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Die Verordnungen (EU) Nr. 1060/2021 und Nr. 
1057/2021 enthalten die Bestimmungen über 
den Europäischen Sozialfonds Plus und sehen 
besondere Bestimmungen hinsichtlich des 
Ziels „Investitionen in Beschäftigung und 
Wachstum“ vor. 

 I regolamenti (UE) n. 1060/2021 e 1057/2021 
recano le disposizioni relative al Fondo sociale 
europeo Plus e disposizioni specifiche 
concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore 
dell’occupazione e della crescita”. 

   
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 Programm des Europäischen Sozialfonds 
Plus der Autonomen Provinz Bozen 2021-
2027, im Rahmen des Ziels „Investitionen in 
Beschäftigung und Wachstum“, ist durch die 
Europäische Kommission mit der 
Entscheidung C(2022) 5324 final vom 
20.07.2022 genehmigt und mit Beschluss der 
Landesregierung Nr. 556 vom 11.08.2022 zur 
Kenntnis genommen. 

 Il Programma della Provincia autonoma di 
Bolzano del Fondo sociale europeo Plus 
2021-2027, nell’ambito dell’obiettivo 
“Investimenti a favore dell’occupazione e della 
crescita”, è stato approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2022) 
5324 del 20.07.2022 e presa d’atto della 
Giunta Provinciale con Delibera n. 556 
dell’11.08.2022. 

   
Es wird festgestellt, dass der Entwicklung des 
Humankapitals im Rahmen des Programms 
für den ESF+ 2021-2027 eine relevante Rolle 
zugesprochen wird.  Insbesondere beinhaltet 
das Programm 2021-2027 die Priorität 1 –
spezifisches Ziel a) Verbesserung des 
Zugangs zu Beschäftigung und 
Aktivierungsmaßnahmen für alle Arbeit-
suchenden, insbesondere für junge 
Menschen, vor allem durch die Umsetzung der 
Jugendgarantie, für Langzeitarbeitslose und 
auf dem Arbeitsmarkt benachteiligte Gruppen 
sowie für Nichterwerbspersonen, sowie durch 
die Förderung selbstständiger Erwerbstätigkeit 
und der Sozialwirtschaft. 

 Si rileva che lo sviluppo del capitale umano 
assume un ruolo rilevante nell’ambito del 
Programma FSE+ 2021-2027. Il Programma 
2021-2027 prevede, in particolare la Priorità 1 
Occupazione – Obiettivo specifico a) 
Migliorare l'accesso all'occupazione e le 
misure di attivazione per tutte le persone in 
cerca di lavoro, in particolare i giovani, 
soprattutto attraverso l'attuazione della 
garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo 
periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del 
lavoro, nonché delle persone inattive, anche 
mediante la promozione del lavoro autonomo 
e dell'economia sociale. 

   
Daher wird nun in Bezug auf das obige 
spezifische Ziel, ein Aufruf für die Einreichung
von entsprechenden Projekten veröffentlicht. 

 Viene quindi pubblicato l’Avviso per la 
presentazione di proposte progettuali con 
riferimento al sopra citato obiettivo specifico. 

   
Der Aufruf zielt auf die Förderung des Human-
kapitals der nicht erwerbstätigen Bevölkerung 
und der Entwicklung von beruflichen 
Kompetenzen ab, welche die Besonderheiten 
der Wirtschaft der Autonomen Provinz Bozen 
verbessern können.  

 L’Avviso è finalizzato allo sviluppo del capitale 
umano della popolazione non occupata e a 
favorire il potenziamento di professionalità in 
grado di valorizzare le specificità 
dell’economia della Provincia autonoma di 
Bolzano. 
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Artikel 73, Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr.
1060/2021 sieht vor, dass die 
Verwaltungsbehörde bei der Auswahl der 
Vorhaben nichtdiskriminierende und 
transparente Kriterien und Verfahren feststellt. 
Artikel 41 desselben Verordnung sieht auch 
vor, dass die Methodik und die Kriterien für die 
Auswahl der Vorhaben vom Begleitausschuss 
genehmigt werden müssen (s. Methodik und 
Kriterien für die Auswahl der Vorhaben, die 
durch den europäischen Sozialfonds Plus 
kofinanziert werden - Programmzeitraum 
2021-2027, genehmigt am 07.10.2022). 

 L’articolo 73, paragrafo 1 del Regolamento 
(UE) n. 1060/2021 prevede che per la 
selezione delle operazioni l’Autorità di 
Gestione stabilisce e applica criteri e 
procedure non discriminatori e trasparenti. 
L’articolo 41 del medesimo Regolamento 
stabilisce inoltre che la metodologia e i criteri 
utilizzati per la selezione delle operazioni 
debbano essere approvati dal Comitato di 
sorveglianza (v. Metodologia e criteri di 
selezione delle operazioni da ammettere al 
cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo 
Plus nella programmazione 2021-2027, 
approvata il 07.10.2022). 

   
Die von der Verwaltungsbehörde des ESF zu 
ernennende Bewertungskommission wird die 
Projektvorschläge zudem gemäß den im 
Aufruf selbst festgesetzten spezifischen 
Kriterien bewerten. 

 La Commissione di Valutazione nominata 
dall’Autorità di gestione FSE valuterà le 
proposte progettuali con riferimento ai criteri 
specifici fissati nell’Avviso stesso. 

   
Für die oben angeführten Vorhaben werden 
insgesamt 6.000.000,00 Euro zur Verfügung 
gestellt.  

 Per la realizzazione degli interventi di cui 
sopra sono a disposizione mezzi finanziari pari 
a complessivi euro 6.000.000,00. 

   
Besagte finanzielle Mittel im Ausmaß von 
insgesamt 6.000.000,00 Euro setzen sich zu 
40% aus EU-Mitteln des ESF (2.400.000,00 
Euro), zu 42% aus staatlichen Mitteln 
(2.520.000,00 Euro) und zu 18% aus 
Landesmitteln (1.080.000,00 Euro) 
zusammen. 

 Tali mezzi finanziari, per l’importo complessivo 
di euro 6.000.000,00, sono composti per il 
40% da fondi UE del FSE (euro 2.400.000,00), 
per il 42% da fondi statali (euro 2.520.000,00) 
e per il 18% da fondi provinciali (euro 
1.080.000,00). 

   
Die Verwaltung behält sich für den Fall, dass 
die eingereichten und positiv bewerteten 
Projektanträge nicht mit den obgenannten 
Mitteln finanziert werden können, vor, mit 
eigenem Dekret weitere Mittel zur Verfügung 
zu stellen. 

 Qualora i suddetti importi non dovessero 
risultare sufficienti alla luce dei progetti 
presentati e valutati positivamente, 
l’Amministrazione provinciale si riserva la 
facoltà di mettere a disposizione, mediante 
propri decreti, ulteriori mezzi finanziari. 

   
Gemäß Artikel 72 der Verordnung (EU) 
2021/1060 ist die Verwaltungsbehörde für die 
Verwaltung des Programms im Hinblick auf 
das Erreichen der Ziele des Programms
zuständig und zwar durch Umsetzung aller
notwendigen Maßnahmen zur
ordnungsgemäßen Verwendung der
finanziellen Mittel und Gewährleistung der
Einhaltung der geltenden nationalen und
europäischen Rechts-vorschriften. 

 Ai sensi dell’articolo 72 del regolamento (UE) 
2021/1060 l'Autorità di gestione è 
responsabile 
della gestione del Programma allo scopo di 
conseguire gli obiettivi del programma, 
attraverso l’attuazione di tutte le misure 
necessarie ad assicurare il corretto utilizzo 
delle risorse finanziarie ed il rispetto della 
normativa comunitaria e nazionale applicabile. 

   
Die Verwaltungsbehörde ist für die
Durchführung der Kontrollen ersten Ebene
gemäß Artikel 74 der Verordnung (EU)
2021/1060 zuständig. Gemäß Artikel 72,
Komma 2 derselben Verordnung wird der 
nach Artikel 76 beschriebene 
Aufgabenbereich „Rechnungsführung“ von der
Verwaltungsbehörde wahrgenommen. 

 Ai sensi dell’art. 74 del regolamento (UE) 
2021/1060 l’Autorità di gestione è 
responsabile 
dello svolgimento dei controlli di primo livello. 
Ai sensi dell’art. 72, c.2 del medesimo 
regolamento la funzione contabile di cui 
all’Articolo 76 è svolta dall’Autorità di gestione. 
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Artikel 72, Absatz 1, Buchstabe e) der 
Verordnung (EU) Nr. 1060/2021 sieht vor, 
dass die Verwaltungsbehörde ein System 
einrichtet, in dem die für Begleitung, 
Bewertung, Finanzverwaltung, Überprüfung 
und Prüfung aller Vorhaben benötigten Daten 
in elektronischer Form aufgezeichnet und 
gespeichert werden können. Auch die 
Projekteinreichung wird über das von der 
Verwaltungsbehörde zu diesem Zweck 
bereitgestellte elektronische System 
abgewickelt. Besagtes System entspricht dem 
CoheMon ESF, schon während des 
Programmzeitraums 2014-2020 benutzt. 
Sollten technische Probleme auftreten, kann 
die Verwaltungsbehörde die Fristen für die 
Einreichung der Anträge verlängern und/oder 
etwaige Verwaltungsakte erlassen, um 
Probleme des Informationssystems zu 
vermeiden. 

 L’articolo 72, paragrafo 1, lettera e) del 
Regolamento (UE) n. 1060/2021 prevede 
inoltre che l’Autorità di gestione registri e 
conservi elettronicamente i dati relativi a 
ciascuna operazione necessari a fini di 
sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, 
verifica e audit in conformità dell’allegato XVII 
e assicuri la sicurezza, l’integrità e la 
riservatezza dei dati e l’autenticazione degli 
utenti. Anche la presentazione dei progetti 
avverrà attraverso il sistema elettronico 
appositamente realizzato dall’Autorità di 
gestione. Il predetto sistema corrisponde al 
CoheMon FSE, già in uso nella 
Programmazione 2014-2020. Qualora 
dovessero verificarsi problematiche di tipo 
tecnico, l’Autorità di gestione potrà prorogare i 
termini di presentazione delle domande e/o 
emanare ogni atto necessario ad ovviare 
disguidi tecnici del Sistema Informativo. 

   
Das Gesetzesdekret Nr. 76 vom 16. Juli 2020, 
das in das Gesetz Nr. 120/2020 umgewandelt 
wurde, verfügte die Abänderung des Artikels 
11 des Gesetzes Nr. 3 vom 16. Januar 2003 
und die Verbindlichkeit des einheitlichen 
Projekcodes (CUP) auch für Maßnahmen, die 
wirtschaftliche Vorteile gewähren, sofern sie 
unter die Kategorie der öffentlichen 
Investitionsprojekte fallen. 

 Il Decreto Legislativo n. 76 del 16 luglio 2020, 
convertito in Legge n. 120/2020, ha modificato 
l'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 
e ha reso obbligatorio il CUP anche per le 
misure di concessione di benefici economici 
qualora rientrino nella categoria dei progetti di 
investimento pubblico. 

   
Mit dem vorliegenden Dekret in Form eines 
Programmplanungsaktes wird eine allgemeine 
Mittelvorbindung durchgeführt und die 
Bestimmung der einzelnen Begünstigten 
erfolgt mit dem nachfolgenden Verwaltungsakt 
(Zweckbindungsdekret), in welchem der CUP 
unter Androhung der Nichtigkeit verpflichtend 
zur Bestimmung der finanzierten Maßnahme 
angeführt werden muss. 

 Con il presente decreto in forma di atto 
programmatorio, viene effettuato un impegno 
generico di fondi e la determinazione dei 
singoli beneficiari avviene con un atto 
amministrativo successivo (decreto di 
impegno), in cui il CUP deve essere citato a 
pena di nullità per l'identificazione 
dell'intervento finanziato. 

   
Es wird bescheinigt, dass mit dieser 
Maßnahme kein öffentliches 
Investitionsprojekt genehmigt oder finanziert 
wird und daher keine Identifizierung über den 
CUP erforderlich ist. 

 Si attesta che con il presente provvedimento 
non si autorizza né finanzia un progetto 
d’investimento pubblico e che, pertanto, non 
occorre alcuna identificazione tramite il CUP. 

   
Im Artikel 35, Komma 4 des Landesgesetz 
vom 21. Juli 2022, Nr. 6 sind die 
Verwaltungsbefugnisse angeführt, welche von 
der Abteilungsdirektorin in den jeweiligen 
Sachbereichen wahrgenommen werden, 
darunter auch die Gewährung von
wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art, 
unter Einhaltung der von der Landesregierung 
festgelegten Richtlinien. 

 Nell’art. 35, comma 4 della Legge provinciale
n. 6 del 21 luglio 2022 vengono individuate le
funzioni amministrative esercitate dalla
Direttrice di ripartizione nelle rispettive materie
di competenza, tra le quali la concessione di
agevolazioni economiche, di qualunque
genere, in osservanza dei criteri stabiliti dalla
Giunta provinciale. 

   
Die Landesregierung hat mit Beschluss Nr. 
556/2022 dem Direktor/der Direktorin pro 
tempore des Amtes für den Europäischen 
Sozialfonds der Autonomen Provinz Bozen die 
Funktion der Verwaltungsbehörde übertragen. 

 La Giunta Provinciale con Delibera n. 
556/2022 ha attribuito la funzione di Autorità di 
gestione al Direttore/alla Direttrice pro 
tempore dell’Ufficio Fondo sociale europeo 
della Provincia autonoma di Bolzano. 
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Der Aufruf ist dem gegenständlichen Dekret 
als integrierender und wesentlicher 
Bestandteil beigefügt. 

 L’Avviso è allegato al presente decreto quale 
parte integrante e sostanziale.  

   
   
Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt,   

 
Tutto ciò premesso e considerato, 

verfügt  la Direttrice di Ripartizione 
   

die Abteilungsdirektorin  decreta 
   
1. den öffentlichen Aufruf laut Anlage 1, 
integrierender Bestandteil des 
gegenständlichen Dekretes, zur Einreichung 
von Vorschlägen von Bildungsprojekten, die 
vom Europäischen Sozialfonds Plus, 
Programmzeitraum 2021-2027, Priorität 1 –
spezifisches Ziel a) „Verbesserung des 
Zugangs zu Beschäftigung und 
Aktivierungsmaßnahmen für alle 
Arbeitsuchenden, insbesondere für junge 
Menschen, vor allem durch die Umsetzung der 
Jugendgarantie, für Langzeitarbeitslose und 
auf dem Arbeitsmarkt benachteiligte Gruppen 
sowie für Nichterwerbspersonen, durch die 
Förderung selbstständiger Erwerbstätigkeit 
und der Sozialwirtschaft“ mitfinanziert werden, 
zu genehmigen; 

 1. di approvare l’Avviso pubblico di cui 
all’Allegato 1 per la presentazione di proposte 
progettuali a carattere formativo da realizzare 
con il cofinanziamento del Fondo sociale 
europeo Plus, Programma 2021-2027, Priorità 
1, Obiettivo specifico a) “Migliorare l'accesso 
all'occupazione e le misure di attivazione per 
tutte le persone in cerca di lavoro, in 
particolare i giovani, soprattutto attraverso 
l'attuazione della garanzia per i giovani, i 
disoccupati di lungo periodo e i gruppi 
svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché 
delle persone inattive, anche mediante la 
promozione del lavoro autonomo e 
dell'economia sociale” parte integrante del 
presente decreto; 

   
2. die Verwaltungsbehörde, in der Person der
Direktorin pro tempore des Amtes für den 
Europäischen Sozialfonds, zu ermächtigen, 
eine Bewertungskommission für die Auswahl 
der Vorhaben zu ernennen. Besagte 
Kommission wird aus Personal des Amtes für 
den Europäischen Sozialfonds und der 
Abteilung Europa, Vertretern aus anderen 
Abteilungen der Landesverwaltung, sowie 
Vertretern der Chancengleichheit bestehen; 

 2. di autorizzare l’Autorità di Gestione, in 
persona della Direttrice pro tempore 
dell’Ufficio Fondo Sociale Europeo, a istituire 
una Commissione di Valutazione per la 
selezione delle operazioni. Tale Commissione 
sarà composta da personale dell’Ufficio Fondo 
sociale europeo e della Ripartizione Europa, 
rappresentanti di altre Ripartizioni Provinciali, 
e rappresentanti delle pari opportunità; 

   
3. den Betrag von 800.000,00 Euro auf dem 
Kapitel U01021.3165, Finanzposition 
U0005077 (Anteil EU 40%) für das Finanzjahr 
2023 vorzumerken; 

 3. di prenotare l'importo di euro 800.000,00 sul 
capitolo U01021.3165, posizione finanziaria 
U0005077 (quota UE 40%) per l’esercizio 
finanziario 2023; 

   
den Betrag von 840.000,00 Euro auf dem 
Kapitel U01021.3170, Finanzposition 
U0005078 (Anteil Staat 42%) für das 
Finanzjahr 2023 vorzumerken; 

 di prenotare l'importo di euro 840.000,00 sul 
capitolo U01021.3170, posizione finanziaria 
U0005078 (quota Stato 42%) per l’esercizio 
finanziario 2023; 

   
den Betrag von 360.000,00 Euro auf dem 
Kapitel U01021.3175, Finanzposition 
U0005079 (Anteil Land 18%) für das 
Finanzjahr 2023 vorzumerken; 

 di prenotare l'importo di euro 360.000,00 sul 
capitolo U01021.3175, posizione finanziaria 
U0005079 (quota provincia 18%) per 
l’esercizio finanziario 2023; 

   
den Betrag von 1.600.000,00 Euro auf dem 
Kapitel U01021.3165, Finanzposition 
U0005077 (Anteil EU 40%) für das Finanzjahr 
2024 vorzumerken; 

 di prenotare l'importo di euro 1.600.000,00 sul 
capitolo U01021.3165, posizione finanziaria 
U0005077 (quota UE 40%) per l’esercizio 
finanziario 2024; 
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den Betrag von 1.680.000,00 Euro auf dem 
Kapitel U01021.3170, Finanzposition 
U0005078 (Anteil Staat 42%) für das 
Finanzjahr 2024 vorzumerken; 

 di prenotare l'importo di euro 1.680.000,00 sul 
capitolo U01021.3170, posizione finanziaria 
U0005078 (quota Stato 42%) per l’esercizio 
finanziario 2024; 

   
den Betrag von 720.000,00 Euro auf dem 
Kapitel U01021.3175, Finanzposition 
U0005079 (Anteil Land 18%) für das 
Finanzjahr 2024 vorzumerken; 

 di prenotare l'importo di euro 720.000,00 sul 
capitolo U01021.3175, posizione finanziaria 
U0005079 (quota provincia 18%) per 
l’esercizio finanziario 2024; 

   
4. das vorliegende Dekret samt Anlage 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 
https://www.provinz.bz.it/politik-recht-
aussenbeziehungen/europa/eu-
foerderungen/ausschreibungen-und-
aufrufe.asp  zu veröffentlichen. 

 4. di pubblicare il presente Decreto unitamente 
all’allegato 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 
https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-
relazioni-estere/europa/finanziamenti-
ue/bandi-e-avvisi.asp  

   
   

Die Abteilungsdirektorin  La Direttrice di Ripartizione 
  
  

Martha Gärber  Martha Gärber 
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Öffentlicher Aufruf 

zur Einreichung von Vorschlägen von 
Bildungsprojekten 

Avviso Pubblico 
per la presentazione di proposte progettuali 

a carattere formativo 
  

„An die nicht beschäftigte Bevölkerung ge-
richtete Aus- und Weiterbildungsmaßnah-
men zur Verbesserung des Zugangs zur 

Beschäftigung – Jahr 2022/2023“ 

“Interventi formativi e professionalizzanti ri-
volti alla popolazione non occupata per mi-
gliorare l'accesso all'occupazione – Annua-

lità 2022/2023” 
  

Europäischer Sozialfonds Plus 
2021-2027 

Fondo sociale europeo Plus 
2021-2027 

  
Programm im Rahmen des Ziels „Investitio-
nen in Beschäftigung und Wachstum ” 

Programma nell’ambito dell’obiettivo “Inve-
stimenti a favore dell’occupazione e della 
crescita” 

  
Priorität I 

Beschäftigung 
Priorità 1 

Occupazione 
  

Spezifisches Ziel ESO4.1. - a) 
Verbesserung des Zugangs zu Beschäfti-
gung und Aktivierungsmaßnahmen für alle 
Arbeitsuchenden, insbesondere für junge 
Menschen, vor allem durch die Umsetzung 
der Jugendgarantie, für Langzeitarbeitslose 
und auf dem Arbeitsmarkt benachteiligte 
Gruppen sowie für Nichterwerbspersonen, 
sowie durch die Förderung selbstständiger 
Erwerbstätigkeit und der Sozialwirtschaft. 

Obiettivo specifico ESO4.1. - a) 
Migliorare l'accesso all'occupazione e le mi-
sure di attivazione per tutte le persone in 
cerca di lavoro, in particolare i giovani, so-
prattutto attraverso l'attuazione della garan-
zia per i giovani, i disoccupati di lungo pe-
riodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del 
lavoro, nonché delle persone inattive, anche 
mediante la promozione del lavoro auto-
nomo e dell'economia sociale. 

Aktion ESO4.1.1. - a.1 
Unterstützung bei Aus- und Weiterbildung 
und Begleitung zum Arbeitsplatz 

Azione ESO4.1.1. - a.1 
Sostegno ai percorsi formativi e professiona-
lizzanti e all’accompagnamento al lavoro 

Maßnahme a.1.2 
Umsetzung von Ausbildungs- und Berufsbil-
dungskursen, die auf die Aktualisierung der 

Misura a.1.2 
Attuazione di percorsi formativi e professio-
nalizzanti volti all’aggiornamento delle com-
petenze e alla riqualificazione professionale, 
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Kompetenzen und die berufliche Neuqualifi-
zierung abzielen, um neue Arbeitsprofile an 
den sich ändernden Arbeitsmarktbedürfnis-
sen durch die Kombination einer Vielzahl 
von aktivierbaren Instrumenten (Ausbildung, 
Zertifizierung von Kompetenzen) anzupas-
sen, wobei der Schwerpunkt auf jenen Be-
rufsprofilen liegt, die dem lokalen Arbeits-
kräftebedarf und den für die Entwicklung der 
Wirtschaft des Landes (z. B. grüne Wirt-
schaftssektoren, die eine treibende Kraft für 
die Schaffung neuer Arbeitsplätze darstel-
len) strategisch wichtigen Bereichen Rech-
nung tragen und die innovative Kompeten-
zen fördern. 

con l’obiettivo di allineare i nuovi profili pro-
fessionali alle mutate esigenze del mercato 
del lavoro tramite la combinazione di una 
pluralità di strumenti attivabili (formazione, 
certificazione delle competenze), con un fo-
cus specifico sulle figure professionali ri-
spondenti ai principali fabbisogni del territo-
rio, sulle competenze innovative e sui settori 
strategici per la ripresa dell’economia pro-
vinciale 
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1. Eigenschaften des Aufrufs 1. Caratteristiche dell’Avviso 
  

1.1 Zielsetzung des Aufrufs 1.1. Finalità dell’Avviso 

  
Der vorliegende Aufruf bezieht sich auf das Pro-
gramm des Europäischen Sozialfonds Plus 
2021-2027 der Autonomen Provinz Bozen – Pri-
orität 1 Beschäftigung, spezifisches Ziel a), Ak-
tion a.1, Maßnahme a.1.2 „Umsetzung von Aus-
bildungs- und Berufsbildungskursen, die auf die 
Aktualisierung der Kompetenzen und die beruf-
liche Neuqualifizierung abzielen“ – welches mit 
der Entscheidung  der EK C(2022) 5324 final 
vom 20.07.2022 genehmigt und mit Beschluss 
der Landesregierung Nr. 556 vom  11.08.2022 
zur Kenntnis genommen wurde. 

Il presente Avviso fa riferimento al Programma del 
Fondo sociale europeo Plus 2021-2027 della Provin-
cia autonoma di Bolzano – Priorità 1 Occupazione, 
Obiettivo specifico a), Azione a.1, misura a.1.2 “At-
tuazione di percorsi formativi e professionalizzanti 
volti all’aggiornamento delle competenze e alla riqua-
lificazione professionale” – approvato dalla Commis-
sione Europea con Decisione C(2022) 5324 del 
20.07.2022 e presa d’atto della Giunta Provinciale 
con Delibera n. 556 dell’11.08.2022. 

Der Aufruf zielt auf die Förderung des Human-
kapitals jener Bevölkerungsgruppen, welche er-
höhte Schwierigkeiten beim Eintritt in den Ar-
beitsmarkt aufweisen, sowie auf die Steigerung 
der Kompetenzen der Arbeitskräfte ab. Dadurch 
sollen die Besonderheiten der lokalen Wirt-
schaft aufgewertet werden. Die Unterstützung 
gilt in erster Linie für Kursfolgen, die einerseits 
darauf abzielen, das berufliche Qualifikationsni-
veau von Arbeitssuchenden anzuheben, mit be-
sonderer Aufmerksamkeit auf diejenigen, die 
größere Schwierigkeiten haben, eine Beschäfti-
gung zu finden, auch aufgrund der negativen 
Auswirkungen der epidemiologischen Krise. Die 
Unterstützung dieser Personen zielt auch da-
rauf ab, die neuen Berufsprofile an die sich ver-
ändernden Bedürfnisse des Arbeitsmarktes an-
zupassen, wobei der Schwerpunkt auf Berufs-
gruppen liegt, die den wichtigsten Bedürfnissen 
des Landes entsprechen, auf innovative Fähig-
keiten und auf strategische Sektoren für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft des Terri-
toriums, wie zum Beispiel die Sektoren der grü-
nen Wirtschaft, die ein treibendes Potenzial für 
die Schaffung neuer Arbeitsplätze darstellen, 
die auf den Übergang zu einem Modell der 
nachhaltigen Entwicklung im Einklang mit den 
Zielen für nachhaltige Entwicklung der Agenda 
2030 ausgerichtet sind. 

L’Avviso è finalizzato allo sviluppo del capitale 
umano delle persone che trovano più difficoltà ad en-
trare nel mercato del lavoro e a favorire il potenzia-
mento di professionalità in grado di valorizzare le 
specificità dell’economia della Provincia autonoma di 
Bolzano. Il sostegno sarà diretto prioritariamente a 
percorsi formativi e professionalizzanti volti da un lato 
all’innalzamento del livello di qualificazione profes-
sionale per le persone in cerca di lavoro, con partico-
lare attenzione per i soggetti che presentano una 
maggiore difficoltà di inserimento lavorativo anche a 
seguito degli effetti avversi della crisi epidemiologica; 
dall’altro all’accompagnamento di tali soggetti nel 
processo di ricollocazione professionale. Il sostegno 
a tali soggetti ha inoltre l’obiettivo di allineare i nuovi 
profili professionali alle mutate esigenze del mercato 
del lavoro con un focus specifico sulle figure profes-
sionali rispondenti ai principali fabbisogni del territo-
rio, sulle competenze innovative e sui settori strate-
gici per la ripresa dell’economia provinciale, come ad 
esempio i settori dell’economia verde che costitui-
scono un potenziale trainante per la creazione di 
nuovi posti di lavoro,  finalizzati alla transizione verso 
un modello di sviluppo sostenibile in linea con i Su-
stainable Development Goals dell’Agenda 2030. 

  

1.2. Rechtlicher Bezugsrahmen  1.2. Quadro normativo di riferimento 
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Der vorliegende Aufruf bezieht sich auf folgen-
den rechtlichen Bezugsrahmen: 

Il presente Avviso viene adottato con riferimento al 
seguente quadro normativo: 

  
a) Verordnung (EU) des Europäischen Parla-

ments und des Rates Nr. 1060 vom 
24.06.2021 mit gemeinsamen Bestimmun-
gen für den Europäischen Fonds für regio-
nale Entwicklung, den Europäischen Sozial-
fonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds 
für einen gerechten Übergang und den Eu-
ropäischen Meeres-, Fischerei- und Aqua-
kulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften 
für diese Fonds und für den Asyl-, Migrati-
ons- und Integrationsfonds, den Fonds für 
die innere Sicherheit und das Instrument für 
finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung 
und Visumpolitik i.g.F.; 

a) Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del 
Consiglio n. 1060 del 24.06.2021 recante le di-
sposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di 
sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo 
Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una tran-
sizione giusta, al Fondo europeo per gli affari ma-
rittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finan-
ziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, mi-
grazione e integrazione, al Fondo Sicurezza in-
terna e allo Strumento di sostegno finanziario per 
la gestione delle frontiere e la politica dei visti e 
ss.mm.; 

b) Verordnung (EU) des Europäischen Parla-
ments und des Rates Nr. 1057 vom 
24.06.2021 über den Europäischen Sozial-
fonds Plus (ESF+) und zur Aufhebung der 
Verordnung (EU) Nr. 1296/2013; 

b) Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del 
Consiglio, n. 1057 del 24.06.2021, che istituisce 
il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che 
abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013; 

c) Verordnung (EU, Euratom) des Rates Nr. 
2093 vom 17. Dezember 2020 zur Festle-
gung des mehrjährigen Finanzrahmens für 
die Jahre 2021 bis 2027; 

c) Regolamento (UE, Euratom) n. 2093 del Consi-
glio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro 
Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 
2021-2027; 

d) Verordnung (EU, Euratom) des Europäi-
schen Parlaments und des Rates Nr. 1046 
vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsord-
nung für den Gesamthaushaltsplan der 
Union, zur Änderung der Verordnungen 
(EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, 
(EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, 
(EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, 
(EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und 
des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie 
zur Aufhebung der Verordnung (EU, Eu-
ratom) Nr. 966/2012; 

d) Regolamento (UE, Euratom) n. 1046 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, 
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 
bilancio generale dell’Unione, che modifica i re-
golamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, 
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, 
(UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE 
e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012; 

e) Verordnung (EU) des Europäischen Parla-
ments und des Rates Nr. 679 vom 
27.04.2016 zum Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-
schutz-Grundverordnung); 

e) Regolamento (UE) n. 679 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 27.04.2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 
dei dati); 

f) Delegierte Verordnung (EU) der Kommis-
sion Nr. 240 vom 07.01.2014 zum Europäi-
schen Verhaltenskodex für Partnerschaften 
im Rahmen der Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds; 

f) Regolamento Delegato (UE) della Commissione 
n. 240 del 07.01.2014 recante un codice europeo 
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi 
strutturali e d'investimento europei; 
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g) Bekanntmachung der Kommission (2021/C 
200/01) — Leitlinien für die Anwendung ver-
einfachter Kostenoptionen im Rahmen der 
Europäischen Struktur - und Investitions-
fonds (Esi-Fonds) – Überarbeitete Fassung;  

g) Comunicazione della Commissione (2021/C 
200/01) “Orientamenti sull’uso delle opzioni sem-
plificate in materia di costi nell’ambito dei fondi 
strutturali e di investimento europei (fondi SIE) – 
versione riveduta; 

h) Mitteilung der Kommission vom 03.03.2010 
„Europa 2020: eine Strategie für ein intelli-
gentes, nachhaltiges und inklusives Wachs-
tum“; 

h) Comunicazione della Commissione del 
03.03.2010 “Europa 2020: una strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”; 

i) Partnerschaftsvereinbarung zwischen Ita-
lien und der europäischen Kommission nach 
Art. 10 und folgende der Verordnung (EU) 
Nr. 2021/1060 in geltender Fassung mit 
Durchführungsbeschluss der Kommission 
C(2022) 4787 vom 15.07.2022 angenom-
men; 

i) Accordo di partenariato tra Italia e Commissione 
europea per la Programmazione della politica di 
coesione 2021-2027 di cui agli articoli 10 e se-
guenti del Regolamento (UE) 2021/1060 e adot-
tato con decisione di esecuzione della Commis-
sione C(2022) 4787 del 15.07.2022; 

j) Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 22 
vom 05.02.2018 betreffend die Verordnung 
bezüglich der Zulässigkeitskriterien der Aus-
gaben für die Programme, die von den Eu-
ropäischen Struktur- und Investitionsfonds 
(ESI) im Zeitraum 2014/2020 kofinanziert 
werden, bis zur Genehmigung des Ministeri-
aldekrets bezüglich der Zulässigkeitskrite-
rien der Ausgaben für die Programme im 
Zeitraum 2021-2027; 

j) Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 
05.02.2018, concernente il "Regolamento re-
cante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i 
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di in-
vestimento europei (SIE) per il periodo di pro-
grammazione 2014/2020" nelle more dell’appro-
vazione del Decreto Ministeriale contenente la di-
sciplina di ammissibilità della spesa per il periodo 
di programmazione 2021-2027; 

k) Gesetzvertretendes Dekret Nr. 13 vom 
16.01.2013 „Definition der allgemeinen 
Bestimmungen und der Mindeststandards 
der Leistungen für die Bestimmung und Va-
lidierung des nicht-formalen und informellen 
Bildungserwerbs und der Mindestleistungs-
standards laut staatlichem System für die 
Zertifizierung der Kompetenzen laut Artikel 
4, Absätze 58 und 68 des Gesetzes Nr. 
92/2012“; 

k) Decreto Legislativo n. 13 del 16.01.2013 “Defini-
zione delle norme generali e dei livelli essenziali 
delle prestazioni per l'individuazione e valida-
zione degli apprendimenti non formali e informali 
e degli standard minimi di servizio del sistema na-
zionale di certificazione delle competenze, a 
norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 
n. 92/2012”;  

l) Ministerialdekret Nr. 166 vom 30.06.2015 
„Definition eines operativen Rahmens für 
die staatliche Anerkennung von regionalen 
Qualifikationen und der entsprechenden 
Kompetenzen, innerhalb des staatlichen 
Verzeichnisses der Bildungs- und Ausbil-
dungstitel sowie der beruflichen Qualifikati-
onen laut Artikel 8 des GVD Nr. 13/2013“; 

l) Decreto Ministeriale n. 166 del 30.06.2015 “Defi-
nizione di un quadro operativo per il riconosci-
mento a livello nazionale delle qualificazioni re-
gionali e delle relative competenze, nell'ambito 
del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e 
formazione e delle qualificazioni professionali di 
cui all'articolo 8 del D.lgs. n. 13/2013”; 

m) Ministerialdekret Nr. 166 vom 25.05.2001 
“Akkreditierung von Bildungs- und Orientie-
rungseinrichtungen“; 

m) Decreto Ministeriale n. 166 del 25.05.2001 “Ac-
creditamento delle sedi formative e delle sedi 
orientative”; 

n) Landesgesetz Nr. 14 vom 12.10.2015 “Best-
immungen über die Beteiligung der Autono-
men Provinz Bozen an der Ausarbeitung 
und Umsetzung der Rechtsvorschriften der 
Europäischen Union“; 

n) Legge provinciale n. 14 del 12.10.2015 “Disposi-
zioni sulla partecipazione della Provincia auto-
noma di Bolzano alla formazione e all'attuazione 
della normativa dell'Unione europea”; 
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o) Landesgesetz Nr. 21 vom 17.11.2017, be-
treffend Bestimmungen zur Erfüllung der 
Verpflichtungen der Autonomen Provinz Bo-
zen, die sich aus der Zugehörigkeit Italiens 
zur Europäischen Union ergeben (Europa-
gesetz des Landes 2017)“; 

o) Legge provinciale n. 21 del 17.11.2017 “Disposi-
zioni per l’adempimento degli obblighi della Pro-
vincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appar-
tenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge eu-
ropea provinciale 2017)”; 

p) Landesgesetz Nr. 40 vom 12.11.1992 „Ord-
nung der Berufsbildung”; 

p) Legge provinciale n. 40 del 12.11.1992 “Ordina-
mento della formazione professionale”; 

q) Programm des Europäischen Sozialfonds 
Plus der Autonomen Provinz Bozen 2021-
2027, im Rahmen des Ziels „Investitionen in 
Beschäftigung und Wachstum“, mit Durch-
führungsbeschluss der Europäischen Kom-
mission C(2022) 5324 vom 20.07.2022 ge-
nehmigt und mit Beschluss Nr. 556 vom 
11.08.2022 von der Landesregierung zur 
Kenntnis genommen;  

q) Programma della Provincia autonoma di Bolzano 
del Fondo sociale europeo Plus 2021-2027, 
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore 
dell’occupazione e della crescita”, approvato 
dalla Commissione Europea con Decisione 
C(2022) 5324 del 20.07.2022 e presa d’atto della 
Giunta Provinciale con Delibera n. 556 del 
11.08.2022; 

r) Beschluss der Landesregierung Nr. 899 
vom 26.10.2021 "Innovation und Forschung 
Südtirol 2030 - Smart Specialisation Stra-
tegy (RIS3) der Autonomen Provinz Bozen - 
Südtirol"; 

r) Delibera della Giunta Provinciale n. 899 del 
26.10.2021 “Innovazione e Ricerca Alto Adige 
2030 - Smart Specialisation Strategy (RIS) della 
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige“; 

s) Beschluss der Landesregierung Nr. 301 
vom 22.03.2016, betreffend “Bestimmungen 
für die ESF-Akkreditierung der Autonomen 
Provinz Bozen“; 

s) Delibera della Giunta Provinciale n. 301 del 
22.03.2016, “Disposizioni in materia di accredita-
mento FSE della Provincia autonoma di Bol-
zano”; 

t) “Methodik und Kriterien für die Auswahl der 
Vorhaben, die durch den Europäischen So-
zialfonds Plus mitfinanziert werden“, Pro-
grammzeitraum 2021-2027, vom Begleit-
ausschuss des Programms ESF+ 2021-
2027 „Investitionen in Beschäftigung und 
Wachstum“ der Autonomen Provinz Bozen- 
Südtirol in der Sitzung vom 07.10.2022 ge-
nehmigt; 

t) “Metodologia e criteri di selezione delle opera-
zioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo 
sociale europeo Plus nella programmazione 
2021-2027”, approvata in seduta del 07.10.2022 
dal Comitato di Sorveglianza del Programma “In-
vestimenti a favore dell’occupazione e della cre-
scita” FSE+ 2021-2027 della Provincia autonoma 
di Bolzano - Alto Adige; 

u) Dekret der Direktorin der Abteilung Europa 
Nr. 12101/2021 „Kommunikationsstrategie 
2021-2027 für Europäische Struktur- und In-
vestitionsfonds (ESI-Fonds) der Abteilung 
Europa“;  

u) Decreto della Direttrice della Ripartizione Europa 
n. 12101/2021 “Strategia di comunicazione 2021-
2027 per i Fondi strutturali e di investimento eu-
ropei (fondi SIE) della Ripartizione Europa”;  

v) „Dekret der Amtsdirektorin des ESF-Amtes 
Nr. 24858/2022 bezüglich der   Genehmi-
gung der „Bestimmungen für die Umsetzung 
der ESF+ Maßnahmen 2021-2027“ für das 
Programm des Europäischen Sozialfonds 
Plus der Autonomen Provinz Bozen – Südti-
rol (folgend auch „Bestimmungen 1.0“ ge-
nannt); 

v) Decreto della Direttrice dell’Ufficio FSE n. 
24858/2022 riguardante l’approvazione delle “Di-
sposizioni per l’attuazione degli interventi FSE+ 
2021-2027” per il Programma Fondo sociale eu-
ropeo Plus 2021-2027 della Provincia autonoma 
di Bolzano – Alto Adige (di seguito anche “Dispo-
sizioni 1.0”);  

w) Dekret Nr. 22404/2017 des Direktors des 
ESF-Amts “Leitfaden für die ESF-
Akkreditierung der Autonomen Provinz Bo-
zen 2014-2020“, Version 2.0 von 2017; 

w) Decreto del Direttore dell’Ufficio FSE n. 
22404/2017 “Guida per l’accreditamento FSE 
della Provincia autonoma di Bolzano 2014-2020” 
versione 2.0 del 2017; 
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x) Dekret der Abteilungsdirektorin Nr. 24705 
vom 15.12.2022 „Leitlinien für die Sichtbar-
keit und Kommunikation 2021-2027 EFRE | 
ESF+ | Interreg Italia – Österreich“;  

x) Decreto della Direttrice della Ripartizione Europa 
n. 24705 del 15.12.2022 “Linee guida per la visi-
bilità e comunicazione 2021-2027 FESR | FSE+ | 
Interreg Italia – Österreich”; 

y) Interner Vermerk der Verwaltungsbehörde 
vom 30.04.2021 Prot. 325492 für die Ge-
nehmigung der „Beschreibung des Verwal-
tungs- und Kontrollsystems“ – OP ESF 
2014-2020 - Version 8.0 samt Anlagen; 

y) Nota interna dell’Autorità di Gestione prot.  n. 
325492 del 30.04.2021 che adotta la “Descrizione 
del Sistema di gestione e controllo” - PO FSE 
2014-2020 - Versione 8.0 e relativi allegati;  

z) Interner Vermerk der Verwaltungsbehörde 
Prot. Nr. 875284 vom 04.11.2022   “Berech-
nungsmethodik für die Anwendung von 
Standardkosten-Tabellen für die Abrech-
nung von Ausgaben für Ausbildungspro-
jekte, die auf den Erwerb von Kompetenzen 
für die Beschäftigung und die soziale und 
berufliche Eingliederung von benachteilig-
ten Personen abzielen"; 

z) Nota interna dell’Autorità di Gestione prot. n. 
875284 del 04.11.2022 “Metodologia di calcolo 
per l’applicazione delle tabelle di unità di costo 
standard per la rendicontazione delle spese dei 
progetti formativi finalizzati all’acquisizione di 
competenze per l’occupazione e per l’integra-
zione socio-lavorativa per soggetti vulnerabili”; 

aa) Interner Vermerk der Verwaltungsbehörde 
Prot. 1015990 vom 16.12.2022 für die Ge-
nehmigung der Methodik der Gewichtung 
der Projektplanungskosten, des Tutorings 
und der Leitung und Koordinierung (Verwal-
tung) 2021-2027“; 

aa) Nota interna dell’Autorità di Gestione prot. 
1015990 del 16.12.2022 di adozione della “Meto-
dologia di calcolo per la definizione del peso per-
centuale dei costi di ideazione e progettazione, tu-
toraggio e direzione/coordinamento (gestione) 
2021-2027”; 

bb) Reflection Paper “Risk-based management 
verifications art. 74 (2) CPR 2021-2027” 
(vorher Draft reflection note on risk-based 
management verifications (Art. 74 CPR)) – 
anläßlich der Sitzung am 7. Dezember 2021 
zur Verfügung gestelltes Dokument (und 4th 
meeting of the TN subgroup on ‘Simplifica-
tion’ vom 13. Dezember 2021) und vom 1. 
April 2022 und zugehörige Folien und Q&A 
RISK-BASED MANAGEMENT VERIFI-
CATIONS – COMMENTS/ QUESTIONS & 
ANSWERS.  

bb) Reflection Paper “Risk-based management ver-
ifications art. 74 (2) CPR 2021-2027” (già Draft re-
flection note on risk-based management verifica-
tions (Art. 74 CPR)) - documento reso disponibile 
nei TM del 7 dicembre 2021 (e in occasione del 
4th meeting of the TN subgroup on ‘Simplification’ 
del 13 dicembre 2021) e del 1° aprile 2022 e rela-
tive slides di presentazione e Q&A RISK-BASED 
MANAGEMENT VERIFICATIONS – 
COMMENTS/ QUESTIONS & ANSWERS; 

cc) Methodological note for the Assessment of 
Management and Control Systems in the 
Member States - Update 2021-2027 pro-
gramming period - anläßlich der Sitzung am 
7. Dezember 2021, 1. April und 10. Juni 
2022 zur Verfügung gestelltes Dokument 
und Kommentare der Prüfbehörden nach der 
technischen Sitzung vom 7. Dezember 2021 
und 1. April 2022; 

bb) Methodological note for the Assessment of Ma-
nagement and Control Systems in the Member 
States - Update 2021-2027 programming period - 
documento reso disponibile nei TM del 7 dicem-
bre 2021, 1° aprile e 10 giugno 2022 e Osserva-
zioni delle autorità di audit a seguito della riunione 
tecnica del 7 dicembre 2021 e del 1° aprile 2022; 

cc) Protokoll EGESIF_21-0026-00 del 
04/10/2021 in Bezuf auf den 51st Meeting of 
the EXPERT GROUP on ESIF (EGESIF), 
22. Juni 2021- mit Anlage 1- Fragen und Ant-
worten.  

cc) Verbale EGESIF_21-0026-00 del 04/10/2021 
relativo a 51st Meeting of the EXPERT GROUP 
on ESIF (EGESIF), 22 June 2021- con Allegato 1- 
Domande e risposte.  
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2. Zielgruppe der Vorhaben  2. Destinatari e destinatarie degli interventi 
  

2.1. Begriffe 2.1. Definizioni 

  
Für den gegenständlichen Aufruf gelten fol-
gende Definitionen: 

Ai fini del presente Avviso valgono le seguenti defini-
zioni: 

a) Nicht-Beschäftigt: eine Person, die keiner 
unselbständigen, arbeitnehmerähnlichen, 
oder selbständigen Tätigkeit nachgeht. 
Ebenfalls als nicht beschäftigt gelten Perso-
nen, deren jährliches Einkommen unter dem 
steuerfreien Mindesteinkommen liegt. Für 
unselbständige, bzw. arbeitnehmerähnliche 
Tätigkeit liegt die Grenze hierfür bei 
8.145,00.- Euro, für selbständige Tätigkeiten 
bei 4.800,00.- Euro. In die Makrokategorie 
der Nicht-Beschäftigten sind sowohl arbeits-
lose als auch inaktive Personen einzuord-
nen, da beide Personenkategorien keiner 
Beschäftigung im oben beschriebenen 
Sinne nachgehen; 

a) Non occupato/a: persona che non svolge attività 
lavorativa in forma subordinata, parasubordinata 
o autonoma ovvero che, pur svolgendo una tale 
attività, ne ricavi un reddito annuo inferiore al red-
dito minimo escluso da imposizione. Tale limite è 
pari, per le attività di lavoro subordinato o para-
subordinato, ad euro 8.145,00 - e per quelle di 
lavoro autonomo ad euro 4.800,00. Nella macro-
categoria delle persone non occupate rientrano 
sia le persone disoccupate che quelle inattive, in 
quanto entrambe le categorie non svolgono 
un’attività lavorativa nel senso precedentemente 
illustrato; 

b) Arbeitslos/auf der Suche nach der ersten 
Einstellung: eine Person ohne Anstellung, 
die im Sinne der geltenden Bestimmungen 
ihre sofortige Verfügbarkeit zur Arbeitssu-
che- bzw. Aufnahme erklärt hat und an der 
vom Arbeitsvermittlungszentrum vorgegebe-
nen Arbeitsmarktpolitik teilnimmt; 

b) Disoccupato/a / in cerca di prima occupazione: 
persona priva di impiego che dichiari, nelle mo-
dalità previste dalla normativa vigente, la propria 
immediata disponibilità allo svolgimento di attività 
lavorativa e alla partecipazione alle misure di po-
litica attiva del lavoro concordate con il centro di 
mediazione lavoro; 

c) Inaktiv: eine Person, die momentan nicht für 
den Arbeitsmarkt zur Verfügung steht (die 
Person gilt weder als beschäftigt noch als ar-
beitslos im Sinne des vorhergehenden Punkt 
b). 

c) Inattivo/a: persona che attualmente non fa parte 
della forza lavoro (nel senso che non è né occu-
pata né disoccupata nel senso specificato nel 
punto b). 

  

2.2. Typologie der Zielgruppe, Auswahlver-
fahren und Überprüfung der Zugangsvo-
raussetzungen 

2.2. Tipologia di destinatari e destinatarie, moda-
lità di selezione e verifica dei requisiti di acces-
so 

Die Zielgruppe des gegenständlichen Aufrufs 
sind nicht beschäftigte Personen, die für den Ar-
beitsmarkt zur Verfügung stehen. 

I destinatari e le destinatarie del presente Avviso 
sono persone che si trovano in una situazione di non 
occupazione e che appartengono alla forza lavoro. 

Vom gegenständlichen Aufruf ausgeschlossen 
sind Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die in ei-
nem Ausbildungskurs eingeschrieben sind, um 
ihre Ausbildungspflicht zu erfüllen. 

Per tutti i gruppi target di riferimento sono esclusi dal 
presente Avviso i destinatari e le destinatarie iscritti a 
percorsi di formazione per l’assolvimento dell’obbligo 
formativo. 

Um Anrecht auf die Förderung der geplanten 
Maßnahmen zu haben, sind die Projektträger 
dazu verpflichtet, die Zugangsvoraussetzungen 
der einzelnen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, 

Ai fini dell’accesso alle misure previste dal presente 
Avviso i soggetti beneficiari devono acquisire da cia-
scun destinatario e destinataria tutta la documenta-
zione attestante il possesso dei requisiti di accesso 
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sowie die eventuell im genehmigten Projekt an-
gegebenen Zugangsvoraussetzungen zu über-
prüfen und alle entsprechenden Dokumente 
einzufordern. 

stabiliti dall’Avviso medesimo e di eventuali requisiti 
indicati nel progetto approvato. 

Insbesondere in Bezug auf die Beschäftigungs-
situation muss der Projektträger folgende offizi-
elle Unterlagen einholen, welche vom Arbeits-
vermittlungszentrum ausgestellt werden, die 
entweder die Arbeitslosigkeit oder die Nichtbe-
schäftigung eines jeden Teilnehmers bescheini-
gen: Arbeitskräftekartei, einen Auszug der Ar-
beitsperioden oder gleichwertige Dokumente. 

Con specifico riferimento allo stato occupazionale, il 
beneficiario dovrà acquisire, la documentazione uffi-
ciale, rilasciata dal centro di mediazione lavoro 
(scheda anagrafico professionale, estrazione dei pe-
riodi lavorativi o documenti equivalenti) attestante lo 
stato di disoccupazione o di non occupazione di cia-
scun/a partecipante. 
 

Die gesamten Unterlagen in Bezug auf den Be-
sitz der Voraussetzungen müssen überprüft 
und, abgesehen von den vom D.P.R 445/2000 
und nachfolgenden Änderungen vorgesehenen 
Fällen, zusammen mit den Projektunterlagen 
aufbewahrt werden. 

Tutta la documentazione sul possesso dei requisiti 
deve essere verificata e conservata agli atti nella do-
cumentazione di progetto, fatto salvo quanto previsto 
dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm. 

Der Projektträger ist verpflichtet, die Ermittlung 
der Teilnehmer und Teilnehmerinnen nach den 
im Projektantrag und den Bestimmungen 1.0 
angeführten Modalitäten durchzuführen. Dabei 
muss der Grundsatz der Unparteilichkeit und 
Nichtdiskriminierung gemäß den Verfahren mit 
Öffentlichkeitscharakter berücksichtigt werden. 
Das ESF-Amt behält sich das Recht vor, die 
Auswahlverfahren zu kontrollieren. 

Con riferimento alle attività di individuazione delle/dei 
partecipanti, il beneficiario deve assicurare il rispetto 
dei criteri definiti nell’ambito della proposta proget-
tuale e le modalità di selezione previste dalle Dispo-
sizioni 1.0, oltre che dei principi di imparzialità e non 
discriminazione caratterizzanti le procedure di evi-
denza pubblica. L’Ufficio Fondo sociale europeo si ri-
serva di verificare le procedure di selezione. 

  

3. Antragsteller und Partner der Vorha-
ben 

3. Soggetti proponenti e partner degli inter-
venti 

  
Projektvorschläge können von Weiterbildungs-
einrichtungen eingereicht werden, die im Sinne 
der Landesbestimmungen zur Akkreditierung 
(Beschluss der Landesregierung Nr. 301/2016) 
bereits akkreditiert sind, oder den Akkreditie-
rungsantrag innerhalb der Ablauffrist des ge-
genständlichen Aufrufs einreichen. Das Akkre-
ditierungsverfahren muss in jedem Fall bis zum 
Datum des Beginns der Bildungstätigkeiten ab-
geschlossen sein.  

I progetti possono essere presentati e attuati da Enti 
di formazione già accreditati o che hanno presentato 
domanda di accreditamento entro la scadenza per la 
presentazione dei progetti dell’Avviso, ai sensi della 
normativa provinciale per l’Accreditamento (DGP n. 
301/2016). La conclusione della procedura di accre-
ditamento dovrà avvenire in ogni caso entro la data 
di avvio delle attività formative. 

Die Weiterbildungseinrichtungen können den 
Projektantrag einzeln oder -  falls die Projekte in 
Partnerschaft mit anderen Weiterbildungsein-
richtungen durchgeführt werden - in Form von 
vertikal gegliederten temporären Unterneh-
mens- oder Zielvereinigungen (TUV/TZV, be-
reits gegründet oder erst nach genehmigter Fi-
nanzierung zu gründen), Konsortien, Unterneh-
mensnetze, Verbundene Unternehmen im 

Gli enti di formazione possono presentare progetti in 
forma singola o, nel caso in cui i progetti siano attuati 
in partenariato con altri enti di formazione, sotto 
forma di ATI/ATS verticali (già costituite o da costi-
tuire a finanziamento approvato), Consorzi, Reti di 
imprese, Imprese collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. 
e Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), 
Associazione temporanea pubblico-privato (ATPP) e 
soggetti non indipendenti, così come previsto nelle 
Disposizioni 1.0.  
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Sinne von Artikel 2359 ZGB , Europäische Wirt-
schaftliche Interessenvereinigung (EWIV), Be-
fristete öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP) 
und nicht unabhängige Subjekte einreichen, wie 
in den Bestimmungen 1.0 beschrieben.  

 

Alle Partner sind verpflichtet, sich vor Projektbe-
ginn im Sinne der Landesbestimmungen zu ak-
kreditieren. Ansonsten kann die Projektdurch-
führung nicht begonnen werden. 

Tutti i componenti del partenariato sono sottoposti 
alla sopracitata normativa provinciale per l’Accredita-
mento e devono ottenerlo prima dell’avvio del pro-
getto. In caso contrario il progetto non potrà essere 
avviato. 

  

4. Zur Finanzhilfe zugelassene Vorhaben 4. Interventi ammessi alla sovvenzione 
  
Mit dem vorliegenden Aufruf werden Bildungs-
maßnahmen bezüglich der Zielsetzungen der 
Priorität und der spezifischen Ziele unter Punkt 
1.1. finanziert. 

Con il presente Avviso si finanziano le operazioni a 
carattere formativo che consentono il conseguimento 
degli scopi della Priorità e dell’Obiettivo specifico di 
cui al punto 1.1. 

  

4.1. Struktur und Inhalte der Vorhaben 4.1. Articolazione e contenuti degli interventi 

  
Zur öffentlichen Finanzierung zulässig sind Bil-
dungsprojekte mit dem Ziel, die berufliche Qua-
lifizierung und Eingliederung bzw. Wiederein-
gliederung in den Beruf von Menschen, die er-
höhte Schwierigkeiten beim Eintritt in den Ar-
beitsmarkt aufweisen, zu fördern.  

Sono ammissibili a finanziamento pubblico progetti 
formativi finalizzati a favorire la qualificazione profes-
sionale e l’inserimento o reinserimento lavorativo 
delle persone che trovano più difficoltà ad entrare nel 
mercato del lavoro.   

Die Vorhaben sollten daher eine spezielle Aus-
bildung bieten, die darauf ausgerichtet ist, tech-
nische und fachliche Kompetenzen in Bezug auf 
bestimmte Berufssparten zu vermitteln. Eben-
falls sollen die Vorhaben dazu dienen, fachüber-
greifende Kompetenzen zu vermitteln, die für 
die Eingliederung in und den Verbleib auf dem 
Arbeitsmarkt notwendig sind. 

Gli interventi dovranno quindi fornire una formazione 
specializzante finalizzata all’acquisizione di compe-
tenze riferibili a specifici ambiti professionali, preve-
dendo il trasferimento di competenze tecnico-profes-
sionali e favorendo il potenziamento delle compe-
tenze trasversali necessarie per l’inserimento e la 
permanenza nel mercato del lavoro. 

Die Vorhaben müssen den Arbeitskräftebedarf 
der lokalen Unternehmen, sowie auf den damit 
einhergehenden Ausbildungsbedarf der Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen berücksichtigen.  

Gli interventi dovranno essere progettati in stretto 
raccordo con i fabbisogni professionali espressi delle 
imprese del territorio e i fabbisogni formativi dei de-
stinatari e delle destinatarie. 

Unter Bezugnahme auf die Bestimmungen 1.0 
müssen die Projekte folgende Merkmale auf-
weisen: 

Con riferimento a quanto previsto nelle Disposizioni 
1.0, i progetti dovranno avere le seguenti caratteristi-
che: 

Art von Projekttätigkeiten. Es sind nur die fol-
genden Tätigkeiten, die direkt an Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen gerichtet sind, zugelas-
sen: 
- Unterricht und/oder Werkstatt (in allen Pro-

jekten verpflichtend vorgesehen); 
- Einzelunterricht; 

Tipologie di attività progettuali. Sono ammesse solo 
le seguenti attività dirette ai destinatari e alle desti-
natarie: 
- aula e/o laboratorio (obbligatoria in tutti gli inter-

venti); 
- formazione individualizzata; 
- stage (obbligatorio in tutti gli interventi): nella mi-

sura minima pari al 30% e nella misura massima 
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- Stage (in allen Projekten verpflichtend vor-
gesehen): mindestens 30% und höchstens 
40% der Projektdauer (Methode zur Berech-
nung des Prozentsatzes: Stagestunden, die 
einmal gezählt werden/ Projektdauer); 

- Gruppen – oder Einzelorientierung: höchs-
tens 7% der Projektdauer (Methode zur Be-
rechnung des Prozentsatzes: Orientierungs-
stunden * Nr. Gruppen / Projektdauer); 

- Begleitung zum Arbeitsplatz: höchstens 5% 
der Projektdauer (Methode zur Berechnung 
des Prozentsatzes: Stunden Begleitung 
zum Arbeitsplatz* Nr. Gruppen / Projekt-
dauer); 

pari al 40% della durata della formazione (moda-
lità di calcolo della percentuale: ore stage prese 
una sola volta / durata della formazione); 

- orientamento di gruppo o individuale: nella mi-
sura massima pari al 7% della durata proget-
tuale [modalità di calcolo della percentuale: (ore 
orientamento * numero gruppi) / durata proget-
tuale]; 

- accompagnamento al lavoro: nella misura mas-
sima pari al 5% della durata progettuale [moda-
lità di calcolo della percentuale: (ore accompa-
gnamento al lavoro * numero gruppi) / durata 
progettuale]; 

Tätigkeiten, die sich indirekt an Empfänger und 
Empfängerinnen gerichtet sind, sind nicht zuge-
lassen. 

Non sono ammesse attività rivolte indirettamente ai 
destinatari e alle destinatarie. 

Kursfolgen: es sind Maßnahmen mit einer einzi-
gen Kursfolge und frei unterteilte Kursfolgen zu-
lässig; 

Percorsi: sono previsti interventi monopercorso con 
articolazione libera. 

Konfigurationskategorien der Maßnahmen: Es 
sind Maßnahmen mit Standardkonfiguration 
vorgesehen. 

Categorie di configurazione degli interventi: sono 
previsti interventi con configurazione standard. 

Aufsichtstätigkeiten. Folgende Tätigkeiten sind 
zugelassen: 

- Projektentwurf und Projektplanung; 
- Ermittlung der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer; 
- Tutoring; 
- Leitung; 
- Koordinierung; 
- Erbringung von Nebendienstleistungen. 

Attività di presidio. Sono ammesse attività di: 
- Ideazione e progettazione; 
- Individuazione delle/dei partecipanti; 
- Tutoraggio; 
- Direzione; 
- Coordinamento; 
- Erogazione dei servizi ausiliari. 

Immaterielle Tätigkeiten. Folgende Aktivitäten 
sind zugelassen: 

- Ausarbeitung von Lehrmaterial;  
- Ausarbeitung von Informations- und 

Werbematerialien; 
- Übersetzungstätigkeiten; 
- Verwaltungs- und Sekretariatstätigkei-

ten. 

Attività immateriali. Sono ammesse attività di: 
- elaborazione di materiali didattici; 
- predisposizione di materiali informativi e pub-

blicitari; 
- traduzione; 
- amministrazione e segreteria. 

Die Maßnahmen müssen eine Dauer der Tätig-
keiten von mindestens 400 Stunden und eine 
maximale Projektdauer von 1000 Stunden vor-
sehen. 

Gli interventi dovranno avere una durata delle attività 
minima pari a 400 ore e una durata progettuale mas-
sima di 1.000 ore. 

Dasselbe Projekt kann nicht von ein und dem-
selben Begünstigten für verschiedene Ausbil-
dungsorte eingereicht werden. 

Lo stesso progetto non può essere presentato dallo 
stesso beneficiario per più di una sede di realizza-
zione. 

Alle Vorhaben müssen zwingend ein Ausbil-
dungsmodul hinsichtlich Methoden und Techni-
ken zur Arbeitseingliederung vorsehen. Die In-
halte dieses Pflichtmoduls können auch das Ei-

Tutti gli interventi devono prevedere obbligatoria-
mente un modulo formativo relativo a metodologie e 
tecniche per l’inserimento attivo nel mondo del la-
voro. I contenuti di tale modulo obbligatorio possono 
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genunternehmertum (Selbstständigkeit) betref-
fen (z.B. Module betreffend Gesetzgebung zur 
Unternehmensgründung, Steuerrecht, Erstel-
lung von Businessplänen, Techniken und In-
strumente zur Verwaltung von Humanressour-
cen usw.). 

eventualmente anche fare riferimento all’auto-im-
prenditorialità (es. moduli con riferimento alla norma-
tiva inerente alla creazione d’impresa, disciplina tri-
butaria e fiscale, creazione di business plan, tecniche 
e strumenti per la gestione delle risorse umane, 
ecc.). 

Die Ausbildung im Bereich Gesundheit und Si-
cherheit am Arbeitsplatz gemäß Art. 4 des An-
hangs A des Staat-Regionen-Abkommens Rep. 
221 vom 21.12.2011 ist im Rahmen dieses Ab-
kommens zulässig. 

È ammessa la formazione in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui 
all’art. 4 dell’allegato A dell’Accordo Stato – Regioni 
Rep. 221 del 21.12.2011 e nei termini previsti da tale 
Accordo. 

Die Inhalte und die Struktur der Vorhaben müs-
sen sich direkt auf den Erwerb einer oder meh-
rerer Kompetenzen beziehen. 

I contenuti e l'articolazione degli interventi dovranno 
fare diretto riferimento all’acquisizione di una o più 
competenze in uscita. 

Vom gegenständlichen Aufruf sind Bildungstä-
tigkeiten ausgeschlossen, deren Titel, Ziele und 
allgemeine Bildungsinhalte sich ausdrücklich 
und im Wesentlichen auf Bildungstätigkeiten 
beziehen, die auf die Ausbildung für reglemen-
tierte Berufsbilder (einschließlich derjenigen 
des Berufsbildungssystems) abzielen, also jene 
Bildungstätigkeiten, welche für die Ausübung 
des damit verbundenen Berufes (mit verpflich-
tender oder nicht verpflichtender Eintragung in 
das Berufsverzeichnis oder in den Berufsver-
band) spezielle Anforderungen voraussetzen. 
Die laut Gesetzesbestimmungen, Verordnun-
gen und/oder Verwaltungsbestimmungen auf 
nationaler sowie auf Landesebene vorgesehe-
nen Anforderungen können sowohl für die Aus-
bildung als auch für die Teilnahme an der Prü-
fung zum Zweck der Berufsbefähigung notwen-
dig sein. 

Sono escluse dal presente Avviso attività formative 
che nel titolo, nelle finalità e nel complesso dei con-
tenuti didattici richiamino in modo esplicito e sostan-
ziale i percorsi volti alla formazione di figure profes-
sionali regolamentate, e cioè attività formative per i 
quali l’accesso all’esercizio della relativa attività pro-
fessionale (che preveda o meno l’iscrizione a un albo 
o a un’associazione di categoria) è condizionato da 
specifici requisiti. Tali requisiti, previsti da norme le-
gislative, regolamentari e/o amministrative, sia a li-
vello nazionale che provinciale, possono essere ine-
renti sia alla formazione che allo svolgimento 
dell’esame abilitante. 

Folgender Link des Ministeriums für wirtschaftli-
che Entwicklung enthält eine nicht vollständige 
Liste der reglementierten Berufe, die jedoch als 
Beispiele dienen sollen: https://www.impresai-
nungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-l-europa/list-
of-regulated-professions 

A esemplificazione di tali percorsi si riporta il link del 
Ministero dello Sviluppo economico contenente 
l’elenco non esaustivo delle professioni regolamen-
tate: https://www.impresainungiorno.gov.it/web/l-im-
presa-e-l-europa/list-of-regulated-professions 

Bezüglich Berufsbilder, für die eine Qualifikation 
oder ein Zertifikat am Ende der Ausbildung vor-
gesehen sind, wird zur Information auf folgende 
Webseiten verwiesen: 
 das nationale Verzeichnis der nationalen 

Berufsbilder, die berufliche Qualifikationen 
und Berufsdiplome voraussetzen und die 
Maßnahmen der ständigen Konferenz für 
die Beziehungen zwischen dem Staat, den 
Regionen und den autonomen Provinzen 
von Trient und Bozen; 

 der Atlas der Arbeit und der Berufsqualifika-
tionen; 

Per quanto riguarda le figure professionali per le quali 
è richiesta una qualifica o un diploma in esito a per-
corsi di istruzione e formazione formali si rimanda, 
sempre a titolo non esaustivo: 
 al Repertorio nazionale delle figure nazionali di ri-

ferimento per le qualifiche e i diplomi professio-
nali e ai relativi atti delle Conferenze permanenti 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano; 

 all’Atlante del lavoro e delle qualificazioni; 
 ai siti web istituzionali delle Formazioni professio-

nali italiana, ladina e tedesca della Provincia au-
tonoma di Bolzano. 
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 die institutionellen Webseiten der italieni-
schen, ladinischen und deutschen Berufsbil-
dung der Autonomen Provinz Bozen. 

Bildungstätigkeiten, welche Bezug auf die in 
den Verzeichnissen angeführten Berufsfiguren 
nehmen, können aufgrund einer Entscheidung 
der Bewertungskommission entweder nicht zur 
Finanzierung zugelassen oder einer Teilabän-
derung unterzogen werden. 

Qualora l'attività formativa contenga i suddetti ri-
chiami, la Commissione di valutazione valuterà 
l’inammissibilità dell’intero progetto o una sua modi-
fica parziale. 

Ausgenommen von den oben geregelten Aus-
schlüssen sind die Bildungstätigkeiten zum Er-
lernen von Betriebstechniken, die geeignet sind, 
die Geräte unter sicheren Bedingungen zu ver-
wenden, die in der Vereinbarung zur Ermittlung 
von Arbeitsmitteln, für die eine spezifische Be-
fähigung der Arbeiter und Arbeiterinnen und er-
forderlich ist gemäß Artikel 73, Absatz 5 des Ge-
setzesdekrets 81/2008. Zugelassen sind auch 
Kurse für den Erwerb der HACCP-Zertifizierung 
(Hazard analysis and critical control points) ge-
mäß Gesetzesdekret Nr. 193 von 2007 sowie 
Kurse für die Ausstellung von Fahrerqualifizie-
rungsnachweisen für Berufskraftfahrer (CQC) 
und Führerscheinen gemäß Gesetzesdekret Nr. 
285 von 1992 und nachfolgenden Änderungen. 
Diese Kurse müssen gemäß den in den ein-
schlägigen Rechts-vorschriften festgelegten 
Verfahren geplant und durchgeführt werden. 

Fanno eccezione alle esclusioni sopra disciplinate le 
attività formative finalizzati all’apprendimento di tec-
niche operative adeguate ad utilizzare in condizioni 
di sicurezza le attrezzature di cui all’ Accordo per l’in-
dividuazione delle attrezzature di lavoro per le quali 
è richiesta una specifica abilitazione degli operatori e 
delle operatrici ai sensi dell’art 73, comma 5 del d.lgs. 
81/2008. Sono altresì ammessi i corsi per l’acquisi-
zione della certificazione HACCP (Hazard analysis 
and critical control points) ai sensi del decreto legi-
slativo n.193 del 2007, nonché i corsi per il rilascio 
della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) 
e patenti di guida ai sensi del decreto legislativo 
n.285 del 1992 e successive modifiche. Tali corsi de-
vono essere programmati ed erogati secondo le mo-
dalità previste dalla normativa di riferimento. 

Für jedes Vorhaben und jede Kursfolge sind 
mindestens 12 Teilnehmer vorgesehen.  

Il numero minimo di partecipanti per ciascun inter-
vento e ciascun percorso è pari a 12.  

Die Mindestteilnehmerzahl wird mittels ”einheit-
lichen Steuernummern” berechnet. 

La modalità di conteggio del numero minimo è a “co-
dici fiscali univoci”. 

Für jedes Vorhaben und jede Kursfolge sind 
maximal 15 Teilnehmer vorgesehen.  

Il numero massimo di partecipanti per ciascun inter-
vento e ciascun percorso è pari a 15.  

Die genehmigte Teilnehmerzahl ist verbindlich. Il numero approvato di partecipanti è vincolante. 
Es sind keine Zuhörer zugelassen. Non sono ammessi uditori. 
  

5. Finanzielle Ausstattung 5. Dotazione finanziaria 
  
Für die Vorhaben des gegenständlichen Aufru-
fes werden insgesamt 6.000.000,00.- Euro zur 
Verfügung gestellt.  

Per la realizzazione degli interventi di cui al presente 
Avviso verranno messi a disposizione euro 
6.000.000,00.-. 

Die Verwaltung behält sich das Recht vor, die 
mit dem vorliegenden Aufruf zur Verfügung ge-
stellten Mittel mit weiteren Mitteln aufzustocken. 

L’Amministrazione si riserva altresì di integrare con 
ulteriori fondi le risorse stanziate con il presente Av-
viso. 

Die förderfähigen Kosten betragen 100% der 
gesamten Projektkosten. 

Il finanziamento concedibile è pari al 100% del costo 
totale del progetto. 

Die Gesamtkosten der förderfähigen Projekte 
erfolgt gemäß den Bestimmungen der Artikel 51 

La determinazione del costo totale dei progetti am-
missibili a finanziamento avviene in attuazione delle 
previsioni degli articoli da 51 a 57 del Regolamento 
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bis 57 der Verordnung (EU) Nr. 2021/1060 im 
Rahmen der vereinfachten Kostenoptionen 
(VKO). 

UE 2021/1060, nell’ambito delle Opzioni di Semplifi-
cazione dei Costi (OSC). 

Dieser Aufruf ist für die Anwendung der Vor-
schriften über staatliche Beihilfen nicht relevant. 

Il presente Avviso non ha rilevanza ai fini dell'appli-
cazione della normativa sugli aiuti di stato. 

  

6. Durchführungsbestimmungen 6. Disposizioni di attuazione 
  
Für alles, was in diesem Aufruf nicht ausdrück-
lich vorgesehen, nicht zulässig oder abwei-
chend ist, wird auf die Bestimmungen 1.0 und 
die von der Verwaltungsbehörde veröffentlich-
ten Rundschreiben, die im entsprechenden 
Sonderabschnitt der institutionellen Website 
des ESF-Amtes veröffentlicht sind, verwiesen. 

Per tutto ciò che non è espressamente previsto, vie-
tato o derogato dal presente Avviso, si rimanda alle 
previsioni di cui alle Disposizioni 1.0 e alle circolari 
emanate dall’Autorità di Gestione e pubblicate nella 
relativa sezione del sito istituzionale dell’Ufficio FSE. 

Nach Abschluss der Fördervereinbarung und 
vor dem Beginn der Maßnahme muss der Be-
günstigte wählen, ob er das beglaubigte Regis-
ter in Papierform oder das elektronische Regis-
ter verwenden will.  

Una volta stipulata la Convenzione di finanziamento 
e prima dell’avvio dell’intervento il beneficiario dovrà 
scegliere se usare i registri cartacei vidimati o il regi-
stro elettronico.  

Das Stage muss immer im beglaubigten Regis-
ter in Papierform eingetragen werden. 

Lo stage dovrà essere registrato sempre tramite re-
gistro cartaceo vidimato di stage. 

In Bezug auf die Durchführungsart der Bil-
dungstätigkeiten können bis zu 50 % der vorge-
sehenen Stunden im Fernunterricht oder in 
Form von Gemischter Ausbildung Anwesen-
heit/Fernunterricht durchgeführt werden, sofern 
der Begünstigte dies während der Durchführung 
beantragt und die Verwaltungsbehörde eine 
entsprechende Genehmigung erteilt. 

Per quanto concerne la modalità di erogazione delle 
attività formative, fino ad un massimo del 50% delle 
ore erogabili potrà essere svolto in modalità a di-
stanza, mista in presenza / a distanza dietro richiesta 
da parte del beneficiario in corso di attuazione e re-
lativa autorizzazione da parte dell’Autorità di Ge-
stione. 

Bis zu 5% der zu erbringenden Stunden können 
in Form von Ausbildung im Webinar durchge-
führt werden, sofern der Begünstigte dies wäh-
rend der Durchführung beantragt und die Ver-
waltungsbehörde eine entsprechende Geneh-
migung erteilt.  

Fino ad un massimo del 5% delle ore erogabili potrà 
essere svolto in modalità webinar, dietro richiesta da 
parte del beneficiario in corso di attuazione e relativa 
autorizzazione da parte dell’Autorità di Gestione. 

Die Stage-Tätigkeiten können in Form von 
Smart Working durchgeführt werden, sofern der 
Begünstigte während der Durchführung einen 
begründeten Antrag stellt und die Verwaltungs-
behörde eine entsprechende Genehmigung er-
teilt. 

Le attività di stage potranno essere svolte in modalità 
smart working, dietro richiesta motivata da parte del 
beneficiario in corso di attuazione e relativa autoriz-
zazione da parte dell’Autorità di Gestione. 

Der prozentuale Anteil für die Planungs-Quote 
beträgt 4,50%. 

L’incidenza percentuale per la quota di progettazione 
è pari al 4,50%. 

Der prozentuale Anteil für die Tutoring-Quote 
beträgt 11,00%. 

L’incidenza percentuale per la quota di tutoraggio è 
pari all’11,00%. 

Der prozentuale Anteil für die Verwaltungs-
Quote beträgt 22,50%. 

L’incidenza percentuale per la quota di gestione è 
pari al 22,50%. 
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In der Durchführungsphase müssen mindes-
tens 75% der Gesamtzahl der Dozentenstun-
den von Senior Dozenten gewährleistet sein. 

In fase attuativa è necessario garantire un numero di 
ore di docenza senior almeno pari al 75% della do-
cenza complessiva. 

In der Durchführungsphase muss eine Anzahl 
von Tutoring-Stunden im Ausmaß von mindes-
tens 70% der Projektdauer und eine Anzahl von 
Stunden für die Projektverwaltung im Ausmaß 
von mindestens 60% der Projektdauer, davon 
mindestens 10% für die Leitung und mindestens 
50% für die Koordinierung, gewährleistet sein. 

In fase attuativa è necessario garantire un numero di 
ore di tutoraggio almeno pari al 70% della durata pro-
gettuale, un numero di ore di gestione almeno pari al 
60% della durata progettuale, di cui almeno il 10% di 
direzione e almeno il 50% di coordinamento. 

Es wird keine Mindestanzahl aktiver Teilneh-
mer/innen sowohl für das Projekt als auch für 
die Kursfolge vorgesehen. 

Non è prevista soglia minima attuativa di partecipanti 
attivi e attive né per intervento né per percorso. 

Die Teilnahmebedingungen sehen eine einma-
lige Teilnahme vor. 

Per quanto concerne le condizioni di partecipazione, 
è ammessa la sola frequenza singola. 

Die Zulassung zu den Projekten erfolgt auf An-
trag auf Teilnahme. Die Öffnung der Bewer-
bungsfenster hängt vom Auswahlverfahren ab. 

L’adesione ai progetti avviene tramite domanda di 
ammissione. L’apertura della finestra di adesione agli 
interventi è condizionata rispetto al processo di sele-
zione. 

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden 
durch Auswahlverfahren gemäß Bestimmungen 
1.0 ermittelt. 

I partecipanti e le partecipanti sono individuati tramite 
selezione nelle modalità riportate nelle Disposizioni 
1.0. 

Die Auswahl der Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen kann online erfolgen, sofern der Begüns-
tigte dies während der Durchführung beantragt 
und die Verwaltungsbehörde eine entspre-
chende Genehmigung erteilt. 

Dietro richiesta da parte del beneficiario in corso di 
attuazione e relativa autorizzazione da parte dell’Au-
torità di Gestione, è attivabile la modalità di individua-
zione delle/dei partecipanti a distanza. 

Die Teilnahmevoraussetzungen werden durch 
Erfassung und Prüfung der Unterlagen der Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen festgestellt. 

I requisiti sono accertati con acquisizione ed esame 
della documentazione dei partecipanti e delle parte-
cipanti. 

Damit die Anmeldung der Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen abgeschlossen werden kann, ist 
eine Bestätigung ihrer Anmeldung erforderlich.  

Per la finalizzazione dell’iscrizione delle partecipanti 
e dei partecipanti è richiesta una loro conferma di 
iscrizione.  

Die Tätigkeiten beginnen mit einer Anzahl von 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die mindes-
tens der für die Kursfolge und die Maßnahme 
vorgesehenen und genehmigten Anzahl ent-
spricht. 

Le attività hanno avvio con un numero di partecipanti 
almeno pari al numero previsto ed approvato nel per-
corso e nell’intervento. 

Es besteht eine Mindestanwesenheit von 75% 
für die Maßnahmen. Der Mindestprozentsatz 
der Teilnahme am Stage beträgt 50% ihrer ge-
planten Dauer. 

Gli interventi prevedono una percentuale minima di 
frequenza pari al 75%. La percentuale minima di fre-
quenza dello stage è pari al 50% della relativa durata 
prevista. 

Die Maßnahmen sehen eine dokumentierte 
Überprüfung der Lernerfolge ohne Bewertungs-
kommission vor. 

È prevista una verifica documentata degli apprendi-
menti senza commissione di valutazione. 

Die Maßnahmen müssen mit einer im Voraus im 
Kalender eingetragenen Tätigkeit abgeschlos-
sen werden. 

La chiusura degli interventi deve avvenire con un’at-
tività a calendario preventivo. 
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Für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die 
den Mindestprozentsatz der Teilnahme erreicht 
haben, wird eine abschließende Bescheinigung 
über die positive Teilnahme ausgestellt. 

Per i partecipanti e le partecipanti che avranno rag-
giunto la frequenza minima, è previsto il rilascio di un 
attestato di frequenza positiva. 

Die Maßnahmen sehen zur Überprüfung der Zu-
friedenheit einen ausführlichen abschließenden 
Zufriedenheitsfragebogen vor. 

Gli interventi prevedono la rilevazione della soddisfa-
zione finale tramite questionario di soddisfazione fi-
nale approfondito. 

Der Abschlussbericht muss auf der Grundlage 
der Vorlage "Abschlussbericht" erstellt werden, 
die als Vorlage auf der Website des ESF-Amtes 
verfügbar ist. 

La relazione finale deve essere redatta sulla base del 
modello “Relazione finale” disponibile in fac simile sul 
sito dell’Ufficio FSE. 

Für diese Maßnahmen ist eine fakultative Wer-
betätigkeit von den Begünstigten vorgesehen. 

Per questi interventi è prevista la pubblicizzazione fa-
coltativa da parte del beneficiario.  

Es sind Paketverlängerungen für einen gesam-
ten Stundenberg, welcher 140 Tagen ent-
spricht, vorgesehen. 

Sono previste proroghe a pacchetto, per un monte 
ore pari a 140 giorni complessivi. 

Die verlängerbaren Fristen, die auf Antrag und 
mit Genehmigung verlängert werden können, 
sind: 

 Frist für den Beginn von Tätigkeiten 
 Frist für den Abschluss von Tätigkeiten 
 Frist für die Erledigung von Aufgaben 

nach dem Abschluss der Maßnahme 
 Frist für die Übermittlung der Endabrech-

nung 

I termini prorogabili dietro richiesta e autorizzazione 
sono i seguenti: 

 Termine per l’avvio delle attività 
 Termine per la chiusura delle attività 
 Termine per l’espletamento degli adempimenti 

successivi alla chiusura di un intervento 
 Termine per la consegna del rendiconto finale 

  

7. Finanzverwaltung  7. Gestione finanziaria 
  
Die Finanzverwaltung der Maßnahmen erfolgt 
auf der Grundlage einer Standardkostenfinan-
zierung in Anwendung der Bestimmungen der 
Artikel 51 bis 57 der Verordnung (EU) Nr. 
2021/1060 im Rahmen der Vereinfachten Kos-
tenoptionen (VKO) sowie in Übereinstimmung 
mit den Grundsätzen, die in der Bekanntma-
chung der Kommission (2021/C 200/01) "Leitli-
nien für die Anwendung vereinfachter Kosten-
optionen im Rahmen der Europäischen Struktur 
- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) — Überar-
beitete Fassung“ sowie in den von der Verwal-
tungsbehörde genehmigten Bestimmungen 1.0 
dargelegt wurden. 

La gestione finanziaria degli interventi avviene sulla 
base di finanziamento a costi standard in attuazione 
delle previsioni degli articoli da 51 a 57 del Regola-
mento (UE) 2021/1060 nell’ambito delle Opzioni di 
Semplificazione dei Costi (OSC), nonché in linea con 
principi enunciati nella Comunicazione della Com-
missione (2021/C 200/01) “Orientamenti sull’uso 
delle opzioni semplificate in materia di costi nell’am-
bito dei fondi strutturali e di investimento europei 
(fondi SIE) – versione riveduta”, nonché delle Dispo-
sizioni 1.0 approvate dall’Autorità di Gestione. 
 

Im Rahmen dieses Aufrufs werden insbeson-
dere die Standardeinheitskosten (SEK) "Ent-
wicklung von Kompetenzen für die Beschäfti-
gung" (SCO) im Wert von 175,07 Euro verwen-
det. 

Nello specifico, nell’ambito del presente Avviso, ven-
gono utilizzate le unità di costo standard (UCS) de-
nominate “Sviluppo di competenze per l’occupa-
zione” (SCO), del valore di 175,07 euro. 
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In Bezug auf die Teilnahme an den Bildungstä-
tigkeiten kann den ausgebildeten Teilnehmern 
und Teilnehmerinnen eine Entschädigung in 
Höhe von 3,50 Euro pro teilgenommene Stunde 
zuerkannt werden, welche von der Weiterbil-
dungseinrichtung ausbezahlt und dann im Rah-
men des Projekts abgerechnet werden muss. 
Für weitere Details zu den Auszahlungs- und 
Abrechnungsmodalitäten wird zur Gänze auf 
die Bestimmungen 1.0, verwiesen. 

A fronte della partecipazione alle attività formative, ai 
partecipanti e alle partecipanti formati può essere ri-
conosciuta un’indennità di partecipazione nella mi-
sura di euro 3,50 per ogni ora di frequenza, che dovrà 
essere erogata dall’Ente di formazione e da questi 
rendicontata nell’ambito del progetto. Per ulteriori 
dettagli rispetto alle modalità di erogazione e rendi-
contazione delle indennità, si rimanda interamente 
alle Disposizioni 1.0. 

Die Berechnung des vorgesehenen öffentlichen 
Beitrags pro Projekt erfolgt daher nach der fol-
genden Formel: 

Il calcolo del contributo pubblico previsto a progetto 
è quindi calcolato con la seguente formula: 

 
Öffentlicher Beitrag = 

 vorgesehene Projektdauer * SEK SCO 
+ 

Teilnahmeentschädigung 

Importo pubblico = 
 durata progettuale prevista * CUS SCO 

+ 
Indennità di partecipazione 

  
Den Projektträgern ist es nicht erlaubt, andere 
Finanzierungen für das eingereichte Projekt zu 
erhalten oder dafür anzusuchen. Unter Berück-
sichtigung der Zielsetzung dieses Aufrufs, ver-
pflichten sich die Projektträger, keine Gebühren 
gegenüber den Teilnehmern und Teilnehmerin-
nen einzufordern. 

I beneficiari non devono percepire altri finanziamenti 
a copertura delle attività progettuali e, tenuto conto 
delle finalità dell’Avviso, si vincolano a non richiedere 
erogazioni di somme a qualsiasi titolo ai partecipanti 
e alle partecipanti. 

  

8. Abrechnungsmodalitäten und Kon-
trolle 

8. Modalità di rendicontazione e controllo 

  
In Bezug auf die Ermittlung des zu zahlenden 
öffentlichen Betrages bei der Endabrechnung 
wird auf die Bestimmungen 1.0 verwiesen. 

Ai fini della determinazione dell’importo pubblico ero-
gabile in sede consuntiva si rimanda alle Disposizioni 
1.0. 

Der Finanzierungsbetrag, der dem Begünstig-
ten anerkannt werden kann, unterliegt daher der 
Überprüfung der Endabrechnung und wird ge-
gebenenfalls laut den in den Bestimmungen 1.0 
vorgesehenen Sanktionen auf der Grundlage 
der tatsächlich durchgeführten Ausbildungs-
maßnahmen und der Teilnahmefrequenz be-
rechnet. 

L’importo del finanziamento riconoscibile al benefi-
ciario sarà pertanto subordinato alla fase di verifica 
della rendicontazione e, se del caso, al netto di even-
tuali sanzioni previste dalle Disposizioni 1.0, ripara-
metrato, sulla base delle attività formative effettiva-
mente svolte e della percentuale di frequenza dei 
partecipanti e delle partecipanti. 

Bei der Endabrechnung muss der Begünstigte 
die Anweisungen laut Bestimmungen 1.0 befol-
gen. 

In sede di rendiconto il beneficiario è tenuto a seguire 
le indicazioni previste nelle Disposizioni 1.0. 

  

9. Zeitrahmen der Umsetzung der Vorha-
ben 

9. Tempi di realizzazione degli interventi 
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Für die Projekteinreichung werden die finanzier-
baren Projekte durch eine endgültige Rangord-
nung, die im Sonderabschnitt der Webseite 
„Transparente Verwaltung“ und auf der Internet-
seite des ESF der Autonomen Provinz Bozen 
https://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussen-
beziehungen/europa/eu-foerderungen/aus-
schreibungen-und-aufrufe.asp veröffentlicht 
wird, bekanntgegeben.  

I progetti finanziabili saranno resi noti attraverso la 
graduatoria definitiva che verrà pubblicata nell’appo-
sita sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
provinciale e sul sito internet istituzionale del FSE 
della Provincia autonoma di Bolzano 
https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-
estere/europa/finanziamenti-ue/bandi-e-avvisi.asp  

Die Antragsteller sind verpflichtet, die Rangord-
nung zu überprüfen. Nach der Veröffentlichung 
der Rangordnung wird die entsprechende För-
dervereinbarung zwischen der Verwaltungsbe-
hörde und dem Begünstigten laut Artikel 13 des 
vorliegenden Aufrufs unterzeichnet. 

È fatto obbligo di verificare gli esiti della graduatoria. 
Successivamente alla pubblicazione della graduato-
ria si procederà alla sottoscrizione di apposita Con-
venzione di finanziamento tra Autorità di Gestione e 
beneficiario di cui all’articolo 13 del presente Avviso. 

Der Beginn der Weiterbildungstätigkeiten muss 
innerhalb von 90 Tagen ab Unterzeichnung der 
Fördervereinbarung erfolgen. 

L’avvio delle attività formative deve avvenire entro 90 
giorni dalla sottoscrizione della Convenzione. 

Die Weiterbildungstätigkeiten müssen innerhalb 
von 270 Tagen ab ihrem Beginn abgeschlossen 
werden. Die Tage sind als Kalendertage zu ver-
stehen: die Berechnung der Dauer muss auch 
die Daten in Bezug auf Beginn und Ende der Bil-
dungstätigkeiten umfassen. 

Le attività formative dovranno concludersi entro i 270 
giorni successivi alla data di avvio delle medesime. 
I giorni sono da intendersi da calendario: la data di 
inizio e quella di fine delle attività formative devono 
essere ricomprese nel calcolo della durata. 

  

10. Frist des Aufrufs und Modalitäten der 
Projekteinreichung 

10. Scadenza dell’Avviso e modalità di pre-
sentazione dei progetti  

  
Der Antragsteller muss den Finanzierungsan-
trag mittels Online-Systems (System CoheMon, 
abrufbar unter: https://fse-esf.civis.bz.it/) einrei-
chen und der Verwaltungsbehörde telematisch 
bis zum 22. März 2023, 12:00 Uhr übermitteln. 

Il soggetto proponente presenta la domanda di finan-
ziamento all’Autorità di Gestione utilizzando il si-
stema informativo online messo a disposizione (si-
stema CoheMon raggiungibile all’URL https://fse-
esf.civis.bz.it/) e la inoltra per via telematica entro le 
ore 12:00 del 22 marzo 2023. 

Für die Überprüfung der Zulässigkeit und Über-
einstimmung werden ausschließlich die im Sys-
tem eingetragenen Daten herangezogen. 

Ai fini della verifica di ammissibilità e conformità fa-
ranno fede esclusivamente i dati presenti all’interno 
del sistema. 

Nachdem die Daten eingetragen worden sind, 
kann der Finanzierungsantrag der Verwaltungs-
behörde mittels eines elektronischen Verfah-
rens samt allen beigelegten, ordnungsmäßig 
unterzeichneten und in PDF-Format einge-
scannten Dokumenten übermittelt werden. 
Gleichzeitig mit der Übermittlung wird dem Fi-
nanzierungsantrag eine Kennnummer zugewie-
sen (Projektcode).  

Conclusa la fase di inserimento, la procedura infor-
matica permetterà la trasmissione della domanda di 
finanziamento e di tutti i documenti allegati, debita-
mente firmati e scansionati in formato pdf, nonché 
l’assegnazione del codice identificativo univoco della 
domanda di finanziamento (codice progetto).  

Das Verfahren der Projekteinreichung gilt erst 
dann als abgeschlossen, sobald alle im Aufruf 
vorgesehenen Dokumente innerhalb der oben 

La procedura di presentazione del progetto è da rite-
nersi conclusa solo all’avvenuta trasmissione sul si-
stema informativo di tutta la documentazione prevista 
dall’Avviso, da effettuarsi entro e non oltre i termini 
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genannten Frist dem elektronischen System zu-
gefügt worden sind. Die erfolgreiche Übermitt-
lung des Finanzierungsantrages, sowie die er-
folgte Protokollierung desselben werden dem 
Antragsteller unmittelbar nach Projekteinrei-
chung durch automatische E-Mail bestätigt. 
Eine spätere Abänderung des Finanzierungsan-
trages ist nicht möglich. 

sopra indicati. La ricezione e l’avvenuta protocolla-
zione della domanda di finanziamento sono confer-
mate tramite e-mail automatica inviata al soggetto 
proponente subito dopo la presentazione. Non è più 
possibile modificare la domanda di finanziamento 
una volta inviata. 

Es ist nicht möglich, Projekte oder einzelne 
Anlagen nach anderen als den im vorliegen-
den Aufruf genannten Modalitäten einzu-
reichen. 

Non sono ammesse modalità di presentazione 
delle proposte progettuali o di singoli allegati in 
forma diversa da quella indicata nel presente Av-
viso.  

Zur Vollständigkeit des Finanzierungsantrages, 
und sofern für das Projekt zutreffend, müssen 
folgende Informationen und Dokumente beige-
legt werden: 

A completamento della domanda di finanziamento, le 
informazioni e la documentazione da caricare obbli-
gatoriamente a sistema, se pertinenti, sono le se-
guenti: 

- im Falle einer Delegierung muss für jedes im 
Rahmen des Projekts beauftragte Unterneh-
men Folgendes beigelegt werden: 

- in caso di delega, per ciascuna delle imprese de-
legate nell’ambito del progetto: 

 Curriculum des delegierten Unternehmens, 
welches die Kenndaten des Unternehmens 
sowie eine Beschreibung der wissen-
schaftlichen Voraussetzungen und der für 
die Durchführung der delegierten Dozen-
tentätigkeiten vorliegenden Fachkennt-
nisse enthält; 

 curriculum impresa delegata, riportante i dati 
identificativi dell’impresa e descrizione dei requi-
siti scientifici e delle competenze specialistiche 
possedute dalla stessa per lo svolgimento delle 
attività di docenza specialistica;  

 Verpflichtungserklärung des delegierten 
Unternehmens mit einer ausdrücklichen 
Einverständniserklärung in Bezug auf das 
Verbot, ihrerseits eine vollständige oder 
teilweise Weiterbeauftragung Dritter vorzu-
nehmen; 

 dichiarazione di impegno impresa delegata, 
contenente l’espressa accettazione del divieto di 
affidare a sua volta, in tutto o in parte, a soggetti 
terzi le attività delegate; 

- Im Falle eines von einer bereits gegründeten 
Partnerschaft vorgelegten Projektes: 

 In caso di progetto presentato da un partenariato 
già costituito: 

 Gründungsakt der Partnerschaft (je nach 
Art der Partnerschaft: Gründungsakt der 
zeitweiligen TUV/TZV in vertikaler Form, 
Gründungsakt der befristeten öffentlich-pri-
vaten Partnerschaft (ÖPP), Gründungsakt 
des Unternehmensnetzwerkes, Konsortial-
vertrag, Gründungsakt EWIV); 

 atto di costituzione del partenariato (a seconda 
della tipologia di partenariato: atto di costitu-
zione dell’ATI/ATS verticale, atto di costituzione 
dell’ATPP, atto di costituzione della Rete di im-
prese, contratto di Consorzio, atto di costitu-
zione GEIE); 

 Beitrittsakt zur Partnerschaft für jeden Part-
ner; 

 atto di adesione al partenariato per ciascun part-
ner; 

- bei Einreichung des Projekts durch zu grün-
dende Partnerschaft:  

- in caso di progetto presentato da partenariato da 
costituire: 

 die Verpflichtungserklärung zur Gründung.  la dichiarazione d’impegno alla costituzione. 

Bei verbundenen Unternehmen im Sinne von 
Art. 2359 des Zivilgesetzbuches oder bei Par-
teien, die in einer anderen, vom Begünstigten 
nicht unabhängigen Eigenschaft stehen: 

Nel caso di imprese collegate ai sensi dell’art. 2359 
c.c. o di soggetti a diverso titolo non indipendenti ri-
spetto al beneficiario: 

 documentazione atta a comprovare il legame di 
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 Unterlagen, die die unselbständige Verbin-
dung zwischen dem Antragsteller und dem 
Partner belegen. 

non indipendenza tra soggetto proponente e part-
ner. 

Weitere Angaben sind in den Bestimmungen 
1.0 enthalten. 

Ulteriori specifiche sono riportate nelle Disposizioni 
1.0. 

Weitere fakultative Anlagen: Altri allegati facoltativi: 
- Lebensläufe des eingesetzten Personals; 
- Bezugsquellen für den beruflichen und/oder 

Ausbildungsbedarf, die vom Begünstigten 
eigenständig ausgearbeitet wurden; 

- Vereinbarungen mit Unternehmen/Organi-
sationen für das Stage 

- curricula delle risorse professionali; 
- fonti di riferimento fabbisogno professionale e/o 

formativo autonomamente elaborate dal benefi-
ciario; 

- accordi con imprese/organizzazioni per lo stage. 

Die für die Analyse des beruflichen und/oder 
Ausbildungsbedarfs verwendeten Quellen dür-
fen insgesamt fünf (5) Seiten nicht überschrei-
ten. 

Le fonti di riferimento del fabbisogno professionale 
e/o formativo allegate non potranno avere comples-
sivamente una lunghezza superiore alle cinque (5) 
pagine.  

Zusätzliche Unterlagen, die nicht ausdrücklich 
im Aufruf vorgesehen sind, werden bei der Be-
wertungsphase der Projektanträge nicht über-
prüft. 

Ulteriore documentazione non esplicitamente previ-
sta dall'Avviso non verrà valutata in sede di istruttoria 
delle domande di finanziamento. 

Mit besonderem Bezug auf die Delegierung ist 
festzuhalten, dass es während der Durchfüh-
rung des geförderten Projektes, wie in den Best-
immungen 1.0 vorgesehen, nicht möglich ist, die 
Genehmigung von weiteren Delegierungen zu 
beantragen. 

Con specifico riferimento alla delega, si precisa che 
in corso di esecuzione del progetto finanziato, se-
condo quanto previsto nelle Disposizioni 1.0, non 
sarà possibile richiedere l’autorizzazione di nuove 
deleghe. 

Wenn außergewöhnliche und unvorhersehbare 
Ereignisse eintreten, die nicht dem Projektträ-
ger angerechnet werden können, kann der Pro-
jektträger ausnahmsweise auch während der 
Durchführung des Projekts Änderungen in Be-
zug auf Delegierungen, welche im eingereich-
ten und von der Verwaltungsbehörde geneh-
migten Projektantrag vorgesehen sind, beantra-
gen. 

Per sopraggiunti motivi risultanti da avvenimenti im-
prevedibili non imputabili al soggetto attuatore è con-
sentito a quest’ultimo, in via del tutto eccezionale, di 
presentare in corso di esecuzione del progetto finan-
ziato domanda di variazione della delega o delle de-
leghe autorizzate dall’AdG contestualmente all’ap-
provazione della domanda di finanziamento in cui 
sono inserite. 

Nur die in den Bestimmungen 1.0 angeführte 
Fachdozenz kann in diesem Aufruf delegiert 
werden. Die Delegierung unterliegt der Geneh-
migung von Seiten der Verwaltungsbehörde. 

Nel presente Avviso possono essere delegate esclu-
sivamente le attività di docenza specialistica così 
come individuate nelle Disposizioni 1.0. La delega 
sarà subordinata all’approvazione da parte dell’AdG.  

Für weitere Details wird auf die Bestimmungen 
1.0, verwiesen. 

Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto previsto 
nelle Disposizioni 1.0. 

  

11. Überprüfung der Projekte 11. Verifica dei progetti 
  
Nach Ablauf der Frist für die Einreichung von Fi-
nanzierungsanträgen wird von der Verwaltungs-
behörde mittels Dekrets die Einrichtung einer 
spezifischen Bewertungskommission vorge-
nommen.  

Scaduto il termine per la presentazione delle do-
mande di finanziamento l’Autorità di Gestione pro-
cede all’istituzione tramite decreto di un’apposita 
Commissione di valutazione.  
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Das Bewertungsverfahren wird von der Bewer-
tungskommission durchgeführt und gliedert sich 
in zwei Phasen: Überprüfung der Zulässigkeit 
und technische Bewertung. 

La procedura di valutazione è eseguita dalla Com-
missione di valutazione e si divide in due fasi: verifica 
di ammissibilità e valutazione tecnica. 

  

11.1. Überprüfung der Zulässigkeit 11.1. Verifica di ammissibilità  

  
In der ersten Phase überprüft die Bewertungs-
kommission das Vorhandensein der formellen 
Voraussetzungen für die Zulassung zur Phase 
der technischen Bewertung des Projektes. 

Nella prima fase, la Commissione di Valutazione ve-
rifica la presenza dei requisiti formali per l’accesso 
alla fase di valutazione tecnica del progetto. 

In dieser Phase werden folgende Zulassungs-
voraussetzungen überprüft: 

In questa fase verranno verificati i seguenti requisiti 
di ammissibilità: 

  
A) Konformität A) Conformità 
 Einhaltung der im Aufruf und in den entspre-

chenden Bestimmungen festgesetzten Fris-
ten und Einreichmodalitäten; 

 Rispetto dei termini temporali e delle modalità di 
presentazione delle proposte fissati nell’Avviso e 
nelle relative norme di riferimento; 

 Vollständige und korrekte Abfassung der er-
forderlichen Dokumentation (verpflichtend 
beizulegende Anlagen). 

 Completa e corretta redazione della documenta-
zione richiesta (allegati obbligatori). 

  
B) Voraussetzungen des Antragstellers B) Requisiti del Soggetto proponente 
 Einhaltung aller subjektiv-rechtlichen Vo-

raussetzungen, welche im Aufruf bzw. in 
den geltenden Bestimmungen für die Durch-
führung der Maßnahme vorgesehen sind; 

 Sussistenza rispetto al soggetto proponente dei 
requisiti giuridici soggettivi previsti dalla norma-
tiva vigente e dalle disposizioni in merito per poter 
attuare le azioni richieste dall'Avviso; 

 Einhaltung der im Aufruf enthaltenen Vor-
schriften; 

 Rispetto delle prescrizioni contenute nell'Avviso; 

 Erfüllung der Zulässigkeitsvoraussetzungen 
hinsichtlich der Partnerschaft. 

 Rispetto dei termini di ammissibilità del partena-
riato. 

  
C) Projektvoraussetzungen C) Requisiti del progetto 
 Konformität des Vorhabens mit den aktuel-

len Bestimmungen;  
 Conformità dell'operazione alla normativa vi-

gente; 

 Vorliegen der Erklärung, dass keine Doppel-
finanzierung aufgrund anderer europäi-
scher, nationaler oder Landesfonds vorliegt; 

 Presenza di dichiarazione di assenza di duplica-
zione di finanziamenti provenienti da altri fondi 
comunitari, nazionali e provinciali; 

 Einhaltung der im Aufruf vorgegebenen An-
zahl und Typologie der Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen; 

 Rispetto del numero e della tipologia delle desti-
natarie e dei destinatari indicati nell’ Avviso; 

 Einhaltung der vom Aufruf vorgegebenen 
Dauer des Projektes; 

 Rispetto dei termini di durata del progetto stabiliti 
dall’Avviso; 

 Einhaltung der vom Aufruf vorgegebenen 
Kostenparameter. 

 Rispetto dei parametri di costo indicati nell’Av-
viso. 
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Die genannten Kriterien betreffen das Vorhan-
densein der Zulassungsvoraussetzungen laut 
Aufruf. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen 
wird nicht mit Punkten bewertet, sondern das 
Fehlen der Voraussetzungen führt zur Nichtzu-
lassung oder zur teilweisen Zulassung des Pro-
jekts zur nachfolgenden technischen Bewer-
tung. 

Tali criteri riguardano la presenza dei requisiti di am-
missibilità indicati nell'Avviso. La presenza di tali re-
quisiti non dà punteggio, ma la loro assenza com-
porta la non ammissibilità del progetto, che non sarà 
quindi sottoposto alla successiva valutazione tec-
nica, oppure la sua parziale ammissibilità. 

Sollten im Falle einer Delegierung die ver-
pflichtenden Unterlagen nicht oder nur unvoll-
ständig (mit nicht allen notwendigen Informatio-
nen versehen) vorgelegt werden, kann das Pro-
jekt zwar zur nachfolgenden technischen Be-
wertung zugelassen, die Delegierung allerdings 
nicht genehmigt werden. 

Nello specifico, in caso di delega, qualora non sia 
stata presentata la documentazione obbligatoria pre-
vista o la documentazione risulti carente rispetto alle 
informazioni necessarie, il progetto presentato potrà 
essere ammesso alla successiva valutazione tecnica 
ma il ricorso alla delega non potrà essere autorizzato.  

Wenn das Projekt von einer gegründeten oder 
zu gründenden Partnerschaft eingereicht 
wurde, führt die Nicht-Vorlage der Gründungs-
urkunde oder der Verpflichtungserklärung zur 
Gründung zur Nicht- Zulassung des Projektes 
zur nachfolgenden technischen Bewertung. 

In caso di progetto presentato da partenariato costi-
tuito o da costituire, la mancata presentazione 
dell’atto di costituzione o dichiarazione d’impegno 
alla costituzione comporterà la non ammissibilità del 
progetto alla successiva valutazione tecnica. 

Das Fehlen oder die Unvollständigkeit der rest-
lichen, laut vorhergehendem Artikel 10 ver-
pflichtenden Unterlagen bewirkt die Unzulässig-
keit des gesamten Projektes zur nachfolgen-
den, technischen Bewertung.  

L’assenza o incompletezza della restante documen-
tazione obbligatoria di cui al precedente articolo 10 
comporterà l’inammissibilità dell’intero progetto alla 
successiva valutazione tecnica.  

Es wird darauf hingewiesen, dass die Doku-
mente, um gültig zu sein, entweder von Hand 
unterzeichnet werden müssen, wobei eine Fo-
tokopie eines gültigen Ausweisdokuments bei-
gefügt werden muss oder eine digitale Signatur 
vorhanden sein muss. Dokumente, die mit ei-
nem Abbild der Unterschrift unterzeichnet sind, 
werden nicht akzeptiert. 

Si ricorda che i documenti, per essere ritenuti validi, 
dovranno necessariamente essere sottoscritti con 
firma digitale o, in alternativa, con firma autografa al-
legando la scansione di un documento di identità in 
corso di validità. Non saranno accettati documenti fir-
mati con apposizione di immagine della firma. 

Nach Abschluss der Überprüfung der Zulässig-
keit erlässt der geschäftsführende Direktor/die 
geschäftsführende Direktorin des ESF-Amtes in 
seiner/ihrer Funktion als Verwaltungsbehörde 
ein Dekret mit der Auflistung der zulässigen und 
unzulässigen Projekte. Das Dekret wird im Ab-
schnitt „Transparente Verwaltung" der Webseite 
der Autonomen Provinz Bozen und auf der In-
ternetseite des ESF-Amtes https://www.pro-
vinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/eu-
ropa/eu-foerderungen/ausschreibungen-und-
aufrufe.asp veröffentlicht. 

In esito alla verifica di ammissibilità il Direttore/la Di-
rettrice pro tempore dell’Ufficio FSE nella sua fun-
zione di Autorità di Gestione emetterà un decreto 
contenente l’elenco dei progetti ammissibili e non 
ammissibili alla fase di valutazione tecnica.  Tale de-
creto verrà pubblicato nell’apposita sezione “Ammini-
strazione trasparente” del sito provinciale e sul sito 
internet istituzionale del FSE https://www.provin-
cia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/europa/finan-
ziamenti-ue/bandi-e-avvisi.asp. 

Die Veröffentlichung gilt als Zustellung an die In-
teressierten mit voller rechtlicher Wirkung. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli inte-
ressati a tutti gli effetti di legge. 

Das Informationssystem sendet eine Benach-
richtigung über die Veröffentlichung des Zuläs-
sigkeitsdekretes an jeden Antragsteller. 

Il sistema informativo invia una notifica di pubblica-
zione del decreto di ammissibilità a ciascun soggetto 
proponente. 
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11.2. Technische Bewertung 11.2. Valutazione tecnica 

  
Die zweite Phase der Bewertung ermöglicht es, 
eine Rangordnung der Projektvorschläge, die 
die Überprüfung der Zulässigkeit bestanden ha-
ben, auf der Grundlage von Qualitätskriterien zu 
erstellen. 

La seconda fase di valutazione consente di stilare 
una graduatoria delle proposte progettuali che hanno 
superato la verifica di ammissibilità e si basa su criteri 
di selezione qualitativi. 

Die Bewertungskommission ermittelt unter den 
zulässigen Projekten jene Projekte, die zur Fi-
nanzierung im Rahmen des oben genannten 
Programms zugelassen werden. Die Auswahl 
erfolgt über eine Punktbewertung auf der 
Grundlage der allgemeinen Kriterien, die vom 
Begleitausschuss genehmigt wurden. Im Zuge 
der technischen Bewertung weist die Kommis-
sion jedem eingereichten Projekt eine Gesamt-
punktezahl zu. Diese beträgt höchstens 100 
Punkte und wird aus der Summe der Teilpunk-
tezahlen gebildet, die aufgrund der folgenden 
Kriterien und Unterkriterien zugeteilt werden: 

La Commissione di valutazione individua, tra le pro-
poste progettuali presentate come ammissibili, quelle 
che possono accedere ai finanziamenti a valere sul 
Programma sopracitato. La selezione avviene attra-
verso una valutazione per punti sulla base di criteri 
generali riferiti a quelli approvati dal Comitato di Sor-
veglianza. In fase di valutazione tecnica la Commis-
sione attribuisce un punteggio complessivo a ogni 
progetto presentato, con valore massimo pari a 100, 
ottenibile dalla somma di punteggi parziali assegnati 
in base ai seguenti criteri e sottocriteri: 
 

 

Kriterium Unterkriterium Criterio Sottocriterio Punkte 
/ Punti 

Ausrei-
chend / 
Suffi-
cienza 

1. 
Kohärenz 
mit dem 
PR (Ex-
terne Pro-
jekt-kohä-
renz) 

1.1 Kohärenz und Bedeutsamkeit 
der Maßnahme in Bezug auf den 
Aufruf sowie Übereinstimmung 
mit der Priorität und spezifischem 
Ziel des PR 

1. 
Coerenza 
al PR 
(Coerenza 
proget-
tuale 
esterna) 
 

1.1. Coerenza e significatività ri-
spetto all’Avviso, con riferimento 
alla rispondenza a priorità e obiet-
tivo specifico e azione del Pro-
gramma 

0-12 7 

1.2 Kohärenz zwischen den Be-
dürfnissen des Umfelds, den vor-
gesehenen Tätigkeiten, den zu er-
wartenden Ergebnissen und Aus-
wirkungen des Projekts (Wirk-
samkeit, Bewertung der Glaub-
würdigkeit der erwarteten Ergeb-
nisse und erklärten Auswirkungen 
anhand objektiver Elemente im 
Projektantrag)    

1.2 Coerenza tra bisogni del con-
testo, attività previste e risultati at-
tesi e impatti del progetto (effica-
cia in quanto valutazione della 
credibilità dei risultati attesi e de-
gli impatti dichiarati, verificata su-
gli elementi oggettivi riscontrabili 
nella proposta) 

0-14 8 

1.3 Übereinstimmung mit dem 
Querschnittsziel der nachhaltigen 
Entwicklung in ihren drei Dimensi-
onen Ökologie, Ökonomie und 
Soziales   

1.3 Rispondenza all’obiettivo oriz-
zontale sviluppo sostenibile, nella 
sua dimensione ambientale, so-
ciale ed economica 

0-5 3 

1.4 Übereinstimmung mit dem 
Querschnittsziel der Gleichstel-
lung der Geschlechter 

1.4 Rispondenza all’obiettivo oriz-
zontale parità di genere 

0-5 3 

1.5 Übereinstimmung mit dem 
Querschnittsziel der Chancen-
gleichheit und Nicht-Diskriminie-
rung   

1.5 Rispondenza all’obiettivo oriz-
zontale pari opportunità e non di-
scriminazione 

0-5 3 

Zwischen-
ergebnis 

 Sub-totale  41 24 

D
ekret N

r./N
. D

ecreto: 22418/2022. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: C

laudia W
eiler, 23775591 - M

artha G
aerber, 17762182

Bollettino Ufficiale n. 51/Sez. gen. del 22/12/2022 /  Amtsblatt Nr. 51/Allg. Skt. vom 22.12.2022 0178



 

  26 

2. 
Interne 
Projekt-
kohärenz 
 

2.1 Kohärenz zwischen den Pro-
jektzielen und der Struktur und 
Unterteilung der Kursfolgen/Mo-
dule/Stagestätigkeiten  

2. 
Coerenza 
proget-
tuale in-
terna 

2.1 Coerenza tra obiettivi del pro-
getto e struttura e articolazione 
dei percorsi formativi, moduli e at-
tività di stage 

0-10 6 

2.2 Kohärenz zwischen den Pro-
jektzielen, Bildungszielen, den zu 
erreichenden Kompetenzen und 
den Eigenschaften der Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen der 
Maßnahme 

2.2 Coerenza tra obiettivi del pro-
getto, obiettivi formativi, compe-
tenze in uscita e caratteristiche 
dei destinatari e delle destinatarie 
dell’intervento 

0-8 5 

2.3 Kohärenz zwischen den Pro-
jektzielen, den Bildungsinhalten 
(Kursfolgen/Module/Dauer der 
Module) und den didaktischen 
Methoden und Lehrmitteln  

2.3 Coerenza tra obiettivi del pro-
getto, contenuti formativi (per-
corsi/moduli/durata moduli) e me-
todologie/strumenti didattici 

0-3 2 

2.4 Kohärenz zwischen den Pro-
jektzielen und den vorgesehenen 
Monitoring- und Bewertungstätig-
keiten 

2.4 Coerenza tra obiettivi del pro-
getto e processi di monitoraggio e 
valutazione previsti 

0-5 3 

Zwischen-
ergebnis 

 Sub-totale  26 16 

3. 
Qualität 

3.1 Qualität des Projektantrags 
hinsichtlich Klarheit der Darstel-
lung, Vollständigkeit und Ausführ-
lichkeit; Übereinstimmung der In-
halte der einzelnen Abschnitte in 
italienischer und deutscher Spra-
che  

3. 
Qualità 

3.1 Qualità della proposta in ter-
mini di chiarezza espositiva, com-
pletezza ed esaustività della 
stessa e corretta corrispondenza 
tra i contenuti delle sezioni in ita-
liano e di quelle in tedesco 

0-8 5 

3.2 Qualität des Projektes in sei-
ner Gesamtheit sowie in seinen 
einzelnen Phasen, welche detail-
liert, klar und genau beschrieben 
sein müssen - sowohl in Bezug 
auf die Inhalte als auch in Bezug 
auf die zu erreichenden Kompe-
tenzen und Kenntnisse  

3.2 Qualità dell’impianto comples-
sivo e delle singole fasi, che de-
vono essere dettagliate in modo 
chiaro e preciso sia nella descri-
zione dei contenuti che nell’indivi-
duazione delle competenze e co-
noscenze da raggiungere  

0-12 7 

3.3 Qualität der eingesetzten or-
ganisatorischen und professionel-
len Ressourcen (Personen, wel-
che mit der Umsetzung des Pro-
jektes betraut sind: Projektnetz-
werk, organisatorische und pro-
fessionelle Ressourcen)  

3.3 Qualità delle risorse organiz-
zative e professionali impiegate 
(soggetti coinvolti nella realizza-
zione del progetto: rete di pro-
getto, risorse organizzative e pro-
fessionali) 

0-8 5 

3.4 Qualität der angebotenen 
Dienstleistungen (Orientie-
rungstätigkeiten, Dienste zur Un-
terstützung von benachteiligten 
Personen oder Menschen mit be-
sonderen Bedürfnissen, Studien-
reisen und/oder Besichtigungen) 

3.4 Qualità dei servizi offerti (atti-
vità di orientamento, servizio di 
assistenza per persone svantag-
giate o con bisogni specifici, 
viaggi di studio e/o visite didatti-
che) 

0-5 3 

Zwischen-
ergebnis 

 Sub-totale  33 20 

Gesamt- 
ergebnis 

 Totale  100 60 
  

  
Es werden ausschließlich jene Projekte als ge-
eignet erachtet, welche bei jedem Kriterium die 

Saranno idonei esclusivamente i singoli progetti che 
avranno conseguito un punteggio sufficiente rispetto 
a ciascun criterio (per la sufficienza rispetto a ciascun 
criterio si prende come riferimento il sub-totale dei 
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ausreichende Punktezahl (um für jedes Krite-
rium ausreichend zu erhalten, wird das jeweilige 
Zwischenergebnis der Kriterien 1, 2 und 3 her-
angezogen) sowie insgesamt, mindestens 
60/100 oder mehr erreichen. 

criteri 1, 2, e 3) e un punteggio complessivo pari o 
superiore a 60/100. 

Zur Ermittlung der Punktzahl können auch halbe 
Punkte herangezogen werden. 

Per la determinazione dei punteggi potranno essere 
utilizzati anche i mezzi punti. 

Die Bewertungskommission behält sich die ein-
seitige Abänderung des vorgelegten Finanz-
plans vor, falls dies gerechtfertigt und zwecks 
Genehmigung des Projekts notwendig und 
möglich ist. Falls der Antragsteller mit den vor-
genommenen Abänderungen nicht einverstan-
den ist, kann dieser auf die Durchführung des 
Projektes verzichten. 

La Commissione di valutazione si riserva la facoltà di 
modificare unilateralmente il piano di finanziamento 
presentato, qualora ricorrano giustificati motivi tali da 
rendere necessaria e possibile la modifica ai fini 
dell’approvazione del progetto. Qualora il soggetto 
proponente non dovesse concordare con le modifi-
che apportate, gli è riservata la possibilità di rinun-
ciare alla realizzazione del progetto. 

  

12. Ergebnisse des Bewertungsverfah-
rens: Veröffentlichung der Rangord-
nung 

12. Esiti della procedura di valutazione: pub-
blicazione della graduatoria  

  
Nach Abschluss der Bewertung unterteilt die 
Bewertungskommission die Projektvorschläge 
in geeignete und nicht geeignete Projekte. Unter 
den geeigneten Projekten wird eine Liste mit för-
derfähigen und nicht förderfähigen Projekten 
aufgrund fehlender Mittel erstellt. Es wird daher 
eine provisorische Rangordnung mit den finan-
zierbaren Projekten erstellt. 

Al termine dell’iter di valutazione la Commissione 
suddivide i progetti presentati in idonei e non idonei 
e individua tra quelli idonei quelli finanziabili e quelli 
non finanziabili per carenza di risorse. Stila, dunque, 
una graduatoria provvisoria dei progetti presentati e 
indica quali tra questi sono finanziabili. 

Die Bewertung der eingereichten Projekte er-
folgt in der Regel innerhalb von 120 Tagen nach 
Ablauf der Frist zur Projekteinreichung mit ei-
nem Dekret der Verwaltungsbehörde mit der 
Rangordnung der ausgewählten und abgelehn-
ten Projekte. 

L’iter di valutazione e approvazione dei progetti pre-
sentati si conclude formalmente, di norma, entro i 
120 giorni successivi alla chiusura dell’Avviso con 
l’emanazione del decreto dell’Autorità di Gestione 
contenente la graduatoria dei progetti selezionati e 
respinti. 

Die Verwaltungsbehörde gibt das Ergebnis der 
Bewertung der Bewertungskommission mittels 
Dekrets mit der Rangordnung der zugelassenen 
und nicht zugelassenen Projekte bekannt. 

L’Autorità di Gestione formalizza gli esiti della valuta-
zione effettuata dalla Commissione di valutazione 
con proprio decreto contenente la graduatoria dei 
progetti selezionati e respinti. 

Die endgültige Rangordnung wird im Abschnitt 
„Transparente Verwaltung" der Webseite der 
Autonomen Provinz Bozen und auf der Web-
seite des ESF-Amtes https://www.pro-
vinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/eu-
ropa/eu-foerderungen/ausschreibungen-und-
aufrufe.asp veröffentlicht und enthält die Auflis-
tung der: 

La graduatoria definitiva viene pubblicata nell’appo-
sita sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
provinciale e sul sito internet istituzionale del FSE 
https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-
estere/europa/finanziamenti-ue/bandi-e-avvisi.asp  
con indicazione dell’elenco dei: 
 

o Projekte, die geeignet und finanzierbar sind; 
o Projekte, die geeignet, aber aufgrund feh-

lender Mittel nicht finanzierbar sind; 
o Projekte, die nicht geeignet sind. 

o progetti idonei finanziabili; 
o progetti idonei, ma non finanziabili per carenza di 

risorse; 
o progetti non idonei. 

Bei der Erstellung der Rangordnung und der 
Liste der Projekte, die geeignet und förderfähig 

Ai fini della definizione della graduatoria e dell’elenco 
dei progetti idonei finanziabili, si precisa che, a parità 
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sind, wird die Reihenfolge bei einem eventuel-
len Punktegleichstand aufgrund der Reihen-
folge der Projekteinreichung festgelegt. 

di punteggio, la priorità di finanziamento sarà attri-
buita in base all’ordine di presentazione dei progetti. 

Die Veröffentlichung gilt als Zustellung an die In-
teressierten mit voller rechtlicher Wirkung. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli inte-
ressati a tutti gli effetti di legge. 

Das Informationssystem sendet eine Benach-
richtigung über die Genehmigung der Rangord-
nung an alle Antragsteller, deren Projekte nach 
der Prüfung der Zulässigkeit für zulässig erklärt 
wurden. 

Il sistema informativo invia una notifica di approva-
zione della graduatoria a tutti i soggetti proponenti i 
cui progetti sono risultati ammissibili in esito alla ve-
rifica di ammissibilità. 

Abweichend von den obgenannten Verfügun-
gen behält sich die Verwaltung das Recht vor, 
den vorliegenden öffentlichen Aufruf und damit 
verbundenen Dekrete mit begründeter Maß-
nahme zu widerrufen, abzuändern oder zu an-
nullieren, falls dies für notwendig oder ange-
bracht erachtet wird. In diesen Fällen kann von 
Seiten der Antragsteller keinerlei Anspruch er-
hoben werden. 

In deroga a quanto sopra previsto, l'Amministrazione 
si riserva la facoltà di revocare, modificare o annul-
lare il presente Avviso pubblico e i decreti a esso cor-
relati con atto motivato, qualora ne ravveda la neces-
sità o l'opportunità, senza che possa essere avan-
zata pretesa alcuna da parte dei proponenti. 

Die Verwaltungsbehörde behält sich für den 
Fall, dass im Laufe der Umsetzung der Projekte 
des vorliegenden Aufrufs Einsparungen reali-
siert werden, die Möglichkeit vor, weitere Pro-
jekte zu genehmigen, indem sie unter Einhal-
tung der geltenden Bestimmungen mit der 
Rangordnung fortfährt. 
Weitere Genehmigungen von Projekten aus der 
Rangordnung sind bis zum jeweiligen Jahresab-
schluss des Landeshaushalts bezogen auf das 
Jahr, in dem die Rangordnung genehmigt 
wurde, möglich.  

L’Autorità di Gestione, in caso di economie che si ge-
nerano anche nella realizzazione dei progetti oggetto 
dell’Avviso, si riserva la facoltà di procedere allo scor-
rimento della graduatoria stessa nel rispetto delle vi-
genti disposizioni applicabili. Lo scorrimento della 
graduatoria è possibile entro la chiusura dell’anno 
contabile del bilancio provinciale nell’anno di appro-
vazione della graduatoria. 

  

13. Fördervereinbarung 13. Convenzione di Finanziamento 
  
Das Rechtsverhältnis zwischen der Verwal-
tungsbehörde und dem Begünstigten der Finan-
zierung ist von der Fördervereinbarung gere-
gelt. Diese wird in den von den Bestimmungen 
1.0 vorgesehenen Modalitäten unterzeichnet. 
Das entsprechende Modell der Fördervereinba-
rung wird auf der ESF-Webseite veröffentlicht. 

I rapporti tra Autorità di Gestione e beneficiario del 
finanziamento sono disciplinati dalla Convenzione di 
finanziamento sottoscritta nelle modalità descritte 
nelle Disposizioni 1.0. Il modello di Convenzione sarà 
pubblicato sul sito FSE. 

  

14. Auszahlung der Finanzhilfe 14. Erogazione della sovvenzione 
  
Die Auszahlung des Beitrags erfolgt in verschie-
denen Teilen: 
o Vorauszahlung in Höhe von 20% des zu Be-

ginn des Projektes auszuzahlenden Be-
trags, gegen Vorweisen einer gültigen Bank-
bürgschaft; 

L’erogazione del contributo avverrà in differenti tran-
che: 
o anticipo fino al 20% del contributo da erogare 

all’avvio del progetto dietro presentazione di re-
golare fidejussione; 
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o Auszahlung von Zwischenbeträgen auf-
grund dreimonatlicher Erklärungen; 

o liquidazioni intermedie sulla base di dichiarazioni 
trimestrali; 

o Restbetrag gemessen am nach Abschluss 
der Projekttätigkeiten anerkannten Betrag. 

o saldo finale commisurato all’importo riconosciuto 
a conclusione delle attività di progetto. 

Hinsichtlich der Verpflichtungen, Verfahren und 
Fristen für die Auszahlung der Finanzierung 
wird auf die Bestimmungen 1.0 verwiesen. 

Per quanto riguarda gli adempimenti, le procedure e 
le prescrizioni per la liquidazione del finanziamento si 
rimanda alle Disposizioni 1.0. 

  

15. Monitoring 15. Monitoraggio 
  
Die finanzierten Projekte werden mittels Quan-
tifizierung der Indikatoren des ESF+ Pro-
gramms 2021-2027 überwacht. 

I progetti finanziati sono monitorati attraverso la 
quantificazione degli indicatori del Programma FSE+ 
2021-2027. 

Output-Indikatoren sind auf der Ebene der spe-
zifischen Ziele definiert, werden physisch ge-
messen und beziehen sich auf die Situation des 
Teilnehmers oder der Teilnehmerin zum Zeit-
punkt der Teilnahme an der Maßnahme. Ergeb-
nis-Indikatoren beziehen sich auf die Situation 
des Teilnehmers oder der Teilnehmerin nach 
Beendigung der Teilnahme an der Maßnahme. 

Gli indicatori di output sono definiti a livello di obiet-
tivo specifico, sono misurati in termini fisici e si riferi-
scono alla situazione del partecipante o della parte-
cipante al momento dell’ingresso in un’operazione. 
Gli indicatori di risultato si riferiscono alla situazione 
del partecipante o della partecipante successiva-
mente all’uscita dall’operazione. 

Das Monitoring erfolgt aufgrund spezieller qua-
litativer und quantitativer Datenerhebungen, 
welche auch vor Ort durchgeführt werden kön-
nen. Die Erhebungen zielen darauf ab, Angaben 
zur Wirksamkeit und Effizienz der Vorhaben zu 
sammeln und zudem die Verwaltungsbehörde 
bei zukünftigen Entscheidungen hinsichtlich der 
zu finanzierenden Art der Vorhaben im Rahmen 
des gegenwärtigen Aufrufs zu unterstützen. 

Il monitoraggio avviene attraverso specifiche azioni, 
anche in loco, per il rilevamento di dati quali-quanti-
tativi. Tali azioni sono finalizzate a raccogliere indica-
zioni sull’efficacia ed efficienza degli interventi e a 
supportare con evidenze verificabili le successive 
scelte dell’Autorità di Gestione in relazione alle tipo-
logie di operazioni finanziate dal presente Avviso. 

Der Projektträger muss innerhalb der von der 
Verwaltungsbehörde vorgesehenen Fristen und 
Modalitäten die für das Monitoring notwendigen 
Finanz-, Verfahrens- und physischen Daten vor-
legen. 

Il beneficiario deve produrre, nei tempi e nei modi 
stabiliti dall’AdG, i dati finanziari, procedurali e fisici 
pertinenti al monitoraggio e attinenti alla realizza-
zione del progetto finanziato. 

Der Projektträger muss außerdem die Richtig-
keit der physischen und finanziellen Daten be-
zogen auf das finanzierte Projekt zum Zweck 
des Monitorings garantieren. 

Il beneficiario è altresì tenuto a verificare la corret-
tezza dei dati funzionali al monitoraggio fisico e finan-
ziario del progetto finanziato. 

  

16. Allgemeiner Verweis 16. Rinvio generale 
  
In Bezug auf die allgemeinen Verpflichtungen 
und Verantwortlichkeiten des Projektträgers, die 
Projektdurchführung, die zulässigen Kosten und 
die Abrechnung der Ausgaben, sowie die Sank-
tionen, wird auf die unter Punkt 1.2. des gegen-
ständlichen Aufrufs genannten Richtlinien und 
Bestimmungen verwiesen, im Speziellen auf die 

Per quanto concerne gli obblighi generali e le respon-
sabilità in capo al beneficiario, la realizzazione delle 
operazioni finanziabili, la spesa ammissibile, la ren-
dicontazione della spesa, nonché la disciplina san-
zionatoria si rimanda interamente al contenuto di di-
rettive e disposizioni previste al punto 1.2. del pre-
sente Avviso, e, in particolare, alle Disposizioni 1.0, 
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Bestimmungen 1.0, auf die „Leitlinien für Kom-
munikation und Sichtbarkeit 2021-2027 EFRE | 
ESF+ | Interreg Italia – Österreich“ und auf die 
“ESF – Akkreditierungsbestimmungen“. 

alle “Linee guida visibilità e comunicazione FESR | 
FSE+ | Interreg Italia – Österreich 2021-2027” e alle 
“Disposizioni in materia di accreditamento FSE”. 

  

17. Dokumentation und Modalität für die 
Anfrage von Klarstellungen und Infor-
mationen 

17. Documentazione e modalità di richiesta di 
chiarimenti ed informazioni 

  
Allfällige Erklärungen und Berichtigungen, so-
wie Unterlagen bezüglich dieses Aufrufs wer-
den auf der Internetseite des ESF-Amtes veröf-
fentlicht. 

Eventuali delucidazioni e rettifiche nonché la docu-
mentazione concernente il presente Avviso saranno 
pubblicati sul sito web dell’Ufficio FSE. 

Für Informationen und Erläuterungen ist es für 
die Begünstigten möglich, ein Ticket über den 
Service Desk ESF für die Begünstigten an den 
Bereich Programmierung, mit folgendem Be-
treff: „Aufruf Verbesserung der Zugang zum Ar-
beitsmarkt 2022/2023“ zu erstellen. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile aprire un 
ticket dedicato attraverso il portale Service Desk FSE 
per i beneficiari rivolto all’Area Programmazione indi-
cando nell’oggetto il riferimento: “Avviso per miglio-
rare l'accesso all'occupazione 2022/2023”. 

  

18. Information gemäß Verordnung (EU) 
679 vom Jahr 2016 – Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten 

18. Informativa ai sensi del Reg. (UE) n. 679 
del 2016 - Trattamento dei dati personali  

  
Sämtliche persönlichen Daten, welche in Aus-
übung des vorliegenden Verfahrens in den Be-
sitz der Verwaltung gelangen, werden unter Ein-
haltung der Verordnung (EU) 2016/679 des eu-
ropäischen Parlaments und des Rates  
vom 27. April 2016 und der bestehenden natio-
nalen Datenschutzgesetze, verarbeitet. Die voll-
ständigen Informationen zum Schutz personen-
bezogener Daten finden Sie auf der ESF-
Website unter https://www.provinz.bz.it/politik-
recht-aussenbeziehungen/europa/eu-foerde-
rungen/information-kommunikation.asp.  

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in 
possesso in occasione dell’espletamento del pre-
sente procedimento verranno trattati nel rispetto del 
Reg. (UE) n. 679 del 2016, nonché della normativa 
nazionale vigente in tema di protezione dei dati. L’in-
formativa completa sulla protezione dei dati personali 
può essere consultata sul sito web del FSE al link 
https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-
estere/europa/finanziamenti-ue/informazione-e-co-
municazione.asp  

  

19. Zusammenfassung der Phasen und 
Fristen 

19. Riepilogo fasi e tempistiche  

  

Tätigkeit Frist 

Beginn der Projekteinrei-
chung 

Veröffentlichung des Aufrufs 
im Amtsblatt der Region  

Ende der Projekteinrei-
chung 

12:00 Uhr vom 22.03.2023  

 

Attività Scadenza 

Apertura della finestra di 
candidatura 

Pubblicazione dell’Avviso 
sul BUR 

Chiusura della finestra di 
candidatura 

ore 12:00 del 22.03.2023 
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Die Bewertung der eingereichten Projekte er-
folgt in der Regel innerhalb von 120 Tagen nach 
Ablauf der Frist zur Projekteinreichung mit der 
Verwaltungsmaßnahme der Projektgenehmi-
gung. 

L’iter di valutazione e approvazione dei progetti pre-
sentati si conclude, di norma, entro i 120 giorni suc-
cessivi alla chiusura dell’Avviso con l’emanazione del 
provvedimento di approvazione dei progetti. 

Der Beginn der Bildungstätigkeiten muss inner-
halb von 90 Tagen ab Unterzeichnung der För-
dervereinbarung erfolgen. 

L’avvio delle attività formative deve avvenire entro i 
90 giorni dalla firma della convenzione. 

Die Bildungstätigkeiten müssen innerhalb von 
270 Tagen nach deren Beginn abgeschlossen 
werden. Die Berechnung der Dauer muss ent-
sprechend den unter Artikel 9 dieses Aufrufs 
festgelegten Vorgaben gemacht werden. 

Le attività devono essere concluse entro 270 giorni 
dall’avvio delle stesse. Il calcolo della durata deve es-
sere effettuato secondo le modalità indicate all’arti-
colo 9 del presente Avviso. 

Die Endabrechnung der getragenen Kosten 
muss innerhalb von 60 Tagen nach Abschluss 
der Bildungstätigkeiten vorgelegt werden. 

La rendicontazione finale delle spese sostenute do-
vrà essere presentata entro 60 giorni dalla conclu-
sione delle attività formative. 
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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 20/12/2022

Die Abteilungsdirektorin
La Direttrice di Ripartizione

GAERBER MARTHA 20/12/2022

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 37 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 37
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 20/12/2022 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 20/12/2022

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

20/12/2022
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