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DE 
 
CLLD Projekte bis 50.000€ (Kleinprojekte) sollen den lokalen Akteuren eine unmittelbare 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit garantieren und eine breite Einbindung der interessierten 
Stakeholder und der Bevölkerung in die Umsetzung der CLLD Strategien fördern.  
Laut Artikel 25 der Interreg VO 2021/1059 ist „der Kleinprojektefond ein Vorhaben im Sinne von 
Artikel 2 Nummer 4 der Verordnung (EU) 2021/1060, das von einem Begünstigten unter 
Berücksichtigung seiner Aufgaben und seiner Vergütung verwaltet wird. Bei dem Begünstigten 
handelt es sich um eine grenzüberschreitende juristische Person oder um einen EVTZ oder um eine 
Einrichtung mit eigener Rechtspersönlichkeit.“…“ „Der Begünstigte wählt die Kleinprojekte aus, die 
von den Endempfängern im Sinne von Artikel 2 Nummer 18 der Verordnung (EU) 2021/1060 
durchgeführt werden. Handelt es sich bei dem Begünstigten nicht um eine grenzüberschreitende 
juristische Person oder um einen EVTZ, so wählt ein Gremium mit Vertretern aus mindestens zwei 
teilnehmenden Ländern, von denen mindestens eines ein Mitgliedstaat ist, die gemeinsamen 
Kleinprojekte aus.“ Weiters regelt dieser Artikel, „dass die Endempfänger im Rahmen eines 
Kleinprojektefonds erhalten Unterstützung aus dem EFRE oder gegebenenfalls aus 
Finanzierungsinstrumenten für das auswärtige Handeln der Union über den Begünstigten und 
führen die Kleinprojekte im Rahmen dieses Kleinprojektefonds durch.“  
 
Im Kooperationsprogramm Interreg Italien – Österreich VI – A 2021 – 2027 werden  
- die Endempfänger als Akteure definiert 
- das Gremium, welches die Kleinprojekte auswählt, als „Projektauswahlgremium“.  
Jeder Kleinprojektefonds wird von genau einem Begünstigten verwaltet. Daher ist es notwendig, für 
jedes teilnehmende Gebiet einen eigenen Kleinprojektefond zu erstellen. Nach Genehmigung der 
Strategie vom Lenkungsausschuss können die einzelnen Kleinprojektefonds im System angelegt 
werden.   
Anhand des Draft budget ist der Begünstigte verpflichtet für das Kleinprojekt „nur“ die Nachweise, 
dass die Aktivitäten und Produkte erreicht/umgesetzt worden sind zu übermitteln.  
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Aufbau Kleinprojektefond (Grafik) 
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I progetti CLLD fino a 50.000€ (progetti piccoli) dovrebbero garantire agli attori locali una 
cooperazione transfrontaliera diretta e promuovere un ampio coinvolgimento degli attori interessati 
e della popolazione nell’attuazione delle strategie CLLD.  
 
Secondo l’articolo 25 del regolamento Interreg 2021/1059 il fondo per progetti piccoli “costituisce 
un’operazione ai sensi dell’art. 2, punto 4, del regolamento (UE) 2021/1060 che è gestita da un 
beneficiario, tenendo conto dei suoi compiti e della sua retribuzione. Il beneficiario è un’entità 
giuridica transfrontaliera o un GECT o un soggetto dotato di personalità giuridica.”…” Il beneficiario 
seleziona i piccoli progetti attuati dai destinatari finali ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del 
regolamento (UE) 2021/1060. Se il beneficiario non è un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT, 
i piccoli progetti congiunti sono selezionati da un organismo composto da rappresentanti di almeno 
due paesi partecipanti, di cui almeno uno è uno Stato membro.” Inoltre, l’articolo stabilisce che “i 
destinatari finali nell'ambito di un fondo per piccoli progetti ricevono sostegno dal FESR o, ove 
applicabile, dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione attraverso il beneficiario e attuano 
i piccoli progetti nel quadro di tale fondo per piccoli progetti («piccolo progetto»).” 
 
Nel programma di cooperazione Interreg VI-A Italia – Austria 2021 – 2027  
- I beneficiari finali sono definiti come attori  
- L’organismo che seleziona i piccoli progetti è definito come “comitato di selezione progetti”. 

Ogni fondo per piccoli progetti sarà gestito esattamente da un solo beneficiario.  Perciò è necessario 
creare un fondo separato per piccoli progetti per ogni area partecipante. .   Una volta che le strategie 
sono state selezionate, si prevede la possibilità d'inserimento di questi fondi per piccoli progetti a 
sistema.  
Sulla base del draft budget, il beneficiario è obbligato a presentare “solo” la prova che le attività e i 
prodotti sono stati raggiunti/attuati per il piccolo progetto.  
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Struttura fondo piccoli progetti  
 

 


