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Dieses Dokument mit Öffentlichkeitscharakter regelt die
Bedingungen und Voraussetzungen für die Finanzierung
von Projektanträgen betreffend der Aktion 3 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
3 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 3 “Mittelprojekte” 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 3
“Progetti medi” 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 Mittelprojekt besteht
einerseits dann, wenn zumindest zwei Partner (eines pro
Mitgliedsland Österreich, Italien) bei der Projektentwicklung, -umsetzung beteiligt sind.
Andererseits
ist
die
Erreichung
einer
Mindestpunkteanzahl hinsichtlich inhaltlicher und
qualitativer Kriterien (siehe Anhang dieses Aufrufs)
notwendig.

Per essere ammesso a finanziamento un progetto medio
deve prevedere almeno due partner, uno per stato
membro (Italia/Austria), che si occupino dello sviluppo e
dell’attuazione del progetto.
L’ammissibilità a finanziamento sarà subordinata al
raggiungimento di un punteggio minimo sulla base dei
criteri di contenuto e qualità individuati (vedi allegato al
presente avviso).

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.

3. Antragsteller

3. Proponenti ammissibili

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, Gewebe, …),
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, in particolare:
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
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.

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;
− soggetti pubblici con sede fuori area HEurOpen (ma
sempre all’interno del 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).

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

5. Finanzielle Mittel
Die Finanzmittel, die im Rahmen des gegenständlichen
Aufrufes zur Einreichung von Projektanträgen zur
Verfügung stehen, belaufen sich auf 1.000.000 Euro
EFRE Fördermittel, die sich wie folgt zusammensetzen:
• LAG Region Hermagor (LP) 320.000 Euro
• LAG Open Leader (PP1) 320.000 Euro
• LAG Euroleader (PP2) 360.000 Euro

Il Lead Partner (LP) deve comunque avere la sua sede
legale o operativa nell’area HEurOpen.

5. Dotazione finanziaria
I fondi messi a disposizione nell’ambito del presente
avviso per la presentazione delle proposte progettuali
ammontano a un importo complessivo di 1.000.000 euro
di fondi FESR così suddivisi:
• GAL Region Hermagor (LP): 320.000 euro
• GAL Open Leader (PP1): 320.000 euro
• GAL Euroleader (PP2): 360.000 euro

6. Finanzierung

6. Finanziamento

Die Gesamtkosten jedes Projektantrages müssen
zwischen 50.001 und 200.000 Euro liegen.
Beihilfenrelevante Projektanträge können jedoch in
Abweichung der 50.001,00 Euro Mindestgrenze ein
geringeres Budget aufweisen.
Den öffentlichen als auch privaten Begünstigten werden
öffentliche Fördermittel von bis zu max. 85% der
genehmigten zuschussfähigen Kosten gewährt. Sie
müssen eine Kofinanzierung in der Höhe einer mind.
15%-igen Eigenmittelleistung garantieren.
Unter Beachtung der einschlägigen Bestimmungen des
EU- und nationalen Haushaltsrechts bzw. der jeweiligen
nationalen Förderfähigkeitsregeln kann der Prozentsatz
der öffentlichen Fördermittel variieren.
Beihilfenrelevante Projektanträge jeglicher Höhe werden
ausschließlich unter Anwendung der De-Minimis
Regelung gefördert.

La spesa complessiva di ciascuna proposta progettuale
deve essere compresa tra 50.001 e 200.000 euro.
In deroga al limite dei 50.001,00 euro, le proposte
progettuali rilevanti ai fini degli aiuti di stato possono
avere un budget inferiore a tale limite.
Ai beneficiari, siano essi pubblici o privati, è concesso un
contributo pubblico fino ad un massimo dell’85% sul
totale della spesa ammessa a finanziamento. Essi devono
pertanto
garantire,
con
risorse
proprie,
il
cofinanziamento minimo del 15%.
Nel rispetto delle disposizioni del diritto europeo e
nazionale e delle rispettive norme nazionali
sull’ammissibilità della spesa può variare la percentuale
del contributo pubblico.
Le proposte progettuali rilevanti ai fini degli aiuti di stato
di qualsiasi importo saranno finanziate esclusivamente in
applicazione del regime de minimis.

7. Höchstdauer für die Umsetzung der
Projekte

7. Durata massima di realizzazione del
progetto

Die Projektlaufzeit erstreckt sich vom beantragten
Projektbeginn (frühestens ab Einreichdatum), bis zum
veranschlagten Projektende. Der Zeitraum von 30
Monaten
ab
Protokollierung
des
Interreg
Fördervertrages, der zwischen der Verwaltungsbehörde
und dem LP abgeschlossen wird, darf nicht überschritten
werden.
Im Normalfall sind keine Projektverlängerungen
vorgesehen. Im Fall einer kürzeren Projektlaufzeit, sind
Verlängerungen auf maximal 30 Monate Gesamtlaufzeit
möglich.

Per durata del progetto si intende il periodo che va dalla
data di inizio richiesta che non può essere anteriore a
quella di presentazione della proposta progettuale, alla
data di chiusura del progetto stesso che non può
superare i 30 mesi a partire dalla protocollazione del
contratto di finanziamento Interreg stipulato tra Autorità
di gestione e LP.
Di norma non sono concesse proroghe per i progetti. In
caso di progetti con durata inferiore a 30 mesi, possono
essere concesse proroghe al massimo fino al
raggiungimento di tale limite.

8. Fristen und Modalitäten der
Einreichung des Projektantrages

8. Scadenze e modalità di presentazione
della proposta progettuale

Der Aufruf beginnt am 30.03.2017 und endet am
31.12.2018. Die Projekte werden chronologisch nach
ihrem Einreichdatum vom zuständigen CLLDManagement
bearbeitet
und
dem
Projektauswahlgremium (PAG) bis zum vollständigen
Verbrauch der zur Verfügung stehenden Fördermittel zur
Entscheidung vorgelegt.
Die Transparenz über die aktuell zur Verfügung
stehenden Mittel wird durch die jeweilige LAG
(Veröffentlichung der Kurzbeschreibung der einzelnen

Il bando apre il 30.03.2017, chiude il 31.12.2018 ed è a
sportello. Ciò significa che i progetti saranno esaminati
dal 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

Förderprojekte auf der Website) sichergestellt.

verranno tempestivamente comunicati sui siti dei tre Gal
(pubblicazione delle brevi descrizioni dei progetti).

Teilnahme am Aufruf
Zur Beurteilung der Kohärenz des Projektantrags mit der
HEurOpen Strategie und dessen konkreten Beitrag zur
Erreichung
der
in
der
Entwicklungsstrategie
vorgesehenen Ziele/Ergebnisse/Indikatoren und dessen
Beitrag zum Förderprogramm Interreg V-A ItalienÖsterreich müssen die Projektwerber verpflichtend
Kontakt mit der jeweiligen territorialen Einrichtung
(CLLD-Management/LAG Region Hermagor, CLLDManagement/LAG
Open
Leader,
CLLD
Management/LAG Euroleader) für ein Erstgespräch und
für die etwaige Unterstützung bei der Suche nach
grenzüberschreitenden Partnern aufnehmen.
Um diese Projektentwicklungsphase zu erleichtern wird
den Projektwerbern ein Downloadformular auf der
jeweiligen Website der drei Regionen (www.regionhermagor.at / www.openleader.it / www.euroleader.it)
zur Verfügung gestellt. Das vollständig ausgefüllte
Projektideenformular ist an die zuständige LAG des Lead
Partners (LP) des Projektes (siehe unten angeführte EMail Adressen) mit dem Betreff „CLLD HEurOpen
Mittelprojekt“ zu senden:
• LAG Region Hermagor: office@region-hermagor.at
• LAG Open Leader: info@openleader.it
• LAG Euroleader: info@euroleader.it

Manifestazione di interesse
Al fine di valutare la coerenza della proposta progettuale
con la strategia HEurOpen e il suo contributo concreto al
raggiungimento degli obiettivi/risultati/indicatori da essa
previsti e al programma di finanziamento Interreg V-A
Italia-Austria , è fatto obbligo ai proponenti di contattare
la propria struttura di riferimento territoriale
(management
CLLD/GAL
Region
Hermagor,
management CLLD/GAL Open Leader, management
CLLD/GAL Euroleader) per un colloquio di orientamento
e per un eventuale supporto nella ricerca del partner
transfrontaliero.

Der Projektantrag
Der Lead Partner (LP) reicht den Antrag auf Deutsch und
Italienisch über das Onlinesystem coheMON (Zugang
und Registrierung auf www.interreg.net) ein. Vor der
elektronischen Übermittlung des Projektantrags muss
sich jeder der Partner im Onlinesystem coheMON
registrieren. Der digitale Antrag muss im Vorfeld von
jedem Projektpartner im coheMON validiert werden und
der LP reicht das Projekt gemeinsam den unter
"Ergänzende Unterlagen" aufgelisteten Dokumenten
digital ein. Erforderlich sind die Formulare 1, 4 (nur für
österreichische Begünstigte) 5, 6 und 7. Die weiteren
Formulare werden nach Bedarf eingefordert.
Nach erfolgter digitaler Einreichung übermittelt der
Leadpartner den digital signierten Antrag (pdf) mit
sämtlichen Anlagen per Mail an das jeweilige CLLDManagement/LAG, damit eine Beurteilung durch das
Projektauswahlgremium erfolgen kann.
Falls der LP vor Eingabe des Projektantrages in das
Onlinesystem coheMON das jeweilige CLLD/LAGManagement nicht vorinformiert, wird der jeweilige
Projektantrag zurückgewiesen, kann aber erneut (nach
dem Kontaktgespräch mit dem CLLD-Management) neu
eingereicht werden.

La proposta progettuale
Il LP presenta la proposta progettuale in lingua tedesca e
italiana tramite il sistema online coheMON (accesso e
registrazione su www.interreg.net). Prima dell’invio
telematico della proposta progettuale ogni ulteriore
partner di progetto deve registrarsi nel sistema online
coheMON. La proposta digitale deve essere
preventivamente validata da tutti i partner di progetto
nel coheMON e il LP provvede all’invio telematico del
progetto unitamente ai documenti aggiuntivi elencati al
punto “documentazione aggiuntiva”. Sono obbligatori i
documenti n. 1, 4 (solo per i beneficiari austriaci), 5, 6 e 7.
Gli altri moduli vengono allegati nei casi richiesti.
Dopo l’invio telematico la versione in PDF della proposta
progettuale digitalmente firmata (pdf) con tutti gli
allegati deve essere inoltrata dal LP al proprio
management CLLD/GAL di riferimento per la valutazione
da parte del Comitato di Selezione dei Progetti.
Qualora il LP non abbia informato il proprio
management CLLD/GAL sulla propria idea progettuale
prima dell’inserimento della stessa nel sistema online
coheMON, questa verrà respinta e potrà però essere
ripresentata solo dopo un colloquio di orientamento con
il management CLLD.

Ergänzende Unterlagen
Die folgenden Dokumente können von den Websiten der
drei LAGen herunter geladen werden.
Der Leadpartner muss die von allen Projektpartnern

Documentazione aggiuntiva
I seguenti documenti scaricabili dai siti dei tre GAL
devono essere caricati dal LP sul sistema coheMON
sottoscritti digitalmente da ogni partner di progetto :

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
preventivamente in tutte le sue parti e inviare via e-mail
con l’oggetto „CLLD HEurOpen progetti medi“ al GAL di
riferimento del Lead Partner (LP) del progetto (si vedano
gli indirizzi seguenti):
• GAL Region Hermagor: office@region-hermagor.at
• GAL Open Leader: info@openleader.it
• GAL Euroleader: info@euroleader.it

unterschriebenen Dokumente über das coheMON
hochladen.
Auflistung der einzelnen Formulare:
1) Erklärung über den Rechtsstatus
2) Erklärungen für Unternehmen
3) Erklärungen für öffentliche Begünstigte Formular
4) Erklärung zur nationalen öffentlichen Kofinanzierung
(Österreich)
5) Detaillierter Kostenplan
6) Beschreibung der Projektindikatoren
7) Partnerschaftsvertrag zwischen allen Projektpartnern
8) Statut / Gründungsakt (sofern der öffentliche oder
private Rechtsstatus nicht klar ersichtlich ist)
9) Im Fall von Bauvorhaben (strukturelle und
infrastrukturelle Arbeiten): Detaillierte technische
Beschreibung,
einschließlich
dem
Stand
der
entsprechenden Bewilligungen und etwaiger zu
berücksichtigender Anforderungen (Umweltschutz und
Denkmalschutz)

Elenco dei singoli moduli:
1) Dichiarazione di stato giuridico
2) Dichiarazione per le imprese
3) Dichiarazione per beneficiari pubblici
4) Dichiarazione di cofinanziamento per beneficiari
austriaci
5) Piano finanziario dettagliato
6) Descrizione degli indicatori di progetto
7) Contratto di partenariato stipulato da tutti i partner di
progetto
8) Statuto / atto costitutivo (solo nei casi in cui non è
chiaro se il partner è privato o pubblico);
9) In caso di realizzazione di edifici (lavori strutturali e
infrastrutturali):
descrizione
tecnica
dettagliata,
comprensiva dello stato delle relative concessioni ed
eventuali requisiti di cui tenere conto (tutela
dell’ambiente e dei monumenti storici)

Die korrekte Antragstellung wird durch eine Mail von der
Verwaltungsbehörde (Autonome Provinz Bozen –
Südtirol)
bestätigt
und
den
Antragstellern
(Kommunikation erfolgt über den LP) sofort nach
Absenden über das Online System übermittelt. Nachdem
der Projektantrag abgeschickt wurde, kann er nicht mehr
verändert werden.

Una e-mail da parte dell’Autorità di Gestione (Provincia
Autonoma di Bolzano – Alto Adige) conferma la corretta
presentazione del progetto e viene inviata ai richiedenti
(la comunicazione avviene tramite il LP) subito dopo
l’invio del progetto tramite sistema online. Non è più
possibile modificare la proposta progettuale una volta
inviata.

9. Projektgenehmigung

9. Approvazione del Progetto

Die
eingereichten
Projekte
werden
vom
Projektauswahlgremium auf formale und inhaltliche
Erfordernisse geprüft (siehe Anlage).
Das jeweils zuständige CLLD-Management bereitet die
eingereichten Vorschläge zur Bewertung für das
Projektauswahlgremium (PAG) vor. Dabei werden im
Vorfeld insbesondere formale Kriterien, strategische
Auswahlkriterien, der grenzüberschreitende Mehrwert,
die
Einhaltung
des
Vergaberechts
und
die
Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit des Projektes
geprüft. Die Ergebnisse dieser Vor-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
Anzahl von eingegangenen Projektvorschlägen, tagt das
PAG 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 einzufordern.
Nach Genehmigung des Projektes durch das PAG muss
dieses von der Verwaltungsbehörde (VB) des
Förderprogramms Interreg V-A Italien-Österreich im
Hinblick auf die Programmkonformität validiert werden.
Die rechtsverbindliche Förderzusage erfolgt durch die
Unterzeichnung des Interreg Fördervertrags zwischen
dem LP und der VB.

I progetti presentati vengono valutati dal Comitato di
Selezione dei Progetti (CSP) sulla base di criteri di
selezione formali e contenutistici (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 citeri formali, i
criteri di selezione strategici, l’aspetto transfrontaliero, il
rispetto della normativa sugli appalti e la garanzia
dell’economicità del progetto. I risultati di questo esame
preliminare 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.
Una volta approvato dal CSP, il progetto deve essere
validato dall’Autorità di Gestione (AdG) in relazione alla
conformità del Programma di finanziamento Interreg VA
Italia-Austra.
L’impegno
di
finanziamento
giuridicamente
vincolante
avviene
tramite
la
sottoscrizione del Contratto di finanziamento Interreg
tra il LP e l’AdG.

10. Förderfähigkeit der Ausgaben

10. Ammissibilità delle spese

Die Förderfähigkeit der Ausgaben richtet sich nach den
einschlägigen unionsrechtlichen Rechtsvorschriften
sowie
nach
den
programmspezifischen
Förderfähigkeitsregeln,
die
auf
der
Webseite
www.interreg.net zum Download bereit stehen.
Alle Projektkosten müssen den Kostenkategorien im
oben genannten Dokument entsprechen.
Es sind jene projektbezogenen Kosten förderfähig, deren
Datum (Beginndatum der abgerechneten Aktivitäten
und Rechnungsdatum) nicht vor dem Einreichdatum und
nicht nach dem Datum des Projektabschlusses liegen.
Das Projektende wird im Interreg-Fördervertrag
verbindlich festgeschrieben.

L’ammissibilità delle spese al finanziamento è
disciplinata dalle disposizioni comunitarie previste in
materia e dalle norme specifiche sull’ammissibilità delle
spese del Programma che sono scaricabili sul sito
www.interreg.net.
Tutti i costi del progetto devono fare riferimento alle
categorie di spesa previste nel suddetto documento.
Si considerano ammissibili le spese riferite al progetto la
cui data (data di inizio delle attività rendicontate e data
della fattura) non sia anteriore alla data di presentazione
e posteriore alla data di chiusura del progetto.
La data di chiusura del progetto viene fissata in modo
vincolante nel Contratto di finanziamento Interreg.

11. Abrechnung und Auszahlung

11. Rendicontazione e Liquidazione

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

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

12. Pflichten der Begünstigten

12. Obblighi dei beneficiari

Die Begünstigten 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 beneficiari 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. Publizitätsmaßnahmen

13. Obblighi di comunicazione

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

Le attività di comunicazione devono essere accordate tra
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 Begünstigten die vorgesehenen
Pflichten 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
beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti
dal 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 alle
Interessierten an die folgenden Stellen wenden:

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

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

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

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

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

CLLD-Management / GAL Euroleader
via Carnia Libera 1944, 15
33028 Tolmezzo (UD)
Tel +39 0433 44834
Fax +39 0433 466861
E-Mail: info@euroleader.it

Management CLLD / GAL Euroleader
via Carnia Libera 1944, 15
33028 Tolmezzo (UD)
Tel +39 0433 44834
Fax +39 0433 466861
E-Mail: info@euroleader.it

Anlagen: Projektauswahlkriterien
Allegati: Criteri di selezione dei progetti

HEurOpen
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, qualitative Kriterien:
Grenzüberschreitender Aspekt
(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

Ja

Anmerkung

Nein

Einhaltung des Vergaberechts
Wirtschaftlichkeit des Projektes ist gewährleistet
(Kosten-Nutzenrelation: beschreiben)

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
erreichte Punkteanzahl
Siehe Entwicklungsstrategie CLLD-Gebiet Seite 78

2

10

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, qualitativi
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)

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
Punteggio ricevuto
Veda Strategia di sviluppo CLLD pagina 77

2

10

3

