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1. Ausschreibung UM 19.3 
 

 1° Bando di gara SM 19.3 

   
ENTWICKLUNGSPROGRAMM FÜR DEN 

LÄNDLICHEN RAUM (ELR) 2014-2020  
AUTONOME PROVINZ BOZEN 

 
LOKALER ENTWICKLUNGSPLAN 

DER LOKALEN AKTIONSGRUPPE (LAG) 
PUSTERTAL 

 
 

 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 
2014-2020 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
 

PIANO DI SVILUPPO LOCALE 
DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) 

VAL PUSTERIA 
 

Untermaßnahme 19.3: 
 
Vorbereitung und Durchführung von 
Kooperationsmaßnahmen der lokalen 
Aktionsgruppe 
 

 Sottomisura 19.3: 
 
Preparazione e realizzazione delle attività di 
cooperazione del gruppo di azione locale 
 

Der Lokale Entwicklungsplan (LEP) Pustertal un-
terstützt im Rahmen des Entwicklungspro-
gramms für den ländlichen Raum der Autonomen 
Provinz Bozen 2014-2020 Kooperationsaktivi-
täten der Lokalen Aktionsgruppen gemäß Art. 44, 
Abs.1, der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013. 
 

 Il Piano di Sviluppo Locale (PSL) Val Pusteria 
nell ́ambito del Programma di Sviluppo Rurale 
della Provincia Autonoma di Bolzano 2014-2020 
supporta attività di cooperazione dei Gruppi di 
Azione Locale a norma dell ́art. 44, paragrafo 1, 
del Reg. (UE) n. 1305/2013. 

1. Die Untermaßnahme 19.3 des Lokalen 
Entwicklungsplans (LEP) Pustertal des LEA-
DER-Gebiets Pustertal fördert gemäß den 
einschlägigen Vorgaben des ELR der Auto-
nomen Provinz Bozen – Südtirol Koopera-
tionsaktivitäten zur Organisation und Umse-
tzung von Projekten zur Zusammenarbeit mit 
anderen LAG und/oder Partnervereinigun-
gen öffentlicher oder privater Natur. Die 
Zusammenarbeit kann eine gebietsübergrei-
fende als auch eine transnationale Zusam-
menarbeit betreffen. Auf diese Art und Weise 
werden Initiativen zur Zusammenarbeit 
zwischen Berggebieten gefördert, um einen 
Ideen- und Wissensaustausch zu ermögli-
chen und dadurch die lokale Entwicklungs-
strategie zu diversifizieren und die bestmögli-
chen Lösungen für die sozioökonomische 
Entwicklung des Gebiets ausfindig zu ma-
chen. Zweck der gebietsübergreifenden 
Zusammenarbeit ist vorwiegend die 

 1. La sottomisura 19.3 del Piano di Sviluppo Lo-
cale (PSL) Val Pusteria promuove sulle basi 
delle direttive in oggetto del PSR della Pro-
vincia Autonoma die Bolzano attività di coo-
perazione svolta dai GAL per l’organizza-
zione e la realizzazione di progetti che preve-
dono la collaborazione con altri GAL e/o con 
associazioni di partner pubblici o privati. La 
cooperazione può riguardare sia un ambito 
interterritoriale, che un ambito transnazio-
nale. In questo modo si intende sostenere 
azioni di cooperazione tra territori montani 
per permettere un’osmosi di idee e di cono-
scenze in grado di diversificare la strategia di 
sviluppo locale e di individuare le migliori so-
luzioni per lo sviluppo socio-economico del 
territorio. Scopo della cooperazione interter-
ritoriale è principalmente la creazione di si-
nergie e di economie di scala tra territori per 
un’ottimizzazione dei costi di progetto. In tal 
modo potrà essere garantita una maggiore 
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Schaffung einer Synergie und eines Skale-
neffekts zwischen den Gebieten zwecks Op-
timierung der Projektkosten. Auf diese Weise 
kann der LEADER-Aktivität mehr Bekann-
theit und Resonanz verschafft werden. Die 
Zusammenarbeit zwischen Gebieten inne-
rhalb desselben Mitgliedstaates aber mit ver-
schiedenen Eigenheiten und Bedürfnissen 
verfolgt beispielweise das Ziel der Aufwer-
tung der charakterisierenden Produkte eines 
jeden Gebietes, indem die Produktdiversifi-
zierung als Werbeträger dienen kann. Eine 
detaillierte Beschreibung der Unter-
maßnahme 19.3 findet sich im ELR der Auto-
nomen Provinz Bozen - Südtirol auf den Sei-
ten 579-585 sowie im Maßnahmenhandbuch 
zur Untermaßnahme 19.3 der Autonomen 
Provinz Bozen - Südtirol.  
 

visibilità e risonanza all’attività LEADER. La 
cooperazione fra territori dello stesso paese 
ma con caratteristiche ed esigenze diverse 
ad esempio ha lo scopo di valorizzare i pro-
dotti che caratterizzano ogni territorio, fa-
cendo della diversificazione dei prodotti un 
mezzo di promozione. Una descrizione detta-
gliata della sottomisura 19.3 si trova nel PSR 
della Provincia Autonoma di Bolzano sulle 
pagine 676-683 nonché nel manuale proce-
durale relativo alla sottomisura 19.3 della 
Provincia Autonoma di Bolzano. 
 

2. Zugang zur Finanzierung haben 
ausschließlich die Lokalen Aktionsgruppen 
bzw. der jeweilige federführende Partner der 
LAG (sofern diese nicht über eine eigene 
Rechtspersönlichkeit verfügt), weshalb es 
notwendig ist, dass vonseiten der lokalen 
Akteure im Gebiet entsprechende 
Projektideen eingereicht werden, die von der 
LAG ausgewählt, vertieft und umgesetzt 
werden können. 

 

 2. Hanno accesso al finanziamento 
esclusivamente i Gruppi di Azione Locale 
rispettivamente i relativi partner capofila dei 
GAL (nel caso che essi non dispongono di 
una propria personalità giuridica), e quindi è 
necessario che da parte degli attori locali del 
territorio vengano presentate rispettive idee 
di progetto che possono essere selezionate, 
approfondite e attuate dal GAL. 

3. Förderfähig sind Ausgaben und Kosten für: 
a) die logistische und technische Vorberei-

tung: vorbereitende technische Unter-
stützung für gebietsübergreifende oder 
transnationale Kooperationsprojekte, 
vorausgesetzt, dass die lokalen Aktion-
sgruppen nachweisen können, dass sie 
vor der Realisierung eines konkreten 
Projekts stehen;  

b) Projekte zur gebietsübergreifenden oder 
transnationale Zusammenarbeit, die in 
direktem Bezug zu einer der Untermaß-
nahmen im Rahmen der von der örtli-
chen Bevölkerung betriebenen Strategie 
des LEP Pustertal (19.2) stehen. Eine 
detaillierte Beschreibung der förderfähi-
gen Ausgaben findet sich im ELR der 

 3. Sono ammissibili le spese e i costi per:  
a) la preparazione logistica e tecnica: sup-

porto tecnico preparatorio per progetti di 
cooperazione interterritoriale o transna-
zionale, a condizione che i gruppi di 
azione locale siano in grado di dimo-
strare che si apprestano a realizzare un 
progetto concreto;  

b) progetti di cooperazione interterritoriale 
o transnazionale, che sono collegati in 
modo diretto con una delle sottomisure 
di sostegno all'esecuzione degli inter-
venti nell'ambito della strategia di svi-
luppo locale di tipo partecipativo (19.2). 
Una descrizione dettagliata delle spese 
ammissibili si trova nel PSR della 
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Autonomen Provinz Bozen - Südtirol auf 
den Seiten 579-585. 

 
Zugelassenen werden Projekte deren 
Projektsumme 20.000,00 Euro oder mehr 
umfasst. 
 

Provincia Autonoma di Bolzano sulle pa-
gine 676-683.  

 
Sono ammissibili i progetti con somma di 
progetto uguale o superiore ai Euro 
20.000,00. 

 
4. Die zulässigen Projekte müssen unter Ein-

haltung der Vorschriften des Art. 44 der Ve-
rordnung (EG) Nr. 1305/2013 folgende 
Merkmale aufweisen:  
a) im Rahmen einer integrierten, lokalen 

Entwicklungsstrategie präsentiert wer-
den und mit der Bottom-up-Methode in 
mindestens zwei der Zonen, in denen 
eine integrierte lokale Entwicklungsstra-
tegie betrieben wird, ausgewählt werden;  

b) einen beachtlichen Mehrwert für die 
Qualität und die Zielsetzung des Projekts 
im Vergleich zu den normalen LEADER-
Projekten darstellen;  

c) die Aufwertung von Interessen und 
Aspekten wie Erfahrungs- und Wissen-
saustausch, sowie Aufwertung der loka-
len beruflichen Kompetenzen fördern; 

d) Zulässig sind ausschließlich die anteili-
gen Kosten des Kooperationsprojekts, 
die von den ausgewählten LAG im 
Gebiet der Autonomen Provinz Bozen 
getragen werden. Die getragenen 
Kosten für vorbereitende Aktionen, Akti-
vierungstätigkeit, Planung und Beglei-
tung des Kooperationsprojekts werden in 
Höhe von maximal 20 % der Gesamt-
Projektkosten anerkannt. 
 

 4. I progetti ammissibili devono avere i seguenti 
requisiti nel pieno rispetto dell’art. 44 del Reg. 
(CE) n. 1305/2013: 
a) Essere presentati nell’ambito di una stra-

tegia locale integrata di sviluppo locale 
integrata e selezionati con il metodo bot-
tom up in almeno due zone in cui venga 
attuata una strategia integrata di sviluppo 
locale; 

b) Rappresentare un significativo valore ag-
giunto nella qualità e nelle finalità proget-
tuali rispetto ai normali progetti LEADER; 

c) Valorizzare interessi ed aspetti quali lo 
scambio di esperienze e di conoscenze e 
la valorizzazione delle capacità profes-
sionali locali;  

d) Ammissibili sono esclusivamente le 
spese relative alla quota parte del pro-
getto di cooperazione che sono soste-
nute dai GAL selezionati sul territorio 
della Provincia Autonoma di Bolzano. I 
costi sostenuti per le azioni preliminari, 
l’attività di animazione, progettazione e 
accompagnamento del progetto di coo-
perazione sono riconosciuti nel limite 
massimo del 20% del costo complessivo 
del progetto. 

5. Die Projektideen können im Zeitraum vom 
15.05.2020 bis einschließlich 15.07.2020 
24.00 Uhr, und ausschließlich über eine 
zertifizierte E-Mail-Adresse PEC, eingereicht 
werden  
(PEC-Adresse: lagpustertal@pec.it).  
Innerhalb des Ordnungstermins von 60 Ta-
gen nach Ablauf der Einreichfrist werden alle 
Anträge vom LAG Management auf die Vo-
raussetzungen für die Annehmbarkeit und 
Zulässigkeit überprüft und dem 

 5. Le idee di progetto possono essere presen-
tate nel periodo dal 15.05.2020 al 
15.07.2020 ore 24.00 esclusivamente tra-
mite posta elettronica certificata PEC  
(indirizzo pec: lagpustertal@pec.it). 
Entro il termine ordinatorio di 60 giorni dopo 
la scadenza del presente bando, tutte le do-
mande vengono esaminati dal management 
del GAL secondo i criteri di accettabilità e di 
ammissibilità e vengono presentate al comi-
tato selezione progetti, il quale effettua la 

mailto:lagpustertal@pec.it
mailto:lagpustertal@pec.it
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Projektauswahlgremium vorgelegt, das die 
Bewertung aller annehmbaren und zulässi-
gen Vorhaben vornimmt, die entsprechende 
Rangordnung erstellt und die Projekte und 
die Rangordnung definitiv beschließt.  
Antragsteller, deren Projektantrag die Vo-
raussetzungen für die Annehmbarkeit und 
Zulässigkeit nicht erfüllt, werden sofort über 
die Nicht-Annehmbarkeit bzw. Unzulässig-
keit des Projektantrages und die weitere 
Vorgehensweise informiert. 
Der LEP Pustertal 2014-2020 sieht keine Er-
gänzung der eingereichten Unterlagen nach 
Ablauf der Einreichfrist vor. 
Dem Antragsteller wird die Genehmigung o-
der die Ablehnung des Ansuchens mittels 
elektronischer Post mitgeteilt. 

 

valutazione di tutti i progetti accettati e am-
messi, e crea la rispettiva graduatoria e ap-
prova definitivamente i progetti e la gradua-
toria. 
I richiedenti dei progetti non accettati o non 
ammessi verranno immediatamente infor-
mati circa l’inammissibilità della proposta 
progettuale e le ulteriori vie da seguire.  
Il PSL Val Pusteria 2014-2020 non prevede 
la possibilità di integrare o completare i do-
cumenti presentati dopo la scadenza del 
presente bando. 
Il richiedente sarà avvisato tramite posta 
elettronica sull’accettazione o il rifiuto della 
domanda. 
 

6. Das gesamte Beitragsbudget, das für die 
Untermaßnahme 19.3 im LEP Pustertal 
2014-2020 vorgesehen ist, beläuft sich auf 
53.333,33 Euro für den ganzen 
Programmplanungszeitraum 2014-2020. Im 
Rahmen des gegenständlichen Aufrufs wird 
ein Beitrag von 53.333,33 Euro (100% des 
Gesamtbudgets) ausgeschrieben. 
 

 6. L'intero budget di incentivi finanziari previsti 
dalla misura 19.3 nel PSL Val Pusteria 2014-
2020, è pari a Euro 53.333,33 per l'intero pe-
riodo di programmazione 2014-2020. Con il 
presente bando verrà assegnato un importo 
di Euro 53.333,33 (100% del bilancio totale). 

7. Die ausgewählten Projektideen werden mit 
einem Beihilfesatz von 100% finanziert, 
was die Kosten für die Vorbereitung und 
Begleitung der Projekte betrifft. Für die 
restlichen Projektkosten findet der maximal 
mögliche Beihilfesatz der jeweiligen 
Untermaßnahme aus 19.2 des LEP 
Pustertal Anwendung.  

 

 7. Le idee di progetto selezionate sono 
incentivati con una percentuale di 
contributo pari al 100%, per quanto 
riguarda i costi di preparazione e 
coordinamento del progetto. Per i restanti 
costi di progetto viene applicato la 
percentuale massima possibile di 
contributo della rispettiva sottomisura 
19.2 alla quale fa riferimento il progetto.  
 

8. Die eingereichten Ansuchen werden einem 
Auswahlverfahren unterzogen. Die 
Anträge werden mit einer Punktezahl 
aufgrund der allgemeinen und 
maßnahmenspezifischen Bewertungs- und 
Auswahlkriterien bewertet. Entsprechend 
der Art der Projekte und Maßnahmen finden 
sowohl die oben angeführten allgemeinen 
Bewertungskriterien sowie die spezifischen 
Auswahlkriterien der zutreffenden 

 8. Le domande presentate sono sottoposte ad 
un processo di selezione. Le domande sa-
ranno valutate e selezionate con un punteg-
gio in base ai criteri generali e in base ai cri-
teri specifici per la sotto-misura. Una descri-
zione dettagliata dei criteri di valutazione e di 
selezione si trova in allegato al presente 
bando e nel PSL Val Pusteria 2014-2020 
nella sezione 8 o sono disponibili come parte 
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Untermaßnahme aus 19.2 des LEP 
Pustertal Anwendung.  
Eine detaillierte Beschreibung der 
Bewertungs- und Auswahlkriterien findet 
sich in der Anlage zur gegenständlichen 
Ausschreibung bzw. im LEP Pustertal 2014-
2020 im Abschnitt 8 bzw. sind als Teil des 
LEP Pustertal 2014-2020 auf folgender 
Webseite abrufbar: 
LAG Pustertal:  
https://www.rm-pustertal.eu/down-
load.html?id=114  
LEP_Pustertal_PSL_Val Pusteria_2014-
2020_it_de_31.07.2018.pdf 
 

del PSL Val Pusteria 2014-2020 sulla se-
guente pagina web: 
 
GAL Val Pusteria: 
https://www.rm-pustertal.eu/down-
load.html?id=114  
LEP_Pustertal_PSL_Val Pusteria_2014-
2020_it_de_31.07.2018.pdf 

9. Die Projekte können genehmigt werden, 
wenn sie sämtliche Voraussetzungen für die 
Annehmbarkeit und Zulässigkeit des 
Antrages erfüllen und im Rahmen der 
Bewertungskriterien mindestens 40 Punkte 
erreichen. 

 9. I progetti possono essere approvati qualora 
risultano soddisfatti tutti i criteri di ricevibilità 
ed ammissibilità della domanda e qualora 
venga raggiunto un punteggio minimo di 40 
punti. 

   

10. Formulare und Anlagen (vollständig 
ausgefüllt und unterschrieben): 
Dem Antrag müssen folgende Dokumente 
beigefügt werden:  

• eine ausführliche Projektbeschreibung, 
aus der insbesondere eine 
Beschreibung hinsichtlich der Erfüllung 
der unter Punkt 8 angeführten 
Bewertungs- und Auswahlkriterien 
hervorgeht; 

 10. Moduli e allegati (completamente compi-
lati e firmati): 
Alla domanda devono essere allegati i se-
guenti documenti: 

• una descrizione dettagliata del pro-
getto, precisando in particolare la de-
scrizione con rispetto all’adempimento 
dei criteri di valutazione e selezione ai 
sensi della sezione 8 del presente 
bando; 
 

11. Der Antragsteller verpflichtet sich, das 
Beitragsansuchen innerhalb von 90 Tagen 
nach Genehmigung durch die LAG bei der 
maßnahmenverantwortlichen Stelle der 
Autonomen Provinz Bozen (Amt für EU-
Strukturfonds in der Landwirtschaft) 
einzureichen und im Zuge der Einreichung 
per PEC-Mail eine Kopie an die LAG 
Pustertal zu übermitteln (PEC-Mail: 
lagpustertal@pec.it). Verstreicht diese Frist, 
verfällt sowohl das Anrecht des 
Antragstellers zur Einreichung des 
Beitragsansuchens bei der 

 11. Il richiedente si impegna, entro 90 giorni 
dopo l'approvazione da parte del GAL di pre-
sentare la domanda di contributo all’ufficio re-
sponsabile della Provincia Autonoma di Bol-
zano (Ufficio Fondi strutturali UE in Agricol-
tura), e nel corso della presentazione tramite 
PEC-mail di inviare una copia al GAL Val Pu-
steria (pec-mail: lagpustertal@pec.it). Se tale 
termine viene superato, scade il diritto da 
parte del richiedente di presentare la do-
manda di contributo all’ufficio responsabile 

https://www.rm-pustertal.eu/download.html?id=114
https://www.rm-pustertal.eu/download.html?id=114
https://www.rm-pustertal.eu/download.html?id=114LEP_Pustertal_PSL_Val%20Pusteria_2014-2020_it_de_31.07.2018.pdf
https://www.rm-pustertal.eu/download.html?id=114LEP_Pustertal_PSL_Val%20Pusteria_2014-2020_it_de_31.07.2018.pdf
https://www.rm-pustertal.eu/download.html?id=114
https://www.rm-pustertal.eu/download.html?id=114
https://www.rm-pustertal.eu/download.html?id=114LEP_Pustertal_PSL_Val%20Pusteria_2014-2020_it_de_31.07.2018.pdf
https://www.rm-pustertal.eu/download.html?id=114LEP_Pustertal_PSL_Val%20Pusteria_2014-2020_it_de_31.07.2018.pdf
mailto:lagpustertal@pec.it
mailto:lagpustertal@pec.it
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maßnahmenverantwortlichen Stelle der 
Autonomen Provinz Bozen, als auch die 
Genehmigung der LAG. 

della Provincia Autonoma di Bolzano, e an-
che l'approvazione da parte del GAL. 

   

12. Der detaillierte Kostenvoranschlag darf bis 
zur Genehmigung des Beitragsansuchens 
nicht abgeändert werden. 

 12. Il preventivo dettagliato di spesa non può es-
sere aggiornato fino all’approvazione della 
domanda di aiuto. 

   

13. Die im Rahmen des Projekts vorgesehenen 
Arbeiten können nach Einreichung des 
Beitragsansuchens bei der 
maßnahmenverantwortlichen Stelle der 
Autonomen Provinz beginnen. Der 
Begünstigte ist sich in jedem Fall bewusst, 
dass die Einreichung des 
Beitragsansuchens keine automatische 
Genehmigung bedeutet und übernimmt die 
volle Verantwortung, sollte vor 
Genehmigung des Beitragsansuchens mit 
den Arbeiten begonnen werden. 

 13. I lavori previsti dal progetto possono iniziare 
dopo la presentazione della domanda di aiuto 
all’ufficio provinciale competente. Il beneficia-
rio è consapevole in ogni caso che la presen-
tazione della domanda di aiuto non significa 
la sua automatica approvazione e si assume 
la responsabilità dell’inizio dei lavori prima 
dell’approvazione della domanda di aiuto. 

   

14. Die zur Finanzierung zugelassenen 
Maßnahmen müssen innerhalb 24 Monate 
ab Erhalt der Finanzierungszusage und in 
jedem Fall vor Ablauf des 
Programmierungszeitraumes (31.12.2023) 
abgeschlossen sein. Die Frist von 24 
Monaten kann nach schriftlicher Anfrage mit 
ordnungsgemäßer Begründung vonseiten 
des Antragstellers verlängert werden. 

 14. Gli interventi ammessi al finanziamento de-
vono essere portati a termine entro 24 mesi 
della data di ricevimento della comunicazione 
di finanziabilità e comunque entro la data di 
fine programmazione (31.12.2023). Il limite 
dei 24 mesi può essere prorogato su richiesta 
scritta e debitamente motivata dal richie-
dente. 

   

15. Es besteht keine Möglichkeit einen 
Vorschuss zu beantragen. Projektträger 
haben die Möglichkeit Teilliquidierungen im 
Verhältnis der bereits durchgeführten 
Arbeiten durchzuführen. Für eine 
Liquidierung ist die Vorlage eines 
entsprechenden Liquidierungsansuchens 
samt dazugehörigen saldierten Rechnungen 
notwendig. 

 

 15. Non è possibile di richiedere un anticipo. I be-
neficiari dei progetti hanno l'opzione di richie-
dere delle liquidazioni parziali del contributo 
in base allo stato di avanzamento dei lavori. 
Per la liquidazione è necessaria una rispet-
tiva domanda di liquidazione corredata di 
tutte le fatture debitamente saldate. 

16. Die Antragsteller, welche Beihilfeansuchen 
bei der maßnahmenverantwortlichen Stelle 

 16. I richiedenti, che presentano domanda all'au-
torità responsabile del provvedimento della 
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der Autonomen Provinz Bozen einreichen 
und umsetzen, müssen:  

a) die Einhaltung der allgemeinen 
Vorschriften zur Auftragsvergabe 
gemäß L.G. 16/2015 „Bestimmungen 
über das öffentliche Vergabewesen“ 
sowie Gesetzesdekret Nr. 50/2016 
"Gesetzbuch über öffentliche Bau-, 
Dienstleistungs- und Lieferaufträge“ 
(siehe Check-Liste in der Anlage) und 
nachfolgende Änderungen und 
Ergänzungen sowie gemäß Richtlinie 
2014/24/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates 
sicherstellen. 
In allen Auswahlverfahren von Liefe-
ranten/Dienstleistern müssen öffentli-
che Körperschaften die Angemessen-
heit der Kosten garantieren und nach-
weisen. 

b) die Richtlinien zur Anerkennbarkeit der 
Kosten im Bereich der ländlichen 
Entwicklung 2014-2020 laut 
Einvernehmen der Staat-Regionen-
Konferenz vom 11.02.2016 einhalten 
("Linee guida sull'ammissibilità delle 
spese relative allo sviluppo rurale 
2014-2020) – siehe Anlage. 

Provincia Autonoma di Bolzano e che imple-
mentano i progetti richiesti, devono: 

a) garantire il rispetto delle regole generali 
per gli appalti in base alla L.P. 16/2015 
"Disposizioni sugli appalti pubblici" e 
D.Lgs. 50/2016 "Codice in materia di 
lavori pubblici, contratti di servizi e 
forniture" (vedi check-list in allegato) e 
successive modifiche ed integrazioni, 
nonché secondo la direttiva 
2014/24/UE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio. 
In tutte le gare per la selezione di forni-
tori/servizi gli enti pubblici devono ga-
rantire e verificare la congruità dei costi. 

b) osservare le linee guida 
sull’ammissibilità dei costi nel settore 
dello sviluppo rurale 2014-2020 
secondo l'accordo della conferenza 
stato-regioni del 11.02.2016 ("linee 
guida sull' ammissibilità delle spese 
relative allo sviluppo rurale 2014-2020") 
- vedi allegato. 

   

17. Für detaillierte Informationen und Richtlinien 
zur Vorgehensweise wird auf das Handbuch 
zur Untermaßnahme 19.3, „Vorbereitung 
und Durchführung von 
Kooperationsmaßnahmen der lokalen 
Aktionsgruppe“ verwiesen.  

 17. Per informazioni dettagliate ed istruzioni sulla 
procedura si rimanda al manuale procedurale 
della sottomisura 19.3, “Sostegno all’esecu-
zione degli interventi nell’ambito della strate-
gia di sviluppo locale di tipo partecipativo”. 

   

18. Anlagen zu dieser Ausschreibung der 
gegenständlichen Untermaßnahme im LEP 
Pustertal 2014-2020: 

• Handbuch zur Untermaßnahme 19.3, 
„Vorbereitung und Durchführung von 
Kooperationsmaßnahmen der lokalen 
Aktionsgruppe“ (nur in italienischer 
Sprache verfügbar); 

• Leitfaden zur Projekteinreichung; 

 18. Allegati al bando della sottomisura a PSL Val 
Pusteria 2014-2020 in oggetto: 

• manuale procedurale della sottomisura 
19.3, “Preparazione e realizzazione 
delle attività di cooperazione del gruppo 
di azione locale”; 

• linee guida sulla presentazione dei 
progetti; 

• sottomisura 19.3 (estratto dal PSL Val 
Pusteria 2014-2020 sezione 7.2.7); 



 
 

 

 
 
 
 
 
ELR / PSR 2014-2020 
SCHWERPUNKT / MISURA 19.3 - LEADER 

   

 

 

Regional Management Lokale Aktionsgruppe Pustertal 
Rathausplatz / Piazza Municipio 1A 
I-39031 Bruneck / Brunico (Italy) 
 info@rm-pustertal.eu 
 lagpustertal@pec.it 
 +39 0474 43 10 20 
 
Verein mit Rechtspersönlichkeit / Associazione con personalità giuridica 
Dekret LH Nr. / D.P.G.P. n. 542 vom / del 29.12.2016 
 

Steuernummer / Codice Fiscale 92057670215 
Mehrwertsteuernummer / Partita IVA 02915600213 
 

IBAN: IT19 E 08035 58242 000300243175    SWIFT-BIC: RZSBIT21005 

 

8/8 

• Auszug aus dem ELR der Autonomen 
Provinz Bozen - Südtirol zur 
Untermaßnahme 19.3 (S. 579-585)  

• Untermaßnahme 19.3 (Auszug aus 
dem LEP Pustertal 2014-2020 
Abschnitt 7.2.11); 

• Kriterien zur Annehmbarkeit und 
Zulässigkeit des Antrages sowie 
allgemeine und spezifische 
Bewertungskriterien (Auszug aus dem 
LEP Pustertal 2014-2020 Abschnitt 8); 

• Anmerkung zur Einholung von 
Angeboten und zur Auswahl von 
Lieferanten und Dienstleistern; 

• Checkliste zur Vergabe von 
öffentlichen Aufträgen; 

• Leitfaden „Bestimmungen über die 
öffentliche Auftragsvergabe“; 

• Richtlinien zur Anerkennbarkeit der 
Kosten im Bereich der ländlichen 
Entwicklung 2014-2020 laut 
Einvernehmen der Staat-Regionen-
Konferenz vom 11.02.2016 (Linee 
guida sull'ammissibilità delle spese 
relative allo sviluppo rurale 2014-
2020); 

• Modell de-Minimis Erklärung. 

• criteri di accettabilità e ammissibilità e di 
valutazione generale e specifici (estratto 
dal PSL Val Pusteria 2014-2020 sezione 
8); 

• annotazioni in merito alla richiesta di 
offerte e la selezione di fornitori; 

• check-list sugli appalti pubblici; 

• vademecum „Disposizioni sugli appalti 
pubblici“; 

• linee guida sull’ammissibilità dei costi 
nel settore dello sviluppo rurale 2014-
2020 secondo l'accordo della 
conferenza stato-regioni del 
11.02.2016; 

• modello dichiarazione de-minimis. 

 
 
 
 
 
 

  

Für weitere Informationen:   
Lokale Aktionsgruppe (LAG) Pustertal 
Tel. +39 0474 43 10 20 
E-mail: info@rm-pustertal.eu 

PEC-Mail: lagpustertal@pec.it 
www.rm-pustertal.eu 

 Per ulteriori informazioni: 

Gruppo di Azione Locale (GAL) Val Pusteria 
tel. +39 0474 43 10 20 
e-mail: info@rm-pustertal.eu 

pec-mail: lagpustertal@pec.it 
www.rm-pustertal.eu 
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