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INTERREG V-A Italia-Österreich 2014-2020
Zweiter Aufruf
zur Einreichung
von Projektanträgen

Secondo avviso
per la presentazione
delle proposte progettuali

Dieses Dokument mit Öffentlichkeitscharakter
regelt die Bedingungen und Voraussetzungen
für die Finanzierung von Projektanträgen zu
den
Prioritätsachsen
2
und
3
des
Kooperationsprogramms Interreg V-A ItalienÖsterreich, welches von der Europäischen
Kommission
mit
Durchführungsbeschluss
C(2015) 8658 am 30/11/2015 genehmigt wurde
und als Grundlage für die Projekteinreichung
dient.

Il presente documento regola la procedura a
evidenza pubblica relativa alle condizioni e ai
requisiti per il finanziamento di proposte
progettuali attinenti agli assi prioritari 2 e 3 del
Programma di cooperazione Interreg V-A Italia Austria,
che
è
stato
approvato
dalla
Commissione Europea con decisione di
esecuzione C(2015) 8658 il 30.11.2015 e funge
come riferimento per la presentazione delle
proposte progettuali.

1. Rechtsgrundlage

1. Normativa di riferimento

Grundlage des vorliegenden Aufrufes sind:

Il presente avviso fa riferimento:

a) die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom
17. Dezember 2013 mit gemeinsamen
Bestimmungen über den Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung, […];

a) al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale,[…];

b) die Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom
17. Dezember 2013 über den Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung […];

b) al Regolamento (UE) n. 1301/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo di sviluppo
regionale […];

c) die Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom
17.
Dezember
2013
mit
besonderen
Bestimmungen zur Unterstützung des Ziels
Europäische territoriale Zusammenarbeit ,
aus dem Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE);

c) al Regolamento (UE) n. 1299/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni specifiche
per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) all’obiettivo di cooperazione
territoriale europea;

d) die Verordnung (EU) Nr. 481/2014 der
Kommission vom 4. März 2014 zur Ergänzung
der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 […] im
Hinblick auf besondere Regeln für die
Förderfähigkeit
von
Ausgaben
für
Kooperationsprogramme;

d) al Regolamento (UE) n. 481/2014 della
Commissione del 4 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) 1299/2013 […] per quanto
concerne le norme specifiche in materia di
ammissibilità delle spese per i programmi di
cooperazione;

Im Falle sich nicht vollständig deckender
Regelungen
auf
unionsrechtlicher
und
nationaler Ebene, haben die Bestimmungen

Nel caso esistano regolamentazioni a livello
dell’Unione e nazionale non del tutto
corrispondenti, saranno applicate in primis le
3

der einschlägigen EU-Verordnungen Vorrang
sowie nachfolgend jene des Kooperationsprogramms
und
schließlich
nationale
Regelungen.

disposizioni dei relativi regolamenti europei, poi
le disposizioni del programma di cooperazione e
infine le normative nazionali.

2. Ziele des Aufrufs

2. Obiettivi del bando

Ziel des Programms Interreg V-A ItalienÖsterreich ist es, die grenzübergreifende
Zusammenarbeit
im
italienisch-österreichischen Grenzgebiet zu stärken und
dadurch einen Beitrag zur Erreichung der
Europa 2020 Strategie zu leisten.
Angesichts der positiven Ergebnisse des ersten
Aufrufs,
unterstützt
dieser
Aufruf
insbesondere Initiativen zur Förderung von
zwei thematischen Zielen: Natur- und
Kulturerbe und Institutionelle Kompetenz.

L’obiettivo del programma Interreg V-A Italia Austria è di rafforzare la cooperazione
transfrontaliera nella zona di confine tra Italia e
Austria e di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi della strategia Europa 2020.
Alla luce dei risultati positivi del primo avviso, il
presente avviso promuove iniziative per il
finanziamento nell’ambito di due obiettivi
tematici specifici: natura e cultura e competenza
istituzionale.

3. Förderfähige Maßnahmen

3. Iniziative ammissibili al finanziamento

Die Projektanträge müssen einen konkreten
und nachhaltigen grenzübergreifenden Ansatz
aufweisen und in die Prioritätsachsen 2 oder 3
1
des Kooperationsprogramms fallen. Projektanträge, die in die Prioritätsachse 1 fallen, sind
in diesem Aufruf nicht förderfähig.
Nicht
förderfähig
sind
Projekte,
die
hauptsächlich in der Durchführung von
Veranstaltungen, Marketingaktivitäten, Studien, bzw. Untersuchungen, Forschungsund/oder Weiterbildungsaktivitäten bestehen
ohne
nachhaltige
Impulse
für
die
Regionalentwicklung im Programmgebiet. Ausund Weiterbildungsaktivitäten im Rahmen der
Projekte, welche für die Erreichung deren
Zielsetzung notwendig sind, müssen einen
klaren grenzübergreifenden Ansatz aufweisen
um förderfähig zu sein.

Le proposte progettuali devono presentare un
approccio transfrontaliero concreto e sostenibile
e rientrare negli assi prioritari 2 o 3 del
1
programma
di
cooperazione.
Proposte
progettuali, che rientrano nell’asse prioritario 1,
non sono ammissibili in questo avviso.
Non saranno ammissibili progetti che consistono
principalmente
nella
realizzazione
di
manifestazioni, attività di marketing, studi/
indagini o attività di ricerca, attività formative
privi di impatto durevole per lo sviluppo
regionale nell’area di Programma. Le attività di
formazione, per essere ammissibili, devono
risultare
necessarie
al
raggiungimento
dell’obiettivo dei progetti e devono dimostrare
un chiaro approccio transfrontaliero.

Die
Projektanträge
können
von
den
entsprechend
der
Prioritätsachsen
aufgelisteten Begünstigten (Antragstellern)
eingereicht werden:

Le proposte progettuali possono essere
presentate dai beneficiari (proponenti) elencati
per asse prioritario:

• Prioritätsachse 2: Natur und Kultur

• Asse Prioritario 2: Natura e cultura

1 Das Kooperationsprogramm (www.interreg.net/dokumente) enthält die vollständige Liste der Förderinhalte, ergänzt um
Beispielaktivitäten. / Il testo del programma di cooperazione (www.interreg.net/documenti) contiene l’elenco completo delle
attività finanziabili, integrato di esempi concreti.
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Bewahrung,
Schutz,
Förderung
und
Entwicklung des Natur – und Kulturerbes.

Conservare,
proteggere,
promuovere
sviluppare il patrimonio naturale e culturale.

Investitionspriorität 6c

Priorità di investimento 6c

Spezifisches

Ziel
4:
Schutz
und
Inwertsetzung des Natur- und Kulturerbes

Obiettivo specifico 4: Tutela e valorizzazione

Begünstigte:

Öffentliche
Einrichtungen,
Universitäten,
Vereine,
Kulturund
Bildungseinrichtungen, Umweltorganisationen,
Verwaltungen
von
Naturparks
und
Naturschutzgebieten, KMU, wirtschaftsnahe
und touristische Organisationen

Beneficiari:

Besonderer Fokus wird in der Prioritätsachse 2
gelegt auf Projekte zur Verbesserung der Biound Geodiversität.

Particolare enfasi è posta nell’asse prioritario 2
su progetti per il miglioramento della bio- e
geodiversità.

• Prioritätsachse 3: Institutionen

• Asse prioritario 3: Istituzioni

Verbesserung der institutionellen Kapazitäten
von öffentlichen Behörden und Interessensträgern und der effizienten öffentlichen
Verwaltung
durch
Förderung
der
Zusammenarbeit in Rechts- und Verwaltungsfragen und der Zusammenarbeit zwischen
Bürgern und Institutionen.

Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità
pubbliche
e
delle parti
interessate
e
un’amministrazione pubblica efficiente mediante
la promozione della cooperazione giuridica e
amministrativa e la cooperazione fra i cittadini e
le istituzioni.

Investitionspriorität 11ETZ

Priorità di investimento 11CTE

Spezifisches

Stärkung
der
grenzübergreifenden
institutionellen
Zusammenarbeit in den zentralen Bereichen
des Programmgebietes

Obiettivo specifico 5: Rafforzamento della

Begünstigte: Öffentliche Einrichtungen2

Beneficiari: Amministrazioni pubbliche2

Besonderer Fokus wird in der Prioritätsachse 3
Institutionelle Kompetenz gelegt auf Projekte,
die zur Stärkung der grenzübergreifenden,
institutionellen Zusammenarbeit in zentralen
Themenbereichen des Programmgebietes
beitragen, wie z.B. nachhaltige Mobilität,
Risikoprävention, Bildung und Gesundheit.

Nell’asse prioritario 3 Competenza istituzionale
è posta particolare enfasi su progetti che
contribuiscono
al
rafforzamento
della
cooperazione istituzionale transfrontaliera in
settori chiave dell’area del programma, quali p.e.
mobilità sostenibile, prevenzione di rischi,
formazione e sanità.

4. Zulässige Antragsteller

4. Proponenti ammissibili

2

Ziel

5:

e

del patrimonio naturale e culturale

Amministrazioni
pubbliche,
Università, Associazioni, Istituzioni formative e
culturali, Organizzazioni ambientali, Enti di
gestione di parchi e aree naturali, PMI,
Organizzazioni economiche e turistiche

collaborazione istituzionale transfrontaliera in
ambiti centrali dell’area di programma

Siehe entsprechende Erklärung auf der Website www.interreg.net/faq / Vedi relativa pubblicazione sul sito web www.interreg.net/faq
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Als potentielle Begünstigte gelten all jene
Akteure, die im Kooperationsprogramm in den
Prioritätsachsen 2 und 3 angeführt sind (siehe
Punkt 3 und 5).

Sono considerati potenziali beneficiari i soggetti
individuati per gli assi prioritari 2 e 3 nel
Programma di cooperazione (vedi punti 3 e 5).

Gemäß Art. 12 VO (EU) Nr. 1299/2013 ist
mindestens
ein
Partner
aus
beiden
Mitgliedstaaten notwendig; eine Ausnahme ist
für den EVTZ vorgesehen.

Nel rispetto dell’art. 12 del Reg. (UE) n.
1299/2013 è necessario almeno un partner da
entrambi gli Stati membri; una deroga è prevista
per il GECT.

Zulässig sind als Projektpartner, Akteure die
mit ihrer Fachkompetenz im behandelten
Themenbereich aktiv zur Umsetzung der
Projektinhalte beitragen und durch die
Nutzung der Ergebnisse zu einer nachhaltigen
Regionalentwicklung
beitragen.
Akteure
hingegen, welche die Projektumsetzung durch
die
Erbringung
von
Dienstleistungen
unterstützen, sind nicht als Projektpartner
zulässig, sondern können, unter Einhalten der
spezifischen Vorschriften der Auftragsvergabe,
als Dienstleister involviert werden.

Come partner progettuali sono ammissibili
enti/soggetti che, con la loro esperienza e
competenza nel relativo ambito tematico,
contribuiscono attivamente alla realizzazione del
progetto
e
con
l'utilizzo
dei
risultati
contribuiscono
allo
sviluppo
regionale
sostenibile.
I
soggetti
che
sostengono
l'attuazione del progetto attraverso la fornitura
di servizi non sono ammessi in qualità di partner
progettuali, ma possono essere coinvolti come
fornitori di servizi, a condizione che siano
rispettate le disposizioni specifiche in materia
degli appalti.
I partner associati forniscono un supporto
esterno al partenariato in forma di know how,
accesso a dati e informazioni rilevanti. Inoltre,
promuovono i risultati del progetto tra i gruppi
di destinatari e/o sostengono la loro diffusione.
I partner associati provvedono in proprio al
finanziamento delle loro attività. Per permettere
che partecipino alle riunioni di progetto, le loro
spese di viaggio possono essere coperte con il
budget degli altri partner. Tutte le altre attività
devono essere finanziate dai partner associati
stessi. Attività e ruoli dei partner associati sono
menzionati in un campo descrittivo della
proposta
progettuale
nel
sistema
di
monitoraggio "coheMON".

Zulässig sind auch assoziierte Partner, die das
Projekt, bzw. die Partnerschaft von außen
unterstützen indem sie ihr Know-How und
ihren Zugang zu relevanten Daten und
Informationen zur Verfügung stellen. Darüber
hinaus unterstützen sie die Verbreitung der
Ergebnisse
des
Projekts
unter
den
Zielgruppen.
Um
ihre
Teilnahme
an
Projekttreffen zu unterstützen, können ihre
diesbezüglichen Reisekosten aus dem Budget
der Projektpartner bezahlt werden. Alle
übrigen
Tätigkeiten
müssen
von
den
assoziierten Partnern selbst finanziert werden.
Die Tätigkeiten und Rolle der assoziierten
Partner
werden
im
Projektantrag
im
Monitoringsystem "coheMON" in einem
beschreibenden Feld angeführt werden.

5. Standort der Projekte

5. Localizzazione dei progetti

Grundsätzlich müssen potentielle Begünstigte
einen Sitz im Programmgebiet haben. Diese
Anforderung
kann
im
Fall
von
Ministerien/Regionen/Ländern und anderen
öffentlichen
Einrichtungen,
welche
im
Kooperationsgebiet
eine
territoriale
Zuständigkeit haben, als erfüllt betrachtet
werden.
Zum Programmgebiet gehören folgende NUTSIII-Gebiete:

Di norma i potenziali beneficiari devono avere
una sede nell’area di programma. Tale requisito
può comunque ritenersi soddisfatto nel caso in
cui ministeri/regioni/Länder o loro articolazioni
avessero competenze territoriali nell’area di
programma.

Nello
specifico
l’area
di
cooperazione
comprende le seguenti zone NUTS III
6

Italien
 Autonome Provinz Bozen-Südtirol
 Regione Veneto: Provincia di Belluno,
Treviso e Vicenza
 Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia: Provincia di Udine, Gorizia,
Pordenone e Trieste

transfrontaliere:
Italia
 Provincia Autonoma di Bolzano-Alto
Adige
 Regione Veneto: Provincia di Belluno,
Treviso e Vicenza
 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:
Provincia di Udine, Gorizia, Pordenone e
Trieste

Österreich
 Land
Kärnten:
Klagenfurt-Villach,
Oberkärnten, Unterkärnten
 Land Salzburg: Lungau, PinzgauPongau, Salzburg und Umgebung
 Land Tirol: Innsbruck, Tiroler Oberland,
Tiroler Unterland, Außerfern und
Osttirol

Austria
 Land
Kärnten:
Klagenfurt-Villach,
Oberkärnten, Unterkärnten
 Land Salzburg: Lungau, Pinzgau-Pongau,
Salzburg und Umgebung
 Land Tirol: Innsbruck, Tiroler Oberland,
Tiroler Unterland, Außerfern und Osttirol

Der LP muss auf jeden Fall seinen Rechts- oder
Firmensitz im Programmgebiet haben.

Il LP deve avere la sua sede legale o operativa
nell’area di programma.

Grundsätzlich müssen alle Projekttätigkeiten
im
Kooperationsgebiet
des
Programms
durchgeführt werden.

Di norma tutte le attività di progetto devono
essere svolte nell’area di cooperazione del
Programma.

Sollten die Projekttätigkeiten außerhalb des
Programmgebiets durchgeführt werden und
die
Ausgaben
somit
außerhalb
des
Programmgebiets anfallen, so muss dies
ausdrücklich im Projektantrag stehen und vom
Lenkungsausschuss genehmigt werden. Im
Zuge der Projektumsetzung können Ausgaben
außerhalb des Programmgebietes nach
ausdrücklicher Anfrage von der Verwaltungsbehörde, ggf. nach Beratung mit dem
Lenkungsausschuss genehmigt werden.

Qualora le attività del progetto vengano svolte al
di fuori dell’area di programma e quindi le spese
siano sostenute al di fuori di tale area, queste
sono ammissibili se espressamente indicato nel
progetto ed approvate dal Comitato direttivo.
Nel corso dell’attuazione del progetto l’Autorità
di gestione può autorizzare spese al di fuori
dell’area di programma, a seguito di espressa
richiesta
da
parte
del
beneficiario,
eventualmente dopo aver consultato il Comitato
direttivo.

Auf jeden Fall müssen Tätigkeiten außerhalb
des Programmgebietes die Voraussetzungen
gemäß Art. 20.2.b VO(EU) 1299/2013 erfüllen
und Vorteile für das Programmgebiet
bedeuten.

In ogni caso le attività svolte al di fuori dell’area
di programma devono soddisfare le condizioni di
cui art. 20.2.b del Reg. (UE) 1299/2013, purché
comportino vantaggi per l'area di programma.

Entsprechend der territorialen Verteilung der
maßgeblichen regionalpolitischen Variablen
(u.a.
demographische
Verteilung)
im
Programmgebiet wird im Sinne eines
ausgewogenen Einsatzes der Fördermittel
besonderer Wert auf Projekte gelegt, welche
mehrere Regionen einbinden und einen
finanziellen Budgetanteil auf italienischer Seite
des Programmgebietes aus den italienischen
Partnerregionen im Verhältnis 2:1 gegenüber

Conformemente alla distribuzione territoriale
delle variabili rilevanti di politica regionale (tra
l'altro la distribuzione demografica) nell’area di
programma e in termini di un uso equilibrato del
sostegno finanziario è posta particolare enfasi
su progetti che coinvolgono più aree di
programma e dimostrano un rapporto 2:1 del
budget progettuale sul versante italiano dell’area
di programma rispetto quello sul versante
austriaco. Questo aspetto sarà considerato nella
7

jenem auf österreichischer Seite aufweisen.
Diesem Aspekt wird bei der Bewertung der
betreffenden
Auswahlkriterien
Rechnung
getragen.

valutazione dei pertinenti criteri di selezione.

6. Finanzielle Mittel

6. Dotazione finanziaria

Die Finanzmittel, die im Rahmen des
gegenständlichen Aufrufes zur Einreichung von
Projektanträgen
zur
Verfügung
stehen,
belaufen sich auf 21.000.000 Euro EFREFördermittel,
die
sich
wie
folgt
zusammensetzen:

I fondi messi a disposizione nell’ambito del
presente avviso per la presentazione delle
proposte progettuali ammontano a un importo
complessivo di 21.000.000 Euro di fondi FESR
così suddivisi:

Prioritätsachse 2 : 10.000.000 Euro

Asse prioritario 2: 10.000.000 Euro

Prioritätsachse 3: 11.000.000 Euro

Asse prioritario 3: 11.000.000 Euro

Im Falle der Ausschöpfung der Mittel in einer
Prioritätsachse und gleichzeitigem Überschuss
in einer anderen, kann die Verwaltungsbehörde, nach Beratung mit dem Lenkungsausschuss, im Einklang mit dem Finanzplan
des Programms, eine Verschiebung der Mittel
vornehmen, unter Berücksichtigung des
Zielerreichungsgrades der Ergebnis- und
Output-Indikatoren.

In caso di esaurimento dei fondi su un asse
prioritario e al tempo stesso di economie su un
altro asse, l’Autorità di gestione, dopo
consultazione del Comitato direttivo, può
effettuare un trasferimento di fondi, tenendo
conto del livello di conseguimento degli obiettivi
previsti per gli indicatori di risultato e di output,
nel rispetto del piano finanziario del
Programma.

Im Falle eines positiv bewerteten Projekts,
welches nur zum Teil finanziert werden kann,
kann die Verfügbarkeit der für den Aufruf
vorgesehenen finanziellen Mittel im Ausmaß
von maximal 5 Prozent der für die jeweilige
Prioritätsachse im Aufruf vorgesehenen
finanziellen Ressourcen angepasst werden.

Nel
caso
un
progetto
fosse
valutato
positivamente, ma finanziabile solo in parte, la
disponibilità del bando potrà essere adeguata
fino a un massimo del 5 per cento dello
stanziamento complessivo previsto dal bando
per il rispettivo asse prioritario.

7. Finanzierung

7. Finanziamento

Der
Finanzrahmen
der
eingereichten
Projektanträge liegt, mit Ausnahme von
begründeten Fällen, zwischen 100.000 Euro
und 1 Million Euro an EFRE-Fördermitteln.
Derartige Ausnahmen werden von Fall zu Fall
vom Lenkungsausschuss genehmigt.

La dotazione finanziaria delle proposte
progettuali è compresa tra 100.000 euro e 1
millione di Euro di fondi FESR, fatte salve
deroghe motivate. Tali deroghe saranno decise
singolarmente dal Comitato direttivo.

Den einzelnen Partnern der genehmigten
Projekte können EFRE-Fördermittel aus dem
Programm Interreg Italien-Österreich im
Ausmaß von bis zu 85% der genehmigten
zuschussfähigen
Kostensumme
gewährt
werden. Die restlichen Mittel können mit
nationalen
öffentlichen
Fördermitteln

Ai singoli partner dei progetti approvati può
essere concesso un finanziamento FESR dal
Programma Interreg Italia - Austria fino all’85%
del totale dei costi ammessi al finanziamento. La
rimanente quota di fondi può essere coperta da
contributo pubblico nazionale e/o risorse
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und/oder Eigenmitteln abgedeckt werden.

3

3

proprie.

Falls die Finanzierung der Projektaktivitäten
eine staatliche Beihilfe im Sinne von Art. 107,
Abs. 1 des AEUV darstellt, werden die
betreffenden Verfahrens- und substantiellen
Bestimmungen des Beihilfenrechts angewandt
(Beihilfen, die aufgrund der an die EK
notifizierten und von dieser genehmigten
Regelungen gewährt wurden, von der
Notifizierungspflicht freigestellte Regelungen
und De-minimis Regelungen). Im Falle der
Inanspruchnahme der De-minimis Verordnung
kann der Höchstfördersatz in Anlehnung an
geltende regionale Bestimmungen reduziert
werden.

Qualora
il
finanziamento
delle
attività
progettuali si configuri come aiuto di stato ai
sensi dell’art. 107, comma 1 del TFUE, si
applicano
le
disposizioni
procedurali
e
sostanziali rilevanti in materia di aiuti di stato
(aiuti concessi sulla base di regimi notificati alla
CE e autorizzati dalla stessa; misure in
esenzione dall’obbligo di notifica, regolamenti de
minimis). In caso di ricorso al regolamento deminimis la soglia massima di finanziamento può
essere ridotta tenendo conto della normativa
regionale vigente.

Das
Ausmaß
an
zusätzlichen
Mitteln
(unabhängig ob Eigenmittel oder nationale
Fördermittel) wird mit zusätzlichen Punkten
4
prämiert.

L’ammontare
di
risorse
aggiuntive
(indipendentemente che si tratti di fondi propri o
nazionali) è premiato con l’assegnazione di punti
4
aggiuntivi in base all’entità di tali risorse.

Der Lenkungsausschuss wählt die Projekte auf
Grundlage
der
durchgeführten
Projektbewertungsschritte aus. Die Verwaltungsbehörde
formalisiert
mittels
InterregFördervertrag die gewährte EFRE-Förderung
sowie
sämtliche
damit
einhergehende
Verpflichtungen
auf
Grundlage
der
programmspezifischen Regelungen und der
geltenden unionsrechtlichen, nationalen und
regionalen Bestimmungen.

Il Comitato direttivo seleziona i progetti sulla
base delle procedure di valutazione previste.
L’Autorità di gestione formalizza tramite il
contratto
di
finanziamento
Interreg
la
concessione del finanziamento FESR nonché i
relativi impegni previsti sulla base delle
disposizioni specifiche del Programma e la
vigente normativa dell’Unione, nazionale e
regionale.

Die Finanzierung wird in Übereinstimmung mit
den einschlägigen Vorschriften des EUBeihilfenrechts, insbesondere im Hinblick auf
die Förderhöhe, genehmigt.

Il finanziamento viene approvato conformemente alle prescrizioni in materia di aiuti di stato
dell’UE, in particolare per quanto riguarda
l’ammontare del finanziamento.

8. Höchstdauer für die Umsetzung 8. Durata massima di realizzazione
der Projekte
del progetto
Die
Projektdauer
erstreckt
sich
von
Projektbeginn
bis
Projektende.
Der
Projektbeginn kann frühestens mit der
Einreichung erfolgen. Das Projektende ist
projektspezifisch
festzulegen
und
liegt

La durata del progetto si estende dalla data di
inizio fino alla data di chiusura dello stesso. La
data di inizio del progetto non può essere
anteriore alla presentazione della proposta
progettuale. La data di chiusura del progetto
viene stabilita a seconda del progetto e non può

3 Für italienische öffentliche Partner wird die gewährte öffentliche Förderung (Gesamtkosten abzüglich eventueller Eigenmittel)
unterteilt in 85% EFRE Mittel und 15 % nationale öffentliche Mittel aus dem staatlichen Rotationsfonds. / Per i partner italiani
pubblici il finanziamento pubblico (costo totale meno eventuali fondi propri) concesso è suddiviso in 85% fondi FESR e 15% di
fondi pubblici nazionali dal fondo di rotazione.
4 Sofern der Mindestbeitrag von 15% an nationaler Kofinanzierung gewährleistet ist, sind Eigenmittel nicht verpflichtend,
sondern werden als Teil der zusätzlichen Mittel prämiert. / Se l'importo minimo del 15% di cofinanziamento nazionale è
garantito, i fondi propri non sono obbligatori, ma vengono premiati in quanto parte dei fondi aggiuntivi.
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spätestens am 30.10.2020.

superare il 30/10/2020.

9. Fristen und Modalitäten der 9. Scadenze e modalità di presentaEinreichung des Projektantrages
zione della proposta progettuale
Der Aufruf beginnt am 12. April 2017 mit
seiner Veröffentlichung auf der Website
www.interreg.net und endet am 30. Juni 2017,
um 17:00 (es wird dringlich empfohlen die
endgültige Übermittlung des Projektantrages
bis spätestens 12:00 Uhr vorzunehmen, da der
Übermittlungsprozess ein Mitwirken aller
Projektpartner erfordert).

Il bando sarà aperto il 12 aprile 2017, pubblicato
sul sito www.interreg.net e chiuso il 30 giugno
2017 alle ore 17:00 (si raccomanda vivamente di
effettuare l’invio definitivo della proposta
progettuale entro le ore 12:00, poiché è richiesto
il contributo di ogni singolo partner progettuale).

Um
die
Qualität
des
Projektes
zu
gewährleisten
wird
den
Antragstellern
empfohlen, sich vor Ablauf der Einreichfrist für
ein Orientierungsgespräch an die jeweils
zuständige Regionale Koordinierungsstelle (RK)
zu wenden. Um diesen Vorgang transparent
und zielorientiert durchführen zu können, sind
die Antragsteller dazu verpflichtet, den unter
www.interreg.net
abrufbaren
Vordruck
technisches Datenblatt zur Unterbreitung
eines Projektvorschlags in allen Teilen
ausgefüllt
zum
Orientierungsgespräch
mitzubringen. In diesem Rahmen werden die
RK eine erste unverbindliche Einschätzung der
Projektidee hinsichtlich der Übereinstimmung
mit den Programmzielen gemäß KP und der
Förderbarkeit
gemäß
den
programmspezifischen
Förderfähigkeitsregeln
vornehmen. Weiters werden den potentiellen
Begünstigten entsprechende Informationen
über die mögliche nationale Kofinanzierung
gegeben.

Per garantire una maggiore qualità del progetto
si raccomanda ai proponenti di contattare la
propria Unità di coordinamento regionale (UCR)
di riferimento per un colloquio di orientamento
prima del termine per la presentazione di
proposte progettuali. Per procedere in modo
trasparente e orientato al risultato, i proponenti
sono tenuti a scaricare il modulo scheda
tecnica sul sito www.interreg.net, compilarlo in
tutte le sue parti e presentarlo all’appuntamento
con l’UCR. In tale contesto l’UCR darà un primo
orientamento non vincolante sulla proposta
progettuale in termini di coerenza con gli
obiettivi del programma di cooperazione e
sull’ammissibilità secondo le norme specifiche
del Programma di ammissibilità della spesa . Se
del caso, ai potenziali beneficiari saranno fornite
delle indicazioni in merito al possibile
cofinanziamento nazionale.

Die
Antragsteller
(LP/PP)
haben
die
Möglichkeit, bis zu 3 Wochen vor Einreichfrist
(innerhalb 09. Juni) die territorial zuständige RK
bezüglich des Orientierungsgespräches und
der Beantragung nationaler, bzw. regionaler
Kofinanzierung zum Projekt zu kontaktieren
(Kontakte siehe Homepage www.interreg.net).

I proponenti (LP/PP) hanno la possibilità di
contattare la propria UCR (v. sito web
www.interreg.net) per il primo orientamento e la
richiesta di cofinanziamento nazionale o
regionale non più tardi di 3 settimane prima del
termine per la presentazione di proposte
progettuali (entro il 9 giugno).

Der Projektantrag

La proposta progettuale

Der Lead Partner (LP) legt für die ganze
Partnerschaft einen Projektantrag in deutscher
und italienischer Sprache samt Partnerschaftsvereinbarung auf elektronischem Wege vor,
indem er das dafür zur Verfügung gestellte

Il Lead partner (LP) presenta la proposta
progettuale in lingua italiana e tedesca,
corredata dal contratto di partenariato,
utilizzando il sistema online coheMON
(disponibile su www.interreg.net) e la inoltra per
10

Onlinesystem (coheMON, abrufbar über
www.interreg.net) benutzt. Der Antrag kann
nach erfolgter Benutzer-Registrierung vom LP
online ausgefüllt und erstellt werden (siehe
Anleitung zur Erstellung eines eGov-Accounts).

via telematica. La proposta può essere compilata
online dal LP dopo avvenuto accreditamento sul
sistema (vedi guida per la creazione di un eGovaccount).

Vor der telematischen Übermittlung des
Projektantrages muss sich jeder weitere
Projektpartner im Onlinesystem coheMON
registrieren.

Prima dell’invio telematico della proposta
progettuale tutti gli altri partner di progetto
devono
accreditarsi
sul
sistema
online
coheMON.

Zusätzliche Unterlagen

Documentazione aggiuntiva

Folgende
Dokumente
müssen
im
Monitoringsystem coheMON hochgeladen und
von jedem Projektpartner digital unterschrieben werden:

I seguenti documenti devono essere caricati sul
sistema di monitoraggio coheMON e firmati
digitalmente da tutti i partner di progetto:



Erklärung des Rechtsstatus



Dichiarazione sullo stato giuridico



Verschiedene Erklärungen für Unternehmen



Diverse dichiarazioni per imprese



Diverse dichiarazioni
pubblici



Verschiedene
Erklärungen
öffentliche Begünstigte

für

per

beneficiari

Begünstigte, deren Projekte im Rahmen des
ersten Aufrufs genehmigt wurden, müssen
bereits eingereichte Dokumente nur im Falle
einer Änderung der erklärten Angaben
vorlegen.

I beneficiari di progetti che sono stati approvati
nell'ambito del primo avviso devono presentare i
documenti di cui sopra solo in caso di variazione
dei dati dichiarati.

Der LP ist verpflichtet den Partnerschaftsvertrag rechtskräftig mit allen Partnern
zu unterfertigen. Eine Kopie im PDF-Format
dieses unterschriebenen Vertrages ist im
Monitoringsystem coheMON hochzuladen.

Il LP si impegna a stipulare con tutti i partner un
contratto di partenariato legalmente vincolante.
Inoltre è necessario caricare una copia dello
stesso in formato PDF sul sistema di
monitoraggio coheMON.

Eine Bestätigungsemail über die erfolgreiche
Einreichung des Projektantrags wird dem
Antragsteller (LP) unmittelbar nach der OnlineProjekteinreichung übermittelt. Nach dem
Absenden ist es nicht mehr möglich den
Projektantrag zu ändern.

Una e-mail conferma la corretta presentazione
del progetto e viene inviata al richiedente (LP)
subito dopo l’invio del progetto tramite sistema
online. Non è più possibile modificare la
proposta progettuale una volta inviata.

10. Projektbewertung und Genehmi- 10. Selezione e approvazione del
gung
progetto
Die Projektanträge werden vom Lenkungsausschuss nach Abschluss der verschiedenen
Bewertungsphasen
gemäß
den
im
Kooperationsprogramm vorgesehenen und im
Bewertungsbogen
spezifizierten
Kriterien
ausgewählt (siehe Methodik und Kriterien für

Le proposte verranno selezionate dal Comitato
direttivo successivamente all’espletamento delle
fasi dell’istruttoria, secondo le modalità e i criteri
previsti dal Programma di cooperazione e
specificati nella scheda di valutazione (vedi
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die Auswahl der Projekte).

metodologia e criteri di selezione dei progetti).

Im Rahmen der Projektauswahl können
folgende Entscheidungen getroffen werden:

Nell’ambito della selezione delle proposte
progettuali possono essere prese le seguenti
decisioni:



Genehmigung



approvazione



Genehmigung mit Vorbehalt/Auflage



approvazione con riserva/prescrizioni



Ablehnung



rigetto

Die Auswahlkriterien und Modalitäten sind im
Dokument Methodik und Kriterien für die
Auswahl der Projekte angeführt, welches dem
vorliegenden Aufruf beigelegt wird und unter
folgendem Link aufrufbar ist: www.interreg.net

I criteri e le modalità di selezione sono indicati
nel documento Metodologia e criteri per la
selezione dei progetti allegato al presente
avviso e sono consultabili al seguente link:
www.interreg.net.

Die rechtsgültige Förderzusage erfolgt durch
Unterzeichnung des Interreg-Fördervertrages
zwischen dem Lead Partner und der
Verwaltungsbehörde
(Autonome
Provinz
5
Bozen – Südtirol) .

L’impegno di finanziamento giuridicamente
vincolante avviene tramite la sottoscrizione del
contratto di finanziamento Interreg tra il lead
partner e l’Autorità di gestione (Provincia
5
Autonoma di Bolzano – Alto Adige) .

Der Interreg-Fördervertrag wird für die
genehmigten Projekte in der Regel 5 bis 6
Monate nach Einreichfrist der Projektanträge
ausgestellt. und ist vom LP digital zu
unterzeichen.

Di norma i contratti di finanziamento Interreg
per i progetti approvati sono stipulati 5-6 mesi
dopo il termine di presentazione delle proposte
progettuali e devono essere firmati digitalmente
dal LP.

11. Förderfähigkeit der Ausgaben

11. Ammissibilità delle spese

Die Förderfähigkeit der Ausgaben richtet sich
nach den einschlägigen unionsrechtlichen
Rechtsvorschriften sowie nach programmspezifischen und nationalen Förderfähigkeitsregeln (siehe Anlage Programmspezifische
Förderfähigkeitsregeln ).

L’ammissibilità delle spese al finanziamento è
disciplinata
dalle
disposizioni
dell’Unione
previste in materia, dalle norme specifiche del
Programma
e
dalle
norme
nazionali
sull’ammissibilità delle spese (vedi allegato
Norme
specifiche
del
Programma
di
ammissibilità della spesa ).

Alle Kosten müssen jeweils einer im oben
genannten Dokument vorgesehenen Kostenkategorie zugeordnet werden.

Tutti i costi devono essere attribuiti rispettivamente a una delle categorie di costi previste
nel suddetto documento.

Die projektbezogenen Ausgaben sind im
Zeitraum zwischen Einreichung und dem
Datum des Projektendes förderfähig. Das
Projektende wird im Zuge der Unterzeichnung
des
Interreg-Fördervertrags
verbindlich
festgeschrieben.

Le spese riferite al progetto sono ammissibili
nell’arco temporale che intercorre tra la data di
presentazione e quella di chiusura del progetto.
La data di chiusura del progetto sarà stabilita in
termini vincolanti contestualmente alla stipulazione del contratto di finanziamento Interreg.

Bei der Vorbereitung von Projektanträgen Per la predisposizione delle proposte progettuali
müssen die potentiellen Begünstigten die i potenziali beneficiari sono tenuti al rispetto
5 Für die österreichischen Partner erfolgt ggf. die rechtsgültige Zusage der öffentlich-nationalen Fördermittel durch
Unterzeichnung nationaler bzw. regionaler Förderverträge / per i partner austriaci l’atto di finanziamento giurdicamente
vincolante per i fondi pubblici nazionali – se del caso - avviene attraverso la stipula di contratti di finanziamento nazionali
ovvero regionali
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unionsrechtlichen und nationalen Rechtsvorschriften berücksichtigen, insbesondere die
Bestimmungen des Kooperationsprogramms
Interreg V-A Italien–Österreich 2014-2020, die
Verordnungen (EU) Nr. 1303/2013, 1301/2013,
1299/2013, die Verordnung (EU) 481/2014, die
unionsrechtlichen und nationalen Rechtsvorschriften in Bezug auf das Vergaberecht, im
Bereich Soziales und Umwelt wie z.B. die
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Bei allen
Vergaben sollte danach gestrebt werden, die
Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Effizienz,
Gleichbehandlung,
Transparenz
und
Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen.
Weiters
sind
jene
Vorbereitungskosten
förderfähig, die im Zeitraum zwischen
Veröffentlichung des Aufrufs und Einreichung
getätigt wurden, die Schwelle von 5.000 Euro
nicht überschreiten und sich ausschließlich auf
die zwei Kostenkategorien externe Expertise
und Dienstleistungen sowie Reise- und Unterbringungskosten beschränken.

della normativa dell’Unione e nazionale, in
particolare delle disposizioni del Programma di
cooperazione Interreg V-A, Italia-Austria 20142020, i Regolamenti (UE) n.ri 1303/2013,
1301/2013, 1299/2013, il Regolamento (UE)
481/2014, la normativa dell’Unione e nazionale
sugli appalti, in materia sociale e ambientale,
come per esempio il rispetto delle disposizioni in
materia di Valutazione di Incidenza Ambientale
(VINCA). Ogni affidamento deve svolgersi nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia,
parità
di
trattamento,
trasparenza
e
proporzionalità.

Die Vorbereitungskosten sind nur dann
förderfähig, wenn das Projekt genehmigt wird.
Dieser Betrag von 5.000 Euro versteht sich auf
Projektebene und als Gesamtsumme aus
EFRE-Förderung, nationaler Kofinanzierung
und Eigenmitteln. Diese Summe kann auf die
einzelnen Projektpartner je nach Bedarf
aufgeteilt werden.

I costi di preparazione sono ammissibili solo nel
caso in cui il progetto venga approvato. La
soglia dei 5.000,00 Euro si riferisce alla somma
complessiva, quindi include oltre ai fondi FESR
anche il cofinanziamento e i fondi propri. La
somma può essere suddivisa sui singoli partner
a seconda delle necessità.

12. Abrechnung und Auszahlung

12. Rendicontazione e Liquidazione

Die Abrechnung der getätigten Ausgaben
durch die Begünstigten und die Kontrolle
durch die regionalen Kontrollstellen (FLC)
erfolgen ausschließlich digital über das von der
Verwaltungsbehörde zur Verfügung gestellte
Online-Monitoringsystem coheMON .

La rendicontazione delle spese da parte dei
beneficiari e il controllo da parte degli organismi
di
controllo
regionali
(FLC)
avvengono
esclusivamente per via digitale attraverso il
sistema di monitoraggio coheMON , messo a
disposizione dall’Autorità di gestione.

Die EFRE-Finanzierungen werden laut den in
der Standardvorlage des Interreg-Fördervertrags genannten Modalitäten ausbezahlt
und zwar nach Vorlage der im genehmigten
Projektantrag
vorgesehenen,
tatsächlich
bezahlten, kontrollierten und als förderfähig
bescheinigten Ausgaben.

I finanziamenti FESR saranno erogati secondo le
modalità illustrate nel modello standard del
contratto di finanziamento Interreg, a fronte
delle spese previste nella proposta progettuale
approvata, effettivamente pagate, controllate e
dichiarate ammissibili al finanziamento.

13. Pflichten der Projektpartner

13. Obblighi dei partner di progetto

Die

Projektpartner

sind

verpflichtet,

das

Inoltre sono ammissibili le spese di preparazione
effettuate nel periodo intercorrente tra la
pubblicazione dell’avviso e la presentazione del
progetto che non superino la soglia dei 5.000
Euro e siano ascrivibili esclusivamente a due
categorie di spesa: costi per consulenze e servizi
esterni e spese di viaggio e soggiorno.

I partner di progetto sono tenuti a realizzare il
13

Projekt unter Berücksichtigung der Vorgaben
dieses Aufrufs zur Projekteinreichung sowie
der geltenden unionsrechtlichen, nationalen
und regionalen Normen, insbesondere im
Bereich
Strukturfonds,
Umweltschutz,
Vergabeund
Beihilfenrecht,
Publizität,
Gleichstellung
und
Nicht-Diskriminierung,
umzusetzen.

progetto nel rispetto delle prescrizioni contenute
nel presente avviso, nonché della vigente
normativa dell’Unione, nazionale e regionale, in
particolare in materia di fondi strutturali, tutela
dell’ambiente, appalti, aiuti di stato, pubblicità,
pari opportunità e non discriminazione.

Detaillierte Angaben zu den Pflichten der
Begünstigten, beispielsweise Abrechnung der
Ausgaben, Übermittlung von Informationen
zum Projektfortschritt, Rückzahlung von
Beiträgen und Stichprobenkontrollen sind in
den
Standardvorlagen
des
Interreg6
Fördervertrags
und des Partnerschaftsvertrags enthalten.

Indicazioni dettagliate riguardo agli obblighi dei
beneficiari – si citano a titolo di esempio
rendicontazione delle spese, fornitura di
informazioni sull’avanzamento del progetto,
restituzione di contributi e controlli a campione –
sono contenute nei modelli standard del
6
contratto di finanziamento Interreg e del
contratto di partenariato.

14. Informationen

14. Informazioni

Für weitere Informationen zum vorliegenden
Aufruf zur Einreichung von Projektanträgen
können sich alle Interessierte an das
Gemeinsame Sekretariat des Programms zur
grenzübergreifenden
Zusammenarbeit
Interreg V-A Italien-Österreich 2014-2020
wenden:

Per ogni ulteriore informazione riguardo il
presente avviso per la presentazione delle
proposte progettuali è possibile rivolgersi al
Segretariato congiunto del Programma Interreg
V-A Italia-Austria 2014-2020:

Gemeinsames Sekretariat

Segretariato congiunto

E-Mail: gs-sc@provinz.bz.it
Tel : +39 0471 41 3181-85

E-Mail: gs-sc@provincia.bz.it
Tel : +39 0471 41 3181-85

oder die Programmwebsite www.interreg.net
konsultieren.

o consultare il
www.interreg.net

In den sechs Partnerregionen stehen für
Orientierungsgespräche und zur Klärung
regionaler Aspekte die Regionalen Koordinierungsstellen
zur
Verfügung.
Die
entsprechenden Kontaktdaten befinden sich
auf der Website: www.interreg.net.

Inoltre, nelle sei regioni partner sono a
disposizione le Unità di coordinamento
regionale per un colloquio di orientamento e per
chiarire le questioni sugli aspetti regionali. I
contatti
sono
disponibili
sul
sito
www.interreg.net.

sito

web

del

Programma

6 Gegebenenfalls sind zusätzlich die Verpflichtungen in nationalen/regionalen Förderverträgen zu berücksichtigen. / Se del caso,
sono da rispettare anche gli obblighi descritti nei contratti di finanziamento nazionali/regionali.
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Anlagen:

Allegati:

1) Liste zusätzliche Unterlagen
2) Partnerschaftsvertrag
3) Methodik und Kriterien für die Auswahl der
Projekte
4) Interreg-Fördervertrag
5) Programmspezifische
Förderfähigkeitsregeln

1) Elenco documenti aggiuntivi
2) Contratto di partenariato
3) Metodologia e criteri per la selezione dei
progetti
4) Contratto di finanziamento Interreg
5) Norme specifiche del Programma di
ammissibilità della spesa
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