Allegato 1 all’avviso dell’azione 1 del CLLD Dolomiti Live
CHECK LIST
Al fine dell’ammissibilità, la proposta progettuale deve rispondere ai seguenti requisiti (puto 7.3 della
strategia):
Für die Genehmigung muss das Projekt die folgenden Voraussetzungen erfüllen (Punkt 7.3 der
Strategie):
1.2 Requisiti formali che devono obbligatoriamente essere presenti
Formale Voraussetzungen die verpflichtend gegeben sein müssen
Sì
Ja
La proposta progettuale è sottoscritta da
tutti i partner
Der Projektantrag ist von allen Partnern
unterschrieben
La proposta è compilata sia in italiano che
in tedesco.
Der Antrag ist auf Italienisch und Deutsch
ausgefüllt.
Tutti i partner rientrano tra le tipologie
ammesse dall’azione 1.
Alle Partner entsprechen der Vorgabe laut
Aktion 1.
È presente la sottoscrizione della proposta
di almeno un partner italiano e uno
dell’Osttirol.
Der Projektantrag muss zumindest von
jeweils einem italienischen und einem
Osttiroler Partner unterschrieben sein.
Tutti i campi della proposta progettuale
sono compilati
Alle Felder im Projektantrag sind
ausgefüllt.
Sono sottoscritte le dichiarazioni richieste
dall’avviso.
Die im Aviso vorgeschriebenen
Erklärungen sind alle unterzeichnet.
Il piano finanziario della proposta
progettuale rispetta il limite di costo
complessivo dell’azione (max. euro
50.000,00).
Der Finanzplan im Antrag hält die
Obergrenze von 50.000 Euro ein.
E’ prevista la quota di cofinanziamento del
15%.
Ein Eigenmittelbeitrag von mindestens
15% ist vorgesehen.
Le date di inizio e fine progetto rispettano i
tempi prescritti dall’avviso
Start und Ende des Projektes halten sich
an die Vorgaben des Aufrufs.

No
Nein

Nota
Anmerkung

2. Parte istruttoria a cura del Comitato di selezione
Ermittlungsverfahren durch das Projktauswahlgremium
2.1 Requisiti strategici (obbligatori)
Strategische Voraussetzungen (verpflichtend)
Sí
Ja

No
Nein

Nota
Anmerkung

No
Nein

Nota
Anmerkung

Contributo alla strategia CLLD
Beitrag zur Strategie CLLD
Contributo alla realizzazione del piano di azione
Beitrag zur Umsetzung des Maßnahmenplans
Presenza dell’aspetto transfrontaliero
Grenzüberschreitender Aspekt gegeben

2.2 Requisiti di contenuto e qualità
Voraussetzungen betreffend Inhalt und Qualität
Aspetto transfrontaliero *
Grenzübergreifender Aspekt

Sí
Ja

Progettazione comune
Gemeinsame Planung
Attuazione comune
Gemeinsame Durchführung
Finanziamento comune
Gemeinsame Finanzierung
Personale comune
Gemeinsames Personal

*(3 requisiti su 4 devono essere soddisfatti / 3 von 4 Voraussetzungen müssen erfüllt sein)
2.3 Verifica delle dichiarazioni
Prüfung der Erklärungen
Sí
Ja
Rispetto della normativa in materia di appalti (se
pertinente)
Den Vorgaben zur Auftragsvergaben muss
entsprochen werden (wenn gefordert)
Garanzia dell’economicità del progetto
Wirtschaftlichkeit des Projektes muss garantiert
werden.

No
Nein

Nota
Anmerkung
Verificare la dichiarazione

Verificare la dichiarazione

