
progetti dell’Avviso “Azioni volte al 
rafforzamento delle competenze ed 

all’accompagnamento al lavoro dei soggetti 
vulnerabili – Annualità 2022/2023, senza 
tuttavia richiedere la sospensione dell’atto in 
via cautelativa. La predetta graduatoria resta, 
pertanto, efficace nelle more del giudizio in 
corso. 

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

   
verfügt  LA DIRETTRICE D’UFFICIO  

   
DIE AMTSDIREKTORIN  decreta 

   
   

1. die Abänderung des Punktes 38 der Seite 
3 und des Punktes 59 der Seite 4 bezogen 
auf die Nichtzulassung der Delegierungen 
für die von ForTeam GmbH eingereichten 
Projekte FSE20283 und FSE20304 der 
Anlage Zugelassene Projekte mit der 

Auflistung der im Rahmen des öffentlichen 
Aufrufs des Europäischen Sozialfonds 
„Maßnahmen zur Stärkung der 
Kompetenzen und zur Begleitung am 
Arbeitsplatz von benachteiligten Personen 
– Jahr 2022/2023“ eingereichten und als 

zulässig bewerteten Projekte laut Dekret 
der Amtsdirektorin Nr. 13484 vom 
5.8.2022, zu genehmigen und somit die in 
den Projekten FSE20283 und FSE20304 
enthaltenen Delegierungen zugunsten von 
SE Group, in Ausführung des am 

 1. di approvare la rettifica dell’allegato 
Progetti ammessi contenente l’elenco dei 
progetti ammissibili presentati nell’ambito 
dell’Avviso “Azioni volte al rafforzamento 
delle competenze ed 
all’accompagnamento al lavoro dei 

soggetti vulnerabili – Annualità 
2022/2023” approvato con decreto n. 
13484 del 05/08/2022 dalla Direttrice 
dell’Ufficio FSE nel punto 38 pag. 3 e 
punto 59 pag. 4 in cui si escludeva 
l’ammissibilità delle deleghe presentate 

per i progetti FSE20283 e FSE20304 di 
ForTeam Srl e dichiarando, pertanto,  
ammissibili le deleghe in favore di SE 
Group in riferimento ai progetti FSE20283 
e FSE20304, in esecuzione delĺ ordinanza 
del 22/11/2022 dal Tribunale Regionale di 

D
ekret N

r./N
. D

ecreto: 330/2023. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: C

laudia W
eiler, 23775591



 

22.11.2022 vom Regionalen 
Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für 
die Provinz Bozen erlassenen Beschlusses 

in Folge des Rekurses AG Nr. 132 vom 
27.06.2022 des Allgemeinen Registers, 
ergänzt durch Anschlussrekurs vom 
24.10.2022, als zulässig zu erklären; 

Giustizia Amministrativa Sezione 
Autonoma di Bolzano in seguito al ricorso 
RG n. 132 del 27/06/2022, integrato da 

motivi aggiunti del 24/10/2022. 

   
2. dass die Richtigstellung keine 

Abänderung der mit Dekret Nr. 19939 vom 
25.10.2022 genehmigten Rangliste der im 
Rahmen des Aufrufs „Maßnahmen zur 
Stärkung der Kompetenzen und zur 
Begleitung am Arbeitsplatz von 
benachteiligten Personen – Jahr 

2022/2023“ eingereichten Projekte, die als 
geeignet und finanzierbar, geeignet aber 
aufgrund fehlender Mittel nicht 
finanzierbar, oder als nicht geeignet 
bewertet wurden, zur Folge hat und somit 
bis zum Abschluss des 

Gerichtsverfahrens in Kraft bleibt. 

 2. che la rettifica non determina alcuna 

modifica della graduatoria dei progetti 
idonei finanziabili, idonei ma non 
finanziabili per carenza di risorse e 
progetti non idonei, presentati nell’ambito 
dell’Avviso “Azioni volte al rafforzamento 
delle competenze ed 

all’accompagnamento al lavoro dei 
soggetti vulnerabili – Annualità 2022/2023 
approvato con decreto n. 19939 del 
25/10/2022 che resta in vigore nelle more 
della conclusione del giudizio di merito 
instauratosi. 

   
   
Dieses Dekret samt Anlage wird im Abschnitt 
Transparente Verwaltung auf der Webseite 
der Autonomen Provinz Bozen und auf der 

Internetseite https://www.provinz.bz.it/politik-
recht-aussenbeziehungen/europa/eu-
foerderungen/ausschreibungen-und-
aufrufe.asp  veröffentlicht. 

 Il presente decreto unitamente all’allegato è 
pubblicato nella sezione Amministrazione 
trasparente del sito internet della Provincia 

autonoma di Bolzano e sul sito internet 
https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-
relazioni-estere/europa/finanziamenti-
ue/bandi-e-avvisi.asp  

   
Die gegenständliche Maßnahme der 

Verwaltungsbehörde des ESF wird im Sinne 
des Art. 9, Absatz 1, L.G. 17/1993 als eine 
gesetzlich für endgültig erklärte Akte 
betrachtet, weswegen die 
Aufsichtsbeschwerde nicht zulässig ist. Die 
gegenständliche Maßnahme kann auf 

gerichtlichem Wege innerhalb der gesetzlich 
vorgesehenen Frist von 60 Tagen vor dem 
zuständigen Verwaltungsgericht angefochten 
werden.  

 Il presente provvedimento dell’Autorità di 

Gestione FSE è da considerarsi atto definitivo 
per legge ai sensi dell’art. 9, comma 1, L.P. 
17/1993 e, pertanto, non è ricorribile in via 
gerarchica. Il presente provvedimento è 
impugnabile in via giurisdizionale entro il 
termine di legge di 60 giorni dinanzi Tribunale 

Amministrativo competente. 
 

   

   
DIE AMTSDIREKTORIN   LA DIRETTRICE D’UFFICIO  

Claudia Weiler  Claudia Weiler 
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 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 11/01/2023

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 4 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 4
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
codice fiscale: TINIT-WLRCLD87A44A952R

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 23775591

data scadenza certificato: 15/02/2025 00.00.00

Am 11/01/2023 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 11/01/2023

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

11/01/2023
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