
 

 

 

 
Verfügung Nr. 35/GS vom 28.07.2021  Disposizione n. 35/SG dd. 28.07.2021 

Betreff:  Oggetto: 

Ausschreibung für die Gewährung von Beiträgen an KKMU 
für Internationalisierung Jahr 2021. Genehmigung der 
förderfähigen Anträge. 

 Bando per la concessione di voucher alle MPMI in materia 
di internazionalizzazione 2021. Approvazione delle 
domande ammesse. 

DER GENERALSEKRETÄR  IL SEGRETARIO GENERALE 

vorausgeschickt, dass:  premesso che: 

- die gesetzesvertretende Verordnung Nr. 219 vom 
25.11.2016 betreffend “Durchführung der Vollmacht ge-
mäß Art. 10 des Gesetzes Nr. 124 vom 7. August 2015 zur 
Neuordnung der Funktionen und der Finanzierung der 
Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschafts-
kammern“ den Handelskammern neue Zuständigkeiten im 
Bereich der Digitalisierung der Unternehmen zuerkannt 
hat; 

 - il decreto legislativo 25.11.2016, n. 219 recante “Attua-
zione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanzia-
mento delle Camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura.” ha assegnato nuove competenze alle Camere 
di commercio in materia di digitalizzazione delle imprese; 

- der Kammerrat mit Maßnahme Nr. 5 vom 25.11.2019 auf 
Vorschlag von Unioncamere beschlossen hat, sich an vier 
gesamtstaatlichen Projekten in den Bereichen Digitalisie-
rung der Unternehmen, Vorbereitung der KMUs auf inter-
nationale Märkte, Bildung und Arbeitswelt sowie Unterstüt-
zung von Unternehmen in der Krise zu beteiligen; 

 - con provvedimento dd. 25.11.2019, n. 5 il Consiglio came-
rale, su proposta di Unioncamere, ha deliberato di aderire 
a quattro progetti nazionali in materia di digitalizzazione 
delle imprese, preparazione delle PMI ad affrontare i mer-
cati internazionali, formazione e lavoro, nonché sostegno 
alle crisi di impresa; 

- die von den im Handelsregister der Handelskammer Bo-
zen eingetragenen Unternehmen geschuldete Jahres-
gebühr des Dreijahreszeitraums 2020 – 2022 mit dersel-
ben Maßnahme um 20 % erhöht worden ist, um die Finan-
zierung aller Projekte zu gewährleisten; 

 - con lo stesso provvedimento il diritto annuale del triennio 
2020 – 2022 dovuto dai soggetti iscritti al Registro delle 
imprese della Camera di commercio di Bolzano è stato 
aumentato del 20% per garantire il finanziamento di tutti i 
progetti; 

- der Anteil von 5 % dieser Erhöhung für die Finanzierung 
des Projektes zur Vorbereitung der KMUs auf internationa-
le Märkte vorbehalten ist; 

 - il 5% della maggiorazione è previsto per il finanziamento 
del progetto in materia di preparazione delle PMI ad af-
frontare i mercati internazionali; 

- mit Beschluss des Kammerausschusses Nr. 147 vom 
14.12.2020 die Ausschreibung für die Gewährung von Bei-
trägen an KKMU für Internationalisierung Jahr 2021 ge-
nehmigt wurde; 

 - con deliberazione di Giunta n. 147 dd 14.12.2020 è stato 
approvato il bando per la concessione di voucher alle 
MPMI in materia di internazionalizzazione 2021; 

- mit derselben Maßnahme dem Generalsekretär die Ge-
nehmigung der Ranglisten für die Gewährung und Zahlung 
der Beiträge übertragen hat; 

 - con lo stesso provvedimento la Giunta camerale ha dele-
gato al Segretario generale l’approvazione delle graduato-
rie di concessione e di liquidazione dei contributi; 

- mit Beschluss des Kammerausschusses Nr. 80 vom 
28.06.2021 das für die Ausschreibung zur Verfügung ste-
hende Budget auf 600.000,00 Euro erhöht hat;  

 - con deliberazione di Giunta n. 80 dd. 28.06.2021 è stato 
aumentato a 600.000,00 Euro il budget messo a disposi-
zione del bando;  

- innerhalb der vorgesehenen Frist Nr. 181 Anträge über-
prüft wurden, von denen Nr. 61 nicht zugelassen werden 
können, da sie nicht alle von der Ausschreibung vorgese-
henen Voraussetzungen erfüllen; 

 - entro il termine previsto sono pervenute n. 181 domande, 
di cui n. 61 non ammissibili in quanto non soddisfano tutti i 
requisiti previsti dal bando; 
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- die für die Ausschreibung zur Verfügung gestellten Mittel 
Nr. 108 zugelassene Beitragsgesuche decken; 

 - la dotazione finanziaria del bando copre le domande am-
missibili di n. 108 imprese; 

- es angebracht ist, die Beiträge den Nr. 108 Antragstellern, 
deren Anträge als zulässig bewertet wurden, über insge-
samt € 595.863,76 zu genehmigen; 

 - è opportuno concedere il contributo alle n. 108 imprese 
richiedenti ritenute ammissibili per un totale di € 
595.863,76; 

nach Einsichtnahme in die Satzung der Handels-, Industrie-, 
Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen und insbe-
sondere in den Art. 37, welcher die Wirtschafts-, Finanz- 
und Vermögensverwaltung der Körperschaft regelt; 

 visto lo statuto della Camera di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura di Bolzano ed in particolare l’art. 37 
che regola la gestione economica, finanziaria e patrimoniale 
dell’Ente; 

v e r f ü g t   d i s p o n e  

- die verwaltungstechnische und inhaltliche Prüfung der 
Anträge für die Gewährung von Beiträgen an KKMU im 
Bereich Internationalisierung 2021, welche als Anlage zu 
dieser Verfügung einen ergänzenden Teil bilden, für den 
Betrag von € 595.863,76 zu genehmigen; 

 - di approvare la valutazione amministrativa-formale e di 
merito delle domande relative alla concessione di voucher 
alle MPMI in materia di internazionalizzazione 2021 che, 
allegate alla presente disposizione, ne formano parte in-
tegrante, per un importo pari a € 595.863,76; 

- die Anträge vorbehaltlich der Prüfung der ordnungsgemä-
ßen Beitragslage zu genehmigen. 

 - di subordinare la concessione all’esito delle verifiche in 
materia di regolarità contributiva. 

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 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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