Entwicklungsprogramm für den
ländlichen Raum VO (UE) Nr. 1303/2013
und Nr. 1305/2013

Programma di Sviluppo Rurale
Regolamento (UE) nr. 1303/2013 e nr.
1305/2013

Maßnahme 19 – Untermaßnahme 19.4

Misura 19 – Sottomisura 19.4

Förderung für die laufenden Kosten
und die Sensibilisierung, Art. 35,
Paragraph 1, Buchstabe (d) und (e) der
VO (EU) Nr. 1303/2013)

Sostegno per i costi di gestione e
animazione art. 35, paragrafo 1, lettera (d)
ed (e) del Reg. (UE) n.1303/2013

DICHIARAZIONE FINALIZZATA
ALL’ESCLUSIONE DI DOPPI
FINANZIAMENTI

ERKLÄRUNG ZUR VERMEIDUNG VON
DOPPELFINANZIERUNGEN

Il sottoscritto / Der Unterfertigte,
Nome e cognome / Name und Nachname
Nato il / Geboren am

a / in

Residente a / Wohnhaft in

Prov.

Via / Str.

n / Nr.

Rappresentante legale di / Gesetzlicher Vertreter von

Con sede a
Mit Sitz in
Via
Str.

n./Nr.

dichiara
erklärt
di non aver presentato, per la programmazione 2014-2020, domanda di finanziamento ad
altro ufficio provinciale o ad altra amministrazione pubblica per le operazioni di cui alla
predetta domanda.
dass für die in diesem Ansuchen angeführten Ausgaben bei keinem anderen Landesamt
bzw. bei keiner anderen öffentlichen Verwaltung ein Ansuchen um Beihilfe im Sinne von
Beihilferegelungen auf europäischer, nationaler oder regionaler Ebene eingereicht wurde.
di aver presentato domanda di finanziamento pubblico per tipi di spesa similari
a quelli richiesti nella presente domanda, a valere su diversi regimi di aiuto dell’Unione,
nazionali o provinciali:
ein Ansuchen um eine öffentliche Unterstützung gemäß anderen Beihilferegelungen der
Europäischen Union, des Staates oder des Landes für Kostenarten, die ähnlich
den in diesem Ansuchen geförderten Kosten sind, eingereicht zu haben:

Regime di aiuto Beihilfsregelung

Ufficio presentazione
domanda – Amt, bei
dem das Ansuchen
eingereicht worden ist

Titolo progetto Projekttitel

Importo - Betrag €

di non aver presentato domanda di finanziamento pubblico per tipi di spesa similari a
quelli richiesti nella presente domanda, a valere su diversi regimi di aiuto dell’Unione,
nazionali o provinciali.
kein Ansuchen um eine finanzielle Unterstützung gemäß anderen Beihilferegelungen
der Europäischen Union, des Staates oder des Landes für Kostenarten, die ähnlich den in
diesem Ansuchen geförderten Kosten sind, eingereicht zu haben.

Luogo e data / Ort und Datum
Firma/Unterschrift
_________________________

