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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Dekret Decreto 

Nr. N. 

 

Betreff: Oggetto: 
Öffentlicher Aufruf: „Maßnahmen zur
sozialen Innovation – Jahr 2021/2022“ OP
ESF 2014-2020, Prioritätsachse II –
Investitionspriorität 9i – Spezifisches Ziel
9.1

Avviso pubblico: “Interventi di innovazione
sociale – Annualità 2021/2022” PO FSE
2014-2020, Asse prioritario II – Priorità di
investimento 9i – Obiettivo specifico 9.1

39.4 ESF-Amt - Ufficio FSE

13374/2021

della Direttrice di Ripartizione
del Direttore di Ripartizione

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

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

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

 La Legge provinciale n. 21 del 17.11.2017 
reca disposizioni per l’adempimento degli 

obblighi della Provincia autonoma di Bolzano 
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 
europea (Legge europea provinciale 2017). 

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

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

della Giunta Provinciale n. 984 del 15.12.2020 
e rettificato con Decisione C(2020) 9325 final 
del 15.12.2020. 

Mit dem geplanten Aufruf hat sich die 
Autonome Provinz Bozen zum Ziel gesetzt, im 
Kampf gegen Armut und Ausgrenzung 
Maßnahmen umzusetzen, die darauf abzielen, 
Armut und soziale Ausgrenzung zu verringern 
und die Soziale Innovation durch 
Unterstützungsmaßnahmen  für  Menschen  in  
vorübergehenden Schwierigkeiten und die 
Einführung innovativer Dienstleistungen zur 
Unterstützung von Familien und Bürgern zu 
fördern, die von größerer Benachteiligung 
betroffen sind. Insbesondere werden 
Maßnahmen der sozialen Innovation im Sinne 
der wirksamen und nachhaltigen Anwendung 
einer neuen Idee (Produkt, Dienstleistung oder 
Modell) getestet, die ein soziales Bedürfnis 
besser befriedigen kann als bestehende 
Alternativen. Ziel ist es, ein soziales Ergebnis 
zu erzielen, das sich nicht auf die Schaffung 
von Werten beschränkt, sondern auf eine 
echte soziale Verbesserung abzielt. 

 L’obiettivo che la Provincia autonoma di 
Bolzano si pone attraverso l’emanazione del 
seguente Avviso è di intervenire nella lotta alla 
povertà e all’esclusione attraverso azioni 
mirate alla riduzione della povertà e 
dell’esclusione sociale e alla promozione 
dell’innovazione sociale mediante azioni di 

sostegno rivolte alle persone in condizione di 
temporanea difficoltà e l’introduzione di servizi 
innovativi a supporto delle famiglie e dei 
cittadini caratterizzati da condizioni di 
maggiore svantaggio. In particolare, si intende 
sperimentare azioni di innovazione sociale 
intesa come l’applicazione efficace e 
sostenibile di una nuova idea (prodotto, 
servizio o modello) in grado di soddisfare un 
bisogno sociale in maniera più efficace 
rispetto alle alternative esistenti. Si intende 
ottenere un risultato sociale, che non si limita 
alla creazione di valore, ma intende generare 
un vero e proprio miglioramento sociale. 

Insbesondere beinhaltet das Operationelle 
Programm für den ESF 2014-2020 die 
Prioritätsachse II – Investitionspriorität 9i – 
spezifisches Ziel 9.1. „Verringerung der Armut, 
der sozialen Ausgrenzung und Förderung der 
sozialen Innovation“. 

 Il Programma Operativo FSE 2014-2020 
prevede in particolare l’Asse prioritario II – 
Priorità di investimento 9i – Obiettivo specifico 
9.1 “Riduzione della povertà, dell’esclusione 
sociale e promozione dell’innovazione 
sociale”. 
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Daher wird nun in Bezug auf das obige 
spezifische Ziel ein Aufruf „Maßnahmen zur 
sozialen Innovation – Jahr 2021/2022“ für die 
Einreichung von entsprechenden Projekten 
veröffentlicht. Der Aufruf zielt auf die 
Erleichterung der Integration von zur 
schwächsten Gruppe zählenden Personen ab.  

 Viene quindi pubblicato l’Avviso “Interventi di 
innovazione sociale – Annualità 2021/2022” 
con riferimento al suddetto obiettivo specifico. 
L’Avviso è finalizzato a facilitare l’integrazione 
delle persone più vulnerabili. 

Artikel 125, Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 sieht für die Auswahl der Vorhaben 
vor, dass die Verwaltungsbehörde die vom 
Begleitausschuss genehmigten 
Auswahlverfahren und -kriterien anwendet (s.
Methode und Kriterien für die Auswahl der 
Vorhaben, die durch den Europäischen 

Sozialfonds finanziert werden, 
Programmzeitraum 2014–2020, am 
25.06.2015 genehmigt).  

 L’articolo 125, paragrafo 3 del Regolamento 
(UE) n. 1303/2013 prevede che per la 
selezione delle operazioni l’Autorità di 
Gestione applichi le procedure ed i criteri di 
selezione approvati dal Comitato di 
Sorveglianza (v. Metodologia e criteri di 
selezione delle operazioni da ammettere al 

cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo 
nella programmazione 2014-2020, approvata il 
25.06.2015). 

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 inoltre valuterà le 

proposte progettuali con riferimento ai criteri 
specifici fissati nell’Avviso stesso. 

Für den gegenständlichen Aufruf werden 
Finanzmittel in Höhe von insgesamt 
2.500.000,00 Euro zur Verfügung gestellt. 

 Per il presente Avviso sono messi a 
disposizione mezzi finanziari pari a 
complessivi Euro 2.500.000,00. 

Besagte finanzielle Mittel im Ausmaß von 
insgesamt 2.500.000,00 Euro setzen sich zu 
50% aus EU-Mitteln des ESF 
(1.250.000,00Euro), zu 35% aus staatlichen 
Mitteln (875.000,00 Euro) und zu 15% aus 
Landesmitteln (375.000,00 Euro) zusammen. 

 Tali mezzi finanziari, per l’importo complessivo 
di Euro 2.500.000,00, sono composti per il 
50% da fondi UE del FSE (Euro 
1.250.000,00), per il 35% da fondi statali (Euro 
875.000,00) e per il 15% da fondi provinciali 
(Euro 375.000,00). 

Die Verwaltung behält sich für den Fall, dass 
mit den obgenannten Mitteln die eingereichten 
und positiv bewerteten Projektanträge nicht 
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.  

Artikel 125, Absatz 2, Buchstabe d) der 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 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. 

 L’articolo 125, paragrafo 2, lettera d) del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede che 
l’Autorità di Gestione istituisca un sistema di 
registrazione e conservazione informatizzata 
dei dati relativi a ciascuna operazione, 
necessari per la sorveglianza, la valutazione, 
la gestione finanziaria, la verifica e l’audit. 
Anche la presentazione dei progetti avverrà 
attraverso il sistema elettronico appositamente 
realizzato dall’Autorità di Gestione. Il predetto 
sistema corrisponde al CoheMon FSE. 
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Sollten technische Probleme auftreten, oder 
sonstige Fälle von höherer Gewalt auch 
aufgrund des gegenwärtigen 
Gesundheitsnotstands, kann die 
Verwaltungsbehörde die Fristen für die 
Einreichung der Anträge verlängern und/oder 
etwaige Verwaltungsakte erlassen. 

 Qualora dovessero verificarsi problematiche di 
tipo tecnico o per cause di forza maggiore 
anche dovute all’attuale situazione di stato di 

emergenza sanitaria, l’Autorità di Gestione 
potrà prorogare i termini di presentazione delle 
domande e/o emanare ogni atto necessario. 

Die Kontrolle erster Ebene laut Artikel 125, 
Absatz 4, Buchstaben a und b sowie Artikel 
125, Absatz 5 und 7 der Verordnung (EU) 
1303/2013 für die im Rahmen des 
gegenständlichen Aufrufes eingereichten 
Projekte wird von der Verwaltungsbehörde 
durchgeführt.  

 Il controllo di primo livello di cui all’articolo 

125, paragrafo 4, lettere a e b nonché 
dell’articolo 125, paragrafi 5 e 7 del 
regolamento (UE) 1303/2013 per i progetti 
presentati con riferimento al presente Avviso 
sarà svolto dall’Autorità di Gestione.  

Artikel 242 des Gesetzesdekretes Nr. 34 vom 
19. Mai 2020 (das sogenannte Decreto 
Rilancio), welches in das Gesetz Nr. 77 vom 
17. Juli 2020 umgewandelt wurde, regelt den 
Beitrag der europäischen Strukturfonds zur 
Bekämpfung der COVID-19-Notlage. Zur 
Umsetzung dieses Dekretes hat die Autonome 
Provinz Bozen am 14. Juli 2020 mit dem 
Ministerium für den Süden und die territoriale 
Kohäsion die Vereinbarung 
"Neuprogrammierung der operationellen 
Programme der Strukturfonds 2014-2020 
gemäß Artikel 242 Absatz 6 des 
Gesetzesdekrets 34/2020" unterzeichnet. 

 Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto 
Rilancio), convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, 
all’art. 242 disciplina il contributo dei Fondi 
strutturali europei al contrasto dell'emergenza 
COVID-19. In attuazione a tale Decreto, la 
Provincia autonoma di Bolzano ha sottoscritto 
l’Accordo “Riprogrammazione dei programmi 
operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai 
sensi del comma 6 dell’articolo 242 del 
decreto legge 34/2020” con il Ministero per il 
Sud e la Coesione Territoriale in data 14 luglio 
2020. 

Mit dem oben genannten Abkommen hat die 
Autonome Provinz Bozen 40 Millionen Euro 
aus dem OP des ESF zur Verfügung gestellt, 
um Notfallmaßnahmen im Rahmen der 
Priorität „Arbeit“ zu unterstützen. 

 Con il citato Accordo la Provincia autonoma di 
Bolzano ha messo a disposizione 40 milioni di 
euro a valere sul PO FSE, per sostenere le 
misure emergenziali nell’ambito della priorità 
Lavoro. 

In Übereinstimmung mit dem oben genannten 
Decreto Rilancio werden die Finanzmittel, die 
von der Europäischen Union zur Erstattung 
der abgerechneten Ausgaben für die auf 
Kosten des Staates vorgezogenen 
Notfallmaßnahmen ausgezahlt werden, 
denselben Verwaltungen zugewiesen, die die 
Abrechnung bis zur Höhe der jeweiligen 
Beträge durchgeführt haben, bestimmt für die 
Umsetzung ergänzender operationeller 
Programme, die entweder in Kraft sind oder 
angenommen werden sollen. 

 Ai sensi del citato Decreto Rilancio, le risorse 
che saranno erogate dall’Unione Europea a 

rimborso delle spese rendicontate per le 
misure emergenziali anticipate a carico dello 
Stato sono riassegnate alle stesse 
Amministrazioni che hanno proceduto alla 
rendicontazione, fino a concorrenza dei 
rispettivi importi, per essere destinate alla 
realizzazione di Programmi operativi 
complementari, vigenti o da adottarsi. 

Bis zur Neuzuweisung der von der 
Europäischen Union bereitgestellten 
Finanzmittel wird die Deckung der für die 
Bekämpfung der COVID-19-Notlage 
bereitgestellten Mittel durch den Entwicklungs- 
und Kohäsionsfonds (FSK) für die 
Gesamtsumme von 40 Millionen Euro 
garantiert, wie auch durch den CIPE-
Beschluss Nr. 42/2020 vom 28.07.2020 
bestätigt wurde. 

 Nelle more della riassegnazione delle risorse 
erogate dall’Unione Europea, la copertura 
delle risorse destinate al contrasto 
dell’emergenza COVID-19 è garantita dal 
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), per un 
totale di 40 milioni di euro, come confermato 
anche dalla Delibera CIPE 42/2020 del 
28.07.2020. 
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Für den obgenannten Aufruf stehen 
Finanzmittel in Höhe von insgesamt 
2.500.000,00 Euro zur Verfügung – im 
Rahmen der Finanzmittel des ESF OP 2014-
2020, Achse II – Investitionspriorität 9i – 
Spezifisches Ziel 9.1.  

 Le risorse disponibili per la realizzazione degli 
interventi di cui al presente Avviso ammontano 
a complessivi Euro 2.500.000,00 - a valere 
sulle risorse PO FSE 2014-2020, Asse II – 
Priorità di investimento 9i – Obiettivo specifico 
9.1. 

Die Landesregierung hat mit Beschluss Nr. 
984 vom 26.11.2019 festgelegt, die 
vollständige Durchführung der 
Fördermaßnahmen, den jeweiligen 
Abteilungsdirektoren und -direktorinnen zu 
übertragen. 

 Con delibera n. 984 del 26.11.2019 la Giunta 
provinciale ha delegato l’assunzione dei 

provvedimenti per l’integrale attuazione delle 
previsioni normative in materia di agevolazioni 
economiche ai relativi direttori e direttrici di 
ripartizione. 

Gemäß Art. I Nr. 15 des Beschlusses Nr. 984 
vom 26.11.2019 gilt diese Delegierung für das 
Operationelle Programm „Investitionen in 
Wachstum und Beschäftigung“ – ESF 2014-
2020 gemäß VO (EU) Nr. 1303 / 17.12.2013 
und VO (EU) Nr. 1304 / 17.12.2013, 
einschließlich der Genehmigung der Aufrufe; 

 Ai sensi dell’art. I n.15 della delibera n. 984 del 
26.11.2019 tale delega si applica per il 
Programma operativo “Investimenti a favore 
della crescita e dell’occupazione” – FSE 2014-
2020 ai sensi dei Reg. (UE) n. 1303 / 
17.12.2013 e Reg. (UE) n. 1304 / 17.12.2013, 
inclusa l’approvazione degli avvisi. 

Mit diesem Aufruf werden die nachstehend 
aufgelisteten Formulare genehmigt, die auf 
der ESF-Website unter dem Aufruf zur 
Verfügung gestellt werden: 

 Con il presente Avviso si approva la 
modulistica specifica di seguito elencata, che 
verrà resa disponibile sul sito FSE in 
corrispondenza dell’Avviso medesimo: 

- Verpflichtungserklärung zur Errichtung 
einer temporären Zielvereinigung (TZV) 
oder. einer öffentlich-privaten 
Partnerschaft (ÖPP)_SozInnov; 

- Errichtung einer temporären 
Zielvereinigung (TZV) oder. einer 
öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP) 
und gemeinschaftliche Spezialvollmacht_ 
SozInnov; 

- Vereinbarungsprotokoll des Netzwerkes_ 
SozInnov;

- Kartei für die Erstaufnahme / 
Bedarfsermittlung_ SozInnov;

- Leistungsvereinbarung/Einschreibung_So
zInnov;

- Erhebungsbogen für die Ergebnisse des 
Dienstes_ SozInnov;

- Monitoring- und Bewertungsbericht_ 
SozInnov;

- Abschlussbericht Soziale Innovation_ 
SozInnov;

- Erhebungsbogen für Teilnehmer 
erbrachte Dienste / Timesheet (bezahltes 
Personal)_SozInnov;

- Erhebungsbogen für Teilnehmer 
erbrachte Dienste (nicht bezahltes 
Personal)_SozInnov.

- Dichiarazione d’impegno alla costituzione 
di un’Associazione Temporanea di Scopo 
(ATS) oppure di un Partenariato 
Pubblico-Privato (PPP)_innovsoc;

- Costituzione di Associazione 
Temporanea di Scopo (ATS) oppure di 
un Partenariato Pubblico-Privato (PPP) e 
mandato collettivo speciale con 
rappresentanza_ innovsoc;

- Protocollo di rete_innovsoc;
- Scheda di prima accoglienza / rilevazione 

del fabbisogno_ innovsoc; 
- Patto di servizio / iscrizione_ innovsoc;
- Scheda di rilevazione degli esiti del 

servizio_ innovsoc;
- Report di monitoraggio e valutazione_ 

innovsoc;
- Relazione finale_ innovsoc;
- Timesheet servizi partecipanti (personale 

a costo)_innovsoc;
- Timesheet servizi partecipanti (personale 

non a costo)_innovsoc.

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, 
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verfügt  la Direttrice di Ripartizione 
   

die Abteilungsdirektorin  decreta 

   
   
1. den öffentlichen Aufruf laut Anlage 1 zur 
Einreichung von Vorschlägen von 
Bildungsprojekten, die vom Europäischen 
Sozialfonds OP 2014-2020, Achse II – 
Investitionspriorität 9i – spezifisches Ziel 9.1 
„Verringerung der Armut, der sozialen 
Ausgrenzung und Förderung der sozialen 
Innovation“ mitfinanziert werden, welcher 
integrierender Bestandteil des 
gegenständlichen Dekretes ist, 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, PO 2014-2020, Asse II – Priorità di 
investimento 9i – Obiettivo specifico 9.1 
“Riduzione della povertà, dell’esclusione 
sociale e promozione dell’innovazione 
sociale”, parte integrante del presente 
Decreto; 
 

   
2. die Verwaltungsbehörde des ESF, in der 
Person des Direktors des ESF- Amtes, zu 
ermächtigen, eine Bewertungskommission für 
die Auswahl der Vorhaben zu ernennen. 
Besagte Kommission wird aus Personal des 
ESF-Amtes und der Abteilung Europa, 
Vertretern aus anderen Abteilungen der 
Landesverwaltung, sowie Vertretern der 
Chancengleichheit bestehen; 

 2. di autorizzare l’Autorità di Gestione, in 
persona del Direttore dell’Ufficio FSE, a 
istituire una Commissione di Valutazione per 
la selezione delle operazioni. Tale 
Commissione sarà composta da personale 
dell’Ufficio FSE e della Ripartizione Europa, 
rappresentanti di altre Ripartizioni Provinciali, 
e rappresentanti delle pari opportunità; 

   
3. die spezifische Modulistik laut Prämissen, 
welche auf der Webseite des ESF 
veröffentlicht wird, zu genehmigen. 

 3. di approvare la modulistica specifica, di cui 
nelle premesse, che verrà pubblicata sul sito 
del Fondo sociale europeo;  

   
4. den Betrag von 250.000,00 Euro auf dem 
Kapitel U01021.2790, Finanzposition 
U0003035 (Anteil EU 50%) für das Finanzjahr 
2021 vorzumerken; 

 4. di prenotare l'importo di euro 250.000,00 sul 
capitolo U01021.2790, posizione finanziaria 
U0003035 (quota UE 50%) per l’esercizio 
finanziario 2021; 

   
den Betrag von 175.000,00 Euro auf dem 
Kapitel U01021.2820, Finanzposition 
U0003036 (Anteil Staat 35%) für das 
Finanzjahr 2021 vorzumerken; 

 di prenotare l'importo di euro 175.000,00 sul 
capitolo U01021.2820, posizione finanziaria 
U0003036 (quota Stato 35%) per l’esercizio 

finanziario 2021; 
   
den Betrag von 75.000,00 Euro auf dem 
Kapitel U01021.2850, Finanzposition 
U0003037 (Anteil Land 15%) für das 
Finanzjahr 2021 vorzumerken; 

 di prenotare l'importo di euro 75.000,00 sul 
capitolo U01021.2850, posizione finanziaria 
U0003037 (quota provincia 15%) per 
l’esercizio finanziario 2021; 

   
den Betrag von 750.000,00 Euro auf dem 
Kapitel U01021.2790, Finanzposition 
U0003035 (Anteil EU 50%) für das Finanzjahr 
2022 vorzumerken; 

 di prenotare l'importo di euro 750.000,00 sul 
capitolo U01021.2790, posizione finanziaria 
U0003035 (quota UE 50%) per l’esercizio 
finanziario 2022; 

   
den Betrag von 525.000,00 Euro auf dem 
Kapitel U01021.2820, Finanzposition 
U0003036 (Anteil Staat 35%) für das 
Finanzjahr 2022 vorzumerken; 

 di prenotare l'importo di euro 525.000,00 sul 
capitolo U01021.2820, posizione finanziaria 
U0003036 (quota Stato 35%) per l’esercizio 
finanziario 2022; 

   
den Betrag von 225.000,00 Euro auf dem 
Kapitel U01021.2850, Finanzposition 
U0003037 (Anteil Land 15%) für das 
Finanzjahr 2022 vorzumerken; 

 di prenotare l'importo di euro 225.000,00 sul 
capitolo U01021.2850, posizione finanziaria 
U0003037 (quota provincia 15%) per 
l’esercizio finanziario 2022; 
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den Betrag von 250.000,00 Euro auf dem 
Kapitel U01021.2790, Finanzposition 
U0003035 (Anteil EU 50%) für das Finanzjahr 
2023 vorzumerken; 

 di prenotare l'importo di euro 250.000,00 sul 
capitolo U01021.2790, posizione finanziaria 
U0003035 (quota UE 50%) per l’esercizio 

finanziario 2023; 
   
den Betrag von 175.000,00 Euro auf dem 
Kapitel U01021.2820, Finanzposition 
U0003036 (Anteil Staat 35%) für das 
Finanzjahr 2023 vorzumerken; 

 di prenotare l'importo di euro 175.000,00 sul 
capitolo U01021.2820, posizione finanziaria 
U0003036 (quota Stato 35%) per l’esercizio 
finanziario 2023; 

   
den Betrag von 75.000,00 Euro auf dem 
Kapitel U01021.2850, Finanzposition 
U0003037 (Anteil Land 15%) für das 
Finanzjahr 2023 vorzumerken; 

 di prenotare l'importo di euro 75.000,00 sul 
capitolo U01021.2850, posizione finanziaria 
U0003037 (quota provincia 15%) per 
l’esercizio finanziario 2023; 

   
4. das vorliegende Dekret samt Anlage im 
Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-
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/europaeischer-sozialfonds-esf-
2014-2020.asp zu veröffentlichen. 

 4. di pubblicare il presente Decreto unitamente 
all’allegato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige 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/fondo-sociale-europeo-fse-2014-2020.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  

  

  

„Maßnahmen zur sozialen 
Innovation – Jahr 2021/2022“ 

“Interventi di innovazione 
sociale – Annualità 2021/2022” 

  

Europäischer Sozialfonds 
2014-2020 

Fondo sociale europeo 
2014-2020 

  

Operationelles Programm im Rahmen 
des Ziels “Investitionen in Wachstum und 

Beschäftigung” 

Programma Operativo nell’ambito 
dell’obiettivo “Investimenti in favore della 

crescita e dell’occupazione” 

  

Achse II 

Soziale Inklusion und Bekämpfung 
von Armut 

Asse II 

Inclusione sociale e lotta alla povertà 

 

  

Investitionspriorität 9i 
Aktive Inklusion, nicht zuletzt durch 

die Förderung der Chancengleichheit 
und aktiven Beteiligung, und 

Verbesserung der 
Beschäftigungsfähigkeit 

Priorità di investimento 9i 
L'inclusione attiva, anche per 

promuovere le pari opportunità e la 
partecipazione attiva, e migliorare 

l'occupabilità 

  

Spezifisches Ziel 9.1 
Verringerung der Armut, der sozialen 

Ausgrenzung und Förderung der 
sozialen Innovation 

Obiettivo specifico 9.1 
Riduzione della povertà, 

dell’esclusione sociale e promozione 
dell’innovazione sociale 

  

Aktion: 

Prüfung bestimmter sozialer 
Innovationsprojekte, die einer 

Folgenabschätzung im Bereich der 
Sozialpolitik unterliegen 

Azione: 

Sperimentazione di alcuni progetti di 
innovazione sociale sottoposti a 

valutazione di impatto nel settore delle 
politiche sociali 
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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 
Operationelle Programm des Europäischen 
Sozialfonds 2014-2020 der Autonomen Provinz 
Bozen, Achse II – Investitionspriorität 9i – 
spezifisches Ziel 9.1 „Verringerung der Armut, der 
sozialen Ausgrenzung und Förderung der sozialen 
Innovation“ – des Operationellen Programms des 
Europäischen Sozialfonds 2014 -2020 der 
Autonomen Provinz Bozen, welches in der letzten 
Ausgabe mit der Entscheidung C(2020)8378 final 
vom 24.11.2020 genehmigt, mit Beschluss der 
Landesregierung Nr. 984 vom 15.12.2020 zur 
Kenntnis genommen und mit der Entscheidung 
C(2020)9325 final vom 15.12.2020 richtiggestellt 
worden wurde. 

Il presente Avviso è attuato nell’ambito dell’Asse II 
– Priorità di investimento 9i – Obiettivo specifico 9.1 
“Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e 
promozione dell’innovazione sociale” – del 
Programma Operativo del Fondo sociale europeo 
2014-2020 della Provincia autonoma di Bolzano, 
approvato nella sua ultima versione dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2020) 
8378 del 24.11.2020 e presa d’atto della Giunta 
Provinciale con Delibera n. 984 del 15.12.2020 e 
successiva rettifica con Decisione C(2020) 9325 
del 15.12.2020. 

Der Aufruf zielt auf die Finanzierung und 
Umsetzung experimenteller sozialer 
Innovationsprojekte ab, die auf die Entwicklung und 
Umsetzung innovativer Lösungen abzielen, die in 
der Lage sind, ein soziales Bedürfnis effektiver als 
bestehende Alternativen zu befriedigen und 
gleichzeitig Beziehungen oder Partnerschaften 
zwischen Akteuren des öffentlichen, dritten und 
privaten Sektors zu schaffen oder zu stärken, um 
eine echte soziale Verbesserung zu erreichen, die 
in der Lage ist, eine signifikante und dauerhafte 
Wirkung auf das Gebiet zu erzeugen. 

L’Avviso è finalizzato al finanziamento e alla 
realizzazione di progetti sperimentali di innovazione 
sociale, volti allo sviluppo e all’attuazione di 
soluzioni innovative in grado di soddisfare un 
bisogno sociale in maniera più efficace rispetto alle 
alternative esistenti e, allo stesso tempo, di creare 
o rafforzare relazioni o collaborazioni tra soggetti 
del settore pubblico, del Terzo Settore e del privato, 
mirando ad ottenere un vero e proprio 
miglioramento sociale che sia in grado di generare 
un impatto rilevante e durevole sul territorio. 

Die Projekte müssen eine koordinierte Reihe von 
Tätigkeiten darstellen, die auf die Verbesserung der 
Bedingungen für die soziale Eingliederung von 
schutzbedürftigen oder benachteiligten Personen 
abzielen. 

I progetti devono presentare un insieme coordinato 
di attività finalizzate al miglioramento delle 
condizioni di inclusione sociale di persone 
vulnerabili o svantaggiate. 

Die Projekte, die das zusätzliche Ziel haben, neue 
Beziehungen zu schaffen und/oder Formen der 
Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 
Stakeholder zu stärken, können von den folgenden 
Einrichtungen einzeln oder gemeinsam eingereicht 
werden: 

- eine öffentliche Verwaltung; 

- eine Organisation des Dritten Sektors. 

I progetti, che hanno l’ulteriore obiettivo di creare 
nuovi rapporti e/o rafforzare forme di collaborazione 
tra i diversi stakeholder, possono essere presentati 
dai seguenti soggetti, in forma singola o associata: 

- una pubblica amministrazione; 
- un ente del Terzo Settore. 

  

1.2. Rechtlicher Bezugsrahmen 1.2 Quadro normativo di riferimento 
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a) Mitteilung der Kommission vom 03.03.2010
“Europa 2020”: eine Strategie für ein
intelligentes, nachhaltiges und inklusives
Wachstum;

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

b) “Position Paper” der Dienste der Kommission
vom 09.11.2012 betreffend die Vorbereitung der
Partnerschaftsvereinbarung und der
Programme in Italien für den Zeitraum 2014-
2020;

b) “Position Paper” dei Servizi della Commissione
del 09.11.2012 sulla preparazione dell’Accordo
di Partenariato e dei Programmi in Italia per il
periodo 2014-2020;

c) Dokument des Ministeriums für wirtschaftliche
Entwicklung vom 27.12.2012 “Methoden und
Zielsetzungen für eine effiziente Nutzung der
Gemeinschaftsfonds 2014-2020”;

c) Documento del Ministero dello Sviluppo
Economico del 27.12.2012 “Metodi e obiettivi
per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-
2020”;

d) Partnerschaftsvereinbarung laut Artikel 14 der
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 vom 
22.04.2014, in geltender Fassung; 

d) Accordo di partenariato di cui all’articolo 14 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
22.04.2014 e successive modifiche e
integrazioni;

e) Verordnung (EU) des Europäischen Parlaments
und des Rates Nr. 1303 vom 17.12.2013 mit
gemeinsamen Bestimmungen zum 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, 
zum Europäischen Sozialfonds, zum 
Kohäsionsfonds, zum Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
Ländlichen Raums und zum Europäischen 
Meeres- und Fischereifonds sowie mit 
allgemeinen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, 
den Europäischen Sozialfonds, den 
Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- 
und Fischereifonds und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates; 

e) Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e
del Consiglio n. 1303 del 17.12.2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

f) Verordnung (EU) des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 17.12.2013 Nr. 1304/2013
über den Europäischen Sozialfonds und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1081/2006
des Rates;

f) Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e
del Consiglio n. 1304 del 17.12.2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

g) Verordnung (EU) Nr. 651 vom 17.06.2014 zur
Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter 
Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in 
Anwendung der Artikel 107 und 108 des 
Vertrags (im Folgenden 
Gruppenfreistellungsverordnung); 

g) Regolamento (UE) n. 651 della Commissione
del 17.06.2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
(di seguito Regolamento generale di esenzione
per categoria);

h) Verordnung (EU) des Europäischen Parlaments
und des Rates Nr. 679 vom 27.04.2016 zum
Schutz natürlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der

h) Regolamento (UE) n. 679 del Parlamento
europeo 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
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Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung); 

generale sulla protezione dei dati); 

i) Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom
18.07.2018 über die Haushaltsordnung 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, Euratom) Nr. 966/2012;

i) Regolamento (UE, Euratom) del Parlamento
europeo e del Consiglio n. 1046 del
18.07.2018, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell’Unione, che
modifica i regolamenti (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;

j) Verordnung (EU) 2020/460 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 30. März 2020
zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr.
1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013 und (EU) Nr.
508/2014 im Hinblick auf besondere
Maßnahmen zur Mobilisierung von Investitionen
in die Gesundheitssysteme der Mitgliedstaaten
und in andere Sektoren von deren
Volkswirtschaften zur Bewältigung des COVID-
19-Ausbruchs (Investitionsinitiative zur
Bewältigung der Coronavirus-Krise);

j) Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e
del Consiglio n. 460 del 30 marzo 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE)
n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto
riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli
investimenti nei sistemi sanitari degli Stati
membri e in altri settori delle loro economie in
risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di
investimento in risposta al coronavirus);

k) Verordnung (EU) 2020/558 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 23. April 2020
zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr.
1301/2013 und (EU) Nr. 1303/2013 im Hinblick
auf spezifische Maßnahmen zur Einführung
einer außerordentlichen Flexibilität beim Einsatz
der europäischen Struktur- und
Investitionsfonds als Reaktion auf den COVID-
19-Ausbruch;

k) Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e
del Consiglio n. 558 del 23 aprile 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e
(UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale
nell'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei in risposta all'epidemia di
COVID-19;

l) Verordnung (EU) 2020/972 der Kommission
vom 2. Juli 2020 zur Änderung der Verordnung
(EU) Nr. 1407/2013 hinsichtlich ihrer
Verlängerung und zur Änderung der
Verordnung (EU) Nr. 651/2014 hinsichtlich ihrer
Verlängerung und relevanter Anpassungen;

l) Regolamento (UE) della Commissione n. 972
del 2 luglio 2020 che modifica il Regolamento
(UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua
proroga e il Regolamento (UE) n. 651/2014 per
quanto riguarda la sua proroga e gli
adeguamenti pertinenti;

m) Durchführungsverordnung (EU) der 
Kommission Nr. 184 vom 25.02.2014, welche im 
Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates die Fristen und die Voraussetzungen 
für die Anwendung des elektronischen Systems 
des Datenaustausches zwischen den 
Mitgliedsstaaten und der Kommission bestimmt 
und die die Nomenklatur zu 
Interventionskategorien zur Unterstützung des 
Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ 
aus dem Europäischen Fonds für regionale 

m) Regolamento di Esecuzione (UE) della
Commissione n. 184 del 25.02.2014 che
stabilisce, conformemente al Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili
al sistema elettronico di scambio di dati fra gli
Stati membri e la Commissione, e che adotta, a
norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni specifiche per il sostegno del
Fondo europeo di sviluppo regionale
all'obiettivo di cooperazione territoriale
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Entwicklung laut Verordnung (EU) Nr. 
1299/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, betreffend die besonderen 
Bestimmungen zur Unterstützung des Ziels 
„Europäische territoriale Zusammenarbeit“ aus 
dem Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, erlässt; 

europea, la nomenclatura delle categorie di 
intervento per il sostegno del Fondo europeo di 
sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo 
“Cooperazione territoriale europea”; 

n) Durchführungsverordnung (EU) der 
Kommission Nr. 821 vom 28.07.2014 mit 
detaillierten Regelungen für die Durchführung 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates im 
Hinblick auf die Detailkriterien der Übertragung 
und Verwaltung der in den Programmen 
vorgesehenen Beiträge, der Berichte über die 
Finanzinstrumente, der technischen 
Beschreibungen der Informations- und 
Kommunikationsmaßnahmen und der 
Erfassung und Speicherung der Daten; 

n) Regolamento di Esecuzione (UE) della 
Commissione n. 821 del 28.07.2014 recante 
modalità di applicazione del Regolamento (UE) 
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda le modalità 
dettagliate per il trasferimento e la gestione dei 
contributi dei programmi, le relazioni sugli 
strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche 
delle misure di informazione e di 
comunicazione per le operazioni e il sistema di 
registrazione e memorizzazione dei dati; 

o) Durchführungsverordnung (EU) der 
Kommission Nr. 1011 vom 22.09.2014 mit 
detaillierten Regelungen für die Durchführung 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates im 
Hinblick auf die Muster für die Vorlage 
bestimmter Informationen an die Kommission 
und detaillierte Bestimmungen betreffend den 
Austausch von Informationen zwischen den 
Begünstigten und den Verwaltungs-, 
Bescheinigungs- und Auditbehörden sowie 
zwischengeschalteten Stellen; 

o) Regolamento di Esecuzione (UE) della 
Commissione n. 1011 del 22.09.2014 recante 
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 
1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la 
presentazione di determinate informazioni alla 
Commissione e le norme dettagliate 
concernenti gli scambi di informazioni tra 
beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità di 
Certificazione, Autorità di Audit e Organismi 
Intermedi; 

p) Delegierte Verordnung (EU) der Kommission 
Nr. 240 vom 07.01.2014 zum Europäischen 
Verhaltenskodex für Partnerschaften im 
Rahmen der Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds; 

p) 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; 

q) Delegierte Verordnung (EU) der Kommission 
Nr. 480 vom 03.03.2014 welche die Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates mit gemeinsamen 
Bestimmungen zum Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung, zum Europäischen 
Sozialfonds, zum Kohäsionsfonds, zum 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des Ländlichen Raums und zum 
Europäischen Meeres- und Fischereifonds 
sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, 
den Europäischen Sozialfonds, den 
Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- 
und Fischereifonds ergänzt; 

q) Regolamento Delegato (UE) della 
Commissione n. 480 del 03.03.2014 che 
integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca; 
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r) Delegierte Verordnung (EU) der Kommission 
Nr. 812 vom 18.03.2016 betreffend die 
Abänderung der Delegierten Verordnung (EU) 
Nr. 2195/2015, welche die Verordnung (EU) Nr. 
1304/2013 im Hinblick auf den Europäischen 
Sozialfonds hinsichtlich der Definition der 
Tabellen der Standard- und Pauschalkosten für 
die Rückvergütung der getätigten Ausgaben 
seitens der Kommission an die Mitgliedsstaaten 
integriert; 

r) Regolamento Delegato (UE) della 
Commissione n. 812 del 18.03.2016 recante la 
modifica del Regolamento delegato (UE) 
2195/2015 che integra il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo, 
per quanto riguarda la definizione di tabelle 
standard di costi unitari e di importi forfettari per 
il rimborso da parte della Commissione agli 
Stati membri delle spese sostenute; 

s) Delegierte Verordnung (EU) der Kommission 
Nr. 702 vom 10.12.2020 betreffend die 
Abänderung der Delegierten Verordnung (EU) 
Nr. 2195/2015, welche die Verordnung (EU) Nr. 
1304/2013 im Hinblick auf den Europäischen 
Sozialfonds hinsichtlich der Definition der 
Tabellen der Standard- und Pauschalkosten für 
die Rückvergütung der getätigten Ausgaben 
seitens der Kommission an die Mitgliedsstaaten 
integriert; 

s) Regolamento Delegato (UE) della 
Commissione n. 702 del 10.12.2020 recante 
modifica del Regolamento Delegato (UE) 
2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 
1304/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per 
quanto riguarda la definizione di tabelle 
standard di costi unitari e di importi forfettari per 
il rimborso da parte della Commissione agli 
Stati membri delle spese sostenute; 

t) Leitfaden zu den vereinfachten Kostenoptionen 
(VKO) – Europäische Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI-Fonds) – Europäische 
Kommission EGESIF_14-0017; 

t) Commissione Europea EGESIF_14-0017 
“Guida alle opzioni semplificate in materia di 
costi (OSC) – Fondi strutturali e di investimento 
europei (Fondi SIE)”; 

u) Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 22 vom 
05.02.2018 über die Verordnung bezüglich der 
Zulässigkeitskriterien der Ausgaben für die 
Programme, die von den Europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds (ESI) im 
Zeitraum 2014/2020 kofinanziert werden; 

u) Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 
del 05.02.2018, concernente il "Regolamento 
recante i criteri sull’ammissibilità delle spese 
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 
di investimento europei (SIE) per il periodo di 
programmazione 2014/2020"; 

v) Gesetzvertretendes Dekret Nr. 13 vom 
16.01.2013 – Definition der allgemeinen 
Bestimmungen und der Mindeststandards der 
Leistungen für die Bestimmung und Validierung 
des nicht-formalen und informellen 
Bildungserwerbs und der 
Mindestleistungsstandards laut staatlichem 
System für die Zertifizierung der Kompetenzen 
laut Artikel 4, Absätze 58 und 68 des Gesetzes 
Nr. 92/2012; 

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

w) Ministerialdekret Nr. 166 vom 25.05.2001 
“Akkreditierung von Bildungs- und 
Orientierungseinrichtungen“; 

w) Decreto Ministeriale n. 166 del 25.05.2001 
“Accreditamento delle sedi formative e delle 
sedi orientative”; 

x) 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 
Ausbildungstitel sowie der beruflichen 

x) Decreto Ministeriale n. 166 del 30.06.2015 
“Definizione di un quadro operativo per il 
riconoscimento a livello nazionale delle 
qualificazioni regionali e delle relative 
competenze, nell'ambito del Repertorio 
nazionale dei titoli di istruzione e formazione e 
delle qualificazioni professionali di cui 
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Qualifikationen laut Artikel 8 des GVD Nr. 
13/2013; 

all'articolo 8 del D.lgs. n. 13/2013”; 

y) Landesgesetz Nr. 40 vom 12.11.1992 “Ordnung 
der Berufsbildung” in geltender Fassung; 

y) Legge provinciale n. 40 del 12.11.1992 
“Ordinamento della formazione professionale”; 

z) Landesgesetz Nr. 14 vom 12.10.2015, 
betreffend “Bestimmungen über die Beteiligung 
der Autonomen Provinz Bozen an der 
Ausarbeitung und Umsetzung der 
Rechtsvorschriften der Europäischen Union“; 

z) Legge provinciale n. 14 del 12.10.2015 
“Disposizioni sulla partecipazione della 
Provincia autonoma di Bolzano alla formazione 
e all'attuazione della normativa dell'Unione 
europea”; 

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

aa) Legge provinciale n. 21 del 17.11.2017 
“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi 
della Provincia autonoma di Bolzano derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea 
(Legge europea provinciale 2017)”; 

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

bb) Delibera della Giunta Provinciale n. 301 del 
22.03.2016, “Disposizioni in materia di 
accreditamento FSE della Provincia autonoma 
di Bolzano”; 

cc) Beschluss der Landesregierung Nr. 841 vom 
08.08.2017 „OP ESF 2014-2020 – Ernennung 
der Verwaltungsbehörde und der 
Bescheinigungsbehörde“; 

cc) Delibera della Giunta Provinciale n. 841 del 
08.08.2017 “PO FSE 2014-2020 – 
Designazione dell’Autorità di Gestione e 
dell’Autorità di Certificazione”; 

dd) „Operationelles Programm des Europäischen 
Sozialfonds der Autonomen Provinz Bozen 
2014-2020, im Rahmen des Ziels „Investitionen 
in Wachstum und Beschäftigung“, mit 
Durchführungsbeschluss der Europäischen 
Kommission C(2015) 4650 vom 06.07.2015 
genehmigt und mit Beschluss Nr. 918 vom 
11.08.2015 von der Landesregierung zur 
Kenntnis genommen; mit 
Durchführungsbeschluss der Europäischen 
Kommission C(2018)2813 vom 02.05.2018 
abgeändert und mit  Beschluss Nr. 547 vom 
12.06.2018 von der Landesregierung zur 
Kenntnis genommen, mit 
Durchführungsbeschluss der Europäischen 
Kommission C(2018)7997 vom 23.11.2018 
abgeändert und Beschluss Nr. 1294 vom 
11.12.2018 von der Landesregierung zur 
Kenntnis genommen, mit 
Durchführungsbeschluss der Europäischen 
Kommission C(2020) 1587 vom 12.03.2020 
abgeändert und mit  Beschluss Nr. 238 vom  
7.04.2020 von der Landesregierung zur 
Kenntnis genommen; in der letzten Ausgabe 
durch die Europäische Kommission mit der 
Entscheidung C(2020)8378 vom 24.11.2020 
genehmigt, mit Beschluss der Landesregierung 
Nr.  984 vom 15.12.2020 zur Kenntnis 

dd) Provincia autonoma di Bolzano “Programma 
Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” 
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore 
della crescita e dell’occupazione”, approvato 
dalla Commissione europea con Decisione 
d’esecuzione C(2015) 4650 del 06.07.2015 e la 
presa d’atto della Giunta Provinciale con 
delibera n. 918 dell’11.08.2015, con modifiche 
approvate dalla Commissione Europea con 
Decisione C(2018) 2813 del 02.05.2018 e 
presa d’atto della Giunta Provinciale con 
Delibera n. 547 del 12.06.2018 e Decisione 
C(2018) 7997 del 23.11.2018 e Delibera n. 
1294 del 11.12.2018 e con modifiche approvate 
dalla Commissione Europea con Decisione 
C(2020) 1587 e presa d’atto della Giunta 
Provinciale con Delibera n. 238 del 7.04.2020, 
e Decisione C(2020) 8378 del 24.11.2020 e 
presa d’atto della Giunta Provinciale con 
Delibera n. 984 del 15.12.2020 e successiva 
rettifica con Decisione C(2020)9325 del 
15.12.2020; 
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genommen und mit der Entscheidung 
C(2020)9325 vom 15.12.2020 richtiggestellt 
worden; 

ee) Autonome Provinz Bozen “Methode und 
Kriterien für die Auswahl der Vorhaben die 
durch den Europäischen Sozialfonds 
mitfinanziert werden, Programmzeitraum 2014-
2020“, genehmigt vom Begleitausschuss des 
Operationellen Programms „Investitionen in 
Wachstum und Beschäftigung“ ESF 2014-2020 
in der Sitzung vom 25.06.2015; 

ee) Provincia autonoma di Bolzano “Metodologia e 
criteri di selezione delle operazioni da 
ammettere al cofinanziamento del Fondo 
Sociale Europeo nella programmazione 2014-
2020”, approvata in seduta del 25.06.2015 dal 
Comitato di Sorveglianza del Programma 
Operativo "Investimenti in favore della crescita 
e dell'occupazione" FSE 2014-2020; 

ff) Autonome Provinz Bozen 
„Kommunikationsstrategie ESF 2014-2020“, 
Version 2.0; 

ff) Provincia autonoma di Bolzano “Strategia di 
comunicazione FSE 2014-2020”, Versione 2.0; 

gg) „Bestimmungen für die Verwaltung und 
Abrechnung von Bildungsprojekten, die durch 
den Europäischen Sozialfonds 2014-2020 
kofinanziert werden“ Version 2.0 von 2017, mit 
Dekret Nr. 24031/2017 des Direktors des ESF-
Amtes in seiner Funktion als 
Verwaltungsbehörde genehmigt und mit Dekret 
Nr. 13551/2018 des Direktors des ESF-Amtes in 
seiner Funktion als Verwaltungsbehörde 
abgeändert (im Folgenden Bestimmungen 2.0); 

gg) “Norme per la gestione e rendicontazione dei 
progetti formativi cofinanziati dal FSE della 
Provincia autonoma di Bolzano 2014-2020”, 
versione 2.0 del 2017, approvate con Decreto 
n. 24031/2017 del Direttore d’Ufficio FSE nella
sua funzione di Autorità di Gestione e 
modificate con Decreto n. 13551/2018 della 
Direttrice reggente dell’Ufficio FSE nella sua 
funzione di Autorità di Gestione (di seguito 
Norme 2.0); 

hh) Dekret Nr. 20774/2016 des Direktors des ESF-
Amts „Handbuch zu den Informations- und 
Publizitätsmaßnahmen und zur Verwendung 
des Logos“; 

hh) Decreto del Direttore dell’Ufficio FSE n. 
20774/2016 “Manuale per le misure di 
informazione e comunicazione e l’utilizzo del 
logo”; 

ii) Dekret Nr. 22404/2017 des Direktors des ESF-
Amts „Leitfaden für die ESF-Akkreditierung der
Autonomen Provinz Bozen der
Programmperiode 2014-2020“, Version 2.0 von
2017;

ii) Decreto del Direttore dell’Ufficio FSE n.
22404/2017 “Guida per l’accreditamento FSE
della Provincia autonoma di Bolzano
20142020”, versione 2.0 del 2017;

jj) Interner Vermerk Nr. 325492 von der Direktorin 
des ESF-Amtes vom 30.04.2021 für die 
Genehmigung der „Beschreibung des 
Verwaltungs- und Kontrollsystems“ – OP ESF 
2014-2020 - Version 8.0 samt Anlagen. 

jj) Nota interna prot. n. 325492 del Direttore 
dell’Ufficio FSE del 30.04.2021 che adotta la 
“Descrizione del Sistema di gestione e 
controllo” - PO FSE 20142020 - Versione 8.0 e 
relativi allegati. 

2. Anzuwendende Bestimmungen 2. Disciplina di riferimento

Unbeschadet der spezifischen Bestimmungen 
dieses Aufrufs, werden die Maßnahmen unter 
Berücksichtigung der Bestimmungen laut 
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und Verordnung 
(EU) Nr. 1304/2013 und darauffolgende 
Änderungen durchgeführt. Die 
Verwaltungsbehörde wird die Kontrollen im Sinne 

Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel 
presente Avviso, le operazioni si realizzano nel 
rispetto della disciplina prevista dal Regolamento 
(UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) n. 
1304/2013. L’Autorità di Gestione effettuerà 
l’attività di controllo ai sensi dell’art. 125, paragrafo 
5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 
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des Artikels 125, Paragraf 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 durchführen. 

Abgesehen von etwaiger Abweichungen oder 
spezifischer Bestimmungen dieses Aufrufes, wird in 
Bezug auf die allgemeinen Pflichten und 
Verantwortlichkeiten des Begünstigten, die 
Durchführung der förderfähigen Vorhaben, die 
förderfähigen Ausgaben, die Abrechnung der 
Ausgaben sowie die Vorschriften über Sanktionen 
vollständig auf den in Art. 1.2 dieses Aufrufes 
genannten Rechtsrahmen und insbesondere auf 
die Bestimmungen 2.0, das „Handbuch zu den 
Informations- und Publizitätsmaßnahmen und zur 
Verwendung des Logos " und auf die von der 
Verwaltungsbehörde herausgegebenen 
Rundschreiben, die im entsprechenden Abschnitt 
der Website des Amts des Europäischen 
Sozialfonds verfügbar sind, verwiesen. 

Fatte salve eventuali deroghe o previsioni 
specifiche contenute nel presente Avviso, per 
quanto concerne gli obblighi generali e le 
responsabilità in capo al beneficiario, la 
realizzazione delle operazioni finanziabili, le spese 
ammissibili, la rendicontazione delle spese, nonché 
la disciplina sanzionatoria si rimanda interamente al 
quadro normativo di cui all’art. 1.2. del presente 
Avviso, e, in particolare, alle Norme 2.0, al 
“Manuale per le misure di informazione e 
comunicazione e l’utilizzo del logo” e alle circolari 
emanate dall’Autorità di Gestione disponibili 
nell’apposita sezione del sito internet dell’Ufficio 
Fondo sociale europeo. 

Vorbehaltlich abweichender Bestimmungen sind 
die in diesem Aufruf als Fristen angegebenen Tage 
immer als Kalendertage zu verstehen. 

Salvo diversa specificazione, nel presente Avviso i 
giorni indicati come termini di scadenza vanno 
sempre intesi come giorni di calendario. 

  

3. Zielgruppe der Vorhaben 3. Destinatari dell’intervento 

  

3.1. Definitionen 3.1. Definizioni  

  

a) Menschen mit Behinderung: Person mit einer 
gleichbleibenden oder fortschreitenden 
Beeinträchtigung physischer, psychischer oder 
sensorieller Natur, welche zu 
Lernschwierigkeiten, 
Beziehungsschwierigkeiten oder 
Schwierigkeiten bei der Eingliederung in die 
Arbeitswelt führt und in Folge soziale Nachteile 
oder Ausgrenzung mit sich bringen kann. 

a) Disabile: persona con minorazione fisica, 
psichica o sensoriale, stabilizzata o 
progressiva, che è causa di difficoltà di 
apprendimento, di relazione o di integrazione 
lavorativa e tale da determinare un processo di 
svantaggio sociale o di emarginazione. 

b) Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen: 
Person, die unter körperlicher Abhängigkeit von 
Rauschmitteln und/oder Alkohol leidet oder 
verhaltensbezogene Abhängigkeiten und 
Störungen aufgrund von Spielsucht aufweist.͘ 

b) Soggetto affetto da dipendenze: persona affetta 
da dipendenza fisica da sostanze stupefacenti 
e/o alcool oppure da medicinali o che presenti 
dipendenze comportamentali e disturbi 
derivanti da gioco d'azzardo patologico. 

c) Person, die einer Maßnahme der Justizbehörde 
unterliegt: Person, die sich in Folge einer 
rechtskräftigen Verurteilung in einer Haftanstalt 
befindet, um die verhängte Strafe zu verbüßen 
(in Haft) oder für die eine alternative Maßnahme 
zum Freiheitsentzug oder die Eingliederung in 
eine Gemeinschaft oder eine Gewährungsprobe 
bewilligt wurde. 

c) Soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria: persona che, a seguito di una 
condanna definitiva, si trova negli istituti 
penitenziari per espiare la pena comminata (in 
regime di detenzione) o per la quale è stata 
disposta una misura alternativa alla detenzione 
o di comunità, ovvero persona imputata per cui 

D
e
k
re

t N
r./N

. D
e
c
re

to
: 1

3
3
7
4
/2

0
2
1
. D

ig
ita

l u
n
te

rz
e
ic

h
n
e
t / F

irm
a
to

 d
ig

ita
lm

e
n
te

: C
la

u
d
ia

 W
e
ile

r, 1
1
6
6
7
9
3
5
 - M

a
rth

a
 G

a
e
rb

e
r, 1

7
7
6
2
1
8
2

Supplemento n. 2 al B.U. n. 31/Sez. gen. del 05/08/2021 /  Beiblatt Nr. 2 zum ABl. vom 05.08.2021, Nr. 31/Allg. Skt. 0022



 

  14

si applica l’istituto della messa alla prova. 

d) Haftentlassener: Person, die die verhängte 
Strafe in einer Haftanstalt oder über alternative 
Maßnahmen zum Freiheitsentzug verbüßt hat. 

d) Ex detenuto: persona che ha espiato la pena 
comminata negli istituti penitenziari o attraverso 
misure alternative alla detenzione. 

e) Opfer von Gewalt, Verschleppung oder 
schwerer Form der Ausbeutung, 
diskriminierungsgefährdete Personen: Person, 
die Formen von sexueller- oder 
Arbeitsausbeutung ausgesetzt ist oder war, 
welche, in Wechselwirkung mit Barrieren 
unterschiedlicher Art, ihre volle, wirksame und 
gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft 
behindern kann. 

e) Vittima di violenza, di tratta o grave 
sfruttamento e a rischio di discriminazione: 
persona che è o è stata sottoposta a fenomeni 
di sfruttamento di tipo sessuale o lavorativo che, 
in interazione con barriere di diversa natura, 
possono ostacolarne la piena ed effettiva 
partecipazione, su base di uguaglianza, nella 
società. 

f) Migranten (einschließlich Asylantragsteller): 
Drittstaatsangehörige/r oder Staatenlose/r, 
die/der in ein EU-Land einreisen wird (oder 
bereits eingereist ist) und dort rechtmäßig 
wohnt. Hierzu zählen Asylantragsteller bzw. 
Personen, die wegen einer begründeten Furcht 
vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder politischen Überzeugung 
in dem Land, dessen Staatsangehörigkeit sie 
besitzen oder in dem sie zuvor ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hatte, einen Antrag auf 
internationalen Schutz gestellt haben. 

f) Migrante (compreso il richiedente asilo): 
persona cittadina di un paese terzo o apolide 
che entra (o è già) in uno degli Stati dell’UE e vi 
risiede legalmente. Sono compresi i richiedenti 
asilo, ossia le persone che hanno fatto richiesta 
di protezione internazionale per il timore 
fondato di essere perseguitate per motivi di 
razza, religione, nazionalità, appartenenza ad 
un determinato gruppo sociale o opinione 
politica nel Paese di cui hanno la cittadinanza o 
nel quale avevano precedentemente la dimora 
abituale. 

g) Personen, denen internationaler, subsidiärer 
Schutz zuerkannt worden ist oder die im Besitz 
einer Aufenthaltsgenehmigung sind, für 
spezielle vom Gesetz vorgesehene Fälle erteilt 
wird: Drittstaatsangehörige oder staatenlose 
Person, die sich aus der begründeten Furcht vor 
Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder politischen Überzeugung 
außerhalb des Hoheitsgebiets des Landes 
befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie 
besitzt, oder in dem sie vorher ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hatte und die sich nicht 
in den Schutz dieses Landes begeben kann 
oder dies - aufgrund dieser Furcht – nicht will, 
weswegen ihr der Status als Flüchtling 
(internationaler Schutz) zuerkannt wurde bzw. 
der, trotz des Fehlens dieser Eigenschaften für 
die Zuerkennung des Status als Flüchtling, 
subsidiärer Schutz zuerkannt wurde, da 
stichhaltige Gründe für die Annahme, dass sie 
bei einer Rückkehr in ihr Ursprungs- oder 
Herkunftsland tatsächlich Gefahr liefe, einen 
ernsthaften Schaden zu erleiden, vorliegen. 

g) Beneficiario di protezione internazionale e 
sussidiaria o titolari di permessi di soggiorno per 
casi speciali previsti dalla normativa: persona 
cittadina di un paese terzo o apolide la quale, 
per il timore fondato di essere perseguitata per 
motivi di razza, religione, nazionalità, 
appartenenza ad un determinato gruppo sociale 
o opinione politica, si trova fuori dal territorio del 
Paese di cui ha la cittadinanza o nel quale 
aveva precedentemente la dimora abituale e 
non può o, a causa di tale timore, non vuole 
avvalersi della protezione di tale Paese, alla 
quale in ragione di tale timore è stato concesso 
lo status di rifugiato (protezione internazionale) 
oppure alla quale, in assenza dei requisiti per 
essere riconosciuta come rifugiato ma in 
presenza di fondati motivi per ritenere che, se 
ritornasse nel Paese di origine o provenienza, 
correrebbe un rischio effettivo di subire un 
grave danno, è stato concesso il beneficio della 
protezione sussidiaria ovvero è stato concesso 
un permesso di soggiorno per casi speciali 
previsti dalla normativa. 
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h) Unbegleitete beinahe volljährige ausländische 
Minderjährige: Minderjährige Person, die bald 
die Volljährigkeit (vollendetes 16. Lebensjahr) 
erreicht, Angehörige eines Drittstaats oder 
staatenlos ist und die sich, ohne einen Antrag 
auf Asyl gestellt zu haben, aus irgendeinem 
Grund ohne Unterstützung und Vertretung der 
Eltern oder einer anderen, im Sinne der 
geltenden italienischen Gesetze rechtlich für sie 
zuständigen erwachsenen Person im 
Hoheitsgebiet des Landes aufhält. 

h) Minore straniero non accompagnato prossimo 
alla maggiore età: persona minorenne ma 
comunque prossima alla maggiore età (16 anni 
compiuti), cittadina di un paese terzo o apolide, 
che, non avendo presentato una domanda di 
asilo, si trova per qualsiasi causa sul territorio 
provinciale, priva di assistenza e 
rappresentanza da parte dei genitori o di altri 
adulti per lei legalmente responsabili in base 
alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. 

i) Angehörige anerkannter ethnischer 
Minderheiten: Personen mit einer anderen 
kulturellen Tradition oder ethnischen Herkunft 
als die Bevölkerungsmehrheit (ethnische 
Minderheit), ethnische Gruppen aus einer 
Migrantengemeinschaft, indigene Nomaden 
oder Landlose, einschließlich 
Randgemeinschaften, wie etwa Roma, die seit 
langem in einem bestimmten Land der EU 
(autochthone Minderheit) wohnen sowie 
Personen, die gut etablierten und anerkannte 
Minderheiten auf europäischer Ebene (nationale 
Minderheit) angehören. 

i) Appartenente a minoranze etniche 
riconosciute: individui con una tradizione 
culturale o etnia diversa rispetto alla 
maggioranza della popolazione (minoranza 
etnica), gruppi etnici provenienti da una 
comunità di migranti, nomadi indigeni o senza 
terra, comprese le comunità emarginate come i 
Rom, e che risiedono da un lungo periodo in un 
determinato paese dell'UE (minoranza 
autoctona), oppure individui appartenenti a 
gruppi minoritari ben consolidati e riconosciuti a 
livello europeo (minoranza nazionale). 

j) Personen ohne festen Wohnsitz: Obdachlose 
Person, die in unangemessenen oder 
unsicheren, von Zwangsräumung oder Gewalt 
bedrohten Notunterkünften lebt und Probleme 
zwischenmenschlicher und psychologischer 
Natur hat, weshalb sie nicht in der Lage ist, sich 
in die Welt der Gesellschaft und der Arbeit 
einzugliedern oder wiedereinzugliedern. 

j) Persona senza fissa dimora: persona 
senzatetto che vive in alloggi d’emergenza, 
inadeguati o non sicuri, soggetta a minacce di 
sfratto o violenza e affetta da disgregazione, 
difficoltà relazionali e psicologiche per cui non 
riesce ad inserirsi o reinserirsi nel mondo 
sociale e lavorativo. 

k) Andere benachteiligte Personen: fallen in diese 
Kategorie: 

- Menschen, die eine Form der Benachteiligung - 
gemäß nationalen Bestimmungen - aufweisen, 
die von keiner der vorangegangenen 
Definitionen erfasst wird, und die auf 
unterschiedliche Weise von Sozial- oder 
Gesundheitsdiensten betreut werden;  

- Menschen, deren Zustand der 
Schutzbedürftigkeit nicht in einem Register oder 
Archiv der öffentlichen Verwaltung erscheint 
oder nicht formell durch einen öffentlichen Akt 
anerkannt ist und durch einen spezifischen 
Prozess der Bedarfsanalyse und 
anschließenden Berücksichtigung anerkannt 
wird. Als Beispiel: 

k) Altri soggetti svantaggiati: rientrano in questa 
categoria: 
- le persone che hanno una forma di 

svantaggio – secondo le definizioni 
nazionali – che non è coperta da nessuna 
delle precedenti definizioni e che siano 
variamente prese in carico dai servizi sociali 
o sanitari;  

- le persone la cui condizione di vulnerabilità 
non risulti da un registro o archivio della 
Pubblica Amministrazione o non sia 
formalmente riconosciuta da un atto 
pubblico e che viene riconosciuta attraverso 
uno specifico processo di analisi del 
fabbisogno e successiva presa in carico. A 
titolo esemplificativo: 

o Personen, die als behindert gelten - insofern, 
als sie an „langfristigen körperlichen, 
geistigen, intellektuellen oder sensorischen 

o le persone considerate disabili – in 
quanto colpite da “minorazioni fisiche, 
mentali, intellettuali o sensoriali di lungo 
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Beeinträchtigungen leiden, die mit 
verschiedenen Barrieren zusammenwirken 
und ihre volle und wirksame Teilhabe an der 
Gesellschaft gleichberechtigt mit anderen 
verhindern können“ -, die aber nicht formell 
als solche anerkannt oder erkennbar sind; 

termine che interagendo con varie 
barriere possono impedire la loro piena 
ed effettiva partecipazione nella società 
su un piano di uguaglianza con gli altri” 
– ma che non sono formalmente 
riconosciute o riconoscibili come tali; 

o Personen aus Haushalten, deren Mitglieder 
arbeitslos sind, mit unterhaltsberechtigten 
Kindern; 

o le persone appartenenti a famiglie i cui 
componenti sono senza lavoro, con figli 
a carico; 

o Alleinerziehende, mit oder ohne Arbeit, und 
mit unterhaltsberechtigten Kindern (keine 
anderen erwachsenen Mitglieder im 
Haushalt); 

o i genitori soli, con o senza lavoro, e con 
figli a carico (senza altri componenti 
adulti nel nucleo familiare); 

o Menschen, die unter die neuen 
Armutsphänomene fallen, mit Bezug auf 
spezifische, sektorenbezogene 
Gesetzesbestimmungen; 

o le persone inquadrabili nei fenomeni di 
nuova povertà, con riferimento alle 
specifiche leggi di settore; 

o Menschen, die sich in einer Grauzone in 
Bezug auf kodifizierte Voraussetzungen der 
Benachteiligung und sozialen Ausgrenzung 
befinden und von Ausschließung bedroht 
sind (Menschen in nicht kodifizierter Armut 
oder von Armut bedroht, Schulabbrecher, 
Jugendliche, die Risikoverhalten zeigen oder 
von Devianz bedroht sind, usw.); 

o le persone che si trovano in una zona 
grigia rispetto alle condizioni di 
vulnerabilità ed emarginazione sociale 
codificate e sono a rischio di esclusione 
(persone in condizioni di povertà non 
codificata o a rischio povertà, drop out, 
giovani che manifestano comportamenti 
a rischio o sono a rischio devianza, etc.); 

o Minderjährige im arbeitsfähigen Alter (ab 16 
Jahren), die sich in einer Situation familiärer 
Schwierigkeiten befinden, die zu 
Ausgrenzung, Marginalisierung, 
Schwierigkeiten beim Eintritt in den 
Arbeitsmarkt oder Devianz führen können. 

o i minori in età lavorativa (dai 16 anni 
compiuti) in una situazione di difficoltà 
familiare che può determinare 
esclusione, emarginazione, difficoltà ad 
inserirsi nel mondo del lavoro o 
devianza. 

  

3.2. Typologie der Zielgruppe 3.2. Tipologia di destinatari  

  

Zielgruppe des vorliegenden Aufrufs sind Personen 
im Alter, die in der Autonomen Provinz Bozen 
wohnhaft oder ansässig sind und die zu mindestens 
einer der unten aufgelisteten und im vorherigen Art. 
3.1 definierten gefährdeten Gruppen angehören: 

I destinatari del presente Avviso sono i soggetti 
residenti o domiciliati nella Provincia autonoma di 
Bolzano, che appartengono ad almeno uno dei 
gruppi vulnerabili di seguito elencanti e definiti nel 
precedente art. 3.1: 

- Menschen mit Behinderung; - Disabili; 

- Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen; - Soggetti affetti da dipendenze; 

- einem gerichtlichen Verfahren unterliegende 
Personen; 

- Soggetti sottoposti a provvedimenti             
dell’autorità giudiziaria; 

- Haftentlassene; - Ex detenuti; 

- Opfer von Gewalt, Verschleppung oder 
schwerer Formen der Ausbeutung, 
diskriminierungsgefährdete Personen; 

- Vittime di violenza, di tratta o grave 
sfruttamento e a rischio di discriminazione; 
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- Migranten (einschließlich Asylantragsteller); - Migranti (compresi i richiedenti asilo); 

- Personen, denen internationaler, subsidiärer 
Schutz zuerkannt worden ist oder die im Besitz 
einer Aufenthaltsgenehmigung sind, für 
spezielle vom Gesetz vorgesehene Fälle erteilt 
wird; 

- Beneficiari di protezione internazionale e 
sussidiaria o titolari di permessi di soggiorno 
per casi speciali previsti dalla normativa; 

- Unbegleitete beinahe volljährige ausländische 
Minderjährige; 

- Minori stranieri non accompagnati prossimi alla 
maggiore età; 

- Angehörige anerkannter ethnischer 
Minderheiten; 

- Minoranze etniche riconosciute; 

- Personen ohne festen Wohnsitz; - Persone senza fissa dimora; 

- Andere benachteiligte Personen. - Altri soggetti svantaggiati. 

Vom gegenständlichen Aufruf ausgeschlossen sind 
Teilnehmer, die zu mindestens einer der unten 
aufgelisteten gefährdeten Gruppen im ESF OP 
2014-2020 zählen: 

Non costituiscono un gruppo target diretto del 
presente avviso le persone appartenenti alle 
seguenti categorie di soggetti vulnerabili previste 
dal PO FSE 2014-2020: 

- in den vorangegangenen sechs Monaten 
keiner regulär bezahlten Beschäftigung 
nachgegangen ist; 

- lavoratore che non ha un impiego 
regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 

- Arbeitnehmer zwischen 15 und 24 Jahre alt 
ist; 

- lavoratore di età compresa tra i 15 e i 24 
anni; 

- über keinen Abschluss der Sekundarstufe II 
oder keinen Berufsabschluss verfügt 
(Internationale Standardklassifikation für 
das Bildungswesen Niveau 3) oder dessen 
Abschluss einer Vollzeit 
Bildungsmaßnahme noch keine zwei Jahre 
zurückliegt und noch keine regulär bezahlte 
Erstanstellung gefunden hat 

- lavoratore che non possiede un diploma di 
scuola media superiore o professionale 
(Classificazione internazionale standard 
dell’istruzione livello ISCED 3) o ha 
completato la formazione a tempo pieno da 
non più di due anni e non ha ancora ottenuto 
il primo impiego regolarmente retribuito; 

- Arbeitnehmer älter als 50 Jahre; - lavoratore che ha superato i 50 anni di età; 

- in einem Wirtschaftszweig oder einem 
Beruf arbeitet, in dem das Ungleichgewicht 
zwischen Männern und Frauen mindestens 
25% höher ist als das durchschnittliche 
Ungleichgewicht zwischen Männern und 
Frauen in allen Wirtschaftszweigen des 
interessierten Mitgliedstaates, sofern der 
betroffene Arbeitnehmer dem 
unterrepräsentierten Geschlecht angehört. 

- lavoratore occupato in professioni o settori 
caratterizzati da un tasso di disparità uomo-
donna che supera almeno del 25% la 
disparità media uomo-donna in tutti i settori 
economici dello Stato membro interessato 
se il lavoratore interessato appartiene al 
genere sottorappresentato. 

Dies bedeutet, dass diese Merkmale für sich 
genommen keinen Schutzbedürftigkeitsfaktor 
darstellen und dass es daher nicht möglich ist, 
Projekte einzureichen, die sich direkt an eine dieser 
Personengruppen richten, ohne weitere Angaben 
zu den in diesem Aufruf zugelassenen 
Schutzbedürftigkeitskategorien zu liefern. Dies 
bedeutet jedoch nicht, dass es nicht möglich ist, 
dass eine Person, die zu einer der im Aufruf 

Questo significa che tali caratteristiche non 
denotano di per sé un fattore di vulnerabilità e che 
quindi non è possibile presentare progetti rivolti 
direttamente a uno di questi gruppi di persone 
senza ulteriori specificazioni rispetto alle categorie 
di vulnerabilità ammesse dal presente Avviso. Ciò 
non toglie, tuttavia, che sia possibile che una 
persona che rientra in uno dei gruppi target previsti 
dall’Avviso possa altresì rientrare in una delle 
suddette categorie. 
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genannten Zielgruppen gehört, auch in eine der 
vorgenannten Kategorien fällt. 

Ein Beispiel: Ein Alter zwischen 15 und 24 Jahren 
stellt an sich keinen Schutzbedürftigkeitsfaktor dar, 
und dennoch ist es möglich, dass eine Person, die 
unter die Kategorie "Migranten" fällt, zwischen 15 
und 24 Jahre alt ist oder dass ein 17-jähriger 
Jugendlicher in einer schwierigen familiären 
Situation lebt, die zu einer Ausgrenzung führen 
kann. Ebenso ist es nicht zulässig, ein Projekt 
zugunsten von Personen mit einer Qualifikation 
unterhalb dem Niveau ISCED3 oder zugunsten von 
weiblichen Arbeitnehmern, die in Sektoren mit 
starker geschlechtsspezifischer Ungleichheit 
beschäftigt sind, vorzulegen (da diese Faktoren an 
sich noch keinen Schutzbedürftigkeitsfaktor 
darstellen). Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine 
Person, die einer anerkannten ethnischen 
Minderheit angehört, nicht auch über eine 
Qualifikation unterhalb dem Niveau ISCED3 verfügt 
oder dass eine alleinstehende Frau mit 
unterhaltsberechtigten Kindern auch in einem Beruf 
mit hoher Geschlechterungleichheit beschäftigt ist 
oder über 50 Jahre alt ist. 

A titolo esemplificativo: l’avere un’età compresa tra 
i 15 e i 24 anni non costituisce di per sé un fattore 
di vulnerabilità, e tuttavia è possibile che una 
persona che rientra nella categoria “migranti” abbia 
un’età compresa tra i 15 e i 24, o ancora che un 
giovane di 17 anni viva in una situazione di difficoltà 
familiare che può determinare esclusione. 
Analogamente, non è consentito presentare un 
progetto a favore di persone con un titolo di studio 
di livello inferiore a ISCED3 o a favore di lavoratrici 
occupate in settori con un elevato tasso di disparità 
uomo-donna (perché, appunto, questi fattori non 
rappresentano di per sé una vulnerabilità), ma ciò 
non toglie che una persona appartenente a una 
minoranza etnica riconosciuta possieda anche un 
titolo di studio di livello inferiore a ISCED3 o che 
una donna sola con figli a carico sia altresì 
occupata in una professione con un elevato tasso 
di disparità uomo-donna o abbia un’età superiore ai 
50 anni. 

Bezüglich des Verfahrens zur Identifizierung der 
Teilnehmer, Überprüfung der 
Zugangsvoraussetzungen und 
Einschreibungsverfahren wird auf Art. 7.3 
verwiesen. 

Per quanto riguarda le modalità di individuazione 
dei partecipanti, la verifica dei requisiti di accesso e 
le modalità d’iscrizione si rimanda al successivo art. 
7.3. 

In Bezug auf die Zugehörigkeit zu mindestens einer 
dieser oben angeführten schutzbedürftigen 
Gruppen, muss der Projektträger die jeweils 
entsprechenden Unterlagen einholen: 

Di seguito la documentazione che il beneficiario 
dovrà acquisire ad attestazione del possesso dei 
requisiti di accesso per singola categoria di 
destinatari: 

- Menschen mit Behinderung: Unterlagen über 
das Vorliegen einer, auch schwerwiegenden, 
Behinderung oder einer Zivilinvalidität von 
einem Schweregrad von 34% oder mehr. 

- Disabili: documentazione attestante la 
sussistenza di situazioni di handicap, anche 
grave, o di invalidità civile di grado pari o 
superiore al 34%. 

- Personen, die einer gerichtlichen Maßnahme 
unterliegen: Bescheinigung der 
Strafanstaltverwaltung, der die Person 
untersteht. 

- Soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria: attestazione dell’amministrazione 
penitenziaria da cui dipende il soggetto. 

- Haftentlassene: Bescheinigung des 
Strafregisters. 

- Ex detenuti: certificati del casellario giudiziario 

- Migranten (einschließlich Asylantragsteller): 
Aufenthaltsgenehmigung, einschließlich der 
provisorischen Aufenthaltserlaubnis infolge 
eines Asylantrages, die für das Staatsgebiet für 
6 Monate ab Antragstellung gültig ist und bis 
zur Entscheidung des Antrags oder für den 
Zeitraum, in dem sich die Person gemäß Art. 4 
des GvD Nr. 142 vom 18. August 2015 im 

- Migranti (compresi i richiedenti asilo): 
permesso di soggiorno, compreso il permesso 
di soggiorno provvisorio per richiesta d’asilo 
valido nel territorio nazionale per 6 mesi dalla 
richiesta, rinnovabile fino alla decisione sulla 
domanda di protezione o comunque per il 
tempo in cui è autorizzato a rimanere nel 
territorio nazionale ai sensi dell’art. 4 del 
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Staatsgebiet aufhalten darf, erneuert werden 
kann. 

Decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015. 

- Personen, denen internationaler und 
subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist oder 
die im Besitz einer Aufenthaltsgenehmigung 
sind, welche für spezielle vom Gesetz 
vorgesehene Fälle erteilt wird: aus Gründen 
des internationalen und subsidiären Schutzes 
oder für spezielle vom Gesetz vorgesehene 
Fälle erlassene Aufenthaltsgenehmigung. 

- Beneficiari di protezione internazionale e 
sussidiaria o titolari di permessi di soggiorno 
per casi speciali previsti dalla normativa: 
permesso di soggiorno rilasciato per motivi di 
protezione internazionale e sussidiaria o nei 
casi speciali previsti dalla normativa. 

- Unbegleitete, beinahe volljährige ausländische 
Minderjährige: Bescheinigungen der 
zuständigen Dienste, von denen sie betreut 
werden. 

- Minori stranieri non accompagnati prossimi alla 
maggiore età: attestazioni dei servizi 
competenti che li hanno presi in carico. 

- Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen, 
Opfer von Gewalt, Verschleppung oder 
schweren Formen der Ausbeutung und 
diskriminierungsgefährdete Personen, 
Angehörige anerkannter ethnischer 
Minderheiten und Personen ohne festen 
Wohnsitz: Bescheinigungen der Gesundheits- 
und Sozialdienste, von denen sie betreut 
werden. 

- Soggetti affetti da dipendenze, vittime di 
violenza, di tratta o grave sfruttamento e a 
rischio di discriminazione, minoranze etniche 
riconosciute, persone senza fissa dimora: 
attestazioni dei servizi sociali o sanitari che li 
hanno in carico. 

Die gesamten Unterlagen in Bezug auf den Besitz 
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 
documentazione di progetto, fatto salvo quanto 
previsto dal d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii, e metterla a 
disposizione dell’Amministrazione in sede di 
verifica in loco. 

Diese Unterlagen müssen zusammen mit der 
Einschreibung der Teilnehmer im Informatiksystem 
und mit der Dateneingabe für 
Überwachungszwecke hochgeladen werden, 
gemäß den im Art. 7.3 vorgesehenen Modalitäten. 

Tale documentazione deve inoltre essere caricata 
sul sistema informativo, contestualmente 
all’iscrizione dei partecipanti al progetto e 
all’inserimento dei dati funzionali al monitoraggio, 
nelle modalità descritte nel successivo art. 7.3. 

Neben Voraussetzungen formaler Art kann es auch 
Voraussetzungen wesentlicher Art geben, 
abhängig von der Art der Zielgruppe und dem Inhalt 
des Projekts. Letzteres muss vom Begünstigten im 
Rahmen der multifunktionalen Bedarfsanalyse 
gemäß Art. 7.3.2 überprüft werden. Dies gilt 
insbesondere für die Zielgruppe, die der Kategorie 
„Andere benachteiligte Personen“ angehören, bei 
denen der Begünstigte darauf achten sollte, die 
Merkmale der betreffenden Benachteiligung 
detailliert zu beschreiben und anzugeben, nach 
welcher nationalen Definition und nach welchen 
Kriterien und Verfahren die Benachteiligung 
festgestellt und begründet wird. 

Oltre ai requisiti di natura formale, è possibile che 
sussistano – a seconda della tipologia di destinatari 
e dei contenuti del progetto – altresì requisiti di 
natura sostanziale. Questi ultimi devono essere 
verificati dal beneficiario nell’ambito dell’analisi 
multifunzionale del fabbisogno di cui al successivo 
art. 7.3.2. Ciò vale, in particolare, per i destinatari 
appartenenti alla categoria “Altri soggetti 
svantaggiati”, per i quali il beneficiario dovrà avere 
cura di descrivere in dettaglio le caratteristiche dello 
svantaggio in questione e di indicare in base a 
quale definizione nazionale e a quali criteri e 
processi lo svantaggio viene identificato e 
comprovato. 

Der Begünstigte darf im Finanzierungantrag nur 
eine Kategorie der Gefährdung in Bezug auf die 
Hauptzielgruppe, die er einzubeziehen 

Il beneficiario potrà indicare un’unica categoria di 
vulnerabilità nella domanda di finanziamento con 
riferimento al gruppo target principale che intende 
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beabsichtigt, angeben; er kann jedoch in den 
Abschnitten der Projektbeschreibung andere 
Kategorien der Schutzbedürftigkeit angeben, die 
das Projekt anzugehen beabsichtigt. 

coinvolgere; potrà tuttavia indicare nelle sezioni 
descrittive del progetto altre categorie di 
vulnerabilità che il progetto stesso intende 
intercettare. 

  

4. Antragsteller und Partner der Vorhaben 4. Soggetti proponenti e partner degli 
interventi 

  

Folgende Antragsteller können Projektvorschläge 
im Rahmen dieses Aufrufs einreichen: 

Possono presentare progetti a valere sul presente 
Avviso i seguenti soggetti: 

- Öffentliche Verwaltungen der Autonome Provinz 
Bozen; 

- Pubbliche amministrazioni della Provincia 
autonoma di Bolzano; 

- Organisationen des Dritten Sektors, die in einer 
der folgenden Kategorien fallen: 

- I seguenti enti del Terzo settore: 

· Ehrenamtliche Organisationen, die im 
Landesverzeichnis eingetragen sind; 

· Organizzazioni di volontariato iscritte al 
relativo Registro della Provincia autonoma di 
Bolzano; 

· Organisationen zur Förderung des 
Gemeinwesens, die im Landesverzeichnis 
der Organisationen zur Förderung des 
Gemeinwesens eingetragen sind; 

· Organizzazioni di promozione sociale iscritte 
al relativo Registro della Provincia autonoma 
di Bolzano; 

· Im Register der gemeinnützigen 
Organisationen ohne Gewinnabsichten 
(ONLUS) der Agentur für Einnahmen 
eingetragene Organisationen mit Rechtssitz 
in Südtirol; 

· Enti iscritti all’Anagrafe delle Onlus 
dell’Agenzia delle Entrate che hanno sede 
legale nella Provincia autonoma di Bolzano 
e risultano registrate nel relativo elenco; 

· Organisationen zur Förderung des 
Gemeinwesens nationalen Charakters, die 
gemäß Art. 7, Abs. 1 des Gesetzes 
383/2000 in das entsprechende Register 
eingetragen sind, sowie deren territoriale 
Organisationsebenen und angeschlossene 
Vereine, sofern sie ihren Sitz in der 
Autonomen Provinz Bozen haben. In Bezug 
auf die Ebenen der territorialen 
Organisation und der angeschlossenen 
Kreise von Vereinen zur sozialen Förderung 
mit nationalem Charakter muss der 
Nachweis erbracht werden, dass die 
Bescheinigung des nationalen Präsidenten 
gemäß Art. 5 des Dekrets des 
Arbeitsministers vom 14. November 2001, 
Nr. 471 (Verordnung zur Festlegung der 
Regeln für die Eintragung und Löschung 
von Vereinigungen mit nationalem 
Charakter im Nationalen Register der 
Vereinigungen zur sozialen Förderung 
gemäß Artikel 8, Absatz 1 des Gesetzes Nr. 
383 vom 7. Dezember 2000), in der die 
Mitgliedschaft der genannten 

· Associazioni di promozione sociale a 
carattere nazionale, iscritte ai sensi dell’art. 
7, comma 1 della Legge 383/2000 al relativo 
registro, nonché i loro livelli di 
organizzazione territoriale e circoli affiliati, a 
condizione che la loro sede legale si trovi 
nella Provincia autonoma di Bolzano. 
Rispetto ai livelli di organizzazione 
territoriale e ai circoli affiliati delle 
Associazioni di promozione sociale a 
carattere nazionale, deve essere 
comprovato che è stata resa la certificazione 
del Presidente nazionale di cui all’art. 5 del 
decreto del Ministro del Lavoro del 14 
novembre 2001, n. 471 (Regolamento 
recante norme circa l'iscrizione e la 
cancellazione delle associazioni a carattere 
nazionale nel Registro nazionale delle 
associazioni di promozione sociale, a norma 
dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 
dicembre 2000, n. 383) attestante 
l'appartenenza dei suddetti soggetti 
all'Associazione nazionale medesima e la 
conformità dei loro statuti ai requisiti di 
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Körperschaften in der nationalen 
Vereinigung und die Konformität ihrer 
Satzung mit den Anforderungen des 
Gesetzes bescheinigt wird, erfolgt ist; 

legge; 

· Sozialunternehmen, einschließlich 
Sozialgenossenschaften, die 
ordnungsgemäß im entsprechenden 
Abschnitt des Handelsregisters eingetragen 
sind. 

· Imprese sociali, incluse le cooperative 
sociali, regolarmente registrate nella relativa 
sezione del Registro Imprese. 

Der Antrag einer Einrichtung oder Organisation auf 
Eintragung in eines der vorgenannten Register 
kann bei den zuständigen Stellen spätestens bis 
zur Fälligkeit dieses Aufrufs eingereicht werden: in 
diesem Fall muss der Antragsteller dem 
Finanzierungsantrag eine Kopie des 
Einschreibungsantrages beifügen. Die tatsächliche 
Eintragung in eines der vorgenannten Register 
oder Verzeichnisse muss in jedem Fall spätestens 
mit der Unterzeichnung der Fördervereinbarung 
erfolgen, da dies eine notwendige Voraussetzung 
für die Genehmigung der Finanzhilfe ist. 

L’istanza di iscrizione da parte di un ente o 
organizzazione a uno dei suddetti registri o anagrafi 
può essere presentata agli Uffici competenti entro 
e non oltre la data di scadenza del presente Avviso: 
in tal caso, il soggetto proponente dovrà allegare 
alla domanda di finanziamento copia dell’istanza. 
L’effettiva registrazione in uno dei suddetti registri o 
anagrafi dovrà comunque avvenire entro e non oltre 
la sottoscrizione della Convenzione di 
finanziamento, come condizione necessaria per la 
concessione della sovvenzione. 

Die oben genannten Einrichtungen des Dritten 
Sektors müssen ebenfalls: 

I suddetti Enti del Terzo settore devono inoltre: 

- über mindestens zwei Jahre dokumentierte 
Erfahrung in der Erbringung von 
Dienstleistungen verfügen, die den von diesem 
Aufruf vorgesehenen Dienstleistungen ähnlich 
sind, unter Bezugnahme auf Kategorien von 
Empfängern mit ähnlichen Merkmalen wie die 
der vorgeschlagenen Maßnahme; 

- aver maturato una documentata esperienza 
almeno biennale in attività di presa in carico ed 
erogazione di servizi analoghi a quelle del 
presente Avviso, con riferimento a categorie di 
destinatari con caratteristiche analoghe a quelli 
oggetto dell’intervento proposto; 

- mindestens einen operativen Sitz in der 
Autonomen Provinz Bozen haben. 

- avere almeno una sede operativa in Provincia 
autonoma di Bolzano. 

Als Nachweis der erworbenen Erfahrung, müssen 
die Einrichtungen des Dritten Sektors dem 
Finanzierungsantrag Folgendes beifügen: 

Ai fini del riconoscimento dell’esperienza maturata, 
gli enti del Terzo settore sono tenuti ad allegare alla 
domanda di finanziamento: 

- einen Lebenslauf ihrer Organisation; - un curriculum aziendale della propria 
organizzazione; 

- eine vom gesetzlichen Vertreter unterzeichnete 
Erklärung mit einer Auflistung der erbrachten 
Leistungen unter Angabe ihres Gegenstands, 
der beteiligten Empfänger und des Zeitraums, 
in dem sie erbracht wurden, sowie mit allen 
sonstigen Unterlagen, die zum Nachweis der 
erbrachten Tätigkeit nützlich sind. 

- una dichiarazione, sottoscritta dal legale 
rappresentante, contenente un elenco dei 
servizi svolti, riportandone l’oggetto, i 
destinatari coinvolti e il periodo di esecuzione, 
fornendo eventualmente altra documentazione 
utile a comprovare l’attività svolta. 

Damit die Verwaltung das Vorhandensein der 
Erfahrungsvoraussetzungen überprüfen kann, 
muss diese Erklärung insbesondere folgende 
Informationen hervorheben: 

Per consentire all’Amministrazione la verifica del 
possesso dei requisiti esperienziali, detta 
dichiarazione dovrà evidenziare, in particolare: 

- Kohärenz zwischen den von der Einrichtung - la coerenza tra le attività dichiarate dall’ente del 
Terzo settore e quelle previste dal presente 
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des Dritten Sektors angegebenen Tätigkeiten 
und den vom gegenständlichen Aufruf 
vorgesehenen Maßnahmen; 

Avviso; 

- Kohärenz zwischen den von der Einrichtung 
des Dritten Sektors angegebenen Tätigkeiten 
und den im Finanzierungsantrag vorgesehenen 
Tätigkeiten; 

- la coerenza tra le attività dichiarate dall’ente del 
Terzo settore e quelle previste nella domanda 
di finanziamento; 

- die Übereinstimmung zwischen den an diesen 
Tätigkeiten beteiligten Empfängern und 
denjenigen, die zu den in Art. 3.2 dieses 
Aufrufes genannten Kategorien gehören; 

- la corrispondenza tra i destinatari coinvolti in tali 
attività e quelli appartenenti alle categorie di cui 
all’art. 3.2 del presente Avviso; 

- die Übereinstimmung zwischen den an diesen 
Tätigkeiten beteiligten Empfängern und 
denjenigen, die im Finanzierungsantrag als 
Zielgruppe angegeben wurden. 

- la corrispondenza tra i destinatari coinvolti in tali 
attività e quelli indicati come gruppo target nella 
domanda di finanziamento. 

Im Falle von vertikal gegliederten TZV/ÖPP, an 
denen zwei oder mehr Einrichtungen des Dritten 
Sektors beteiligt sind, kann der Besitz der 
erforderlichen Erfahrung auch kumulativ 
nachgewiesen werden, als Summe der Erfahrung 
der Einrichtungen, die die Partnerschaft bilden. 

In caso di ATS/PPP di cui facciano parte due o più 
enti del Terzo settore, il possesso del requisito 
esperienziale può essere dimostrato anche 
cumulativamente, come sommatoria delle 
esperienze degli enti che compongono il 
partenariato medesimo. 

Projekte im Rahmen dieses Aufrufes können von 
den oben genannten Einrichtungen einzeln oder mit 
einer Partnerschaft durchgeführt werden. In 
letzterem Fall kann das Projekt als vertikal 
gegliederte Zielvereinigungen (TZV) eingereicht 
werden. Wenn zu den Durchführungspartnern auch 
eine oder mehrere öffentliche Stellen gehören, 
können die Projekte im Rahmen einer öffentlich-
privaten Partnerschaft (ÖPP) eingereicht werden. 

I progetti a valere sul presente Avviso possono 
essere presentati dai soggetti di cui sopra in forma 
singola o in Associazione temporanea di scopo 
verticale (ATS) nel caso in cui i progetti siano attuati 
in partenariato. Qualora tra i partner attuativi 
rientrino anche uno o più enti pubblici, i progetti 
possono essere presentati da un Partenariato 
Pubblico Privato (PPP). 

Der TZV oder die ÖPP kann bereits eingerichtet 
sein oder nach Genehmigung der Förderung 
eingerichtet werden. Im letzteren Fall muss dem 
Finanzierungsantrag die entsprechende 
„Verpflichtungserklärung zur Einrichtung der 
vertikal gegliederten Zielvereinigung / öffentlich-
privaten Partnerschaft“ (nach dem Muster, das auf 
der Website des Amtes für den Europäischen 
Sozialfonds verfügbar ist). 

L’ATS o il PPP potranno essere già costituiti o da 
costituire a finanziamento approvato, in 
quest’ultimo caso alla domanda di finanziamento 
dovrà essere obbligatoriamente allegata la relativa 
“Dichiarazione d'impegno alla costituzione 
dell’ATS/PPP” (come da modello disponibile sul 
sito dell’Ufficio Fondo sociale europeo). 

Die vertikal gegliederte Zielvereinigung / öffentlich-
private Partnerschaft kann auch ausgewählte 
Universitäten oder Forschungseinrichtungen als 
Stellen einbeziehen, die für die Überwachung und 
Evaluierung des Projekts und seiner Ergebnisse 
verantwortlich sind. Diese Einrichtungen dürfen 
keine andere Rolle im Projekt übernehmen. Sie 
dürfen daher nur einen Teil der in den folgenden 
Artikeln genannten Monitoring- und 
Bewertungstätigkeiten übernehmen.  

Dell’ATS/PPP possono far parte anche Università o 
Enti di ricerca selezionati in qualità di enti preposti 
al monitoraggio e alla valutazione del progetto e dei 
risultati conseguiti. Tali enti non possono svolgere 
alcun altro ruolo all’interno del progetto. Possono 
pertanto avere in capo esclusivamente uno quota di 
attività di monitoraggio e valutazione di cui agli 
articoli seguenti. 
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Die oben genannten Forschungseinrichtungen 
müssen dem Finanzierungsantrag Folgendes 
beifügen: 

I suddetti Enti di ricerca sono tenuti ad allegare alla 
domanda di finanziamento: 

- Statut und Gründungsakt; - statuto e atto costitutivo; 

- eine Auflistung der Erfahrungen mit Monitoring- 
und Bewertungstätigkeiten, die denen des 
Aufrufs ähneln, unter Bezugnahme auf 
Kategorien von Empfängern mit ähnlichen 
Merkmalen wie die der vorgeschlagenen 
Maßnahme. 

- elenco delle esperienze svolte in attività di 
monitoraggio e valutazione analoghe a quelle 
del presente Avviso, con riferimento a categorie 
di destinatari con caratteristiche analoghe a 
quelli oggetto dell’intervento proposto. 

Falls das Projekt eine oder mehrere der folgenden 
Arten der Durchführung beinhaltet: 

Nel caso in cui il progetto preveda una o più tra le 
seguenti tipologie attuative: 

- Schulungsraum/Werkstatt; 
- Bildungstätigkeiten in Form von 

Einzelunterricht; 
- Gruppenorientierung; 
- Orientierung für Einzelpersonen; 
- persönliche und Ausbildungsunterstützung; 
- Begleitmaßnahmen am Arbeitsplatz; 

- Formazione d’aula/laboratorio; 
- Formazione individualizzata; 
- Orientamento di gruppo; 
- Orientamento individuale; 
- Supporto personale e formativo; 
- Accompagnamento sul lavoro; 

muss die Projektpartnerschaft als durchführenden 
Partner mindestens eine Weiterbildungseinrichtung 
vorsehen, die bereits akkreditiert ist oder die bis 
zum Ablauf der Frist dieses Aufrufs die 
Akkreditierung gemäß der Landesgesetzgebung 
zur Akkreditierung (Beschluss der Landesregierung 
Nr. 301/2016) beantragt hat. Im diesen Fall muss 
der Abschluss des Akkreditierungsverfahrens in 
jedem Fall bis zum Beginn der Projekttätigkeiten 
erfolgen. 

nella partnership di progetto deve essere 
obbligatoriamente coinvolto in qualità di partner 
attuativo almeno un ente di formazione già 
accreditato o che abbia presentato domanda di 
accreditamento entro la scadenza del presente 
Avviso ai sensi della normativa provinciale per 
l’Accreditamento (DGP n. 301/2016). In 
quest’ultimo caso la conclusione della procedura di 
accreditamento dovrà avvenire in ogni caso entro la 
data di avvio delle attività progettuali. 

Die Weiterbildungseinrichtungen müssen eine Liste 
der Erfahrungen angeben, die sie mit ähnlichen 
Bildungstätigkeiten gemacht haben, wie jene die 
von diesem Aufrufs vorgesehen sind, und zwar 
unter Bezugnahme auf Kategorien von Empfängern 
mit ähnlichen Merkmalen wie die, welche von der 
vorgeschlagenen Maßnahme erfasst werden. 

Gli enti di formazione sono tenuti ad indicare 
l’elenco delle esperienze svolte in attività formative 
analoghe a quelle del presente Avviso, con 
riferimento a categorie di destinatari con 
caratteristiche analoghe a quelli oggetto 
dell’intervento proposto. 

Die oben genannten Tätigkeiten dürfen 
ausschließlich von der Bildungseinrichtung, die 
Projektpartner ist, durchgeführt und die 
entsprechende Quote der Finanzierung nur an 
besagte Bildungseinrichtung übertragen werden. 

Le suddette attività possono essere affidate in 
gestione esclusivamente all’ente formativo partner 
di progetto e le relative quote finanziarie possono 
essere trasmesse solo a favore del predetto ente 
formativo. 

Schließlich kann für die Gruppenorientierung oder 
Orientierung für Einzelpersonen und - 
Begleitmaßnahmen am Arbeitsplatz anstelle einer 
akkreditierten oder akkreditierenden 
Bildungseinrichtung auch ein 
Arbeitsvermittlungszentrum oder eine im 
Nationalen Register der akkreditierten Subjekte für 
Arbeitsvermittlung mit Sitz in der Autonomen 

Infine, per le attività di orientamento di gruppo, 
orientamento individuale e accompagnamento sul 
lavoro può essere coinvolto in qualità di partner 
attuativo della partnership di progetto, in luogo di un 
ente formativo accreditato o accreditando, anche 
un Centro di Mediazione Lavoro o un soggetto 
iscritto all’Albo nazionale dei soggetti accreditati ai 
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Provinz Bozen eingetragene Einrichtung als 
Durchführungspartner der Projektpartnerschaft 
einbezogen werden. 

servizi per il lavoro con sede nella Provincia 
autonoma di Bolzano. 

Die Gründung der Partnerschaft muss durch den 
Abschluss eines spezifischen Abkommens 
zwischen dem federführenden Partner und den 
anderen Partnern formalisiert werden, um die 
Rollen und Kompetenzen der beteiligten Subjekte 
konkret festzulegen. Dieser Akt muss unter 
Verwendung des auf der Website des ESF-Büros 
verfügbaren Musters erstellt werden. 

La costituzione del partenariato deve essere 
formalizzata mediante la stipula di apposito atto tra 
il soggetto capofila e i partner, al fine di individuare 
specificamente i ruoli e le competenze tra i soggetti 
coinvolti. Tale atto va predisposto utilizzando il 
modello disponibile sul sito internet dell’Ufficio FSE. 

 

Der federführende Partner identifiziert die Subjekte, 
die an der Gründung der Partnerschaft beteiligt 
werden sollen. 

I soggetti capofila provvedono all’individuazione dei 
soggetti da coinvolgere nella costituzione della 
partnership. 

Wenn der Antragsteller keine öffentliche 
Verwaltung der Autonomen Provinz Bozen ist, 
weder als direkter Begünstigter noch als 
federführender Partner, muss der Antragsteller 
dem Finanzierungsantrag ein 
„Vereinbarungsprotokoll des Netzwerkes“ beifügen, 
das vom Antragsteller und einer öffentlichen 
Verwaltung der Autonomen Provinz Bozen 
unterzeichnet wurde, die in Bezug auf den Inhalt 
und die Tätigkeiten des eingereichten Projekts 
fachlich, leistungs- oder empfängerbezogen 
zuständig ist. 

Qualora il soggetto proponente non sia una 
Pubblica Amministrazione della Provincia 
autonoma di Bolzano, né in qualità di beneficiario 
diretto né in qualità di capofila/partner, il soggetto 
proponente dovrà obbligatoriamente allegare alla 
domanda di finanziamento un apposito “Protocollo 
di rete” sottoscritto dal proponente medesimo e da 
una Pubblica Amministrazione della Provincia 
autonoma di Bolzano competente per materia, 
servizi o destinatari rispetto ai contenuti e alle 
attività previste nel progetto presentato. 

Das „Vereinbarungsprotokoll des Netzwerkes“ - 
dessen Muster auf der Internetseite des ESF-
Amtes zur Verfügung steht – muss: 

Il “Protocollo di rete” – il cui modello è disponibile 
sul sito internet dell’Ufficio FSE – deve: 

- die Art der Zusammenarbeit zwischen dem 
Antragsteller und der oben genannten 
öffentlichen Verwaltung regeln; 

- disciplinare le modalità di collaborazione tra il 
soggetto proponente e la Pubblica 
Amministrazione di cui sopra; 

- eventuelle Übertragungen von Befugnissen 
seitens der öffentlichen Verwaltung angeben 
(z. B. in Bezug auf die Prüfung der 
Zugangsvoraussetzungen, die Bedarfsanalyse 
potenzieller Begünstigter oder deren 
Aufnahme); 

- indicare eventuali attribuzioni di competenze da 
parte di quest’ultima (per esempio in merito alla 
verifica dei requisiti di accesso, all’analisi del 
fabbisogno dei potenziali destinatari o alla 
relativa presa in carico); 

- die Aufteilung der Rollen und Aufgaben im 
Hinblick auf die Durchführung des Projekts 
festlegen; 

- specificare la suddivisione di ruoli e compiti con 
riferimento all’attuazione del progetto; 

- erklären, wie die öffentliche Verwaltung in das 
Projektnetzwerk und in die Monitoring- und 
Bewertungstätigkeiten einbezogen wird und 
kooperiert. 

- illustrare le modalità di coinvolgimento e 
collaborazione della Pubblica Amministrazione 
all’interno della rete di progetto e nelle attività di 
monitoraggio e valutazione. 

Jeder Antragsteller kann maximal zwei Projekte im 
Rahmen dieses Aufrufs einreichen, entweder 
einzeln oder als Teil einer Partnerschaft. 

Ciascun soggetto proponente non può presentare 
più di due progetti nell’ambito del presente Avviso, 
sia in forma singola sia in forma associata 
all’interno di una partnership. 
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Im Rahmen dieses Aufrufs ist die Delegierung von 
Tätigkeiten in den Projekten ausgeschlossen. 

Nei progetti a valere sul presente Avviso non è 
ammessa delega di attività. 

  

5. Zur Finanzhilfe zugelassene Vorhaben 5. Interventi ammessi alla sovvenzione 

  

Mit dem vorliegenden Aufruf werden 
Bildungsmaßnahmen im Bereich der Zielsetzung 
der Prioritätsachse laut Artikel 1.1 finanziert. 

Con il presente Avviso si finanziano le azioni di 
innovazione sociale che consentono il 
conseguimento delle finalità dell’Asse prioritario di 
cui all’art. 1.1. 

In der Folge wird der Begriff der „sozialen 
Innovation“ kurz umrissen, zumal er die Grundlage 
dieses Aufrufs bildet und einen konzeptionellen 
Bezugspunkt für die Abfassung der 
entsprechenden Förderanträge darstellt. 

Di seguito un breve e sintetico inquadramento del 
concetto di “innovazione sociale” che fa da sfondo 
al presente Avviso e che costituisce punto di 
riferimento concettuale per la stesura delle relative 
domande di finanziamento. 

Der Leitfaden zur soziale Innovation der 
Europäischen Kommission (Guide to social 
innovation, European Union, 2013) definiert soziale 
Innovation als die Entwicklung und Umsetzung 
neuer Ideen (Produkte, Dienstleistungen und 
Modelle), um soziale Bedürfnisse zu erfüllen und 
neue Beziehungen und neue Formen der sozialen 
Zusammenarbeit zu schaffen. Innovation ist also 
„sozial“ sowohl im Sinne, dass sie zu Innovationen 
führt, die der Gesellschaft zugutekommen, als auch 
im Sinne, dass sie zu Innovationen führt, welche die 
soziale Handlungsfähigkeit des Einzelnen 
betreffen. 

La Guida all’innovazione sociale della 
Commissione Europea (Guide to social innovation, 
Unione europea, 2013) definisce l’innovazione 
sociale come lo sviluppo e la realizzazione di nuove 
idee (prodotti, servizi e modelli) per soddisfare 
bisogni sociali e creare nuove relazioni e nuove 
forme di collaborazione sociale. L’innovazione è 
quindi “sociale” sia nel senso che porta a 
innovazioni a favore della società sia nel senso che 
porta innovazioni che coinvolgono la capacità 
sociale di agire degli individui. 

Es gibt drei grundlegende strategische Ansätze für 
soziale Innovationen: 

Tre sono, infatti, gli approcci strategici fondamentali 
dell’innovazione sociale: 

a) nicht-traditionelle Antworten auf soziale 
Bedürfnisse zu finden, die normalerweise nicht 
vom Markt und den bestehenden Institutionen 
abgedeckt werden und die sich an 
schutzbedürftige Gruppen richten; 

a) dare risposte non tradizionali a bisogni sociali 
che usualmente non vengono affrontati dal 
mercato e dalle istituzioni esistenti, e che sono 
dirette a gruppi vulnerabili; 

b) den Fokus auf Innovationen für die 
Gesellschaft als Ganzes, durch die Integration 
von sozialen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Aspekten zu richten, um einen 
systemischen Wandel zu erreichen; 

b) porre il focus su innovazioni per la società nel 
suo complesso, attraverso l’integrazione degli 
aspetti sociali, economici e ambientali, al fine di 
realizzare un cambiamento sistemico; 

c) nach einem systemischen Ansatz arbeiten, 
durch einen Prozess der organisatorischen 
und methodischen Entwicklung und eine 
Veränderung der Beziehungen zwischen 
Institutionen und Stakeholdern in Richtung 
neuer Formen und Arten der Zusammenarbeit. 

c) operare secondo un approccio sistemico, 
attraverso un processo di sviluppo 
organizzativo e metodologico e un 
cambiamento nelle relazioni tra istituzioni e 
stakeholder nella direzione di nuove forme e 
modalità di collaborazione. 

Wie jede Innovation ist daher auch die soziale 
Innovation „ein neues oder erneuertes Produkt oder 
Verfahren (oder eine Kombination davon), das sich 
deutlich von einem früheren Produkt oder 

Come ogni innovazione, quindi, l’innovazione 
sociale è “un prodotto o processo (o la loro 
combinazione) nuovi o rinnovati, che si 
differenziano in modo significativo da un prodotto o 
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Verfahren unterscheidet und das potenziellen 
Nutzern zur Verfügung gestellt (Produkt) oder 
innerhalb einer Organisation in Betrieb genommen 
wurde (Verfahren)“ (Oslo Manual 2018. Guidelines 
for Collecting, Reporting and Using Data on 
Innovation, OECD e Eurostat, 4th Edition, October 
22, 2018), mit der Besonderheit, dass das primäre 
Ziel darin besteht, einen systemischen, 
gemeinsamen und nachhaltigen gesellschaftlichen 
Wandel zu schaffen. 

processo precedente e che sono stati resi 
disponibili a potenziali utilizzatori (prodotto) o messi 
in uso all’interno di un’organizzazione (processo)” 
(Oslo Manual 2018. Guidelines for Collecting, 
Reporting and Using Data on Innovation, OECD e 
Eurostat, 4th Edition, October 22, 2018), con il tratto 
distintivo per cui l’obiettivo primario è quello di 
creare un cambiamento sociale sistemico, 
condiviso e sostenibile. 

Daher zeichnet sich der Ansatz der sozialen 
Innovation auch dadurch aus, dass er die 
Verwendung neuer Organisationsformen vorsieht, 
bei denen die Gestaltung „Bottom-up“ mit der 
Gestaltung „Top-down“  koexistiert und ein 
„soziales Netzwerk“, das die Beteiligung einer 
Vielzahl von Akteuren auf verschiedenen Ebenen 
und die Schaffung sehr breiter und vielfältiger 
kollaborativer Netzwerke vorsieht, die Personen mit 
unterschiedlichem Hintergrund zusammenbringen. 
Diese Art von organisatorischem Netzwerk 
ermöglicht es, die Barrieren einzelner 
Organisationen und ihren manchmal 
monodimensionalen Ansatz zu überwinden und die 
Grenzen traditioneller Ansätze zu überschreiten. 

Pertanto, l’approccio dell’innovazione sociale si 
caratterizza anche per il fatto di prevedere l’impiego 
di nuove forme organizzative, dove 
l’organizzazione bottom-up convive con 
l’organizzazione top-down e con una “socialità di 
rete” che vede il coinvolgimento a vari livelli di una 
molteplicità di attori e la creazione di network di 
collaborazione molto vasti e variegati e che 
uniscono figure di diversa provenienza. Questo tipo 
di reticolato organizzativo consente, infatti, di 
superare le barriere delle singole organizzazioni e 
del loro approccio talora mono-dimensionale e di 
oltrepassare i limiti degli approcci tradizionali. 

In Anbetracht dieses Definitionsrahmens werden 
mit diesem Aufruf Projekte finanziert, welche die 
Planung und die experimentelle Bereitstellung 
innovativer sozialer Dienstleistungen vorsehen, die 
auf die soziale, gesundheitliche, berufliche und 
wohnungsbezogene Integration von 
schutzbedürftigen oder benachteiligten Personen 
auf ihrem Weg zur Autonomie und Eingliederung in 
die Gesellschaft abzielen. Als experimentelle 
soziale Innovationsprojekte müssen sie eines oder 
mehrere der folgenden Kriterien erfüllen: 

Stante questo quadro definitorio, il presente Avviso 
finanzia progetti che prevedano la progettazione e 
l’erogazione sperimentale di servizi sociali 
innovativi finalizzati all’integrazione sociale e 
sanitaria, lavorativa e abitativa di persone 
vulnerabili o svantaggiate, nel percorso verso 
l’autonomia e l’inclusione nella società. Trattandosi 
di progetti sperimentali di innovazione sociale, 
dovranno soddisfare uno o più dei seguenti criteri: 

- innovative Lösungen (in Form von Produkten, 
Dienstleistungen oder Modellen) für bestehende 
und dringende soziale Bedürfnisse vorschlagen; 

- proporre soluzioni innovative (in termini di 
prodotti, servizi o modelli) a bisogni sociali 
esistenti e urgenti; 

- wirksamer als bestehende Lösungen sein, 
sofern diese bereits existieren; 

- essere più efficaci delle soluzioni esistenti, ove 
già presenti; 

- in der Lage sein, ein soziales Ergebnis zu 
erzielen, das sich nicht auf die Wertschöpfung 
beschränkt, sondern echte soziale und 
systemische Verbesserungen bewirkt; 

- essere in grado di ottenere un risultato sociale, 
che non si limiti alla creazione di valore ma 
generi un vero e proprio miglioramento sociale 
e sistemico; 

- einen multidisziplinären und integrierten Ansatz 
für soziale Bedürfnisse haben, der eine 
Kontamination zwischen Bereichen, Disziplinen 
und - wo möglich - zwischen sozialer Innovation 
und technologischer Innovation beinhaltet; 

- avere un approccio al bisogno sociale 
multidisciplinare e integrato, prevedendo la 
contaminazione fra aree, discipline, nonché – 
ove possibile – fra innovazione sociale e 
innovazione tecnologica; 

- eine kollektive Dimension haben, die durch die - avere una dimensione collettiva, da ottenere 
mediante la creazione di nuove modalità di 
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Schaffung neuer Formen der 
Entscheidungsfindung und des Handelns auf 
der Grundlage von Formen der Koordination 
und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 
Interessengruppen erreicht werden soll; 

decisione e azione basate su forme di 
coordinamento e collaborazione tra i diversi 
stakeholder; 

- die gemeinsame Planung und Entwicklung von 
Lösungen zu fördern, durch Formen der 
direkten Beteiligung von Endnutzern an der 
Gestaltung und Umsetzung von Interventionen. 

- incentivare la co-produzione e la co-creazione 
di soluzioni, attraverso modalità di 
coinvolgimento diretto degli utenti finali nella 
progettazione e nell’implementazione degli 
interventi. 

Es ist zu beachten, dass, wenn es sich bei den 
Empfängern der Maßnahme um Minderjährige 
handelt, die sich in der obligatorischen Schul- oder 
Berufsausbildung befinden, das vorrangige Ziel der 
Interventionen ihre Wiedereingliederung in die 
Schule mittels einer gezielten und angemessenen 
Maßnahme sein muss. Dies muss der Begünstigte 
im Finanzierungsantrag hervorheben, indem er 
Einzelheiten zu den dafür vorgesehenen 
Maßnahmen angibt 

Si precisa che qualora i destinatari dell’intervento 
siano minori in obbligo scolastico o formativo, gli 
interventi dovranno avere come finalità prioritaria il 
loro reinserimento scolastico in un percorso 
dedicato e consono. Ciò deve essere evidenziato 
dal beneficiario nella domanda di finanziamento, 
fornendo un dettaglio delle misure previste a tale 
scopo. 

Generell gilt, dass alle Interventionen in engem 
Zusammenhang mit den vom Territorium 
geäußerten Bedürfnissen und den Bedürfnissen 
der verschiedenen Zielgruppen konzipiert und einer 
qualitativen und quantitativen Bewertung ihrer 
sozialen Auswirkungen unterzogen werden 
müssen. 

In linea generale, tutti gli interventi devono essere 
progettati in stretto raccordo con i fabbisogni 
espressi dal territorio ed i fabbisogni dei diversi 
target di destinatari, e dovranno essere oggetto di 
valutazione quali-quantitativa in merito al loro 
impatto sociale. 

  

5.1. Struktur und Inhalte der Maßnahmen 5.1. Articolazione e contenuti degli 
interventi 

  

Die im Rahmen dieses Aufrufs finanzierten Projekte 
müssen zwei integrierte und sich ergänzende 
Phasen umfassen: 

I progetti finanziati sul presente Avviso devono 
obbligatoriamente prevedere due momenti, tra loro 
integrati e complementari: 

a) Erstaufnahme, bis zu 20% der Gesamtdauer 
des Dienstes; 

a) Prima accoglienza, nella misura massima del 
20% della durata totale del servizio; 

b) Erbringung der Dienstleistungen, die in Bezug 
auf die oben beschriebenen Kriterien für soziale 
Innovation zu definieren und zu strukturieren 
sind, mit der Bereitstellung von Maßnahmen zur 
Verbeugung von Notlagen und Hilfs- und/oder 
Befähigungsmaßnahmen zur Aktivierung von 
Wegen zur Autonomie. 

Die folgenden Arten von Tätigkeiten sind für die 
Erbringung der Dienstleistungen zulässig: 

b) Erogazione dei servizi, da definire e strutturare 
in relazione ai criteri sopra descritti per 
l’innovazione sociale, con la previsione di azioni 
di prevenzione del disagio e assistenza e/o 
azioni di empowerment per l’attivazione di 
percorsi di autonomia.  
Per l’erogazione dei servizi sono ammesse le 
seguenti tipologie di attività: 

1) Betreuung- und Beratungstätigkeiten in 
Gruppen oder für Einzelpersonen; 

2) Bildungstätigkeiten in Form von 
Schulungsraum/Werkstatt; 

1) Consulenza e assistenza di gruppo e/o 
individuale; 

2) Formazione in aula/laboratorio; 
3) Formazione individualizzata; 
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3) Bildungstätigkeiten in Form von 
Einzelunterricht; 

4) Gruppenorientierung; 
5) Orientierung für Einzelpersonen; 
6) Persönliche und 

Ausbildungsunterstützung (bis zu 20% 
der Gesamtdauer des Projekts); 

7) Begleitmaßnahmen am Arbeitsplatz. 

4) Orientamento di gruppo; 
5) Orientamento individuale; 
6) Supporto personale e formativo (nella 

misura massima del 20% della durata 
progettuale); 

7) Accompagnamento sul lavoro. 

Betreuung für Minderjährige, Behinderten- und 
Vermittlungsdienste sind ebenfalls förderfähig. 
Diese können parallel zu den anderen in der 
Maßnahme vorgesehenen Tätigkeiten durchgeführt 
werden. 

Sono ammessi altresì servizi di assistenza ai 
minori, diversamente abili e servizi di mediazione. 
Questi potranno svolgersi in parallelo alle altre 
attività previste nell’intervento. 

Die Detailangaben zur Beschreibung und 
Verwaltung der einzelnen Arten von Tätigkeiten 
sind in Art. 7.1.2 enthalten. 

Per il dettaglio descrittivo e gestionale delle singole 
tipologie di attività si rimanda al successivo art. 
7.1.2. 

Beratungs- und Unterstützungstätigkeiten bilden 
den grundlegenden Rahmen für Projekte, die im 
Rahmen dieses Aufrufs finanziert werden, und 
daher: 

Le attività di consulenza e assistenza 
rappresentano l’ossatura di base dei progetti 
finanziati a valere sul presente Avviso, pertanto: 

- müssen alle Interventionen zwingend die 
Durchführungsart „Beratung und Betreuung in 
Gruppen oder für Einzelpersonen“ vorsehen; 

- tutti gli interventi devono necessariamente 
prevedere la tipologia attuativa “Consulenza e 
assistenza di gruppo e/o individuale”; 

- kein Projekt kann nur Unterricht/Workshops, 
Bildungstätigkeiten in Form von 
Einzelunterricht, Orientierung und Begleitung 
am Arbeitsplatz vorsehen. 

- nessun intervento può prevedere 
esclusivamente attività d’aula/laboratorio, 
formazione individualizzata, orientamento e 
accompagnamento sul lavoro. 

Im Finanzierungsantrag muss der Begünstigte die 
Ausgewogenheit zwischen den verschiedenen 
vorgesehenen Durchführungsarten begründen und 
insbesondere die Gründe für die Gewichtung der 
Beratungs- und Unterstützungstätigkeiten im 
Vergleich zu allen anderen Projekttätigkeiten 
angeben. 

Nella domanda di finanziamento il beneficiario 
dovrà debitamente motivare il bilanciamento tra le 
diverse tipologie attuative previste e, in particolare, 
le ragioni del peso conferito alle attività di 
consulenza e assistenza rispetto a tutte le altre 
attività progettuali. 

Bildungstätigkeiten in Form von 
Schulungsraum/Werkstatt und Einzelunterricht sind 
ergänzend zu den anderen geplanten Tätigkeiten. 
Sie sollten daher weder stundenmäßig noch 
konzeptionell und strategisch gegenüber den 
anderen Tätigkeiten und insbesondere gegenüber 
den Beratungs- und Unterstützungstätigkeiten ein 
überwiegendes Gewicht haben. Der Antragsteller 
muss deren Zweck und Funktion innerhalb der 
Struktur und Gesamtwirtschaftlichkeit des Projekts 
sorgfältig begründen. 

Le attività di formazione d’aula/laboratorio e 
individualizzata rappresentano uno strumento 
accessorio rispetto alle altre attività previste. 
Pertanto, esse non devono avere un peso 
preponderante né in termini di ore né in termini 
concettuali e strategici rispetto alle altre attività e, in 
particolare, rispetto alle attività di consulenza e 
assistenza. Il soggetto proponente dovrà motivarne 
accuratamente le finalità e la funzione nella 
struttura e nell’economia complessiva del progetto. 

Sowohl die Ausbildungs- und Beratungstätigkeiten 
als auch die arbeitsbegleitenden Maßnahmen 
müssen unmittelbar auf die Integration und soziale 
Wiedereingliederung der betroffenen Empfänger 
ausgerichtet sein. Sie müssen daher primär die 

Sia le attività formative che quelle orientative e di 
accompagnamento al lavoro devono essere 
direttamente funzionali all’integrazione e al re-
/inserimento sociale dei destinatari coinvolti. 
Devono quindi avere come obiettivo primario il 
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Stärkung der Fähigkeiten und sozialen Chancen 
der Empfänger zum Ziel haben und nicht etwa das 
Erlernen eines Berufes oder die Vermittlung eines 
Arbeitsplatzes (obwohl letzteres indirekt für die 
soziale Integration dienlich ist). 

rafforzamento della capacità e delle opportunità 
sociali dei destinatari e non, invece, 
l’apprendimento di una professione o l’inserimento 
lavorativo (pur essendo quest’ultimo indirettamente 
funzionale all’integrazione sociale). 

Mit obigen Ausführungen wird daher unterstrichen, 
dass es sich bei den im Rahmen dieses Aufrufs 
geförderten Projekten nicht um 
Berufsbildungsprojekte handelt und auch nicht 
handeln sollte. 

Quanto sopra vale a sottolineare che i progetti 
finanziati a valere sul presente Avviso non sono e 
non devono essere progetti di formazione 
professionalizzante. 

Im Finanzierungsantrag muss der Antragsteller die 
Gesamtzahl der Stunden für jede gewählte Art von 
Aktivität angeben und dabei den Inhalt und die Ziele 
entsprechend der einzelnen Felder des Online-
Formulars erläutern. 

Nella domanda di finanziamento il soggetto 
proponente dovrà indicare il monte ore complessivo 
per le singole tipologie di attività da lui prescelte, 
specificandone contenuti e obiettivi secondo 
quanto richiesto dai singoli campi del formulario on 
line. 

In der Umsetzungsphase muss der Begünstigte 
eine Mikroplanung gewährleisten, welche die 
Kohärenz mit dem genehmigten Projektvorschlag 
und gleichzeitig eine angemessene Antwort auf die 
Bedürfnisse, die sich während der Ex-ante-Analyse 
und der Bewertungstätigkeiten herauskristallisiert 
haben, garantiert.  

In fase di attuazione il beneficiario dovrà 
provvedere ad una micro-progettazione che 
garantisca la coerenza con quanto approvato nella 
proposta progettuale e al tempo stesso 
un’adeguata risposta ai fabbisogni emersi durante 
le attività di analisi e valutazione ex ante.  

 

Je nach Art der Tätigkeiten, muss in CoheMon 
folgendes erstellen werden: 

Dovranno quindi essere creati in CoheMon, a 
seconda delle diverse tipologie di attività: 

- die einzelnen Schulungsmodule mit Angabe 
der detaillierten Schulungsinhalte (nur für jene 
Art von Bildungstätigkeit, die einen Kalender 
vorsieht: Bildungstätigkeiten in Form von 
Schulungsraum/Werkstatt und Einzelunterricht, 
Gruppen- und Einzelberatung und Begleitung 
am Arbeitsplatz); 

- i singoli moduli didattici, specificandone i 
contenuti formativi di dettaglio (esclusivamente 
per le tipologie che prevedono una 
calendarizzazione: formazione 
d’aula/laboratorio, formazione individualizzata, 
orientamento di gruppo e individuale e 
accompagnamento sul lavoro); 

- die verschiedenen Kursfolgen, aus denen sich 
das Projekt zusammensetzt, unter Angabe 
ihrer Ausbildungsziele und der Anzahl und 
Merkmale der beteiligten Teilnehmer. 

- i diversi percorsi che costituiscono il progetto, 
specificandone obiettivi formativi e indicando il 
numero e le caratteristiche di partecipanti 
coinvolti. 

Kosten für Module/Kursfolgen, deren Bezeichnung, 
Inhalt und Ausbildungsziele nicht mit dem Inhalt des 
genehmigten Projekts übereinstimmen, werden 
nicht anerkannt. 

Non saranno riconosciuti i costi connessi a 
moduli/percorsi la cui denominazione, contenuti e 
obiettivi formativi non siano coerenti con il 
contenuto del progetto approvato. 

Im Finanzierungsantrag muss der Antragsteller die 
Mindestanzahl der Empfänger angeben, die er in 
das Projekt einzubeziehen beabsichtigt. Während 
der Durchführung des Projekts muss der 
Begünstigte eine Anzahl von Teilnehmern 
einbeziehen, die mindestens der angegebenen und 
genehmigten Mindestanzahl entspricht, kann aber 
auch eine höhere Anzahl von Teilnehmern 
einbeziehen. 

Nella domanda di finanziamento il soggetto 
proponente deve indicare il numero minimo di 
destinatari che intende coinvolgere nel progetto. In 
corso d’attuazione il beneficiario è tenuto a 
coinvolgere un numero di partecipanti almeno pari 
al numero minimo indicato e approvato: potrà 
tuttavia coinvolgerne anche un numero maggiore. 
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Bei der Angabe der oben genannten Mindestanzahl 
von Empfängern muss der Antragsteller darauf 
achten, eine Zahl anzugeben, die so realistisch wie 
möglich ist und so nah wie möglich an der Realität 
liegt, die er sich für das Projekt vorstellt. Aus 
diesem Grund muss der Antragsteller eine 
detaillierte und motivierte Begründung für die Wahl 
der angegebenen Mindestanzahl vorlegen, die sich 
auf die gewählte Zielgruppe, die Struktur des 
Projekts und die geplanten Tätigkeiten bezieht, 
sowohl in Bezug auf die Anzahl der Stunden als 
auch in finanzieller Hinsicht. 

Nell’indicare il suddetto numero minimo di 
destinatari, il soggetto proponente deve avere cura 
di inserire un numero quanto più possibile realistico 
e vicino alla realtà previsionale che ha in mente per 
il progetto. Per tale ragione il soggetto proponente 
deve motivare in modo dettagliato e concreto la 
scelta del numero minimo indicato correlandolo al 
target di destinatari prescelto, alla struttura del 
progetto e alle attività previste, sia in termini di 
numero di ore sia in termini finanziari. 

Die Bewertungskommission wird diesem Aspekt 
des Finanzierungsantrags besondere 
Aufmerksamkeit widmen und ihn nicht nur im 
Hinblick auf die Kosteneffizienz des Projekts, 
sondern auch im Hinblick auf seine interne 
Kohärenz und seine Gesamtqualität bewerten. 

La Commissione di Valutazione porrà particolare 
attenzione su questo aspetto della domanda di 
finanziamento, valutandolo non solo in funzione 
dell’economicità del progetto ma anche rispetto alla 
sua coerenza interna e alla sua qualità 
complessiva. 

In jedem Fall darf die Mindestteilnehmerzahl nicht 
unter 15 liegen. 

In ogni caso, il numero minimo di partecipanti non 
può essere inferiore a 15. 

Jeder Teilnehmer kann an einer oder mehreren 
genehmigten Typologien von Tätigkeiten beteiligt 
sein und an einer oder mehreren Kursfolgen 
teilnehmen. 

Ciascun partecipante potrà essere coinvolto in una 
o più delle tipologie attuative approvate e potrà 
partecipare a uno o più percorsi. 

Die im Rahmen dieses Aufrufs finanzierten Projekte 
müssen eine kontinuierliche und transversale 
Netzwerkarbeit in den Mittelpunkt stellen, damit 
eine Übereinstimmung und konkrete Ausrichtung 
auf die Bedürfnisse des Gebiets und der Zielgruppe 
gewährleistet werden können. 

I progetti finanziati a valere sul presente Avviso, per 
loro stessa natura, non possono infine prescindere 
da un’attività di networking continuativa e 
trasversale, che ne garantisca l’aderenza e la 
finalizzazione concreta ai fabbisogni del territorio e 
del target di destinatari. 

Die Projekte operieren auf mehreren Ebenen und in 
mehreren Dimensionen und sind durch einen Grad 
an Komplexität und Artikulation gekennzeichnet, 
der ihren Erfolg gefährden könnte, wenn sie nicht 
auf einer kontinuierlichen Basis mit der 
koordinierten und synergetischen Beteiligung einer 
Vielzahl verschiedener Akteure mit 
unterschiedlichen Rollen und Kompetenzen 
gesteuert würden. 

Essi agiscono infatti su più livelli e in più dimensioni 
e sono caratterizzati da un grado di complessità e 
articolazione che potrebbe pregiudicarne il 
successo qualora non fosse governato in modo 
continuativo con il coinvolgimento coordinato e 
sinergico di una molteplicità di attori diversi e con 
differenti ruoli e competenze. 

Daher ist es wichtig, dass diese Projekte ein 
Netzwerk neuer Beziehungen und Formen der 
Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen, 
privaten und zivilen Gesellschaft vorsehen, um 
einen optimalen Ablauf zu gewährleisten. 
Jedes Projekt muss daher zwingend diese Aktivität, 
die in Form von „Monitoring and Bewertung 
geleistet wird, in einem Umfang von maximal 10% 
der Gesamtdauer der Dienstleistung vorsehen. 

È essenziale, pertanto, che tali progetti prevedano 
una rete di nuove relazioni e forme di 
collaborazione tra pubblico, privato e società civile 
che assicuri il corretto andamento. 

Ciascun progetto deve quindi necessariamente 
prevedere tale attività, da realizzarsi sotto forma di 
“Monitoraggio e valutazione”, nella misura massima 
del 10% della durata totale del servizio. 

  

6. Finanzielle Ausstattung und zulässige 
maximale Beiträge 

6. Dotazione finanziaria e importi massimi 
ammissibili 
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Es werden insgesamt 2.500.000,00.- Euro für 
Vorhaben, die gemäß diesem Aufruf durchgeführt 
werden, zur Verfügung gestellt. 
Hierzu werden die im OP ESF 2014-2020, Achse II 
- Investitionspriorität 9i - Spezifisches Ziel 9.1, zur 
Verfügung stehenden Mittel herangezogen 
vorausgesetzt, dass die Neuprogrammierung im 
Anschluss an die Bescheinigung von 
Notfallausgaben im Rechnungsjahr 2020-2021 
abgeschlossen ist. 

Le risorse disponibili per la realizzazione degli 
interventi di cui al presente Avviso ammontano a 
complessivi Euro 2.500.000,00 - a valere sulle 
risorse PO FSE 2014-2020, Asse II – Priorità di 
investimento 9i – Obiettivo specifico 9.1 nelle more 
della riprogrammazione conseguente alla 
certificazione delle spese emergenziali nell’anno 
contabile 2020-2021. 

Die Verwaltung behält sich vor, die mit dem 
vorliegenden Aufruf zur Verfügung gestellten Mittel, 
mit weiteren Mitteln aufzustocken. 

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

Die förderfähigen Kosten betragen 100% der 
gesamten Projektkosten. 

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

Die maximal förderfähigen Kosten pro 
Stunde/Dienstleistung (öffentlicher 
Betrag/Gesamtdauer der Dienstleistung) für 
Maßnahmen im Rahmen dieses Aufrufs betragen 
180,00 Euro. 

Per gli interventi a valere sul presente Avviso il 
costo ora/servizio (importo pubblico/durata totale 
del servizio) massimo ammissibile è pari a Euro 
180,00. 

In jedem Fall darf kein Projekt die öffentliche 
Gesamtsumme von 450.000,00 Euro 
überschreiten. 

In ogni caso, nessun progetto può superare 
l’importo pubblico complessivo di Euro 450.000,00. 

Dieser Aufruf ist für die Anwendung der 
Vorschriften über staatliche Beihilfen nicht relevant, 
da es sich bei den Endbegünstigten um natürliche 
Personen handelt, die sich in einem benachteiligten 
Zustand befinden, und es sich bei den Vermittlern 
um öffentliche Einrichtungen, Einrichtungen des 
Dritten Sektors handelt, die in provinziellen oder 
nationalen Registern oder ähnlichen 
provinziellen/nationalen Listen eingetragen sind, 
und denen die Vergünstigung gemäß der 
„Europäischen Bekanntmachung (2016/C 262/01) 
zum Begriff der staatlichen Beihilfe (im Sinne von 
Artikel 107 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union)“ gewährt 
wird, und zwar insbesondere: 

Il presente Avviso non ha rilevanza ai fini 
dell'applicazione della normativa sugli aiuti di stato 
in quanto i beneficiari finali sono persone fisiche in 
condizione di svantaggio e gli intermediari sono 
soggetti pubblici, enti del Terzo Settore iscritti ai 
registri provinciali o nazionali o ad analoghi elenchi 
provinciali/nazionali, ai quali il beneficio è concesso 
ai sensi della “Comunicazione Europea (2016/C 
262/01) sulla nozione di Aiuti di Stato (di cui 
all'articolo 107, par. 1, del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione Europea)” ed in 
particolare: 

- des Art. 2.3 in Bezug auf die Erfüllung des 
öffentlichen Auftrags im sozialen Bereich, ein 
Merkmal, das auf dem Prinzip der Solidarität 
beruht; 

- del par. 2.3 in relazione allo svolgimento della 
mission pubblica in ambito sociale, 
caratteristica basata sul principio di solidarietà; 

- des Art. 6.3 in Bezug auf einen Benutzer, der in 
dem Gebiet ansässig ist. 

- del par. 6.3 ad un'utenza stanziale sul territorio. 

  

7. Durchführungsbestimmungen 7. Disposizioni di attuazione 
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Für alle Aspekte, die in diesem Aufruf nicht 
ausdrücklich vorgesehen und verboten oder für die 
Abweichungen vorgesehen sind, sollte auf die 
Bestimmungen 2.0 und die von der 
Verwaltungsbehörde herausgegebenen und im 
entsprechenden Bereich der Website des ESF-
Amtes veröffentlichten Rundschreiben verwiesen 
werden. 

Per tutto ciò che non è espressamente previsto, 
vietato o derogato dal presente Avviso, si rimanda 
alle disposizioni di cui alle Norme 2.0 e alle circolari 
emanate dall’Autorità di Gestione e pubblicate nella 
relativa sezione del sito istituzione dell’Ufficio FSE. 

  

7.1. Zeitrahmen der Durchführung und Art der 
Tätigkeiten 

7.1. Tempi di attuazione e tipologie di attività 

  

7.1.1. Zeitrahmen der Durchführung 7.1.1. Tempi di attuazione 

Die förderfähige Projekte werden in der 
abschließenden Rangliste bekannt gegeben, die im 
Abschnitt „Transparente Verwaltung" der Webseite 
der Autonomen Provinz Bozen und auf der 
Webseite des ESF-Amtes 
https://www.provinz.bz.it/politik-recht-
aussenbeziehungen/europa/eu-
foerderungen/ausschreibungen-und-aufrufe.asp 
veröffentlicht wird. 

I progetti ammessi a finanziamento saranno resi 
noti attraverso graduatoria definitiva che verrà 
pubblicata nell’apposita 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 Ergebnisse der Rangliste müssen von den 
Antragstellern überprüft werden. 

È fatto obbligo per i beneficiari di verificare gli esiti 
della graduatoria. 

Nach der Veröffentlichung der endgültigen 
Rangliste wird eine Fördervereinbarung oder ein 
Vereinbarungsprotokoll zwischen der 
Verwaltungsbehörde und dem Begünstigten 
unterzeichnet, wie in Art. 12 dieses Aufrufes 
beschrieben. 

Successivamente alla pubblicazione della 
graduatoria definitiva, si procederà alla 
sottoscrizione di apposita Convenzione di 
finanziamento o Protocollo d’Intesa tra Autorità di 
Gestione e beneficiario di cui all’art. 12 del presente 
Avviso. 

Die Tätigkeiten müssen innerhalb von 60 Tagen 
nach der Unterzeichnung der Vereinbarung 
beginnen. Zu diesem Zweck ist der Antragsteller 
verpflichtet, das Datum des Beginns der Tätigkeiten 
über das Online-Informationssystem mitzuteilen 
und die entsprechende Mitteilung an das ESF-Amt 
in der in Art. 7.4 beschriebenen Weise zu senden. 

L’avvio delle attività deve avvenire entro 60 giorni 
dalla sottoscrizione della Convenzione. A tal fine il 
soggetto proponente è tenuto a comunicare tramite 
il sistema informativo la data di avvio delle attività, 
inviando all’Ufficio FSE la relativa comunicazione 
nelle modalità previste all’art. 7.4. 

Alle vorgesehenen Tätigkeiten müssen innerhalb 
von 360 Kalendertagen ab dem Startdatum 
abgeschlossen sein. Am Ende der Tätigkeiten 
muss der Begünstigte das tatsächliche Datum der 
Beendigung in das Online-Informationssystem 
eingeben und die Mitteilung über das Ende der 
Aktivität an das ESF-Büro auf der in Art. 7.4 
beschriebenen Weise senden. 

Tutte le attività previste dovranno concludersi entro 
360 giorni di calendario dalla data di avvio. Al 
termine delle attività, il beneficiario deve inserire la 
data effettiva di termine nel sistema informativo e 
inviare la comunicazione di fine attività all’Ufficio 
FSE nelle modalità previste dall’art. 7.4. 

Der Begünstigte kann in angemessenen und 
ordnungsgemäß begründeten Fällen folgende 
Fristverlängerungen beantragen: 

Il beneficiario, in casi opportunamente e 
debitamente motivati, potrà chiedere di norma: 

- nicht mehr als 30 Tage Verlängerung für den - non più di 30 giorni di proroga per l’avvio delle 
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Beginn der Tätigkeiten; attività; 

- nicht mehr als 30 Tage Verlängerung für den 
Abschluss der Tätigkeiten. 

- non più di 30 giorni di proroga per la 
conclusione delle attività. 

Diese Verlängerungen bedürfen der 
ausdrücklichen Genehmigung durch die 
Verwaltungsbehörde und die entsprechenden 
Anträge müssen im Voraus an das Amt des 
Europäischen Sozialfonds geschickt werden. 

Tali proroghe sono soggette ad autorizzazione 
esplicita da parte dell’Autorità di Gestione e le 
relative richieste dovranno essere inviate con 
congruo anticipo all’Ufficio Fondo sociale europeo. 

  

7.1.2. Art der Tätigkeiten 7.1.2. Tipologie di attività 

7.1.2.1. Erstaufnahme 7.1.2.1. Prima accoglienza 

Die Erstaufnahme besteht aus vorbereitenden 
Tätigkeiten zugunsten der potenziellen 
Begünstigten, die vor der Erbringung von 
Projektleistungen durchgeführt werden. Sie kann 
Einzel- oder Gruppeninterviews umfassen, die 
darauf abzielen: 

La prima accoglienza consiste nelle attività 
preliminari a favore dei potenziali destinatari svolte 
prima dell’erogazione dei servizi progettuali in 
senso stretto. Essa può prevedere colloqui 
individuali o di gruppi volti a: 

- Vorstellung des Projekts und seiner Leistungen 
bei potenziellen Empfängern; 

- presentare il progetto e i relativi servizi ai 
potenziali destinatari; 

- die Bedürfnisse der potenziellen Empfänger zu 
ermitteln; 

- individuare i fabbisogni dei potenziali 
destinatari; 

- feststellen, ob die potenziellen Empfänger die 
formalen und inhaltlichen Voraussetzungen 
erfüllen, um an den Projektleistungen beteiligt 
zu werden. 

- stabilire se i potenziali destinatari sono in 
possesso dei requisiti formali e sostanziali per 
essere coinvolti nei servizi di progetto. 

  

7.1.2.2. Beratung und Unterstützung 7.1.2.2. Consulenza e assistenza 

Die Beratungs- und Unterstützungstätigkeiten 
können in Gruppen oder einzeln durchgeführt 
werden und können, nur als Beispiel, Folgendes 
umfassen: 

Le attività di consulenza e assistenza possono 
essere svolte in gruppo o individualmente e 
possono ricomprendere, a titolo puramente 
esemplificativo: 

- Sozialisierungsmaßnahmen oder Familien- und 
Kulturvermittlung durch gezielte Information 
und Dialog, auch in Gruppen, zu bestimmten 
Themen, auch durch den Einsatz innovativer 
IT-Tools, die einen schnellen Informations- und 
Wissensaustausch zwischen Fachkräften und 
Endnutzern ermöglichen; 

- attività di socializzazione o mediazione 
familiare e culturale, tramite l’informazione 
mirata ed il dialogo, anche di gruppo, su 
specifiche tematiche, anche mediante l’utilizzo 
di strumenti informatici innovativi che 
permettano un rapido scambio di informazioni e 
conoscenze tra operatori e destinatari; 

- Tätigkeiten zur Vorbeugung und Lösung von 
sozialem Unbehagen und Konflikten; 

- attività di prevenzione e risoluzione del disagio 
sociale e del conflitto; 

- Tätigkeiten, die darauf abzielen, die Teilnahme 
und Sozialisierung durch Wege des 
persönlichen Wachstums zu fördern; 

- attività volte a favorire la partecipazione e la 
socializzazione attraverso percorsi di crescita 
personale; 

- Beratungsdienste, inklusiv Gründung von 
Selbsthilfegruppen; 

- servizi di ascolto e aggregazione delle persone, 
anche attraverso la creazione di gruppi di 
mutuo aiuto; 
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- Beratung und Hilfe im psychologischen, 
sozialpädagogischen, rechtlichen und 
wohnungswirtschaftlichen Bereich usw.; 

- consulenza e assistenza in ambito psicologico, 
socio-pedagogico, legale, abitativo, etc.; 

- Sensibilisierungsmaßnahmen für Familien und 
Einbeziehung der Familie; 

- sensibilizzazione e coinvolgimento delle 
famiglie; 

- Persönliche und familiäre Hilfe im Sozial- und 
Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich, im 
Wohnungswesen usw., auch in 
multifunktionalen Zentren; 

- assistenza personale e familiare in ambito 
sociale e sanitario, educativo, abitativo, etc., 
anche nell’ambito di centri multifunzionali; 

- Begleitung und Unterstützung bei der 
Inanspruchnahme anderer Sozial-, 
Gesundheits-, Arbeits- oder Pflegedienste für 
Menschen, die aus verschiedenen Gründen 
nicht in der Lage sind, diese Dienste 
selbstständig in Anspruch zu nehmen; 

- accompagnamento e sostegno nella fruizione 
di altri servizi sociali o sanitari, lavorativi o 
assistenziali rivolti a persone non in grado, per 
le più svariate ragioni, di accedere 
autonomamente a tali servizi; 

- Gespräche und Treffen mit Akteuren des 
Sozial- und Gesundheitssystems, die auf die 
Integration der einzelnen Projektbegünstigten 
abzielen (diese Treffen müssen 
ordnungsgemäß protokolliert werden und die 
entsprechenden Protokolle müssen den 
Zwischen- oder Abschlussberichten beigefügt 
werden: bei fehlenden Protokollen werden die 
in den Timesheets angegebenen Stunden und 
entsprechenden Ausgaben nicht anerkannt). 

- colloqui e incontri con operatori del sistema 
sociale e sanitario finalizzati all’integrazione dei 
singoli destinatari di progetto (tali incontri 
devono essere opportunamente verbalizzati e i 
relativi verbali dovranno essere allegati ai 
rendiconti intermedi o finale: in assenza di 
verbale non verranno riconosciute le ore e le 
spese corrispondenti riportate nei timesheet). 

Beratungs- und Unterstützungstätigkeiten dürfen in 
keiner Weise Ausbildung, persönliche 
Unterstützung, Orientierung oder Begleitung am 
Arbeitsplatz beinhalten. 

Le attività di consulenza e assistenza non possono 
in alcun modo ricomprendere attività di formazione, 
supporto personale, orientamento o 
accompagnamento sul lavoro. 

  

7.1.2.3. Bildungstätigkeiten in Form von 
Schulungsraum/Werkstatt und Einzelunterricht 

7.1.2.3. Formazione in aula/laboratorio e 
formazione individualizzata 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen 
dieses Aufrufs die Bildungstätigkeiten unmittelbar 
für die Integration und soziale Wiedereingliederung 
der betroffenen Empfänger funktional sein müssen. 
Sie müssen daher in erster Linie die Stärkung der 
grundlegenden und überfachlichen/sozialen 
Kompetenzen der Empfänger zum Ziel haben und 
nicht etwa das Erlernen eines Berufs oder die 
Begleitung am Arbeitsplatz. 

Si rimanda a quanto previsto dalle Norme 2.0. 

Si ricorda che nell’ambito del presente Avviso le 
attività formative devono essere direttamente 
funzionali all’integrazione e al re-/inserimento 
sociale dei destinatari coinvolti. Devono quindi 
avere come obiettivo primario il rafforzamento delle 
competenze di base e trasversali/sociali dei 
destinatari e non, invece, l’apprendimento di una 
professione o l’inserimento lavorativo. 

  

7.1.2.4. Gruppenorientierung und Orientierung für 
Einzelpersonen 

7.1.2.4. Orientamento di gruppo e/o individuale 

Orientierungstätigkeiten in Gruppen und für 
Einzelpersonen zielen darauf ab, eine Analyse der 
Neigungen, Fähigkeiten und Kenntnisse zu 
ermöglichen und einen individuellen und 

Le attività di orientamento di gruppo e/o individuale 
hanno l’obiettivo di consentire un’analisi di 
attitudini, capacità e conoscenze e di individuare e 
attivare un percorso di vita (formativo, lavorativo, 
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bewussten Lebensweg zu identifizieren und zu 
aktivieren (Bildung, Arbeit, Soziales, etc.). In 
diesem Sinne werden auch Tätigkeiten, die unter 
den Begriff „Begleitung hin zum Arbeitsplatz“ fallen, 
als eingeschlossen betrachtet, d.h. alle Tätigkeiten, 
die die Bewertung von Fähigkeiten, die 
Unterstützung bei der Erstellung eines 
Lebenslaufs, die Vorbereitung von Präsentations- 
und Bewertungsgesprächen usw. betreffen. 

sociale ecc.) individuale e consapevole. In questo 
senso si considerano comprese anche attività 
rientranti nel concetto di “accompagnamento al 
lavoro”, ossia tutte quelle attività di bilancio delle 
competenze, di supporto nella stesura di un CV, 
della preparazione di colloqui di presentazione e 
assesment, etc. 

Für weitere Details wird auf die Bestimmungen 2.0 
verwiesen. 

Per un maggiore dettaglio si rimanda a quanto 
previsto dalle Norme 2.0. 

  

7.1.2.5. Persönliche und Ausbildungsunterstützung 7.1.2.5. Supporto personale e formativo 

Es wird auf die Bestimmungen 2.0. verwiesen. Si rimanda a quanto previsto dalle Norme 2.0. 

  

7.1.2.6. Begleitmaßnahmen am Arbeitsplatz 7.1.2.6. Accompagnamento sul lavoro 

Unbeschadet der spezifischen Bestimmungen 
dieses Aufrufs wird auf die Bestimmungen 2.0. 
verwiesen. 

Bei Projekten, die im Rahmen dieses Aufrufs 
finanziert werden, können Empfänger mit einem 
befristeten oder unbefristeten, Teilzeit- oder 
Vollzeit-Arbeitsvertrag (abhängig, 
arbeitnehmerähnlich, selbständig oder Praktikum) 
an Begleitungsmaßnahmen am Arbeitsplatz 
teilnehmen.  

Si rimanda, fatte salve le seguenti specifiche, a 
quanto previsto dalle Norme 2.0. 

Nei progetti finanziati a valere sul presente Avviso 
le attività di accompagnamento potranno essere 
erogate a favore di destinatari titolari di un contratto 
di lavoro subordinato, parasubordinato o di 
tirocinio, sia a tempo determinato sia a tempo 
indeterminato, sia part-time sia full-time.  

Die Arbeitstätigkeit, bei der der Teilnehmer 
begleitet wird, kann zum Zeitpunkt der 
Projektteilnahme und der damit verbundenen 
Dienstleistung zugunsten des Teilnehmers auch 
bereits begonnen haben.  

Dieser Umstand muss in der „Individuellen 
Leistungsvereinbarung/Einschreibung" angegeben 
und in der „Erstaufnahme/Bedarfsermittlung Kartei 
für die Erstaufnahme / Bedarfsermittlung" 
entsprechend begründet und beschrieben werden. 

L’attività lavorativa durante la quale verrà 
accompagnato il partecipante potrà anche essere 
già iniziata al momento del coinvolgimento del 
destinatario all’interno del progetto e della 
conseguente erogazione del servizio a suo favore. 
Tale circostanza dovrà essere indicata nel “Patto di 
servizio individuale / Iscrizione” e dovrà essere 
debitamente motivata e descritta nella “Scheda di 
prima accoglienza / rilevazione del fabbisogno”. 

  

7.1.2.7. Monitoring und Bewertung 7.1.2.7. Monitoraggio e valutazione 

Die Funktion der Monitoring- und 
Bewertungstätigkeiten besteht darin, im Laufe der 
Zeit durch ein Netzwerk verschiedener Subjekte 
und Akteure, die durch das Projekt erzeugten 
Produkte, Dienstleistungen, Praktiken und Modelle 
zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie konkret 
den im Förderantrag formulierten sozialen 
Bedürfnissen und Anforderungen entsprechen, 
sowie ihre Innovationsfähigkeit im Sinne des 
obigen Art. 5 und den erzeugten Nutzen für die 

La funzione delle attività di monitoraggio e 
valutazione è quella di verificare nel tempo, 
attraverso una rete di diversi soggetti e attori, i 
prodotti, servizi, le pratiche e i modelli generati dal 
progetto, in modo da assicurare che essi soddisfino 
concretamente le esigenze sociali e i fabbisogni 
espressi nella domanda di finanziamento, oltre che 
la loro innovatività così come definita nel 
precedente art. 5 e il beneficio generato per la 
società in termini di capacità di agire e sostenibilità. 
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Gesellschaft im Sinne von Handlungsfähigkeit und 
Nachhaltigkeit festzustellen. 

Im Rahmen der finanzierten Projekte bestehen die 
Monitoring- und Bewertungstätigkeiten 
ausschließlich aus Treffen zwischen den 
Subjekten, die das Projektnetzwerk bilden - wie im 
eingereichten Projekt beschrieben und formalisiert 
- mit der möglichen Einbeziehung anderer Akteure 
und Stakeholder des Gebiets, die in Bezug auf die 
Art der Empfänger und/oder die angebotenen 
Dienstleistungen zuständig sind. 

Nell’ambito dei progetti finanziati a valere sul 
presente Avviso le attività di monitoraggio e 
valutazione consistono esclusivamente negli 
incontri tra i soggetti che costituiscono la rete di 
progetto - così come descritta e formalizzata nel 
progetto presentato - con l’eventuale 
coinvolgimento di altri attori e stakeholder del 
territorio competenti rispetto alla tipologia di 
destinatari e/o ai servizi offerti. 

Diese Tätigkeiten sind transversal und parallel zu 
den anderen Projekttätigkeiten und zielen darauf 
ab, die Zirkularität und die 
Netzwerkzusammenarbeit aufrechtzuerhalten, die 
für die soziale Innovation unerlässlich sind. Zudem 
sollten sie folgendes gewährleisten: 

Tali attività sono trasversali e parallele rispetto alle 
altre attività progettuali e sono finalizzate a 
mantenere quella circolarità e collaborazione di rete 
essenziale nell’innovazione sociale, oltre che a 
garantire: 

- eine Ex-ante- und In-Itinere-Bewertung der 
Bedingungen des Gebiets in Bezug auf die 
Projektziele und die Bedürfnisse der im 
Finanzierungsantrag genannten Kategorien 
von Empfängern, die z. B. Folgendes 
ermöglichen: 

- una valutazione ex ante e in itinere delle 
condizioni del territorio, con riferimento agli 
obiettivi di progetto e ai fabbisogni delle 
categorie di destinatari individuate nella 
domanda di finanziamento, che consenta, a 
titolo esemplificativo, di: 

· die tatsächlichen Empfänger der geplanten 
Leistungen zu definieren; 

· die Bedürfnisse der potenziellen und 
tatsächlichen Empfänger zu ermitteln; 

· die Strukturierung einer detaillierten 
Mikroplanung in Bezug auf die 
Implementierungsmethoden, die 
spezifischen Ziele,  die Strategien zur 
Identifizierung und Einbeziehung 
potenzieller Empfänger und die Art der 
Tätigkeiten für die Teilnehmer. 

· definire i destinatari effettivi dei servizi 
previsti; 

· individuare i fabbisogni dei destinatari 
potenziali e reali; 

· strutturare una micro-progettazione di 
dettaglio rispetto alle modalità attuative, ai 
target specifici, alle strategie di 
individuazione e coinvolgimento dei 
destinatari potenziali e alle modalità di 
intervento sui partecipanti. 

- ein In-Itinere-Monitoring, welches es erlaubt, 
den Dienst an die Änderungen und 
Schwierigkeiten anzupassen, die während der 
Durchführung auftreten können. 

- un monitoraggio in itinere che consenta di 
adeguare l’erogazione del servizio ai 
mutamenti e alle criticità che possono 
sopravvenire in corso di attuazione. 

- eine Ex-post-Bewertung, die als Endergebnis 
eine Überprüfung des Dienstes und die 
Identifizierung von kritischen Punkten und 
Stärken in Bezug auf die Nachhaltigkeit des 
Dienstes aufzeigt. 

- una valutazione ex post che abbia come esito 
finale la revisione del servizio e l’individuazione 
di criticità e punti di forza in funzione della 
sostenibilità del servizio medesimo. 

  

7.1.3. Dauer der Maßnahmen 7.1.3. Durata degli interventi 

Unbeschadet der spezifischen Bestimmungen 
dieses Aufrufs wird auf die Bestimmungen 2.0. 
verwiesen. 

Die Gesamtdauer des Dienstes ist die Summe der 
Dauer aller Arten von Tätigkeiten, mit Ausnahme 

Si rimanda, fatte salve le seguenti specifiche, a 
quanto descritto nelle Norme 2.0. 

Per durata totale del servizio si intende la somma 
delle durate complessive di tutte le tipologie di 
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der Erstaufnahme und der Monitoring- und 
Bewertungstätigkeiten. 

attività, escluse le attività di prima accoglienza e 
monitoraggio e valutazione. 

  

7.2 Kommunikation mit dem ESF-Amt 7.2 Comunicazioni con l’Ufficio FSE 

  

Unbeschadet der spezifischen Auflagen der 
Bestimmungen 2.0., ist zu beachten, dass der 
Begünstigte verpflichtet ist, Mitteilungen und 
Anträge rechtzeitig und korrekt an das ESF-Amt zu 
senden. 

In der Regel hat das ESF-Amt 30 Tage Zeit, um die 
von den Begünstigten eingegangenen Anfragen zu 
beantworten. 

Fatto salvo quanto previsto nelle Norme 2.0, si 
precisa che il beneficiario è tenuto a inviare 
comunicazioni e richieste all’Ufficio FSE in modo 
tempestivo, corretto e in tempi congrui. 

L’Ufficio FSE, di norma, ha 30 giorni per rispondere 
alle richieste pervenute dai beneficiari. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Begünstigte, 
um die Möglichkeit zu nutzen, einen Teil der 
Dokumentation über das CoheMon ESF-
Informationssystem zu versenden, in seinem Profil 
als Kommunikationsart „Digitale Unterschrift“ 
wählen muss. Wenn er alternativ als 
Kommunikationsart „pec“ wählt, muss er die 
gesamte Dokumentation mittels PEC senden. 

Si fa presente che il beneficiario, per avvalersi della 
possibilità di inviare parte della documentazione 
tramite il sistema informativo CoheMon FSE, dovrà 
scegliere nel suo profilo la modalità di 
comunicazione “firma digitale”. In alternativa, 
scegliendo la modalità di comunicazione “pec”, egli 
dovrà inviare tutta la documentazione via pec. 

Die folgenden Mitteilungen sind obligatorisch: Le seguenti comunicazioni sono obbligatorie: 

- Mitteilung über die Aufbewahrung der 
Verwaltungsunterlagen; 

- Mitteilung des Kontos für öffentliche 
Finanzierung des Projekts; 

- Erklärung in Bezug auf die getrennte 
Buchhaltung; 

- Mitteilung über den Beginn der Tätigkeit; 
- Mitteilung der Kalender, einschließlich 

eventueller Veränderungen; 
- Mitteilung über den Abschluss der Tätigkeiten; 
- Eventuelle Mitteilung über den Ausschluss von 

Teilnehmern; 
- Übermittlung des „Bericht der geleisteten 

Stunden“; 
- Antrag auf dreimonatige Rückerstattung oder 

Verzicht; 
- Antrag auf Rückerstattung des Restbetrags; 
- Erklärung über die Übereinstimmung mit den 

Originalen der Unterlagen, die den 
dreimonatlichen Erklärungen und der 
Endabrechnung beigefügt sind; 

- Übermittlung des Abschlussberichts mit dem 
zugehörigen „Monitoring- und 
Bewertungsbericht“. 

- Dichiarazione in merito al luogo di 
conservazione della documentazione 
amministrativa; 

- Dichiarazione relativa al conto corrente 
dedicato al progetto; 

- Dichiarazione inerente la contabilità separata; 
- Comunicazione di avvio delle attività; 
- Comunicazioni di calendario; 
- Comunicazione di termine delle attività; 
- Comunicazione relativa al ritiro dei partecipanti; 
- Trasmissione del “Report ore erogate”; 
- Richiesta di rimborso trimestrale o relativa 

rinuncia; 
- Richiesta di rimborso del saldo finale; 
- Dichiarazione circa la conformità agli originali 

della documentazione allegata alle 
dichiarazioni trimestrali e al rendiconto finale; 

- Trasmissione della relazione finale con relativo 
“Report di monitoraggio e valutazione”. 

Bei fehlender oder verspäteter Einreichung einer 
oder mehrerer obligatorischer Mitteilungen, mit 
Ausnahme der Kalenderkommunikation, wird der in 

In caso di mancato o tardivo invio di una o più 
comunicazioni obbligatorie, fatta eccezione per le 
comunicazioni di calendario, l’importo pubblico 
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der Endabrechnung anerkannte öffentliche Betrag 
um 2% gekürzt. 

riconosciuto a rendiconto finale sarà decurtato del 
2%. 

  

7.3 Ermittlung und Einschreibung der 
Teilnehmer 

7.3 Individuazione e iscrizione dei partecipanti 

  

7.3.1 Werbetätigkeiten der Maßnahmen 7.3.1 Pubblicizzazione dell’intervento 

7.3.1.1. Werbetätigkeiten durch das ESF-Amt 7.3.1.1. Pubblicizzazione da parte dell’Ufficio FSE 

Alle im Rahmen dieses Aufrufs genehmigten 
Projekte werden auf der Website des ESF-Amtes 
veröffentlicht. Die vom Begünstigten in den 
entsprechenden Abschnitten des Antragsformulars 
eingegebenen Informationen werden zu diesem 
Zweck verwendet. 

Tutti i progetti approvati nell’ambito del presente 
Avviso verranno pubblicati sul sito dell’Ufficio FSE. 
A tale scopo saranno utilizzate le informazioni 
inserite dal beneficiario nelle apposite sezioni della 
domanda di finanziamento. 

Diese Abschnitte müssen in italienischer und 
deutscher Sprache verfasst werden, korrekt und 
vollständig sein, sowie in beiden Sprachen 
einheitliche Informationen enthalten. Ist dies nicht 
der Fall, kann die Bewertungskommission die 
Punktzahl für die Projektqualität verringern 
und/oder den Begünstigten auffordern, die Texte 
vor Unterzeichnung der Fördervereinbarung 
anzupassen. 

Tali sezioni devono essere redatte in italiano e in 
tedesco e i corrispettivi testi devono essere corretti, 
completi e recare informazioni uniformi tra le due 
lingue. In caso contrario la Commissione di 
Valutazione potrà ridurre il punteggio relativo alla 
qualità progettuale e/o richiedere al beneficiario 
l’adeguamento dei testi contestualmente prima 
della sottoscrizione della Convenzione di 
finanziamento. 

Die Verwaltungsbehörde wird den Abschluss der 
Vereinbarung aussetzen, bis sie die 
zweisprachigen Informationstexte, die auf der 
Website des ESF-Amtes veröffentlicht werden 
sollen, für angemessen hält. 

L’Autorità di Gestione sospenderà la stipula della 
Convenzione fino a che non riterrà adeguati i testi 
informativi bilingui da pubblicare sul sito dell’Ufficio 
FSE. 

  

7.3.1.2 Obligatorische Werbung durch die 
Begünstigten 

7.3.1.2 Pubblicizzazione obbligatoria da parte del 
beneficiario 

Für alle Maßnahmen, die im Rahmen dieses 
Aufrufs finanziert werden, muss der Begünstigte: 

- die Verbreitung der Initiative in der gesamten 
Provinz sicherstellen, in Übereinstimmung mit 
den Projektangaben und den Eigenschaften der 
im Aufruf angeführten Empfänger; 

- allen potenziellen Teilnehmern angemessene 
Informationen zur Verfügung stellen; 

- gleiche Bedingungen für den Zugang zur 
Initiative zu gewährleisten und transparente 
Verfahren zur Ermittlung der Teilnehmer zu 
garantieren. 

Per tutti gli interventi finanziati a valere sul presente 
Avviso è fatto obbligo al beneficiario di: 

- garantire la diffusione dell’iniziativa sul territorio 
provinciale, in coerenza con le previsioni del 
progetto e le caratteristiche dei destinatari 
individuate nell’Avviso; 

- fornire un’adeguata informazione a tutti i 
potenziali interessati alla partecipazione; 

- assicurare pari condizioni di accesso 
all’intervento e garantire modalità trasparenti di 
individuazione dei partecipanti. 

Um dieser Verpflichtung nachzukommen, muss der 
Begünstigte eine Projektmitteilung veröffentlichen: 

Per assolvere tale obbligo, il beneficiario dovrà 
pubblicare un’informativa di progetto: 

- am Hauptsitz oder auf der Website von 
mindestens einer der öffentlichen 

- presso la sede o sul sito internet di almeno una 
delle istituzioni pubbliche che sono parte della 
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Einrichtungen, die Teil des Projektnetzwerks ist 
(und zwingend am Hauptsitz oder auf der 
Website der öffentlichen Einrichtung, die das 
Vereinbarungsprotokoll des Netzwerkes 
unterzeichnet hat); 

- im entsprechenden Abschnitt der Website des 
Amtes des Europäischen Sozialfonds; 

- an seinem Sitz und auf seiner Website; 
- am Sitz und auf der Website aller 

Projektpartner. 

Die Informationsschrift muss in italienischer und 
deutscher Sprache unter Verwendung der 
Standardvorlage verfasst werden, die vom ESF-
Amt definiert und auf der Website zur Verfügung 
gestellt wird. 

rete di progetto (e obbligatoriamente presso la 
sede o sul sito internet dell’istituzione pubblica 
che ha sottoscritto il protocollo di rete allegato 
alla domanda di finanziamento); 

- nell’apposita sezione del sito dell’Ufficio Fondo 
sociale europeo; 

- presso la propria sede e sul proprio sito 
internet; 

- presso la sede e sul sito internet di tutti i partner 
di progetto. 

L’informativa dovrà essere redatta in lingua italiana 
e tedesca utilizzando il modello standard che verrà 
definito e messo a disposizione dall’Ufficio FSE sul 
proprio sito internet. 

Die vorgenannte Veröffentlichung der 
Informationen unterliegt der Genehmigung durch 
die Verwaltungsbehörde laut Rundschreiben 2020-
010 (Prot. Nr. 468952 vom 14.07.2020). 

Der Antrag auf Bewilligung muss spätestens 30 
Kalendertage nach Abschluss der Vereinbarung 
beim ESF-Amt eingehen.  

Bei fehlender oder verspäteter Mitteilung des 
Antrags wird die Sanktion S.1.2 Teil 1 der 
Bestimmungen 2.0 angewendet und der in der 
Endabrechnung anerkannte öffentliche Betrag um 
5% gekürzt 

La suddetta pubblicazione dell’informativa è 
soggetta ad autorizzazione da parte dell’Autorità di 
Gestione come previsto dalla Circolare 2020-010 
(prot. n. 468952 del 14/07/2020). 

La richiesta di autorizzazione dovrà pervenire 
all’Ufficio FSE entro e non oltre 30 giorni di 
calendario dalla data di stipula della convenzione. 
In caso di mancata o tardiva richiesta verrà 
applicata la sanzione S.1.2 parte prima di cui alle 
Norme 2.0 e l’importo pubblico riconosciuto a 
rendiconto finale verrà decurtato del 5%. 

Die obligatorischen Werbetätigkeiten können erst 
nach dem Datum der Unterzeichnung der 
Fördervereinbarung erfolgen. 

Le attività di pubblicizzazione obbligatoria possono 
essere avviate solo a partire dalla data di stipula 
della Convenzione di finanziamento. 

  

7.3.1.3 Fakultative Werbetätigkeiten durch den 
Begünstigten 

7.3.1.3 Pubblicizzazione facoltativa da parte del 
beneficiario 

Der Projektträger kann über die zuvor unter Art. 
7.3.1.2 genannte obligatorische Werbetätigkeit 
hinaus weitere Werbung für die Maßnahme 
vorsehen, indem er zu diesem Zweck jene 
Kommunikationsmittel verwendet, die er am 
geeignetsten und effektivsten hält 
(Pressemitteilungen, Broschüren, Werbespots in 
Radio und Fernsehen, Veröffentlichungen im 
Internet über soziale Netzwerke, Portale, usw.). 

Il beneficiario può prevedere ulteriori modalità di 
diffusione e promozione dell’intervento rispetto a 
quella obbligatoria di cui al precedente art. 7.3.1.2, 
selezionando a tale scopo i mezzi di comunicazione 
che ritiene più idonei ed efficaci (comunicati 
stampa, dépliant, spot radiofonici e televisivi, 
pubblicizzazione via web attraverso social network, 
portali dedicati ecc.). 

Diese weiteren Veröffentlichungsformen müssen in 
jedem Fall Folgendes enthalten: 

- das Corporate Design des ESF in Papier- oder 
multimedialer Form, im Einklang mit den im 
Handbuch über die Informations- und 
Publizitätsmaßnahmen und zur Verwendung 
des Logos sowie mit den im Rundschreiben 

Queste ulteriori forme di pubblicizzazione dovranno 
in ogni caso prevedere le seguenti informazioni 
minime: 

- riportare il corporate design del PO FSE 2014-
2020, nel rispetto di quanto previsto nel 
“Manuale per le misure di informazione e 
comunicazione e l’utilizzo del logo” e nella 
circolare 2020-010 (prot. n. 468952 del 
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2020-010 (Prot. Nr. 468952 vom 14.07.2020) 
angeführten Vorschriften; 

- Klare Angaben bezüglich der Art und des 
physischen oder virtuellen Ortes der 
Einsichtnahme in die vollständigen 
Informationen über die Maßnahme unter Punkt 
7.3.1.2; 

- Informationen über die Finanzierung der 
Maßnahme im Rahmen des OP ESF 2014-
2020. 

14/07/2020); 
- specificare chiaramente le modalità e il luogo 

fisico o digitale in cui prendere visione 
dell’informativa completa di cui all’art. 7.3.1.2. 

- informare circa il finanziamento dell’iniziativa 
nell’ambito del PO FSE 2014-2020. 

Ein Exemplar jedes einzelnen 
Informationsmaterials in Bezug auf das Vorhaben 
(ein Originalexemplar, falls das Material in 
Papierform ist) muss vom Begünstigten aufbewahrt 
werden und bei Überprüfungen durch die 
zuständigen Stellen der Provinz vorgezeigt werden 
können. 

Il beneficiario è tenuto a conservare presso la 
propria sede un esemplare di tutto il materiale 
divulgativo prodotto in relazione al progetto (in 
originale, se in forma cartacea) e ad esibirlo in 
occasione di verifiche ispettive da parte dei servizi 
competenti della Provincia. 

Der Begünstigte ist außerdem verpflichtet, eine 
Kopie des gesamten Informationsmaterials - 
obligatorisches und fakultatives und in jedem 
Format - im CoheMon FSE-Informationssystem im 
Abschnitt „Verwaltung / Teilnehmer / 
Voraussetzungen“ unter dem Dokumententyp 
„Sonstiges“ hochzuladen. Der Upload in CoheMon 
ESF muss zeitgleich mit dem Upload der 
Dokumentation zur Ermittlung der Teilnehmer und 
der Überprüfung der Teilnahmevoraussetzungen 
gemäß Art. 7.3.2 erfolgen. Bei Werbematerialien, 
die im Internet veröffentlicht werden, muss der 
Begünstigte einen Screenshot beifügen. 

Il beneficiario è inoltre tenuto a caricare copia di 
tutto il materiale informativo - obbligatorio e 
facoltativo e in qualsiasi formato esso sia - nel 
sistema informativo CoheMon FSE nella sezione 
“Gestione/Requisiti” sotto la tipologia di documenti 
“Varie”. Il caricamento in CoheMon FSE deve 
avvenire contestualmente al caricamento della 
documentazione relativa all’individuazione dei 
partecipanti e all’accertamento dei requisiti di 
partecipazione di cui al successivo art. 7.3.2. Per 
quanto riguarda il materiale pubblicitario pubblicato 
su web, il beneficiario deve allegarne screenshot. 

Die fakultativen Werbetätigkeiten können ab 
Genehmigung des Projekts starten. Die 
Zulässigkeit der Ausgaben in Bezug auf diese 
Tätigkeiten ist von der Unterzeichnung der 
Vereinbarung und der Einhaltung der in der 
Bestimmungen 2.0 enthaltenen Regeln bezüglich 
Finanzverwaltung und Zulässigkeit der Ausgaben 
und der Angaben laut Art. 8 dieses Aufrufs 
abhängig. 

Le attività di pubblicizzazione facoltativa possono 
essere avviate a partire dalla data di approvazione 
del progetto. L’ammissibilità dei costi relativi a tali 
attività è subordinata alla stipula della Convenzione 
di finanziamento e al rispetto delle regole di 
gestione finanziaria e ammissibilità della spesa di 
cui alle Norme 2.0 e all’art. 8 del presente Avviso. 

  

7.3.1.4 Bestimmungen und obligatorische Pflichten 
in Bezug auf Information und Publizität 

7.3.1.4 Norme e adempimenti in materia di 
informazione e pubblicità 

Es wird auf die Bestimmungen 2.0, das Handbuch 
zu den Informations- und Publizitätsmaßnahmen 
und zur Verwendung des Logos und den im 
Rundschreiben 2020-010 (Prot. Nr. 468952 vom 
14.07.2020) angeführten Bestimmungen 
verwiesen. 

Si rimanda a quanto previsto nelle Norme 2.0, nel 
“Manuale per le misure di informazione e 
comunicazione e l’utilizzo del logo” e nella Circolare 
dell’Ufficio FSE 2020-010 (prot. n. 468952 del 
14/07/2020). 

Alle vom Begünstigten erstellten Materialien für 
obligatorische und fakultative Werbemaßnahmen 
müssen in CoheMon ESF im Abschnitt „Verwaltung 

Tutto il materiale prodotto dal beneficiario per le 
attività di pubblicizzazione obbligatoria e facoltativa 
deve essere caricato in CoheMon FSE nella 
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/ Teilnehmer / Voraussetzungen“ unter dem 
Dokumententyp „Sonstiges“ hochgeladen werden. 

sezione Gestione/Requisiti sotto la tipologia di 
documento “Varie”. 

  

7.3.2 Erstaufnahme, Bedarfsermittlung und 
Überprüfung der Zugangsvoraussetzungen 

7.3.2 Prima accoglienza, valutazione dei 
fabbisogni e accertamento dei requisiti 

Die im Rahmen dieses Aufrufs finanzierten 
Interventionen sind Maßnahmen ohne Auswahl. 
Die Ermittlung der Teilnehmer erfolgt auf 
Empfehlung der zuständigen Institutionen oder auf 
der Grundlage einer Delegierung/Genehmigung 
durch die zuständigen Institutionen und mittels der 
in Art. 7.1.2.1 genannten Gespräche im Zuge der 
Erstaufnahme, aufgrund deren ein potenzieller 
Endnutzer als zulässig oder nicht zulässig für das 
Projekt erklärt werden kann. 

Gli interventi finanziati a valere sul presente Avviso 
sono interventi senza selezione. L’individuazione 
dei partecipanti avviene su segnalazione delle 
istituzioni competenti o sulla base di una 
delega/autorizzazione da parte delle stesse e 
tramite lo svolgimento dei colloqui di prima 
accoglienza di cui all’art. 7.1.2.1, in esito ai quali un 
potenziale destinatario potrà essere dichiarato 
ammissibile o non ammissibile al progetto. 

Bei der Durchführung der Bedarfsermittlung muss 
der Begünstigte sicherstellen, dass die im 
Projektvorschlag festgelegten Kriterien sowie die 
Grundsätze der Unparteilichkeit und 
Nichtdiskriminierung, die für öffentliche Verfahren 
kennzeichnend sind, eingehalten werden. Die 
Autonome Provinz Bozen behält sich das Recht 
vor, die notwendigen Kontrollen durchzuführen. 

Nell’effettuare la valutazione dei fabbisogni dei 
destinatari il beneficiario deve assicurare il rispetto 
dei criteri definiti nell’ambito della proposta 
progettuale, oltre che dei principi di imparzialità e 
non discriminazione caratterizzanti le procedure di 
evidenza pubblica. La Provincia autonoma di 
Bolzano si riserva di effettuare le opportune 
verifiche. 

Die Durchführung der erste Aufnahmegespräche 
muss wie folgt nachgewiesen werden: 

- das spezifische Timesheet „Erhebungsbogen 
für Teilnehmer erbrachte Dienste “das auf der 
Website des ESF-Büros verfügbar ist, das für 
jeden beteiligten Berater und Teilnehmer erstellt 
wird; 

- die Erstellung der spezifischen „Kartei für die 
Erstaufnahme / Bedarfsermittlung", das für 
jeden Teilnehmer zu erstellen ist. 

Lo svolgimento dei colloqui di prima accoglienza 
deve essere attestato tramite: 

- l’apposito timesheet “Scheda di rilevazione 
dei servizi erogati ai partecipanti” disponibile 
sul sito internet dell’Ufficio FSE da redigere 
per ciascun operatore e partecipante 
coinvolto; 

- la redazione dell’apposita “Scheda prima 
accoglienza / rilevazione del fabbisogno”, da 
redigere per ciascun partecipante. 

Erstaufnahmegespräche können während des 
gesamten Zeitraums der Projektdurchführung 
abgehalten werden, müssen aber in jedem Fall mit 
der Erstellung der entsprechenden „Kartei für die 
Erstaufnahme / Bedarfsermittlung" abgeschlossen 
sein, bevor der Empfänger in eine oder mehrere der 
in Art. 5.1 aufgeführten Dienstleistungen 
einbezogen wird. 

I colloqui di prima accoglienza possono essere 
svolti lungo l’intero arco di attuazione del progetto, 
ma in ogni caso devono essere ultimati con la 
predisposizione della relativa “Scheda di prima 
accoglienza / rilevazione del fabbisogno” prima del 
coinvolgimento del destinatario in uno o più tra i 
servizi di cui all’art. 5.1. 

Die „Kartei für die Erstaufnahme / 
Bedarfsermittlung", des vorhergehenden Absatzes, 
muss Folgendes enthalten: 
- eine Zusammenfassung der Gespräche der 

Erstaufnahme, die zugunsten des Empfängers 
durchgeführt wurden; 

- eine Analyse der ermittelten Bedürfnisse in 
Bezug auf den Empfänger; 

La “Scheda di prima accoglienza / rilevazione del 
fabbisogno” di cui al precedente capoverso 
contiene: 

- una sintesi dei colloqui di prima accoglienza 
erogati a favore del destinatario; 

- un’analisi del fabbisogno rilevato in relazione al 
destinatario; 

- una sintesi dell’avvenuto accertamento dei 
requisiti di partecipazione in relazione al 
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- eine Zusammenfassung der Bewertung der 
Teilnahmevoraussetzungen in Bezug auf den 
Empfänger; 

- eine Angabe des Endergebnisses der 
Erstaufnahme: zugelassen oder nicht 
zugelassen. 

destinatario; 
- l’indicazione dell’esito finale della prima 

accoglienza: ammesso o non ammesso. 

Dieses Formular muss für jeden Teilnehmer - 
sowohl für die potenziellen als auch für die 
tatsächlichen - ausgefüllt werden, auch wenn sie in 
Folge einer Zuweisung durch eine zuständige 
öffentliche Einrichtung und nicht als Ergebnis eines 
oder mehrerer Gespräche der Erstaufnahme in das 
Projekt einbezogen werden. 

Detta scheda deve essere compilata per ciascun 
destinatario - sia potenziale sia effettivo - anche 
qualora questi venga coinvolto nel progetto su 
segnalazione diretta di un’istituzione pubblica 
competente, e non quindi in esito a uno o più 
colloqui di prima accoglienza. 

Das Fehlen der Erstaufnahmekartei für einen 
Teilnehmer hat zur Folge, dass alle Tätigkeiten und 
damit verbundenen Kosten, die zugunsten dieses 
Teilnehmers entstanden sind, nicht zulässig sind. 

L’assenza della scheda di prima accoglienza per un 
destinatario comporta la non ammissibilità di tutte 
le attività e dei relativi costi sostenuti a suo favore. 

Alle „Karteien für die 
Erstaufnahme/Bedarfsermittlung“ müssen im ESF-
Informationssystem CoheMon, Bereich 
„Verwaltung / Teilnehmer / Voraussetzungen“, 
unter der Dokumentationsart „Report Ergebnisse 
Zugangsvoraussetzungen“ hochgeladen werden. 
Dies gilt sowohl für nicht zugelassene als auch für 
zugelassene Teilnehmer: Bei Letzteren muss der 
Upload im Informationssystem gleichzeitig mit der 
Projekteinschreibung erfolgen.  

Jedem Formular ist eine Erklärung über die 
Zustimmung zur Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten beizufügen, die vom 
Empfänger bzw. bei Minderjährigen von den 
Erziehungsberechtigten unterzeichnet sein muss. 

Tutte le “Schede di prima accoglienza / rilevazione 
del fabbisogno” devono essere caricate nel sistema 
informativo CoheMon FSE sezione “Gestione / 
Requisiti” sotto la tipologia di documentazione 
“Report esiti accertamento”. Ciò vale sia per quelle 
relative ai destinatari non ammessi sia per quelle 
relative ai destinatari ammessi al progetto: per 
questi ultimi il caricamento nel sistema informativo 
deve essere contestuale all’iscrizione al progetto 
medesimo. 

A ciascuna scheda è necessario allegare una 
dichiarazione di consenso al trattamento dei dati ivi 
contenuti sottoscritta dal destinatario o, se minore, 
dal genitore o tutore legale. 

Die Voraussetzungen für die Teilnahme müssen 
spätestens zum Zeitpunkt der Einschreibung zum 

Projekt (siehe Art. 7.3) vorliegen. Es liegt in der 
Verantwortung des Begünstigten, bis zu diesem 
Datum zu überprüfen, ob die Teilnehmer die 
Teilnahmevoraussetzungen erfüllen. 

I requisiti di partecipazione al progetto devono 
essere posseduti dal destinatario al più tardi entro il 
momento dell’iscrizione al progetto (vedi art. 7.3). È 
onere e responsabilità del beneficiario accertare 
entro tale data il possesso dei requisiti di accesso 
dei partecipanti. 

Die Teilnahmevoraussetzungen können formaler 
und/oder inhaltlicher Natur sein, abhängig von der 
Art der Zielgruppe des Projekts, der Art und dem 
Inhalt des Projekts und dem Inhalt des 
Förderantrags. 

I requisiti di partecipazione possono essere di 
natura formale e/o di natura sostanziale, a seconda 
della tipologia di destinatari target del progetto, 
della natura e dei contenuti del progetto medesimo 
e di quanto descritto dal soggetto proponente nella 
domanda di finanziamento. 

Nur als Beispiel seien folgende formelle 
Voraussetzungen genannt: Wohnsitz, „Migranten“-
Status, Besitz einer nachgewiesenen Behinderung, 
usw. 

Das Vorliegen der formalen Voraussetzungen 
muss vom Begünstigten durch entsprechende 

A titolo meramente esemplificativo, costituiscono 
requisito formale: la residenza, lo status di 
“migrante”, il possesso di una disabilità 
comprovata, etc. 

Il possesso dei requisiti di natura formale deve 
essere verificato dal beneficiario acquisendo 
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Bescheinigungen des Teilnehmers und/oder der 
zuständigen öffentlichen Institutionen 
nachgewiesen werden. 

idonea attestazione dal partecipante e/o dalle 
istituzioni pubbliche competenti. 

Andererseits stellt die offensichtliche Bedürftigkeit 
und damit die Schutzbedürftigkeit eines 
Empfängers, die nicht anderweitig bescheinigt 
werden können, außer durch eine spezifische 
Bedarfsanalyse, eine Zugangsvoraussetzung nicht 
formaler Natur dar, die dazu führen, dass ein 
Empfänger in den Genuss der Dienste der 
zuständigen öffentlichen Einrichtungen (Sozial-, 
Gesundheits-, Fürsorge-, Justizbehörde usw.) 
kommen. 

Costituiscono invece requisiti di natura sostanziale 
determinate condizioni di bisogno e quindi di 
vulnerabilità di un destinatario, non altrimenti 
attestabili che attraverso una specifica analisi del 
fabbisogno che determini la presa in carico da parte 
di un servizio pubblico a ciò preposto (sociale, 
sanitario, assistenziale, giudiziario, etc.). 

Wenn eine für den Bereich, die Dienstleistung oder 
für die Typologie der Zielgruppe zuständige 
öffentliche Einrichtung eine entsprechende 
Erlaubnis erteilt, kann der Begünstigte 
selbstständig bescheinigen, dass der Teilnehmer 
eine oder mehrere Voraussetzungen erfüllt. Die 
Genehmigung kann durch eine bereits bestehende 
formalisierte Zusammenarbeit zwischen dem 
Begünstigten und der zuständigen öffentlichen 
Einrichtung (Vereinbarung, Beauftragung usw.) 
erfolgen - in diesem Fall muss der Begünstigte die 
Einzelheiten der Genehmigung angeben - oder sie 
kann von dieser Einrichtung gleichzeitig mit der 
Unterzeichnung des Netzwerkprotokolls ausgestellt 
werden, das dem Finanzierungsantrag beizufügen 
ist. 

Qualora un’istituzione pubblica competente per 
materia, servizio o tipologia di destinatari lo abbia a 
ciò espressamente autorizzato, il beneficiario può 
attestare autonomamente il possesso di uno o più 
requisiti. L’autorizzazione può consistere in un 
rapporto formalizzato di collaborazione già in 
essere tra il beneficiario e l’istituzione pubblica 
competente (convenzione, affidamento, etc.) - nel 
qual caso il beneficiario è tenuto ad esibire gli 
estremi del titolo di autorizzazione - o può essere 
rilasciata da tale istituzione contestualmente alla 
stipula del protocollo di rete, da allegare alla 
domanda di finanziamento. 

Verfügt der Begünstigte nicht über eine solche 
Genehmigung, muss die Bescheinigung über die 
Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen zwingend 
von der zuständigen öffentlichen Einrichtung 
ausgestellt werden. Alternativ - und dies gilt 
insbesondere für nicht formale 
Zugangsvoraussetzungen, die sich aus einer 
Bedarfsanalyse ergeben - kann diese öffentliche 
Einrichtung als Mitglied des Projektnetzes an der 
Erstellung der „Kartei für die Erstaufnahme / 
Bedarfsermittlung“ mitwirken. In diesem Fall muss 
das Formular von einem bevollmächtigten Vertreter 
dieser Einrichtung unterzeichnet werden. 

Qualora invece il beneficiario non disponga di tale 
autorizzazione, l’attestazione del possesso del 
requisito deve essere necessariamente rilasciata 
dall’istituzione pubblica competente. In alternativa - 
e ciò vale particolarmente per i requisiti di natura 
sostanziale risultanti da un’analisi del fabbisogno - 
tale istituzione pubblica può collaborare nella 
redazione della “Schede di prima accoglienza / 
rilevazione del fabbisogno” come membro della 
rete di progetto. In tal caso detta scheda deve 
recare la firma di un incaricato autorizzato di tale 
istituzione. 

Im Folgenden werden einige Beispiele angeführt, 
um den Prozess der Ermittlung von Teilnehmern, 
der Bedarfsermittlung und der Feststellung 
Zugangsvoraussetzungen für die Teilnahme zu 
verdeutlichen. 

Si forniscono di seguito alcuni esempi per chiarire il 
processo di individuazione dei partecipanti, 
valutazione dei fabbisogni e accertamento dei 
requisiti di partecipazione: 

Beispiel A: ein Projekt, das sich an Migranten mit 
geringen Sprach- und Ortskenntnissen und damit 
verbundenen Schwierigkeiten im Umgang mit 
Verwaltungsabläufen richtet. 

Esempio A: progetto destinato a migranti con 
scarsa conoscenza della lingua e del contesto 
locale, e conseguenti difficoltà nel disbrigo di 
pratiche burocratiche. 
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Die Voraussetzungen für den Zugang zum Projekt 
werden durch den Erwerb einer formalen 
Bescheinigung (Aufenthaltsgenehmigung, 
Lohnzettel o.ä.), die den Status "Migrant" 
bescheinigt, festgestellt. Gleichzeitig mit der 
Feststellung der formalen Voraussetzungen muss 
der Begünstigte eine Analyse der substanziellen 
Bedürfnisse der einzelnen Teilnehmer vornehmen, 
um das Vorliegen der Bedingungen der 
individuellen Bedürftigkeit zu überprüfen, die eine 
Beteiligung an dem Projekt rechtfertigen. Zu 
diesem Zweck kann sie z. B. die Sprachkenntnisse 
der Teilnehmer sowie ihre kulturellen und 
staatsbürgerlichen Kompetenzen überprüfen. 

L’accertamento dei requisiti di accesso al progetto 
avviene tramite l’acquisizione di un’attestazione 
formale (permesso di soggiorno, cedolino o 
analoga) che certifichi lo status di “migrante”. 

Di pari passo con l’accertamento del requisito 
formale, il beneficiario dovrà procedere con 
un’analisi del fabbisogno sostanziale dei singoli 
partecipanti per verificare il sussistere delle 
condizioni di bisogno individuale che giustificano il 
coinvolgimento nel progetto. A tale scopo potrà, per 
esempio, verificare le conoscenze linguistiche dei 
partecipanti e le loro competenze culturali e civiche. 

Beispiel B: Ein Projekt, das Wohnberatung für 
Menschen mit einer zertifizierten Behinderung 
anbietet. 

In diesem Fall besteht der Nachweis der 
Teilnahmevoraussetzung in der Beschaffung von 
Unterlagen, die die Behinderung der 
Leistungsempfänger förmlich bescheinigen. 

Der Prozess der Bedarfsanalyse kann direkt mit der 
Überprüfung des Besitzes der formalen 
Voraussetzung für die Zulassung zum Projekt 
zusammenfallen. 

Esempio B: progetto che prevede l’offerta di una 
consulenza abitativa a persone con una disabilità 
certificata. 

In questo caso l’accertamento del requisito di 
partecipazione consiste nell’acquisizione di 
documentazione atta ad attestare formalmente la 
disabilità dei destinatari. 

Il processo di analisi del fabbisogno può coincidere 
direttamente con la verifica del possesso del 
requisito formale di ammissione al progetto. 

Beispiel C: ein Projekt, das auf die Rehabilitation 
von Minderjährigen abzielt, die von sozialer 
Ausgrenzung betroffen oder potenziell betroffen 
sind. 

In diesem Fall ist es nicht möglich, ein Dokument zu 
einzuholen, das die Bedingung der 
Schutzbedürftigkeit für die Aufnahme in das Projekt 
formell bescheinigt, mit Ausnahme des Alters des 
Minderjährigen. Dieser Zustand der 
Schutzbedürftigkeit kann in der Tat nur im Zuge 
einer Bedarfsanalyse festgestellt werden, die die 
objektiven Bedingungen (z.B. ein Zustand des 
tatsächlichen Schulabbruchs, mit der möglichen 
Einbindung von Schuldiensten) oder die 
subjektiven Bedingungen (z.B. soziale oder 
psychologische Schwierigkeiten oder eine 
manifeste Tendenz zu abweichendem oder 
devianten Verhalten) des Empfängers 
berücksichtigt und untersucht. 

In diesem Fall fällt also die Überprüfung der 
Zugangsvoraussetzungen mit der Analyse der 
individuellen Bedürfnisse des Begünstigten 
zusammen, deren einziges Ergebnis eine 
gerechtfertigte und kohärente Übernahme und 
Beteiligung am Projekt ist. 
Diese Bedarfsanalyse und die damit verbundene 
Fallübernahme muss - je nach Fall - von einer 

Esempio C: progetto che ha come obiettivo il 
recupero alla socialità di minori in condizione di 
esclusione o potenziale esclusione sociale. 

In questo caso non è possibile acquisire alcun 
documento che attesti formalmente la condizione di 
vulnerabilità per l’ammissione al progetto, se non 
per quanto riguarda la minore età. Tale condizione 
di vulnerabilità può infatti emergere soltanto in esito 
ad un’analisi del fabbisogno che consideri e 
approfondisca le condizioni oggettive (per esempio 
una condizione di effettivo abbandono scolastico, 
con l’eventuale coinvolgimento dei servizi 
scolastici) o soggettive (per esempio difficoltà 
sociali o psicologiche, oppure una tendenza 
manifesta alla devianza comportamentale e 
sociale) del destinatario. 

In questo caso, quindi, la verifica dei requisiti di 
accesso coincide di fatto con l’analisi del 
fabbisogno del singolo destinatario, solo in esito 
alla quale possono avvenire in modo giustificato e 
coerente la sua presa in carico e il suo 
coinvolgimento nel progetto. 

Detta analisi del fabbisogno e la relativa presa in 
carico possono dover essere svolte – a seconda dei 
casi – da un servizio pubblico che abbia 
competenza esclusiva in materia (servizio che 
segnalerà quindi il destinatario al beneficiario del 
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öffentlichen Dienststelle durchgeführt werden, die 
in dieser Angelegenheit die ausschließliche 
Zuständigkeit hat (die dann den Empfänger an den 
Projektbegünstigten verweist), oder sie kann vom 
Begünstigten selbst durchgeführt werden, wenn er 
von der zuständigen öffentlichen Dienststelle dazu 
ermächtigt wurde (unabhängig davon, ob er formal 
Mitglied des Projektnetzes ist oder nicht). 

progetto) o può essere effettuata dal beneficiario 
stesso qualora questi sia stato a ciò autorizzato dal 
servizio pubblico competente (che sia o meno 
formalmente membro della rete di progetto). 

Die Unterlagen, die die Erfüllung der 
Teilnahmevoraussetzungen bescheinigen, müssen 
zeitgleich mit der Einschreibung der einzelnen 
Teilnehmer im Informationssystem CoheMon ESF, 
Abschnitt „Verwaltung / Voraussetzungen" unter 
der Rubrik „Bewerberunterlagen“ hochgeladen 
werden. Falls die oben genannten Unterlagen 
sensible Daten enthalten, muss der Empfänger das 
Vorhandensein solcher Daten durch eine 
Kennzeichnung anzeigen. 

La documentazione attestante il possesso dei 
requisiti di partecipazione deve essere caricata nel 
sistema informazione CoheMon FSE sezione 
“Gestione / Requisiti” sotto la tipologia 
“Documentazione candidati” contestualmente 
all’iscrizione dei singoli partecipanti. Qualora la 
suddetta documentazione dovesse contenere dati 
sensibili, il beneficiario dovrà segnalare la presenza 
di tale tipologia di dati tramite apposito flag. 

Der Begünstigte muss die Originaldokumentation 
des Verfahrens zur Ermittlung der Teilnehmer und 
die Feststellung der Teilnahmevoraussetzungen in 
seinen Räumlichkeiten aufbewahren. Er muss sie 
auch der Landesverwaltung im Falle einer 
Überprüfung durch die zuständigen Einrichtungen 
zur Verfügung stellen. 

Il beneficiario è tenuto a conservare presso la 
propria sede la documentazione originale relativa al 
processo di individuazione dei partecipanti e 
all’accertamento dei requisiti di partecipazione. 
Dovrà inoltre metterla a disposizione 
dell’Amministrazione provinciale in caso di verifica 
ispettiva da parte degli organismi competenti. 

Für alle Projekte und alle Teilnehmer führt das ESF 
Amt Kontrollen über die Konformität und 
Ordnungsmäßigkeit der Phase der Feststellung der 
Teilnahmevoraussetzungen und der Zulassung der 
Teilnehmer durch, wobei es zu diesem Zweck die 
im Besitz der öffentlichen Verwaltung befindlichen 
Daten und die vom Begünstigten in seinen 
Räumlichkeiten aufbewahrten und/oder von ihm im 
Informationssystem hochgeladenen Unterlagen 
verwendet. 

Per tutti i progetti e relativamente a tutti i 
partecipanti avviati l'Ufficio FSE effettuerà controlli 
sulla conformità e regolarità della fase di 
accertamento dei requisiti di partecipazione e di 
ammissione dei partecipanti, utilizzando a tale 
scopo i dati in possesso dell'Amministrazione 
Pubblica e la documentazione conservata dal 
beneficiario presso la propria sede e/o da lui 
allegata nel sistema informativo. 

  

7.3.3 Einschreibung der Teilnehmer 7.3.3 Iscrizione dei partecipanti 

Für jeden Teilnehmer, der als Ergebnis des in 
Artikel 7.3.2 beschriebenen Ermittlungsverfahren 
für zulässig erklärt wurde, muss der Begünstigte 
eine „Individuelle Leistungsvereinbarung / 
Einschreibung“ erstellen. 

Per ciascun partecipante dichiarato ammissibile in 
esito al processo di individuazione di cui al 
precedente art. 7.3.2, il beneficiario deve redigere 
un “Patto di servizio / Iscrizione”. 

Die „Individuelle Leistungsvereinbarung / 
Einschreibung“ besteht aus zwei Teilen: 

- der erste Teil enthält die Daten des Teilnehmers 
und stellt einen formalen Akt der Einschreibung 
zum Projekt durch den Teilnehmer selbst dar. 
Daher muss der Teilnehmer bzw. bei 
Minderjährigen der Erziehungsberechtigte das 
Original unterschreiben und eine Kopie eines 
gültigen Ausweisdokuments beifügen; 

Il “Patto di servizio / Iscrizione” è composta da due 
parti: 

- la prima parte contiene i dati del partecipante e 
costituisce atto formale d’iscrizione al progetto 
da parte del partecipante medesimo. Pertanto, 
questi o, in caso di minore, il genitore / tutore 
legale è tenuto a firmarla in originale e ad 
allegare copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità; 
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- der zweite Teil enthält eine Beschreibung der 
Dienstleistungen, die dem Teilnehmer im 
Rahmen des Projekts zur Verfügung gestellt 
werden, sowohl in Bezug auf die Stunden als 
auch in Bezug auf den Zeitraum, die 
Modalitäten und den Inhalt. 

- la seconda parte contiene una descrizione dei 
servizi che verranno erogati a favore del 
partecipante nell’ambito del progetto, sia in 
termini di ore che in termini di tempi, modalità e 
contenuti. 

Jede „Individuelle Leistungsvereinbarung / 
Einschreibung“ muss vom gesetzlichen Vertreter 
des Projektträgers oder von seinem Delegierten mit 
Unterschriftsberechtigung, von den Einrichtung 
oder Einrichtungen, die sie verfasst hat/haben, und 
zur Kenntnisnahme und Annahme durch den 
betreffenden Teilnehmer oder, im Falle eines 
Minderjährigen, durch einen Elternteil oder 
Erziehungsberechtigten unterzeichnet werden. 

Ciascun patto di servizio deve essere firmato dal 
legale rappresentante del beneficiario o da un suo 
delegato avente potere di firma a tale scopo, 
dall’operatore o dagli operatori che lo hanno redatto 
e, per presa visione e accettazione, dal 
partecipante interessato o, in caso di minore, da un 
genitore o tutore legale. 

Sobald die Leistungsvereinbarung für einen 
Teilnehmer erstellt und ausgefüllt ist, kann der 
Begünstigte seine persönlichen Daten nach dem 
Standardverfahren mit dem entsprechenden 
Formular auf der Website des Amtes für den 
Europäischen Sozialfonds registrieren. Die so 
eingegebenen Daten fließen automatisch in das 
ESF-Informationssystem CoheMon, Bereich 
„Verwaltung/Beitritt“ ein. 

Una volta redatto e ultimato il patto di servizio per 
un partecipante, il beneficiario può procedere a 
registrarne i dati anagrafici con procedura standard 
tramite l’apposito form disponibile sul sito 
dell’Ufficio Fondo sociale europeo. I dati così inseriti 
confluiranno automaticamente nel sistema 
informativo CoheMon FSE sezione “Gestione / 
Adesioni”. 

Der Begünstigte kann dann mit der Einschreibung 
des Teilnehmers in das Projekt fortfahren: 

- indem Sie auf die Funktion „Anmelden“ klicken; 
- Eingabe des Einschreibedatums, das mit dem 

Datum übereinstimmen muss, an dem der 
Teilnehmer die „Leistungsvereinbarung / 
Einschreibung“ unterzeichnet; 

- unter Beifügung der korrekt ausgefüllten und 
unterschriebenen „Leistungsvereinbarung / 
Einschreibung“. 

Il beneficiario potrà quindi procedere con 
l’iscrizione del partecipante al progetto: 

- cliccando sull’apposita funzione “Iscrivi”; 
- inserendo la data d’iscrizione, che deve 

coincidere con la data di sottoscrizione del 
“Patto di servizio / Iscrizione” da parte del 
partecipante; 

- allegando, infine, il “Patto di servizio / 
Iscrizione” correttamente compilato e 
sottoscritto. 

Ab dem Zeitpunkt der Einschreibung, und nur ab 
diesem Zeitpunkt, kann der Teilnehmer die in 
Artikel 5.1 genannten Projektleistungen in 
Anspruch nehmen. 
Dazu muss der Teilnehmer den Projektmodulen 
und/oder Kursfolgen zugeordnet werden. 

A partire dal momento dell’iscrizione, e solo da quel 
momento in poi, il partecipante può essere 
coinvolto nei servizi di progetto di cui all’art. 5.1. 

A tale scopo dovrà procedere ad associare il 
partecipante ai moduli e/o ai percorsi di progetto. 

  

7.4 Tätigkeitsbeginn, Umsetzung und 
Abschluss der Tätigkeiten 

7.4 Avvio, realizzazione e chiusura delle attività 

  

7.4.1. Bestimmungen zum Tätigkeitsbeginn und 
Mitteilung Beginn der Tätigkeiten 

7.4.1. Adempimenti per l’avvio degli interventi e 
comunicazione di avvio attività 

Der Beginn der Projekttätigkeiten muss mit der 
ersten Monitoring- und Bewertungssitzung 
zusammenfallen. 

L’avvio delle attività progettuali deve coincidere con 
il primo incontro di monitoraggio e valutazione. 
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Um mit dem Beginn fortzufahren, muss der 
Begünstigte daher zunächst: 

Per procedere con l’avvio, il beneficiario dovrà 
quindi preventivamente: 

- im Projekt über das Standardverfahren 
mindestens die Mitglieder des 
Projektnetzwerks, die an diesem ersten Treffen 
teilnehmen werden, registrieren. Diese 
Registrierung ist rein instrumentell: Es handelt 
sich nicht um eine Einschreibung und daher ist 
es nicht notwendig, die von den einzelnen 
Mitgliedern des Projektnetzwerks 
unterzeichneten Beitrittsformulare zu sammeln. 
Um das Registrierungsverfahren 
abzuschließen, kann der Begünstigte daher die 
PDF-Dateien, der nicht unterschriebenen 
Beitrittsformulare hochladen. 

- mindestens ein Modul und eine Kursfolge zum 
Monitoring und Bewertung erstellen und diese 
Projektnetzwerkmitgliedern zuordnen. 

- registrare a progetto tramite procedura 
standard almeno i componenti della rete di 
progetto che prenderanno parte a tale primo 
incontro. Tale registrazione è meramente 
strumentale: non si tratta di un’iscrizione e non 
è pertanto necessario raccogliere i moduli di 
adesione firmati dai singoli componenti della 
rete di progetto. Per ultimare la procedura di 
registrazione il beneficiario potrò quindi 
caricare i pdf delle adesioni privi di firma. 

- creare almeno un modulo e un percorso di 
monitoraggio e valutazione e associarvi i 
suddetti componenti della rete di progetto. 

Sobald diese Vorarbeiten abgeschlossen sind, 
muss der Begünstigte - unter Verwendung der 
entsprechenden Funktionen des CoheMon ESF-
Abschnitts „Verwaltung“ - Folgendes ausführen: 

Una volta completate queste operazioni preliminari, 
il beneficiario – utilizzando le apposite funzioni di 
CoheMon FSE sezione “Gestione” – dovrà: 

- den Hauptansprechpartner für das Projekt 
eingeben; 

- die Referenzen der Versicherungspositionen 
und Versicherungspolicen, die zu Gunsten der 
Teilnehmer abgeschlossen wurden (Absatz 
5.3.2 der Bestimmungen 2.0) einfügen. Wenn 
das Projekt keine Schulungstätigkeiten 
vorsieht, kann der Begünstigte die Referenzen 
seiner INAIL-Position eingeben. 

- vom ESF-Amt den Code mindestens eines 
Bildungsregister anfordern und, 
gegebenenfalls, diesen Code in den 
entsprechenden Bereich von CoheMon 
eingeben. 

- im Abschnitt „Anforderungen“ unter den 
Dokumenttypen „Bewerberdokumentation“ und 
„Report Ergebnisse Zugangsvoraussetzungen“ 
den Lebenslauf des Hauptansprechpartners 
des Projekts hochladen (dieser Upload ist rein 
instrumentell und beeinflusst in keiner Weise 
den Prozess der Überprüfung der 
Teilnahmevoraussetzungen, der nur die 
direkten Empfänger des Projekts betrifft) und 
unter dem Dokumenttyp „Sonstiges“ das bis zu 
diesem Zeitpunkt erstellte und verteilte 
Informations- und Werbematerial zur 
Verbreitung des Projekts hochladen. 

- den Zeitplan für die erste Monitoring- und 
Bewertungssitzung in der in Art. 7.4.8 

- inserire il referente principale di progetto; 
- inserire i riferimenti delle posizioni e delle 

polizze assicurative stipulate a favore dei 
partecipanti (paragrafo 5.3.2 delle Norme 2.0). 
Qualora il progetto non preveda attività 
formative, il beneficiario potrà inserire i 
riferimenti della propria posizione INAIL. 

- richiedere all’Ufficio FSE il codice di almeno un 
registro didattico e inserire tale codice 
nell’apposita sezione di CoheMon, se del caso. 

- caricare nella sezione “Requisiti” sotto le 
tipologie di documento “Documentazione 
candidati” e “Report esiti accertamento” il CV 
del referente principale di progetto (tale 
caricamento è puramente strumentale e non 
incide in alcun modo sul processo di 
accertamento dei requisiti di partecipazione, 
che riguarda solo ed esclusivamente i 
destinatari diretti del progetto) e sotto la 
tipologia di documento “Varie” il materiale 
informativo e pubblicitario sino a quel momento 
prodotto e distribuito per la diffusione del 
progetto. 

- creare il calendario del primo incontro di 
monitoraggio e valutazione nelle modalità 
descritte al successivo art. 7.4.8. 
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beschriebenen Weise erstellen. 
Sobald diese Vorgänge abgeschlossen sind, kann 
der Begünstigte in CoheMon den Beginn der 
Tätigkeiten bestätigen. Das System schlägt 
automatisch das Datum der ersten geplanten 
Monitoring- und Bewertungssitzung als Startdatum 
vor, bittet um Bestätigung und ermöglicht nach der 
Bestätigung den Druck der Starterklärung. Diese 
Erklärung ist vom Begünstigten zu unterschreiben 
und - je nach der vom Begünstigten gewählten 
Kommunikationsmethode - in CoheMon ESF 
hochzuladen (Modus „digitale Unterschrift“) oder 
per E-Mail an das ESF-Büro zu senden (Modus 
„pec“). 

Una volta ultimate queste operazioni il beneficiario 
potrà confermare in CoheMon l’avvio delle attività. 
Il sistema proporrà automaticamente come data di 
avvio la data del primo incontro di monitoraggio e 
valutazione calendarizzato, chiederà conferma e, a 
conferma avvenuta, consentirà la stampa della 
dichiarazione di avvio. Quest’ultima dovrà essere 
firmata dal beneficiario e – a seconda della modalità 
di comunicazione da lui scelta – dovrà essere 
caricata in CoheMon FSE (modalità “firma digitale”) 
o inviata via pec all’Ufficio FSE (modalità “pec”). 

Der erste in CoheMon hochgeladene Kalender ist 
nicht veränderbar und unterliegt, wie jede 
Kalendermitteilung, den Bestimmungen 2.0. 

 

Il primo calendario caricato in CoheMon non sarà 
modificabile e, come ogni comunicazione di 
calendario, è soggetto a quanto previsto dalle 
Norme 2.0. 

Keine Projekttätigkeit - mit Ausnahme der 
Projektierung und der fakultativen Werbetätigkeit - 
kann vorzeitig begonnen werden. Die 
Unterzeichnung der Fördervereinbarung ist die 
Voraussetzung für den Tätigkeitsbeginn. 

Nessuna attività progettuale – fatta eccezione per 
le attività di progettazione e pubblicizzazione 
facoltativa – può essere soggetta ad avvio 
anticipato. La stipula della Convenzione di 
finanziamento è infatti la condizione per poter 
avviare le attività. 

  

7.4.2. Versicherungsschutz der Teilnehmer 7.4.2. Copertura assicurativa dei partecipanti 

Für eventuelle Bildungstätigkeiten wird auf die 
Bestimmungen 2.0. verwiesen. 

Per l’eventuale attività di formazione si rimanda a 
quanto previsto dalle Norme 2.0. 

Für die anderen Tätigkeiten muss der Begünstigte 
die Deckung mit einer geeigneten Unfall- und 
zivilrechtlichen Haftschutzversicherung gemäß den 
geltenden sektorenbezogenen Rechtsvorschriften 
gewährleisten. 

Per le altre attività il beneficiario dovrà garantire 
idonea copertura assicurativa per infortuni e 
responsabilità civile, in base alla disciplina 
normativa di settore applicabile.   

  

7.4.3. Verwaltung und Registrierung der 
Bildungstätigkeiten in Form von 
Schulungsraum/Werkstatt und Einzelunterricht 

7.4.3. Gestione e registrazione delle attività 
formative d’aula/laboratorio e formazione 
individualizzata 

Es wird auf die Bestimmungen 2.0 verwiesen. Si rimanda a quanto previsto dalle Norme 2.0. 

  

7.4.4. Verwaltung und Registrierung der 
Gruppenorientierung und für Einzelpersonen 

7.4.4. Gestione e registrazione delle attività di 
orientamento di gruppo e individuale 

Es wird auf die Bestimmungen 2.0 verwiesen. Si rimanda a quanto previsto dalle Norme 2.0. 
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7.4.5. Verwaltung und Registrierung der 
persönlichen und Ausbildungsunterstützung 

7.4.5. Gestione e registrazione delle attività di 
supporto personale e formativo 

Unbeschadet der folgenden Regelung wird auf die 
Bestimmungen 2.0. verwiesen. 

Si rimanda, fatto salvo quanto sotto, alle Norme 2.0. 

Abweichend von den Bestimmungen 2.0, Absatz 
5.3.5.2., ist es für Projekte, die im Rahmen dieses 
Aufrufs finanziert werden, nicht erforderlich, die 
„Leistungsvereinbarung“ zu unterzeichnen und die 
darin beschriebene und geregelte „Individuelle 
psycho-pädagogische Kartei“ zu erstellen. 

In deroga a quanto previsto dalle Norme 2.0 
paragrafo 5.3.5.2, non è necessario per i progetti 
finanziati sul presente Avviso siglare il “Patto di 
servizio” né predisporre la “Cartella psico-
pedagogica individuale” ivi descritti e 
regolamentati. 

In Projekten, die im Rahmen dieses Aufrufs 
gefördert werden, müssen die Tätigkeiten 
bezüglich persönlicher und 
Ausbildungsunterstützung: 

- sich ausschließlich an die direkten Empfänger 
und nur an die Teilnehmer richten, die an den 
Schulungsraum/Werkstatt oder der 
Einzelunterricht teilnehmen; 

- ausschließlich parallel zu den für das Projekt 
geplanten und genehmigten 
Bildungstätigkeiten in Form von 
Schulungsraum/Werkstatt und Einzelunterricht 
durchgeführt werden. 

Nei progetti finanziati a valere sul presente Avviso 
le attività di supporto personale e formativo: 

- devono essere rivolte esclusivamente ai 
destinatari diretti e solo ai partecipanti coinvolti 
nelle attività d’aula/laboratorio o formazione 
individualizzata; 

- devono essere svolte esclusivamente in 
parallelo alle attività di formazione 
d’aula/laboratorio o individualizzata previste e 
approvate a progetto. 

Kosten für persönliche und 
Ausbildungsunterstützung, die die oben genannten 
Einschränkungen nicht einhalten, werden als nicht 
förderfähig betrachtet und werden nicht anerkannt. 

I costi sostenuti per attività di supporto personale e 
formativo che non rispettano le suddette limitazioni 
saranno considerati inammissibili e non verranno 
riconosciuti. 

Um nachzuweisen, dass die persönlichen und 
ausbildungsbezogenen 
Unterstützungsmaßnahmen durchgeführt wurden - 
die naturgemäß keine Zeitplanung erfordern -, 
muss der Begünstigte für jede beteiligte Fachkraft 
und Teilnehmer das spezifische Timesheet 
„Erhebungsbogen für Teilnehmer erbrachte 
Dienste“ vorlegen, dessen Vorlage auf der Website 
des ESF-Amtes verfügbar ist. 

A dimostrazione dell’avvenuta realizzazione delle 
attività di supporto personale e formativo – che per 
loro stessa natura non richiedono 
calendarizzazione – il beneficiario dovrà produrre 
per ciascun operatore e partecipante coinvolto 
l’apposito timesheet “Scheda di rilevazione dei 
servizi erogati ai partecipanti”, il cui modello é 
disponibile sul sito internet dell’Ufficio FSE. 

  

7.4.6. Verwaltung und Registrierung der 
Begleitmaßnahmen am Arbeitsplatz 

7.4.6. Gestione e registrazione delle attività di 
accompagnamento sul lavoro 

Unbeschadet der folgenden Regelung wird auf die 
Bestimmungen 2.0. verwiesen. 

Si rimanda, fatto salvo quanto sotto, alle Norme 2.0. 

Abweichend von der Bestimmungen 2.0, Absatz 
5.3.5.3., ist es für Projekte, die im Rahmen dieses 
Aufrufs finanziert werden, nicht erforderlich, die 
„Leistungsvereinbarung“ zu unterzeichnen und die 

In deroga a quanto previsto dalle Norme 2.0 
paragrafo 5.3.5.3, non è necessario per i progetti 
finanziati sul presente Avviso siglare il “Patto di 
servizio” né predisporre la “Cartella psico-
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darin beschriebene und geregelte „Individuelle 
psycho-pädagogische Kartei“ zu erstellen. 

pedagogica individuale” ivi descritti e 
regolamentati. 

Die Begleitmaßnahmen am Arbeitsplatz müssen 
über das Informatiksystem vor ihrer Erbringung im 
Kalender eingetragen werden. Vor Beginn der 
einzelnen Begleitmaßnahmen muss der 
Begünstigte daher für jeden Leistungsempfänger 
einen Kalender im Informatiksystem erstellen, der 
folgende Angaben enthält: 

- Vor- und Zuname des Empfängers; 
- Durchführungszeitraum des Dienstes; 
- Gesamtstunden der Begleitmaßnahmen am 

Arbeitsplatz; 
- Bezeichnung und Steuernummer des Betriebs, 

bei dem der Leistungsempfänger angestellt ist 
und wo die Begleitmaßnahme stattfinden wird; 

- Adresse, Telefon und E-Mail des Betriebs, bei 
dem der Leistungsempfänger angestellt ist und 
wo die Begleitmaßnahme stattfinden wird; 

- Art des Vertrages der Empfänger; 
- Pflichtmeldungsnummer in Bezug auf den 

Arbeitsvertrag / das Praktikum; 
- Datum des Beginns des Arbeitsvertrags des 

Empfängers; 
- Enddatum oder vorgesehenes Enddatum des 

Arbeitsvertrags des Empfängers; 
- Arbeitszeiten des Empfängers; 
- Vor- und Zuname der Person, die mit den 

Begleitmaßnahmen am Arbeitsplatz beauftragt 
ist; 

- Ansprechpartner im Unternehmen und 
relevante Kontakte;  

- Beschreibung der Begleitmaßnahmen am 
Arbeitsplatz und Modalitäten und Fristen zur 
Erbringung der Dienste. 

Le attività di accompagnamento sul lavoro devono 
essere calendarizzate tramite sistema informativo 
prima della loro erogazione. A tale scopo il 
beneficiario, prima di avviare le singole attività di 
accompagnamento, dovrà inserire per ciascun 
destinatario di tali attività un calendario che prevede 
i seguenti elementi: 

- Nome e cognome del destinatario; 
- Periodo di svolgimento del servizio; 
- Ore totali di accompagnamento per 

destinatario; 
- Ragione sociale e codice fiscale dell’azienda 

presso la quale il destinatario è occupato e 
dove si svolge l’attività di accompagnamento; 

- Indirizzo, telefono e e-mail dell’azienda presso 
cui il destinatario è occupato e dove si svolge 
l’attività di accompagnamento; 

- Tipologia di contratto del contratto di lavoro del 
destinatario; 

- Codice COB del contratto di lavoro / tirocinio; 
- Data inizio del contratto di lavoro del 

destinatario; 
- Data fine o fine prevista del contratto di lavoro 

del destinatario; 
- Orario di lavoro del destinatario; 
- Nominativo e contatti dell’incaricato 

all’accompagnamento; 
- Referente aziendale e relativi contatti; 
- Descrizione dell’attività di accompagnamento e 

di modalità e tempi di erogazione del servizio. 

Für jeden Kalender für die Begleitmaßnahmen 
muss der Begünstigte eine Kopie der „Erklärung 
über die Zustimmung zur Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten“ im Informationssystem 
beifügen, in dem das Unternehmen, in dem der 
Teilnehmer arbeitet: 

A ciascun calendario di accompagnamento il 
beneficiario dovrà allegare nel sistema informativo 
copia della “Dichiarazione di consenso all’attività di 
accompagnamento” con cui l’azienda presso cui il 
partecipante lavora: 

- erklärt, dass ihm bekannt ist, dass seinem 
Mitarbeiter Dienstleistung der 
Arbeitsbegleitung zur Verfügung gestellt wird, 
die in seinem Betrieb durchgeführt werden soll; 

- bereit ist, der Begleitperson Zugang zu seinen 
Räumlichkeiten zu gewähren. 

- dichiara di essere a conoscenza del fatto che al 
suo collaboratore verrà erogato un servizio di 
accompagnamento, da svolgersi presso le sue 
strutture; 

- si rende disponibile a dare accesso ai propri 
locali all’incaricato per l’accompagnamento. 

Begleitmaßnahmen am Arbeitsplatz müssen 
gemäß Art. 5.3.8.4.2 der Bestimmungen 2.0 
registriert werden. 

Le attività di accompagnamento sul lavoro devono 
essere registrate secondo quanto previsto al 
paragrafo 5.3.8.4.2 delle Norme 2.0. 
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7.4.7. Verwaltung und Registrierung der 
Betreuung- und Beratungstätigkeiten 

7.4.7. Gestione e registrazione delle attività di 
consulenza e assistenza 

Betreuung- und Beratungstätigkeiten sind aufgrund 
ihrer Natur nicht im Voraus programmierbar, weil 
sie auf Bedürfnisse der Empfänger reagieren, die 
auf nicht programmierbare und aufgrund ihrer Natur 
selbst auf unvorhersehbarer Weise entstehen oder 
entstehen können und daher eine „just in time“-
Maßnahme erfordern. Aus diesem Grund 
benötigen sie keine Terminplanung und die 
Verwendung von Registern ist nicht vorgesehen 
(siehe Art.7.4.7). Außerdem können sie in Präsenz 
oder aus der Ferne erfolgen unter Verwendung von 
geeigneten Kommunikationstechnologien. 

Le attività di consulenza e assistenza sono per loro 
natura non programmabili in anticipo, perché 
rispondono a bisogni dei destinatari che emergono 
o possono emergere in modo non programmabile e 
fisiologicamente contingente e che richiedono 
pertanto un intervento “just in time”. Per tale ragione 
esse non richiedono calendarizzazione e non è 
previsto l’uso di registri (vedi art. 7.4.7) e possono 
essere erogate in presenza o a distanza, 
utilizzando a tale scopo idonei strumenti di 
comunicazione. 

Als Nachweis für die Durchführung der Beratungs- 
und Unterstützungsmaßnahmen muss der 
Begünstigte für jeden beteiligte Fachkraft und 
Teilnehmer das Timesheet „Erhebungsbogen für 
Teilnehmer erbrachte Dienste“ vorlegen, dessen 
Vorlage auf der Website des ESF-Amtes verfügbar 
ist. 

A dimostrazione dell’avvenuta realizzazione delle 
attività di consulenza e assistenza il beneficiario 
dovrà produrre per ciascun operatore e 
partecipante coinvolto l’apposito timesheet 
“Scheda di rilevazione dei servizi erogati ai 
partecipanti”, il cui modello è disponibile sul sito 
internet dell’Ufficio FSE. 

Beratungstätigkeiten sind immer Tätigkeiten, die 
direkt oder indirekt zum Nutzen des Teilnehmers 
durchgeführt werden. Falls es sich um 
außerplanmäßige informelle Treffen mit Akteuren 
des Sozial-, Gesundheits- oder Bildungssystems 
oder mit anderen Akteuren des Projektnetzwerks 
handelt, muss auf dem Timesheet immer der Name 
des Empfängers angegeben werden, für den die 
Aktivität durchgeführt wird. Wenn die Tätigkeiten 
aus formellen Treffen mit genannten Akteuren 
bestehen, ist es notwendig, zusätzlich zur 
Erstellung des Timesheets einen Bericht zu 
verfassen, der den Unterlagen der 
Kostenabrechnung beizufügen ist. Bei Fehlen des 
Berichts werden die Stunden und die 
entsprechenden Kosten, die für diese Aktivität 
angefallen sind, nicht anerkannt. 

Le attività di consulenza sono sempre attività svolte 
direttamente o indirettamente a favore del 
partecipante. Qualora esse consistano in colloqui 
informali non calendarizzati con operatori del 
sistema sociale e sanitario, educativo o con altri 
operatori della rete di progetto, è sempre 
necessario indicare nel timesheet il nominativo del 
destinatario a favore del quale l’attività viene svolta. 
Qualora esse consistano invece in incontri formali 
con detti operatori, è necessario, oltre a redigere il 
timesheet, predisporre un apposito verbale che 
dovrà essere allegato alla documentazione di 
rendicontazione. In assenza di verbale non 
verranno riconosciute le ore e i corrispondenti costi 
sostenuti per tale attività. 

Kosten für Betreuung- und Beratungstätigkeiten, 
die die oben genannten Einschränkungen nicht 
berücksichtigen, werden als nicht förderfähig 
betrachtet und nicht anerkannt. 

I costi sostenuti per attività di consulenza e 
assistenza che non rispettano le suddette 
limitazioni saranno considerati inammissibili e non 
verranno riconosciuti. 

  

7.4.8. Verwaltung und Registrierung der 
Monitoring- und Bewertungstätigkeiten 

7.4.8. Gestione e registrazione delle attività di 
monitoraggio e valutazione 

Monitoring- und Bewertungstätigkeiten können, wie 
oben beschrieben, nur aus Vernetzungs- und 

Le attività di monitoraggio e valutazione, come 
sopra descritto, possono consistere 
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Koordinationstreffen bestehen. Aus diesem Grund 
sind sie in hohem Maße programmierbar und 
müssen im Informationssystem in der Art und 
Weise und zu dem Zeitpunkt eingeplant werden, 
wie es in den Bestimmungen 2.0 vorgesehen und 
geregelt ist. 

esclusivamente in incontri di rete e coordinamento. 
Per tale ragione esse sono ampiamente 
programmabili e devono essere calendarizzate nel 
sistema informativo nelle modalità e nelle 
tempistiche previste e regolamentate dalle Norme 
2.0. 

Um diese Tätigkeiten im Informationssystem 
einzuplanen, sollte der Begünstigte insbesondere: 

- die Typologie „Monitoring“ wählen; 
- im Feld „Ausbildungsort“ den Ort eingeben, an 

dem das Netzwerk-/Koordinationstreffen 
stattfindet; 

- in das Feld „Dozent“ den Namen des 
Hauptansprechpartners des Projekts oder, 
wenn dieser bei der Besprechung nicht 
anwesend ist, den Namen eines anderen 
Projektansprechpartners an seiner Stelle 
eingeben; 

- in das Feld „Anmerkungen“ die Liste der 
Personen (Vor- und Nachname, Organisation 
und Rolle) eingeben, die an dem Netzwerk-
/Koordinationstreffen teilnehmen werden. 

Al fine di calendarizzare tali attività nel sistema 
informativo, il beneficiario dovrà nello specifico: 

- scegliere la tipologia “Monitoraggio”; 
- inserire nel campo “Sede formativa” il luogo di 

svolgimento dell’incontro di 
rete/coordinamento; 

- inserire nel campo “Docente” il nominativo del 
referente principale di progetto o, qualora 
questi non sia presente all’incontro, di altro 
referente di progetto in sua vece; 

- inserire nel campo “Note” l’elenco delle persone 
(nome, cognome, ente di appartenenza e ruolo) 
che prenderanno parte all’incontro di 
rete/coordinamento. 

Sollte sich eine Monitoring- und Bewertungssitzung 
über die geplanten Stunden hinausziehen, werden 
nur die Stunden und Kosten, die den geplanten 
Stunden entsprechen, als förderfähig anerkannt. 

Qualora un incontro di monitoraggio e valutazione 
si protragga oltre gli orari comunicati a calendario, 
verranno riconosciute come ammissibili solo le ore 
e i costi corrispondenti alle ore calendarizzate. 

Jede Monitoring- und Bewertungssitzung muss in 
einem schriftlichen Protokoll („Monitoring- und 
Bewertungssitzungsprotokoll“) festgehalten 
werden, dass mindestens die folgenden Elemente 
enthalten muss 

- Datum, Ort, Startzeit und Endzeit; 
- Tagesordnung und besprochene Themen; 
- Name, Nachname, Organisation, Rolle und 

Unterschrift der Netzwerkmitglieder, die an der 
Sitzung teilgenommen haben. 

Ciascun incontro di monitoraggio e valutazione 
deve essere registrato in un apposito verbale 
(“Verbale incontro di monitoraggio e valutazione”) i 
cui elementi minimi sono i seguenti: 

- Data, luogo, ora d’inizio e ora di fine; 
- Ordine del giorno e argomenti trattati; 
- Nome, cognome, ente di appartenenza, ruolo e 

firma dei componenti della rete che hanno 
preso parte all’incontro. 

Wenn die im Zeitplan angegebenen Personen bei 
einem Netzwerktreffen nicht physisch anwesend 
sind, wird keine Sanktion in Bezug auf die für dieses 
Treffen angefallenen Kosten verhängt. 

Qualora a un incontro di rete non siano 
materialmente presenti le persone indicate a 
calendario, non verrà applicata alcuna sanzione in 
relazione alle spese sostenute per tale incontro. 

Außerdem beeinträchtigt die Abwesenheit eines 
oder mehrerer Mitglieder nicht die Gültigkeit des 
Netzwerktreffens, vorausgesetzt, dass mindestens 
2/3 der erwarteten Teilnehmer anwesend sind. Ist 
dies nicht der Fall, muss der Begünstigte dafür 
Sorge tragen, die Änderung des Zeitplans auf die in 
den Bestimmungen 2.0 vorgesehene Weise 
mitzuteilen. 

L’assenza di uno o più componenti, inoltre, non 
pregiudica la validità dell’incontro di rete, purché 
siano presenti almeno i 2/3 dei partecipanti previsti. 
In caso contrario il beneficiario deve avere cura di 
comunicare la variazione di calendario nelle 
modalità previste dalle Norme 2.0. 
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Die Protokolle der Netzwerktreffen müssen den 
periodischen und/oder endgültigen 
Abrechnungsunterlagen beigefügt werden. 

I verbali degli incontri di rete devono essere allegati 
come registri alla documentazione di rendiconto in 
itinere e/o finale. 

Das Fehlen eines solchen Protokolls oder dessen 
Nichtübereinstimmung in Bezug auf Datum und 
Uhrzeit mit dem Kalender führt zur Unzulässigkeit 
von Ausgaben im Zusammenhang mit dem 
entsprechenden Netzwerktreffen. 

L’assenza di tale verbale o la sua non 
corrispondenza rispetto a data e orari rispetto a 
quanto comunicato a calendario comporta 
l’inammissibilità delle spese connesse all’incontro 
di rete corrispondente. 

Der Gesamtfortschritt und die Ergebnisse der 
Monitoring- und Bewertungssitzungen werden 
analysiert und im "Monitoring- und 
Bewertungsbericht" gemäß Art. 7.4.11 unten 
beschrieben. 

Lo svolgimento complessivo e gli esiti degli incontri 
di monitoraggio e valutazione dovranno infine 
essere oggetto di analisi e descrizione nel “Report 
di monitoraggio e valutazione” di cui al successivo 
art. 7.4.11. 

  

7.4.9. Verwaltung der Abänderungen 7.4.9. Gestione delle variazioni 

7.4.9.1. Änderungen des Begünstigten / der 
Partnerschaft 

7.4.9.1. Variazioni del beneficiario / partenariato 

Es wird auf die Bestimmungen 2.0. verwiesen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Austausch 
von TZV-ÖPP Mitgliedern während der 
Implementierung ist nicht zulässig. 

Si rimanda a quanto previsto dalle Norme 2.0. 

Si specifica, inoltre, che non sono ammesse 
sostituzioni dei membri dell’ATS/PPP in corso di 
attuazione. 

  

7.4.9.2 Änderungen des Projektnetzwerks 7.4.9.2 Variazioni della rete di progetto 

Wenn während der Umsetzung die Unterstützung 
der öffentlichen Einrichtung, die das in Art. 4 
genannte Protokoll unterzeichnet hat, wegfällt, 
behält sich die Verwaltungsbehörde das Recht vor, 
das Projekt zu widerrufen, da dies den Verlust eines 
der Schlüsselelemente des Projektnetzwerks und 
der Struktur eines sozialen Innovationsprojekts 
bedeutet. 

Qualora venga meno in corso di attuazione il 
sostegno dell’ente pubblico firmatario del protocollo 
di cui all’art. 4, l’Autoritá di Gestione si riserva di 
revocare il progetto, poiché con esso viene meno 
uno degli elementi portanti della rete di progetto e 
della struttura di un progetto di innovazione sociale. 

Es ist jedoch möglich, die oben genannte 
Einrichtung durch eine hinsichtlich der Aufgaben 
und Kompetenzen gleichwertige Einrichtung zu 
ersetzen und ggf. zu ergänzen. Der Austausch 
unterliegt der Beurteilung und Genehmigung durch 
die Verwaltungsbehörde. Zu diesem Zweck muss 
der Begünstigte einen formellen und begründeten 
Antrag auf Austausch stellen und ein neues 
Netzwerkprotokoll beifügen. 

È tuttavia possibile sostituire, e in caso anche 
integrare, il suddetto ente con uno equivalente per 
compiti e competenze. La sostituzione è soggetta a 
valutazione e approvazione da parte dell’Autoritá di 
Gestione. A tale scopo il beneficiario dovrà 
presentare formale e motivata richiesta di 
sostituzione allegando un nuovo protocollo di rete. 

  

7.4.9.3. Änderungen der Struktur und/oder der 
Inhalte eines genehmigten Projekts 

7.4.9.3. Variazione della struttura e/o dei contenuti 
di un progetto approvato 
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Es wird auf die Bestimmungen 2.0. verwiesen. Si rimanda a quanto previsto dalle Norme 2.0. 

Es wird darauf hingewiesen, dass es nicht möglich 
ist, die für eine Durchführungsart genehmigten 
Stunden in Stunden einer anderen Art 
umzuwandeln, mit Ausnahme von Änderungen 
zwischen Schulungsraum/Werkstatt und 
Einzelunterricht (und umgekehrt) und zwischen 
Gruppenorientierung und Orientierung für 
Einzelpersonen (und umgekehrt). 

Si specifica, inoltre, che non è possibile commutare 
le ore approvate per una tipologia attuativa in ore di 
un’altra tipologia, fatta eccezione per gli 
spostamenti tra formazione d’aula/laboratorio e 
formazione individualizzata (e viceversa) e tra 
orientamento di gruppo e orientamento individuale 
(e viceversa).  

Diese Änderungen: 

- sind zulässig, sofern sie nicht zu einer 
Erhöhung bzw. Verringerung der Dozenz- und 
Orientierungsstunden führen; 

- bedürfen eines formellen und begründeten 
Antrags des Begünstigten und einer 
ausdrücklichen Genehmigung durch die 
Verwaltungsbehörde. 

Questi ultimi spostamenti: 

- sono ammissibili nella misura in cui non 
comportino un aumento o una diminuzione 
rispettivamente delle ore di docenza e delle ore 
di orientamento; 

- sono soggetti a richiesta formale motivata da 
parte del beneficiario e ad autorizzazione 
esplicita da parte dell’Autoritá di Gestione. 

In ausreichend begründeten Fällen und aus 
Gründen, die nicht dem Projektträger angerechnet 
werden können, kann dieser dem ESF-Amt einen 
Antrag auf Genehmigung des Beginns oder der 
Durchführung des Projekts mit einer geringeren 
Gesamtdauer der Maßnahme als im genehmigten 
Projekt vorgesehen, vorlegen. 

In casi debitamente motivati e per ragioni non 
imputabili al beneficiario, quest’ultimo può 
presentare all’Ufficio FSE richiesta di 
autorizzazione all’avvio o alla realizzazione del 
progetto con una durata complessiva dell’intervento 
inferiore a quella approvata. 

Die Anträge auf Änderung werden dem ESF-Amt 
entsprechend den in Art. 2.9. der Bestimmungen 
2.0 angegebenen Modalitäten übermittelt. Das 
ESF-Amt hat ab dem Zeitpunkt des Eingangs 
dieses Antrags 30 Tage Zeit, um darauf zu 
antworten. Sollte das ESF-Amt dem Antrag 
stattgeben, erhält die Änderung im 
Informatiksystem endgültige Wirkung, mit daraus 
folgender verhältnismäßiger Kürzung der 
Gesamtkosten und des genehmigten öffentlichen 
Betrages. Diese verhältnismäßige Kürzung wird 
folgendermaßen berechnet: 

Le richieste di variazione vanno inoltrate all’Ufficio 
FSE secondo le modalità di cui al paragrafo 2.9 
delle Norme 2.0. L’Ufficio FSE ha 30 giorni per 
rispondere a decorrere dalla data di ricevimento 
della richiesta. In caso di accoglimento della stessa, 
la modifica diventa definitiva all’interno del sistema 
informativo con conseguente riduzione 
proporzionale del costo totale e dell’importo 
pubblico approvati. Detta riparametrazione è 
calcolata nella modalità seguente: 

(Genehmigter öffentlicher Betrag/ Dauer des 
genehmigten Dienstes) 

* 

Neu bestimmte und genehmigte Gesamtdauer des 
Dienstes 

(Importo pubblico approvato / Durata totale del 
servizio approvata) 

* 

Durata totale del servizio rideterminata e 
autorizzata 

Der Projektträger darf keine Änderungen 
durchführen ohne vorherige Genehmigung seitens 
des ESF Amtes. 

Il beneficiario non può dare corso alla variazione in 
assenza di autorizzazione da parte dell’Ufficio FSE. 
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7.4.9.4. Änderungen des genehmigten 
Kostenvoranschlags 

7.4.9.4. Variazioni del preventivo approvato 

Es wird auf die Bestimmungen 2.0. verwiesen. 

 

Si rimanda a quanto previsto dalle Norme 2.0. 

Es wird darauf hingewiesen, dass: 

- Unter der Kostenpunkt B1.1 Projektentwurf und 
Projektplanung sind keine Abweichungen 
zulässig, die zu einer Erhöhung oder 
Verringerung der Stundenzahl und/oder des 
genehmigten Betrages führen. 

- Eine Abweichung, die zu einer Verringerung 
der genehmigten Stunden in Bezug auf die 
Kostenpunkten B2.3 Tutoring, B4.1 Leitung und 
B4.2 Koordinierung führt, ist nicht zulässig. 

- Jede Änderung, die eine Erhöhung der 
genehmigten Stunden in Bezug auf die 
Kostenpunkten B2.3 Tutoring, B4.1 Leitung und 
B4.2 Koordinierung mit sich bringt - auch 
solche, die aus finanzieller Sicht gleich oder 
weniger als 10% innerhalb desselben 
Makrokostenpunktes sind - unterliegt der 
vorherigen Genehmigung durch die 
Verwaltungsbehörde. 

- Jede Änderung, die eine Erhöhung oder 
Verringerung der genehmigten Stunden in 
Bezug auf die Kostenpunkte B1.6 
Erstaufnahme und B2.13 Betreuung- und 
Beratungstätigkeiten in Gruppen oder für 
Einzelpersonen nach sich zieht, bedarf der 
vorherigen Genehmigung durch die 
Verwaltungsbehörde. 

Si specifica inoltre che: 

- Non sono ammesse variazioni che comportino 
un aumento o una diminuzione delle ore e/o 
dell’importo approvato in relazione alla voce di 
costo B1.1 Ideazione e progettazione. 

- Non sono ammesse variazioni che comportino 
una diminuzione delle ore approvate in 
relazione alle voci di costo B2.3 Tutoraggio, 
B4.1 Direzione e B4.2 Coordinamento. 

- Qualsiasi variazione che comporti un aumento 
delle ore approvate in relazione alle voci di 
costo B2.3 Tutoraggio, B4.1 Direzione e B4.2 
Coordinamento – anche quelle che dal punto di 
vista finanziario sono uguali o inferiori al 10% 
all’interno della stessa macrovoce – è soggetta 
a preventiva autorizzazione da parte 
dell’Autorità di Gestione. 

- Qualsiasi variazione che comporti un aumento 
o una diminuzione delle ore approvate in 
relazione alle voci di costo B1.6 Prima 
accoglienza e B2.13 Consulenza e assistenza 
di gruppo e/o individuale è soggetta a 
preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità 
di Gestione. 

  

7.4.9.5. Änderung der Teilnehmeranzahl 7.4.9.5. Variazioni del numero dei partecipanti 

Rücktritt und Aufnahme von Teilnehmer 

Der Rücktritt eines Teilnehmers unterliegt den 
Bestimmungen 2.0. 

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Teilnehmer 
als „Teilnehmer der begonnen hat“ gilt, wenn er 
mindestens eine Stunde der in Art. 5.1 
beschriebenen Projektleistungen in Anspruch 
genommen hat. 

Ritiri e inserimenti di partecipanti 

L’eventuale ritiro di un partecipante è soggetto a 
quanto previsto dalle Norme 2.0. 

Si specifica che si considera materialmente 
“avviato” un partecipante che abbia fruito di almeno 
un’ora dei servizi progettuali di cui all’art. 5.1. 

Die Aufnahme neuer Teilnehmer unterliegt nicht 
den Bestimmungen 2.0. 

Es ist während der Durchführung immer möglich, 
neue Teilnehmer hinzuzufügen und 

Gli inserimenti di nuovi partecipanti non sono 
soggetti a quanto previsto dalle Norme 2.0. 

È inoltre sempre possibile in corso di attuazione 
inserire e iscrivere nuovi partecipanti, anche in 
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einzuschreiben, auch in größerer Anzahl als die im 
Projekt genehmigten Teilnehmer. 

numero maggiore rispetto a quelli approvati a 
progetto. 

Änderung der im Projekt vorgesehenen 
Teilnehmeranzahl 

Variazioni del numero di partecipanti previsti per il 
progetto 

Es wird auf die Bestimmungen 2.0. verwiesen. Si rimanda a quanto previsto dalle Norme 2.0. 

  

7.4.10. Fragebogen zur Zufriedenheit 7.4.10. Questionario di soddisfazione 

Aufgrund der Besonderheit der Zielgruppe der im 
Rahmen dieses Aufrufs finanzierten Projekte, ist 
die Unterbreitung eines Zufriedenheitsfragebogens 
in der von den Bestimmungen 2.0 und dem ESF-
Rundschreiben 2021-004 prot. n. 395450 vom 
25/05/2021 festgelegten Weise nicht vorgesehen. 

Der Begünstigte muss den Teilnehmer jedoch 
einen aufgrund ihrer Merkmale und der 
Besonderheiten des Projektes ausgearbeiteten 
Fragebogen zur Einschätzung der Zufriedenheit 
vorlegen. 

Die Ergebnisse der Zufriedenheitsumfragen 
müssen dann im Bericht laut Artikel 7.4.11 
beschrieben und analysiert werden. 

Per i progetti finanziati sul presente Avviso, in virtù 
della specificità dell’utenza destinataria, non è 
prevista la somministrazione di un questionario di 
soddisfazione nelle modalità stabilite dalla Norme 
2.0 e dalla circolare FSE 2021-004 prot. n. 395450 
del 25/05/2021. 

Il beneficiario dovrà tuttavia predisporre e 
somministrare ai partecipanti un questionario ad 
hoc, che tenga conto delle loro caratteristiche e 
delle specificità dell’intervento. 

Gli esiti delle rilevazioni della soddisfazione 
dovranno poi essere riportati, descritti e analizzati 
nel Report di cui al successivo art. 7.4.11. 

  

7.4.11. Monitoring- und Bewertungsbericht 7.4.11. Report di monitoraggio e valutazione 

Die Modalitäten, Instrumente und Ziele der 
Evaluierung der Maßnahmen müssen im 
spezifischen Abschnitt des Finanzierungsantrags 
beschrieben und detailliert werden. 

Le modalità, gli strumenti e gli obiettivi delle attività 
di valutazione degli interventi devono essere 
descritti e approfonditi in modo puntuale 
nell’apposita sezione della domanda di 
finanziamento. 

Um die Ergebnisse der Maßnahmen zu 
veranschaulichen und ihre Wirksamkeit zu messen, 
muss der Begünstigte einen „Monitoring- und 
Bewertungsbericht“ auf der Grundlage des auf der 
Website des ESF-Amtes verfügbaren Vorlage 
erstellen und dem Abschlussbericht beifügen. 

Per illustrare gli esiti degli interventi e misurarne 
l’efficacia, il beneficiario dovrà predisporre un 
“Report di monitoraggio e valutazione” sulla base 
del modello disponibile sul sito dell’Ufficio FSE e 
allegarlo obbligatoriamente alla relazione finale. 

Dieser Bericht muss im Einvernehmen mit den 
Stellen und Einrichtungen, die das Projektnetzwerk 
bilden, und insbesondere mit allen Mitgliedern der 
TZV/ÖPP (falls zutreffend) sowie mit der Stelle oder 
Einrichtung, die das Projekt durch Unterzeichnung 
des in Artikel 4 genannten Protokolls unterstützt 
hat, erstellt werden. Der Bericht muss 
insbesondere folgendes enthalten: 

- Der Grad der Zufriedenheit der direkten und - 
gegebenenfalls - indirekten Empfänger, der sich 
aus den in Artikel 7.4.10 genannten Umfragen 

Tale report deve essere redatto di concerto con gli 
enti e le istituzioni che compongono la rete di 
progetto e, in particolare, con tutti i membri 
dell’ATS/PPP (se prevista) e con l’ente o istituzione 
che ha sostenuto il progetto sottoscrivendo il 
protocollo di cui all’art. 4. Esso deve dare conto in 
modo analitico e puntuale di quanto segue: 

- Dei livelli di soddisfazione dei destinatari diretti 
e – se del caso – anche indiretti come risultanti 
dalle rilevazioni di cui al precedente art. 7.4.10 
e dalla relativa valutazione. 
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und der entsprechenden Bewertung ergibt. 
- Die Monitoring- und Bewertungstätigkeiten, die 

während der Durchführung des Projekts 
durchgeführt werden, in Übereinstimmung mit 
der Art, den Zielen und der Struktur des Projekts 
und mit dem, was im entsprechenden Abschnitt 
des Förderantrags beschrieben und genehmigt 
wurde. 

- Die für die Erfassung und Bewertung der 
Projektergebnisse verwendete Methodik, wobei 
das Referenzuniversum für die Messungen und 
die relevanten Indikatoren mit den jeweiligen 
Baselines hervorgehoben werden. 

- Die erzielten Ergebnisse - sowohl in 
quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht - in 
Bezug auf die Ziele der entsprechenden 
Maßnahme und des gesamten Projekts.  

- Die Ergebnisse der Monitoring- und 
Bewertungsaktivität selbst, mit möglicher 
Beschreibung und Untersuchung von guten 
Praktiken, kritischen und schwachen 
Elementen, Stärken und Möglichkeiten, 
möglicher Replizierbarkeit, möglichen 
Aktionsplänen für mögliche zukünftige Aktionen. 

- Delle attività di monitoraggio e valutazione 
espletate durante l’attuazione dell’intervento, in 
coerenza con la natura, gli obiettivi e la struttura 
dell’intervento medesimo oltre che con quanto 
descritto e approvato nella sezione dedicata 
della domanda di finanziamento. 

- Della metodologia utilizzata per la rilevazione e 
valutazione dei risultati di progetto, con messa 
in evidenza dell’universo di riferimento per le 
rilevazioni e degli indicatori rilevanti con le 
relative baseline. 

- Dei risultati raggiunti – sia in termini quantitativi 
sia in termini qualitativi – rispetto agli obiettivi 
dell’azione di riferimento e del progetto nel suo 
complesso.  

- Dei risultati dell’attività di monitoraggio e 
valutazione stessa, con eventuale descrizione 
e disamina di buone pratiche, elementi di 
criticità e debolezza, punti di forza e 
opportunità, eventuale replicabilità, possibili 
piani d’azione per eventuali azioni future. 

Der Bericht sollte auch eine analytische 
Beschreibung des Verlaufs und der Ergebnisse der 
Treffen zwischen den Mitgliedern des 
Projektnetzwerks enthalten, in der die 
Gesamtergebnisse, Stärken und mögliche 
Schwächen aufgezeigt werden. 

Il report deve altresì contenere una descrizione 
analitica dello svolgimento e degli esiti degli incontri 
avvenuti tra i membri della rete di progetto, 
indicandone le risultanze complessive, i punti di 
forza ed eventuali criticità. 

Schließlich muss der Bericht von dem Begünstigten 
des Projekts, gegebenenfalls von jedem Vertreter 
der Mitglieder der TZV/PPP und dem Vertreter der 
Stellen, die das Projekt durch Unterzeichnung des 
in Artikel 4 genannten spezifischen Protokolls 
unterstützt haben, unterzeichnet werden. 

Il report deve infine essere sottoscritto dal 
beneficiario del progetto, se del caso da ciascun 
rappresentante dei membri dell’ATS e del 
rappresentante degli enti che hanno dato sostegno 
al progetto siglando l’apposito protocollo di cui 
all’art. 4. 

Das Fehlen oder die Unvollständigkeit des in 
diesem Artikel genannten Berichts führt dazu, dass 
alle Kosten im Zusammenhang mit den Monitoring- 
und Bewertungstätigkeiten nicht zulässig sind. 

L’assenza o incompletezza del report di cui al 
presente articolo comporterà l’inammissibilità di 
tutti i costi collegati alle attività di monitoraggio e 
valutazione. 

  

7.4.12. Anwesenheit der Teilnehmer 7.4.12. Frequenza dei partecipanti 

Bei Projekten, die Bildungstätigkeiten beinhalten, 
gibt es keinen Mindestprozentsatz der Anwesenheit 
oder eine Teilnahmebestätigung. 

Qualora i progetti prevedano attività formative, non 
è prevista percentuale minima di frequenza né 
attestazione finale. 

  

7.4.13. Bewertung der Ergebnisse der 
erbrachten Dienstleistungen 

7.4.13. Rilevazione degli esiti dei servizi erogati 
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Für jeden beteiligten Empfänger muss der 
Begünstigte das Dokument „Erhebungsbogen für 
die Ergebnisse des Dienstes“ nach der auf der 
Website des ESF-Amtes verfügbaren Vorlage 
erstellen. 

Per ciascun destinatario coinvolto il beneficiario 
deve redigere una “Scheda di rilevazione degli esiti 
del servizio” in base al modello disponibile sul sito 
dell’Ufficio FSE. 

In diesem Formular muss der Begünstigte eine 
detaillierte und genaue Beschreibung zu folgenden 
Aspekten liefern: 

- der erbrachten Leistungen zugunsten des 
Teilnehmers; 

- der erzielten Ergebnisse in Bezug auf das, was 
in der entsprechenden „Kartei für die 
Erstaufnahme / Bedarfsermittlung“ und der 
entsprechenden „Individuellen 
Leistungsvereinbarung / Einschreibung“ 
festgehalten wurde; 

- mögliche und wünschenswerte zukünftige 
Interventionen zugunsten des Begünstigten. 

In tale scheda il beneficiario deve fornire una 
descrizione dettagliata e puntuale: 

- dei servizi erogati a favore del partecipante; 
- dei risultati raggiunti con riferimento a quanto 

rilevato nella relativa “Scheda di prima 
accoglienza / rilevazione del fabbisogno” e nel 
relativo “Patto di servizio / Iscrizione”; 

- dei possibili e auspicabili interventi futuri a 
favore del destinatario. 

Das Dokument muss von allen Einrichtungen, die 
Dienstleistungen für den Teilnehmer erbracht 
haben, vom gesetzlichen Vertreter des 
Begünstigten und - falls zutreffend - von einem 
Vertreter der öffentlichen Stellen, die das Projekt 
durch Unterzeichnung des dem 
Finanzierungsantrag beigefügten 
Netzwerkprotokolls unterstützt haben, 
unterzeichnet werden. 

La scheda deve essere sottoscritta da tutti gli 
operatori che hanno prestato servizi a favore del 
partecipante, dal legale rappresentante del 
beneficiario e – se del caso – da un rappresentante 
degli enti pubblici che hanno fornito sostegno al 
progetto con la sottoscrizione del protocollo di rete 
allegato alla domanda di finanziamento. 

  

7.4.14. Abschluss der Tätigkeiten und 
Mitteilung über den Abschluss der Tätigkeiten 

7.4.14. Chiusura delle attività e comunicazione 
di fine attività 

Mitteilung über den Abschluss der Tätigkeiten Comunicazione di fine attività 

Der Abschluss der Projekttätigkeiten fällt mit der 
letzten geplanten Monitoring- und 
Bewertungssitzung zusammen: Das 
Informationssystem verhindert den Abschluss von 
Tätigkeiten, wenn es feststellt, dass das letzte 
Kalenderdatum nicht mit einer Monitoring- und 
Bewertungssitzung übereinstimmt. 

Il termine delle attività progettuali coincide con 
l’ultimo incontro calendarizzato di monitoraggio e 
valutazione: il sistema informativo impedisce la 
chiusura delle attività qualora rilevi che l’ultima data 
di calendario non corrisponde ad un incontro di 
monitoraggio e valutazione. 

Um die Tätigkeiten abzuschließen, muss der 
Begünstigte auf die entsprechende Schaltfläche im 
CoheMon FSE-Bereich „Verwaltung“ klicken: Das 
System schlägt automatisch das letzte 
eingegebene Kalenderdatum als Abschlussdatum 
vor und zeigt nach der Bestätigung die Schaltfläche 
zum Drucken der Erklärung über den Abschluss der 
Aktivität an. 

Per chiudere le attività il beneficiario deve cliccare 
sull’apposito pulsante in CoheMon FSE sezione 
“Gestione”: il sistema propone automaticamente 
come data di chiusura l’ultima data di calendario 
inserita e, una volta confermata, propone il pulsante 
per la stampa della dichiarazione di termine attività. 
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Diese Erklärung ist zu unterschreiben und an das 
ESF-Amt über CoheMon oder über pec zu senden, 
je nachdem, welche Kommunikationsmethode der 
Begünstigte gewählt hat. 

Quest’ultima deve essere firmata e inviata all’Ufficio 
FSE tramite CoheMon o via pec, a seconda della 
modalità di comunicazione scelta dal beneficiario. 

Das Enddatum muss spätestens mit dem 
Abschlussdatum eingegeben werden und muss mit 
der letzten geplanten Tätigkeit identisch sein. Das 
System wird es mit dem Kalender abgleichen, wenn 
das Projekt abgeschlossen ist. Auch wenn der 
Begünstigte vergisst, das Abschlussdatum 
einzugeben, berechnet das Informationssystem die 
nachfolgenden Fristen auf der Grundlage des 
letzten Kalenderdatums. 

Sobald das Abschlussdatum eingegeben wurde, 
kann es nicht mehr geändert werden, und es ist 
nicht möglich, Änderungen am Kalender 
vorzunehmen. 

La data di termine deve essere inserita entro e non 
oltre il giorno di chiusura e deve essere identica 
all’ultima attività prevista a calendario. Il sistema, a 
progetto concluso, effettuerà infatti controlli 
incrociati con il calendario. Anche se il beneficiario 
si dimentica di inserire la data di termine, il sistema 
informativo calcola i termini successivi, sulla base 
dell’ultima data da calendario. 

Una volta inserita, la data termine non è più 
modificabile e non sarà inoltre più possibile apporre 
variazioni al calendario. 

Ab dem Datum des Abschlusses der Tätigkeiten hat 
der Begünstigte 30 Tage Zeit, um in CoheMon ESF 
die Stunden einzutragen, die an alle zugehörigen 
Teilnehmer in Bezug auf die Kurse gezahlt wurden, 
welche die Tätigkeiten vorsehen: 

- Bildungstätigkeiten in Form von 
Schulungsraum/Werkstatt 

- Bildungstätigkeiten in Form von 
Einzelunterricht  

- Gruppenorientierung  
- Orientierung für Einzelpersonen 
- Persönliche und Ausbildungsunterstützung  
- Betreuung- und Beratungstätigkeiten in 

Gruppen oder für Einzelpersonen 
- Begleitung am Arbeitsplatz 

A partire dalla data di chiusura delle attività il 
beneficiario ha 30 giorni per inserire in CoheMon 
FSE le ore erogate a favore di tutti i partecipanti 
associati in relazione ai percorsi che prevedono 
attività di: 

- formazione d’aula/laboratorio 
- formazione individualizzata 
- orientamento di gruppo 
- orientamento individuale 
- supporto personale e formative 
- consulenza e assistenza di gruppo e/o 

individuale 
- accompagnamento sul lavoro 

Die eingegebenen Stunden müssen mit denen 
übereinstimmen, die in Timesheets, Registern oder 
Monitoring- und Bewertungsprotokolle erfasst sind. 

Le ore inserite devono corrispondere con quelle 
registrate nei timesheet, nei registri o nei verbali di 
monitoraggio e valutazione. 

Sobald diese Daten bestätigt sind, schlägt das 
System einen Ausdruck des „Endberichts der 
geleisteten Stunden“ vor. Dieser Bericht muss 
innerhalb von 30 Tagen nach Beendigung der 
Tätigkeiten unterschrieben und in der vom 
Begünstigten gewählten Form an das ESF-Büro 
geschickt werden. 

Una volta confermati questi dati, il sistema proporrà 
la stampa del “Report consuntivo ore erogate”. 
Quest’ultima dovrà essere firmata e inviata entro 30 
giorni dalla chiusura delle attività all’Ufficio FSE 
nelle modalità scelte dal beneficiario. 

Abschlussbericht Relazione finale 

Es wird auf die Bestimmungen 2.0. verwiesen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der in Art. 7.4.11 
genannte „Monitoring- und Bewertungsbericht“ 
integraler Bestandteil des Abschlussberichts ist. 

Si rimanda a quanto previsto nelle Norme 2.0. 

Si specifica, inoltre, che il “Report di monitoraggio e 
valutazione” di cui al precedente art. 7.4.11 è parte 
integrante della relazione finale. 
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8. Finanzverwaltung 8. Gestione finanziaria 

  

8.1 Zulässige Ausgaben und Zulässigkeit der 
Ausgaben 

8.1 Costi ammissibili e ammissibilità delle 
spese 

  

Die im Rahmen dieses Aufrufs finanzierten Projekte 
werden auf der Grundlage eines 
Kostenvoranschlages und einer Endabrechnung 
gemäß der Bestimmungen von Artikel 68ter, Absatz 
1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und Artikel 
14, Absatz 2, der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 
umgesetzt. Insbesondere werden die direkten 
Personalkosten zur Berechnung aller anderen 
Kategorien von förderfähigen Projektkosten auf der 
Grundlage eines Pauschalsatzes von 40% 
herangezogen. 

Daher werden die im Projektplan aufgeführten 
direkten Personalkosten unter die Realkosten 
fallen, während für alle anderen zulässigen Kosten, 
die keine Personalkosten sind, der Pauschalsatz 
von 40 % berechnet wird. 
Jede Kürzung der direkten Personalkosten 
gegenüber den genehmigten Kosten führt dann zu 
einer entsprechenden und proportionalen Kürzung 
der anderen förderfähigen Kosten, die auf der 
Grundlage des angegebenen Pauschalsatzes 
anerkannt werden. 

I progetti finanziati a valere sul presente Avviso si 
realizzano in base a un piano dei costi preventivo e 
consuntivo a rendiconto delle spese in attuazione 
delle previsioni di cui all’art. 68ter, paragrafo 1, del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’art. 14 
comma 2 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, in 
base alle quali i costi diretti per il personale 
vengono usati per calcolare tutte le altre categorie 
di costi ammissibili del progetto sulla base di un 
tasso forfettario al 40%. 

Pertanto, i costi diretti relativi alle spese del 
personale elencati nel piano preventivo dovranno 
essere rendicontati a costi reali, mentre tutti gli altri 
costi ammissibili diversi da quelli del personale 
verranno rimborsati su base forfettaria in 
percentuale pari al 40% dei costi diretti del 
personale ammessi. 

L’eventuale riduzione dei costi diretti del personale 
rispetto a quanto approvato comporta quindi la 
corrispondendo e proporzionale riduzione degli altri 
costi ammissibili riconosciuti sulla base del tasso 
fisso indicato. 

Die folgenden Kostenpunkte und 
Mikrokostenpunkte sind für Projekte im Rahmen 
dieses Aufrufs förderfähig: 

Per i progetti a valere sul presente Avviso sono 
ammissibili le seguenti voci e microvoci di spesa: 

Kosten- 
kodex 

Beschreibung Kostenkodex 

B Direkte Projektkosten  

B1 Vorbereitung 

B 1.1  Projektentwurf und Projektplanung 

B 1.4 
Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung 
der Maßnahme 

B 1.6 Erstaufnahme 

B 2 Durchführung 

B 2.1 Dozenz 

B 2.2 Co-Dozenz 

B 2.3 Tutoring 

Codice 
Voce di 
spesa 

Descrizione voce di spesa 

B Costi diretti del progetto 

B1 Preparazione 

B 1.1  Ideazione e progettazione 

B 1.4 
Pubblicizzazione e promozione 
dell'intervento 

B 1.6 Prima accoglienza 

B 2 Realizzazione 

B 2.1 Docenza 

B 2.2 Codocenza 

B 2.3 Tutoraggio 
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B 2.4 
Orientierungs- und 
Unterstützungstätigkeiten 

   B 2.4.1 Orientierung 

   B 2.4.2 
Persönliche und 
Ausbildungsunterstützung 

   B 2.4.3 Begleitmaßnahmen am Arbeitsplatz 

B 2.7 

Dienste zur Unterstützung von 
Minderjährigen, älteren Personen, 
Personen mit Behinderung und 
Vermittlungsdienste 

B 2.13 
Betreuung- und Beratungstätigkeiten 
in Gruppen oder für Einzelpersonen 

B 4 Projektverwaltung 

B 4.1  Leitung 

B 4.2 Koordinierung 

B 4.3 Monitoring und Bewertung 

C Andere Kosten 

C Andere Kosten (=B*40%) 
 

B 2.4 
Attività di orientamento, supporto e 
accompagnamento 

   B 2.4.1 Orientamento 

   B 2.4.2 Supporto personale e formativo 

   B 2.4.3 Accompagnamento sul lavoro 

B 2.7 
Servizi di assistenza ai minori, 
anziani, diversamente abili, 
mediazione 

B 2.13 
Consulenza e assistenza di gruppo 
e/o individuale 

B 4 Gestione del progetto 

B 4.1  Direzione 

B 4.2 Coordinamento 

B 4.3 Monitoraggio e valutazione 

C Altri costi 

C Altri costi (=B*40%) 
 

In Bezug auf die Zulässigkeitsvoraussetzungen für 
Ausgaben wird auf die Bestimmungen 2.0, 
insbesondere auf Kapitel 7, verwiesen. 

Per quanto riguarda i requisiti di ammissibilità delle 
spese si rimanda a quanto previsto dalle Norme 
2.0, in particolare nel capitolo 7. 

Hinsichtlich der Beschreibung der einzelnen 
Kostenpositionen und der im Bericht zu 
erstellenden entsprechenden Nachweise wird auf 
die Bestimmungen 2.0, Art. 7.8.2 und 7.8.3, 
verwiesen, mit den folgenden zusätzlichen 
Vorgaben bzw. Ausnahmen, die in Bezug auf 
diesen Aufruf gelten. 

Per quanto riguarda la descrizione delle singole 
voci di costo e la relativa documentazione 
giustificativa di spesa da produrre a rendiconto, si 
rimanda a quanto previsto nelle Norme 2.0 
paragrafi 7.8.2. e 7.8.3., con le seguenti ulteriori 
specifiche e/o deroghe applicabili in relazione al 
presente Avviso. 

Für alle Tätigkeiten, die unter die Kostenpunkten 
B1.6, B2.1, B2.2, B2.4, B2.7 und B2.13 fallen, 
müssen für die Zulässigkeit der Ausgaben und für 
jeden am Projekt beteiligten Teilnehmer folgende 
Unterlagen vorgelegt werden: 
- „Kartei für die Erstaufnahme / 

Bedarfsermittlung“; 
- „Leistungsvereinbarung / Einschreibung“; 
- „Erhebungsbogen für die Ergebnisse des 

Dienstes“. 

Per tutte le attività rientranti nelle voci di costo B1.6, 
B2.1, B2.2, B2.4, B2.7 e B2.13 è necessario 
produrre ai fini dell’ammissibilità della spesa e per 
ogni partecipante coinvolto nel progetto: 

- la “Scheda di prima accoglienza / 
rilevazione del fabbisogno”; 

- il “Patto di servizio / Iscrizione”; 
- la “Scheda di rilevazione degli esiti del 

servizio”. 

Wenn eines oder mehrere dieser Dokumente nicht 
vorgelegt werden, werden die Stunden und die 
damit verbundenen Kosten, die in Bezug auf den 
Teilnehmer entstanden sind, als nicht zulässig 
betrachtet. 

In caso di mancata produzione di uno o più di questi 
documenti, verranno considerate inammissibili le 
ore e i relativi costi sostenuti in relazione al 
partecipante. 

B 1.1 Projektentwurf und Projektplanung B 1.1 Ideazione e progettazione 
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Im Folgenden wird die maximal zulässige 
Gesamtstundenzahl für den Finanzierungsplan 
angeführt: 
- 10% der gesamten Dienstdauer für Maßnahmen 

von einer Dauer über 800 Stunden, innerhalb 
der Maximalgrenze von 160 Stunden; 

- 30% der gesamten Projektdauer für 
Maßnahmen von einer Dauer zwischen 200 und 
800 Stunden, jedoch unter Einhaltung der 
Maximalgrenze von 80 Stunden; 

- 60% der gesamten Projektdauer für 
Maßnahmen von einer Dauer unter 200 
Stunden, jedoch unter Einhaltung der 
Maximalgrenze von 60 Stunden. 

Il monte ore massimo imputabile a preventivo è il 
seguente: 
- 10% della durata totale del servizio, per 

interventi di durata superiore alle 800 ore, nel 
rispetto comunque del limite massimo pari a 
160 ore; 

- 30% della durata totale del servizio, per 
interventi di durata compresa fra le 200 e le 800 
ore, nel rispetto comunque del limite massimo 
di 80 ore; 

- 60% della durata totale del servizio, per 
interventi di durata inferiore alle 200 ore, nel 
rispetto comunque del limite massimo di 60 ore. 

B 1.6 Erstaufnahme  B 1.6 Prima accoglienza 
Die Erstaufnahmetätigkeiten können von internen 
Mitarbeitern des Begünstigten oder von externen 
Mitarbeitern durchgeführt werden, die nur 
natürliche Personen sein können. 

Le attività di prima accoglienza possono essere 
svolte dal personale interno del beneficiario, oppure 
da personale esterno, che può essere 
rappresentato solo da persone fisiche. 

Die Methoden für die Erstaufnahme von 
Teilnehmern müssen bei Einreichung des 
Projektvorschlags beschrieben werden und den 
Bestimmungen dieses Aufrufs entsprechen. 

Le modalità di prima accoglienza dei partecipanti 
devono essere descritte in fase di presentazione 
della proposta progettuale e rispettare quanto 
previsto dal presente Avviso. 

Unter diesem Kostenpunkt sind nur Ausgaben 
bezüglich des Personals zulässig, welches die 
Erstaufnahmegespräche mit den Empfängern unter 
Einhaltung der Weisungen des gegenständlichen 
Aufrufes durchführt. 

In questa voce di spesa sono ammesse 
esclusivamente le spese del personale che effettua 
i colloqui di prima accoglienza con i destinatari, nel 
rispetto di quanto previsto dal presente Avviso. 

Nur Tätigkeiten, die in Anwesenheit der Empfänger 
durchgeführt werden, sind zulässig. 

Sono ammesse esclusivamente attività svolte in 
presenza dei destinatari. 

Die Maximalvergütung beträgt 80,00 Euro/Stunde 
einschließlich aller Aufwendungen und ohne MwSt. 

Il compenso massimo ammissibile è pari a Euro 
80,00/ora al lordo di tutti gli oneri e al netto di IVA. 

Bei der administrativen und buchhalterischen 
Überprüfung vorzulegende Unterlagen: 

Documentazione da produrre in sede di verifica 
amministrativo-contabile: 

Internes Personal: 
- Eigene Dienstanweisung laut Paragraf 7.7.1.1 

der Bestimmungen 2.0. 
- Lebenslauf der Person, die die Tätigkeit 

durchgeführt hat;  
- Aufstellung zur Berechnung des 

durchschnittlichen Stundensatzes, wie in Par. 
7.7.1.1.1 der Bestimmungen 2.0. vorgesehen;  

- Erhebungsbögen für immaterielle Tätigkeiten 
(Timesheet) unter Einhaltung der 
Bestimmungen gemäß Art. 7.7.2.2 und dieses 
Aufrufs; 

- „Kartei für die Erstaufnahme / 
Bedarfsermittlung“ für jeden Teilnehmer; 

- Gehaltsabrechnung, Lohnstreifen;  

Personale interno: 
- Apposito ordine di servizio, che rispetti le 

indicazioni descritte nel paragrafo 7.7.1.1 delle 
Norme 2.0; 

- Curriculum vitae della persona che ha svolto 
l’attività; 

- Prospetto di calcolo del costo orario medio, così 
come previsto da paragrafo 7.7.1.1.1 delle 
Norme 2.0; 

- Schede di rilevazione delle attività immateriali 
(timesheet) nel rispetto di quanto previsto nel 
paragrafo 7.7.2.2 delle Norme 2.0 e nel 
presente Avviso; 

- “Scheda di prima accoglienza / rilevazione del 
fabbisogno” per ciascun destinatario coinvolto. 

- Cedolino, busta paga; 
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- Kontoauszug der getätigten Zahlungen mit 
entsprechender Auflistung;  

- Quittiertes oder digitales F24-Formular mit 
beigefügtem Kontoauszug der Zahlungen der 
Einkommenssteuer IRPEF, 
Unfallversicherungsbeiträge INAIL, usw. unter 
Beifügung der Eigenerklärung im Sinne des 
D.P.R. Nr. 445/2000 über die vollständige 
Zahlung der Abgaben und Steuern. 

- Estratto conto dei pagamenti effettuati con 
relativo dettaglio; 

- Modello F24 quietanzato o in versione digitale 
con estratto conto allegato relativo al 
pagamento di contributi, IRPEF, INAIL, ecc., 
accompagnato dall’autodichiarazione dei sensi 
del D.P.R. n. 445/2000 sul regolare versamento 
di contributi e imposte. 

Externes Personal (Natürliche Personen): 
- entsprechende Beauftragung oder Vertrag 

gemäß Art.7.7.1.3 der Bestimmungen 2.0; 
- Für Freiberufler: Steuerkarte mit Angabe der 

Mehrwertsteuernummer, Berufsverzeichnis in 
welches eingeschrieben, 
Sozialversicherungskasse in welche 
eingeschrieben, usw.  

- Lebenslauf der Person, die die Tätigkeit 
durchgeführt hat;  

- Erhebungsbögen für immaterielle Tätigkeiten 
(Timesheet) unter Einhaltung der 
Bestimmungen gemäß Art. 7.7.2.2 und dieses 
Aufrufs;  

- „Kartei für die Erstaufnahme / Bedarfsermittlung 
für jeden Teilnehmer“; 

- Kostennoten oder Honorarforderung mit 
Angabe des Projekts, Beschreibung der 
durchgeführten  
Tätigkeit, die von den externen Mitarbeitern 
ohne Mehrwertsteuerposition ausgestellt 
wurden oder Rechnungen mit Angabe des 
Projekts, Beschreibung der durchgeführten 
Tätigkeit, die von externen Mitarbeitern mit 
Mehrwertsteuerposition ausgestellt wurden;  

- Kontoauszug der getätigten Zahlungen mit 
entsprechender Auflistung;  

- Quittiertes oder digitales F24-Formular mit 
beigefügtem Kontoauszug und eventuelle 
Detailangaben über die Zahlung von 
Steuervorauszahlungen für Freiberufler;  

- Unterlagen bezüglich des verwendeten 
Umrechnungskurses eventuell bei Zahlungen in 
Fremdwährung. 
 

Personale esterno (persone fisiche): 
- Apposito incarico o contratto, che rispetti le 

indicazioni descritte nel paragrafo 7.7.1.3 delle 
Norme 2.0. 

- Per liberi professionisti: scheda fiscale con 
indicazione della partita IVA, albo professionale 
al quale è iscritto, cassa previdenziale alla 
quale è iscritto, ecc; 

- Curriculum vitae della persona che ha svolto 
l’attività; 

- Schede di rilevazione delle attività immateriali 
(timesheet) nel rispetto di quanto previsto nel 

- paragrafo 7.7.2.2 delle Norme 2.0 e nel 
presente Avviso; 

- “Scheda di prima accoglienza / rilevazione del 
fabbisogno” per ciascun destinatario coinvolto. 

- Notula o parcella con indicazione del progetto, 
descrizione dell’attività svolta e rilasciata dai 

- collaboratori esterni non soggetti ad IVA, 
oppure fattura con indicazione del progetto, 
descrizione dell’attività svolta rilasciata dai 
collaboratori esterni soggetti a IVA; 

- Estratto conto dei pagamenti effettuati con 
relativo dettaglio; 

- Modello F24 quietanzato o in versione digitale 
con estratto conto allegato con eventuale 
dettaglio per il pagamento delle ritenute 
d’acconto per conto dei professionisti. 

- Documentazione relativa al tasso di cambio 
utilizzato, allegata a eventuali pagamenti in 
valuta estera. 

Öffentlich Bedienstete: 
Es wird auf Art. 7.7.1.4 der Bestimmungen 2.0 

verwiesen. 
- Erhebungsbögen für immaterielle Tätigkeiten 

(Timesheet) unter Einhaltung der 
Bestimmungen gemäß Art. 7.7.2.2 der 
Bestimmungen 2.0 und dieses Aufrufs; 

Dipendenti pubblici: 
Si rimanda a quanto previsto al paragrafo 7.7.1.4 
delle Norme 2.0. 
- Schede di rilevazione delle attività immateriali 

(timesheet) nel rispetto di quanto previsto nel 
- paragrafo 7.7.2.2 delle Norme 2.0 e nel 

presente Avviso; 
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- „Kartei für die Erstaufnahme / 
Bedarfsermittlung“ für jeden Teilnehmer. 

- “Scheda di prima accoglienza / rilevazione del 
fabbisogno” per ciascun destinatario coinvolto. 

Amtsträger: 
- Beschlussniederschrift (Protokoll) des 

Verwaltungsrats oder eines gleichgestellten 
Organs; 

- entsprechende Beauftragung gemäß Art. 
7.7.1.2 der Bestimmungen 2.0.; 

- Lebenslauf der Person, die die Tätigkeit 
durchgeführt hat;  

- Lohnstreifen, wenn der Amtsträger gleichzeitig 
Angestellter ist; 

- Aufstellung zur Berechnung des 
durchschnittlichen Stundensatzes gemäß Art. 
7.7.1.1.1 der Bestimmungen 2.0., wenn der 
Amtsträger gleichzeitig Angestellter ist;  

- Erhebungsbögen für immaterielle Tätigkeiten 
(Timesheet) unter Einhaltung der 
Bestimmungen gemäß Art.7.7.2.2 der 
Bestimmungen 2.0 und dieses Aufrufs;  

- „Kartei für die Erstaufnahme / 
Bedarfsermittlung“ für jeden Teilnehmer; 

- Kontoauszug der getätigten Zahlungen mit 
entsprechender Auflistung; 

- Quittiertes oder digitales F24-Formular mit 
beigefügtem Kontoauszug der Zahlungen der 
Einkommenssteuer IRPEF, 
Unfallversicherungsbeiträge INAIL, usw. unter 
Beifügung der Eigenerklärung im Sinne des 
D.P.R. Nr. 445/2000 über die vollständige 
Zahlung der Abgaben und Steuern. 

Titolari di cariche sociali: 
- Verbale di deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione, o di un organo equiparato; 
- Apposito incarico, così come previsto nel 

paragrafo 7.7.1.2 delle Norme 2.0; 
- Curriculum vitae della persona che ha svolto 

l’attività; 
- Busta paga, se il titolare di carica sociale riveste 

contestualmente la qualifica di lavoratore 
subordinato; 

- Prospetto di calcolo del costo orario medio, così 
come previsto da paragrafo 7.7.1.1.1 delle 
Norme 2.0, se il titolare di carica sociale riveste 
contestualmente la qualifica di lavoratore 
subordinato; 

- Schede di rilevazione delle attività immateriali 
(timesheet) nel rispetto di quanto previsto nel 
paragrafo 7.7.2.2 delle Norme 2.0 e nel 
presente Avviso; 

- “Scheda di prima accoglienza / rilevazione del 
fabbisogno” per ciascun destinatario coinvolto. 

- Estratto conto dei pagamenti effettuati con 
relativo dettaglio; 

- Modello F24 quietanzato o in versione digitale 
con estratto conto allegato relativo al 
pagamento di contributi, IRPEF, INAIL, ecc., 
accompagnato dall’autodichiarazione dei sensi 
del D.P.R. n. 445/2000 sul regolare versamento 
di contributi e imposte. 

B 2.4.2 Persönliche und Ausbildungsunterstützung B 2.4.2 Supporto personale e formativo 

Abweichend von der Bestimmungen 2.0, ist es nicht 
erforderlich, die folgenden Unterlagen für 
verwaltungsmäßige und buchhalterische Kontrollen 
vorzulegen: 
- Individuelle psycho-pädagogische Kartei für 

jeden Teilnehmer. 
- Individuellen Leistungsvereinbarung für jeden 

Teilnehmer. 

In deroga rispetto a quanto previsto nelle Norme 2.0 
non è necessario produrre, ai fini delle verifiche 
amministrativo-contabili la seguente 
documentazione: 
- Cartella psico-pedagogica individuale per 

ciascun partecipante coinvolto. 
- Patto di servizio per ciascun partecipante 

coinvolto. 
Zur Vervollständigung der Angaben der 
Bestimmungen 2.0, wird darauf hingewiesen, dass 
für die beteiligten Fachkräfte, ungeachtet der 
Kategorie, zu der sie gehören, Folgendes vorgelegt 
werden muss:  
- Erhebungsbögen für immaterielle Tätigkeiten 

(Timesheet) unter Einhaltung der 
Bestimmungen gemäß Art. 7.7.2.2 und dieses 
Aufrufs; 

A integrazione di quanto indicato nelle Norme 2.0 si 
specifica che per gli operatori coinvolti – a qualsiasi 
categoria essi appartengano – è necessario 
produrre quanto segue: 
- Schede di rilevazione delle attività immateriali 

(timesheet) nel rispetto di quanto previsto nel 
paragrafo 7.7.2.2 delle Norme 2.0 e nel 
presente Avviso. 

- “Patto di servizio / Iscrizione” per ciascun 
partecipante coinvolto. 
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- „Leistungsvereinbarung / Einschreibung“ für 
jeden Teilnehmer. 

B 2.4.3 Begleitmaßnahmen am Arbeitsplatz B 2.4.3 Accompagnamento sul lavoro 
Abweichend von der Bestimmungen 2.0, ist es nicht 
erforderlich, die folgenden Unterlagen für 
verwaltungsmäßige und buchhalterische Kontrollen 
vorzulegen: 
- Individuelle psycho-pädagogische Kartei für 

jeden Teilnehmer. 
- Individuelle Leistungsvereinbarung für jeden 

Teilnehmer. 

In deroga rispetto a quanto previsto nelle Norme 2.0 
non è necessario produrre, ai fini delle verifiche 
amministrativo-contabili la seguente 
documentazione: 
- Cartella psico-pedagogica individuale per 

ciascun partecipante coinvolto. 
- Patto di servizio per ciascun partecipante 

coinvolto. 

Zur Vervollständigung der Angaben unter den 
Bestimmungen 2.0, wird darauf hingewiesen, dass 
für die beteiligten Mitarbeiter, ungeachtet der 
Kategorie, zu der sie gehören, Folgendes vorgelegt 
werden muss: 

- Erhebungsbögen für immaterielle Tätigkeiten 
(Timesheet) unter Einhaltung der 
Bestimmungen gemäß Art. 7.7.2.2 der 
Bestimmungen 2.0 und dieses Aufrufs; 

- „Leistungsvereinbarung / Einschreibung“ für 
jeden Teilnehmer; 

- Anwesenheitsregister „Begleitmaßnahmen am 
Arbeitsplatz” für jeden Teilnehmer. 

A integrazione di quanto indicato nelle Norme 2.0 si 
specifica che per gli operatori coinvolti – a qualsiasi 
categoria essi appartengano – è necessario 
produrre quanto segue: 
- Schede di rilevazione delle attività immateriali 

(timesheet) nel rispetto di quanto previsto nel 
paragrafo 7.7.2.2 delle Norme 2.0 e nel 
presente Avviso. 

- “Patto di servizio / Iscrizione” per ciascun 
partecipante coinvolto. 

- Registro di accompagnamento sul lavoro per 
ciascun partecipante coinvolto. 

B 2.13 Betreuung- und Beratungstätigkeiten in 
Gruppen oder für Einzelpersonen 

B 2.13 Consulenza e assistenza di gruppo e/o 
individuale 

Die Betreuung- und Beratungstätigkeiten können 
durch internes Personal des Begünstigten oder 
durch externes Personal, bei dem es sich nur um 
natürliche Personen handeln darf, durchgeführt 
werden. 

Le attività di consulenza e assistenza possono 
essere svolte dal personale interno del beneficiario, 
oppure da personale esterno, che può essere 
rappresentato solo da persone fisiche. 

Die Modalitäten für die Betreuung- und 
Beratungstätigkeiten müssen bei Einreichung des 
Projektvorschlags beschrieben werden und den 
Bestimmungen dieses Aufrufs entsprechen. 

Le modalità di consulenza e accoglienza devono 
essere descritte in fase di presentazione della 
proposta progettuale e rispettare quanto previsto 
dal presente Avviso. 

Zur Bestimmung der Vergütung ist der 
Projektträger für die Klassifizierung der externen 
Berater verantwortlich, die entsprechend der 
folgenden Kriterien erfolgt. 

Al fine della determinazione del compenso 
accordabile, il beneficiario è responsabile della 
classificazione dei consulenti esterni, da effettuarsi 
secondo le indicazioni sotto riportate. 

Als Senior-Berater kann diejenige Person 
eingestuft werden, die eine oder mehrere der 
folgenden Voraussetzungen besitzt: 
- Hochschulabschluss (1. oder 2. Stufe) in 

Psychologie, Erziehungs- und 
Bildungswissenschaften, Rechtwissenschaften 
oder gleichwertiger Abschluss und eine 
mindestens dreijährige Erfahrung im Bereich 
des Counselings, der Betreuung und/oder der 

È possibile classificare come consulente senior 
colui che possiede una o più delle seguenti 
caratteristiche: 

- diploma di laurea (laurea di 1° o 2° livello) in 
psicologia, scienze dell’educazione, della 
formazione, giurisprudenza o equipollenti ed 
esperienza almeno triennale in attività di 
counseling, assistenza o sostegno sociale, 
sanitario o psicologico; 

D
e
k
re

t N
r./N

. D
e
c
re

to
: 1

3
3
7
4
/2

0
2
1
. D

ig
ita

l u
n
te

rz
e
ic

h
n
e
t / F

irm
a
to

 d
ig

ita
lm

e
n
te

: C
la

u
d
ia

 W
e
ile

r, 1
1
6
6
7
9
3
5
 - M

a
rth

a
 G

a
e
rb

e
r, 1

7
7
6
2
1
8
2

Supplemento n. 2 al B.U. n. 31/Sez. gen. del 05/08/2021 /  Beiblatt Nr. 2 zum ABl. vom 05.08.2021, Nr. 31/Allg. Skt. 0074



 

  66

sozialen, gesundheitlichen oder 
psychologischen Unterstützung; 

- Abschluss einer Oberschule oder ein 
Berufsabschluss und eine mindestens 
fünfjährige Erfahrung im Bereich des 
Counselings, der Betreuung und/oder der 
sozialen, gesundheitlichen oder 
psychologischen Unterstützung. 

- diploma di scuola secondaria superiore o 
diploma professionale ed esperienza almeno 
quinquennale nei servizi di counseling, 
assistenza o sostegno sociale, sanitario o 
psicologico. 

Als Juniorberater werden all jene eingestuft, die 
die vorgenannten Voraussetzungen hinsichtlich der 
Erfahrung und der Abschlüsse nicht erfüllen, jedoch 
im Bereich des Counselings und/oder der 
Betreuung bereits Erfahrung haben. 

Devono essere classificati come consulenti junior 
tutti coloro che non sono in possesso dei requisiti 
precedenti in termini di anni di esperienza e titoli, 
ferma restando la necessità che abbiano maturato 
esperienza nei servizi di counseling e assistenza. 

Die Voraussetzungen, die einen Berater als Senior 
oder Junior einstufen, müssen aus den 
entsprechenden Lebensläufen klar hervorgehen. 

Le caratteristiche atte a classificare un consulente 
come senior o junior devono essere chiaramente 
indicate nei relativi curriculum. 

Die maximal zulässige Vergütung für einen 
Seniorberater beträgt 100,00 Euro/Stunde 
einschließlich aller Aufwendungen und ohne MwSt.  

Die maximal zulässige Vergütung für einen 
Juniorberater beträgt 60,00 Euro/Stunde 
einschließlich aller Aufwendungen und ohne MwSt. 

Il compenso massimo ammissibile per un 
consulente senior è pari a Euro 100,00/ora al 
lordo di tutti gli oneri e al netto di IVA. 
Il compenso massimo ammissibile per un 
orientatore junior è pari a Euro 60,00/ora al lordo 
di tutti gli oneri e al netto di IVA. 

Bei der Überprüfung der Verwaltung und 
Buchführung vorzulegende Unterlagen: 

Documentazione da produrre in sede di verifica 
amministrativo-contabile: 

Internes Personal: 
- entsprechende Dienstanweisung gemäß Art. 

7.7.1.1 der Bestimmungen 2.0;  
- Lebenslauf der Person, die die Tätigkeit 

durchgeführt hat;  
- Aufstellung zur Berechnung des 

durchschnittlichen Stundensatzes, wie in Art. 
7.7.1.1.1 der Bestimmungen 2.0 vorgesehen;  

- Erhebungsbögen für immaterielle Tätigkeiten 
(Timesheet) unter Einhaltung der 
Bestimmungen gemäß Art. 7.7.2.2 der 
Bestimmungen 2.0 und dieses Aufrufs; 

- „Kartei für die Erstaufnahme / 
Bedarfsermittlung“ für jeden Teilnehmer; 

- „Leistungsvereinbarung / Einschreibung“ für 
jeden Teilnehmer; 

- Erhebungsbogen für die Ergebnisse des 
Dienstes (innerhalb der Endabrechnung der 
Ausgaben) 

- Gehaltsabrechnung, Lohnstreifen;  
- Kontoauszug der getätigten Zahlungen mit 

entsprechender Auflistung;  
- Quittiertes oder digitales F24-Formular mit 

beigefügtem Kontoauszug der Zahlungen der 
Einkommenssteuer IRPEF, 

Personale interno: 
- Apposito ordine di servizio, che rispetti le 

indicazioni descritte nel paragrafo 7.7.1.1 delle 
Norme 2.0; 

- Curriculum vitae della persona che ha svolto 
l’attività; 

- Prospetto di calcolo del costo orario medio, così 
come previsto da paragrafo 7.7.1.1.1 delle 
Norme 2.0, 

- Schede di rilevazione delle attività immateriali 
(timesheet) nel rispetto di quanto previsto nel 
paragrafo 7.7.2.2 delle Norme 2.0 e nel 
presente Avviso, 

- “Scheda di prima accoglienza / analisi del 
fabbisogno” per ciascun partecipante coinvolto. 

- “Patto di servizio / Iscrizione” per ciascun 
partecipante coinvolto; 

- “Scheda di rilevazione degli esiti del servizio” 
per ciascun partecipante coinvolto (entro il 
rendiconto finale delle spese); 

- Cedolino, busta paga, 
- Estratto conto dei pagamenti effettuati con 

relativo dettaglio; 
- Modello F24 quietanzato o in versione digitale 

con estratto conto allegato relativo al 
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Unfallversicherungsbeiträge INAIL, usw. unter 
Beifügung der Eigenerklärung im Sinne des 
D.P.R. Nr. 445/2000 über die vollständige 
Zahlung der Abgaben und Steuern 

pagamento di contributi, IRPEF, INAIL, ecc., 
accompagnato dall’autodichiarazione dei sensi 
del D.P.R. n. 445/2000 sul regolare versamento 
di contributi e imposte. 

Externes Personal (Natürliche Personen): 
- Entsprechende Beauftragung oder Vertrag, 

gemäß Art. 7.7.2.3 der Bestimmungen 2.0; 
- Für Freiberufler: Steuerkarte mit Angabe der 

Mehrwertsteuernummer, Berufsverzeichnis in 
welches eingeschrieben, 
Sozialversicherungskasse in welche 
eingeschrieben, usw; 

- Lebenslauf der Person, die die Tätigkeit 
durchgeführt hat;  

- Erhebungsbögen für immaterielle Tätigkeiten 
(Timesheet) unter Einhaltung der Auflagen 
gemäß Art. 7.7.2.2 der Bestimmungen 2.0 und 
dieses Aufrufs; 

- Erstaufnahme / Bedarfsermittlung Kartei für die 
Erstaufnahme / Bedarfsermittlung für jeden 
Teilnehmer; 

- Leistungsvereinbarung / Einschreibung“ für 
jeden Teilnehmer; 

- Erhebungsbogen für die Ergebnisse des 
Dienstes (innerhalb der Endabrechnung der 
Ausgaben); 

- Kostennoten oder Honorarforderung mit 
Angabe des Projekts, Beschreibung der 
durchgeführten Tätigkeit, die von den externen 
Mitarbeitern ohne Mehrwertsteuerposition 
ausgestellt wurden oder Rechnungen mit 
Angabe des Projekts, Beschreibung der 
durchgeführten Tätigkeit, die von externen 
Mitarbeitern mit Mehrwertsteuerposition 
ausgestellt wurden;  

- Kontoauszug der getätigten Zahlungen mit 
entsprechender Auflistung;  

- Quittiertes oder digitales F24-Formular mit 
beigefügtem Kontoauszug und eventuellen 
Detailangaben über die Zahlung von 
Steuervorauszahlungen für Freiberufler;  

- Unterlagen bezüglich des verwendeten 
Umrechnungskurses eventuell bei Zahlungen in 
Fremdwährung. 

Personale esterno (persone fisiche): 
- Apposito incarico o contratto, che rispetti le 

indicazioni descritte nel paragrafo 7.7.1.3 delle 
Norme 2.0; 

- Per liberi professionisti: scheda fiscale con 
indicazione della partita IVA, albo professionale 
al quale è iscritto, cassa previdenziale alla 
quale è iscritto, ecc; 

- Curriculum vitae della persona che ha svolto 
l’attività; 

- Schede di rilevazione delle attività immateriali 
(timesheet) nel rispetto di quanto previsto nel 
paragrafo 7.7.2.2 delle Norme 2.0 e nel 
presente Avviso; 

- “Scheda di prima accoglienza / analisi del 
fabbisogno” per ciascun partecipante coinvolto. 

- “Patto di servizio / Iscrizione” per ciascun 
partecipante coinvolto; 

- “Scheda di rilevazione degli esiti del servizio” 
per ciascun partecipante coinvolto (entro il 
rendiconto finale delle spese); 

- Notula o parcella con indicazione del progetto, 
descrizione dell’attività svolta e rilasciata dai 
collaboratori esterni non soggetti ad IVA, 
oppure fattura con indicazione del progetto, 
descrizione dell’attività svolta rilasciata dai 
collaboratori esterni soggetti a IVA; 

- Estratto conto dei pagamenti effettuati con 
relativo dettaglio; 

- Modello F24 quietanzato o in versione digitale 
con estratto conto allegato con eventuale 
dettaglio per il pagamento delle ritenute 
d’acconto per conto dei professionisti; 

- Documentazione relativa al tasso di cambio 
utilizzato, allegata a eventuali pagamenti in 
valuta estera. 

Öffentlich Bedienstete: 
Es wird auf Art. 7.7.1.4 der Bestimmungen 2.0 
verwiesen. 
- Erhebungsbögen für immaterielle Tätigkeiten 

(Timesheet) unter Einhaltung der 
Bestimmungen gemäß Art. 7.7.2.2 und dieses 
Aufrufs; 

- „Kartei für die Erstaufnahme / 
Bedarfsermittlung“ für jeden Teilnehmer; 

Dipendenti pubblici: 
Si rimanda a quanto previsto al paragrafo 7.7.1.4 
delle Norme 2.0. 
- Schede di rilevazione delle attività immateriali 

(timesheet) nel rispetto di quanto previsto nel 
paragrafo 7.7.2.2 delle Norme 2.0 e nel 
presente Avviso; 
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- „Leistungsvereinbarung / Einschreibung“ für 
jeden Teilnehmer; 

- „Erhebungsbogen für die Ergebnisse des 
Dienstes“ für jeden Teilnehmer (innerhalb der 
Endabrechnung der Ausgaben). 

- “Scheda di prima accoglienza / analisi del 
fabbisogno” per ciascun partecipante coinvolto. 

- “Patto di servizio / Iscrizione” per ciascun 
partecipante coinvolto; 

- “Scheda di rilevazione degli esiti del servizio” 
per ciascun partecipante coinvolto (entro il 
rendiconto finale delle spese). 

Amtsträger: 
- Beschlussniederschrift (Protokoll) des 

Verwaltungsrats oder eines gleichgestellten 
Organs; 

- Entsprechende Beauftragung gemäß Art. 
7.7.1.2 der Bestimmungen 2.0.; 

- Lebenslauf der Person, die die Tätigkeit 
durchgeführt hat; 

- Lohnstreifen, wenn der Amtsträger gleichzeitig 
Angestellter ist;  

- Aufstellung zur Berechnung des 
durchschnittlichen Stundensatzes gemäß Art. 
7.7.1.1.1 der Bestimmungen 2.0, wenn der 
Amtsträger gleichzeitig Angestellter ist;  

- Erhebungsbögen für immaterielle Tätigkeiten 
(Timesheet) unter Einhaltung der Auflagen 
gemäß Art. 7.7.2.2 der Bestimmungen 2.0 und 
dieses Aufrufs; 

- „Kartei für die Erstaufnahme / 
Bedarfsermittlung“ für jeden Teilnehmer; 

- „Leistungsvereinbarung / Einschreibung“ für 
jeden Teilnehmer; 

- „Erhebungsbogen für die Ergebnisse des 
Dienstes“ für jeden Teilnehmer (innerhalb der 
Endabrechnung der Ausgaben); 

- Kontoauszug der getätigten Zahlungen mit 
entsprechender Auflistung; 

- Quittiertes oder digitales F24-Formular mit 
beigefügtem Kontoauszug der Zahlungen der 
Einkommenssteuer IRPEF, 
Unfallversicherungsbeiträge INAIL, usw. unter 
Beifügung der Eigenerklärung im Sinne des 
D.P.R. Nr. 445/2000 über die vollständige 
Zahlung der Abgaben und Steuern. 

Titolari di cariche sociali: 
- Verbale di deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione, o di un organo equiparato; 
- Apposito incarico, così come previsto nel 

paragrafo 7.7.1.2 delle Norme 2.0.; 
- Curriculum vitae della persona che ha svolto 

l’attività; 
- Busta paga, se il titolare di carica sociale riveste 

contestualmente la qualifica di lavoratore 
subordinato; 

- Prospetto di calcolo del costo orario medio, così 
come previsto da paragrafo 7.7.1.1.1 delle 
Norme 2.0, se il titolare di carica sociale riveste 
contestualmente la qualifica di lavoratore 
subordinato; 

- Schede di rilevazione delle attività immateriali 
(timesheet) nel rispetto di quanto previsto nel 
paragrafo 7.7.2.2 delle Norme 2.0 e nel 
presente Avviso; 

- “Scheda di prima accoglienza / analisi del 
fabbisogno” per ciascun partecipante coinvolto; 

- “Patto di servizio / Iscrizione” per ciascun 
partecipante coinvolto; 

- “Scheda di rilevazione degli esiti del servizio” 
per ciascun partecipante coinvolto (entro il 
rendiconto finale delle spese); 

- Estratto conto dei pagamenti effettuati con 
relativo dettaglio; 

- Modello F24 quietanzato o in versione digitale 
con estratto conto allegato relativo al 
pagamento di contributi, IRPEF, INAIL, ecc., 
accompagnato dall’autodichiarazione dei sensi 
del D.P.R. n. 445/2000 sul regolare versamento 
di contributi e imposte. 

B 4.1 Leitung B 4.1 Direzione 

Es wird auf die Bestimmungen 2.0 mit folgender 
Spezifizierung verwiesen: Die Tätigkeit für Leitung 
kann bis zu 20% der Gesamtdauer des Dienstes 
betragen. 

Si rimanda a quanto previsto dalle Norme 2.0 con 
la seguente specifica: il monte ore di direzione non 
può superare il 20% della durata totale del servizio. 

B 4.2 Koordinierung B 4.2 Coordinamento 
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Es wird auf die Bestimmungen 2.0 mit folgender 
Spezifizierung verwiesen: Die Tätigkeit für 
Koordinierung kann bis zu 60% Gesamtdauer des 
Dienstes betragen. 

Si rimanda a quanto previsto dalle Norme 2.0 con 
la seguente specifica: il monte ore di 
coordinamento non può superare il 60% della 
durata totale del servizio. 

B 4.3 Monitoring und Bewertung B 4.3 Monitoraggio e valutazione 

Die Monitoring- und Bewertungstätigkeiten können 
von internen Mitarbeitern des Empfängers oder von 
externen Mitarbeitern durchgeführt werden, die nur 
natürliche Personen sein können. 

Le attività di monitoraggio e valutazione possono 
essere svolte dal personale interno del beneficiario, 
oppure da personale esterno, che può essere 
rappresentato solo da persone fisiche. 

Die Methoden für Monitoring- und 
Bewertungstätigkeiten von Teilnehmern müssen 
bei Einreichung des Projektvorschlags beschrieben 
werden und den Bestimmungen dieses Aufrufs 
entsprechen. 

Le modalità di svolgimento delle attività di 
monitoraggio e valutazione devono essere descritte 
in fase di presentazione della proposta progettuale 
e rispettare quanto previsto dal presente Avviso. 

Unter diesem Ausgabenpunkt sind nur die 
Ausgaben im Zusammenhang mit Monitoring- und 
Bewertungstreffen, gemäß den Bestimmungen 
dieses Aufrufs förderfähig. 

In questa voce di spesa sono ammesse 
esclusivamente le spese connesse agli incontri di 
monitoraggio e valutazione nel rispetto di quanto 
previsto dal presente Avviso. 

Die Maximalvergütung beträgt 80,00 Euro/Stunde 
einschließlich aller Aufwendungen und ohne MwSt. 

Il compenso massimo ammissibile è pari a Euro 
80,00/ora al lordo di tutti gli oneri e al netto di IVA. 

Die Monitoring- und Bewertungstätigkeiten müssen 
anhand der Unterschrift der Protokolle, gemäß dem 
Muster „Monitoring- und 
Bewertungssitzungsprotokoll“ belegt werden. 

Le attività di monitoraggio e valutazione devono 
essere giustificate tramite firma sugli appositi 
verbali redatti secondo il modello “Verbale incontro 
di monitoraggio e valutazione”. 

Bei der administrativen und buchhalterischen 
Überprüfung vorzulegende Unterlagen: 

Documentazione da produrre in sede di verifica 
amministrativo-contabile: 

Internes Personal: 
- entsprechende Beauftragung gemäß Art. 

7.7.1.1 der Bestimmungen 2.0; 
- Lebenslauf der Person, die die Tätigkeit 

durchgeführt hat; 
- Aufstellung zur Berechnung des 

durchschnittlichen Stundensatzes gemäß Art. 
7.7.1.1.1 der Bestimmungen 2.0;  

- Sitzungsprotokolle der Monitoring- und 
Bewertungssitzungen;  

- Gehaltsabrechnung, Lohnstreifen;  
- Kontoauszug der getätigten Zahlungen mit 

entsprechender Auflistung; 
- Quittiertes oder digitales F24-Formular mit 

beigefügtem Kontoauszug der Zahlungen der 
Einkommenssteuer IRPEF, 
Unfallversicherungsbeiträge INAIL, usw. unter 
Beifügung der Eigenerklärung im Sinne des 
D.P.R. Nr. 445/2000 über die vollständige 
Zahlung der Abgaben und Steuern. 

Personale interno: 
- Apposito ordine di servizio, che rispetti le 

indicazioni descritte nel paragrafo 7.7.1.1 delle 
Norme 2.0.; 

- Curriculum vitae della persona che ha svolto 
l’attività; 

- Prospetto di calcolo del costo orario medio, così 
come previsto da paragrafo 7.7.1.1.1 delle 
Norme 2.0; 

- Verbali degli incontri di monitoraggio e 
valutazione; 

- Cedolino, busta paga; 
- Estratto conto dei pagamenti effettuati con 

relativo dettaglio; 
- Modello F24 quietanzato o in versione digitale 

con estratto conto allegato relativo al 
pagamento di contributi, IRPEF, INAIL, ecc., 
accompagnato dall’autodichiarazione dei sensi 
del D.P.R. n. 445/2000 sul regolare versamento 
di contributi e imposte. 

Externes Personal (Natürliche Personen): Personale esterno (persone fisiche): 
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- entsprechende Beauftragung oder Vertrag 
gemäß Art. 7.7.1.3 der Bestimmungen 2.0. 

- für Freiberufler: Steuerkarte mit Angabe der 
Mehrwertsteuernummer, Berufsverzeichnis in 
welches eingeschrieben, 
Sozialversicherungskasse in welche 
eingeschrieben, usw; 

- Lebenslauf der Person, die die Tätigkeit 
durchgeführt hat;  

- Sitzungsprotokolle der Monitoring- und 
Bewertungssitzungen; 

- Kostennoten oder Honorarforderung mit 
Angabe des Projekts, Beschreibung der 
durchgeführten Tätigkeit, die von den externen 
Mitarbeitern ohne Mehrwertsteuerposition 
ausgestellt wurden oder Rechnungen mit 
Angabe des Projekts, Beschreibung der 
durchgeführten Tätigkeit, die von externen 
Mitarbeitern mit Mehrwertsteuerposition 
ausgestellt wurden;  

- Kontoauszug der getätigten Zahlungen mit 
entsprechender Auflistung;  

- Quittiertes oder digitales F24-Formular mit 
beigefügtem Kontoauszug und eventuellen 
Detailangaben über die Zahlung von 
Steuervorauszahlungen für Freiberufler;  

- Unterlagen bezüglich des verwendeten 
Umrechnungskurses eventuell bei Zahlungen in 
Fremdwährung. 

- Apposito incarico o contratto, che rispetti le 
indicazioni descritte nel paragrafo 7.7.1.3 delle 
Norme 2.0. 

- Per liberi professionisti: scheda fiscale con 
indicazione della partita IVA, albo professionale 
al quale è iscritto, cassa previdenziale alla 
quale è iscritto, ecc; 

- Curriculum vitae della persona che ha svolto 
l’attività; 

- Verbali degli incontri di monitoraggio e 
valutazione; 

- Notula o parcella con indicazione del progetto, 
descrizione dell’attività svolta e rilasciata dai 
collaboratori esterni non soggetti ad IVA, 
oppure fattura con indicazione del progetto, 
descrizione dell’attività svolta rilasciata dai 
collaboratori esterni soggetti a IVA; 

- Estratto conto dei pagamenti effettuati con 
relativo dettaglio; 

- Modello F24 quietanzato o in versione digitale 
con estratto conto allegato con eventuale 
dettaglio per il pagamento delle ritenute 
d’acconto per conto dei professionisti; 

- Documentazione relativa al tasso di cambio 
utilizzato, allegata a eventuali pagamenti in 
valuta estera. 

Öffentlich Bedienstete: 
Es wird auf Art. 7.7.1.4 der Bestimmungen 2.0 
verwiesen. 

- Sitzungsprotokolle der Monitoring- und 
Bewertungssitzungen. 

Dipendenti pubblici: 
Si rimanda a quanto previsto al paragrafo 7.7.1.4 
delle Norme 2.0. 
- Verbali degli incontri di monitoraggio e 

valutazione. 

Amtsträger: 
- Beschlussniederschrift (Protokoll) des 

Verwaltungsrats oder eines gleichgestellten 
Organs; 

- entsprechende Beauftragung gemäß Art. 
7.7.1.2 der Bestimmungen 2.0.; 

- Lebenslauf der Person, die die Tätigkeit 
durchgeführt hat; 

- Lohnstreifen, wenn der Amtsträger gleichzeitig 
Angestellter ist;  

- Aufstellung zur Berechnung des 
durchschnittlichen Stundensatzes gemäß Art. 
7.7.1.1.1 der Bestimmungen 2.0, wenn der 
Amtsträger gleichzeitig Angestellter ist;  

- Sitzungsprotokolle der Monitoring- und 
Bewertungssitzungen 

Titolari di cariche sociali: 
- Verbale di deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione, o di un organo equiparato; 
- Apposito incarico, così come previsto nel 

paragrafo 7.7.1.2 delle Norme 2.0; 
- Curriculum vitae della persona che ha svolto 

l’attività; 
- Busta paga, se il titolare di carica sociale riveste 

contestualmente la qualifica di lavoratore 
subordinato; 

- Prospetto di calcolo del costo orario medio, così 
come previsto da paragrafo 7.7.1.1.1 delle 
Norme 2.0, se il titolare di carica sociale riveste 
contestualmente la qualifica di lavoratore 
subordinato; 

- Verbali degli incontri di monitoraggio e 
valutazione, 
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- Kontoauszug der getätigten Zahlungen mit 
entsprechender Auflistung; 

- Quittiertes oder digitales F24-Formular mit 
beigefügtem Kontoauszug der Zahlungen der 
Einkommenssteuer IRPEF, 
Unfallversicherungsbeiträge INAIL, usw. unter 
Beifügung der Eigenerklärung im Sinne des 
D.P.R. Nr. 445/2000 über die vollständige 
Zahlung der Abgaben und Steuern. 

- Estratto conto dei pagamenti effettuati con 
relativo dettaglio; 

- Modello F24 quietanzato o in versione digitale 
con estratto conto allegato relativo al 
pagamento di contributi, IRPEF, INAIL, ecc., 
accompagnato dall’autodichiarazione dei sensi 
del D.P.R. n. 445/2000 sul regolare versamento 
di contributi e imposte. 

  

8.2. Auszahlungsmodalitäten der 
Finanzierung 

8.2. Modalità di erogazione del 
finanziamento 

  

Die Auszahlung des Beitrags kann in 
verschiedenen Teilzahlungen erfolgen: 
- Vorauszahlung in Höhe von bis zu 20% des 

genehmigten öffentlichen Betrags gegen 
Vorweisen einer gültigen Bürgschaft, nach dem 
Beginn des Projektes; 

- Auszahlung von Zwischenbeträgen aufgrund 
dreimonatlicher Erklärung; 

- Auszahlung des Restbetrags in Höhe des nach 
Abschluss der Projekttätigkeiten anerkannten 
öffentlichen Betrags. 

L’erogazione del contributo avverrà in differenti 
tranche: 
- Anticipo fino al 20% del contributo da erogare 

all’avvio del progetto dietro presentazione di 
regolare fidejussione; 

- Liquidazioni intermedie sulla base di 
dichiarazioni trimestrali; 

- Saldo finale commisurato all’importo 
riconosciuto, a conclusione delle attività di 
progetto. 

Sollte der Projektträger nicht beabsichtigen, 
Auszahlungen von Zwischenbeträgen zu 
beantragen, oder keine Ausgaben in den einzelnen 
Quartalen getätigt haben, ist er nicht zum Ausfüllen 
und Übermittlung der dreimonatlichen Erklärung 
während der Durchführung des Projektes 
verpflichtet. Der Projektträger ist jedoch verpflichtet 
dies dem ESF-Amt innerhalb der in den 
Bestimmungen 2.0 angegebenen Frist mitzuteilen. 

Nel caso in cui il beneficiario non intenda richiedere 
alcuna liquidazione intermedia oppure non abbia 
sostenuto spese nei singoli trimestri, non è tenuto a 
compilare e trasmettere le dichiarazioni trimestrali 
durante la gestione del progetto. Se il soggetto opta 
per tale soluzione deve in ogni caso informare 
l’Ufficio FSE entro il termine previsto dalle Norme 
2.0. 

Hinsichtlich der Verpflichtungen, Verfahren und 
Fristen für die Auszahlung der Finanzierung wird 
auf das Kapitel 6 der Bestimmungen 2.0 verwiesen. 

Per quanto riguarda gli adempimenti, le procedure 
e le prescrizioni per la liquidazione del 
finanziamento si rimanda alle Norme 2.0, in 
particolare a quanto previsto nel capitolo 6. 

  

8.3. Widerruf und Sanktionen 8.3. Revoca e sanzioni 

  

Es wird auf die Bestimmungen 2.0 - insbesondere 
Kapitel 8 und 9 - mit den nachfolgenden 
Spezifizierungen verwiesen. 

Si rimanda a quanto previsto nelle Norme 2.0 – in 
particolare ai capitoli 8 e 9 – con le seguenti 
specifiche. 
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8.3.1. Widerruf und vorbeugende Aussetzung 8.3.1. Revoca e sospensione cautelativa 
Anstelle des folgenden Punktes in Kapitel 8 der 
Bestimmungen 2.0: 
- „Verlust der Akkreditierung in den im Leitfaden 

für die ESF-Akkreditierung der Autonomen 
Provinz Bozen 2014-2020 vorgesehenen 
Fällen“ 

gilt für Projekte, die im Rahmen dieses Aufrufs 
genehmigt wurden, u. a. der folgende Fall des 
Widerrufs: 
- Verlust der Akkreditierung in den im Leitfaden 

für die ESF-Akkreditierung der Autonomen 
Provinz Bozen 2014-2020 für die 
Ausbildungseinrichtung (Projektpartner), die 
alle genehmigten Ausbildungs- und 
Orientierungstätigkeiten verwaltet. 

In luogo del seguente punto di cui al capitolo 8 delle 
Norme 2.0: 

- “revoca dell’accreditamento nei casi previsti 
dalla Guida per l’accreditamento FSE della 
Provincia autonoma di Bolzano 2014-2020” 

vale per i progetti approvati a valere sul presente 
Avviso, tra gli altri, il seguente caso di revoca: 

- Revoca dell’accreditamento nei casi previsti 
dalla Guida per l’accreditamento FSE della 
Provincia autonoma di Bolzano 2014-2020 
per l’ente formativo partner di progetto che 
ha in gestione la totalità delle attività di 
formazione e orientamento approvate. 

Im Fall, dass diese Ausbildungseinrichtung nur 
einen Teil der genehmigten Ausbildungs- und 
Orientierungstätigkeiten durchführt, kann der 
Begünstigte eine Aktualisierung der Partnerschaft 
in Erwägung ziehen und die Verwaltungsbehörde 
ersuchen, sie durch eine oder mehrere 
Ausbildungseinrichtungen zu ersetzen, die 
Projektpartner sind, wobei die entsprechenden 
zeitlichen und finanziellen Quoten an letztere 
weitergegeben werden. 

Qualora detto ente formativo abbia in gestione solo 
parte delle attività di formazione e orientamento 
approvate, il beneficiario può valutare se procedere 
a un aggiornamento della partnership e richiedere 
all’Autorità di Gestione di sostituirlo con uno o più 
enti formativi partner di progetto, imputando a 
questi ultimi le relative quote orario e finanziarie. 

Anstelle des folgenden Punktes in Kapitel 8 der 
Bestimmungen 2.0: 
- „ungenügende Durchführung des 

Bildungsprojektes, wenn das genehmigte 
Projekt nicht begonnen wurde oder nur bis 39% 
der vorgesehenen Projektdauer umgesetzt 
wurde“ 

gilt für Projekte, die im Rahmen dieses Aufrufs 
genehmigt wurden, u. a. der folgende Fall des 
Widerrufs: 
- ungenügende Durchführung des Projektes, 

wenn das genehmigte Bildungsprojekt nicht 
begonnen wurde oder nur bis 39% der 
vorgesehenen Gesamtdauer des Dienstes 
umgesetzt wurde. 

In luogo del seguente punto di cui al capitolo 8 delle 
Norme 2.0: 
- “grado di realizzazione del progetto 

insufficiente, ovvero quando un progetto 
approvato non è stato avviato o quando è stato 
realizzato in misura pari o inferiore al 39% della 
durata progettuale prevista” 

vale per i progetti approvati a valere sul presente 
Avviso, tra gli altri, il seguente caso di revoca: 
- grado di realizzazione del progetto 

insufficiente, ovvero quando un progetto 
approvato non è stato avviato o quando è stato 
realizzato in misura pari o inferiore al 39% della 
durata totale del servizio prevista. 

Zusätzlich zu Kapitel 8 der Bestimmungen 2.0: 
- Niveau der Wirksamkeit des Projekts weniger als 

50%. 

A integrazione di quanto previsto al capitolo 8 delle 
Norme 2.0: 
- Livello di efficienza progettuale inferiore al 50%. 

  

8.3.2. Sanktionen 8.3.2. Sanzioni 

Für Projekte, die im Rahmen dieses Aufrufs 
genehmigt wurden, gelten in den für sie relevanten 
Fällen die in Kapitel 9 der Bestimmungen 2.0 

Per i progetti approvati a valere sul presente Avviso 
si applicano le sanzioni di cui al capitolo 9 delle 
Norme 2.0 nei casi rispetto a esse pertinenti, fatta 
eccezione per le sanzioni: 
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festgelegten Sanktionen, mit Ausnahme von 
folgenden Sanktionen: 
- S.2 Auswahlverfahren 
- S.8.4 Praktikum 
- S.11.2 Delegierung 
- S.15 Durchführungsgrad des Projekts 

- S.2 Selezione 
- S.8.4 Stage 
- S.11.2 Delega 
- S.15 Grado di realizzazione 

Unbeschadet der Bestimmungen 2.0 in Bezug auf 
den kumulativen Charakter von Sanktionen wird 
festgelegt, dass dieselbe Sanktion bei wiederholten 
Unregelmäßigkeiten nicht mehr als einmal 
angewendet werden darf, unbeschadet der 
Bestimmungen der nachfolgenden Sanktion S.20. 

Fermo restando quanto previsto dalla Norme 2.0 in 
relazione alla cumulatività delle sanzioni, si precisa 
che una medesima sanzione non viene applicata 
più volte in caso di irregolarità reiterata, fatto salvo 
quanto previsto dalla successiva sanzione S.20. 

Die in Absatz 9.4 der Bestimmungen 2.0 genannte 
Sanktion S.4 wird wie folgt ergänzt: Im Falle der 
Zulassung eines oder mehrerer Teilnehmer, die die 
Voraussetzungen nicht erfüllen, werden Ausgaben 
für unregelmäßige Tätigkeiten, die im 
Zusammenhang mit diesen Teilnehmern 
entstehen, nicht anerkannt. 

La sanzione S.4 di cui al paragrafo 9.4 delle Norme 
2.0 viene così integrata: nel caso di ammissione di 
uno o più partecipanti privi dei requisiti richiesti, non 
verranno riconosciute le spese collegate alle attività 
irregolari sostenute in relazione a tali partecipanti.  

Darüber hinaus gelten folgenden Sanktionen, die 
unter Typ C. der Bestimmungen 2.0: 

Si applicano altresì le seguenti sanzioni, che 
rientrano nella tipologia C. delle Norme 2.0: 

S.16 Fehlen der „Kartei für die Erstaufnahme / 
Bedarfsermittlung“ 

S.16 Assenza della “Scheda di prima accoglienza / 
rilevazione del fabbisogno” 

Bei Fehlen der „Kartei für die Erstaufnahme / 
Bedarfsermittlung“ für einen im Projekt 
eingeschriebenen Teilnehmer, werden alle 
Ausgaben, die sich auf die Kostenpunkten B1.6, 
B2.1, B2.2, B2.4, B2.7 und B2.13 beziehen, nicht 
anerkannt. 
Bei Fehlen der „Kartei für die Erstaufnahme / 
Bedarfsermittlung“ für einen Begünstigten, der in 
die Tätigkeiten der Erstaufnahme involviert ist, 
werden die Ausgaben im Zusammenhang mit dem 
Kostenpunkt B1.6, die zugunsten dieses 
Begünstigten entstanden sind, nicht anerkannt. 
Falls das Fehlen der „Kartei für die Erstaufnahme / 
Bedarfsermittlung“ systematisch ist - d.h. es betrifft 
eine Anzahl von Teilnehmern, die gleich oder 
größer als ¼ der Gesamtzahl der genehmigten 
Teilnehmer ist - wird zusätzlich zu der oben 
genannten Sanktion der in der Endabrechnung 
anerkannte öffentliche Betrag um 2% reduziert. 

In assenza della “Scheda di prima accoglienza / 
rilevazione del fabbisogno” per un partecipante 
iscritto al progetto, non verranno riconosciute tutte 
le spese relative alle voci di costo B1.6, B2.1, B2.2, 
B2.4, B2.7 e B2.13 eventualmente connesse a tale 
partecipante. 
In assenza della “Scheda di prima accoglienza / 
rilevazione del fabbisogno” per un destinatario 
coinvolto nelle attività di prima accoglienza, non 
verranno riconosciute le spese relative alla voce di 
costo B1.6 sostenute a favore di tale destinatario. 
Qualora l’assenza delle “Schede di prima 
accoglienza / rilevazione del fabbisogno” sia 
sistematica – e cioè riguardi un numero di 
partecipanti pari o superiore a ¼ del numero totale 
di partecipanti approvato – oltre alla suddetta 
sanzione, l’importo pubblico riconosciuto a 
rendiconto finale sarà decurtato del 2%. 

S.17 Fehlen der „Leistungsvereinbarung / 
Einschreibung“ 

S.17 Assenza del “Patto di servizio / Iscrizione” 

Bei Fehlen der „Leistungsvereinbarung / 
Einschreibung“ wird ein Teilnehmer als nicht 
teilnahmeberechtigt betrachtet und die Sanktion 
S.4 gemäß Absatz 9.4 der Bestimmungen 2.0, 
ergänzt wie oben, wird angewendet. 

In assenza del “Patto di servizio / Iscrizione” un 
partecipante verrà considerato inammissibile e 
verrà applicata la sanzione S.4 di cui al paragrafo 
9.4 delle Norme 2.0 integrata come sopra. 
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S.18 Fehlen des „Erhebungsbogen für die 
Ergebnisse des Dienstes“ 

S.18 Assenza della “Scheda di rilevazione degli 
esiti del servizio” 

Bei Fehlen des „Erhebungsbogen für die 
Ergebnisse des Dienstes“ für einen im Projekt 
eingeschriebenen Teilnehmer, werden alle 
Ausgaben, die sich eventuell auf die 
Kostenpunkten B1.6, B2.1, B2.2, B2.4, B2.7 und 
B2.13 beziehen, nicht anerkannt. 
Falls das Fehlen des „Erhebungsbogen für die 
Ergebnisse des Dienstes“ systematisch ist - d.h. es 
betrifft eine Anzahl von Teilnehmern, die gleich 
oder größer als ¼ der Gesamtzahl der genehmigten 
Teilnehmer ist - wird zusätzlich zu der oben 
genannten Sanktion der in der Endabrechnung 
anerkannte öffentliche Betrag um 2% reduziert. 

In assenza della “Scheda di rilevazione degli esiti 
del servizio” per un partecipante iscritto al progetto, 
non verranno riconosciute tutte le spese relative 
alle voci di costo B1.6, B2.1, B2.2, B2.4, B2.7 e 
B2.13 eventualmente connesse a tale partecipante. 
Qualora l’assenza delle “Schede di rilevazione degli 
esiti del servizio” sia sistematica – e cioè riguardi un 
numero di partecipanti pari o superiore a ¼ del 
numero totale di partecipanti approvato – oltre alla 
suddetta sanzione, l’importo pubblico riconosciuto 
a rendiconto finale sarà decurtato del 2%. 

S.19 Fehlen des „Monitoring- und 
Bewertungsberichts“. 

S.19 Assenza del “Report di monitoraggio e 
valutazione” 

Bei fehlendem oder unvollständigem „Monitoring- 
und Evaluierungsbericht“ werden alle unter 
Kostenpunkt B 4.3 angefallenen Ausgaben nicht 
anerkannt. 

Nel caso in cui il “Report di monitoraggio e 
valutazione” risulti assenze e incompleto, non 
verranno riconosciute tutte le spese sostenute sulla 
voce di costo B 4.3. 

S.20 Durchführungsgrad des Projekts im Bereich 
soziale Innovation 

S.20 Grado di realizzazione dei progetti di 
innovazione sociale 

Zur Festlegung des maximal zulässigen 
öffentlichen Betrages wird die Verwaltungsbehörde 
überprüfen, ob die genehmigte Gesamtdauer des 
Dienstes erreicht wurde. 

Al fine di determinare l’importo pubblico massimo 
ammissibile l’Autorità di Gestione verificherà che 
sia stata realizzata complessivamente la durata 
totale del servizio approvata. 

Ist dies nicht der Fall, wird die Finanzierung des 
Projekts verhältnismäßig an die effektiv 
durchgeführten Stunden des erbrachten Dienstes 
angepasst: 

In caso contrario il finanziamento del progetto verrà 
riparametrato proporzionalmente al numero di ore 
di durata totale del servizio effettivamente 
realizzato: 

(genehmigter öffentlicher Betrag/genehmigte 
Gesamtdauer des Dienstes) 

* 
Durchgeführte Gesamtdauer des Dienstes 

(Importo pubblico approvato / Durata totale del 
servizio approvata) 

* 
Durata totale del servizio realizzata 

Man betrachte als Beispiel eine 
Bildungsmaßnahme mit einer Projektdauer von 600 
Stunden und einen genehmigten öffentlichen 
Betrag von 100.000,00 Euro.  
Es wird angenommen, dass 580 Stunden der 
Projektdauer durchgeführt wurden. In diesem Fall 
muss der genehmigte öffentliche Betrag neu 
berechnet werden: 
(100.000,00 Euro / 600h) * 580h=96.666,67 Euro 

Si consideri a titolo di esempio un intervento 
formativo con durata totale del servizio pari a 600 
ore e importo pubblico approvato di Euro 
100.000,00. 
Si supponga che la durata progettuale realizzata sia 
pari a 580 ore. In tal caso l’importo pubblico 
rideterminato sarà pari a: 
(Euro 100.000,00 / 600h) * 580h = Euro 96.666,67 

S.21 Systematische Unregelmäßigkeit S.21 Irregolarità sistematica 

Wenn eine Unregelmäßigkeit, die unter Sanktionen 
des Typs C der Bestimmungen 2.0 und dieses 
Aufrufs fällt, systematisch ist, wird der öffentliche 

Qualora un’irregolarità rientrante nelle sanzioni di 
tipo C delle Norme 2.0 e del presente Avviso sia 
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Betrag, der im Abschlussbericht anerkannt wurde, 
um 2 % gekürzt. 
Eine Unregelmäßigkeit gilt als systematisch, wenn 
sie vom ESF-Amt mehr als 4 Mal festgestellt wird. 
Diese Reduzierung gilt zusätzlich zu der in den 
Bestimmungen 2.0 vorgesehenen 
Kumulierungsgrenze. 

sistematica, l’importo pubblico riconosciuto a 
rendiconto finale sarà decurtato del 2% 
Un’irregolarità è considerata sistematica quando 
viene rilevata dall’Ufficio FSE più di 4 volte. 
Questa decurtazione è ulteriore rispetto al 
massimale di cumulo previsto dalle Norme 2.0. 

S. 22 Ausmaß der Projekteffizienz S. 22 Livello di efficienza progettuale 

Bei Überprüfung der Endabrechnung wird das 
folgende Verhältnis geprüft: 

In sede di verifica del rendiconto finale verrà 
controllato il seguente rapporto: 

Abgerechneter öffentlicher Betrag / Genehmigter 
öffentlicher Betrag 

Importo pubblico rendicontato / Importo pubblico 
approvato 

Falls das Verhältnis niedriger als 85% ist, wird eine 
prozentuale Sanktion in Höhe der Differenz 
zwischen dem Mindestschwellenwert von 85% und 
dem Ergebnis des prozentualen Verhältnisses, das 
sich aus dem obigen Bruchzahl ergibt, auf den 
öffentlichen Betrag angewendet, der nach der 
Überprüfung der Endabrechnung anerkannt wird. 

Zwei Beispiele sind unten aufgeführt: 

Qualora il rapporto sia inferiore all'85% verrà 
applicata all'importo pubblico riconosciuto in esito al 
controllo del rendiconto finale una sanzione 
percentuale pari alla differenza tra la soglia minima 
dell'85% e il risultato del rapporto percentuale 
risultante dalla suddetta frazione. 
Si forniscono di seguito due esempi: 

Genehmigter öffentlicher Betrag 400.000,00 

Genehmigte Teilnehmer 15 

Genehmigte Teilnehmerkosten pro Kopf  26.666,67 

Abgerechneter öffentlicher Betrag 345.000,00 

Höhe der Projektausgaben 

(Abgerechneter Betrag/Genehmigter 
Betrag) 86,25% 

Sanktion  
Anerkannter öffentlicher Betrag 340.000,00 

Öffentlicher Betrag mit Sanktion 340.000,00 
 

Genehmigter öffentlicher Betrag 400.000,00 

Genehmigte Teilnehmer 15 

Genehmigte Kosten pro Teilnehmer  26.666,67 

Abgerechneter öffentlicher Betrag 320.000,00 

Höhe der Projektausgaben 

(Abgerechneter Betrag/Genehmigter 
Betrag) 80,00% 

Sanktion 5,0% 

Genehmigter öffentlicher Betrag 305.000,00 

Öffentlicher Betrag mit Sanktion  289.750,00 
 

Importo pubblico approvato 400.000,00 

Partecipanti approvati 15 

Costo pro-capite partecipante approvato 26.666,67 

Importo pubblico rendicontato 345.000,00 

Livello di spesa progetto 
(Importo rendicontato / Importo 
approvato) 86,25% 

Sanzione  
Importo pubblico riconosciuto 340.000,00 

Importo pubblico sanzionato 340.000,00 
 

Importo pubblico approvato 400.000,00 

Partecipanti approvati 15 

Costo pro-capite partecipante approvato 26.666,67 

Importo pubblico rendicontato 320.000,00 

Livello di spesa progetto 
(Importo rendicontato / Importo 
approvato) 80,00% 

Sanzione 5,0% 

Importo pubblico riconosciuto 305.000,00 

Importo pubblico sanzionato 289.750,00 
 

Diese Sanktion ist nicht Höchstwert der 
Bestimmungen 2.0 enthalten. 
Falls das Verhältnis zwischen dem abgerechneten 
öffentlichen Betrag und dem genehmigten 
öffentlichen Betrag geringer als 50% beträgt, behält 

La presente sanzione non rientra nel massimale di 
cui alle Norme 2.0. 
Qualora il rapporto tra importo pubblico 
rendicontato e importo pubblico approvato sia 
inferiore al 50% l'AdG si riserverà di procedere alla 
revoca del progetto. 
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sich die VB das Recht vor, das Projekt zu 
widerzurufen. 

  

9. Frist des Aufrufs und Modalitäten der 
Projekteinreichung 

9. Scadenza dell’Avviso e modalità di 
presentazione dei progetti 

  

Der Antragsteller muss den Finanzierungsantrag 
mittels Online-System (System CoheMon, abrufbar 
unter: https://fse-esf.civis.bz.it/) einreichen und der 
Verwaltungsbehörde telematisch innerhalb 12:00 
Uhr des 15. Oktober 2021. 
 

Il soggetto proponente presenta la domanda di 
finanziamento all’Autorità di Gestione utilizzando il 
sistema informativo online messo a disposizione 
(sistema CoheMon raggiungibile all’URL https://fse-
esf.civis.bz.it/) e la inoltra per via telematica entro 
le ore 12:00 del 15.10.2021. 

Für die Überprüfung der Zulässigkeit und 
Übereinstimmung werden ausschließlich die im 
System eingetragenen Daten herangezogen. 

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

Nachdem die Daten eingetragen worden sind, kann 
der Finanzierungsantrag der Verwaltungsbehörde 
mittels elektronischem Verfahren samt allen 
beigelegten, ordnungsmäßig unterzeichneten und 
in PDF-Format eingescannten Dokumenten 
übermittelt werden. Gleichzeitig mit der 
Übermittlung wird dem Finanzierungsantrag eine 
Kennnummer (Projektcode) zugewiesen. 

Conclusa la fase di inserimento, la procedura 
informatica permetterà la trasmissione della 
domanda di finanziamento e di tutti i documenti 
allegati, debitamente 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 
genannten Frist dem elektronischen System 
zugefügt worden sind. Zur Vollständigkeit des 
Finanzierungsantrages, und sofern für das Projekt 
zutreffend, müssen folgende Informationen und 
Dokumente beigelegt werden: 
- im Falle einer bereits gegründeten 

Partnerschaft: Gründungsurkunde; 
- im Falle einer zu gründenden Partnerschaft: 

Verpflichtungserklärung zur Gründung; 
- im Falle dass die öffentliche Verwaltung kein 

Antragsteller ist und nicht zu den 
durchführenden Partnern gehört: von der 
öffentlichen Verwaltung unterzeichnetes 
Vereinbarungsprotokoll des Netzwerkes; 

- im Falle einer Ausbildungseinrichtung: eine 
Liste der Erfahrungen mit 
Ausbildungstätigkeiten, die denen dieses 
Aufrufes ähnlich sind, unter Bezugnahme auf 
Kategorien von Empfängern mit ähnlichen 
Merkmalen wie diejenigen, die in der 
vorgeschlagenen Maßnahme enthalten sind. 

La procedura di presentazione del progetto è da 
ritenersi conclusa solo all’avvenuta trasmissione 
sul sistema informativo di tutta la documentazione 
prevista dall’Avviso, da effettuarsi entro e non oltre 
i termini sopra indicati. A completamento della 
domanda di finanziamento, le informazioni e la 
documentazione da caricare obbligatoriamente a 
sistema, se pertinenti, sono le seguenti:  

- in caso di partenariato costituito: il relativo 
atto di costituzione; 

- in caso di partenariato da costituire: la 
dichiarazione d’impegno alla costituzione; 

- nel caso in cui la pubblica amministrazione 
non sia né soggetto proponente né rientri tra 
i partner attuativi: protocollo di rete 
sottoscritto dalla pubblica amministrazione; 

- in caso di presenza di ente del Terzo 
Settore: elenco dei progetti attuati dagli enti 
del Terzo Settore beneficiari che ne 
dimostrino l’esperienza almeno biennale 
nell’ambito dei servizi e attività attuati. 
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Zusätzliche Unterlagen, die nicht ausdrücklich im 
Aufruf vorgesehen sind, werden bei der 
Bewertungsphase der Projektanträge nicht 
überprüft. 

Ulteriore documentazione non esplicitamente 
prevista dal presente Avviso non verrà valutata in 
sede di istruttoria delle domande di finanziamento. 

Die erfolgreiche Übermittlung des 
Finanzierungsantrages, sowie die erfolgte 
Protokollierung desselben werden dem 
Antragsteller unmittelbar nach Projekteinreichung 
durch E-Mail bestätigt. Eine spätere Abänderung 
des Finanzierungsantrages ist nicht möglich. 

La ricezione e l’avvenuta protocollazione della 
domanda di finanziamento sono confermate tramite 
e-mail 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 nach anderen als 
den im vorliegenden Aufruf genannten 
Modalitäten einzureichen. 

Non sono ammesse modalità di presentazione 
delle proposte progettuali in forma diversa da 
quella indicata nel presente Avviso. 

Für weitere Details wird auf die Bestimmungen 2.0. 
verwiesen. 

Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto previsto 
nelle Norme 2.0. 

  

10. Überprüfung der Projekte 10. Verifica dei progetti 

  

Nach Ablauf der Frist für die Einreichung von 
Finanzierungsanträgen richtet die 
Verwaltungsbehörde durch Dekret eine 
Bewertungskommission ein.  

Scaduto il termine per la presentazione delle 
domande di finanziamento l’Autorità di Gestione 
procede all’istituzione tramite decreto di 
un’apposita Commissione di Valutazione. 

Das Bewertungsverfahren wird von der 
Bewertungskommission durchgeführt und besteht 
in den Überprüfungen der Zulässigkeit und 
technischer Bewertung. 

La procedura di valutazione è eseguita dalla 
Commissione di Valutazione e si divide in due fasi: 
verifica di ammissibilità e valutazione tecnica. 

  

10.1. Überprüfung der Zulässigkeit  
 

10.1. Verifica di ammissibilità 

  

In der ersten Phase überprüft die 
Bewertungskommission das Vorhandensein der 
formellen Voraussetzungen für die Zulassung zur 
Phase der technischen Bewertung des 
Rahmenprojekts.  

Nella prima fase la Commissione di Valutazione 
verifica la presenza dei requisiti formali per il 
successivo accesso alla fase di valutazione tecnica 
del progetto. 

In dieser Phase werden folgende 
Zulassungsvoraussetzungen überprüft: 

In questa fase verranno verificati i seguenti requisiti 
di ammissibilità: 

A) Konformität 
- Übereinstimmung mit den im Aufruf und in den 

Bezugsbestimmungen festgesetzten Fristen 
und Einreichmodalitäten; 

- Vollständige und korrekte Abfassung der 
erforderlichen Dokumentation (verpflichtend 
beizulegende Anlagen); 

A) Conformità 
- Rispetto dei termini temporali e delle 

modalità di presentazione delle proposte 
fissati nell’Avviso e nelle relative norme di 
riferimento; 
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- Completa e corretta redazione della 
documentazione richiesta (allegati 
obbligatori);  

B) Voraussetzungen des Antragstellers 
- Einhaltung aller im Aufruf enthaltene 

Vorschriften; 
- Erfüllung der Zulässigkeitsvoraussetzungen 

hinsichtlich der Partnerschaft; 

B) Requisiti del Soggetto proponente 
- Rispetto delle prescrizioni contenute 

nell'Avviso; 
- Rispetto dei termini di ammissibilità del 

partenariato; 

C) Projektvoraussetzungen 
- Übereinstimmung des Vorhabens mit den 

geltenden Bestimmungen; 
- Vorliegen der Erklärung, dass keine 

Doppelfinanzierung durch andere europäische, 
nationale oder Landesfonds besteht; 

- Einhaltung der vom Aufruf vorgegebenen 
Anzahl und Typologie der Teilnehmer; 

- Einhaltung der vom Aufruf vorgegebenen Dauer 
des Projektes; 

- Einhaltung der vom Aufruf vorgegebenen 
Kostenparameter; 

- Stabilität der Vorhaben. 
 

C) Requisiti del progetto 
- Conformità dell'operazione alla normativa 

vigente; 
- Presenza di dichiarazione di assenza di 

duplicazione di finanziamenti provenienti da 
altri fondi comunitari, nazionali e provinciali; 

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

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

- Rispetto dei parametri di costo indicati 
nell’Avviso; 

- Stabilità delle operazioni. 

Die genannten Kriterien betreffen das 
Vorhandensein der Zulassungsvoraussetzungen 
laut Aufruf. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen 
wird nicht mit Punkten bewertet, sondern das 
Fehlen der Voraussetzungen führt zur 
Nichtzulassung des Projektes zur nachfolgenden 
technischen Bewertung. 

Das Fehlen oder die Unvollständigkeit der 
restlichen, laut vorhergehendem Artikel 9 
verpflichtenden Unterlagen bewirkt die 
Unzulässigkeit des gesamten Projektes zur 
nachfolgenden, technischen Bewertung 

Tali criteri riguardano la presenza dei requisiti di 
ammissibilità indicati nell'Avviso. La presenza di tali 
requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza 
comporta la non ammissibilità del progetto, che non 
sarà quindi sottoposto alla successiva valutazione 
tecnica, oppure la sua parziale ammissibilità. 
L’assenza o incompletezza della restante 
documentazione obbligatoria di cui al precedente 
art. 9 comporterà l’inammissibilità dell’intero 
progetto alla successiva valutazione tecnica. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Dokumente, 
um gültig zu sein, unbedingt mit digitaler 
Unterschrift unterzeichnet werden müssen. Es 
können alternativ auch von Hand unterzeichnete 
Unterlagen eingescannt werden, wobei aber eine 
Kopie eines gültigen Ausweisdokuments beigefügt 
werden muss. 

Si ricorda che la documentazione, per essere 
ritenuta valida, dovrà necessariamente essere 
sottoscritta con firma digitale. In alternativa 
possono essere scansionati documenti con firma 
autografa allegando la copia di un documento di 
identità in corso di validità. 

Nach Abschluss der Überprüfung der Zulässigkeit 
erlässt der/die Direktor/Direktorin des ESF-Amtes 
in seiner/ihrer Funktion als Verwaltungsbehörde ein 
Dekret mit der Auflistung der zulässigen und 
unzulässigen Projekte. Das Dekret wird im 
Abschnitt „Transparente Verwaltung" der Webseite 
der Autonomen Provinz Bozen und auf der 
Internetseite des ESF-Amtes veröffentlicht 
https://www.provinz.bz.it/politik-recht-

In esito alla verifica di ammissibilità il/la 
Direttore/Direttrice dell’Ufficio FSE nella sua 
funzione di Autorità di Gestione emetterà un 
decreto contenente l’elenco dei progetti ammissibili 
e non ammissibili. Tale decreto verrà pubblicato 
nell’apposita 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. 
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aussenbeziehungen/europa/eu-
foerderungen/ausschreibungen-und-aufrufe.asp 
Die Veröffentlichung gilt als Zustellung an die 
Interessierten mit voller rechtlicher Wirkung. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli 
interessati a tutti gli effetti di legge. 

  

10.2 Technische Bewertung 10.2. Valutazione tecnica 

  

Die zweite Phase der Bewertung ermöglicht es, 
eine Rangliste der zugelassenen Projektvorschläge 
auf der Grundlage von Qualitätskriterien zu 
erstellen. 

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

Die Bewertungskommission hat folgende 
Zuständigkeiten: Unter den zugelassenen 
Projektanträgen jene Projekte zu ermitteln, die zur 
Finanzierung 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 Kommission 
jedem eingereichten Projekt eine 
Gesamtpunktezahl zu. Diese beträgt höchstens 
100 Punkte und wird aus der Summe der 
Teilpunktezahlen gebildet, die aufgrund der 
folgenden Kriterien und Unterkriterien zugeteilt 
werden: 

La Commissione di Valutazione individua, tra le 
proposte progettuali presentate come ammissibili, 
quelle che possono accedere ai finanziamenti a 
valere sul programma sopracitato. La selezione 
avviene attraverso una valutazione per punti sulla 
base di criteri generali riferiti a quelli approvati dal 
Comitato di Sorveglianza. In fase di valutazione 
tecnica la Commissione 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 

/ 
Suffici-
enza 

1. 

Externe 
Projekt-
kohärenz 
(Überein-
stimmung 
mit dem 
Aufruf) 

1.1 Kohärenz und Bedeutsamkeit 
der Maßnahme in Bezug auf den 
Aufruf sowie Übereinstimmung mit 
Achse, Investitionspriorität und 
spezifischem Ziel des OP 

1. 

Coerenza al 
PO 
(Coerenza 
progettuale 
esterna) 

1.1 Coerenza e significatività 
rispetto all'Avviso, con riferimen-
to alla rispondenza ad asse, 
priorità d’investimento e obietti-
vo specifico del PO 

0-14 8 

1.2 Kohärenz zwischen den 
Bedürfnissen des Umfelds, den 
vorgesehenen Tätigkeiten, den zu 
erwartenden Ergebnissen und 
Auswirkungen des Projekts 
insbesondere hinsichtlich der 
Sozialen Innovation 

1.2 Coerenza tra bisogni del 
contesto, attività previste e 
risultati attesi e impatti del 
progetto, con particolare 
riferimento all’innovazione 
sociale 

0-12 7 

1.3 Übereinstimmung mit dem 
Querschnittsziel der nachhaltigen 
Entwicklung in ihren drei 
Dimensionen Ökologie, Ökono-
mie und Soziales 

1.3 Rispondenza all’obiettivo 
orizzontale sviluppo sostenibile, 
nella sua dimensione ambienta-
le, sociale ed economica 

0-2 1 

1.4 Übereinstimmung mit dem 
Querschnittsziel der Gleichstel-
lung der Geschlechter 

1.4 Rispondenza all’obiettivo 
orizzontale parità di genere 

0-3 2 

D
e
k
re

t N
r./N

. D
e
c
re

to
: 1

3
3
7
4
/2

0
2
1
. D

ig
ita

l u
n
te

rz
e
ic

h
n
e
t / F

irm
a
to

 d
ig

ita
lm

e
n
te

: C
la

u
d
ia

 W
e
ile

r, 1
1
6
6
7
9
3
5
 - M

a
rth

a
 G

a
e
rb

e
r, 1

7
7
6
2
1
8
2

Supplemento n. 2 al B.U. n. 31/Sez. gen. del 05/08/2021 /  Beiblatt Nr. 2 zum ABl. vom 05.08.2021, Nr. 31/Allg. Skt. 0088



 

  80

1.5 Übereinstimmung mit dem 
Querschnittsziel der Chancen-
gleichheit und Nicht-
Diskriminierung 

1.5 Rispondenza all’obiettivo 
orizzontale pari opportunità e 
non discriminazione 

0-3 2 

Zwischen-
ergebnis 

 Sub-totale  34 20 

2. 

Interne 
Projekt-
kohärenz 

2.1 Kohärenz zwischen den 
Projektzielen und der Struktur und 
Unterteilung der Aktivitäten 

2. 

Coerenza 
progettuale 
interna 

2.1 Coerenza tra obiettivi del 
progetto e struttura e 
articolazione delle attività 
 

0-12 7 

2.2 Kohärenz zwischen den 
Projektzielen und den 
Eigenschaften der Teilnehmer der 
Maßnahme 

2.2 Coerenza tra obiettivi del 
progetto e caratteristiche dei 
destinatari dell’intervento 
 

0-6 4 

2.3 Kohärenz zwischen den 
Projektzielen, den 
Bildungsinhalten und Methoden 

2.3 Coerenza tra obiettivi del 
progetto, contenuti e 
metodologie 

0-3 2 

2.4 Kohärenz zwischen den 
Projektzielen und den 
vorgesehenen Monitoring- und 
Bewertungstätigkeiten 

2.4 Coerenza tra obiettivi del 
progetto e processi di 
monitoraggio e valutazione 
previsti 

0-4 2 

Zwischen-
ergebnis 

 Sub-totale  25 15 

3. 

Qualität 

3.1 Qualität des Projektantrags 
hinsichtlich Klarheit der 
Darstellung, Vollständigkeit und 
Ausführlichkeit; Übereinstimmung 
der Inhalte der einzelnen 
Abschnitte in italienischer und 
deutscher Sprache 

3. 

Qualità 

3.1 Qualità della proposta in 
termini di chiarezza espositiva, 
completezza ed esaustività della 
stessa e corretta corrispondenza 
tra i contenuti delle sezioni in 
italiano e di quelle in tedesco 

0-10 6 

3.2 Qualität des Projektes in seiner 
Gesamtheit sowie in seinen 
einzelnen Phasen, welche 
detailliert, klar und genau in Bezug 
auf die Inhalte beschrieben sein 
müssen 

3.2 Qualità dell’impianto 
complessivo e delle singole fasi, 
che devono essere dettagliate in 
modo chiaro e preciso nella 
descrizione dei contenuti 

0-12 7 

3.3 Qualität der eingesetzten 
organisatorischen und 
professionellen Ressourcen 
(Personen, welche mit der 
Umsetzung des Projektes betraut 
sind: Projektnetzwerk, 
organisatorische und 
professionelle Ressourcen) 

3.3 Qualità delle risorse 
organizzative e professionali 
impiegate (soggetti coinvolti nella 
realizzazione del progetto: rete di 
progetto, risorse organizzative e 
professionali) 

0-6 4 

3.4 Qualität der angebotenen 
Dienstleistungen  

3.4 Qualità dei servizi  0-5 3 

Zwischen-

ergebnis 

 Sub-totale  33 20 

4. 

Wirtschaft-
lichkeit 

4.1 Kohärenz und 
Angemessenheit des Finanzplans 
in Bezug auf die von den 
staatlichen Bestimmungen im 
Bereich der zulässigen Kosten für 
den Europäischen Sozialfonds und 
von den Landesbestimmungen 
vorgegebenen 
Ausgabenparametern sowie in 
Bezug auf eventuelle im Aufruf 

4. 

Economi-
cità 

4.1 Coerenza e congruità del 
piano finanziario, in relazione ai 
parametri di spesa indicati dalle 
disposizioni nazionali per le 
spese ammissibili per il Fondo 
sociale europeo e provinciali, e in 
relazione a eventuali vincoli o 
indicazioni di economicità definiti 
dall’Avviso 

0-3 2 
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definierte Verpflichtungen und 
Vorgaben zur Wirtschaftlichkeit 

4.2 Kohärenz zwischen den 
Bedürfnissen des Umfelds, den 
vorgesehenen Tätigkeiten, 
erwarteten Ergebnissen und 
Auswirkungen des Projekts und 
den eingesetzten Ressourcen 
(Bewertung der Angemessenheit 
der erklärten wirtschaftlichen 
Ressourcen zur Erreichung der 
erwarteten Ergebnisse und 
erklärten Auswirkungen des 
Projekts) 

4.2 Coerenza tra bisogni del 
contesto, attività previste, risultati 
attesi e impatti del progetto e 
risorse utilizzate (valutazione 
della congruità delle risorse 
economiche dichiarate ai fini del 
raggiungimento dei risultati attesi 
e degli impatti dichiarati del 
progetto) 

0-5 3 

Zwischen-
ergebnis 

 Sub-totale  8 5 

Gesamt- 

ergebnis 

 Totale  100 60 

 

 

Es werden ausschließlich jene Projekte zur 
Finanzierung zugelassen, welche bei jedem 
Kriterium eine ausreichende Punktezahl aufweisen 
(um für jedes Kriteriums Ausreichend zur erhalten, 
wird das jeweilige Zwischenergebnis der Kriterien 
1, 2 und 3 herangezogen) und insgesamt 
mindestens 60/100 oder mehr Punkte erreichen 

Saranno ammissibili a finanziamento 
esclusivamente i 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 criteri 1, 2 
e 3) e un punteggio complessivo pari o superiore a 
60/100. 

Die Bewertungskommission behält sich die 
einseitige Abänderung des vorgelegten 
Finanzplans vor, falls dies gerechtfertigt und 
zwecks Genehmigung des Projekts notwendig und 
möglich ist. Falls der Antragsteller mit den 
vorgenommenen Abänderungen nicht 
einverstanden 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 modifiche apportate, gli 
è riservata la possibilità di rinunciare alla 
realizzazione del progetto. 

  

11. Ergebnisse der Überprüfung für die 
Zulassung zur Finanzierung 

11. Esiti dell’istruttoria per l’ammissione a 
finanziamento 

  

Nach Abschluss der Bewertung, unterteilt die 
Bewertungskommission die eingereichten Projekte  

in geeignet und ungeeignet und identifiziert unter 
den geeigneten Projekten diejenigen, die 
förderfähig sind, und diejenigen, die aufgrund 
fehlender Mittel nicht förderfähig sind. Die 
Bewertungskommission erstellt eine Rangliste der 
eingereichten Projekte und gibt an, welche Projekte 
zur Finanzierung zugelassen werden. 

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 ammessi al 
finanziamento. 

Die Verwaltungsbehörde gibt das Ergebnis der 
Bewertung der Bewertungskommission mittels 

L’Autorità di Gestione formalizza gli esiti della 
valutazione effettuata dalla Commissione di 
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Dekrets mit der Rangliste der zugelassenen und 
nicht zugelassenen Projekte bekannt. 

Valutazione con proprio decreto contenente la 
graduatoria dei progetti selezionati e respinti. 

Die Rangliste wird im Abschnitt „Transparente 
Verwaltung" der Webseite der Autonomen Provinz 
Bozen und auf der Webseite des ESF-Amtes 
https://www.provinz.bz.it/politik-
rechtaussenbeziehungen/europa/eufoerderungen/
ausschreibungen-und-aufrufe.asp veröffentlicht 
und enthält die Auflistung der:  
- Projekte, die geeignet und förderfähig sind; 
- Projekte, die geeignet aber aufgrund fehlender 

Mittel nicht förderfähig sind;  
- Projekte, die nicht geeignet sind 

La graduatoria definitiva viene pubblicata 
nell’apposita 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: 

- progetti idonei finanziabili; 
- progetti idonei, ma non finanziabili per 

carenza di risorse; 
- progetti non idonei. 

Bei der Erstellung der Rangliste und der Liste der 
Projekte, die geeignet und förderfähig sind, wird die 
Reihenfolge bei einem eventuellen 
Punktegleichstand aufgrund der Reihenfolge der 
Projekteinreichung festgelegt. 

Die Veröffentlichung gilt als Zustellung an die 
Interessierten mit voller rechtlicher Wirkung. 

Ai fini della definizione della graduatoria e 
dell’elenco dei progetti idonei finanziabili, si precisa 
che, a parità di punteggio, la priorità di 
finanziamento sarà attribuita in base all’ordine di 
presentazione dei progetti. 
Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli 
interessati a tutti gli effetti di legge. 

Abweichend von den obgenannten Verfügungen 
behält sich die Verwaltung das Recht vor, den 
vorliegenden öffentlichen Aufruf mit begründeter 
Maßnahme zu widerrufen, abzuändern oder zu 
annullieren, falls dies für notwendig oder 
angebracht erachtet wird. In diesen Fällen kann von 
Seiten der Antragssteller keinerlei Anspruch 
erhoben werden. 

In deroga a quanto sopra previsto, 
l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, 
modificare o annullare il presente Avviso pubblico 
con atto motivato, qualora ne ravveda la necessità 
o l'opportunità, senza che possa essere avanzata 
pretesa alcuna da parte dei proponenti. 

Die Verwaltungsbehörde behält sich für den Fall, 
dass im Laufe der Umsetzung der Projekte des 
vorliegenden Aufrufs Einsparungen realisiert 
werden, vor, der Rangliste folgend und unter 
Einhaltung der geltenden Bestimmungen weitere 
Projekte zu genehmigen. 

L’Autorità di Gestione, in caso di economie che si 
generano anche nella realizzazione dei progetti 
oggetto dell’Avviso, si riserva la facoltà di procedere 
allo scorrimento della graduatoria stessa nel 
rispetto delle vigenti disposizioni applicabili. 

  

12. Fördervereinbarung 12. Convenzione di finanziamento 

  

Das Rechtsverhältnis zwischen der 
Verwaltungsbehörde und dem Begünstigten der 
Finanzierung ist von der Fördervereinbarung 
geregelt. Diese wird in den von den Bestimmungen 
2.0, vorgesehenen Modalitäten unterzeichnet. Die 
entsprechenden Modelle werden bei 
Veröffentlichung des Aufrufes auf der ESF-
Webseite veröffentlicht. 

I rapporti tra Autorità di Gestione e beneficiario del 
finanziamento sono disciplinati dalla Convenzione 
di finanziamento o dal Protocollo d’Intesa nel caso 
di unità organizzative della Provincia e sono 
sottoscritti nelle modalità descritte dalle Norme 2.0. 
I rispettivi modelli saranno pubblicati sul sito del 
FSE contestualmente alla pubblicazione 
dell’Avviso. 

  

D
e
k
re

t N
r./N

. D
e
c
re

to
: 1

3
3
7
4
/2

0
2
1
. D

ig
ita

l u
n
te

rz
e
ic

h
n
e
t / F

irm
a
to

 d
ig

ita
lm

e
n
te

: C
la

u
d
ia

 W
e
ile

r, 1
1
6
6
7
9
3
5
 - M

a
rth

a
 G

a
e
rb

e
r, 1

7
7
6
2
1
8
2

Supplemento n. 2 al B.U. n. 31/Sez. gen. del 05/08/2021 /  Beiblatt Nr. 2 zum ABl. vom 05.08.2021, Nr. 31/Allg. Skt. 0091



 

  83

13. Kontrolle und Monitoring 13. Controllo e monitoraggio 

  

In Anbetracht der Art der Maßnahmen behält sich 
das ESF-Amt das Recht vor, jederzeit und in jeder 
Phase der Durchführung der förderfähigen 
Maßnahmen Kontrollen und Inspektionen 
durchzuführen und gegebenenfalls zu Unrecht 
erhaltene Beträge zurückzufordern. 

L’ufficio FSE, considerata la natura degli interventi, 
si riserva di svolgere verifiche e controlli in 
qualunque momento e fase della realizzazione 
degli interventi ammessi all’agevolazione e, nel 
caso, a recuperare le somme indebitamente 
percepite. 

Der Antragsteller ist verpflichtet, die Verfügbarkeit 
der gesamten Dokumentation des kontrollierten 
Projektes zu gewährleisten und den mit den Vor-
Ort-Kontrollen beauftragen Funktionären den 
Zugang zu den eigenen Strukturen zu ermöglichen. 
Die Kontrolltätigkeit wird sich auf die technischen 
und physischen Aspekte der Vorhaben 
konzentrieren, mit besonderem Berücksichtigung 
der Vor-Ort-Kontrollen und durch die 
Verwaltungskontrollen, um die tatsächliche 
Durchführung der Tätigkeiten gemäß dem Zeitplan, 
der Quantität und den Merkmalen zu überprüfen, 
die in dem Aufruf und dem genehmigten Projekt 
vorgesehen sind. 

Ai fini delle verifiche in loco il soggetto attuatore 
deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la 
documentazione di progetto ed ogni altro tipo di 
documentazione presentata a sostegno 
dell’operazione oggetto di valutazione. L’attività di 
controllo si concentrerà sugli aspetti tecnici e fisici 
delle operazioni, con particolare attenzione per i 
controlli in loco in itinere e mediante i controlli 
amministrativi, al fine di verificare l’effettiva 
realizzazione delle attività secondo la tempistica, la 
quantità e le caratteristiche previste dall’Avviso e 
dal progetto approvato. 

Die finanzierten Projekte werden mittels 
Quantifizierung der Indikatoren des Operationellen 
Programms des ESF 2014-2020 überwacht. 

I progetti finanziati sono monitorati attraverso la 
quantificazione degli indicatori del Programma 
Operativo FSE 2014-2020.  

Output-Indikatoren sind auf der Ebene der 
Investitionspriorität definiert, werden physisch 
gemessen und beziehen sich auf die Situation des 
Teilnehmers zum Zeitpunkt der Teilnahme an der 
Maßnahme; Ergebnis-Indikatoren beziehen sich 
auf die Situation des Teilnehmers nach Beendigung 
der Teilnahme an der Maßnahme. 

Gli indicatori di output sono definiti a livello di 
priorità d’investimento, sono misurati in termini fisici 
e si riferiscono alla situazione del partecipante al 
momento dell’ingresso in un’operazione; gli 
indicatori di risultato si riferiscono alla situazione del 
partecipante successivamente all’uscita 
dall’operazione. 

Das Monitoring erfolgt aufgrund spezieller 
qualitativer und quantitativer Datenerhebungen, 
welche auch vor Ort durchgeführt werden können. 
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-
quantitativi. Tali azioni sono finalizzate a 
raccogliere indicazioni sull’efficacia ed efficienza 
degli interventi e a supportare con evidenze 
verificabili le successive scelte dell’Autorità di 
Gestione in relazione alle tipologie 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 
vorlegen. Der Begünstigte ist außerdem 
verpflichtet, die Richtigkeit der für die materielle und 

Il beneficiario deve produrre, nei tempi e nei modi 
stabiliti dall’Autorità di Gestione, i dati finanziari, 
procedurali e fisici pertinenti al monitoraggio e 
attinenti alla realizzazione del progetto finanziato. 
Il beneficiario è altresì tenuto a verificare la 
correttezza dei dati funzionali al monitoraggio fisico 
e finanziario del progetto finanziato. 
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finanzielle Überwachung des finanzierten Projekts 
verwendeten Daten zu überprüfen. 

  

14. Dokumentation und Modalitäten für die 
Anfrage von Klarstellungen und 
Informationen 

14. Documentazione e modalità di richiesta 
di chiarimenti ed informazioni 

  

Allfällige Erklärungen und Berichtigungen, sowie 
Unterlagen bezüglich dieses Aufrufs werden auf 
der Internetseite des ESF-Amts veröffentlicht. 

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

Für Informationen und Erläuterungen ist es 
möglich, sich an folgende E-Mail-Adresse zu 
wenden: esf-programmierung@provinz.bz.it. In der 
E-Mail muss folgender Betreff angegeben werden: 
„Aufruf Soziale Innovation 2021/2022“. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi 
all’indirizzo e-mail: fse-
programmazione@provincia.bz.it, indicando 
nell’oggetto della mail il riferimento: “Avviso per 
l’innovazione sociale 2021-22”. 

  

15. Information gemäß EU-Verordnung 
2016/679 – Datenschutz 

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

  

Sämtliche persönlichen Daten, welche in Ausübung 
des vorliegenden Verfahrens in den Besitz der 
Verwaltung gelangen, werden unter Einhaltung von 
der Verordnung (EU) Nr. 679 von 2016 und 
geltenden nationalen Bestimmungen zum 
Datenschutz verarbeitet. Vollständige 
Informationen zum Schutz persönlicher Daten 
können auf der ESF-Website unter dem Link 
https://www.provinz.bz.it/politik-recht-
aussenbeziehungen/europa/eu-
foerderungen/information-kommunikation.asp 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga 
in possesso in occasione dell’espletamento del 
presente procedimento verranno trattati nel rispetto 
del Reg. (UE) n. 679 del 2016, nonché della 
normativa nazionale vigente in tema di protezione 
dei dati. L’informativa 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-comunicazione.asp 

  

16. Zusammenfassung der Phasen und 
Fristen 

16. Riepilogo fasi e tempistiche 

  

Tätigkeit Frist 
Beginn der 

Projekteinreichung 
Veröffentlichung des 

Aufrufs im Amtsblatt der 
Region 

Ende der 
Projekteinreichung 

 12:00 Uhr des 15. Oktober 
2021 

 

Attività Scadenza 

Apertura della finestra di 
candidatura 

Pubblicazione dell’Avviso 
sul BUR 

Chiusura della finestra di 
candidatura 

 ore 12:00 del 15 ottobre 
2021 

 

Die Bewertung der eingereichten Projekte erfolgt in 
der Regel innerhalb von 90 Tagen nach Ablauf der 
Frist zur Projekteinreichung mit dem 
Verwaltungsdekret der 
Rahmenprojektgenehmigung und gleichzeitige 
Genehmigung des ESF-Katalogs. 

L’iter di valutazione e approvazione dei progetti 
presentati si conclude, di norma, entro i 90 giorni 
successivi alla chiusura del presente Avviso con 
l’emanazione del relativo provvedimento di 
approvazione dei progetti. 
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Der Beginn der Tätigkeiten muss innerhalb von 60 
Tagen nach Unterzeichnung der 
Fördervereinbarung. 

L’avvio delle attività previste deve avvenire entro 60 
giorni dalla sottoscrizione della Convenzione. 

Alle vorgesehenen Tätigkeiten müssen ohne 
Ausnahme innerhalb von 360 Tagen nach deren 
Beginn abgeschlossen sein. 

Tutte le attività previste dovranno concludersi entro 
360 giorni dalla data di avvio. 

Die oben genannten Fristen für den Abschluss der 
Tätigkeiten sind auch für die in den Projekten 
vorgesehenen Kursfolgen und deren Dauer als 
verbindlich zu betrachten. 

Le tempistiche sopra indicate per la conclusione 
delle attività sono da intendersi come obbligatorie 
anche per i percorsi previsti all’interno dei progetti, 
in funzione della durata dei percorsi stessi. 

Die Berechnung der Dauer wird gemäß Artikel 7.1.3 
dieses Aufrufs vorgenommen. 

Il calcolo della durata deve essere effettuato 
secondo le modalità indicate all’art. 7.1.3 del 
presente Avviso. 

Die Endabrechnung der getragenen Kosten muss 
ohne Ausnahme innerhalb von 60 Tagen nach 
Abschluss der Tätigkeiten vorgelegt werden. 

La rendicontazione finale delle spese sostenute 
dovrà essere inderogabilmente presentata entro 
60 giorni dalla conclusione delle attività. 
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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 02/08/2021

Die Abteilungsdirektorin
La Direttrice di Ripartizione

GAERBER MARTHA 02/08/2021

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 92 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 92
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:

Am 02/08/2021 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 02/08/2021

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

02/08/2021
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