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Rangordnung der am 22.11.2018
bewerteten Projektanträge durch das
Projektauswahlgremium der
LAG Pustertal

Graduatoria delle domande relative ai
progetti valutati il 22/11/2018 tramite
il Comitato per la Scelta dei Progetti
del GAL Val Pusteria

ELR 2014-2020 Schwerpunkt 19 - LEADER
Untermaßnahme 19.2.7.1 – 4. Aufruf
(31.08.2018-31.10.2018)

PSR 2014-2020 misura 19 - LEADER
Sottomisura 19.2.7.1 – 4° gara
(31/08/2018-31/10/2018)

Untermaßnahme 7.1:
Förderung
für
die
Ausarbeitung
und
Aktualisierung von Plänen für die Entwicklung der
Gemeinden und Dörfer in ländlichen Gebieten
und ihrer Basisdienstleistungen sowie von
Plänen zum Schutz und zur Bewirtschaftung von
Natura-2000-Gebieten und sonstigen Gebieten
mit hohem Schutzwert.

Sottomisura 7.1:
Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base,
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti
Natura 2000 e di altre zone ad alto valore
naturalistico.

Betrag des ausgeschriebenen Beitrages im
Rahmen des gegenständlichen Aufrufs:
248.881,41 Euro
(ca. 40,14% des Gesamtbudgets)

Importo di incentivi finanziari previsti della
presente gara:
Euro 248.881,41
(ca. 40,14% del bilancio totale)

Für die gegenständliche Rangordnung
notwendigen Finanzmittel (s. nachfolgende
Tabelle):
30.685,92 Euro

Fondi necessari per la presente graduatoria
(v. tabella successive):

Nicht verwendete Finanzmittel:
218.195,49 Euro

Fondi residui:
Euro 218.195,49

Folgende
Projektansuchen
sind
vom
Projektauswahlgremium
der
Lokalen
Aktionsgruppe (LAG) Pustertal am 22.11.2018
genehmigt worden und die entsprechenden
Antragsteller können das Beitragsansuchen
innerhalb
von
90
Tagen
bei
der
maßnahmenverantwortlichen
Stelle
der
Autonomen Provinz Bozen (Amt für EUStrukturfonds in der Landwirtschaft) einreichen:

Le seguenti domande di contributo sono state
approvate dal Comitato per la Scelta dei Progetti
del Gruppo di Azione Locale (GAL) Val Pusteria
in data 22/11/2018 e i corrispettivi richiedenti
possono presentare la domanda di contributo
all’ufficio responsabile della Provincia Autonoma
di Bolzano (Ufficio Fondi strutturali UE in
Agricoltura) entro 90 giorni:

Verein mit Rechtspersönlichkeit Dekret LH Nr. 542 vom 29.12.2016
Associazione con personalità giuridica D.P.G.P. n. 542 dd 29.12.2016
Steuer- und Mwst. Nr. - Cod.Fisc. e Partita IVA 92057670215
IBAN: IT19 E 08035 58242 000300243175
SWIFT-BIC: RZSBIT21005
Lokale Aktionsgruppe Pustertal
Rathausplatz / Piazza Municipio 1A – Eingang Turm / Ingresso Torre
I-39031 Bruneck/Brunico (Italy)
 info@rm-pustertal.eu
lagpustertal@pec.it
 +39 0474 43 10 20

Euro 30.685,92
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Projektkodex
/ codice
progetto

Projekttitel /
titolo del
progetto

Antragsteller /
richiedente

2018/7.1/04/01

Erarbeitung einer
Machbarkeitsstudi
e zur
Revitalisierung
des alten
Bauernhauses
“LA CURT” im
Herzen von
Untermoj

Gemeinde St.
Martin in Thurn

Folgende
Projektansuchen
erfüllen
die
Auswahlkriterien, können aber aufgrund der
Erschöpfung
der
Finanzmittel
in
der
gegenständlichen
Ausschreibung
vom
Projektauswahlgremium der LAG Pustertal nicht
genehmigt werden:
Projektkodex
/ codice
progetto

Projekttitel /
titolo del
progetto

/

Projekttitel /
titolo del progetto

/

Beantragter
Beitrag /
contributo
richiesto

/

Folgende
Projektansuchen
haben
die
Mindespunktezahl (40) nicht erreicht und können
deshalb vom Projektauswahlgremium der LAG
Pustertal nicht genehmigt werden:
Projektkodex
/ codice
progetto

Punktezahl /
puntggi
o

Position lt.
Rangordnun
g/
posizione in
graduatoria

90

1

Le seguenti domande di contributo hanno
raggunto il punteggio minimo, ma non possono
essere selezionate da parte del Comitato per la
Scelta dei Progetti del GAL Val Pusteria nel
rispetto della presente gara per mancanza di
fondi:

Antragsteller /
richiedente

/

Von der LAG
genehmigter
Beitrag /
contributo
approvato dal
GAL
30.685,92 Euro
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/

/

/

Projektkodex
/ codice
progetto

Projekttitel /
titolo del
progetto

Antragsteller
/ richiedente

/

/

/

Position lt.
Rangordnun
g/
posizione in
graduatoria
/

/

Le seguenti domande di contributo non hanno
raggunto il punteggio minimo (40), e pertanto non
possono essere selezionate da parte
del
Comitato per la Scelta dei Progetti del GAL Val
Pusteria:
Antragsteller /
richiedente

Folgende Projektansuchen haben die Kriterien
zur Annehmbarkeit bzw. Zulässigkeit nicht
erfüllt und konnten somit nicht in die Phase der
weiteren Bewertung aufgenommen werden:

Punktezahl /
puntggi
o

Beantragter
Beitrag /
contributo
richiesto
/

Punktezahl /
puntggio
/

Le seguenti domande di contributo non hanno
superato i criteri di accettabilità e di
ammissibilità e quindi non sono stati portati
nella successiva fase di valutazione:

Beantragter
Beitrag /
contributo
richiesto
/

Begründung / motivo

/
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Bruneck, am 22.11.2018
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Brunico, il 22/11/2018

Der Vorsitzende
Lokale Aktionsgruppe Pustertal

Il presidente
Gruppo di Azione Locale Val Pusteria
Manfred Vallazza
- digital signiert / firma digitale –

Der Protokollführer

Il verbalizzante
Mag.FH Robert Alexander Steger MBA
- digital signiert / firma digitale –

