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11. Ausschreibung UM 7.1 
 

 11° Bando di gara SM 7.1 

   
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 7.1: 
 
Förderung für die Ausarbeitung und Aktuali-
sierung 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 Ge-
bieten 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 

Der Lokale Entwicklungsplan (LEP) der Lokalen 
Aktionsgruppe (LAG) Pustertal 2014-2020 im 
Rahmen des Entwicklungsprogramms für den 
ländlichen Raum der Autonomen Provinz Bozen 
2014-2020 unterstützt konzeptionelle und plane-
rische Grundlagen für die lokale Entwicklung mit 
der Zielsetzung die Ausarbeitung und Umsetzung 
von Dorferneuerungsplänen und somit den Erhalt 
von sozial-, kulturell und wirtschaftlich lebendigen 
Dörfern sicherzustellen. Es wird besonderer Wert 
auf die Beteiligung der Bevölkerung, die Stärkung 
des bottom-up-Ansatzes und die Fokussierung 
auf die lokalen Problemstellungen im Rahmen 
der regionalen Entwicklungsstrategie gelegt. 
 

 Il piano di sviluppo locale (PSL) del Gruppo di 
Azione Locale (GAL) Val Pusteria 2014-2020 nel 
quadro del programma di sviluppo delle zone 
rurali della Provincia Autonoma di Bolzano 2014-
2020 supporta le basi concettuali e progettuali 
dello sviluppo locale, allo scopo di garantire 
l’elaborazione e l’attuazione di piani di 
rinnovamento dei villaggi e cioè il mantenimento 
di villaggi vitali dal punto di vista sociale, culturale 
ed economico. Inoltre, si dà particolare valore alla 
partecipazione della popolazione, al 
rafforzamento dell'approccio bottom-up e 
all’attenzione riservata alle problematiche locali 
nell’ambito della strategia di sviluppo regionale. 

1. Mit der Untermaßnahme 7.1 des LEP 
Pustertal 2014-2020 werden die 
Entwicklung oder die Aktualisierung von 
lokalen Planungsunterlagen für die 
Entwicklung der Gemeinden, der Orte und 
der Basisdienstleistungen im ländlichen 
Raum sowie die Aktivitäten zur Beratung 
hinsichtlich Ausarbeitung von Plänen in den 
Gemeinden des LEADER-Gebietes 
finanziert. 

 1. Con la sottomisura 7.1 del PSL Val Pusteria 
2014-2020 sono finanziati lo sviluppo o 
l’aggiornamento dei documenti relativi alla 
programmazione locale per lo sviluppo dei 
comuni, delle località e dei servizi di base sul 
territorio rurale nonché l’attività di 
consulenza per l’elaborazione di piani nei 
comuni del territorio LEADER. 
Una descrizione dettagliata della sottomi-
sura si trova in allegato al presente bando di 
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Eine detaillierte Beschreibung der Unter-
maßnahme findet sich in der Anlage zur    
gegenständlichen Ausschreibung bzw. im 
LEP Pustertal 2014-2020 im Abschnitt 7.2 
(Maßnahmen). 
 

gara risp. nel PSL Val Pusteria 2014-2020 
nella sezione 7.2 (misure). 

2. Zugang zur Finanzierung haben alle 
Gemeinden sowie die Bezirks-
gemeinschaften im LEADER-Gebiet 
Pustertal. 

 

 2. Hanno accesso al finanziamento tutti i co-
muni e le comunità comprensoriali sul terri-
torio della zona LEADER Val Pusteria. 

3. Förderfähig sind Ausgaben und Kosten für 
die Vorbereitung und Erstellung von Plänen, 
Konzepten und Studien unterschiedlicher 
Art sowie Ausgaben für damit verbundene 
Beratungskosten, freiberufliche Leistungen 
und Dienstleistungen. 
Eine detaillierte Beschreibung der förder-  
fähigen Kosten findet sich in der Beschrei-
bung der Untermaßnahme in der Anlage zur 
gegenständlichen Ausschreibung bzw. im 
LEP Pustertal 2014-2020 im Abschnitt 7.2. 
 
Zugelassenen werden Projekte deren Pro-
jektsumme 20.000,00 Euro oder mehr um-
fasst. 

 3. Sono ammissibili le spese e i costi per la pre-
parazione e la stesura di piani, concetti e 
studi di diversa natura e spese per relativi 
costi di consulenza, prestazioni da parte di 
liberi professionisti e servizi. 
Una descrizione dettagliata dei costi          
ammissibili si trova in allegato al presente 
bando e nel PSL Val Pusteria 2014-2020 
nella sezione 7.2. 
 
 
 
Sono ammissibili i progetti con somma di 
progetto uguale o superiore ai Euro 
20.000,00. 

 
4. Ausgeschlossen von der Förderung sind 

Pläne, Konzepte und dazugehörige Studien 
zu Landschaftsplänen, Flächenwidmungs-
plänen, Infrastrukturplänen, Bauleitplänen, 
Durchführungs- und Wiedergewinnungs-
plänen sowie Gefahrenzonenplänen. 

 

 4. Sono esclusi dal finanziamento le pianifica-
zioni, concetti e relativi studi per piani pae-
saggistici, piani di zonizzazione, piani delle 
infrastrutture, piani urbanistici comunali, 
piani di attuazione e di recupero e piani delle 
zone di pericolo. 

5. Die Beihilfeansuchen können im Zeitraum 
vom 01.10.2021 bis einschließlich 
15.11.2021 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 Projektaus-
wahlgremium vorgelegt, das die Bewertung 
aller annehmbaren und zulässigen Vorha-
ben vornimmt, die entsprechende 

 5. Le domanda di aiuto possono essere pre-
sentate nel periodo dal 01.10.2021 al 
15.11.2021 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 va-
lutazione di tutti i progetti accettati e am-
messi, e crea la rispettiva graduatoria e 

mailto:lagpustertal@pec.it
mailto:lagpustertal@pec.it
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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 
oder die Ablehnung des Ansuchens mittels 
elektronischer Post mitgeteilt. 

 

approva definitivamente i progetti e la gra-
duatoria. 
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 7.1 im LEP Pustertal 2014-
2020 vorgesehen ist, beläuft sich auf 
849.736,46 Euro für den ganzen 
Programmplanungszeitraum 2014-2022. Im 
Rahmen des gegenständlichen Aufrufs wird 
ein Beitrag von 151.700,04 Euro (ca. 
22,32% des Gesamtbudgets) 
ausgeschrieben. 
 

 6. L'intero budget di incentivi finanziari previsti 
dalla misura 7.1 nel PSL Val Pusteria 2014-
2020, è pari a Euro 849.736,46 per l'intero 
periodo di programmazione 2014-2022. Con 
il presente bando verrà assegnato un im-
porto di Euro 151.700,04 Euro (ca. 22,32% 
del bilancio totale). 

7. Die ausgewählten bzw. genehmigten 
Vorhaben werden mit einem Gesamt-
beihilfesatz von 70% finanziert. 

 

 7. I progetti selezionati e approvati sono incen-
tivati con una percentuale di contributo 
complessiva del 70%. 

8. Die eingereichten Ansuchen werden einem 
Auswahlverfahren unterzogen. Die 
Anträge werden mit einer Punktezahl 
aufgrund der allgemeinen und 
maßnahmenspezifischen Bewertungs- und 
Auswahlkriterien bewertet. 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.pdf 
 

 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 
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.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
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
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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. Die Auswahl gibt jenen Anträgen den 
Vorzug, welche in Hinsicht auf die 
übergemeindliche Wirkung des Projekts, die 
Neuartigkeit der Planung für die lokale 
Entwicklung sowie den Grad der Beteiligung 
der lokalen Gemeinschaft bzw. der 
entsprechenden Zielgruppe die bessere 
Bewertung erfahren. 
Die verfügbaren Restmittel werden 
vollständig und gemäß Rangordnung 
vergeben, auch wenn bei nachgereihten 
Projekten ggf. nicht mehr die vollständigen 
Projektkosten und der sich daraus 
ergebende Beitragssatz abgedeckt werden 
können. Der Projektträger, der eventuell 
nicht mehr den vollen Beitragssatz erhält, 
muss innerhalb 10 Tagen ab Mitteilung des 
reduzierten Beitragssatzes schriftlich 
erklären, dass er das Projekt trotzdem 
umsetzen möchte. Andernfalls wird der 
Restbeitrag dem nächstgereihten Projekt 
zugewiesen.  
 

 10. La procedura di selezione dà la precedenza 
alle domande con la migliore valutazione 
con rispetto all’impatto intercomunale del 
progetto, il grado di novità della pianifica-
zione per lo sviluppo locale e il grado di par-
tecipazione diretta della comunità locale o 
del gruppo target. 
I fondi rimanenti disponibili vengono asse-
gnati completamente e secondo la gradua-
toria, anche se non copre l'intero costo del 
progetto e il conseguente tasso di contribu-
zione per progetti subordinati nella gradua-
toria. Il promotore, che non potrà più rice-
vere l'intero contributo, dovrà dichiarare per 
iscritto entro 10 giorni dalla comunicazione 
del contributo ridotto di voler comunque rea-
lizzare il progetto. In caso contrario il contri-
buto residuo sarà assegnato al progetto suc-
cessivo in graduatoria.  
 

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

• das Ansuchen um Genehmigung des 
Projektes durch die LAG Pustertal im 
Rahmen des LEP Pustertal 2014-2020; 

• eine Kopie des Ausweises des 
gesetzlichen Vertreters; 

• die Erklärung zur Einbringung der 
Eigenmittel und der nicht anerkannten 
Kosten; 

• die Erklärung über die Absetzbarkeit 
der Mehrwertsteuer; 

• falls zutreffend die „de minimis“ 
Erklärung laut EU- VO 1407/2013; 

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

• la domanda di approvazione del 
progetto da parte del GAL Val Pusteria 
nell’ambito del PSL Val Pusteria 2014-
2020; 

• copia di un documento d’identità del 
rappresentante legale; 

• la dichiarazione relativa al 
finanziamento dei costi residui e non 
riconosciuti; 

• la dichiarazione sulla detrazione 
dell’IVA; 
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• eine ausführliche Projektbeschreibung, 
aus der insbesondere eine 
Beschreibung hinsichtlich der Erfüllung 
der unter Punkt 8 angeführten 
Bewertungs- und Auswahlkriterien 
hervorgeht; 

• ein für jeden Kostenpunkt detaillierter 
Kostenvoranschlag basierend 
entweder auf ein geltendes 
Richtpreisverzeichnis oder auf eine 
unabhängige Kostenschätzung. 
 

• se del caso la dichiarazione “de mini-
mis” secondo regolamento CE 
1407/2013; 

• 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; 

• un preventivo dei costi dettagliato per 
ogni voce in base a un prezzario valido 
o una stima indipendente dei costi. 

12. 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 
maßnahmenverantwortlichen Stelle der 
Autonomen Provinz Bozen, als auch die 
Genehmigung der LAG. 
 

 12. Il richiedente si impegna, entro 90 giorni 
dopo l'approvazione da parte del GAL di pre-
sentare la domanda di contributo all’ufficio 
responsabile della Provincia Autonoma di 
Bolzano (Ufficio Fondi strutturali UE in Agri-
coltura), e nel corso della presentazione tra-
mite PEC-mail di inviare una copia al GAL 
Val Pusteria (pec-mail: lagpustertal@pec.it). 
Se tale termine viene superato, scade il di-
ritto da parte del richiedente di presentare la 
domanda di contributo all’ufficio responsa-
bile della Provincia Autonoma di Bolzano, e 
anche l'approvazione da parte del GAL. 

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

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

14. 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. 
 

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

mailto:lagpustertal@pec.it
mailto:lagpustertal@pec.it
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15. Die zur Finanzierung zugelassenen 
Maßnahmen müssen innerhalb 24 Monate 
ab Erhalt der Finanzierungszusage und in 
jedem Fall vor Ablauf des 
Programmierungszeitraumes (31.12.2025) 
abgeschlossen sein. Die Frist von 24 
Monaten kann nach schriftlicher Anfrage mit 
ordnungsgemäßer Begründung vonseiten 
des Antragstellers verlängert werden. 
 

 15. Gli interventi ammessi al finanziamento de-
vono essere portati a termine entro 24 mesi 
della data di ricevimento della comunica-
zione di finanziabilità e comunque entro la 
data di fine programmazione (31.12.2025). Il 
limite dei 24 mesi può essere prorogato su 
richiesta scritta e debitamente motivata dal 
richiedente. 

16. 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. 

 

 16. Non è possibile di richiedere un anticipo. I 
beneficiari dei progetti hanno l'opzione di ri-
chiedere delle liquidazioni parziali del contri-
buto in base allo stato di avanzamento dei 
lavori. Per la liquidazione è necessaria una 
rispettiva domanda di liquidazione corredata 
di tutte le fatture debitamente saldate. 

17. Die Antragsteller, welche Beihilfeansuchen 
bei der maßnahmenverantwortlichen Stelle 
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 

 17. I richiedenti, che presentano domanda 
all'autorità responsabile del provvedimento 
della Provincia Autonoma di Bolzano e che 
implementano 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. 
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("Linee guida sull'ammissibilità delle 
spese relative allo sviluppo rurale 
2014-2020) – siehe Anlage. 
 

18. Für detaillierte Informationen und Richtlinien 
zur Vorgehensweise wird auf das Handbuch 
zur Untermaßnahme 19.2, „Förderung für 
die Durchführung der Vorhaben im Rahmen 
der von der örtlichen Bevölkerung 
betriebenen Strategie für lokale 
Entwicklung“ verwiesen. 
 

 18. Per informazioni dettagliate ed istruzioni 
sulla procedura si rimanda al manuale pro-
cedurale della sottomisura 19.2, “Sostegno 
all’esecuzione degli interventi nell’ambito 
della strategia di sviluppo locale di tipo par-
tecipativo”. 

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

• Handbuch zur Untermaßnahme 19.2, 
„Förderung für die Durchführung der 
Vorhaben im Rahmen der von der 
örtlichen Bevölkerung betriebenen 
Strategie für lokale Entwicklung“; 

• Leitfaden zur Projekteinreichung; 

• Untermaßnahme 7.1 (Auszug aus dem 
LEP Pustertal 2014-2020 Abschnitt 
7.2.3); 

• 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. 
 

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

• manuale procedurale della sottomisura 
19.2, “Sostegno all’esecuzione degli 
interventi nell’ambito della strategia di 
sviluppo locale di tipo partecipativo”; 

• linee guida sulla presentazione dei 
progetti; 

• sottomisura 7.1 (estratto dal PSL Val 
Pusteria 2014-2020 sezione 7.2.3); 

• 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. 
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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 

 

mailto:lagpustertal@pec.it
mailto:lagpustertal@pec.it

