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Dieses Dokument mit Öffentlichkeitscharakter regelt die
Bedingungen und Voraussetzungen für die Finanzierung
von Projektanträgen betreffend der Aktion 1 der
grenzübergreifenden CLLD Strategie “HEurOpen“ zur
Prioritätenachse 4 des Kooperationsprogramms Interreg
V-A Italien – Österreich (welches von der Europäischen
Kommission mit Durchführungsbeschluss C(2015) 8658
am
30.11.2015
genehmigt
wurde
und
im
gegenständlichen Aufruf als „Programm“ bezeichnet
wird)
und
vom
grenzüberschreitenden
Überprüfungsausschuss am 28.01.2016 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 all’azione
1 della strategia transfrontaliera CLLD “HEurOpen”,
proposta nell’ambito dell’asse prioritario 4 del
Programma di cooperazione Interreg V-A Italia - Austria
(approvato con decisione di esecuzione C (2015) 8658 il
30.11.2015 della Commissione Europea e indicato nel
presente avviso come “Programma”) e approvata dal
Comitato di Sorveglianza Transfrontaliero in data
28.01.2016, e funge come riferimento per la
presentazione delle proposte progettuali.

1. Ziel des Aufrufs

1. Obiettivi del bando

Die Aktion 1 “Kleinprojekte” dient im Rahmen der CLLD
“HEurOpen“ Strategie dazu, die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit zwischen den drei Regionen und ihren
Stakeholdern aufzubauen, zu intensivieren und zu
stärken, mit dem Ziel, die gemeinsame lokale
Entwicklung zu fördern.

Nell’ambito della strategia CLLD HEurOpen l’azione 1
“Piccoli progetti” è finalizzata a costruire, intensificare e
rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra le tre aree
e i loro stakeholder con l’obiettivo di favorirne lo sviluppo
locale.

2. Förderfähige Maßnahmen

2. Iniziative ammissibili

Die Projektanträge müssen einen konkreten und nachhaltigen grenzübergreifenden Ansatz aufweisen und im
Zusammenhang mit der CLLD “HEurOpen“ Strategie
stehen.
Berücksichtigt man die drei Wachstumsziele der
Europäischen
Union
(intelligentes
Wachstum,
nachhaltiges Wachstum und inklusives Wachstum) geht
es um:
• Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Kompetenzentwicklung für wirtschaftliche Innovation
• Erhalt und Inwertsetzung des naturräumlichen und
kulturellen Potenzials
• Stärkung im Bereich neuer sozialer Bedürfnisse.

Le proposte di progetto devono presentare un approccio
transfrontaliero concreto e sostenibile ed essere coerenti
con la strategia CLLD HEurOpen.

Eine Förderfähigkeit für ein Kleinprojekt besteht
einerseits dann, wenn zumindest zwei Partner (eines pro
Mitgliedsland/Österreich, Italien) bei der Projektentwicklung, -umsetzung beteiligt sind.
Die einzelnen Aktivitäten (Kleinprojekte) können zum
Zwecke der Vereinfachung der finanziellen Abwicklung
auch lediglich einen Kleinprojekte-Träger (Umsetzer) mit
Programm-Budget haben, sofern eine eindeutige
grenzüberschreitende Relevanz sowie eine aktive
Beteiligung von Seiten des/der Kleinprojekte-Träger(s)

Per essere ammesso a finanziamento un piccolo progetto
deve prevedere almeno due partner, uno per stato
membro (Italia/Austria), che si occupino dello sviluppo e
dell’attuazione del progetto.
Per motivi di semplificazione dei processi finanziari i
piccoli progetti possono avere un solo soggetto attuatore
se il progetto dimostra di avere comunque una chiara
rilevanza transfrontaliera e se c’è una partecipazione
attiva
dell’altro/degli
altri
partner
che
non
riceve/ricevono un finanziamento. Anche in questo caso

Prendendo quindi in considerazione i 3 obiettivi di
crescita dell´Unione europea (crescita intelligente,
crescita sostenibile e crescita inclusiva), la strategia
indirizza verso:
• la cooperazione transfrontaliera e lo sviluppo delle
competenze per l’innovazione economica
• la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale
• il rafforzamento delle risposte ai nuovi bisogni
sociali.

ohne Programmbudget gegeben ist. Auch in diesem Fall
muss gewährleistet sein, dass zumindest zwei oder mehr
Partner aus 2 Ländern (Italien/Österreich) am Projekt
teilnehmen.
Neben der Einhaltung der formellen, strategischen und
inhaltlichen Kriterien ist die Erreichung einer
Mindestpunkteanzahl bei den inhaltlichen und
qualitativen Kriterien (Mehrwert) notwendig – siehe
Anhang dieses Aufrufs.
Beihilferelevante Maßnahmen können im Rahmen der
Aktion 1 “Kleinprojekte – HEurOpen” nicht unterstützt
werden.

deve essere comunque soddisfatta la condizione che
prevede almeno due partner/attuatori, uno per Stato
membro (Italia/Austria).
Oltre al rispetto dei criteri formali, strategici e
contenutistici l’ammissibilità a finanziamento sarà
subordinata al raggiungimento di un punteggio minimo
sulla base dei criteri qualitativi (valore aggiunto) – vedi
allegato al presente avviso.
Con l’azione 1 “Piccoli progetti” della strategia
“HEurOpen” non verranno finanziati progetti rilevanti ai
fini degli aiuti di stato.

3. Antragsteller

3. Soggetti attuatori

Einen Förderantrag können die vom Programm
festgelegten Begünstigten stellen, dies sind:
Öffentliche Verwaltungen, Universitäten, Vereine,
Schulen, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Umweltorganisationen,
Verwaltungen
von
Naturparks,
Naturschutzgebieten und Geoparks, Wirtschafts- und
Tourismusorganisationen, Verbände von Wirtschaftssektoren (Bsp. Landwirtschaft, Handwerk, Gewerbe, …),
KMU,
Technologieund
Innovationsparks
,
Unternehmensnetzwerke (keine Beteiligung von
Großunternehmen), sonstige Akteure als Träger
öffentlicher Interessen.
Bei der Vorbereitung von Projektanträgen müssen die
potentiellen Begünstigten die 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 delegierte Verordnung (EU) 481 /2014, die
Durchführungsverordnung (EU) n. 821/2014 die
unionsrechtlichen und nationalen Rechtsvorschriften in
Bezug auf das Vergaberecht, im Bereich Soziales und
Umwelt wie z.B. die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVP). Bei allen Vergaben muss danach gestrebt werden,
die Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Effizienz,
Gleichbehandlung,
Transparenz
und
Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen.

Possono presentare domanda di finanziamento i
beneficiari individuati dal Programma, tra i quali:
Amministrazioni pubbliche, Università, Associazioni,
Istituzioni
scolastiche,
formative
e
culturali,
Organizzazioni ambientali, Enti di gestione di parchi,
aree naturali e geoparchi, Organizzazioni economiche e
turistiche, Associazioni di categoria, PMI, Parchi
tecnologici e di innovazione, reti di imprese (alle quali
non possono partecipare grandi imprese), altri soggetti
portatori di interessi pubblici legalmente costituiti.

I potenziali beneficiari, nella redazione delle proposte
progettuali, sono tenuti al rispetto della normativa
comunitaria e nazionale, in particolare devono rispettare
le disposizioni del programma di cooperazione Interreg
V-A, Italia-Austria 2014-2020, i Regolamenti (UE) n.ri
1303/2013, 1301/2013, 1299/2013, il Regolamento
delegato n. 481/2014, il Regolamento di esecuzione (UE)
n. 821/2014, la normativa comunitaria 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.

4. Standort der Projekte

4. Localizzazione dei progetti

Grundsätzlich müssen potentielle Begünstigte einen Sitz
im HEurOpen-Gebiet haben, welches die folgenden
grenzübergreifenden Gebiete beinhaltet:
• LAG Region Hermagor
• Gebiet der LAG Open Leader (Gemonese, Eisen- und
Kanaltal)
• Gebiet der LAG Euroleader (Carnia)
Es bestehen jedoch zwei Ausnahmen wenn folgende
Anforderungen erfüllt sind:
− Projektwerber mit Sitz außerhalb des HEurOpenGebiets (jedoch innerhalb des Programmgebiets), die
territoriale Kompetenzen im HEurOpen-Gebiet haben,
und
nur
wenn
die
Auswirkungen
ihrer
Projektaktivitäten dem HEurOpen-Gebiet zu Gute

I potenziali beneficiari di norma devono avere la propria
sede nell’area HEurOpen, che nello specifico comprende
le seguenti zone transfrontaliere:
• GAL Region Hermagor
• Area del GAL Open Leader (Gemonese, Canal del
Ferro e Val Canale)
• Area del GAL Euroleader (Carnia)
Sono previste tuttavia le seguenti due eccezioni:
− soggetti che, pur avendo sede nell’area programma,
ma fuori area HEurOpen, abbiano competenze
territoriali nell’area HEurOpen e solo se le ricadute
dell’attività di progetto di loro competenza sono a
favore dell’area HEurOpen;

kommen.
− öffentliche Projektwerber mit Sitz außerhalb des
HEurOpen-Gebiets
(jedoch
innerhalb
des
Programmgebiets), die nicht nur über Kompetenzen
verfügen, die im HEurOpen-Gebiet nicht zur
Verfügung
stehen
(z.B.
Universitäten,
Forschungsinstitute/-einrichtungen) sondern auch die
Auswirkungen ihrer Aktivitäten dem HEurOpenGebiet zu Gute kommen.
Es handelt sich hier um Ausnahmen, die seitens der
LAGen
und
des
grenzüberschreitenden
Projektauswahlgremiums einer genauen Prüfung
unterzogen werden.
Der LP muss auf jeden Fall seinen Rechts- oder
Firmensitz im HEurOpen-Gebiet haben.

− soggetti pubblici con sede fuori area HEurOpen (ma
sempre all’interno dell’area di Programma), che
abbiano specifiche competenze non rinvenibili
nell’area HEurOpen (es Università, istituti di ricerca,
ecc.) e solo se le ricadute dell’attività di loro
competenza sono a favore dell’area HEurOpen.

Si ritiene comunque che questi casi debbano considerarsi
eccezionali e saranno sottoposti ad un’attenta
valutazione da parte dei GAL e del Comitato di Selezione
dei Progetti (CSP).
Il Lead Partner (LP) deve comunque avere la sua sede
legale o operativa nell’area HEurOpen.

5. Finanzielle Mittel

5. Dotazione finanziaria

Die Finanzmittel, die im Rahmen des gegenständlichen
Aufrufes zur Einreichung von Projektanträgen zur
Verfügung stehen, belaufen sich auf 547.760,64 Euro
EFRE Fördermittel, die sich wie folgt zusammensetzen:
• LAG Region Hermagor (LP) 155.851,10 Euro
• LAG Open Leader (PP1) 154.110,63 Euro
• LAG Euroleader (PP2) 237.798,91 Euro

I fondi messi a disposizione nell’ambito del presente
avviso per la presentazione delle proposte progettuali
ammontano a un importo complessivo di 547.760,64
euro di fondi FESR così suddivisi:
• GAL Region Hermagor (LP): 155.851,10 euro
• GAL Open Leader (PP1): 154.110,63 euro
• GAL Euroleader (PP2): 237.798,91 euro

Finanzielle Mittel können infolge von Zurücknahmen von
Projekten nach der Einreichung bzw. durch Einsparungen
u.a.m. bei der Abrechnung von abgeschlossenen
Projekten wieder verfügbar sein. Diese werden dazu
verwendet, die finanzielle Ausstattung des vorliegenden
Aufrufs zu erhöhen.

Le disponibilità derivanti da eventuali rinunce di progetti
già finanziati, economie e nuovi stanziamenti, potranno
essere utilizzate per aumentare la dotazione finanziaria
del presente avviso.

6. Finanzierung

6. Finanziamento

Die Gesamtkosten jedes Projektantrages müssen
zwischen 3.000 und 50.000 Euro liegen. Die
Antragsteller, sowohl öffentliche als auch private,
erhalten bis zu 85% öffentliche Fördermittel von der
genehmigten zuschussfähigen Kostensumme. Sie
müssen eine Kofinanzierung in der Höhe einer mind.
15%-igen Eigenmittelleistung garantieren.

La spesa complessiva di ciascuna proposta progettuale
deve essere compresa tra 3.000 e 50.000 euro. Ai
soggetti attuatori, siano essi pubblici o privati, è
concesso un contributo pubblico fino all’85% sul totale
della spesa ammessa a finanziamento. Gli stessi devono
garantire, con risorse proprie, il cofinanziamento minimo
del 15%.

7. Höchstdauer für die Umsetzung der Projekte

7. Durata massima di realizzazione del
progetto

Die Projektlaufzeit erstreckt sich von Projektbeginn
(Eingabe ins coheMON-Portal) bis zum Projektende.
Nach Erhalt der Finanzmittelzusage darf die Dauer von
24 Monaten und jedenfalls der letzte Stichtag des
31.12.2022 nicht überstiegen werden.
Für Projekte mit einer Laufzeit von weniger als 24
Monaten, besteht in begründeten Fällen die Möglichkeit
einer Projektverlängerung, unter Wahrung der
Höchstdauer für den Abschluss von Projekten.

Per durata del progetto si intende il periodo che va dalla
data di inizio (inserimento del progetto nel portale
coheMON) alla data di chiusura del progetto stesso. La
durata del progetto non può superare i 24 mesi dalla
comunicazione di finanziamento e comunque non può
superare la data ultima del 31.12.2022.
Per progetti con durata inferiore a 24 mesi, è possibile
chiedere una proroga motivata sul progetto, nel rispetto
del termine massimo previsto per la conclusione dei
progetti.

8. Fristen und Modalitäten der Einreichung des
Projektantrages

8. Scadenze e modalità di presentazione della
proposta progettuale

Der Aufruf beginnt am 14.10.2019 und endet am
30.09.2021. Die Projekte werden vom jeweiligen CLLDManagement chronologisch nach ihrem Einreichdatum
bearbeitet und dem Projektauswahlgremium (PAG) bis
zum vollständigen Verbrauch der zur Verfügung
stehenden Geldmittel zur Entscheidung vorgelegt. Die
Transparenz über die aktuell zur Verfügung stehenden
Mittel wird durch die LAGen (Veröffentlichung auf der
Website) sichergestellt.

Il bando apre il 14.10.2019, chiude il 30.09.2021 ed è a
sportello. Ciò significa che i progetti saranno esaminati
dal rispettivo management CLLD e sottoposti
all’approvazione da parte del Comitato di Selezione dei
Progetti (CSP) in base all'ordine cronologico di
presentazione e fino a esaurimento dei fondi stanziati.
I GAL assicureranno la massima trasparenza sulla
disponibilità di risorse: l’esaurimento dei fondi e la
possibilità di accedere a eventuali fondi residuali
verranno tempestivamente comunicati sui siti dei tre Gal.

Teilnahme am Aufruf
Um eine bestmögliche Qualität der Projekte zu
garantieren, wird Projektwerbern empfohlen, die jeweils
für sie zuständige regionale Stelle zu kontaktieren (LAG
Region Hermagor, LAG Open Leader, LAG Euroleader),
damit nach einem ersten Sondierungsgespräch der
Beratungsprozess
einschließlich
einer
eventuell
notwendigen
grenzüberschreitenden
Partnersuche
optimal erfolgen kann.
Um diese Projektentwicklungsphase zu erleichtern wird
den Projektwerbern ein Downloadformular auf der
jeweiligen Website in den drei Regionen (www.regionhermagor.at / www.openleader.it / www.euroleader.it)
zur Verfügung gestellt. Die vollständig ausgefüllte
Interessensbekundung ist in deutsch und italienisch an
eine der unten angeführten Stellen mit dem Betreff
„CLLD HEurOpen“ zu senden:
• LAG Region Hermagor: office@region-hermagor.at
• LAG Open Leader: info@openleader.it
• LAG Euroleader: info@euroleader.it
Die LAGen garantieren den Projektträgern notwendige
Unterstützung bei der Vorbereitung der Projektanträge.

Manifestazione di interesse
Per garantire una maggiore qualità del progetto si
raccomanda ai proponenti di contattare la propria
struttura di riferimento territoriale (GAL Region
Hermagor, GAL Open Leader, GAL Euroleader) per un
colloquio di orientamento e per un eventuale supporto
nella ricerca del partner transfrontaliero.

Der Projektantrag
Der Lead Partner (LP) des Kleinprojekts reicht den von
allen Partnern unterschriebenen, vollständig und
ordnungsgemäß ausgefüllten Antrag in italienischer und
deutscher Sprache bei der entsprechenden zuständigen
LAG ein. Für jedes Projekt wird das Einreichdatum
(Datum der elektronischen Übermittlung) aufgezeichnet,
damit eine chronologische Bearbeitung auf Ebene des
CLLD Gebietes gewährleistet werden kann.
Innerhalb von 10 Tagen müssen bei der entsprechenden
LAG alle digital übermittelten Dokumente auch in
Papierform und im Original unterschrieben eingereicht
werden. Im Fall eines unvollständigen oder
mangelhaften Antrags obliegt es den LAGen
Ergänzungen nachzufordern.
Sofern innerhalb der geforderten Fristen keine
Rückmeldung erfolgt, gilt das Projekt als zurückgestellt,
kann jedoch nochmals neu eingereicht werden.

Per facilitare questa fase della progettazione è a
disposizione dei proponenti un modulo per la
manifestazione di interesse scaricabile sui siti dei GAL
/
delle
tre
aree
(www.region-hermagor.at
www.openleader.it / www.euroleader.it) da compilare in
italiano e tedesco in tutte le sue parti e inviare via e-mail
con l’oggetto „CLLD HEurOpen“ a uno dei seguenti
indirizzi:
• GAL Region Hermagor: office@region-hermagor.at
• GAL Open Leader: info@openleader.it
• GAL Euroleader: info@euroleader.it
I GAL assicureranno ai portatori di progetto assistenza e
sostegno per la predisposizione delle proposte
progettuali.
La proposta progettuale
Il Lead Partner (LP) del piccolo progetto, dovrà
presentare tramite posta elettronica al proprio GAL di
riferimento, la proposta progettuale debitamente
compilata in lingua italiana e tedesca, sottoscritta da
tutti i partner di progetto.
Per ogni progetto sarà registrata la data e l’ora di
presentazione telematica (che corrisponde alla data di
invio della e-mail) al fine di determinare in modo
puntuale l’ordine cronologico di arrivo a livello di area
CLLD.
Entro i 10 giorni successivi dovrà essere consegnata al
GAL di riferimento copia cartacea con firme in originale
di tutta la documentazione trasmessa telematicamente.
In caso di domanda incompleta o carente, è facoltà dei
GAL richiedere ’integrazioni.
In caso di mancato riscontro nei termini previsti il
progetto dovrà intendersi escluso e potrà essere
successivamente ripresentato.

Die LAG kann die Eingabe des Projektes in das
„coheMON“-Portal erst nach Vorlage aller dafür
notwendigen Unterlagen seitens des Projektwerbers
durchführen.

L’inserimento del progetto nel portale “coheMON” a
cura dei GAL potrà essere effettuato solo previa
presentazione, da parte dei proponenti, di tutti i
documenti necessari.

9. Projektgenehmigung

9. Approvazione del Progetto

Die
eingereichten
Projekte
werden
vom
Projektauswahlgremium auf formale, strategische,
inhaltliche und qualitative Erfordernisse geprüft (siehe
Anlage).
Das CLLD-Management bereitet die eingereichten
Vorschläge zur Bewertung für das Projektauswahlgremium (PAG) vor. Dabei werden insbesondere
formale Kriterien, strategische Auswahlkriterien, der
grenzüberschreitende Mehrwert, die Einhaltung des
Vergaberechts
und
die
Gewährleistung
der
Wirtschaftlichkeit des Projekts sowie das NichtVorliegen einer Beihilfenrelevanz überprüft. Die
Ergebnisse dieser Prüfung werden vor der Sitzung des
PAGs den Mitgliedern des Ausschusses gemeinsam mit
der Dokumentation des Projekts und einem
Bewertungsvorschlag weitergeleitet.
Vierteljährlich oder beim Erreichen einer angemessenen
Zahl von eingegangenen Projektvorschlägen, tagt das
Projektauswahlgremium
und
beschließt
die
Genehmigung oder Ablehnung eines Projektes. Der
Projektträger wird eingeladen, sein Projekt bei der
Sitzung des PAG zu präsentieren. Es steht dem PAG frei,
eventuelle Klärungen oder Ergänzungen bei den Inhalten
des Projekts zu fordern.
Das Auswahlergebnis wird dem LP des Projektes
mitgeteilt und in das coheMON-Portal eingegeben.
Um ein ausreichendes Maß an Transparenz bei der
Projektauswahl zu gewährleisten, werden die
Referenzdaten der geförderten Projekte auf den
Websites der drei LAGen veröffentlicht.

I progetti presentati vengono valutati dal Comitato di
Selezione dei Progetti (CSP) sulla base di criteri formali,
strategici, contenutistici e qualitativi (vedi allegato).
Il management CLLD prepara le proposte presentate per
la valutazione da parte del Comitato di Selezione dei
Progetti (CSP). In particolare ne verifica i criteri formali, i
criteri di selezione strategici, l’aspetto transfrontaliero, il
rispetto della normativa sugli appalti, la garanzia
dell’economicità del progetto e l’assenza di rilevanza ai
fini degli aiuti di stato. I risultati di questo esame
vengono inoltrati prima della seduta del CSP ai membri
del comitato stesso insieme alla documentazione del
progetto e ad una proposta di valutazione.

Ogni tre mesi, o al raggiungimento di un adeguato
numero di proposte progettuali pervenute, il CSP si
riunisce per decidere se ammettere a finanziamento o
meno un progetto. Il titolare del progetto viene invitato a
partecipare alla riunione del comitato per presentare il
proprio progetto. È facoltà del CSP richiedere eventuali
chiarimenti o integrazioni dei contenuti del progetto.
L’esito della selezione sarà comunicato al LP del progetto
e inserito nel portale coheMON.
Al fine di assicurare un sufficiente livello di trasparenza
nella selezione dei progetti, i dati di riferimento dei
progetti finanziati saranno resi pubblici sui siti web dei
tre GAL.

10. Förderfähigkeit der Ausgaben

10. Ammissibilità delle spese

Die Förderfähigkeit der Ausgaben richtet sich nach den
einschlägigen EU Verordnungen, sowie nach den
programmspezifischen
und
nationalen
Förderfähigkeitsregeln (die „Programmspezifischen
Förderfähigkeitsregeln“, stehen auf der Seite
www.interreg.net zum Download bereit).
Alle Projektkosten müssen den Kostenkategorien im
oben genannten Dokument entsprechen mit Ausnahme
der Pauschalbeträge, die für die Kleinprojekte nicht
förderfähig sind.
Die projektbezogenen Kosten sind förderfähig in dem
Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt der Eingabe des
Antrags in das coheMON-Portal durch das CLLDManagement
HEurOpen
und
dem
des
Projektabschlusses

L’ammissibilità delle spese al finanziamento è
disciplinata dai regolamenti UE previsti in materia dalle
norme specifiche del Programma e dalle norme nazionali
sull’ammissibilità delle spese (le “Norme specifiche del
programma di ammissibilità della spesa” sono scaricabili
sul sito www.interreg.net).
Tutti i costi del progetto devono fare riferimento alle
categorie di spesa previste nel suddetto documento, ad
eccezione dei tassi forfettari che per i piccoli progetti non
sono ammissibili.
Le spese riferite al progetto sono ammissibili nell’arco
temporale che intercorre tra la data di inserimento della
proposta progettuale nel portale coheMON, da parte del
management del CLLD HEurOpen, e quella di chiusura
del progetto.

11. Abrechnung und Auszahlung

11. Rendicontazione e Liquidazione

Die genehmigten Kleinprojekte, wenn einmal umgesetzt,
werden von jedem Projektpartner (Projektträger) mit der

I piccoli progetti finanziati, una volta realizzati, saranno
rendicontati da ciascun partner di progetto (soggetto

betreffenden LAG abgerechnet.
Die Auszahlung der Kosten an die Projektwerber wird in
Österreich und Italien auf unterschiedliche Wiese
durchgeführt.

attuatore) per la parte di propria competenza al GAL di
riferimento.
Le liquidazioni delle spese ai soggetti attuatori saranno
effettuate con due diversi iter in Austria e in Italia.

LAG Region Hermagor
Der Projektträger aus der Region Hermagor finanziert
die Projektsumme der LAG vor. Sämtliche Rechnungen
im/für das Projekt werden von der LAG Region Hermagor
bezahlt. Nach der gemeinsamen Projektabrechnung
werden die Rechnungen mit der erforderlichen
Dokumentation vom LAG-Management an die regionale
First Level Control (FLC) gesandt.
Es ist nur eine Endabrechnung vorgesehen, bei
Kleinprojekten, die länger als ein Jahr dauern, sind
jedoch Zwischenabrechnungen möglich.

GAL Region Hermagor
Nell’area di Hermagor il soggetto attuatore prefinanzia
l'importo del progetto al GAL. Tutte le fatture nel/per il
progetto vengono pagate dal GAL Region Hermagor.
Una volta effettuata la rendicontazione comune del
progetto, il management GAL invia le fatture insieme
alla documentazione richiesta al First Level Control (FLC)
regionale.
Di norma è prevista una rendicontazione finale a
conclusione del progetto. Per progetti con durata
superiore all’anno è possibile presentare una
rendicontazione annuale.
Non appena l’Autorità di Certificazione AdC (Bolzano)
trasmette al GAL Region Hermagor il finanziamento, tale
importo viene immediatamente inviato tramite bonifico
e relativa notifica al soggetto attuatore.
Qualora il FLC regionale non approvasse eventuali costi,
questi saranno interamente a carico del soggetto
attuatore.

Sobald die Bescheinigungsbehörde BB (Bozen) der LAG
Region Hermagor die Förderung übermittelt, wird sie
unverzüglich an den Projektträger mit entsprechendem
Bericht überwiesen.
Sollten Kosten von der regionalen FLC nicht anerkannt
werden, müssen diese vom Projektträger zur Gänze
übernommen werden.
Gebiet der LAG Open Leader und Euroleader
Im Gebiet der LAG Open Leader und Euroleader setzt der
Projektträger das Projekt um, kommt für alle Ausgaben
anhand der auf ihn lautenden Rechnungen auf und legt
die Abrechnung der entsprechenden LAG vor.
Es ist nur eine Endabrechnung vorgesehen, bei
Kleinprojekten, die länger als ein Jahr dauern, sind
jedoch Zwischenabrechnungen möglich.
Die LAG überprüft, ob die Ausgaben förderfähig sind und
rechnet mit der regionalen FLC die Ausgaben des
Projektträgers mit der entsprechenden beigefügten
Dokumentation ab.
Im Falle einer Genehmigung seitens der regionalen FLC
und nach Erhalt des zustehenden Betrages von der
Bescheinigungsbehörde BB (Bozen) überweist ihn die
LAG umgehend dem Projektträger des Kleinprojektes.
Sollten Kosten von der regionalen FLC nicht anerkannt
werden, müssen diese vom Projektträger zur Gänze
übernommen werden

Area dei GAL Open Leader ed Euroleader
Nell’area dei GAL Open Leader ed Euroleader il soggetto
attuatore realizza il progetto, ne sostiene tutte le spese
sulla base di fatture ad esso intestate e presenta il
rendiconto al GAL di riferimento.
Di norma è prevista una rendicontazione finale a
conclusione del progetto. Per progetti con durata
superiore all’anno è possibile presentare una
rendicontazione annuale.
Il GAL verifica che le spese siano ammissibili al
finanziamento e rendiconta al FLC regionale le spese
sostenute dal soggetto attuatore, allegando la
documentazione di riferimento.
In caso di esito positivo del controllo da parte del FLC
regionale e ottenuto il versamento del contributo
spettante dall’Autorità di Certificazione AdC (Bolzano), il
GAL gira prontamente tale importo al soggetto attuatore
dei piccoli progetti.
Qualora il FLC regionale non approvasse eventuali costi,
questi saranno interamente a carico del soggetto
attuatore.

12. Pflichten der Antragsteller

12. Obblighi dei soggetti attuatori

Die Antragsteller sind verpflichtet, das Projekt unter
Berücksichtigung der Vorgaben dieses Aufrufs zur
Projekteinreichung sowie der geltenden unionsrechtlichen, nationalen und regionalen Normen,
insbesondere im Bereich Strukturfonds, Umweltschutz,
Vergabe- und Beihilfenrecht, Publizität, Transparenz,
Gleichstellung und Nicht-Diskriminierung, umzusetzen.

I soggetti attuatori sono tenuti a realizzare i progetti nel
rispetto delle prescrizioni contenute nel presente avviso,
nonché della vigente normativa comunitaria, nazionale e
regionale, in particolare in materia di fondi strutturali,
tutela dell’ambiente, appalti, aiuti di stato, pubblicità,
trasparenza, pari opportunità e non discriminazione.

13. Obblighi di comunicazione

13. Publizitätsmaßnahmen
Die

Kommunikationsmaßnahmen

sind

unter

den

Le attività di comunicazione devono essere accordate tra

Projektpartnern abzustimmen und vom Lead Partner zu
koordinieren. Letzterer verpflichtet sich dazu, auf
Anfrage der Verwaltungsbehörde Nachweise über die
vorgenommenen
Kommunikationsmaßnahmen
vorzulegen.

i partner del progetto e vanno coordinate dal Lead
Partner.
Quest’ultimo
s’impegna
a
fornire
immediatamente a richiesta dell’Autorità di gestione
comprova delle attività di comunicazione svolte.

Bei allen Informations- und Kommunikationsmaßnahmen müssen die Projektträger die vorgesehenen
Pflichten für die Begünstigten des Programms einhalten,
welche
im
Detail
im
Kapitel
3
der
Kommunikationsstrategie beschrieben sind und welche
unter dem folgenden Link aufgerufen werden kann.
http://www.interreg.net/de/dokumente.asp

In tutte le misure di informazione e di comunicazione i
soggetti attuatori sono tenuti al rispetto degli obblighi
previsti per i beneficiari del Programma, descritti in
dettaglio nel capitolo 3 della Strategia di comunicazione
reperibile al seguente link:
http://www.interreg.net/it/documenti.asp

14. Informationen

14. Informazioni

Für weitere Informationen zum vorliegenden Aufruf zur
Einreichung von Projektanträgen können sich
Interessierte an die folgenden Stellen wenden:

Per ogni ulteriore informazione sul presente avviso per la
presentazione delle proposte progettuali gli interessati
possono rivolgersi a:

LAG Region Hermagor
Hauptstraße 44
9620 Hermagor
Tel +43-(0) 50536 63440
E-Mail: office@region-hermagor.at
Homepage: www.region-hermagor.at

LAG Region Hermagor
Hauptstraße 44
9620 Hermagor
Tel +43-(0) 50536 63440
E-Mail: office@region-hermagor.at
Sito web: www.region-hermagor.at

GAL Open Leader
Via Pramollo, 16
33016 Pontebba (UD)
Tel +39 0428 90148
Fax +39 042890148
E-Mail: info@openleader.it
Homepage: www.openleader.it

GAL Open Leader
Via Pramollo, 16
33016 Pontebba (UD)
Tel +39 0428 90148
Fax +39 0428 90148
E-Mail: info@openleader.it
Sito web: www.openleader.it

GAL Euroleader
via Divisione Garibaldi, 6
33028 Tolmezzo (UD)
Tel +39 0433 44834
Fax +39 0433 466861
E-Mail: info@euroleader.it
Homepage: www.euroleader.it

Anlage: Projektauswahlkriterien
Allegato: Criteri di selezione dei progetti

GAL Euroleader
via Divisione Garibaldi, 6
33028 Tolmezzo (UD)
Tel +39 0433 44834
Fax +39 0433 466861
E-Mail: info@euroleader.it
Sito web: www.euroleader.it

Projektauswahlkriterien
Formelle Kriterien
Ja

Nein Anmerkung

Ja

Nein

Vollständigkeit der Projektunterlagen
Überprüfung ob Doppelfinanzierung
Strategische Auswahlkriterien:
Anmerkung

Beitrag zur CLLD-Strategie
Beitrag zur Umsetzung des Aktionsplanes
Grenzüberschreitender Aspekt (Mehrwert) ist gegeben
Inhaltliche, Kriterien:
Grenzüberschreitender Aspekt
Ja Nein
(3 von 4 müssen erfüllt sein)
Gemeinsame Planung
Gemeinsame Umsetzung (Nachweis der fachlichen Qualität der
Partnerschaft)
Gemeinsame Finanzierung (Plausibilität der Kosten ist gegeben) *
Gemeinsames Personal
Ja

Nein

Anmerkung

Anmerkung

Einhaltung des Vergaberechts
Wirtschaftlichkeit des Projektes ist gewährleistet
(Kosten-Nutzenrelation: beschreiben)
Qualitative Kriterien (Mehrwert)
Synergien mit anderen Projekten / Programmen
Sektorübergreifender Aspekt
Innovationsgrad des Projektes
Ökonomische Nachhaltigkeit
Ökologische Nachhaltigkeit (Klimawandel)
Soziale Nachhaltigkeit
Beitrag zu EU-Querschnittsthemen
(§8.1 Interreg Programm V I-A)

1

Mindestpunkteanzahl 8
erreichte Punkteanzahl
Siehe Entwicklungsstrategie CLLD-Gebiet Seite 78

2

3

Criteri di selezione dei progetti
Criteri formali
Sì

No

Nota

Sì

No

Nota

Sì

No

Nota

Sì

No

Nota

Completezza dei documenti del progetto
Verifica del doppio finanziamento
Criteri di selezione strategici
Contributo alla strategia CLLD
Contributo alla realizzazione del piano di azione
Presenza dell‘aspetto transfrontaliero (valore aggiunto)
Criteri contenutistici,
Aspetto transfrontaliero
(3 di 4 devono essere soddisfatti)
Pianificazione comune
Attuazione congiunta (comprovata capacità professionale del
partenariato)
Finanziamento congiunto (trasparenza-tracciabilità dei costi e dei
dati) *
Personale comune

Rispetto della normativa in materia di appalti
Garanzia dell’economicità del progetto
(descrivere il rapporto costi/benefici)
Criteri qualitativi (valore aggiunto)
Sinergie con altri progetti / programmi
Aspetto multisettoriale
Grado di innovazione del progetto
Sostenibilità economica
Sostenibilità ecologica (Cambiamento climatico)
Sostenibilità sociale
Contributo sui principi orizzontali UE
(§8.1 Programma Interreg V I-A)

1

Punteggio minimo 8
Punteggio ricevuto
Si veda Strategia di sviluppo CLLD pagina 77

2

3

