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Componenti
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Abwesende

Assenti

Dr. Annemarie Kaser
dott. Federico Giudiceandrea
Sekretär
Dr. Alfred Aberer, Generalsekretär der Kammer
Im Beisein von

Segretario
Dr. Alfred Aberer, Segretario generale della Camera
Assistono

Dr. Peter Gliera, Präsident, sowie Frau Dr. Giorgia Daprà
Mitglied des Kollegiums der Rechnungsprüfer.

Dott. Peter Gliera, presidente, nonché dott.ssa Giorgia
Daprà componente del Collegio dei revisori dei conti.

In der Funktion eines Sekretärs nimmt Dr. Alfred Aberer,
Generalsekretär unterstützt von Dr. Luca Filippi, Vizegeneralsekretär und Dr. Ivo Morelato, Amtsdirektor des Sekretariats der Kammer teil.

Con funzioni di Segretario assiste alla riunione il dott. Alfred
Aberer, Segretario generale coadiuvato dal dott. Luca
Filippi, Vicesegretario generale e dal dott. Ivo Morelato,
direttore d’ufficio della Segreteria della Camera.

BESCHLUSS NR. 144
Gewährung eines Beitrags an die Kammer der
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater der Provinz Bozen für
die Erhebung der Performance der Wirtschaft des
Nordostens.

DELIBERAZIONE N. 144
Concessione di un contributo all'Ordine dei dottori
commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Bolzano
per un'analisi della performance dell'economia del nordest.

2
Beschluss Nr. 144 vom 21.10.2019

Deliberazione n. 144 dd. 21.10.2019

Betreff:

Oggetto:

Gewährung eines Beitrags an die Kammer der
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater der Provinz Bozen für
die Erhebung der Performance der Wirtschaft des
Nordostens.

Concessione di un contributo all'Ordine dei dottori
commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Bolzano
per un'analisi della performance dell'economia del nordest.

DER KAMMERAUSSCHUSS:

LA GIUNTA CAMERALE:

vorausgeschickt, dass:

premesso che:

- die Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater der
Provinz Bozen die Handelskammer mit Antrag vom 3. Oktober 2019 um einen Beitrag für die Veröffentlichung einer
Erhebung der Performance der Wirtschaft des Nordostens
ersucht hat;

- con domanda presentata il 3 ottobre 2019 l’Ordine dei
dottori commercialisti ed esperti contabili della Provincia di
Bolzano ha chiesto alla Camera di commercio un contributo per la pubblicazione di un’analisi della performance
dell’economia del nordest;

- die Kammer die wirtschaftlichen Informationen betreffend
den Gesundheitszustand der lokalen Wirtschaft und die
laufenden Tendenzen durch die Erhebung der Performance verbreiten möchte, indem die Ergebnisse im Rahmen einer eigenen Veranstaltung und in den lokalen Medien vorgestellt werden;

- l’Ordine intende promuovere e diffondere le informazioni
economiche relative allo stato di salute dell’economia locale e le tendenze in atto, rilevando l’indice sintetico della
performance, divulgando i risultati in occasione di un apposito evento e sulla stampa locale;

- die Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater der
Provinz Bozen die Gesamtkosten für die Umsetzung der
Initiative abzüglich der zu erwartenden Einnahmen auf
10.244,00 Euro schätzt und die Kammer ersucht, diese
vollständig zu decken;

- l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della
Provincia di Bolzano ha preventivato il costo complessivo
per la realizzazione dell’iniziativa, al netto dei ricavi attesi,
nella misura di 10.224,00 Euro, ed ha chiesto alla Camera
di contribuire alla copertura integrale di tali spese;

- die Ergebnisse der Erhebung von Interesse für die lokale
Wirtschaft sind, da sie allen Wirtschaftstreibenden die
notwendigen Informationen für zukünftige strategische
Entscheidungen liefern und zwar aufgrund eines Vergleichs des eigenen Unternehmens mit dem erhobenen
Benchmark;

- i risultati dell’analisi sono di interesse per l’economia locale
in quanto forniscono a tutti gli operatori economici informazioni utili per le loro future decisioni strategiche sulla
base di una comparazione tra la propria impresa ed il benchmark rilevato;

- der Artikel 7 der Verordnung über die Kriterien und Modalitäten zur Vergabe von Beiträgen vorsieht, dass die zum
Beitrag zugelassenen Projekte normalerweise im Ausmaß
von maximal 50 % der vorgesehenen und zugelassenen
Kosten finanziert werden, wobei der Kammerausschuss
jedoch höhere Finanzierungen genehmigen kann;

- l’articolo 7 del Regolamento sui criteri e modalità per la
concessione di contributi prevede che i progetti ammessi a
contributo sono finanziati, di norma, per un importo che
non potrà eccedere il 50% dei costi preventivati e ammessi
e che la Giunta può, comunque, decidere percentuali di
contribuzione maggiori;

nach Einsichtnahme in die Satzung der Handels-, Industrie-,
Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen;

visto lo statuto della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano;

nach Einsichtnahme in das Regionalgesetz Nr. 3 vom 17.
April 2003 über die Delegierung von Verwaltungsbefugnissen 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 Landwirtschaftskammern von Trient und von Bozen;

visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento
delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e di Bolzano, approvato con decreto del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige 12 dicembre
2007, n. 9/L;
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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 Präsidenten der Region Trentino-Südtirol Nr. 9/L vom 12. Dezember 2007 genehmigten Einheitstext der Regionalgesetze 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 dicembre 2012, n. 8, e dell’8 luglio 2013, n. 4, che recano
modifiche al suddetto ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e di
Bolzano, approvato con decreto del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige 12 dicembre 2007, n. 9/L;

beschließt

delibera

mit Stimmeneinhelligkeit:

ad unanimità di voti:

- der Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater der
Provinz Bozen zur Verbreitung der Ergebnisse der Erhebung der Performance der Wirtschaft des Nordostens einen Beitrag von 100% der zugelassenen Ausgaben bis zu
einem Maximalbetrag von 10.224,00 Euro zu gewähren;

- di concedere un contributo all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Bolzano per
diffondere i risultati dell’analisi della performance dell'economia del nordest pari al 100% dei costi ammessi, fino a
un massimo di 10.224,00 Euro;

- die Gesamtausgabe von € 10.224,00 dem Konto 330028
der Bilanz des laufenden Geschäftsjahres anzulasten.

- di imputare la spesa complessiva di € 10.224,00 al conto
330028 del bilancio del corrente esercizio.

Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb von 60 Tagen
bei der Autonomen Sektion des Regionalen Verwaltungsgerichts 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 Amministrativo 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)

