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Geschäftsordnung 

für das Projektauswahlgremium 
(PAG) CLLD-Gebiets 

(Modell zur Orientierung) 
 

Regolamento 
del Comitato di selezione dei progetti 

(CSP) dell’area CLLD 
(Modello indicativo) 

 

Präambel 
 

Preambolo  

Die Geschäftsordnung regelt die Vorgangsweise bei 
der Projektauswahl im Rahmen des 
Projektauswahlgremiums 
 

Il regolamento disciplina la procedura di selezione 
dei progetti nell’ambito del Comitato di selezione dei 
progetti.  
 

1. Vorbemerkung 
 

1. Premessa  

Die Geschäftsordnung berücksichtigt die Vorgaben 
gemäß Verordnung (VO) (EU) Nr. 1303/2013 sowie 
die Vorgaben des Interreg Programms Italien - 
Österreich 2014–2020. Allfällige Änderungen dieser 
Geschäftsordnung müssen sich auch in Zukunft an 
diese Vorgaben orientieren. 
 

Il regolamento rispetta le indicazioni previste dal 
Regolamento (Reg.) (UE) n. 1303/2013 e dal 
Programma Interreg Italia-Austria 2014-2020. 
Eventuali modifiche al presente regolamento 
dovranno, anche in futuro, far riferimento a queste 
indicazioni.  
 

2. Aufgaben des Projektauswahlgremiums: 2. Compiti del Comitato di selezione dei 
progetti: 
 

• Prüfung der Konformität von Projekten mit 
der grenzüberschreitenden Entwicklungs-
strategie des CLLD-Gebiets …[Name]; 

• Mitkontrolle der Umsetzung der 
grenzüberschreitenden Entwicklungs-
strategie; 

• Faire, transparente und nicht 
diskriminierende Beurteilung der Projekte 
auf Förderwürdigkeit gemäß den 
vorgegebenen Projektbewertungskriterien; 

• Aktivierung von Projektträger und 
Motivierung für neue Projekte und 
Kooperationen; 

• Information der Mitbürger; 
• Mitarbeit bei der Evaluierung der 

Entwicklungsstrategie; 
• Festlegung der Förderhöhe laut festgelegten 

Vorgaben.  
 

• Verifica della conformità dei progetti in base 
alla strategia di sviluppo transfrontaliera 
dell’area CLLD……[nome]; 

• Partecipazione al controllo dell’attuazione 
della strategia di sviluppo transfrontaliera; 

• Valutazione corretta, trasparente e non 
discriminante dei progetti riguardo alla 
finanziabilità secondo i criteri predefiniti di 
valutazione dei progetti; 

• Attivazione dei beneficiari di progetti e 
motivazione per nuovi progetti e 
cooperazioni; 

• Informazione dei concittadini; 
• Collaborazione nella valutazione della 

strategia di sviluppo; 
• Definizione del tasso di finanziamento 

secondo le indicazioni stabilite. 
 

3. Zusammensetzung/ Stimmrecht / Vorsitz/ 
Unvereinbarkeit 
 

3. Composizione/ diritto di voto/ presidenza / 
incompatibilità  

Zusammensetzung:  
Das PAG muss eine ausgewogene und 
repräsentative Gruppierung von Partnern aus 
unterschiedlichen sozio-ökonomischen Bereichen 
sein, wobei lt Art. 32, Abs. 2, Buchst. b der VO (EU) 
Nr. 1303/2013 bei Beschlussfassungen weder 

Composizione:  
Il CSP deve essere composto da un partenariato 
bilanciato e rappresentativo proveniente da diversi 
settori socio-economici. Ai sensi dell´art. 32, comma 
2, lettera b del Reg. (UE) n. 1303/2013, nelle fasi 
decisionali, né le autorità pubbliche, quali definite in 
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Behörden im Sinne der nationalen Vorschriften noch 
einzelne Interessengruppen mit mehr als 49% der 
Stimmrechte vertreten sein dürfen. Die Mitglieder 
müssen ihren Wohnsitz im grenzüberschreitenden 
Gebiet haben. Mögliche Ausnahmen sind Vertreter 
von Interessensverbänden. Zumindest 50% der 
Stimmen in der Entscheidung der Projektauswahl 
muss von Partnern stammen, bei denen es sich 
nicht um Behörden im Sinne der nationalen 
Vorschriften handelt.  
Der Frauenanteil muss mindestens ein Drittel 
betragen. Die Vorgaben lt. VO (EU) Nr. 1303/2013 
sind einzuhalten. 

conformità alle norme nazionali, né alcun singolo 
gruppo di interesse può rappresentare più del 49% 
degli aventi diritti al voto. I membri devono essere 
residenti nell’area transfrontaliera. Possibili 
eccezioni possono essere i rappresentanti di 
interesse. Almeno il 50% dei voti nella fase 
decisionale della scelta dei progetti devono 
provenire da partner che non siano autorità 
pubbliche, quali definite conformemente alle norme 
nazionali.  
La percentuale di donne deve essere di almeno un 
terzo. Le indicazioni secondo il Reg. (UE) n. 
1303/2013 sono da rispettare. 
 

Das PAG setzt sich wie folgt zusammen: 

•                                

•                                

•                                

 

Il CSP si compone come segue:  

•                                

•                                

•                                

 

Im Fall der Verhinderung eines Mitglieds des PAG 
nimmt dessen Stellvertreter an der Sitzung teil. Die 
Vorgaben gemäß VO(EU) Nr. 1303/2013 Art. 32 
werden auch bei der Teilnahme der Stellvertreter 
gewahrt. 
 

Nel caso di impedimento di un membro a 
presenziare al CSP, parteciperà il suo sostituto. Le 
indicazioni ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 art. 
32 vengono mantenute anche nel caso partecipi un 
sostituto. 

Die Sitzung des PAG ist beschlussfähig, falls 
…………     

La riunione del CSP è atta a deliberare, quando  
…………   
 

Stimmrecht:  
Jede stimmberechtigte Person hat eine Stimme. Die 
Entscheidungen werden mit einfacher Mehrheit 
gefällt. Ist das PAG nicht vollständig anwesend, 
kann gemäß VO (EU) Nr. 1303/2013 nach der 
Sitzung des PEG ein Umlaufbeschluss (per E-Mail) 
eingeholt werden, damit der Stimmenanteil der 
öffentlichen Subjekte maximal 49% ausmacht. Für 
dringende Entscheidungen ist ein vom Präsident 
veranlasster schriftlicher Umlaufbeschluss (per E-
Mail) ohne zuvor einberufene Sitzung möglich. 

Diritto di voto:  
Ogni persona avente diritto al voto ha un voto. Le 
decisioni vengono prese a maggioranza semplice. 
Se il CSP non è presente al completo, é possibile 
attivare dopo la seduta una procedura scritta (per e-
mail), ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, in modo 
che la percentuale di voto riferita ai soggetti pubblici 
sia al massimo del 49%. Nel caso di decisioni 
urgenti il presidente può avviare (per e-mail) una 
procedura scritta senza convocare prima una 
riunione.  
 

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Präsidenten.  

Nel caso di parità di voti decide il voto del 
presidente.  

Externe Experten können in beratender Funktion 
beigezogen werden. Über die Beiziehung 
entscheidet der Präsident.  
 

Si può ricorrere a esperti esterni con funzione 
consultiva. Il presidente decide se ricorrervi o meno.   
 

Vorsitz:  
Das PAG tagt in regelmäßigen Sitzungen, 
mindestens viermal jährlich. Die Einberufung erfolgt 
durch den Präsidenten. Den Vorsitz des PAG führt 
der Präsident der grenzübergreifenden CLLD-Gebiet 
…………......, bei dessen Verhinderung sein 
Stellvertreter (siehe Organigramm).  
 

Presidenza:  
Il CSP si incontra regolarmente per le riunioni 
almeno quattro volte l’anno. La convocazione viene 
fatta dal presidente. La presidenza del CSP viene 
condotta dal presidente dell’area transfrontaliera 
CLLD …………......, e in sua assenza dal suo 
sostituto (vedi organigramma).  
 

Unvereinbarkeit und Interessenskonflikt:  
Bei der Entscheidung über die Projekte sind 
Mitglieder des PAG, sofern sie auch Projekt-

Imparzialità e conflitto d´interesse:  
In sede di decisione dei progetti non hanno diritto al 
voto i membri del CSP che presentano dei progetti.  
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antragsteller sind, nicht stimmberechtigt.  
Falls ein Interessenskonflikt vorliegt, hat der 
Befangene selbst dies dem Präsidenten mitzuteilen 
und sich der Stimme zu enthalten. 

Nel caso in cui sussista conflitto d´interesse è onere 
del soggetto interessato comunicarla al presidente e 
astenersi dal voto. 

Während der Entscheidungsfindung bezüglich der 
Förderwürdigkeit der Projektanträge darf dieses 
Mitglied nicht im Sitzungsraum anwesend sein. 
Dieses Mitglied hat vor Beginn der Diskussion den 
Sitzungsraum zu verlassen. 

Il membro in questione non può essere presente 
nella sala riunioni mentre viene discussa e presa la 
decisione riguardo al finanziamento della proposta 
progettuale. Il membro dovrà lasciare la sala prima 
che venga iniziata la discussione.  

Ob ein Ausschließungsgrund vorliegt, entscheidet im 
Zweifelsfall das PAG und zwar in Abwesenheit des 
Betroffenen. 

La decisione se sussista motivo di esclusione viene 
presa in caso di dubbio dal CSP in assenza 
dell’interessato.  

Als befangen gelten die Mitglieder des PAG, wenn 
sie im Projekt bereits in anderer Eigenschaft tätig 
sind oder tätig geworden sind oder wenn die 
Entscheidung ihnen selbst oder folgenden Personen 
einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringt: 

a) dem Ehegatten, früheren Ehegatten oder 
dem/der Verlobten, dem/der 
Lebensgefährten/Lebensgefährtin; 

b) einem in gerader Linie oder Seitenlinie bis zum 
dritten Grade Verwandten oder Verschwägerten; 

c) einer Person oder Gesellschaft, bei der er 
beschäftigt ist, sofern nicht nach den 
tatsächlichen Umständen der Beschäftigung 
anzunehmen ist, das kein Interessenskonflikt 
besteht (Wenn ein Interessenswiderstreit 
vorliegt, hat der Interessensträger dies selbst 
dem Präsidenten mitzuteilen und es obliegt dem 
PAG eine entsprechende Entscheidung zu 
treffen); 

d) einer Gesellschaft, bei der ihm/ihr, einer in a) 
genannten Person oder einem Verwandten 
ersten Grades allein oder gemeinsam 
mindestens 10% der Anteile gehören; 

e) Bürgermeister/Innen gelten bei Anträgen ihrer 
Gemeinden als befangen. 

 

Si intendono come non imparziali i membri del CSP 
che già lavorano o lavoreranno al progetto, anche in 
altra qualità, o se la decisione possa portare loro 
stessi o alle seguenti persone un vantaggio o 
svantaggio diretto: 

a) al coniuge, all’ex coniuge o al/alla fidanzato/a, 
al/alla convivente;  
 

b) parente o affine in linea retta o collaterale fino al 
terzo grado; 

c) persona o società nella quale è occupato, 
almeno che le circostanze effettive 
dell’occupazione non portino a dedurre 
effettivamente che non vi sia alcun conflitto di 
interessi (se sussiste un conflitto di interesse 
spetta all’interessato stesso comunicarlo al 
presidente e spetterà al CSP decidere); 
 

d) una società posseduta da solo o 
congiuntamente con una quota di almeno il 10% 
da una persona elencata in a) o un parente di 
primo grado; 

e) i sindaci si considerano in conflitto di interesse 
per quanto riguarda proposte nel/del loro 
Comune.  

 

Bei Projekten, wo das gesamte CLLD-Gebiet selber 
Projektträger ist, sind die Mitglieder des PAG voll 
stimmberechtigt.  
 

Nei progetti nei quali l’intera area CLLD è a propria 
volta beneficiario di progetto, i membri del CSP 
hanno pieno diritto di voto. 
 

4. Projektauswahlverfahren 
 

4. Processo di selezione dei progetti 

Das PAG ist in Sitzungen beschlussfähig, wenn: 

a) die Einladung zu den Sitzungen des PAG xx 
Tage vorher schriftlich (per Post oder E-Mail) 
eingegangen ist; 

 

b) die Tagesordnungspunkte und die zu 
behandelnden Projekte angeführt wurden; 

c) für jedes zu entscheidende Projekt müssen für 
die Sitzung alle erforderlichen Unterlagen 
bereitgestellt werden, um eine Entscheidung 
über den Projektantrag treffen zu können. Die 
Dokumentation muss Anhänge und weitere 

Il CSP è atto a deliberare nelle sedute, se:  

a) l’invito per la seduta del CSP è stato fatto 
pervenire xx giorni prima per iscritto (per posta o 
e-mail); 

b) i punti all’ordine del giorno e i progetti da trattare 
sono stati elencati; 

c) Per ogni singolo progetto oggetto di trattazione 
si deve predisporre tutta la documentazione 
necessaria al fine di prendere una decisione 
sulla proposta progettuale. La documentazione 
deve essere completa di tutti gli allegati e 
eventuali ulteriori documenti richiesti. Il 
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beantragte Unterlagen beinhalten. Das CLLD-
Management erarbeitet einen entsprechenden 
Bewertungsvorschlag für die Sitzung. 

d) mindestens die Hälfte der Projektauswahl-
mitglieder anwesend sind und die 
Ausgewogenheit der Stimmen laut. VO (EU) Nr. 
1303/2013 gegeben ist; 

e) Befangene PAG-Mitglieder müssen sich bei der 
Abstimmung der Stimme enthalten.  

 

management CLLD ha elaborato a riguardo una 
proposta di valutazione per la riunione; 

d) deve essere presente almeno la metà di membri 
di selezione dei progetti e i voti devono essere 
bilanciati ai sensi del  Reg.. (UE) 1303/2013.; 

e) I membri del CSP che si trovino in condizioni di 
conflitto di interesse hanno l’obbligo di astenersi 
dalla votazione. 

 

Das CLLD-Management berät das PAG und bereitet 
die Projekt-anträge zur Beurteilung vor: vor allem 
prüft das CLLD-Management die Projektanträge vor 
der CLLD-Sitzung in Bezug auf Relevanz für die 
grenzübergreifende Entwicklung und die CLLD- 
Entwicklungsstrategie und klärt die grundsätzliche 
Förderfähigkeit ab. Die Ergebnisse dieser Prüfung 
werden den Mitgliedern des PAG mit den 
Projektunterlagen und einem Bewertungsvorschlag 
vor der Sitzung des PAG übermittelt. 

Il management CLLD consiglia il CSP e prepara le 
proposte progettuali per la valutazione: in particolare 
il management CLLD esamina le proposte 
progettuali prima della riunione CLLD per quanto 
riguarda la rilevanza per lo sviluppo transfrontaliero 
e la strategia di sviluppo CLLD ed effettua la verifica 
di ammissibilità. I risultati di questo esame vengono 
inoltrati prima della seduta del CSP ai membri del 
CSP insieme alla documentazione del progetto e ad 
una proposta di valutazione. 

Das PAG beurteilt die Projekte nach den definierten 
Projektauswahlkriterien (siehe auch Kooperations-
programm Interreg V Italien-Österreich, Achse 5, 
Kapitel 2.A.6.2). 

Il CSP valuta i progetti secondo i criteri definiti per la 
scelta dei progetti (vedi anche il Programma di 
cooperazione Interreg V Italia-Austria, asse 5, 
capitolo 2.A.6.2). 

Bei Zweifel in der Entscheidungsfindung können 
Experten zugezogen werden bzw. kann eine 
Integration der Projektdokumente durch die 
potentielle Träger beantragt werden, um schwer 
verständliche und bewertbare Projektstellen zu 
klären. 
 

In caso di dubbi nel processo decisionale ci si può 
avvalere di esperti, oppure chiedere un´integrazione 
della documentazione progettuale invitando i 
potenziali beneficiari a illustrare quelle parti del 
progetto di difficile interpretazione e valutazione.  
 

5. Information der potentiellen Projektträger 
/ Protokolle 
 

5. Informazioni ai potenziali beneficiari di 
progetto  / verbali  

Über den Inhalt der vom PAG gefassten Beschlüsse 
sind die jeweiligen potentiellen Träger welche ein 
Projekt eingereicht haben zu unterrichten. Die 
Unterrichtung der Antragsteller obliegt dem/der 
Vorsitzenden, dieser kann sich einer/eines 
Beauftragten oder des CLLD-Managements 
bedienen. Die Bewertungskriterien zur 
Projektauswahl sind auf der Homepage des CLLD-
Gebietes …[Name]… veröffentlicht und jedermann 
zugänglich gemacht.  
Bei einer Ablehnung von Projekten, ist der 
Projektträger in schriftlicher Form mit Begründung 
zu informieren. Über alle Sitzungen des PAG wird 
vom CLLD-Management ein Protokoll angefertigt, an 
die PAG-Mitglieder übermittelt und archiviert. 

I soggetti presentatori di progetti vanno informati sul 
contenuto delle decisioni assunte dal CSP. 
L´informativa spetta alla presidenza, che può 
avvalersi di un incaricato o del management CLLD. I 
criteri di valutazione per la scelta dei progetti sono 
pubblicati sulla pagina web dell´area CLLD 
…[nome]… e resi accessibili a tutti.  
 
 
 
Il potenziale beneficiario deve essere informato in 
forma scritta e motivata in caso di rigetto del 
progetto,  Di tutte le riunioni del CSP va redatto un 
verbale da parte del management CLLD, che verrà 
inoltrato ai membri del CSP e archiviato.  

 

  

  

  

 


