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Dekrete - 1. Teil - Jahr 2020   Decreti - Parte 1 - Anno 2020 
      

Autonome Provinz Bozen - Südtirol  

DEKRET DER ABTEILUNGSDIREKTORIN 
vom 29. Oktober 2020, Nr. 20928  

  Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  

DECRETO DELLA DIRETTRICE DI RIPARTIZIONE 
del 29 ottobre 2020, n. 20928  

Öffentlicher Aufruf zur Einreichung von Vor-
schlägen von Bildungsprojekten - Jahr 
2020/2021 - OP ESF 2014-2020, Prioritätsachse 
I Beschäftigung - Inv. Prior. 8i - Sp.Z. 8.5, Inv. 
Prior. 8iv - Sp. Z. 8.2, Inv. Prior. 8vi - Sp.Ziel 
8.3 - Aufstockung der Finanzmittel  

  Avviso pubblico per la presentazione di pro-
poste progettuali a carattere formativo – An-
nualità 2020/2021 - PO FSE 2014-2020, Asse I 
Occupazione – Prior.inv. 8i - Ob. spec. 8.5, 
Prior.inv. 8iv – Ob. spec. 8.2, Prior.inv. 8vi – 
Ob. spec. 8.3 – Integrazione dotazione finan-
ziaria  

  
 
 
Die Verordnungen (EU) Nr. 1303/2013 und Nr. 
1304/2013 enthalten die Bestimmungen über den 
Europäischen Sozialfonds und sehen besondere 
Bestimmungen hinsichtlich des Ziels „Investitio-
nen 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 Verpflichtun-
gen der Autonomen Provinz Bozen, die sich aus 
der Zugehörigkeit Italiens zur Europäischen U-
nion ergeben (Europagesetz des Landes 2017). 

  La Legge provinciale n. 21 del 17.11.2017 reca 
disposizioni per l’adempimento degli obblighi del-
la 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 mit der Entscheidung C(2020)1587 vom 
12.03.2020 durch die Europäische Kommission 
genehmigt und mit Beschluss Nr. 238 vom 
07.04.2020 von der Landesregierung zur Kennt-
nis genommen 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 Com-
missione Europea con Decisione C(2020)1587 
del 12.03.2020 e con presa d’atto della Giunta 
Provinciale con delibera n. 238 del 07.04.2020. 

    
Mit Dekret Nr. 2849 vom 18.02.2020 hat die Ab-
teilungsdirektorin den öffentlichen Aufruf zur Pro-
jekteinreichung „An Langzeitarbeitslose, die weib-
liche Bevölkerung und ältere Arbeitnehmer ge-
richtete Weiterbildungsmaßnahmen für den Zu-
gang zum Arbeitsmarkt, die berufliche Eingliede-
rung und Wiedereingliederung – Jahr 2020/2021“ 
die vom Europäischen Sozialfonds OP 2014-
2020, Achse I – Investitionspriorität 8i, spezifi-
sches Ziel 8.5 – „Förderung der beruflichen Ein-
gliederung und Beschäftigung von Langzeitar-
beitslosen und von Personen, die starke Schwie-
rigkeiten bei der beruflichen Eingliederung haben, 
sowie Unterstützung der durch Langzeitarbeitslo-
sigkeit gefährdeten Personen“; Investitionspriori-
tät 8iv, spezifisches Ziel 8.2 Erhöhung der weibli-
chen Beschäftigung; Investitionspriorität 8vi, spe-
zifisches Ziel 8.3 Erhöhung der Beschäftigung bei 
den älteren Arbeitnehmern und Förderung des 

  Con decreto n. 2849 del 18.02.2020 la Direttrice 
di Ripartizione ha approvato l’Avviso pubblico per 
la presentazione di progetti di formazione “Inter-
venti di formazione rivolti ai disoccupati di lunga 
durata, alla popolazione femminile ed alle perso-
ne mature per l’accesso al mercato del lavoro, 
l’inserimento e il reinserimento lavorativo – An-
nualità 2020/2021” da realizzare con il cofinan-
ziamento del Fondo sociale europeo, PO 2014-
2020, Asse I – Priorità di investimento 8i - Obietti-
vo Specifico 8.5 Favorire l’inserimento lavorativo 
e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e 
dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento 
lavorativo, nonché il sostegno delle persone a 
rischio di disoccupazione di lunga durata; Priorità 
di investimento 8iv - Obiettivo Specifico 8.2 Au-
mentare l’occupazione femminile; Priorità di inve-
stimento 8vi - Obiettivo Specifico 8.3 Aumentare 
l’occupazione dei lavoratori anziani e favorire 
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aktiven Alterns sowie der generationsübergrei-
fenden Solidarität, mitfinanziert werden, geneh-
migt. 

l’invecchiamento attivo e la solidarietà tra genera-
zioni. 

    
Für die oben angeführten Vorhaben werden ins-
gesamt 4.300.000,00 Euro zur Verfügung gestellt, 
aufgeteilt wie folgt:  
-  1.000.000,00 Euro, Investitionspriorität 8i – 

Spezifisches Ziel 8.5, 
-  2.500.000,00 Euro, Investitionspriorität 8iv – 

Spezifisches Ziel 8.2, 
-  800.000,00 Euro, Investitionspriorität 8vi – 

Spezifisches Ziel 8.3. 

  Per la realizzazione degli interventi di cui sopra 
sono a disposizione mezzi finanziari pari a com-
plessivi euro 4.300.000,00, così ripartiti: 
-  Euro 1.000.000,00, Priorità di investimento 8i 

– Obiettivo specifico 8.5; 
-  Euro 2.500.000,00, Priorità di investimento 

8iv – Obiettivo specifico 8.2; 
-  Euro 800.000,00, Priorità di investimento 8vi 

– Obiettivo specifico 8.3.  
    
    
Der Aufruf sieht laut Artikel 6 des oben genannten 
Dekretes Nr. 2849/2020 vor, dass die Verwaltung 
sich die Möglichkeit vorbehält, die mit dem Aufruf 
zur Verfügung gestellten Mittel mit weiteren Mit-
teln aufzustocken. 

  L’Avviso di cui al Decreto sopra citato nr. 
2849/2020, all’articolo 6, prevede che l’Am-
ministrazione si riserva la facoltà di integrare con 
ulteriori fondi le risorse stanziate con l’Avviso. 

    
Innerhalb der vom Aufruf vorgesehenen Frist 
wurden Projektanträge für einen Gesamtbetrag in 
Höhe von 10.588.861,57 Euro eingereicht, also 
für einen höheren Betrag als der vom Aufruf zur 
Verfügung gestellten finanziellen Ausstattung. 

  Entro i termini previsti dall’Avviso sono stati pre-
sentati progetti per un totale di Euro 
10.588.861,57 per un importo quindi superiore 
rispetto alla dotazione finanziaria messa a dispo-
sizione. 

    
100 von 102 Projektanträgen wurden laut Dekret 
der geschäftsführenden Amtsdirektorin Nr. 16212 
vom 03.09.2020 in Bezug auf die Zulässigkeit 
positiv bewertet.  

  Hanno passato la fase di valutazione di ammissi-
bilità con esito positivo 100 proposte progettuali 
su 102, come da Decreto della Direttrice d’Ufficio 
reggente n. 16212 del 03.09.2020.  

    
Die Verwaltung nimmt daher die vom 
obgenannten Dekret der Abteilungsdirektorin vor-
gesehene Möglichkeit wahr, die finanziellen Mittel 
des besagten Aufrufes aufzustocken.  

  L’Amministrazione si avvale pertanto della facol-
tà, prevista dal suddetto Decreto della Direttrice di 
Ripartizione, di integrare con ulteriori fondi le ri-
sorse stanziate con l’Avviso stesso. 

    
Für den obgenannten Aufruf werden daher zu-
sätzliche Finanzmittel in Höhe von insgesamt 
3.700.000,00 Euro zur Verfügung gestellt, sodass 
die endgültige finanzielle Bereitstellung 
8.000.000,00 Euro beträgt. 

  Ad integrazione, per il suddetto Avviso vengono 
quindi messi a disposizione mezzi finanziari pari a 
complessivi Euro 3.700.000,00, per una dotazio-
ne finanziaria totale finale di Euro 8.000.000,00. 

    
Besagte finanzielle Mittel im Ausmaß von insge-
samt 3.700.000,00 Euro setzen sich zu 50% aus 
EU-Mitteln des ESF (1.850.000,00 Euro), zu 35% 
aus staatlichen Mitteln (1.295.000,00 Euro) und 
zu 15% aus Landesmitteln 555.000,00 Euro) zu-
sammen. 

  Tali mezzi finanziari, per l’importo complessivo di 
euro 3.700.000,00, sono composti per il 50% da 
fondi UE del FSE (euro 1.850.000,00), per il 35% 
da fondi statali (euro 1.295.000,00) e per il 15% 
da fondi provinciali (euro 555.000,00). 

    
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 euro-
päischen Strukturfonds zur Bekämpfung der 
COVID-19-Notlage. Zur Umsetzung dieses Dek-
retes hat die Autonome Provinz Bozen am 14. 

  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilan-
cio), 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 “Riprogram-
mazione dei programmi operativi dei fondi struttu-
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Juli 2020 mit dem Ministerium für den Süden und 
die territoriale Kohäsion die Vereinbarung "Neu-
programmierung der operationellen Programme 
der Strukturfonds 2014-2020 gemäß Artikel 242 
Absatz 6 des Gesetzesdekrets 34/2020" unter-
zeichnet. 

rali 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 Au-
tonome Provinz Bozen 40 Millionen Euro aus 
dem OP des ESF zur Verfügung gestellt, um Not-
fallmaßnahmen 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 misu-
re 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 abge-
rechneten Ausgaben für die auf Kosten des Staa-
tes vorgezogenen Notfallmaßnahmen ausgezahlt 
werden, denselben Verwaltungen zugewiesen, 
die die Abrechnung bis zur Höhe der jeweiligen 
Beträge durchgeführt haben, bestimmt für die 
Umsetzung ergänzender operationeller Pro-
gramme, die entweder in Kraft sind oder ange-
nommen werden sollen. 

  Ai sensi del citato Decreto Rilancio, le risorse che 
saranno erogate dall’Unione Europea a rimborso 
delle spese rendicontate per le misure emergen-
ziali anticipate a carico dello Stato sono riasse-
gnate alle stesse Amministrazioni che hanno pro-
ceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza 
dei rispettivi importi, per essere destinate alla 
realizzazione di Programmi operativi complemen-
tari, vigenti o da adottarsi. 

    
Bis zur Neuzuweisung der von der Europäischen 
Union bereitgestellten Finanzmittel wird die De-
ckung der für die Bekämpfung der COVID-19-
Notlage bereitgestellten Mittel durch den Entwick-
lungs- und Kohäsionsfonds (FSK) für die Ge-
samtsumme 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 e-
rogate dall’Unione Europea, la copertura delle 
risorse destinate al contrasto dell’emergenza 
COVID-19 è garantita dal Fondo Sviluppo e Coe-
sione (FSC), per un totale di 40 milioni di euro, 
come confermato anche dalla Delibera CIPE 
42/2020 del 28.07.2020. 

    
Für den obgenannten Aufruf finden die Finanzmit-
tel in Höhe von insgesamt 3.700.000,00 Euro 
daher Deckung innerhalb dieser Ressourcen.  

  Per il suddetto Avviso i mezzi finanziari, pari a 
complessivi Euro 3.700.000,00, trovano copertura 
pertanto nell’ambito di tali risorse.  

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

  Con delibera n. 984 del 26.11.2019 la Giunta pro-
vinciale ha delegato l’assunzione dei provvedi-
menti 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 Wachs-
tum und Beschäftigung“ – ESF 2014-2020 gemäß 
VO (EU) Nr. 1303 / 17.12.2013 und VO (EU) Nr. 
1304 / 17.12.2013, einschließlich der Genehmi-
gung der Aufrufe; 

  Ai sensi dell’art. I n.15 della delibera n. 984 del 
26.11.2019 tale delega si applica per il Program-
ma 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. 

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

    
verfügt   LA DIRETTRICE DI RIPARTIZIONE 

    
DIE ABTEILUNGSDIREKTORIN   decreta 
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1. die Aufstockung der mit Dekret der Abteilungs-
direktorin Nr. 2849 vom 18.02.2020 zur Verfü-
gung gestellten finanziellen Mittel des Aufrufes 
zur Einreichung von Vorschlägen von Bildungs-
projekten, die vom Europäischen Sozialfonds OP 
2014-2020, Achse I – Inv. Prior. 8i - Sp.Ziel 8.5, 
Inv. Prior. 8iv - Sp.Ziel 8.2, Inv. Prior. 8vi - Sp.Ziel 
8.3 „An Langzeitarbeitslose, die weibliche Bevöl-
kerung und ältere Arbeitnehmer gerichtete 
Weiterbildungsmaßnahmen für den Zugang zum 
Arbeitsmarkt, die berufliche Eingliederung und 
Wiedereingliederung – Jahr 2020/2021“ mitfinan-
ziert werden, zu genehmigen; 

  1. di approvare l’integrazione con ulteriori fondi 
delle risorse stanziate con Decreto della Direttrice 
di Ripartizione nr. 2849 del 18.02.2020 di appro-
vazione dell’Avviso pubblico per la presentazione 
di proposte progettuali a carattere formativo da 
realizzare con il cofinanziamento del Fondo So-
ciale Europeo, PO 2014-2020, Asse I – Prior.inv. 
8i - Ob. spec. 8.5, Prior.inv. 8iv – Ob. spec. 8.2, 
Prior.inv. 8vi – Ob. spec. 8.3: “Interventi di forma-
zione rivolti ai disoccupati di lunga durata, alla 
popolazione femminile ed alle persone mature 
per l’accesso al mercato del lavoro, l’inserimento 
e il reinserimento lavorativo – Annualità 
2020/2021”; 

    
2. den Betrag von 800.000,00 Euro auf dem Kapi-
tel U01021.2790, Finanzposition U0003035 (An-
teil EU 50%) für das Finanzjahr 2020 vorzumer-
ken, 

  2. di prenotare l'importo di euro 800.000,00 sul 
capitolo U01021.2790, posizione finanziaria 
U0003035 (quota UE 50%) per l’esercizio finan-
ziario 2020; 

    
den Betrag von 560.000,00 Euro auf dem Kapitel 
U01021.2820, Finanzposition U0003036 (Anteil 
Staat 35%) für das Finanzjahr 2020 vorzumerken, 

  di prenotare l'importo di euro 560.000,00 sul capi-
tolo U01021.2820, posizione finanziaria 
U0003036 (quota Stato 35%) per l’esercizio fi-
nanziario 2020; 

    
den Betrag von 240.000,00 Euro auf dem Kapitel 
U01021.2850, Finanzposition U0003037 (Anteil 
Land 15%) für das Finanzjahr 2020 vorzumerken, 

  di prenotare l'importo di euro 240.000,00 sul capi-
tolo U01021.2850, posizione finanziaria 
U0003037 (quota provincia 15%) per l’esercizio 
finanziario 2020; 

    
den Betrag von 680.000,00 Euro auf dem Kapitel 
U01021.2790, Finanzposition U0003035 (Anteil 
EU 50%) für das Finanzjahr 2021 vorzumerken, 

  di prenotare l'importo di euro 680.000,00 sul capi-
tolo U01021.2790, posizione finanziaria 
U0003035 (quota UE 50%) per l’esercizio finan-
ziario 2021; 

    
den Betrag von 476.000,00 Euro auf dem Kapitel 
U01021.2820, Finanzposition U0003036 (Anteil 
Staat 35%) für das Finanzjahr 2021 vorzumerken, 

  di prenotare l'importo di euro 476.000,00 sul capi-
tolo U01021.2820, posizione finanziaria 
U0003036 (quota Stato 35%) per l’esercizio fi-
nanziario 2021; 

    
den Betrag von 204.000,00 Euro auf dem Kapitel 
U01021.2850, Finanzposition U0003037 (Anteil 
Land 15%) für das Finanzjahr 2021 vorzumerken, 

  di prenotare l'importo di euro 204.000,00 sul capi-
tolo U01021.2850, posizione finanziaria 
U0003037 (quota provincia 15%) per l’esercizio 
finanziario 2021; 

    
den Betrag von 370.000,00 Euro auf dem Kapitel 
U01021.2790, Finanzposition U0003035 (Anteil 
EU 50%) für das Finanzjahr 2022 vorzumerken, 

  di prenotare l'importo di euro 370.000,00 sul capi-
tolo U01021.2790, posizione finanziaria 
U0003035 (quota UE 50%) per l’esercizio finan-
ziario 2022; 

    
den Betrag von 259.000,00 Euro auf dem Kapitel 
U01021.2820, Finanzposition U0003036 (Anteil 
Staat 35%) für das Finanzjahr 2022 vorzumerken, 

  di prenotare l'importo di euro 259.000,00 sul capi-
tolo U01021.2820, posizione finanziaria 
U0003036 (quota Stato 35%) per l’esercizio fi-
nanziario 2022; 
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den Betrag von 111.000,00 Euro auf dem Kapitel 
U01021.2850, Finanzposition U0003037 (Anteil 
Land 15%) für das Finanzjahr 2022 vorzumerken, 

  di prenotare l'importo di euro 111.000,00 sul capi-
tolo U01021.2850, posizione finanziaria 
U0003037 (quota provincia 15%) per l’esercizio 
finanziario 2022; 

    
3. das vorliegende Dekret im Amtsblatt der Auto-
nomen Region Trentino-Südtirol gemäß Artikel 2, 
Absatz 1, und Artikel 28, Absätze 1 und 2 des 
L.G. 17/1993, sowie auf der Internetseite 
http://www.provinz.bz.it/politik-recht-
aussenbeziehungen/europa/eu-
foerderungen/europaeischer-sozialfonds-esf-
2014-2020.asp zu veröffentlichen. 

  3. di pubblicare il presente decreto 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 http://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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