
   
 
 
 
 
 
 
 
 

SITZUNG  RIUNIONE 
DES KAMMERAUSSCHUSSES  DELLA GIUNTA CAMERALE 

VOM  14.12.2020  DEL 14.12.2020 

Anwesende  Presenti 

Präsident  Presidente 
 On. Dr. Michl Ebner 

Vizepräsident  Vicepresidente 
 Elio Pidutti (Webconference Microsoft Teams) 

Mitglieder  Componenti 
 Martin Haller (Webconference Microsoft Teams) 

Dr. Annemarie Kaser (Webconference Microsoft Teams) 
dott. Federico Giudiceandrea (Webconference Microsoft Teams) 
dott. Sandro Pellegrini (Webconference Microsoft Teams) 
Manfred Pinzger (Webconference Microsoft Teams) 
Johanna Santa Falser (Webconference Microsoft Teams) 
Dr. Barbara Jäger (Webconference Microsoft Teams) 
Markus Rabanser (Webconference Microsoft Teams) 
Leo Tiefenthaler (Webconference Microsoft Teams) 

Abwesende  Assenti 

 Dr. Stefan Pan 

Sekretär  Segretario 
Dr. Alfred Aberer, Generalsekretär der Kammer  Dr. Alfred Aberer, Segretario generale della Camera 

Im Beisein von  Assistono 

Dr. Peter Gliera, Präsident, sowie Frau Rag. Renata Battisti, 
Mitglied des Kollegiums der Rechnungsprüfer. 

 dott. Peter Gliera, presidente, nonché Rag. Renata Battisti, 
componente del Collegio dei revisori dei conti. 

In der Funktion eines Sekretärs nimmt Dr. Alfred Aberer, 
Generalsekretär unterstützt von Dr. Luca Filippi, Vizegene-
ralsekretär und Dr. Ivo Morelato, Direktor des Sekretariats 
der Kammer teil. 

 Con funzioni di Segretario assiste alla riunione il dott. Alfred 
Aberer, Segretario generale coadiuvato dal dott. Luca Filip-
pi, Vicesegretario generale e dal dott. Ivo Morelato, direttore 
della Segreteria della Camera. 

BESCHLUSS NR. 148  DELIBERAZIONE N. 148 

Gewährung eines Beitrags zu Gunsten des Verbands der 
Meister der Arbeit Italiens – Konsulat von Bozen. 

 Concessione di un contributo a favore della Federazione 
Maestri del Lavoro d’Italia – Consolato di Bolzano. 
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Betreff:  Oggetto: 

Gewährung eines Beitrags zu Gunsten des Verbands der 
Meister der Arbeit Italiens – Konsulat von Bozen. 

 Concessione di un contributo a favore della Federazione 
Maestri del Lavoro d’Italia – Consolato di Bolzano. 

DER KAMMERAUSSCHUSS:  LA GIUNTA CAMERALE: 

vorausgeschickt, dass:  premesso che: 

- der Verband der Meister der Arbeit Italiens das Image, die 
Kompetenzen und die Erfahrungen der Mitglieder fördert 
sowie die Weiterbildung, die Jungunternehmer und die 
Zusammenarbeit zwischen Schule und Arbeit unterstützt; 

 - la Federazione Maestri del Lavoro d’Italia promuove 
l’immagine, le competenze e le esperienze degli associati 
e agevola la formazione, l’imprenditoria giovanile e la col-
laborazione tra scuola e lavoro; 

- der Verband dieses Jahr aufgrund der Maßnahmen zur 
Eindämmung der Covid-19-Pandemie auf die Organisation 
des Tags der “Meister der Arbeit” in Zusammenarbeit mit 
der Messe Bozen verzichten musste und stattdessen ver-
sucht hat, die Mitglieder durch den Erfahrungsaustausch 
im Rahmen gemeinsamer Besichtigungen von Südtiroler 
Unternehmen und anderer Veranstaltungen zu fördern; 

 - per le misure di contenimento della pandemia Covid-19 
quest’anno la Federazione ha dovuto rinunciare alla gior-
nata dei “Maestri del Lavoro”, normalmente organizzata in 
collaborazione con la Fiera di Bolzano S.p.A., ed ha tenta-
to di promuovere gli associati attraverso uno scambio di 
esperienze in occasione di visite presso imprese locali ed 
altre manifestazioni; 

- der Konsul von Bozen die Handelskammer ersucht hat, 
zur Deckung der Gesamtausgaben von 1.950,00 Euro für 
die Organisation der genannten Initiativen, beizutragen; 

 - il Console di Bolzano ha chiesto alla Camera di commercio 
di contribuire alla copertura delle spese per 
l’organizzazione di tali iniziative che ammontano a com-
plessivi 1.950,00 Euro; 

- sich die zur Beitragsvergabe zugelassenen Ausgaben auf 
680,00 Euro zuzüglich 136,00 Euro an allgemeinen Aus-
gaben, also auf insgesamt 816,00 Euro belaufen; 

 - le spese sostenute per le attività ammissibili al contributo 
ammontano a 680,00 Euro, oltre a 136,00 Euro di spese 
generali, per un totale complessivo di 816,00 Euro; 

- die Handelskammer alle Wirtschaftssektoren repräsentiert 
und in Übereinstimmung mit den vom genannten Verband 
durchgeführten Tätigkeiten die Südtiroler Wirtschaft sowie 
die Zusammenarbeit zwischen Schule und Arbeit fördert; 

 - la Camera di commercio rappresenta istituzionalmente tutti 
i settori economici e promuove, in corrispondenza alle atti-
vità esercitate dalla citata Federazione, l’economia altoa-
tesina e la collaborazione tra scuola e lavoro; 

- im Sinne des Artikel 7 der Verordnung über die Kriterien 
und Modalitäten zur Vergabe von Beiträgen die zur Bei-
tragsvergabe zugelassenen Projekte mit einer Summe fi-
nanziert werden können, welche 50 % der vorgesehenen 
und zugelassenen Ausgaben nicht überschreitet; der Aus-
schuss kann jedoch aufgrund der Bedeutung des vorge-
legten Projekts und unter Berücksichtigung der in der Bi-
lanz verfügbaren Summen nach freiem Ermessen höhere 
Prozentsätze für Beiträge festlegen; 

 - ai sensi dell’articolo 7 del regolamento sui criteri e modali-
tà per la concessione di contributi, i progetti ammessi a 
contributo sono finanziati per un importo che non potrà 
eccedere il 50% dei costi preventivati e ammessi; la Giun-
ta può, comunque, discrezionalmente decidere percentuali 
di contribuzione maggiori alle eventuali richieste con rife-
rimento alla rilevanza del progetto presentato e alle dispo-
nibilità di bilancio; 

- es angebracht ist, den Antrag in Abweichung von Artikel 5 
der Verordnung über die Kriterien und Modalitäten zur 
Vergabe von Beiträgen anzunehmen, welcher vorsieht, 
dass eventuelle Beitragsansuchen mindestens 30 Tage 
vor Beginn der Initiative eingereicht werden müssen; 

 - è opportuno accogliere la domanda in deroga all’articolo 5 
del Regolamento sui criteri e modalità per la concessione 
di contributi che prevede che eventuali domande di contri-
buto devono essere presentate almeno 30 giorni prima 
dell’avvio dell’iniziativa; 

nach Einsichtnahme in die mit Beschluss des Kammerrats 
Nr. 8 vom 28. November 2016 genehmigte Verordnung über 
die Kriterien und Modalitäten zur Vergabe von Beiträgen; 

 visto il Regolamento sui criteri e modalità per la conces-
sione di contributi, approvato dal Consiglio camerale con 
deliberazione del 28 novembre 2016, n. 8; 
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nach Einsichtnahme in die Satzung der Handels-, Industrie-, 
Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen; 

 visto lo statuto della Camera di commercio, industria, arti-
gianato ed agricoltura di Bolzano; 

nach Einsichtnahme in das Regionalgesetz Nr. 3 vom 17. 
April 2003 über die Delegierung von Verwaltungs-
befugnissen an die Autonomen Provinzen Trient und Bozen; 

 vista la legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, sulla delega di 
funzioni amministrative alle Province autonome di Trento e 
di Bolzano; 

nach Einsichtnahme in den mit Dekret des Präsidenten der 
Region Trentino-Südtirol Nr. 9/L vom 12. Dezember 2007 
genehmigten Einheitstext der Regionalgesetze über die 
Ordnung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Land-
wirtschaftskammern von Trient und von Bozen; 

 visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento 
delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricol-
tura di Trento e di Bolzano, approvato con decreto del Pre-
sidente della Regione Trentino-Alto Adige 12 dicembre 
2007, n. 9/L; 

nach Einsichtnahme in die Regionalgesetze Nr. 3 vom 18. 
Juni 2012, Nr. 8 vom 13. Dezember 2012 und Nr. 4 vom 8. 
Juli 2013, welche Änderungen in den mit Dekret des Präsi-
denten der Region Trentino-Südtirol Nr. 9/L vom 12. De-
zember 2007 genehmigten Einheitstext der Regionalgeset-
ze über die genannte Ordnung der Handels-, Industrie-, 
Handwerks- und Landwirtschaftskammern von Trient und 
von Bozen beinhalten; 

 viste le leggi regionali del 18 giugno 2012, n. 3, del 13 di-
cembre 2012, n. 8, e dell’8 luglio 2013, n. 4, che recano 
modifiche al suddetto ordinamento delle Camere di com-
mercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e di 
Bolzano, approvato con decreto del Presidente della Regio-
ne Trentino-Alto Adige 12 dicembre 2007, n. 9/L; 

b e s c h l i e ß t  d e l i b e r a 

mit Stimmeneinhelligkeit:  ad unanimità di voti: 

- die im Jahr 2020 abgewickelten Tätigkeiten des Verbands 
der Meister der Arbeit Italiens, Konsulat von Bozen, im 
Ausmaß von 100 % der getätigten und zum Beitrag zuge-
lassenen Ausgaben für einen Gesamtbetrag von 816,00 
Euro zu finanzieren; 

 - di finanziare le attività organizzate dalla Federazione Mae-
stri del Lavoro d’Italia, Consolato di Bolzano nel corso del 
2020, nella misura del 100% delle spese sostenute ed 
ammesse a contributo, per un totale complessivo di 
816,00 Euro; 

- die Gesamtausgabe von € 816,00 dem Konto 330028, 
Kostenstelle D990 der Bilanz des laufenden Geschäftsjah-
res anzulasten. 

 - di imputare la spesa complessiva di € 816,00 al conto 
330028, centro di costo D990 del bilancio del corrente 
esercizio. 

Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb von 60 Tagen 
bei der Autonomen Sektion des Regionalen Verwaltungsge-
richts Bozen Rekurs gegen die vorliegende Maßnahme 
eingebracht werden kann. 

 Si fa presente che entro 60 giorni può essere presentato 
ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale, Sezione Autonoma di Bolzano. 

DER PRÄSIDENT  IL PRESIDENTE 

(On. Dr. Michl Ebner) 
(digital signiert gemäß des GVD Nr. 82/2005) 

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 

DER GENERALSEKRETÄR  IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dr. Alfred Aberer) 
(digital signiert gemäß des GVD Nr. 82/2005) 

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 
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