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Beschluss Deliberazione
der Landesregierung della Giunta Provinciale 
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Sitzung vom Seduta del 
Nr.

Bando per l’asse 1 "Ricerca e innovazione" 
del programma operativo "Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione" 
FESR 2014-2020



 

 

Die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 17. 
Dezember 2013 enthält gemeinsame Bestim-
mungen über den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung, den Europäischen So-
zialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europä-
ischen Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raums und den Europä-
ischen Meeres- und Fischereifonds sowie all-
gemeine Bestimmungen über den Europä-
ischen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds, den Kohäsions-
fonds und den Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds. 

 Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 reca 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. 

   
Die Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 enthält Bestimmungen 
über den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung und sieht besondere Bestim-
mungen hinsichtlich des Ziels „Investitionen in 
Wachstum und Beschäftigung“ vor. 

 Il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 dicem-
bre 2013 reca disposizioni relativamente al 
Fondo europeo di sviluppo regionale e dispo-
sizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Inve-
stimenti a favore della crescita e dell’occu-
pazione”. 

   
Die Partnerschaftsvereinbarung zwischen der 
Europäischen Kommission und Italien vom 29. 
Oktober 2014 regelt, zusätzlich und den Ver-
ordnungen untergeordnet, die Umsetzung und 
die Verwaltung der Europäischen Struktur- 
und Investitionsfonds (ESI-Fonds) auf dem 
Staatsgebiet. 

 L’accordo di partenariato tra la Commissione 
dell’Unione europea e l’Italia del 29 ottobre 
2014 disciplina, in aggiunta e in subordine 
rispetto ai regolamenti, l’applicazione e la 
gestione dei Fondi strutturali e di investimento 
europei (Fondi SIE) sul territorio nazionale. 

   
Die Landesregierung hat mit Beschluss Nr. 
259 vom 10. März 2015 den Durchführungs-
beschluss der Europäischen Kommission 
C(2015) 902 vom 12. Februar 2015 zur Ge-
nehmigung des operationellen Programms „In-
vestitionen in Wachstum und Beschäftigung“ 
EFRE 2014-2020 der Autonomen Provinz 
Bozen-Südtirol CCI 2014IT16RFOP005 zur 
Kenntnis genommen. 

 La Giunta Provinciale ha con delibera n. 259 
del 10 marzo 2015 preso atto della decisione 
di esecuzione della Commissione europea 
C(2015) 902 del 12 febbraio 2015 che ha ap-
provato il programma operativo “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione” FESR 
2014-2020 della Provincia autonoma di 
Bolzano-Alto Adige CCI 2014IT16RFOP005. 

   
Das obengenannte operationelle Programm 
beinhaltet die Prioritätsachse 1 „Forschung 
und Innovation“, welche in zwei 
Investitionsprioritäten unterteilt wird und 
folgende spezifische Ziele und dazugehörige 
Maßnahmen umfasst: 

 Il sopraccitato programma operativo prevede 
l’asse prioritario 1 “Ricerca ed innovazione”, 
che viene diviso in due priorità d’investimento 
che comprendono i seguenti obiettivi specifici 
e le rispettive azioni: 

   
Investitionspriorität 1a:   Priorità d’investimento 1a:  
- Spezifisches Ziel 1.5 - Ausbau der 

Fähigkeiten, exzellente Ergebnisse im 
Bereich Forschung und Innovation zu 
erzielen; 

 - Obiettivo specifico 1.5 - Potenziamento 
della capacità di sviluppare l’eccellenza 

nella R&I; 

· Maßnahme 1.5.1 Unterstützung von 
Forschungsinfrastrukturen, die für die 
Landessysteme als kritisch/ 
ausschlaggebend angesehen werden; 

 · Azione 1.5.1 Sostegno alle 
infrastrutture della ricerca considerate 
critiche/cruciali per il sistema 
provinciale; 

Investitionspriorität 1b:   Priorità d’investimento 1b: 
- Spezifisches Ziel 1.1 Steigerung der 

Innovation in Unternehmen: 
 - Obiettivo specifico 1.1 - Incremento 

dell’attività di innovazione delle imprese 
· Maßnahme 1.1.4 Unterstützung der 

Kooperationstätigkeiten im Bereich 
 · Azione 1.1.4 Sostegno alle attività 

collaborative di R&S per lo sviluppo di 
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F&E zur Entwicklung neuer 
nachhaltiger Technologien, Produkte 
und Dienstleistungen; 

nuove tecnologie sostenibili, di nuovi 
prodotti e servizi; 

   
Es stehen für diesen Aufruf folgende Mittel zur 
Verfügung: 

 Per questo bando vengono messi a dis-
posizione i seguenti importi: 

− Investitionspriorität 1a        5.000.000,00 €  − Priorità d’investimento 1a   5.000.000,00 € 
− Investitionspriorität 1b        5.000.000,00 €  − Priorità d’investimento 1b   5.000.000,00 € 

Diese setzen sich zu 50% aus EU-Mitteln des 
EFRE, zu 35% aus staatlichen Mitteln und zu 
15% aus Landesmitteln zusammen. 

 Questi sono composti per il 50% da fondi UE 
del FESR, per il 35% da fondi statali e per il 
15% da fondi provinciali. 

   
Die Verfügbarkeit der finanziellen Mittel wird 
durch die Genehmigung des operationellen 
Programms und des darin enthaltenen 
Finanzplans durch die Europäische 
Kommission mit Durchführungsbeschluss 
C(2015) 902 vom 12.02.2015, sowie durch 
den Beschluss der Landesregierung Nr. 259 
vom 10. März 2015, gemäß Anlage B, 
gewährleistet.  

 La disponibilità dei fondi finanziari è garantita 
attraverso l’approvazione da parte della 
Commissione europea del programma 
operativo con decisione di esecuzione 
C(2015) 902 e del piano finanziario ivi 
contenuto nonché dalla delibera della Giunta 
Provinciale n. 259 del 10 marzo 2015, come 
previsto all’allegato B. 
 

   
Der vollständige Text des gegenständlichen 
ersten Aufrufs der Achse 1 “Forschung und 
Innovation” des Operationellen Programms 
“Investitionen in Wachstum und Beschäftigung 
EFRE“ 2014-2020 ist integrierender 
Bestandteil dieses Beschlusses.  

 Il testo completo del presente primo bando per 
l’asse 1 “Ricerca e innovazione” del 
programma operativo “Investimenti a favore 
della crescita e dell’occupazione” FESR 2014-
2020 risulta parte integrante della presente 
delibera. 

   
Artikel 125, Absatz 2, Buchstabe d) der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1303/2013 sieht vor, dass 
die Verwaltungsbehörde ein System einrichtet, 
in dem die für Begleitung, Bewertung, Finanz-
verwaltung, 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. 

 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. 

   
Artikel 125, Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 sieht für die Auswahl der Vorhaben 
vor, dass die Verwaltungsbehörde die vom 
Begleitausschuss genehmigten Auswahlver-
fahren und -kriterien anwendet, die:  

 L’articolo 125, paragrafo 3 del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 prevede per la selezione 
delle operazioni che l’Autorità di gestione 
applichi le procedure e i criteri di selezione 
approvati dal Comitato di sorveglianza che: 

− sicherstellen, dass die Vorhaben zum 
Erreichen der spezifischen Ziele und Er-
gebnisse der entsprechenden Priori-
täten beitragen;  

 − garantiscano il contributo delle opera-
zioni al conseguimento degli obiettivi e 
dei risultati specifici della pertinente 
priorità; 

− nicht diskriminierend und transparent 
sind; 

 − siano non discriminatori e trasparenti; 

− den allgemeinen Grundsätzen der 
Gleichstellung von Männern und Frauen 
und Nichtdiskriminierung sowie der 
nachhaltigen Entwicklung Rechnung 
tragen. 

 − tengano conto dei principi generali della 
parità fra uomini e donne e non discrimi-
nazione nonché dello sviluppo 
sostenibile. 

   
Der Lenkungsausschuss des obengenannten 
Programms, so wie im Beschluss der 
Landesregierung Nr. 259 vom 10. März 2015 
vorgesehen, eingerichtet mit Dekret Nr. 

 Il Comitato di pilotaggio del programma 
sopracitato, come previsto dalla delibera della 
giunta provinciale n. 259 del 10 marzo 2015 
istituito con decreto n. 5758/2015 del Direttore 
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5758/2015 des Direktors des Amtes für 
europäische Integration in seiner Funktion als 
Verwaltungsbehörde, nimmt die Bewertung 
und Auswahl der eingereichten Projektanträge 
vor. 

dell’Ufficio per l’integrazione nella sua 
funzione di Autorità di gestione, , procederà 
alla valutazione e selezione delle proposte 
progettuali presentate. 

 
 
 
Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt,  Tutto ciò premesso e considerato 
   

beschließt  la Giunta provinciale 
   

die Landesregierung  delibera 
   
   

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:  a voti unanimi legalmente espressi: 
   
- der erste Aufruf der Achse 1 “Forschung 

und Innovation” des operationellen 
Programms “Investitionen in Wachstum 
und Beschäftigung“ EFRE 2014-2020, 
integrierender Bestandteil dieses 
Beschlusses, zu genehmigen; 

 - di approvare il primo bando per l’asse 1 
“Ricerca e innovazione” del programma 
operativo “Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione” FESR 2014-
2020, parte integrante della presente 
delibera; 

   
- die Verwaltungsbehörde aufzufordern, das 

Ergebnis des Auswahlverfahrens gemäß 
den geltenden Bestimmungen zu 
veröffentlichen. 
 

 - di dare mandato all’Autorità di gestione di 
pubblicare l’esito della procedura di 
valutazione ai sensi della normativa 
vigente. 
 

   
   
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der 
Region sowie auf den Internet Seiten der 
Verwaltungsbehörde 
(http://www.provinz.bz.it/europa) veröffentlicht. 

 La presente deliberazione viene pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito 
internet dell’Autorità di gestione 
(http://www.provincia.bz.it/europa). 

 
   

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
   
   
   
   
   

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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