Unterlagen, die dem Auszahlungsansuchen zusätzlich zu den dort angegeben
Unterlagen von öffentlichen Begünstigten beigelegt werden müssen bei Arbeiten
Documenti che devono essere allegati alla domanda di pagamento da parte di
beneficiari pubblici in aggiunta ai documenti già indicati nel modulo della domanda
di pagamento per lavori

Unterlagen für die Auszahlung im
Sinne
des
ELR
2014-2020
Maßnahme 19.2 – Förderung für die
Durchführung von Vorhaben im
Rahmen der von der örtlichen
Bevölkerung betriebenen Strategie
für die lokale Entwicklung.

Documentazione per la domanda di
pagamento ai sensi del PSR 20142020 - misura 19.2 – Sostegno
all’esecuzione
degli
interventi
nell’ambito
della
strategia
di
sviluppo locale di tipo partecipativo.

Die Unterlagen müssen digital im PDFFormat übermittelt werden

I documenti devono essere trasmessi
digitalmente in formato PDF

1.
2.
3.
4.

Garantie-Beschluss (bei Ansuchen um
Vorschuss)
Auszug von CUP und CIG/SmartCig aus
dem Portal
Akt zur Ernennung des EVV
Ergebnis der Marktanalyse, falls nicht
genügend im telematischen Portal
eingetragene Wirtschaftsteilnehmer

Beschlüsse zur Genehmigung der
verschiedenen Projektierungsphasen
6. Beschluss zur Genehmigung des
Ausschreibungsverfahrens
und/oder
Entscheid
zur
Einleitung
des
Vergabeverfahrens,
sowie
Zweckbindung der Gelder
7. Beschluss über die Zuschlagserteilung
der Arbeiten/Lieferungen
des
Ergebnisses
des
8. Mitteilung
Verfahrens zur Vergabe
Vergabeverträge
für
9. Registrierte
finanzierte Arbeiten (sofern nicht bereits
eingereicht)
10. Vergabevermerk, falls notwendig
5.

Delibera di garanzia (per richieste di
anticipo)
Estratto dal portale di CUP e
CIG/SmartCig
Atto nomina RUP
Esito indagine di mercato, se non è
presente un numero sufficiente di
operatori economici iscritti al portale
telematico
Delibere di approvazione delle varie fasi
di progettazione
Delibera di approvazione della
procedura di gara e/o la determina a
contrarre, nonché l’impegno di spesa

Delibera di aggiudicazione dei
lavori/fornitura
Comunicazione dell’esito della
procedura di affidamento
Contratti di appalto registrati per i lavori
finanziati se non già presentati)

Relazione unica di aggiudicazione, se
necessario
11. Formblätter der Beobachtungsstelle für Scheda dell’osservatorio dei contratti
öffentliche
Verträge
ANAC
(bei pubblici (ANAC) (con importi d’appalto

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ausschreibungssummen gleich oder
über 150.000 €)
Dokumentation
betreffend
eines
eventuellen Unterauftrags
Protokoll zur Übergabe der Arbeiten
Protokoll über die Unterbrechung und
Wiederaufnahme der Arbeiten (falls
erforderlich)
Alle Baukonzessionen
Fotografische Enddokumentation, wenn
möglich
Bescheinigung
über
die
ordnungsgemäße
Ausführung
der
Arbeiten (bei der Überprüfung der
Endabrechnung und bei einmaliger
Zahlung notwendig)

uguale o superiori a 150.000 €)
Documentazione relativa ad un
eventuale subappalto
Verbale di consegna lavori
Verbale di sospensione e verbale ripresa
lavori (ove pertinente)
Tutte le concessioni edilizie
Documentazione fotografica finale, se
possibile
Certificato di regolare esecuzione dei
lavori (richiesto all’accertamento finale
del saldo del pagamento unico)

