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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 Dekret Nr. 13374 vom 02.08.2021 hat die 
Direktorin der Abteilung Europa den 

öffentlichen Aufruf zur Projekteinreichung 
„Maßnahmen zur sozialen Innovation – Jahr 
2021/2022“ 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, genehmigt. 

 Con decreto n. 13374 del 02.08.2021, la 
Direttrice della Ripartizione Europa ha 

approvato l’Avviso pubblico per la 
presentazione di progetti “Interventi di 
innovazione sociale – Annualità 2021/2022” 
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”. 

   
Art. 14 des gegenständlichen Aufrufs sieht 
vor, dass allfällige Erklärungen und 

Berichtigungen, auf der Internetseite des ESF-
Amts veröffentlicht werden. 

 L’art. 14 del presente Avviso prevede che 
eventuali delucidazioni e rettifiche vengano 

pubblicate sul sito web dell’Ufficio FSE. 

   
Im Artikel 4 dieses Aufrufs mit dem Titel 
"Antragsteller und Partner der Vorhaben" sind 
die Antragsteller genannt, die im Rahmen des 

Aufrufs Projekte einreichen können, sowie die 
Anforderungen, die von Letzteren erfüllt 
werden müssen, um einen ordnungsgemäßen 
Finanzierungsantrag zu stellen. Für jede Art 
von Antragsteller werden auch die 
obligatorischen Unterlagen genannt, die dem 

Antrag beigefügt werden müssen. 
 

 L’art. 4 del presente Avviso rubricato “Soggetti 
proponenti e partner degli interventi” contiene 
l’indicazione dei soggetti che possono 

presentare progetti a valere sul citato Avviso 
nonché dei requisiti di cui questi ultimi 
debbano essere in possesso affinché possa 
essere correttamente presentata la domanda 
di finanziamento. Per ciascun tipo di soggetto 
proponente sono, inoltre, elencati i documenti 

obbligatori da allegare in fase di presentazione 
della domanda. 

   
Artikel 9 mit dem Titel "Frist des Aufrufs und 
Modalitäten der Projekteinreichung" enthält 
eine Zusammenfassung der Unterlagen, die in 

das CoheMon-System hochgeladen werden 
müssen, um den Finanzierungsantrag zu 
vervollständigen. 

 L’art. 9 rubricato “Scadenza dell’Avviso e 
modalità di presentazione dei progetti” 
contiene un riepilogo della documentazione da 

caricare obbligatoriamente sul sistema 
CoheMon a completamento della domanda di 
finanziamento. 

   
Im Artikel 9 fehlt der Hinweis auf bestimmte 
Dokumente, die laut Artikel 4 erforderlich sind. 

 L’art. 9 non contiene l’indicazione di alcuni 
documenti invece richiesti obbligatoriamente 

dall’art. 4. 
   
Artikel 8.1. mit dem Titel "Zulässige Ausgaben 
und Zulässigkeit der Ausgaben" sieht unter 
dem Punkt B2.13 „Betreuung- und 
Beratungstätigkeiten in Gruppen oder für 

Einzelpersonen" vor, dass die maximal 
zulässige Vergütung für einen Juniorberater 
60,00 Euro/Stunde einschließlich aller 
Aufwendungen und ohne MsSt. beträgt. 

 L’art. 8.1. rubricato “Costi ammissibili e 
ammissibilità della spesa” prevede alla voce 
B2.13 “Consulenza e assistenza di gruppo e/o 
individuale” che il compenso massimo 

ammissibile per un orientatore junior sia pari a 
Euro 60,00/ora al lordo di tutti gli oneri e al 
netto di IVA. 
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Aufgrund eines materiellen Fehlers wurde nur 
im italienischen Teil die Figur des "orientatore 
junior" anstelle des Juniorberaters angegeben. 

 Per errore materiale, solo nella parte italiana, 
è stata indicata la figura dell’orientatore junior 
anziché quella del consulente junior. 

   
Artikel 10.1 dieses Aufrufs mit dem Titel 
"Überprüfung der Zulässigkeit" sieht unter 
anderem unter Punkt B) vor, dass der 
Bewertungsausschuss die "Voraussetzungen 
des Antragstellers" überprüft. Punkt B) sieht 

die "Einhaltung aller im Aufruf enthaltenen 
Vorschriften" und die "Erfüllung der 
Zulässigkeitsvoraussetzungen hinsichtlich der 
Partnerschaft" vor. 

 L’art. 10.1 del presente Avviso, rubricato 
“Verifica di ammissibilità” prevede, tra gli altri, 
al punto B) che la Commissione di valutazione 
verifichi i “Requisiti del soggetto proponente”. 
Il punto B) prevede i requisiti “Rispetto delle 

prescrizioni contenute nell’Avviso” e “Rispetto 
dei termini di ammissibilità del partenariato”.  

   
Aufgrund eines materiellen Fehlers wurde die 

Zulassungsvoraussetzung "Einhaltung aller 
subjektiv-rechtlichen Voraussetzungen, 
welche der Aufruf bzw. die geltenden 
Bestimmungen für die Durchführung der 
Maßnahme vorsehen" nicht angeführt. 

 Per un errore materiale non è stato indicato il 

requisito di ammissibilità consistente nella 
“Sussistenza rispetto al soggetto proponente 
dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla 
normativa vigente e dalle disposizioni in merito 
per poter attuare le azioni richieste 
dall'Avviso”. 

   
Im Artikel 10.2 dieses Aufrufs mit dem Titel 
"Technische Bewertung" wird festgelegt, dass 
"ausschließlich jene Projekte zur Finanzierung 
zugelassen werden, 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 erreicht werden".  

 L’art. 10.2 del presente Avviso, rubricato 
“Valutazione tecnica”, prevede che “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”.  

   

Artikel 10.2. enthält keinen Verweis auf die 
Zwischensumme des Kriteriums 4, um 
Ausreichend zu erzielen. 

 L’art. 10.2. non contiene il riferimento al sub-
totale del criterio 4 ai fini del raggiungimento 
della sufficienza. 

   
Mit diesem Dekret wird das Formular 
„Sitzungsprotokolle Monitoring- und 

Bewertungstreffen_SozInnov“ genehmigt, das 
auf der ESF-Website unter dem obgenannten 
Aufruf zur Verfügung gestellt wird 

 Con il presente Decreto si approva il modulo 
“Verbale incontri monitoraggio e 

valutazione_innovsoc”, che verrà reso 
disponibile sul sito FSE in corrispondenza 
della pubblicazione dell’Avviso di cui sopra. 

   
Angesichts der konkreten und aktuellen 
öffentlichen Interessen, hält man es daher für 

notwendig, diese materiellen Fehler zu 
korrigieren und infolgedessen die Artikel 8.1 
Punkt B 2.13, 9, 10.1 und 10.2 das Dekret Nr. 
13374 vom 02.08.2021 der Direktorin der 
Abteilung Europa richtigzustellen. 

 Alla luce degli interessi pubblici concreti e 
attuali coinvolti, si ritiene pertanto necessaria 

la correzione degli errori materiali e di 
conseguenza di rettificare gli artt. 8.1 punto B 
2.13, 9, 10.1 e 10.2 del Decreto della Direttrice 
della Ripartizione Europa n. 13374 del 
02.08.2021. 

   

Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt,  Tutto ciò premesso e considerato, 
   

verfügt  LA DIRETTRICE DI RIPARTIZIONE 
   

DIE ABTEILUNGSDIREKTORIN  decreta 
   

1.  aufgrund den in den Prämissen 
dargelegten Gründen die Artikel 8.1 Punkt 
B2.13, 9, 10.1 und 10.2 des Öffentlichen 
Aufrufs für die  Einreichung von Projekten 
„Maßnahmen zur sozialen Innovation – Jahr 

 1. per le motivazioni citate in premessa, 
di rettificare come segue, gli artt. 8.1 punto 
B2.13, 9, 10.1. lett. B) e 10.2. dell’Avviso 
pubblico per la presentazione di progetti 
“Interventi di innovazione sociale – Annualità 
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2021/2022“ OP ESF 2014-2020, 
Prioritätsachse II – Investitionspriorität 9i – 
Spezifisches Ziel 9.1 „Verringerung der Armut, 

der sozialen Ausgrenzung und Förderung der 
sozialen Innovation“ veröffentlicht mit Dekret 
der Abteilungsdirektorin Nr. 13374 vom 
02.08.2021, wie folgt zu berichtigen: 
 

2021/2022” 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” 
pubblicato con decreto della Direttrice di 
Ripartizione n. 13374 del 02.08.2021: 

   

Art. 8.1 Punkt B2.13  Art. 8.1. punto B2.13 

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 junior è pari a Euro 60,00/ora al 
lordo di tutti gli oneri e al netto di IVA. 

   

„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 Einrichtung des Dritten 
Sektors: einen Lebenslauf ihrer 

 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 
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Organisation und eine vom gesetzlichen 
Vertreter unterzeichnete Erklärung mit 
einer Auflistung der erbrachten Leistungen, 

welche eine mindestens zweijährige 
dokumentierte Erfahrung aufzeigt, 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; 

- im Falle einer Forschungseinrichtung: 
Statut und Gründungsakt und 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.  

Settore: un curriculum aziendale della 

propria organizzazione e una 

dichiarazione, sottoscritta dal legale 

rappresentante, contenente un elenco 

dei servizi svolti, che ne dimostri 

l’esperienza almeno biennale, 

riportandone l’oggetto, i destinatari 

coinvolti e il periodo di esecuzione, 

fornendo eventualmente altra 

documentazione utile a comprovare 

l’attività svolta; 

- in caso di presenza di Enti di ricerca: 

statuto e atto costitutivo nonché 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. 

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. 

   

Art. 10.1. Überprüfung der Zulässigkeit  Art. 10.1. Verifica di ammissibilità 

B) Voraussetzungen des Antragstellers 

- Einhaltung aller subjektiv-rechtlichen 
Voraussetzungen, welche der Aufruf 
bzw. die geltenden Bestimmungen für 
die Durchführung der Maßnahme 
vorsehen 

- Einhaltung aller im Aufruf enthaltene 

Vorschriften; 
- Erfüllung der Zulässigkeits-

voraussetzungen hinsichtlich der 
Partnerschaft; 

 B) Requisiti del Soggetto proponente 

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

- Rispetto delle prescrizioni contenute 

nell'Avviso;  
-  Rispetto dei termini di ammissibilità del 

partenariato; 

   
Art. 10.2 Technische Bewertung   Art. 10.2. Valutazione tecnica 

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, 3 und 4 

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, 3 e 4) e un punteggio 

complessivo pari o superiore a 60/100. 
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2. das spezifische Formular 
„Sitzungsprotokolle Monitoring- und 

Bewertungstreffen_SozInnov“ laut Prämissen, 
welches auf der Webseite des ESF 
veröffentlicht wird, zu genehmigen. 

 2. di approvare il modulo specifico, 
“Verbale incontri monitoraggio e 

valutazione_innovsoc” di cui alle premesse, 
che verrà pubblicato sul sito del Fondo sociale 
europeo. 

   
3. das Dekret auf der Internetseite des 
ESF-Amtes veröffentlicht 

https://www.provinz.bz.it/politik-recht-
aussenbeziehungen/europa/eu-
foerderungen/ausschreibungen-und-
aufrufe.asp zu veröffentlichen. 

 3. di pubblicare il presente Decreto sul 
sito internet dell’Ufficio FSE 

https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-
relazioni-estere/europa/finanziamenti-
ue/bandi-e-avvisi.asp  

   
   

   
   
   

DIE ABTEILUNGSDIREKTORIN   LA DIRETTRICE DI RIPARTIZIONE 
Martha Gärber  Martha Gärber 
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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 Abteilungsdirektorin
La Direttrice di Ripartizione

GAERBER MARTHA 06/08/2021

Die Abteilungsdirektorin
La Direttrice di Ripartizione

GAERBER MARTHA 06/08/2021

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 6 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 6
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Martha Gaerber
codice fiscale: TINIT-GRBMTH72E66A952P

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 17762182

data scadenza certificato: 14/03/2023 00.00.00

nome e cognome: Martha Gaerber
codice fiscale: TINIT-GRBMTH72E66A952P
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 17762182
data scadenza certificato: 14/03/2023 00.00.00

Am 06/08/2021 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 06/08/2021

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

06/08/2021
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