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Jahresbericht 2016 
 

 

Bisherige Aktivitäten und aktuelle Situation der LAG 
- Einreichung LEP Eisacktaler Dolomiten am 13.01.2016 

- Überarbeitung LEP Eisacktaler Dolomiten gemäß Anforderungen/Anweisungen der Verwaltungsbehörde 

und der Landeszahlstelle und Einreichung der definitiven Fassung am 27.07.2016 

- Beginn des LAG Managements gemäß Untermaßnahme 19.4 mit 09.08.2016 

- 8 Sitzungen der LAG Eisacktaler Dolomiten 
(am 19.11.2015, 17.12.2015, 12.01.2016, 15.03.2016, 20.05.2016, 19.07.2016, 13.12.2016, 21.02.2017) 

- 4 Sitzungen der Steuerungsgruppe der LAG Eisacktaler Dolomiten 
(am 19.09.2016, 29.11.2016, 17.01.2017, 13.02.2017) 

- Vorbereitung der Dokumente zur Veröffentlichung von Aufrufen zur Projekteinreichung 

- Erarbeitung der Struktur und der Inhalte sowie Veröffentlichung der Homepage eisacktalerdolomiten.eu 

mit 01.03.2017 sowie Einrichtung einer eigenen Mail- & PEC-Mail-Adresse 
- Abhaltung verschiedener Informationstreffen und Beratungen für verschiedene Akteure und Projektwerber 

- Teilnahme an verschiedenen Seminaren, Netzwerkaktivitäten und Austausch mit anderen LEADER-Gruppen 

- Öffentlichkeitsarbeit zu den Aktivitäten der LAG Eisacktaler Dolomiten in lokalen und regionalen Medien 

 

Aktivierte Maßnahmen, veröffentlichte Aufrufe, eingetroffene/ausgewählte Projekte 
- Veröffentlichung des 1. Aufrufes zur Einreichung von Projektvorschlägen vom 01.03.2017 bis zum 

31.03.2017 betreffend: 

- Untermaßnahme 7.1 – 44.000,00 € ausgeschriebener Beitrag (80%) 

- Untermaßnahme 7.5 – 220.000,00 € ausgeschriebener Beitrag (80%) 

- Bis zum Datum der Berichtslegung sind folgende Projektvorschläge eingetroffen: 

- 001 Rundweg Klerant – 50.000,00 € Gesamtsumme / 40.000,00 € beantragter Beitrag (UM 7.5) 

- 002 Wege LEADER Plose – 100.000,00 € Gesamtsumme / 80.000,00 € beantragter Beitrag (UM 7.5) 

- 003 Zukunft St. Andrä 2030 – 50.434,80 € Gesamtsumme / 40.347,84 € beantragter Beitrag (UM 7.1) 
- Bis zum Datum der Berichtslegung wurden keine Projekte ausgewählt. 

Die Sitzung der LAG Eisacktaler Dolomiten zur Auswahl der Projekte ist für 11.04.2017 anberaumt. 

 

Kritische Punkte 
- Die späte bzw. fehlende Genehmigung der Finanzierung der Vorbereitungskosten im Rahmen von 

Untermaßnahme 19.1 bringt durch die notwendige Vorfinanzierung von Anfang 2015 bis heute eine 

erhebliche finanzielle Belastung der Antragsteller mit sich. 

- Erste Vorbereitungen der Bewertung zur Auswahl der Projekte haben gezeigt, dass es für Standard-Projekte 

schwierig wird, die Mindestpunktezahl zu erreichen, da den Projekten für die Erfüllung der 

Mindeststandards laut Vorgaben der Verwaltungsbehörde keine Punkte zugewiesen werden dürfen. 
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Attività finora svolta e situazione attuale del GAL 
- Presentazione del PSL Eisacktaler Dolomiten il 13.01.2016 

- Rielaborazione del PSL Eisacktaler Dolomiten secondo i requisiti/le indicazioni da parte dell´Autorità di 

Gestione e l´Organismo Pagatore e presentazione della versione definitiva il 27.07.2016 

- Inizio del GAL management secondo la sottomisura 19.4 in data 09.08.2016 

- 8 sedute del GAL Eisacktaler Dolomiten 
(il 19.11.2015, 17.12.2015, 12.01.2016, 15.03.2016, 20.05.2016, 19.07.2016, 13.12.2016, 21.02.2017) 

- 4 sedute del gruppo di pilotaggio del GAL Eisacktaler Dolomiten 
(il 19.09.2016, 29.11.2016, 17.01.2017, 13.02.2017) 

- Preparazione dei documenti per la pubblicazione dei bandi per la presentazione di proposte di progetto 

- Elaborazione della struttura e dei contenuti nonché pubblicazione del sito internet eisacktalerdolomiten.eu 

in data 01.03.2017 nonché allestimento delle rispettive mail e PEC-mail del GAL 
- Svolgimento di diversi incontri informativi e consulenza per diversi attori locali e possibili titolari di progetto 

- Partecipazione a diversi seminari, attività di rete e scambio con altri gruppi LEADER 

- Pubbliche relazioni in merito alle attività del GAL Eisacktaler Dolomiten in media locali e regionali 

 

Misure attivate, bandi aperti e domande pervenute, selezionate 
- Pubblicazione del 1° bando per la presentazione di proposte di progetto dal 01.03.2017 al 31.03.2017 

relativo alla: 

- sottomisura 7.1 – dotata di un contributo di 44.000,00 € (80%) 

- sottomisura 7.5 – dotata di un contributo di 220.000,00 € (80%) 

- Fino alla data della presente relazione sono pervenute le seguenti proposte di progetto:  

- 001 Rundweg Klerant – somma complessiva 50.000,00 € / contributo richiesto 40.000,00 € (SM 7.5) 

- 002 Wege LEADER Plose – somma complessiva 100.000,00 € / contributo richiesto 80.000,00 € (SM 7.5) 

- 003 Zukunft St. Andrä 2030 – somma complessiva 50.434,80 € / contributo richiesto 40.347,84 € (SM 7.1) 
- Fino alla data della presente relazione non sono ancora stati selezionati progetti. 

La seduta del GAL Eisacktaler Dolomiten relativa alla selezione dei progetti è prevista per il 11/04/2017. 

 

Criticità individuate 
- La ritardata o mancante approvazione del finanziamento dei costi per lo sostegno preparatorio nell´ambito 

della sottomisura 19.1 a causa del prefinanziamento necessario da inizio 2015 fino ad oggi comporta per i 

richiedenti un notevole addebito finanziario. 

- Prime preparazioni per la valutazione/selezione dei progetti hanno portato alla luce, che per progetti 

standard sarà difficile raggiungere il punteggio minimo, siccome da suggerimenti dell`Autorità di Gestione 

per l´adempimento di standard minimi non possono essere assegnati dei punti. 
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