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Artikel 47 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013
sieht vor, dass binnen drei Monaten nach dem
Datum der Benachrichtigung des Mitgliedstaats über den Beschluss der Kommission
zur Annahme eines Programms, der Mitgliedstaat gemäß seinem institutionellen, rechtlichen und finanziellen Rahmen im Einvernehmen mit der Verwaltungsbehörde einen
Ausschuss zur Begleitung der Durchführung
des Programms einrichtet (im Folgenden
„Begleitausschuss“). Weiters sieht dieser
Artikel vor, dass sich jeder Begleitausschuss
seine Geschäftsordnung gibt und diese
annimmt.

L’articolo 47 del regolamento (UE) n.
1303/2013 prevede che entro tre mesi dalla
data di notifica allo Stato membro della
decisione della Commissione di adozione di
un programma, lo Stato membro istituisce un
comitato, conformemente al suo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, d’intesa con
l’Autorità di Gestione, per sorvegliare sull’attuazione del programma (il “Comitato di Sorveglianza”). Questo articolo prevede, inoltre,
che ciascun Comitato di Sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno.

Die Landesregierung hat mit Beschluss Nr.
259 vom 10.03.2015 den Durchführungsbeschluss der Europäischen Kommission
C(2015) 902 vom 12.02.2015 zur Genehmigung des operationellen Programms „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ EFRE
2014-2020 der Autonomen Provinz BozenSüdtirol CCI 2014IT16RFOP005 zur Kenntnis
genommen.

La Giunta Provinciale ha con delibera n. 259
del 10.03.2015 preso atto della decisione di
esecuzione della Commissione Europea
C(2015) 902 del 12.02.2015 che ha approvato
il programma operativo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” FESR 20142020 della Provincia autonoma di Bolzano CCI
2014IT16RFOP005.

Die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 240/2014
der Kommission vom 07.01.2014 legt den
Europäischen Verhaltenskodex für Partnerschaften im Rahmen der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds fest, welcher eine
angemessene Einbindung der repräsentativsten relevanten Interessenträger vorsieht.
Es müssen mit einem ordnungsgemäßen
Mandat ausgestattete Vertreter benannt
werden, und zwar unter Berücksichtigung ihrer
Kompetenz, ihrer Fähigkeit zur aktiven Teilnahme und eines angemessenen Repräsentationsniveaus.

Il regolamento delegato (UE) n. 240/2014
della Commissione del 7.01.2014 reca un
Codice europeo di condotta sul partenariato
nell’ambito dei Fondi strutturali e d’investimento europei, il quale prevede un coinvolgimento
appropriato attraverso membri il più possibile
rappresentativi delle parti interessate. Devono
essere nominati rappresentanti debitamente
autorizzati, tenendo conto delle loro competenze, della capacità di partecipare attivamente e di un adeguato livello di rappresentanza.

Die in Anlage A, die integrierender Bestandteil
des vorliegenden Beschlusses ist, enthaltene
Zusammensetzung des Begleitausschusses
wurde unter Berücksichtigung der in Artikel 48
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 enthaltenen Kriterien sowie der Vorgaben des obengenannten Europäischen Verhaltenskodex für
Partnerschaften vorgenommen. Die Liste der
Mitglieder des Begleitausschusses wird veröffentlicht. Die Europäische Kommission nimmt
in beratender Funktion an der Arbeit des
Begleitausschusses teil.

La composizione del Comitato di Sorveglianza, che è contenuta nell’allegato A il quale è
parte integrante della presente delibera, è
stata effettuata in osservanza dei criteri di cui
all’articolo 48 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché secondo le prescrizioni del sopra
citato Codice europeo di condotta sul partenariato. L’elenco dei membri del comitato di
sorveglianza è reso pubblico. La Commissione
Europea partecipa ai lavori del Comitato di
Sorveglianza a titolo consultivo.

Artikel 49 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013
definiert die Aufgaben des Begleitausschusses:
- Der Begleitausschuss tritt mindestens einmal
im Jahr zusammen und prüft die Durchführung
des Programms und die Fortschritte beim
Erreichen der Ziele. Dabei stützt er sich auf
die Finanzdaten, auf gemeinsame und programmspezifische Indikatoren, einschließlich
Änderungen beim Wert der Ergebnisindika-

L’articolo 49 del regolamento (UE) n. 1303/2013 definisce le funzioni del Comitato di
Sorveglianza:
- Il Comitato di Sorveglianza si riunisce
almeno una volta all’anno per valutare l’attuazione del programma e i progressi compiuti
nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale
proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli
indicatori comuni e specifici del programma, ivi
compresi i cambiamenti nel valore degli indi-
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toren und des Fortschritts bei quantifizierten
Zielwerten, sowie auf die im Leistungsrahmen
festgelegten und gegebenenfalls die Ergebnisse qualitativer Analysen.

catori di risultato e i progressi verso target
quantificati, nonché dei target intermedi definiti
nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e, se del caso, dei risultati delle
analisi qualitative.
- Il Comitato di Sorveglianza esamina tutti gli
aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di
efficacia dell’attuazione.

- Der Begleitausschuss untersucht alle
Probleme, die sich auf die Leistung des
Programms auswirken, einschließlich der
Schlussfolgerungen aus den Leistungsüberprüfungen.
- Der Begleitausschuss wird zu etwaigen, von
der Verwaltungsbehörde vorgeschlagenen
Änderungen des Programms konsultiert und
nimmt dazu, sofern er dies für erforderlich hält,
Stellung.
- Der Begleitausschuss kann der Verwaltungsbehörde hinsichtlich der Durchführung und
Bewertung des Programms, einschließlich von
Maßnahmen zur Verringerung des Verwaltungsaufwands der Begünstigten, Anmerkungen übermitteln. Der Begleitausschuss
begleitet die infolge seiner Anmerkungen
ergriffenen Maßnahmen.

- Il Comitato di Sorveglianza è consultato e,
qualora lo ritenga opportuno, esprime un
parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall’Autorità di Gestione.
- Il Comitato di Sorveglianza può formulare
osservazioni all’Autorità di Gestione in merito
all’attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione
degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Il comitato di sorveglianza controlla le
azioni intraprese a seguito delle stesse.

Um zusätzlich zum Begleitausschuss eine
angemessene Einbindung der Partnerschaft
im Rahmen der Europäischen Struktur- und
Investitionsfonds (der Programme des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, des
Europäischen Sozialfonds und der Europäischen territorialen Zusammenarbeit) zu gewährleisten, wird es als zweckmäßig erachtet
ein offenes Netzwerk „Forum Kohäsion“ für
sämtliche interessierte Akteure einzurichten,
wodurch es möglich sein wird, die Mitglieder
laufend mit Informationen zu versorgen und
von diesen Anregungen zur Umsetzung der
Programme zu erhalten.

Per garantire, in aggiunta al Comitato di
Sorveglianza, un coinvolgimento appropriato
del partenariato nell’ambito dei Fondi strutturali e d’investimento europei (relativamente
ai programmi del Fondo europeo di sviluppo
regionale, del Fondo sociale europeo e della
Cooperazione territoriale europea), è ritenuta
appropriata l’istituzione di una rete aperta
“Forum coesione” per tutti gli attori interessati
attraverso la quale sarà possibile informare
continuamente i membri e ricevere da questi
ultimi impulsi sulla realizzazione dei programmi.

Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt,

Tutto ciò premesso e considerato

beschließt

la Giunta provinciale

die Landesregierung

delibera

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

a voti unanimi legalmente espressi:

- den Begleitausschuss für das operationelle
Programm „Investitionen in Wachstum und
Beschäftigung“ EFRE 2014-2020 in der Zusammensetzung laut Anlage A einzurichten;

- di istituire il Comitato di Sorveglianza del programma operativo “Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione” FESR 2014-2020
secondo la composizione di cui all’allegato A;

- die Abteilung Europa mit der Einrichtung und
Koordinierung des offenen Netzwerks „Forum
Kohäsion“ im Rahmen der Programme des
Europäischen Fonds für regionale Entwick-

- di dare mandato alla Ripartizione Europa di
istituire e coordinare la rete aperta „Forum
coesione“ nell’ambito dei programmi del
Fondo europeo di sviluppo regionale, del
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lung, des Europäischen Sozialfonds und der
Europäischen territorialen Zusammenarbeit zu
beauftragen.

Fondo sociale europeo e della Cooperazione
territoriale europea.

DER LANDESHAUPTMANN

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
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Anlage A -- Allegato A - Zusammensetzung BA -- composizione CdS

Begleitausschuss
OP EFRE 2014-2020 der Autonomen Provinz Bozen
FUNKTION

STRUKTUR

Mitglieder mit Stimmrecht
Präsident BA

Landeshauptmann der Autonomen Provinz Bozen

Direktor Abteilung Europa

Abteilung Europa

Verwaltungsbehörde

Amt für europäische Integration

Bescheinigungsbehörde

Landeszahlstelle

Vertreter der Agentur für territoriale Kohäsion

Agentur für territoriale Kohäsion

Vertreter IGRUE

Ministerium für Wirtschaft und Finanzen

Maßnahmenverantwortlicher der Achse 1

Abteilung Innovation, Forschung und Universität

Maßnahmenverantwortlicher der Achse 2 (2a)

Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation

Maßnahmenverantwortlicher der Achse 2 (2c)

Abteilung Informationstechnik

Maßnahmenverantwortlicher der Achse 3 (4c)

Landesagentur für Umwelt

Maßnahmenverantwortlicher der Achse 3 (4e)

Abteilung Mobilität

Maßnahmenverantwortlicher der Achse 4

Abteilung Wasserschutzbauten

Umweltbehörde

Landesagentur für Umwelt

Gleichstellungsrätin

Südtiroler Landtag

Mitglieder in beratender Funktion
DG REGIO - EFRE

Europäische Kommission

Verwaltungsbehörde ESF

Bereich Programmierung ESF

Verwaltungsbehörde ELR

Amt für EU-Strukturfonds in der Landwirtschaft

FLC-Stelle EFRE

Abteilung Finanzen

Prüfbehörde

Prüfbehörde für die EU-Förderungen

Partnerschaft: lokale Körperschaften

Südtiroler Gemeindenverband
Europaregion Tirol Südtirol Trentino (EVTZ)

Partnerschaft: Forschung & Innovation

Rat für Wissenschaft, Forschung und Innovation

Partnerschaft: Soziales

Dachverband für Soziales und Gesundheit

Partnerschaft: Wirtschaft

Handelskammer
Südtiroler Wirtschaftsring

Partnerschaft: Zivilgesellschaft / Umwelt

Dachverband für Natur- und Umweltschutz in Südtirol

Sekretariat BA

Amt für europäische Integration

weitere Mitglieder
Verantwortlicher für die Kommunikation

Amt für europäische Integration

Verantwortlicher des PRA

Generaldirektion

MitarbeiterInnen

Amt für europäische Integration

Unabhängiger Bewerter
Technische Hilfe
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Anlage A -- Allegato A - Zusammensetzung BA -- composizione CdS

Comitato di Sorveglianza
PO FESR 2014-2020 Provincia autonoma di Bolzano
QUALIFICA

STRUTTURA

Membri con funzione deliberante
Presidente CdS

Presidente della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige

Direttore Ripartizione Europa

Ripartizione Europa

Autorità di Gestione

Ufficio per l'integrazione europea

Autorità di Certificazione

Ufficio Organismo Pagatore Provinciale

Rappresentante dell'Agenzia per la coesione territoriale

Agenzia per la coesione territoriale

Rappresentante IGRUE

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Responsabile di misura: asse 1

Ripartizione Innovazione, Ricerca e Università

Responsabile di misura: asse 2 - priorità 2a

Ufficio infrastrutture per telecomunicazioni

Responsabile di misura: asse 2 - priorità 2c

Ripartizione Informatica

Responsabile di misura: asse 3 - priorità 4c

Agenzia provinciale per l'ambiente

Responsabile di misura: asse 3 - priorità 4e

Ripartizione Mobilità

Responsabile di misura: asse 4

Ripartizione Opere idrauliche

Autorità Ambientale

Agenzia provinciale per l'ambiente

Consigliera di parità

Consiglio provinciale

Membri con funzione osservatore
DG REGIO - FESR

Commissione europea

Autorità di Gestione FSE

Area programmazione FSE

Autorità di Gestione PSR

Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura

Organismo FLC FESR

Ripartizione Finanze

Autorità di Audit

Autorità di Audit per i finanziamenti comunitari

Partenariato: autorità locali

Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano
Euregio Tirolo Alto-Adige Trentino (GECT)

Partenariato: ricerca & innovazione

Consulta per la ricerca scientifica e l'innovazione

Partenariato: sociale

Federazione per il Sociale e la Sanità

Partenariato: economia

Camera di Commercio
Südtiroler Wirtschaftsring

Partenariato: società civile / partner ambientali

Dachverband für Natur- und Umweltschutz in Südtirol

Segretariato CdS

Ufficio per l'integrazione europea

altri soggetti coinvolti nei lavori / collaboratori
Responsabile per la comunicazione

Ufficio per l'integrazione europea

Responsabile PRA

Direzione generale

Collaboratrici/ori

Ufficio per l'integrazione europea

Valutatore Indipendente
Assistenza tecnica
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