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Artikel 53, Absatz 2 der Verordnung (EU)
2021/1060 sieht vor, dass wenn die Gesamtkosten
eines Vorhabens nicht mehr als 200.000,00 €
betragen, so wird der Beitrag dem Begünstigten in
Form von Kosten je Einheit, Pauschalbeträgen
oder Pauschalfinanzierungen gewährt, es sei denn
das Vorhaben wird im Rahmen von staatlichen
Beihilfen unterstützt.
Dies hat zur Folge, dass bei Klein- und Mittelprojekten die Erstattung der tatsächlich beim Begünstigen entstandenen und bei der Durchführung
von Vorhaben entrichteten förderfähigen Kosten
nicht mehr möglich sein wird.

L’Articolo 53, paragrafo 2 del regolamento (UE)
2021/1060 prevede che se il costo totale di
un’operazione non supera 200.000,00 € il contributo al beneficiario assume la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un
aiuto di Stato.

Laut Artikel 53, Absatz 3, Buchstabe b der Verordnung (EU) 2021/1060 können die Finanzhilfen
für Klein- und Mittelprojekte mittels eines sogenannten Haushaltsplanentwurfes (Draft budget),
der auf Einzelfallbasis erstellt und vorab von der
das Vorhaben auswählenden Stelle genehmigt
wird, festgelegt werden.

In base all’articolo 53, paragrafo 3, lettera b del
regolamento (UE) 2021/1060 le sovvenzioni per i
progetti piccoli e medi possono essere stabiliti
attraverso cosiddetti progetti di bilancio (Draft
budget) redatti caso per caso e approvati ex ante
dall’organismo che seleziona l’operazione.

Mittels Draft budget kann der vorgeschlagene
Finanzplan eines Projektantrags bei Genehmigung
in eine vereinfachte Kostenoption umgewandelt
werden, welche dann im Zuge der Umsetzung zur
Anwendung kommt.

Tramite un Draft budget si può trasformare, in
sede di approvazione, il piano finanziario di una
proposta progettuale in una opzione a costo
semplificato che verrà poi applicata durante
l’attuazione del progetto.

Mit Draft Budget verschiebt sich der Schwerpunkt
der Überprüfungsschritte von der Dokumentation
der Projektumsetzung (u.a. Aufträge, Rechnungen) hin zur Programmierung bzw. der Antragstellung und Bewertung der Vorhaben.

Con il Draft budget l’attenzione maggiore della
fase istruttoria si sposta dalla documentazione
dell’attuazione del progetto (p.e. incarichi, fatture)
alla programmazione ovvero alla presentazione e
valutazione delle proposte.

Anhand von auf Programmebene erstellten Referenzkosten soll die Bewertung von Klein– und Mittelprojektanträgen durch Plausibilisierung der vorgelegten Draft Budgets erleichtert werden.

La valutazione delle proposte di progetti piccoli e
medi potrà essere facilitata attraverso la plausibilizzazione del Draft Budget presentato sulla base di
costi di riferimento elaborati a livello di programma.
Oltre ai costi di riferimento, il controllo della
plausibilità del draft budget sarà basato su ricerche
di mercato, preventivi, l’esperienza, dati storici o
altre ricerche/considerazioni.

Zusätzlich zu den Referenzkosten wird sich die
Plausibilisierung der Draft Budgets auf Marktsondierungen, Kostenvoranschlägen, Erfahrungswerten, historischen Daten oder anderen Recherchen
/ Überlegungen basieren.
Insbesondere die Werte für die Externen Dienstleistungen (aber auch Infrastruktur und Ausrüstung) müssen zur Beurteilung des Draft Budgets
im Zuge der Projekteinreichung spezifisch vom
Begünstigten dargestellt werden.
Auch ist es bei der Plausibilisierung der Draft
budgets möglich, alle im Programm in Analogie für
ordentliche Projekte verwendeten vereinfachten

Di conseguenza, per i piccoli e medi progetti non
sarà più possibile il rimborso dei costi ammissibili
effettivamente sostenuti dal beneficiario e pagati
durante la realizzazione dei progetti.

Soprattutto i valori per servizi esterni (ma anche
attrezzature e infrastrutture) dovranno essere
specificamente dimostrati nel corso della presentazione del progetto.
Inoltre, quando si verifica la plausibilità del Draft
Budget è possibile utilizzare, per analogia, tutte le
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Kostenoptionen zu benutzen, mit Ausnahme der opzioni di costo semplificato utilizzate nel proRestkostenpauschale.
gramma per i progetti ordinari ad eccezione del
tasso forfettario dei costi residui.

Für folgende Kostenkategorien erscheint es
sinnvoll Referenzkosten zu erarbeiten:
Busmiete: Ein Wert pro KM anhand statistischer
Daten kann ermittelt werden;
Verpflegung: nur für Aktivitäten mit Außenwirkung
vorgesehen, die unter anderem Öffentlichkeitsarbeit vorsehen (z.B. Auftakt- oder Abschlussveranstaltungen);
Druck: der Referenzkostensatz soll für jede Art von
Papier, Heftung und Lochung vorgesehen werden
und pro Stück gelten;
Experte/Referent: Es ist vorgesehen, Stundensätze
für Kategorien von Experten oder Referenten zu
erstellen. Zu diesen können unter anderem Fachexperten, Praktiker, Moderation, Projekt- und Prozessbegleitung gehören.
Die Werte dieser Referenzkosten werden in der
beiliegenden Tabelle aufgelistet und beziehen sich
vorwiegend auf die Referenzkostenliste der
AgrarMarkt Austria (AMA).
Bei Bedarf kann im Zuge der Umsetzung des
Kooperationsprogramms ermittelt werden, ob
eine
Aktualisierung
der
Referenzkosten
angebracht ist.

Le categorie più appropriate per l’elaborazione di
costi di riferimento sembrano essere:
Noleggio di autobus: definire un valore per KM
basato su dati statistici;
Spese di vitto: previsto solo per le attività con un
impatto verso l’esterno, comprese le relazioni
pubbliche (ad esempio eventi di lancio o di
chiusura);
Stampa: il costo di riferimento dovrebbe essere
previsto per ogni tipo di carta, cucitura e
perforazione e dovrebbe essere applicato per
pezzo;
Esperto/referente: si prevede di stabilire tariffe
orarie per categorie di esperti o relatori. Questi
possono includere tra l’altro esperti in materia,
professionisti, moderatori, coordinatori di progetti
e processi.
I valori di questi costi di riferimento sono elencati
nella tabella allegata e si riferiscono principalmente alla lista dei costi di riferimento di
AgrarMarkt Austria (AMA).
Se necessario, nel corso dell’attuazione del
programma di cooperazione è possibile
determinare se un aggiornamento dei costi di
riferimento è opportuno.

Für Kleinprojekte wird vorgeschlagen, dass das
interne Personal der Endempfänger mit dem
Stundensatz der für ordentliche Projekte vorgesehenen LG3 und/oder der LG4 in Höhe von
30,00 € bzw. 25,50 € anerkannt werden können.

Per progetti piccoli si propone che per il personale
interno dei destinatari finali possa essere riconosciuta una tariffa oraria corrispondente alle FR3
e/o FR4 previste per i progetti ordinari per un
importo di 30,00 € e 25,50 € rispettivamente.

Unbezahlte freiwillige Arbeit sowie der Unternehmerlohn können nach Artikel 67, Absatz 1 der
Verordnung (EU) 2021/1060 als Sachleistungen bis
zur Höhe der Eigenmittel (falls vorgesehen) anerkannt werden.
Um im Falle von Kleinprojekten die Mitarbeit von
Freiwilligen oder anderer, nicht mit ordentlichen
Arbeitsverträgen beschäftigten Mitarbeitern, anerkennen zu können, sollte obgenannter Tarif für
unbezahlte freiwillige Arbeit im Rahmen der Bewertung des Draft Budgets anerkannt werden,
sofern Statut oder Gründungsakt des Akteurs
dessen Non-profit Charakter belegen und die Notwendigkeit dieser Kosten ausreichend begründet

Il lavoro volontario non retribuito e il lavoro
dell’imprenditore possono essere ammissibili nel
limite dell’autofinanziamento come contributi in
natura ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1 del
regolamento (UE) 2021/1060.
Per poter riconoscere il lavoro dei volontari o di
altro personale non assunto con contratti ordinari
nell’ambito dei piccoli progetti, il tasso di cui sopra
per il lavoro volontario non retribuito dovrebbe
essere riconosciuto nell’ambito del draft budget, a
condizione che lo statuto o l’atto costitutivo
dell’attore dimostri il carattere non-profit e che la
necessità di questi costi sia sufficientemente
giustificata. Questa tariffa oraria può essere determinata in coerenza con tariffe simili applicate
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ist. Dieser Stundensatz kann unter Berücksich- nell’area di programma con un importo pari a
tigung ähnlicher im Programmgebiet verwendeter 15,00 €.
Tarife mit 15,00 € festgelegt werden.
Der Begünstigte (bzw. Endempfänger im Falle von
Kleinprojekten) muss sicherstellen, dass die für
den Zahlungsauslöser im Draft Budget definierten
Milestones und/oder Outputs kohärent dokumentiert, berichtet und belegt werden können.
Sofern wesentliche im Draft Budget geplante Outputs / Aktivitäten nicht umgesetzt werden, wird
die entsprechende Ergebnisdifferenz betragsmäßig quantifiziert und von den FLC Stellen
spätestens im Zuge der Schlussabrechnung gekürzt. Die Verwaltungsbehörde überwacht diese
Kürzungen, um eine einheitliche Handhabung im
Programmgebiet zu fördern.

Il beneficiario (o il destinatario finale nel caso dei
progetti piccoli) deve garantire che gli eventi
(milestones e/o outputs) da cui dipende il pagamento possano essere documentati, comunicati e
dimostrati in modo coerente.
Se non vengono realizzati output / attività significative, la differenza di risultati corrispondente sarà
quantificata e detratta dai controllori di primo
livello al più tardi nel corso del rendiconto finale.
L’autorità di gestione monitora queste decurtazioni per promuovere l’applicazione omogenea in tutta l’area del programma.
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Anlage 1
Referenzkostentabelle / Tabella costi di riferimento
Kategorie
Experten/Referenten
Esperti/referenti

Fachexperten/esperti in materia

Betrag
Stundensatz (Nettokosten) / Tariffa
oraria (costi netti)

Beschreibung

Descrizione

Im Vordergrund steht die
Wissensvermittlung durch den/die
Fachexperten/in zum jeweiligen Fachbereich
bzw. Fachthema für ein Zielpublikum

L'accento è posto sul trasferimento di
conoscenze da parte dell'esperto nella
rispettiva area specialistica o argomento per un
pubblico target.

FachexpertInnen werden kurzzeitig
herangezogen und deren Tätigkeit ist zeitlich
begrenzt und abgeschlossen.
106,00 €
- Einzelne Stunden (entspricht einzelnen
Unterrichtseinheiten) (kleinste Einheit ist 1
Stunde)
- Punktuell und nicht regelmäßig, wenige
Tage

Gli esperti sono chiamati per un breve periodo
di tempo e le loro attività sono limitate nel
tempo e completato.
- singole ore (corrisponde a unità di
insegnamento individuali) (l'unità minima è pari
a 1 ora)
- sporadico e non regolare, pochi giorni

Mögliche Tätigkeiten von Fachexperten:
Referate, Führungen, Seminare, Workshops,
Punktuelle Fachberatung
Im Vordergrund steht die Wissensvermittlung
durch den/die Fachexperten/in zum
jeweiligen Fachbereich bzw. Fachthema für
ein Zielpublikum

Praktiker/esperti pratici

44,00 €

Possibili attività degli esperti in materia:
conferenze, visite guidate, seminari, workshop,
consulenza selettiva di esperti
L'accento è posto sul trasferimento di
conoscenze da parte dell'esperto nella
rispettiva area specialistica o argomento per un
pubblico target.

Beispiele für Fachexperten Praktiker:
HandwerkerInnen, FacharbeiterInnen.

Esempi per esperti pratici: artigiani, lavoratore
specializzato

Diese werden kurzzeitig herangezogen und
deren Tätigkeit ist zeitlich begrenzt und
abgeschlossen:
- Einzelne Stunden (entspricht einzelnen
Unterrichtseinheiten) (kleinste Einheit ist 1
Stunde)
- Punktuell und nicht regelmäßig, wenige
Tage

Gli esperti sono chiamati per un breve periodo
di tempo e le loro attività sono limitate nel
tempo e completato.
- singole ore (corrisponde a unità di
insegnamento individuali) (l'unità minima è pari
a 1 ora)
- sporadico e non regolare, pochi giorni
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Mögliche Tätigkeiten von Fachexperten:
Referate, Führungen, Seminare, Workshops,
Punktuelle Fachberatung
Reine Moderation bei Veranstaltungen,
Tagungen, Workshops, Besprechungen etc.
Im Vordergrund steht nicht die aktive
Wissensvermittlung.
Moderation für
Großgruppen/moderazione per grandi
gruppi

Projekt-und Prozessbegleitung /
assistenza al progetto e processi

Drucksorte (Stückzahl & Format)/Tipo
di stampa (numero di articoli e
formato)
< A4 - Auflage bis 1000 Stück
< A4 - Produzione fino a 1000
esemplari
< A4 - Auflage 1000 bis 10.000 Stück
< A4 - Produzione 1000 a 10.000
esemplari

145,00 € Moderation wird kurzzeitig herangezogen
und die Tätigkeit ist zeitlich begrenzt und
abgeschlossen:
-Einzelne Stunden (kleinste Einheit ist 1
Stunde)
-Punktuell und nicht regelmäßig, wenige Tage
Kann länger andauernd in Anspruch
genommen werden
Tätigkeiten sind z.B.:
- Prozessbegleitung, Projektbegleitung,
Projektmanagement, inklusive Moderation
- Entwicklung von Konzepten, die über
82,00 €
Erstellung von selbsterstellten Unterlagen
hinausgehen
- Durchführung länger andauernder
Seminare/Workshops
- beinhaltet Koordinierungs- und
Organisationstätigkeiten zu den
Beratungstätigkeiten
pro Stück (inkl. Versandkosten;
der Referenzkostensatz soll für jede Art von
Nettokosten)
Papier, Heftung und Lochung vorgesehen
per pezzo (incl. Spese di spedizione; werden und pro Stück unabhängig von der
costi netti)
Seitenzanzahl gelten

Possibili attività degli esperti in materia:
conferenze, visite guidate, seminari, workshop,
consulenza selettiva di esperti
Moderazione di eventi, conferenze, workshop,
riunioni etc. Il focus non si basa sul
trasferimento attivo della conoscenza.
La moderazione è chiamata per un breve
periodo di tempo e l'attività è limitata nel
tempo e completata:
- singole ore (l'unita minima è 1 ora)
- Occasionalmente e non regolarmente,
qualche giorno
Può essere impiegato per un periodo di tempo
più lungo
Le attività sono ad esempio:
- supporto a processo e progetto, gestione del
progetto, compresa la moderazione
- sviluppo di concetti che vanno oltre la
creazione di documenti autoprodotti
- realizzazione di seminari/workshop di più
lunga durata
- include attività di coordinamento e
organizzazione oltre alle attività di consulenza
il costo di riferimento dovrebbe essere previsto
per ogni tipo di carta, cucitura e perforazione e
dovrebbe essere applicato per pezzo
indipendentemente dal numero di pagine

0,51 €

0,24 €
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< A4 - Auflage über 10.000 Stuck
< A4 - Produzione sopra 10.000
esemplari
A4 - Auflage bis 1000 Stück
A4 - Produzione fino a 1000 esemplari
A4 - Auflage 1000 bis 10.000 Stück
A4 - Produzione 1000 a 10.000
esemplari
A4 - Auflage über 10.000 Stück
A4 - Produzione sopra 10.000
esemplari
A3: Poster/Plakat
A3: Poster/Cartellone

0,23 €
1,33 €
0,56 €

0,17 €
1,72 €
Wert pro KM / valore per chilometro
Der Wert bezieht sich auf eine Analyse aus 28
Il valore si riferisce a un'analisi di 28 preventivi
3,64 € Busangeboten die in Österreich (Terra
effettuata in Austria.
Raetica) durchgeführt wurde.

Busmiete / Noleggio di autobus
Pro Mahlzeit und Person /Per
persona e pasto

Verpflegung / spese di vitto

Nur für Aktivitäten mit Außenwirkung
vorgesehen, die unter anderem
Öffentlichkeitsarbeit vorsehen (z.B. Auftakt25,00 € oder Abschlussveranstaltungen). Betrag
basiert sich auf den Werten der Tagesdiäten
der öffentlich Bediensteten der Regionen des
Programmgebiets und historischen Daten.

Previsto solo per le attività con un impatto
esterno, comprese le relazioni pubbliche (ad
esempio eventi di lancio o di chiusura).
L'importo si basa sui compensi giornalieri dei
dipendenti delle regioni dell'area di programma
e su dati storici.
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