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Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 
    
Autonome Provinz Bozen - Südtirol  
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 
vom 30. Dezember 2011, Nr. 2018  

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 30 dicembre 2011, n. 2018  

Genehmigung der Ausschreibung zur Einrei-
chung von Projektvorschlägen für system-
wirksame Maßnahmen, die mit der Kofinanzie-
rung des Europäischen Sozialfonds für den
Zeitraum 2012-2013 auf die Achse II "Beschäf-
tigung, Zugang zum Erwerbsleben und aktives
Altern" realisiert werden sollen 

Approvazione del bando per la presentazione 
di Azioni di sistema da realizzare con il cofi-
nanziamento del Fondo sociale europeo per il 
periodo 2012-2013 e a valere sull’Asse II "Oc-
cupabilità, accessibilità e invecchiamento at-
tivo"  

  
 
Nach Einsichtnahme in die Verordnung (EG) Nr.
1081/2006 des europäischen Parlaments und des
Rates vom 5. Juli 2006 über den Europäischen 
Sozialfonds und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 1784/1999; 

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

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

  visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Con-
siglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni ge-
nerali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesio-
ne e che abroga il regolamento (CE) n. 
1260/1999; 

    
nach Einsichtnahme in die Verordnung (EG) Nr.
1828/2006 der Kommission vom 8. Dezember 
2006 zur Festlegung von Durchführungsvorschrif-
ten zur Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Ra-
tes mit allgemeinen Bestimmungen über den Eu-
ropäischen Fonds für regionale Entwicklung, den
Europäischen Sozialfonds und den Kohäsions-
fonds und der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006
des Europäischen Parlaments und des Rates
über den Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung, aus welcher hervorgeht, dass die Auto-
nome Provinz Bozen - Südtirol unter das Ziele 2 
„Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäfti-
gung“ fällt; 

  visto il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della 
Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce 
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio 
recante disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo 
e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) 
n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Con-
siglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regio-
nale dal quale si deduce che la Provincia Auto-
noma di Bolzano – Alto Adige é ammessa 
all’obiettivo 2 “competitività regionale e occupa-
zione”; 

  
unter Berücksichtigung der Ziele, die in der Achse
II „Beschäftigung, Zugang zum Erwerbsleben und
aktives Altern“ des Operationellen Programmes
des Europäischen Sozialfonds Ziel 2 2007-2013 
Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäfti-
gung“ der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol,
das mit Entscheidung der Europäischen Kommis-
sion K (2007) 5529 des 9. November 2007 ange-
nommen worden ist, vorgesehen sind; 

  considerati gli obiettivi previsti nell’Asse II 
“Occupabilità, accessibilità e invecchiamento 
attivo” del “Programma Operativo del Fondo so-
ciale europeo Obiettivo 2 2007-2013 Competitivi-
tà regionale e occupazione” della Provincia auto-
noma di Bolzano – Alto Adige, adottato con Deci-
sione C (2007) 5529 del 9 novembre 2007 dalla 
Commissione europea; 

  
unter Berücksichtigung des positiven Gutachtens 
der Landeskommission für den Europäischen 
Sozialfonds vom 6. Dezember 2011; 

  considerato il parere positivo della Commissione 
provinciale per il Fondo Sociale Europeo del 6 
dicembre 2011; 

58



Bollettino Ufficiale n. 3/I-II del 17/01/2012  /  Amtsblatt Nr. 3/I-II vom 17/01/2012 

    
nach Einsichtnahme in den Art. 3 des L.G. vom
29.07.1986, Nr. 20, mit welchem die Landesregie-
rung, nach Anhörung der Landeskommission für
den Europäischen Sozialfonds, das Verfahren zur
Einreichung von Projekten, die vom Europäischen 
Sozialfonds mitfinanziert werden, festlegt; 

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

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

  ritenuto necessario stabilire le modalità di acces-
so al Fondo Sociale Europeo per gli operatori 
interessati a realizzare attività rientranti nel Pro-
gramma Operativo di cui al punto precedente; 

    
nach Einsichtnahme in die beigelegte Ausschrei-
bung über die Einreichung von zu genehmigen-
den Projekten, mit denen systemwirksame Maß-
nahmen realisiert werden, die vom Europäischen 
Sozialfonds Ziel 2 im Jahr 2012-2013 mitfinan-
ziert werden. 

  visto l’allegato bando sulle modalità di presenta-
zione dei progetti per realizzare azioni di sistema 
da ammettere al cofinanziamento del Fondo So-
ciale Europeo Obiettivo 2 - anno 2012/2013; 

    
Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt, 
fasst die Landesregierung mit gesetzmäßig zum
Ausdruck gebrachter Einstimmigkeit, folgenden 

  Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Pro-
vinciale a voti unanimi legalmente espressi 

  
  

Beschluss: delibera 
  
  
  

die beiliegende Ausschreibung zur Einreichung 
von Projektvorschlägen für systemwirksame 
Maßnahmen, die mit der Kofinanzierung des Eu-
ropäischen Sozialfonds für den Zeitraum 2012-
2013 realisiert werden, zu genehmigen; die ge-
genständliche Ausschreibung stellt zusammen
mit ihren Anlage A und B integrierenden Bestand-
teil des gegenständlichen Beschlusses dar. 

  di approvare il bando allegato per la presentazio-
ne di Azioni di sistema da realizzare con il cofi-
nanziamento del Fondo sociale europeo per il 
periodo 2012-2013; il suddetto bando rappresen-
ta parte integrante della presente delibera con-
giuntamente ai suoi allegati A e B. 

    
den vorliegenden Beschluss im Amtsblatt der
Autonomen Region Trentino-Südtirol und die bei-
liegende Ausschreibung (Ausschreibung und
Anlagen A und B) auf der Internetseite
www.provinz.bz.it/esf zu veröffentlichen. 

  di pubblicare la presente delibera nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e il 
bando allegato (Avviso e Allegati A e B) sul sito 
internet www.provincia.bz.it/fse . 

  
  

DER LANDESHAUPTMANN 
DR. LUIS DURNWALDER 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
DOTT. LUIS DURNWALDER 

 
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. 

DR. HERMANN BERGER 
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 

DOTT. HERMANN BERGER 
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ESF-Amt 

der Autonomen Provinz Bozen 

 

Operationelles Programm 

2007 - 2013 

Ziel 2 “Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 

Beschäftigung” 

 

AUSSCHREIBUNG 

zur Einreichung von Projektvorschlägen 

für systemwirksame Maßnahmen, 

die vom Europäischen Sozialfonds 

mitfinanziert werden, bezogen auf den 

Zeitraum 2012-2013 und auf die 

Achse II Beschäftigung, Zugang zum 

Erwerbsleben und aktives Altern  

 Ufficio FSE 

della Provincia autonoma di Bolzano 

 

Programma Operativo 

2007 - 2013 

Obiettivo 2 “Competitività regionale e 

occupazione” 

 

AVVISO 

per la presentazione di 

Azioni di sistema 

da realizzare con il cofinanziamento del 

Fondo sociale europeo 

per il periodo 2012-2013 

a valere sull’Asse II Occupabilità, 

accessibilità e invecchiamento attivo 

 

Art. 1 Vorwort 

 

Die vorliegende Ausschreibung bezieht sich auf 

das operationelle Programm des Europäischen 

Sozialfonds der Autonomen Provinz Bozen, Ziel 

2 „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 

Beschäftigung“ 2007-2013. Dieses Programm 

hat die Europäische Kommission mit 

Entscheidung K (2007) 5529 vom 9. November 

2007 angenommen.  

Das operationelle  Programm befindet sich auf 

der Website des ESF-Amtes der Autonomen 

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

 

Die vorliegende Ausschreibung bezieht sich auf 

folgende Gesetzesbestimmungen, die auf der 

Website des ESF-Amtes einzusehen sind: 

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

 Art. 1 Premessa 

 

Il presente avviso fa riferimento al Programma 

operativo del Fondo sociale europeo, Obiettivo 2 

“Competitività regionale e Occupazione” 2007-

2013 della Provincia autonoma di Bolzano  

adottato dalla Commissione Europea con 

Decisione C (2007) 5529 del 9 novembre 2007. 

 

 

Il Programma operativo è disponibile sul sito 

web dell’Ufficio FSE della Provincia Autonoma di 

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

 

La normativa di riferimento, reperibile sul sito 

web dell’Ufficio FSE, è la seguente: 

 

• Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
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vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen 

Bestimmungen über den Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung, den 

Europäischen Sozialfonds und den 

Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 1260/1999, in 

geltender Fassung; 

• Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 5. Juli 2006 über den Europäischen 

Sozialfonds und zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 1784/1999, in 

geltender Fassung; 

• Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 der 

Kommission vom 8. Dezember 2006 zur 

Festlegung von Durchführungsvorschriften 

zur Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des 

Rates, so wie im Amtsblatt der 

Europäischen Union L 371 vom 27. 

Dezember 2006 berichtigt, in geltender 

Fassung; 

• Beschluss des C.I.P.E. Nr. 36/2007 vom 15. 

Juni2007 (veröffentlicht im Amtsblatt der 

italienischen Republik Nr. 241 vom 16. 

Oktober 2007) bezüglich der Definition der 

nationalen Kofinanzierungskriterien der 

sozialen und strukturellen 

Gemeinschaftsmaßnahmen in der 

Programmplanungsperiode 2007/2013; 

• Entscheidung K (2007) 3329 vom 13. Juli 

2007, mit welcher der nationale strategische 

Rahmenplan genehmigt wurde; 

• Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 

196/2008  vom 3. Oktober 2008 hinsichtlich 

der Durchführungsverordnung zur 

Verordnung (EG) Nr. 1083/2006, mit 

allgemeinen Bestimmungen über den 

Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds 

und den Kohäsionsfonds, veröffentlicht im 

Amtsblatt der italienischen Republik Nr. 294 

vom 17 Dezember 2008; 

Consiglio del 11 luglio 2006 recante 

disposizioni generali sul Fondo europeo di 

Sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo e sul Fondo di coesione e che 

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

successive modifiche e integrazioni; 

 

• Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 

luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo 

e recante abrogazione del regolamento (CE) 

n. 1784/1999, e successive modifiche e 

integrazioni; 

• Regolamento (CE) N. 1828/2006 della 

Commissione dell'8 dicembre 2006 che 

stabilisce modalità di applicazione del 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio, così come rettificato nella 

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 371 

del 27 dicembre 2006, e successive 

modifiche e integrazioni; 

• Deliberazione del C.I.P.E. n. 36/2007 del 15 

giugno 2007 (pubblicata sulla GURI n. 241 

del 16 ottobre 2007) concernente la 

definizione dei criteri di cofinanziamento 

nazionale degli interventi socio strutturali 

comunitari per il periodo di programmazione 

2007/2013; 

 

• Decisione comunitaria C(2007) 3329 del 13 

luglio 2007 di approvazione del Quadro 

Strategico Nazionale; 

• Decreto del Presidente della Repubblica n. 

196/2008 del  3 ottobre 2008 di esecuzione 

del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante 

disposizioni  generali  sul  Fondo europeo di 

Sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo e sul Fondo di coesione. pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana n. 294 del 17 dicembre 2008; 
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• Gesetz Nr. 136/2010 vom 13.08.2010 mit 

Bestimmungen gegen das organisierte 

Verbrechen (Außerordentlicher Plan gegen 

die Mafia), in geltender Fassung; 

• Landesgesetz Nr. 17/1993 vom 22. Oktober 

1993 zur Regelung des 

Verwaltungsverfahrens und des Rechts auf 

Zugang zu Verwaltungsunterlagen, in 

geltender Fassung;  

• Landesgesetz Nr. 20/1986 vom 29. Juli 

1986 bezüglich Berufsbildungsmaßnahmen, 

für die Zuschüsse aus dem Europäischen 

Sozialfonds bereitgestellt werden, in 

geltender Fassung. 

 

 

 

Alle Verordnungen können auf der Website des 

ESF-Amtes der Autonomen Provinz Bozen 

http://www.provinz.bz.it/esf/ und auf der 

Internetseite http://europa.eu/documentation/ 

legislation/index_de.htm eingesehen werden.  

 

Im Sinne von Kapitel 5.5 des Operationellen 

Programms müssen die mit dieser 

Ausschreibung finanzierten Vorhaben (Projekte) 

im Einklang mit den Rechtsnormen im Bereich 

der Staatsbeihilfen und im Bereich der Vergabe 

öffentlicher Aufträge stehen.  

• Legge n. 136/2010 del 13/08/2010 recante 

disposizioni al crimine organizzato (Piano 

straordinario contro le mafie), e successive 

modifiche; 

• Legge provinciale n. 17/1993 del 22 ottobre 

1993 relativa alla disciplina del procedimento 

amministrativo e del diritto di accesso ai 

documenti amministrativi, e successive 

modifiche; 

• Legge provinciale n. 20/1986 del 29 luglio 

1986 relativa a progetti di formazione 

professionale da realizzare con i contributi 

del fondo sociale europeo, e successive 

modifiche.  

 

 

 

Tutti i regolamenti sono consultabili sul sito web 

dell’Ufficio FSE della Provincia Autonoma di 

Bolzano http://www.provincia.bz.it/fse/ e sul sito 

http://europa.eu/documentation/legislation/index

_it.htm. 

 

Ai sensi di quanto previsto nel Programma 

Operativo nel capitolo 5.5 le operazioni (i 

progetti) finanziati col presente bando devono 

essere attuate nel pieno rispetto della normativa 

in materia di aiuti di stato e di appalti pubblici. 

 

 

Art. 2 Finanzierbare Vorhaben, Projektinhalte 

und Prioritäten/Vorrangigkeiten 

Die vorliegende Ausschreibung finanziert 

systemwirksame Maßnahmen, welche die 

Lokalentwicklung des Territoriums der 

Autonomen Provinz Bozen zum Ziel haben, mit 

besonderem Augenmerk auf die Randgebiete, 

die von folgenden Problemen betroffen sind: 

Abwanderung, wirtschaftliche und soziale 

Schwäche, Industrie- und Produktionsabbau 

sowie Abwanderung der Bevölkerung mit 

  

Art. 2 Operazioni finanziabili, contenuti 

progettuali e priorità 

Il presente bando finanzia azioni di sistema 

orientate allo sviluppo locale del territorio 

provinciale con una particolare attenzione alle 

aree periferiche e caratterizzate da problemi di 

spopolamento, di debolezza economica e 

sociale, di ridimensionamento industriale e 

produttivo e di abbandono della fascia di 

popolazione con qualifiche medio-alte. 
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mittlerer - hoher Ausbildung.  

In der Anlage A  sind die Prioritätsachsen, die 

spezifischen und operationellen Ziele sowie die 

Prioritäten/Vorrangigkeiten der Vorhaben 

angeführt, die mit der gegenwärtigen 

Ausschreibung finanzierbar sind.  

Die Projektvorschläge müssen folgende Aspekte 

beinhalten, um eine hohe Punktezahl bei der 

Bewertung zu erreichen:  

• die „lokale“ Dimension, und somit das 

„Territorium“  als zentraler Ort von 

Entwicklungsstrategien. Das Territorium, 

welches Gegenstand der Projektvorschläge 

ist, muss von geografischen Gebieten, 

welche gemeinsame Eigenschaften / 

Charakteristiken aufweisen, gekennzeichnet 

sein.  

Die Gebiete, welche Gegenstand der 

Projektvorschläge sein dürfen, sind 

ausschließlich jene, die sich innerhalb der in 

der Anlage B  aufgelisteten Gemeinden 

befinden. Priorität/Vorrangigkeit wird dabei 

jenen Gemeinden gegeben, welche eine 

sehr schwache Bevölkerungsentwicklung 

und eine sehr schwache Wirtschafts- und 

Sozialstruktur haben,  sowie jenen 

Gemeinden, die eine schwache 

Bevölkerungsentwicklung und eine 

schwache Wirtschafts- und Sozialstruktur 

haben;  

• die Zusammenarbeit zwischen 

unterschiedlichen Akteuren ist der 

Startpunkt, um die endogenen Ressourcen 

von Randgebieten und von Gebieten mit 

schwacher Wirtschafts- und Sozialstruktur 

zu stärken und um somit Impulse im Bereich 

lokale Entwicklung zu bieten. Es ist 

besonders wichtig, mittels einer Analyse die 

gemeinsamen Themen und die 

gemeinsamen Probleme im Bereich 

Landesentwicklung zu erörtern. Dabei soll 

auch die governance der 

 

Nell’Allegato A  sono riportati Asse, obiettivi 

specifici e operativi e le priorità delle  operazioni 

finanziabili con il presente avviso.   

 

 

Le proposte progettuali devono tenere in 

considerazione, come punti qualificanti: 

 

• la dimensione “locale”, e quindi il “territorio ” 

inteso come luogo centrale per 

l’applicazione delle strategie di sviluppo. Il 

territorio oggetto dell’intervento va definito 

attraverso l’individuazione di aree 

geografiche con caratteristiche comuni.  

 

 

I territori oggetto delle proposte progettuali 

sono esclusivamente quelli ricadenti nei 

comuni elencati nell’Allegato B, con priorità 

ai comuni che hanno andamento 

demografico e struttura economica e sociale 

molto deboli ed ai comuni con andamento 

demografico e struttura economica e sociale 

deboli; 

 

 

 

 

 

• la cooperazione  tra attori diversi è il punto 

di partenza per rafforzare le risorse 

endogene di aree periferiche e con struttura 

economica e sociale debole e, quindi, per 

stimolare opportunità di sviluppo locale. E’ 

particolarmente importante procedere ad 

una analisi che individui i temi ed i problemi 

comuni di sviluppo del territorio, anche sotto 

il profilo della governance delle azioni di 

sostegno; 
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Förderungsmaßnahmen unter die Lupe 

genommen werden; 

• die Einbeziehung aller lokalen Akteure 

mittels einer gemeinsamen Planung und 

einem Einvernehmen, das durch das 

Miteinbeziehen der verschiedenen Ebenen 

der Verwaltung, der Institutionen, der 

Vertreter der Allgemeinheit sowie der 

sozialen und wirtschaftlichen Partner  

erlangt werden muss; 

• die Mobilisierung und Aufwertung der 

endogenen Ressourcen des Territoriums 

und seiner Allgemeinheit  durch die 

Integrierung von Politiken und Maßnahmen, 

unter welchen auch das Programm „Südtirol 

2021“ fällt. Der Link hierfür ist Folgender: 

www.provinz.bz.it/europa/de/service/veroeff

entlichungen/asp. 

 

Es ist wichtig, dass die Projektvorschläge vor 

allem durch die Verstärkung der Kooperation die 

Grundvoraussetzungen zur Lokalentwicklung 

schaffen.  

 

Es können solche Studien, Forschungen und 

Analysen  finanziert werden, welche dazu 

dienen, das Wissen über das Territorium zu 

vertiefen sowie öffentliche Maßnahmen bzw. 

öffentliche Politiken zu verbessern und 

weiterzuentwickeln. Zudem können folgende 

Pilotprojekte  finanziert werden, welche sich 

zum Ziel setzen: 

 

• Maßnahmen zur Förderung der sozialen 

Eingliederung der am meisten 

gefährdeten Gruppen zu planen; 

 

• Maßnahmen zur Förderung  der 

Unternehmensentwicklung auf dem 

Territorium zu planen; 

• Institutionelle Neuerungen auf dem 

Territorium zu fördern, mit besonderem 

 

 

• il coinvolgimento di tutti gli attori locali 

mediante una progettazione condivisa e  

una concertazione  mediante il 

coinvolgimento dei diversi livelli 

amministrativi e istituzionali e di 

rappresentanza della collettività e del 

partenariato  sia economico che sociale; 

 

• la mobilizzazione e valorizzazione delle 

risorse endogene  del territorio e della sua 

collettività attraverso l’integrazione delle 

politiche e degli interventi, fra cui anche il 

programma “Alto Adige 2021”.  

L’apposito link è il seguente: 

www.provincia.bz.it/europa/it/service/pubblic

azioni/asp. 

 

E’ importante, che le proposte progettuali 

pongano al centro la costruzione delle condizioni 

per lo sviluppo locale attraverso la capacità di 

rafforzare i meccanismi di cooperazione.  

 

Sono finanziabili studi, ricerche, analisi  volti 

alla conoscenza del territorio che possano 

consentire il miglioramento e lo sviluppo di 

interventi e di politiche pubbliche, e progetti  

pilota rivolti a: 

 

 

 

 

• progettare interventi per la promozione 

dell’inclusione sociale dei gruppi più 

vulnerabili; 

 

• progettare interventi per la promozione 

dello sviluppo di impresa sul territorio; 

 

• promuovere l’innovazione istituzionale 

sul territorio, con particolare riferimento 
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Bezug zum Thema der 

Unternehmensentwicklung und der 

persönlichen Dienstleistungen; 

• den Bedarf an Aus- und Weiterbildung 

sowie an Beschäftigung im 

Bezugsgebiet zu erörtern. 

  

al tema dello sviluppo di impresa e dei 

servizi rivolti alle persone; 

 

• individuare i fabbisogni formativi ed 

occupazionali del territorio di riferimento.  

 

Unter die finanzierbaren Maßnahmen fallen die 

systemwirksamen Maßnahmen, die im 

Territorium der Autonomen Provinz Bozen 

realisiert werden und welche sich auf das 

externe System des Projektträgers, welcher den 

Projektvorschlag zur gegenwärtigen 

Ausschreibung einreicht, beziehen (d.h., welche 

Auswirkungen auf das Land Südtirol haben). 

 

Bei der Auswahl und Bewertung der 

eingereichten Projektvorschläge  vergibt das 

ESF-Amt zusätzliche Punkte für jene 

Maßnahmen, welche das Erreichen der 

folgenden Ziele fördern: 

• Gleichstellung von Mann und Frau sowie 

Chancengleichheit für alle. Mit der neuen 

Programmplanung wird auch die 

Nichtdiskriminierung in Bezug auf Rasse, 

ethnische Herkunft, Religion, persönliche 

Meinung, Behinderung, Alter und sexuelle 

Orientierung berücksichtigt. Aus diesem 

Grund dürfen die Vorhaben weder in 

Hinblick auf Zugang noch Umsetzung 

diskriminierend sein. Besonders Menschen 

mit Beeinträchtigung muss der Zugang 

erleichtert werden. 

 

 

 

• Innovation, realisiert durch solche Vorhaben, 

welche Problemstellungen aufgreifen, die 

nur in geringem Maße oder gar nicht von der 

Politik und von den vorhandenen 

Interventionsmaßnahmen wahrgenommen 

 Rientrano tra le azioni finanziabili le azioni di 

sistema, realizzate sul territorio della Provincia 

Autonoma di Bolzano e rivolte al sistema 

esterno (cioè con ricaduta sul territorio 

provinciale) del soggetto proponente che 

candida la proposta progettuale a valere sul 

presente avviso. 

 

 

L’Ufficio FSE nella selezione dei progetti e nella 

valutazione degli stessi prevede uno specifico 

punteggio premiante alle iniziative che 

concorrono al raggiungimento degli obiettivi 

relativi a:  

• parità di genere e rispetto del principio di 

pari opportunità per tutti. Con la nuova 

programmazione rientra nella priorità anche 

la non discriminazione per quanto riguarda 

la razza, l’origine etnica, la religione, le 

convinzioni personali, le disabilità, l’età o 

l’orientamento sessuale. Gli interventi 

quindi dovranno avere caratteristiche di 

non discriminazione sia per quanto 

riguarda l’accesso che per quanto riguarda 

l’attuazione, mentre dovrà essere posta 

particolare cura nel prevedere 

l’accessibilità per le persone diversamente 

abili. 

 

• Innovazione, intesa nei termini di interventi 

finalizzati ad affrontare problematiche poco 

o per niente prese in considerazione nelle 

politiche e interventi esistenti e/o a 

sperimentare una risposta nuova a 
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werden, sowie Vorhaben, die neue 

Lösungen für bereits bekannte 

Problemstellungen erproben, welche bis 

dahin nur mit wenig wirksamen und 

unangemessenen Methoden bekämpft 

worden sind.  

 

• Soziale und ökologische Nachhaltigkeit: die 

Projekte müssen nachweisen können, dass 

sie zur sozialen und - da wo es von 

Bedeutung ist - auch zur ökologischen 

Nachhaltigkeit beitragen. Weiters müssen 

sie die Verknüpfungen mit den lokalen 

Entwicklungspolitiken, die von der 

Autonomen Provinz Bozen gefördert 

werden, und ihren Beitrag zur Stärkung der 

Netzwerke und der Partnerschaften sowohl 

auf lokaler als auch auf nationaler Ebene 

anführen. 

 

In Bezug auf alle angegebenen 

Prioritäten/Vorrangigkeiten wird die 

Landesverwaltung in Übereinstimmung mit den 

EU-Vorschriften bestimmte Kontrolltätigkeiten 

(Monitoring) durchführen. 

 

 

problematiche già conosciute, ed affrontate 

fino ad allora secondo modalità che si sono 

rilevate poco efficaci o comunque 

inadeguate. 

 

 

 

• Sostenibilità sociale ed ambientale: i progetti 

dovranno dimostrare di contribuire alla 

sostenibilità sotto il profilo sociale e, ove 

significativo, ambientale. Essi, inoltre, 

dovranno indicare le relazioni con le politiche 

di sviluppo locale promosse dalla Provincia e 

il loro contributo in termini di rafforzamento  

delle reti e partenariati a livello locale e 

nazionale.  

 

 

 

 

Per tutte le priorità individuate, l’amministrazione 

provinciale attuerà, in accordo con i documenti 

comunitari, specifiche attività di monitoraggio. 

 

Art. 3 Zulässige Kosten 

 

Es wird hervorgehoben, dass die 

Bezugsdokumente bezüglich der zulässigen 

Kosten für die Vorhaben, welche mit der 

gegenständlichen Ausschreibung 2012-2013 

finanziert werden, folgende sind: 

• die Regeln zur Förderfähigkeit der 

Ausgaben im Dekret des Präsidenten 

der Republik vom 3. Oktober 2008, Nr. 

196 zur Durchführung der Verordnung 

(EG) Nr. 1083/2006 mit allgemeinen 

Bestimmungen über den Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung, den 

 Art. 3 Costi ammissibili 

 

Si evidenzia che i documenti di riferimento per i 

costi ammissibili per le operazioni finanziate dal 

presente avviso  2012-2013 sono: 

 

 

• le regole generali sull’ammissibilità della 

spesa contenute nel Decreto del 

Presidente della Repubblica 3 ottobre 

2008 n. 196 di esecuzione del 

regolamento (CE) n. 1083/2006 recante 

disposizioni  generali  sul  Fondo 

europeo di Sviluppo regionale, sul 
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Europäischen Sozialfonds und den 

Kohäsionsfonds, das im Amtsblatt der 

italienischen Republik Nr. 294 vom 17. 

Dezember 2008, veröffentlicht wurde; 

• das Vademekum der zulässigen Kosten 

gemäß D.P.R Nr. 196 vom 3. Oktober 

2008, in geltender Fassung.  

Beide Dokumente sind auf der Website des 

ESF-Amtes veröffentlicht. 

 

Fondo sociale europeo e sul Fondo di 

coesione. pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 294 del 17.12.2008. 

 

• il Vademecum della spesa di cui al 

D.P.R. del 3 ottobre 2008, n. 196 e 

successive modifiche e integrazioni. 

Entrambi i documenti sono pubblicati sul sito 

web dell’Ufficio FSE. 

 

 

 

Art. 4 Projektträger 

 

Projektvorschläge zu dieser Ausschreibung 

können von folgenden Projektträgern eingereicht 

werden:  

• Gemeinden und deren Konsortien; 

• Bezirksgemeinschaften; 

• öffentliche und private Körperschaften; 

• bilaterale Körperschaften, die von den 

Sozialpartnern getragen werden; 

• Unternehmen, einschließlich  

Genossenschaften und ihre Konsortien; 

• Vereine, die Ausbildung und Soziales 

unter ihren Zielsetzungen anführen. 

Die Projektpartnerschaft muss aus Vertretern 

von mindestens zwei verschiedenen der 

obgenannten Kategorien bestehen. 

Die Projektpartner  müssen eine 

Absichtserklärung vorlegen, mit welcher sie sich 

verpflichten, ein Partnerschaftsabkommen zu 

unterschreiben. 

Die Absichtserklärung muss eine genaue 

Beschreibung des Projektvorschlages 

beinhalten und die Rollenverteilung und 

Aufgaben der einzelnen Partner  in Bezug auf 

die beschriebenen Tätigkeiten im 

Projektvorschlag aufzeigen. 

Nach eventueller Genehmigung des 

Projektsvorschlags von Seiten der 

Landesregierung, müssen die Partner ein 

 Art. 4 Soggetti proponenti 

 

Possono presentare progetti a valere sul 

presente avviso: 

 

• Comuni e loro consorzi; 

• Comunità comprensoriali; 

• Enti pubblici e privati; 

• Enti bilaterali costituiti dalle parti sociali; 

 

• Imprese, anche del movimento 

cooperativo, e loro consorzi; 

• Associazioni con finalità formative e 

sociali. 

Il partenariato dovrà comprendere soggetti 

appartenenti ad almeno due diverse categorie 

tra quelle sopra  indicate. 

I soggetti partner dovranno presentare una 

dichiarazione di intenti a sottoscrivere l’accordo 

di partenariato.  

 

La dichiarazione di intenti dovrà fare specifico 

riferimento alla proposta progettuale presentata 

e indicare il ruolo ed i compiti di ciascun partner 

in relazione alle singole attività previste nella 

proposta.  

 

In seguito all’eventuale approvazione della 

proposta progettuale da parte della Giunta 

provinciale, i soggetti partner dovranno 
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Partnerschaftsabkommen einreichen. 

Die Projektträger dürfen, im Rahmen der 

finanzierbaren Tätigkeiten, welche in der Anlage 

A aufgelistet sind, auch mehr als einen 

Projektvorschlag einreichen.   

 

 

presentare  l’Accordo di partenariato. 

I soggetti proponenti possono presentare più di 

una proposta progettuale relativa alle operazioni 

finanziabili indicate nell’Allegato A .  

 

Art 5 Verfügbare Ressourcen  

 

Die verfügbaren Ressourcen für die 

Finanzierung der Projekte dieser Auschreibung 

werden in folgender Tabelle angegeben: 

 Art. 5 Risorse disponibili  

 

Le risorse disponibili per il finanziamento dei 

progetti di cui al presente avviso sono riportate 

nella tabella seguente: 

 

Asse Prioritario - 
Prioritätsachse 

Obiettivo 
Specifico - 

Spezifisches 
Ziel 

Risorse 
Disponibili - 
Verfügbare 
Ressourcen 

FSE -  ESF 

Fondo di 
Rotazione - 
staatliche 

Mitfinanzierung  

cofinanziamento 
PROVINCIA  - 

Mitfinanzierung zu 
Lasten des Landes  

d 900.000,00 341.221,36 446.574,09 112.204,55 

e 1.350.000,00 511.832,04 669.861,14 168.306,82 

Asse - Achse II 
Occupabilità, 
accessibilità e 

invecchiamento attivo - 
Beschäftigungsfähigkeit, 

Zugang zum 
Erwerbsleben und 

aktives Altern 
f 750.000,00 284.351,13 372.145,08 93.503,79 

Totale - Gesamtbetrag 3.000.000,00 1.137.404,53 1.488.580,32 374.015,15 

 

 

Die für die Achse angegebenen verfügbaren 

finanziellen Ressourcen sind bindend. Die 

Beträge, welche innerhalb der Achse für jedes 

spezifische Ziel angegeben worden sind, sind 

hingegen als Richtwerte zu verstehen.  

Der zulässige Maximalbetrag für die Kosten 

eines jeden Projektes entspricht 150.000 € + 

MwSt. 

 

 

  

Le risorse finanziarie disponibili per l’Asse sono 

vincolanti. Le risorse indicate all’interno di ogni 

Asse per ogni Obiettivo specifico sono 

indicative.  

 

La soglia massima di costo ammissibile di 

ciascun progetto è pari ad Euro 150.000,00 + 

IVA. 
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Art.  6 Voraussetzungen für die Zulassung 

 

Die Projektpartnerschaft muss aus mindestens 

zwei Partnern der verschiedenen Kategorien 

laut Art. 4 bestehen. Davon muss mindestens 

ein Partner 1 Gemeinde/Bezirksgemeinschaft 

sein.  

Falls mehrere Gemeinden Teil einer 

Projektpartnerschaft sind, ist es nicht 

erforderlich, dass diese aneinander angrenzen.  

 

Die Kriterien für die Zulassung der Projekte sind: 

 

• die Vollständigkeit der Unterlagen; 

 

• die Einhaltung der Rechtsvorschriften 

auf EU-, Staats- und Landesebene; 

• jedes Projekt muss in den Zielen und 

Inhalten mit den Vorgaben dieser 

Ausschreibung und mit den spezifischen 

und operationellen Zielen und 

Prioritäten/Vorrangigkeiten, welche in 

der Anlage A  vorgegeben sind, 

vereinbar sein. Dies muss im 

Antragsformular für die 

Projekteinreichung, bei sonstigem 

Ausschluss, beinhaltet sein; 

• jedes eingereichte Projekt muss sich auf 

Bereiche und Territorien beziehen, die 

sich in den laut Anlage B aufgelisteten 

Gemeinden befinden; 

• die Einhaltung des Fälligkeitstermins. 

 

 

Die Ansuchen müssen alle im Antragsformular 

vorgesehenen Anlagen enthalten.  Nicht 

vollständige Gesuche und solche, die keine 

korrekte Überprüfung ermöglichen, werden als 

nicht zulässig betrachtet. 

 

 Art. 6 Requisiti di ammissibilità 

 

E’ obbligatoria la costruzione di un partenariato 

che comprenda soggetti appartenenti ad almeno 

due diverse categorie tra quelle indicate all’art. 4 

del presente bando e almeno 1 

Comune/Comunità comprensoriale.  

L’eventuale presenza di più comuni all’interno di 

un partenariato, non implica che tali comuni 

debbano essere confinanti. 

 

Inoltre l'ammissibilità dei progetti sarà 

determinata: 

• dalla completezza della 

documentazione; 

• dal rispetto della normativa europea, 

nazionale e provinciale; 

• ogni progetto presentato dovrà nei suoi 

obiettivi e contenuti essere coerente con 

quanto previsto nel presente bando e 

con gli obiettivi specifici, gli obiettivi 

operativi e le priorità indicate 

nell’Allegato  A del presente bando e 

dichiarato nel formulario di 

presentazione del progetto pena la non 

ammissibilità dello stesso; 

 

• ogni progetto presentato dovrà 

riguardare esclusivamente aree e 

territori ricadenti nei comuni elencati 

nell’Allegato B ; 

• il rispetto del termine. 

 

 

Le domande devono essere corredate da tutti gli 

allegati previsti. In caso di incompletezza o 

qualora le domande non consentano una 

corretta istruttoria saranno considerate non 

ammissibili. 
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Art. 7 Bewertung und Auswahl der Projekte 

 

Die Projekte, die mittels der entsprechenden 

Formulare eingereicht werden und den in Art. 6 

angeführten Zulassungsvoraussetzungen 

entsprechen, werden aufgrund des 

Punktesystems und der Kriterien bewertet, die 

vom Begleitausschuss des OP ESF Ziel 2 am 

23. Jänner 2008 genehmigt wurden. Die 

Kriterien stehen auf der Website des ESF-Amtes 

zur Verfügung. 

 Art. 7  Criteri di selezione  

 

I progetti presentati con gli appositi formulari, 

rispondenti ai requisiti di ammissibilità elencati 

nel precedente art. 7 del presente avviso, 

verranno valutati in base alle dimensioni e ai 

criteri approvati dal Comitato di sorveglianza del 

PO FSE Obiettivo 2 del 23 gennaio 2008. I 

criteri sono pubblicati sul sito web dell’Ufficio 

FSE. 

 

Art. 8 Verfahren und Frist zur Einreichung 

des Antrages 

 

Die Projektträger, die durch diese 

Ausschreibung finanzierbare Vorhaben 

(Projekte) realisieren möchten, müssen bei der 

Einreichung der Projektvorschläge die 

Vorschriften dieser Ausschreibung genau 

beachten und bei der Antragsstellung 

ausschließlich jene Formulare verwenden, 

welche auf der Website des ESF-Amtes im 

Bereich “Online ESF (Website) ” zur Verfügung 

stehen. 

 

In diesem Bereich ist es möglich, sich zu 

registrieren. Sobald man registriert ist, kann man 

sich in den für den Projektträger reservierten 

Bereich einloggen, den ersten Teil des 

Formulars online ausfüllen und den zweiten Teil 

als Worddatei herunterladen und offline 

ausfüllen. Sobald man das Formular ausgefüllt 

hat, muss es von der Website auf den Server 

geladen, ausgedruckt (sowohl den Teil online 

als auch den Teil offline), unterschrieben und 

innerhalb der im Absatz 3 dieses Artikels 

angegebenen Frist bei dem ESF-Amt abgeben 

werden. 

Der direkte Link zum reservierten Bereich 

“Online ESF (Website) ” ist Folgender:  

http://bolzano.performer.it/login/index.php . 

 Art. 8 Modalità e termine per la presentazione 

della domanda 

 

I soggetti interessati a realizzare operazioni 

(progetti) finanziabili in base al presente avviso, 

devono presentare la proposta progettuale con 

apposita domanda,  sulla base delle indicazioni 

contenute nel presente avviso, utilizzando per la 

compilazione unicamente i formulari  presenti 

sulla sito web dell’Ufficio FSE nell’area “FSE on-

line (Web)” .  

 

 

 

In questa area è possibile registrarsi e, a 

registrazione avvenuta, si potrà accedere 

all’area riservata ove compilare online  una 

prima parte del formulario e scaricare una 

seconda parte in formato word da compilare 

offline . Terminata la compilazione, il formulario  

dovrà essere caricato dal sito sul server, 

stampato (sia la parte online che quella offline) , 

firmato  e consegnato all’Ufficio FSE nei termini 

previsti nel presente articolo al terzo comma.  

 

 

 

Il link diretto all’area riservata “FSE on-line 

(Web)”  è il seguente: 

http://bolzano.performer.it/login/index.php . 
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Um eine Förderung des Europäischen 

Sozialfonds für die finanzierbaren Vorhaben zu 

erhalten, müssen die unterschriebenen 

Ansuchen und die vollständige vorgeschriebene 

Dokumentation innerhalb 12.00 Uhr vom 19. 

März 2012 bei der Autonomen Provinz Bozen - 

Abteilung 39  Europa, ESF Amt - Gerbergasse 

Nr. 69 – 2. Stock Sekretariat, I-39100 Bozen, 

Italien, abgegeben werden.  

 

Le domande debitamente firmate, complete di 

tutta la documentazione prevista, per ottenere il 

contributo del Fondo Sociale Europeo  a favore 

delle attività finanziabili devono pervenire alla 

Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione 

39 Europa, Ufficio FSE  - Via Conciapelli n. 69 – 

2º piano, Segreteria, I-39100 Bolzano, Italia - 

entro le ore 12.00 del 19 marzo 2012.  

 

Art. 9 Auszahlung der Finanzierung 

 

Gemäß Landesgesetz vom 29. Juli 1986, Nr. 20, 

in geltender Fassung, wird die Auszahlung der 

öffentlichen Finanzierung, wie folgt getätigt:  

 

 

• Anzahlung von maximal 20% des 

öffentlichen Betrages, welcher für den 

Beginn der Tätigkeit genehmigt wird. 

Diese Anzahlung wird nach Vorlage von 

Seiten des Projektträgers der Erklärung 

zum Tätigkeitsbeginn, des 

Tätigkeitskalenders, sowie nach der 

Vorlage einer Bankgarantie in Höhe des 

auszuzahlenden Betrags, getätigt. 

• Der Projektträger kann in den darauf 

folgenden Erklärungen mit den 

entsprechenden Spesenbelegen um die 

Rückerstattung der getätigten Ausgaben 

bis maximal 80% des genehmigten 

öffentlichen Betrages ansuchen. 

Zusammen mit jedem Antrag auf 

Rückzahlung muss auch ein Bericht 

über den Stand des Projektes 

eingereicht werden. 

• Der Restbetrag wird nach Abschluss der 

Tätigkeit und nach Vorlegung und 

Überprüfung der Rechnungslegung 

ausbezahlt. Zusammen mit der 

Rechnungslegung muss auch ein 

 Art. 9  Erogazione del finanziamento 

 

L’erogazione del finanziamento pubblico, ai 

sensi della legge provinciale n. 20 del 29 luglio 

1986 e successive modifiche, sarà effettuata 

come segue:  

 

• 20% massimo quale acconto 

dell’importo pubblico finanziario 

concesso per l’avvio delle attività; sarà 

liquidato dietro presentazione da parte 

dell’operatore della dichiarazione di 

inizio attività, del calendario delle attività 

e dietro presentazione di fideiussione 

bancaria per l’importo da erogare. 

 

• Il beneficiario potrà richiedere il 

rimborso delle spese sostenute a fronte 

delle successive dichiarazioni corredate 

da adeguata documentazione di spesa 

fino al raggiungimento del 80% 

dell’importo pubblico concesso. Per ogni 

richiesta di rimborso dovrà essere 

presentata anche una relazione sullo 

stato di avanzamento del progetto. 

 

• La quota restante dell’importo pubblico 

sarà  erogata al termine delle attività e a 

seguito della presentazione e verifica 

del rendiconto delle spese sostenute. 

Unitamente al rendiconto dovrà essere 
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Abschlussbericht eingereicht werden. 

Erst nach Genehmigung der 

Rechnungslegung und der Auszahlung 

des Saldos kann die Bankgarantie 

aufgelöst werden. 

presentata anche la relazione finale. 

Solo dopo l’approvazione del rendiconto 

e la liquidazione del saldo potrà essere 

svincolata la fideiussione. 

 

Art. 10 Pflichten des Begünstigten 

 

Die Pflichten des Begünstigten und der 

Projektpartner sind in dieser Ausschreibung und 

in der einseitigen Verpflichtungserklärung 

angeführt, die der Begünstigte nach 

Genehmigung des Projekts der Autonomen 

Provinz Bozen übermitteln muss.  

Insbesondere muss der Begünstigte: 

• die einseitige Verpflichtungserklärung 

(welche die von der Provinz 

festgelegten Pflichten und 

Voraussetzungen für die Auszahlung 

der Förderung enthält) unterschreiben 

und dem ESF-Amt übermitteln, 

innerhalb der Frist von 60 Tagen ab 

dem Datum der Mitteilung zur 

Genehmigung des Projektes von Seiten 

des Amtes. Die genannte Erklärung 

kann von der Website des ESF-Amtes 

heruntergeladen werden; 

• das von allen Projektpartnern 

unterschriebene Partnerschafts-

abkommen einreichen; 

• das Projekt unter Beachtung der 

Rechtsnormen der Europäischen 

Union, des Staates und der Autonomen 

Provinz, sowie der Vorgaben der 

gegenständlichen Ausschreibung 

durchführen. Das Projekt muss 

außerdem im Einklang mit den 

inhaltlichen Bedingungen und 

Vorschriften der einseitigen 

Verpflichtungserklärung sowie unter 

Anwendung der Vorschriften betreffend 

die Projektverwaltung (welche auf der 

 Art. 10 Obblighi del beneficiario  

 

Gli obblighi del beneficiario e dei partner di 

progetto sono precisati nel presente avviso e 

nell’atto unilaterale di impegno che dovrà essere 

inoltrato, dopo l’approvazione del progetto, alla 

Provincia autonoma di Bolzano. 

 

In particolare il beneficiario dovrà: 

• sottoscrivere e inoltrare l’atto unilaterale 

di impegno che riporta gli obblighi e le 

condizioni per l’erogazione del 

finanziamento stabilite dalla Provincia, 

entro il termine massimo di 60 giorni 

dalla data di comunicazione 

dell’approvazione del progetto. Tale atto 

è scaricabile dal sito web dell’Ufficio 

FSE; 

 

 

 

• sottoscrivere ed inoltrare l’accordo di 

parternariato sottoscritto da tutti i 

partner; 

• realizzare il progetto nel rispetto delle 

normative europee, nazionali e 

provinciali e secondo quanto stabilito 

dall’avviso pubblico, secondo i patti e le 

condizioni di cui all’atto unilaterale di 

impegno, adempiendo alle norme di 

gestione pubblicate sul sito web 

dell’Ufficio FSE e a quelle di 

ammissibilità della spesa di cui al D.P.R. 

3 ottobre 2008, n. 196 e successive 

modifiche e integrazioni;  
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Website des ESF-Amtes veröffentlicht 

sind) und jener betreffend die 

förderfähigen Ausgaben (D.P.R. Nr. 

196 vom 3. Oktober 2008, in geltender 

Fassung) durchgeführt werden; 

• die Auflagen des Gesetzes Nr. 

136/2010 vom 13.08.2010 

(Außerordentlicher Plan gegen die 

Mafia) erfüllen; 

• unter eigener Verantwortung 

sicherstellen, dass die einschlägigen 

Bestimmungen in den Bereichen 

Steuerrecht, Sozialfürsorge sowie 

Sicherheit der Arbeitnehmer und 

sonstiger an der Durchführung der 

genehmigten Vorhaben beteiligten 

Personen beachtet werden; 

• die im Vordruck angegebenen 

Zielsetzungen, Strukturen und Inhalte 

beachten, vorbehaltlich eventueller 

Anträge auf Abänderung, welche der 

öffentlichen Verwaltung formell und  

gemäß den Bestimmungen, die die 

Abänderungen regeln, vorzulegen sind 

(veröffentlicht auf der Website des 

ESF); 

• die angemessene und 

vorschriftsmäßige Publizität der 

Initiativen des genehmigten Projekts 

gewährleisten, im Einklang mit den 

Vorschriften des nachfolgenden Artikels 

11 der gegenständlichen 

Ausschreibung;   

• zum Monitoring der physischen 

Indikatoren der Maßnahmen beitragen, 

indem im zugangsgeschützten Bereich 

des ESF-Online-Informationssystems 

alle erforderlichen Daten registriert 

werden, gemäß den Modalitäten und 

innerhalb der Fristen, die von der 

Autonomen Provinz Bozen mit dem 

Verfahren festgelegt werden, welches 

 

 

 

 

 

• rispettare gli obblighi derivanti dalla 

Legge n. 136 del 13.08.2010, Piano 

straordinario contro le mafie; 

 

• assicurare, sotto la propria 

responsabilità, il rispetto della normativa 

in materia fiscale, previdenziale e di 

sicurezza dei lavoratori e dei 

partecipanti impegnati nelle operazioni 

approvate; 

 

 

• rispettare le finalità, l’articolazione ed i 

contenuti inseriti nel formulario, salvo 

eventuale richieste di modifica da 

formalizzare alla Pubblica 

Amministrazione secondo quanto 

previsto dalle norme che regolano le 

variazioni, pubblicate sul sito web del 

FSE;  

 

• dare adeguata e corretta pubblicità alle 

iniziative di cui al progetto approvato, 

secondo quanto stabilito al successivo 

art. 11 del presente avviso; 

 

 

 

• adempiere al monitoraggio fisico degli 

interventi registrando nel sistema 

informativo provinciale FSE nella 

sezione riservata on line tutti i dati 

richiesti, nelle modalità e scadenze 

stabilite dalla Provincia secondo la 

procedura pubblicata sul sito web 

dell’Ufficio FSE nella sezione “FSE on-

line (WEB)”;  
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auf der Website des ESF-Amtes in der 

Sektion „Online ESF (Website)“ 

veröffentlicht ist; 

• das Monitoring der Finanzgebarung 

betreffend die getätigten Ausgaben 

durchführen. Das Monitoring erfolgt 

gemäß dem Verfahren für die 

Zwischenberichte über die Ausgaben 

und für die Vorlage der Endabrechnung, 

unter Beachtung der europäischen und 

staatlichen sowie der 

Landesbestimmungen im Bereich der 

Verwaltung und Rechnungslegung des 

Projektes, welche vom Vademekum der 

zulässigen Kosten gemäß D.P.R. Nr. 

196 vom 3. Oktober 2008, in geltender 

Fassung, festgelegt und auf der Website 

des ESF-Amtes einzusehen sind; 

• die Verwaltungs- und 

Buchhaltungsunterlagen in Original 

aufbewahren, damit jederzeit von Seiten 

der zuständigen Landes-, Staats- und 

EU-Ämter Kontrollen durchgeführt 

werden können, sowohl im Laufe der 

Durchführung des Projektes, als auch 

nach dessen Abschluss (mindestens bis 

zum 31.12.2018 oder bis zu einer 

späteren Frist, welche vom ESF-Amt 

festgelegt werden kann); 

• die Buchhaltungsunterlagen in 

elektronischer Form (PDF) im 

Informationssystem des ESF-Amtes der 

Autonomen Provinz Bozen speichern; 

• Überprüfungen, Überwachungen und 

Kontrollen (betreffend die Durchführung 

des Projektes) von Seiten der 

zuständigen Landes-, Staats- und EU-

Beamten zulassen und insbesondere 

die Zusammenarbeit bei den Tätigkeiten 

der Vor-Ort-Überprüfung und der 

verwaltungsmäßigen Kontrolle 

gewährleisten, im Einklang mit den 

 

 

 

• adempiere al monitoraggio finanziario 

delle spese sostenute secondo la 

procedura prevista per le certificazioni 

intermedie della spesa e per la 

presentazione del rendiconto finale, 

osservando le normative comunitarie, 

nazionali nonché le disposizioni 

provinciali in materia di 

gestione/rendicontazione amministrativa 

e finanziaria del progetto stabilite dal 

Vademecum della spesa di cui al D.P.R. 

del 3 ottobre 2008, n. 196 e successive 

modifiche e integrazioni e pubblicate sul 

sito web dell’Ufficio FSE;  

 

• conservare in originale la documenta-

zione amministrativa, di gestione e di 

contabilità e renderla accessibile agli 

uffici provinciali, nazionali e europei 

competenti ad esercitare l’attività di 

controllo, sia durante la realizzazione 

del progetto che dopo la sua 

conclusione, almeno fino al 31.12.2018 

o ad altro termine successivo che potrà 

essere fissato dall’Ufficio FSE della 

Provincia; 

• caricare la documentazione contabile in 

formato elettronico (PDF) sul sistema 

informativo provinciale FSE; 

 

• consentire le attività di verifica, di 

vigilanza e di controllo sulla 

realizzazione del progetto espletate dai 

funzionari provinciali, statali e dell’UE, e 

in particolare collaborare alle attività di 

controllo in loco e di controllo 

amministrativo secondo quanto descritto 

dai dispositivi pubblicati sul sito web 

dell’Ufficio FSE;  
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Vorschriften, die auf der Website des 

ESF-Amtes veröffentlicht sind; 

• sich den Klauseln betreffend den 

Widerruf der Finanzierung unterwerfen, 

die von der Autonomen Provinz Bozen 

festgelegt und auf der Website des 

ESF-Amtes einzusehen sind; 

• eventuelle Änderungen der 

Firmenbezeichnung, des Rechtssitzes 

oder des gesetzlichen Vertreters des 

Begünstigten unverzüglich mitteilen; 

• für alle Tätigkeiten, die das 

durchzuführende Projekt betreffen, ein 

System der gesonderten Buchführung 

oder einen geeigneten 

Buchführungscode sicherstellen, 

unbeschadet der geltenden 

Rechtsnormen im Bereich der 

Buchführung. 

• keine anderen – wie auch immer 

bezeichneten – Beiträge, Förderungen 

oder Subventionen von öffentlichen 

Einrichtungen erhalten, die sich auf 

dieselben Projekttätigkeiten beziehen, 

die auf der Grundlage der vorliegenden 

Ausschreibung finanziert werden. 

 

Weiterführende Informationen über die 

Durchführung, Umsetzung und Verwaltung von 

ESF-Projekten finden Sie auf der Website  des 

ESF-Amtes. 

 

 

 

• essere assoggettato alle clausole di 

revoca del finanziamento previste dalla 

Provincia autonoma di Bolzano 

esplicitate sul sito web dell’Ufficio FSE; 

 

• comunicare tempestivamente le 

eventuali variazioni della ragione 

sociale, della sede legale e del legale 

rappresentante del beneficiario; 

• garantire un sistema di contabilità 

separata o una codifica contabile 

adeguata per tutte le transazioni relative 

all’operazione, fermo restando il rispetto 

della normativa contabile vigente; 

 

 

 

• non percepire altri contributi, finanzia-

menti o sovvenzioni, comunque 

denominati, da organismi pubblici per le 

attività del progetto o dei progetti 

finanziati a titolo del presente avviso. 

 

 

 

Ulteriori informazioni circa la gestione e 

realizzazione di un progetto cofinanziato dal 

FSE possono essere reperite sul sito web 

dell’Ufficio FSE. 

 

 

 

Art. 11 Information und Publizität 

 

Die Projektträger müssen sich strikt an die 

geltenden EU-Verordnungen bezüglich 

Information und Publizität im Rahmen der 

Maßnahmen der Strukturfonds halten 

(Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 vom 

01.07.2006 und Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 

 Art. 11 Informazione e pubblicità  

 

I soggetti realizzatori devono attenersi 

strettamente ai Regolamenti comunitari vigenti 

in tema di informazione e pubblicità degli 

interventi dei Fondi strutturali (Regolamento 

(CE) n. 1083/2006 del 01.07.2006, e 

Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 08.12.2006 
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des 08.12.2006, in geltender Fassung). 

Die Verordnungen sowie weitere Hinweise zu 

Publizitätsmaßnahmen und zur Verwendung des 

Corporate Designs, das für die Durchführung 

der ESF-Projekte benutzt werden muss, können 

auf der Website des ESF-Amtes eingesehen 

werden. 

 

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

1828/2006 wird daran erinnert, dass sich der 

Begünstigte durch die Annahme der 

Finanzierung damit einverstanden erklärt, 

gemäß Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe d) der 

genannten Verordnung, in das öffentliche 

Verzeichnis der Begünstigten aufgenommen zu 

werden. Dieses Verzeichnis ist auf der Website 

des ESF-Amtes einzusehen. 

e successive modifiche e integrazioni). 

I Regolamenti e ulteriori informazioni circa la 

pubblicità e il corporate design da utilizzare per 

la realizzazione di un progetto cofinanziato dal 

FSE possono essere reperite sul sito web 

dell’Ufficio FSE. 

 

 

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

1828/2006 si ricorda che accettando il 

finanziamento l’ente beneficiario accetta di 

essere incluso nell’elenco dei beneficiari 

pubblicato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, 

lettera d. Tale elenco è pubblico ed è pubblicato 

sul sito web dell’Ufficio FSE. 

 

 

Art. 12 Schutz der personenbezogenen Daten 

 

Alle personenbezogenen Daten, in dessen 

Besitz die Verwaltung im Zuge des 

gegenwärtigen Verfahrens gelangt, werden 

gemäß Artikel 13 des Legislativdekrets Nr. 196 

vom 30. Juni 2003 Art. 13 behandelt. 

 Art. 12 Tutela della privacy 

 

Tutti i dati personale di cui l’Amministrazione 

venga in possesso in occasione 

dell’espletamento del presente procedimento 

verranno trattati nel rispetto dell’articolo 13 del 

Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.  

 

Art. 13 Unterlagen 

 

Das Operationelle Programm des Europäischen 

Sozialfonds, Ziel 2 “Regionale 

Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung” 2007 

– 2013, steht auf der Website des ESF-Amtes 

zur Verfügung. 

 

Die Anlage A „Achsen und geplante Ziele 

bezüglich der Ausschreibung Systemwirksame 

Maßnahmen 2012-2013“ und die Anlage B 

„Liste der Gemeinden bezüglich der 

Ausschreibung der systemwirksamen 

Maßnahmen 2012-2013“ sind wesentlicher 

Bestandteil dieser Ausschreibung.  

Informationen, eventuelle Berichtigungen sowie 

 Art. 13 Documentazione 

 

Il Programma Operativo del Fondo Sociale 

Europeo, Obiettivo 2 “Competitività regionale e 

Occupazione” 2007-2013, può essere consultato 

sul sito web dell’Ufficio FSE. 

 

 

Del presente bando sono parte integrante 

l’allegato A “Assi ed Obiettivi programmati 

relativi al bando azioni di sistema 2012-2013” e 

l’allegato B “Elenco dei Comuni relativi al bando 

azioni di sistema 2012-2013”. 

 

 

Informazioni, eventuali rettifiche, chiarimenti 
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Erläuterungen zu dieser Ausschreibung werden 

auf der Website des ESF-Amtes veröffentlicht. 

Es wird somit allen Interessierten geraten, diese 

Website regelmäßig aufzurufen. 

Weitere Informationen können Sie beim Amt 

Europäischer Sozialfonds der Autonomen 

Provinz Bozen einholen: 

ESF-Amt (39.4) 

Gerbergasse 69  

39100 Bozen  

Tel. 0471/413130 oder 0471/413131.  

concernenti il presente avviso verranno 

pubblicati nella sezione dedicata ai bandi del 

sito dell’Ufficio FSE. Si invitano pertanto tutti gli 

interessati a visitare periodicamente il sito. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste 

all’Ufficio Fondo Sociale Europeo della Provincia 

Autonoma di Bolzano:  

Ufficio FSE (39.4) 

Via Conciapelli,69  

39100 Bolzano  

Tel. 0471/413130 oppure 0471/413131. 
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                                                                                                                                        Anlage A – Allegato A 
 

 
 
 
 

ANLAGE A 
 

Achsen und geplante Ziele bezüglich der 
Ausschreibung Systemwirksame 

Maßnahmen 2012-2013 
 

Das Operationelle Programm des 
Europäischen Sozialfonds, Ziel 2 
„Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“ 2007-2013, ist in Achsen 
unterteilt. Jede Achse entspricht der 
Umsetzung der allgemeinen Ziele des ESF, 
die auf europäischer Ebene festgelegt 
wurden. Jede Prioritätsachse ist in 
spezifische Ziele, welche wiederum in 
operationelle Ziele unterteilt sind. 
 

  
ALLEGATO A 

 
Assi ed obiettivi programmati relativi al 

bando azioni di sistema 2012-2013 
 
 
Il Programma Operativo del Fondo Sociale 
Europeo, Obiettivo 2 “Competitività 
regionale e Occupazione” 2007-2013, è 
strutturato per assi, ciascuno dei quali 
corrisponde all’attuazione degli obiettivi 
globali del FSE definiti in sede europea. 
Ogni asse è suddivisa in obiettivi specifici e 
a sua volta in obiettivi operativi. 
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Allegato A – Bando azioni di sistema 2012-2013 Fondo Sociale Europeo, 

Obiettivo 2 “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013  

 

  

Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo “Competitività regionale e Occupazione” 2007-2013 

  

Obiettivo globale  

Conseguire un livello elevato di occupazione, il potenziamento dell’accessibilità al mercato del 
lavoro, anche per categorie relativamente più deboli, quali le donne e gli immigrati e 

l’invecchiamento attivo delle forze di lavoro. 

Asse II - Occupabilità, accessibilità, 
invecchiamento attivo 

Obiettivo specifico Obiettivo operativo 

d.  
 

Aume ntare l’efficienza, 
l’efficacia, la qualità 

l’inclusività delle 
istituzioni del mercato 

del lavoro  

Codice: II.d.1  
Modernizzare e potenziare le istituzioni e i servizi di orientamento del 
mercato del lavoro  
 

Codice: II.d.2  
Migliorare i sistemi di anticipazione dei cambiamenti del mercato del 
lavoro e dei fabbisogni professionali 

  
Nota: Nella modulistica è obbligatorio riportare il codice dell'obiettivo operativo a cui il progetto fa riferimento. 

 

Priorità  
 
1. Azioni (studi, ricerche, progetti pilota) rivolte alla comprensione  dei fenomeni di spopolamento 

delle aree periferiche interessate e delle possibilità di intervento in ambito formativo e di 
politiche del lavoro.  

2. Studi e analisi per l’individuazione di progetti e processi innovativi nel mercato del lavoro per il 
suo sviluppo competitivo a livello locale. 

3. Studi e analisi di fattibilità volti a rafforzare la capacità di anticipazione delle esigenze del 
mercato del lavoro a livello locale in un’ottica di miglioramento dei processi di matching 
domanda-offerta, con particolare riferimento alle donne e/o ai giovani anche con titolo di studio 
medio-alto. 

 
  

Nota: In fase di valutazione dei progetti è previsto un ulteriore punteggio premiante per progetti che 
dimostrano di concorrere, con una chiara evidenza dei risultati attesi, a promuovere una o più priorità. 
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Anlage A – Ausschreibung systemwirksamer Maßnahmen 2012-2013 des Europäischen Sozialfonds, Ziel 2 
„Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ O.P. 2007-2013 

 
 
 

Operationelles Programm des Europäischen Sozialfonds „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ 2007-
2013 

  
Allgemeines Ziel 

Erreichen eines hohen Beschäftigungsniveaus, Verbesserung des Zugangs zum Arbeitsmarkt 
auch für relativ schwächere Bevölkerungsgruppen wie Frauen und MigrantenInnen und Förderung 

des aktiven Alterns der Arbeitskräfte 
 

Achse II - Beschäftigungsfähigkeit, Zugang 
zum Erwerbsleben, aktives Altern 

Spezifisches Ziel  Operationelle Ziele  

d. 
 

Steigerung von Effizienz, Wirksamkeit, 
Qualität und 

Eingliederungskompetenz der 
Arbeitsmarktinstitutionen  

Kennzeichen: II.d.1 
Die Institutionen und Dienste zur Arbeitsmarktorientierung 
modernisieren und ausbauen 
 
 
 

Kennzeichen: II.d.2 
Die Konzepte zur Vorwegnahme der Veränderungen des 
Arbeitsmarktes und des künftigen Bedarfs an beruflichen 
Qualifikationen verbessern 
 

  
Anmerkung: Im Formular muss das Kennzeichen des operationellen Zieles des Projektes angegeben werden.. 

 

Prioritäten/Vorrangigkeiten 

 
1. Maßnahmen (Studien, Forschungen, Pilotprojekte) zum Verständnis des Phänomens der Abwanderung in 

den betroffenen Randgebieten und zur Ausarbeitung möglicher Maßnahmen im Bereich Bildungs- und 
Beschäftigungspolitik. 

2. Studien und Analysen zur Ermittlung von innovativen Projekten und Prozessen im Arbeitsmarkt,  mit dem 
Ziel die Konkurrenzfähigkeit auf lokaler Ebene zu stärken.  

3. Studien und Machbarkeitsanalysen zur Stärkung der Fähigkeit, die Veränderungen des Arbeitmarktes auf 
lokaler Ebene vorweg zusehen, auch unter dem Aspekt einer besseren Abstimmung von Angebot und 
Nachfrage mit besonderem Bezug auf Frauen und/oder Jugendliche auch mit mittlerer bzw. hoher 
Ausbildung. 

 

  
 
Anmerkung: Bei der Bewertung der Projekte ist eine zusätzliche Punktezahl für jene Projekte vorgesehen, die einer 
oder mehreren Prioritäten entsprechen und diese durch die zu erwartenden Ergebnisse klar nachweisen. 
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Allegato A – Bando azioni di sistema 2012-2013 Fondo Sociale Europeo, 
Obiettivo 2 “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013  

 

Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo “Competitività regionale e Occupazione” 2007-2013 

  

Obiettivo globale  

Conseguire un livello elevato di occupazione, il potenziamento dell’accessibilità al mercato del 
lavoro, anche per categorie relativamente più deboli, quali le donne e gli immigrati e 

l’invecchiamento attivo delle forze di lavoro. 

Asse II - Occupabilità, accessibilità, 
invecchiamento attivo 

Obiettivo specifico Obiettivo operativo 

e. 
 

Attu are politiche del lavoro 
attive e preventive, con 
particolare attenzione 

all’integrazione dei migranti 
nel mercato del lavoro, 

all’invecchiamento attivo, al 
lavoro autonomo e all’avvio 

di imprese  

Codice: II.e.1 
Promuovere l’invecchiamento attivo attraverso misure flessibili tese a 
prolungare l'attività dei lavoratori anziani e la creazione di attività 
innovative  
 
 
 

Codice: II.e.3 
Favorire la creazione di impresa e la cultura imprenditoriale, in 
particolare nei  nuovi servizi, nel no profit, nei settori innovativi, 
nell'imprenditorialità femminile e nelle PMI che necessitano del ricambio 
generazionale 

  
Nota: Nella modulistica è obbligatorio riportare il codice dell'obiettivo operativo a cui il progetto fa riferimento. 

 

Priorità  
 
1. Azioni (studi, ricerche) per lo sviluppo dei sistemi per la conoscenza del contesto socio-

economico del/dei territorio/i periferici. 
2. Azioni (studi, ricerche, progetti pilota) per lo sviluppo dei sistemi per la conoscenza del territorio  

e dei fattori di contesto socio-economico, in particolare per  favorire la collaborazione fra gli attori 
locali in tema di sviluppo di impresa nelle aree periferiche, anche a livello intersettoriale. 

3. Azioni (studi, ricerche, progetti pilota) per lo sviluppo dei sistemi per la conoscenza del territorio  
e dei fattori di contesto socio-economico, in particolare per favorire l’accompagnamento e il 
supporto nel percorso di reinserimento nel mercato del lavoro di persone escluse dal mercato del 
lavoro. 
 

  

Nota: In fase di valutazione dei progetti è previsto un ulteriore punteggio premiante per progetti che 
dimostrano di concorrere, con una chiara evidenza dei risultati attesi, a promuovere una o più priorità. 
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Anlage A – Ausschreibung systemwirksamer Maßnahmen 2012-2013 des Europäischen Sozialfonds, Ziel 2 
„Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ O.P. 2007-2013 

 
Operationelles Programm des Europäischen Sozialfonds „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ 2007-

2013 
  

Allgemeines Ziel 

Erreichen eines hohen Beschäftigungsniveaus, Verbesserung des Zugangs zum Arbeitsmarkt 
auch für relativ schwächere Bevölkerungsgruppen wie Frauen und MigrantenInnen und Förderung 

des aktiven Alterns der Arbeitskräfte 
 

Achse II – Beschäftigungsfähigkeit, Zugang 
zum Erwerbsleben, aktives Altern 

Spezifisches Ziel  Operationelle Ziele  

e. 
 

Umsetzung aktiver und präventiver 
Arbeitspolitiken, unter besonderer 

Berücksichtigung der Eingliederung 
von MigrantenInnen ins Erwerbsleben, 

des aktiven Alterns und der 
Unternehmensgründungen 

Kennzeichen: II.e.1 
Aktives Altern durch flexible Maßnahmen zur Verlängerung des 
Erwerbslebens älterer Arbeitskräfte sowie die Anbahnung innovativer 
Tätigkeiten fördern 
 
 
 

Kennzeichen: II.e.3 
Unternehmensgründungen und Unternehmergeist fördern, 
insbesondere in den Bereichen der neuen Einrichtungen, der Non-
profit-Organisationen, der innovativen Dienstleistungen, des 
Unternehmergeistes von Frauen sowie in den KMU, die eines 
Generationenwechsels bedürfen 
 

  
Anmerkung: Im Formular muss das Kennzeichen des operativen Zieles des Projektes angegeben werden.. 

 

Prioritäten/Vorrangigkeiten 

1. Maßnahmen (Studien, Forschungen) zur Verbesserung des Verständnisses der wirtschaftlichen und 
sozialen Situation im Randgebiet/in den Randgebieten. 

2. Maßnahmen (Studien, Forschungen, Pilotprojekte) zur Verbesserung des Verständnisses des Territoriums 
und seiner wirtschaftlichen und sozialen Faktoren insbesondere mit dem Ziel, die Zusammenarbeit 
zwischen den lokalen Akteuren im Bereich der Unternehmensgründung in den Randgebieten auch 
sektorenübergreifend zu fördern.   

3. Maßnahmen (Studien, Forschungen, Pilotprojekte) zur Verbesserung des Verständnisses des Territoriums 
und seiner wirtschaftlichen und sozialen Faktoren insbesondere mit dem Ziel,  Personen, welche vom 
Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, bei ihrer Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu begleiten und  zu 
unterstützen.  

  
 
Anmerkung: Bei der Bewertung der Projekte ist eine zusätzliche Punktezahl für jene Projekte vorgesehen, die einer 
oder mehreren Prioritäten entsprechen und diese durch die zu erwartenden Ergebnisse klar nachweisen. 
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Allegato A – Bando azioni di sistema 2012-2013 Fondo Sociale Europeo, 
Obiettivo 2 “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013 

 
Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo “Competitività regionale e Occupazione” 2007-2013 

  

Obiettivo globale  

Conseguire un livello elevato di occupazione, il potenziamento dell’accessibilità al mercato del 
lavoro, anche per categorie relativamente più deboli, quali le donne e gli immigrati e 

l’invecchiamento attivo delle forze di lavoro. 

Asse II - Occupabilità, accessibilità, 
invecchiamento attivo 

Obiettivo specifico Obiettivo operativo 

f.  
 

Migl iorare l’accesso 
delle donne 

all’occupazione e ridurre 
le disparità di genere  

Codice: II.f.1  
Rafforzare l’accessibilità delle donne al mercato del lavoro e alla 
formazione e promuovere azioni di conciliazione tra vita familiare e 
lavorativa.  
 

Codice: II.f.2  
Promuovere il mainstreaming di genere e una cultura di parità 
nell’ambito del tessuto istituzionale, economico e sociale del territorio  

  
Nota: Nella modulistica è obbligatorio riportare il codice dell'obiettivo operativo a cui il progetto fa riferimento. 

 

Priorità  
 

1. Azioni (studi, ricerche, progetti pilota) per lo sviluppo dei sistemi per la conoscenza del territorio  
e dei fattori di contesto socio-economico, in particolare per favorire i processi di 
accompagnamento e supporto nel percorso di inserimento e reinserimento nel mercato del 
lavoro delle donne  residenti in aree periferiche. 

2. Azioni (studi, ricerche, progetti pilota) per lo sviluppo dei sistemi per la conoscenza del territorio  
e dei fattori di contesto socio-economico, in particolare per facilitare l’inserimento e il 
mantenimento al lavoro sul territorio delle donne - anche con media-alta qualifica – per facilitare i 
percorsi di carriera e la corrispondenza tra lavoro svolto e competenze. 

3. Azioni (studi, ricerche, progetti pilota) per lo sviluppo delle politiche di conciliazione e dei servizi 
offerti alle donne e alle famiglie in condizione lavorativa a livello locale.  

 
  

Nota: In fase di valutazione dei progetti è previsto un ulteriore punteggio premiante per progetti che 
dimostrano di concorrere, con una chiara evidenza dei risultati attesi, a promuovere una o più priorità. 
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Anlage A – Ausschreibung systemwirksamer Maßnahmen 2012-2013 des Europäischen Sozialfonds, Ziel 2 
„Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ O.P. 2007-2013 

 
Operationelles Programm des Europäischen Sozialfonds „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ 2007-

2013 
  

Allgemeines Ziel 

Erreichen eines hohen Beschäftigungsniveaus, Verbesserung des Zugangs zum Arbeitsmarkt 
auch für relativ schwächere Bevölkerungsgruppen wie Frauen und MigrantenInnen und Förderung 

des aktiven Alterns der Arbeitskräfte 
 

Achse II – Beschäftigungsfähigkeit, Zugang 
zum Erwerbsleben, aktives Altern 

Spezifisches Ziel  Operationelle Ziele  

f. 
 

Verbesserung des Zugangs von 
Frauen zur Beschäftigung und 

Eindämmung geschlechtsspezifischer  
Ungleichbehandlung  

Kennzeichen: II.f.1 
Den Zugang von Frauen zum Arbeitsmarkt und zur Ausbildung 
unterstützen und Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie 
und Erwerbstätigkeit ergreifen 
 

Kennzeichen: II.f.2 
Das Gender Mainstreaming und die Gleichstellungskultur in der 
öffentlichen Verwaltung, in der Südtiroler Wirtschaft und Gesellschaft 
fördern. 

  
Anmerkung: Im Formular muss das Kennzeichen des operativen Zieles des Projektes angegeben werden.. 

 

Prioritäten/Vorrangigkeiten 

1. Maßnahmen (Studien, Forschungen, Pilotprojekte) zur Verbesserung des Verständnisses des Territoriums 
und seiner wirtschaftlichen und sozialen Faktoren insbesondere mit dem Ziel,  Frauen, welche in den 
Randgebieten ansässig sind,  bei der Ein- und Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt  zu begleiten und 
zu unterstützen. 

2. Maßnahmen (Studien, Forschungen, Pilotprojekte) ) zur Verbesserung des Verständnisses des Territoriums 
und seiner wirtschaftlichen und sozialen Faktoren insbesondere mit dem Ziel, die Eingliederung in den 
lokalen Arbeitsmarkt und das Verbleiben auf dem lokalen Arbeitsmarkt von Frauen -  auch mit mittlerer bzw. 
hoher Qualifikation  - und ihre Karrieremöglichkeiten sowie die Übereinstimmung von ausgeübter Arbeit und 
Kompetenzen zu fördern.  

3. Maßnahmen (Studien, Forschungen, Pilotprojekte) zur Förderung von Politiken bezüglich Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf und von Dienstleistungen für arbeitende Frauen/Familien auf lokaler Ebene.  

  
 
Anmerkung: Bei der Bewertung der Projekte ist eine zusätzliche Punktezahl für jene Projekte vorgesehen, die einer 
oder mehreren Prioritäten entsprechen und diese durch die zu erwartenden Ergebnisse klar nachweisen. 
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ANLAGE B 
 

Liste der Gemeinden bezüglich der 
Ausschreibung der systemwirksamen 

Maßnahmen 2012-2013 
 

Die Ausschreibung der systemwirksamen 
Maßnahmen 2012-2013 sieht vor, dass die 
Projektvorschläge jene Territorien betreffen, 
welche sich in den Gemeinden befinden, 
die in der gegenständlichen Anlage 
aufgelistet sind. 

  
ALLEGATO B 

 
Elenco dei Comuni relativi al bando 

azioni di sistema 2012-2013 
 
 
Il Bando Azioni di Sistema 2012-2013 
prevede che le proposte progettuali 
riguardino i territori ricadenti nei comuni 
elencati nel presente allegato. 
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Allegato B – Bando azioni di sistema 2012-2013 del Fondo Sociale Europeo, 
Obiettivo 2 “Competitività regionale e Occupazione” P.O. 2007-2013 

 

 
Elenco dei Comuni 1 
 
Nota metodologica: Gli elenchi sottostanti sono desunti dallo studio “Un'analisi socioeconomica e 
demografica - I comuni altoatesini” elaborato dall’Istituto di ricerca economica della Camera di 
commercio di Bolzano e pubblicato il 13/10/2011. 
Lo studio ha rilevato, attraverso informazioni statistiche, l’andamento demografico e la struttura 
economica e sociale dei 116 comuni altoatesini e costruito misure di “andamento demografico” e 
un “indice della struttura economica e sociale” per ciascun comune. 
Nello studio le due misure vengono graduate secondo una scala di cinque valori (molto forte, 
forte, media, debole, molto debole) e riportate in una matrice di portafoglio, per 
suddividere i 116 comuni altoatesini in sette gruppi omogenei.   
 
I comuni interessati dal bando Azioni di sistema 2012-2013, sono quelli che presentano 
caratteristiche di entrambi o di uno solo dei due indicatori (“andamento demografico” e “indice 
della struttura economica e sociale”) con la graduazione “debole” o “molto debole” secondo la 
scala di cui sopra.  
 

Caratteristiche Comuni 

Andamento demografico 
forte e struttura economica e 
sociale debole 

Caines (14), Plaus (64) 

Andamento demografico 
debole e struttura  economica 
e sociale forte 

Ortisei (61), Tirolo (101) 

Comuni con un andamento 
demografico medio e struttura 
economica e sociale media 

Campo di Trens (16), Cermes (20), Chienes (21), Cornedo 
all’Isarco (23), Cortina s.s.d.v. (25), Corvara (26), Falzes (30), 
Fiè allo Sciliar (31), Fortezza (32), Gais (34),  Glorenza (36), La 
Valle (117), Laces (37), Laion (39), Magrè s.s.d.v. (45), Malles 
(46), Marebbe (47), Meltina (50), Montagna (53), Nova Levante 
(58), Parcines (62), Perca (63), Postal (66), Prato allo Stelvio 
(67), Rasun Anterselva (71), Rifiano (73), San Candido (77), 
Scena (87), Selva di Val Gardena (89), Senales (91), Silandro 
(93), Sluderno (94), Termeno s.s.d.v. (98), Villabassa (113) 

Andamento demografico 
debole e struttura economica 
e sociale debole 

Aldino (1), Avelengo (5), Barbiano (7), Braies (9), Brennero (10), 
Casies (109), Castelbello-Ciardes (18), Curon Venosta (27), 
Dobbiaco (28), Funes (33), Lasa (42), Luson (44), Rodengo 
(75), San Genesio (79), San Leonardo in Pass. (80), San 
Martino in Badia (82), Sarentino (86), Sesto (92), Tesimo (99), 
Tubre (103), Val di Vizze (107),Valle Aurina (108), Vandoies 
(110), Velturno (116), Verano (112), Villandro (114) 

Andamento demografico 
molto debole e struttura 
economica e sociale molto 
debole 

Anterivo (3), Lauregno (43), Martello (49), Moso i. P. (54), Ponte 
Gardena (65), Predoi (68), Proves (69), San Pancrazio (84), 
Selva dei Molini (88), Senale-San Felice (104), Stelvio (95), 
Trodena nel parco naturale(102), Ultimo (118) 

 
 
 

                                                           
1 I numeri in parentesi sono i codici attribuiti dall’ISTAT ai Comuni della Provincia Autonoma di Bolzano (cod. 021). 
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Anlage B –  Ausschreibung systemwirksamer Maßnahmen 2012-2013 des Europäischen Sozialfonds, Ziel 2 

„Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ O.P. 2007-2013 
 

 
List e der Gemeinden 2 
 
Methodischer Hinweis: Die unten angeführte Auflistung ist aus der Studie „Eine wirtschaftlich-
soziale und demografische Analyse – Die Gemeinden Südtirols“, ausgearbeitet vom 
Wirtschaftsforschungsinstitut der Handelskammer Bozen und veröffentlicht am 13.10.2011. 
Die Studie zeigt, mittels statistischer Informationen, die Bevölkerungsentwicklung und die 
wirtschaftliche und soziale Struktur der 116 Gemeinden Südtirols auf. Dabei sind Maßnahmen für 
das „demografische Wachstum“ und ein „Index der sozialen und wirtschaftlichen Struktur“ für jede 
Gemeinde ausgearbeitet worden. 
In der Studie sind die zwei Maßnahmen in einer Skala von fünf Werten (sehr stark, stark, mittel, 
schwach, sehr schwach) eingestuft und schließlich in einer Portfolio-Matrix dargestellt, um die 116 
Gemeinden in sieben homogene Gruppen einzuteilen.  
 
Die Gemeinden, welche Gegenstand der Ausschreibung für systemwirksame Maßnahmen 2012-
2013 sein können, müssen Eigenschaften von einem der zwei Indikatoren oder von beiden 
(„demografisches Wachstum“ und „Index der sozialen und wirtschaftlichen Struktur“) aufweisen. 
Diese Eigenschaften müssen in jedem Fall laut obgenannter Skala als schwach oder sehr 
schwach eingestuft sein. 
 

Eigenschaften Gemeinden 

Starke Bevölkerungsentwicklung, 
schwache Wirtschaftsund 
Sozialstruktur 

Kuens (14), Plaus (64) 

Schwache 
Bevölkerungsentwicklung, 
starke Wirtschaftsund 
Sozialstruktur 

St. Ulrich (61), Tirol (101) 

Gemeinden mit durchschnittlicher 
Bevölkerungsentwicklung 
sowie durchschnittlicher 
Wirtschafts- und Sozialstruktur 

Freienfeld (16), Tscherms (20), Kiens (21), Karneid (23), Kurtinig (25), 
Corvara (26),  Pfalzen (30), Völs (31), Franzensfeste (32), Gais (34), 
Glurns (36), Wengen (117), Latsch (37), Lajen (39), Margreid (45), Mals 
(46),  Enneberg (47), Mölten (50), Montan (53), Welschnofen (58), 
Partschins (62), Percha (63),  Burgstall (66), Prad a. Stilfserjoch (67), 
Rasen-Antholz (71), Riffian (73), Innichen (77), Schenna (87), 
Wolkenstein (89), Schnals (91), Schlanders (93) Schluderns (94),  
Tramin an der Weinstrasse (98), (Niederdorf (113) 
 

Schwache 
Bevölkerungsentwicklung, 
schwache Wirtschafts- 
und Sozialstruktur 

Aldein (1), Hafling (5), Barbian (7), Prags (9), Brenner (10), Gsies (109), 
Kastelbell (18),  Graun (27), Toblach (28), Villnöss (33), Laas (42), 
Lüsen (44), Rodeneck (75), Jenesien (79), St. Leonhard i. Pass.(80), 
St. Martin in Thurn (82),  Sarntal (86), Sexten (92), Tisens (99), Taufers 
im Münstertal (103), Pfitsch (107), Ahrntal (108), Vintl (110), Feldthurns 
(116), Vöran (112), Villanders (114) 

Sehr schwache Bevölkerungs- 
entwicklung, sehr 
schwache Wirtschafts- und 
Sozialstruktur 

Altrei (3), Laurein (43), Martell (49), Moos (54), Waidbruck (65), Prettau 
(68), Proveis (69), St. Pankraz (84), Mühlwald (88), Unsere Liebe Frau 
im Walde - St. Felix (104), Stilfs (95), Truden 
(102), Ulten (118),  
 
 

 
 

                                                           
2 Die Nummern in den Klammern geben das Kennzeichen der ISTAT für die Gemeinden der Autonomen Provinz 
Bozen (cod. 021) an. 
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