
   
 
 
 
 
 
 
 
 

SITZUNG  RIUNIONE 
DES KAMMERAUSSCHUSSES  DELLA GIUNTA CAMERALE 

VOM 26.06.2017  DEL 26.06.2017 

Anwesende  Presenti 

Präsident  Presidente 
 On. Dr. Michl Ebner 

Vizepräsident  Vicepresidente 
 Ivan Bozzi 

Mitglieder  Componenti 
 Monika Brigl 

dott. Federico Giudiceandrea  
Helmuth Innerbichler 
Philipp Moser 
dott. Sandro Pellegrini 
Leo Tiefenthaler 

Abwesende  Assenti 

 Martin Haller 
Judith Kelder Schenk 
Dr. Stefan Pan 
Manfred Pinzger 

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

Im Beisein von  Assistono 

Dr. Peter Gliera, Präsident, Dr. Giorgia Daprà und Rag. 
Renata Battisti, Mitglieder des Kollegiums der Rechnungs-
prüfer. 

 dott. Peter Gliera, presidente, dott.ssa Giorgia Daprà e rag. 
Renata Battisti, componenti 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, Amtsdirektor des Sekreta-
riats 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. 76  DELIBERAZIONE N. 76 

Weiterbildungs-Plattform für in den Handelskammern von 
Trient und Bozen eingetragene Unternehmen. Erneuerung 
des Vertrages mit der Universität Trient. 

 Piattaforma per la formazione delle imprese iscritte alle 
Camere di commercio di Trento e di Bolzano. Rinnovo del 
contratto con l'Università di Trento. 
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Beschluss Nr. 76 vom 26.06.2017 
 

Deliberazione n. 76 dd. 26.06.2017 

 

 

Betreff:  Oggetto: 

Weiterbildungs-Plattform für in den Handelskammern von 
Trient und Bozen eingetragene Unternehmen. Erneuerung 
des Vertrages mit der Universität Trient. 

 Piattaforma per la formazione delle imprese iscritte alle 
Camere di commercio di Trento e di Bolzano. Rinnovo del 
contratto con l'Università di Trento. 

DER KAMMERAUSSCHUSS:  LA GIUNTA CAMERALE: 

vorausgeschickt dass:  premesso che: 

- mit der Anordnung des Präsidenten Nr. 36 vom 
28.12.2015, ratifiziert durch Bescluss des Kammeraus-
schusses Nr. 10 vom 22.01.2016, ein zweijähriger Vertrag 
mit der Universität von Trient über einen Betrag von € 
24.000,00, zzgl. MwSt., zur Einrichtung einer Weiterbil-
dungs-Plattform für in den Handelskammern von Trient 
und Bozen eingetragene Unternehmen abgeschlossen 
wurde; 

 
- con provvedimento presidenziale dd. 28.12.2015, n. 36, 

ratificato con deliberazione della Giunta camerale dd. 
22.01.2016, n. 10 è stata autorizzata la stipula di un con-
tratto biennale con l’Università degli studi di Trento per 
l’utilizzo della piattaforma “Comunità Online” per la forma-
zione a distanza delle imprese iscritte alle Camere di 
commercio di Trento e di Bolzano, per un importo di € 
24.000,00, oltre l’IVA; 

- es zweckdienlich erscheint diese Zusammenarbeit bis zum 
31.12.2018 zu verlängern; 

 
- è opportuno provvedere al rinnovo della suddetta conven-

zione fino alla data del 31.12.2018; 

- die Universität Trient sich bereit erklärt hat den oben ge-
nannten Vertrag für einen Betrag von 15.000,00 zzgl. 
MwSt. zu verlängern, wobei dieser Betrag je zur Hälfte von 
den Handelskammern Trient und Bozen getragen werden 
soll; 

 
- l’Università degli studi di Trento si è resa disponibile a 

prorogare il contratto più sopra citato, per un importo di € 
15.000,00, oltre l’IVA che verrà ripartito a metà tra la Ca-
mera di commercio di Bolzano e la consorella di Trento; 

- der genannte Kostenvoranschlag angemessen erscheint;  - il citato preventivo può ritenersi congruo; 

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 Verwaltungsbefugnis-
sen 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 agri-
coltura di Trento e di Bolzano, approvato con decreto del 
Presidente 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 Regionalge-
setze 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 Re-
gione 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: 
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Beschluss Nr. 76 vom 26.06.2017 
 

Deliberazione n. 76 dd. 26.06.2017 

 

- den Vertrag zwischen der Handelskammer Bozen und der 
Universität Trient zur Einrichtung einer Weiterbildungs-
Plattform für in den Handelskammern von Trient und 
Bozen eingetragene Unternehmen, welcher als Anhang an 
diesen Beschluss einen integrierenden Bestandteil des-
selben darstellt, für einen Betrag von € 15.000,00 zzgl. 
MwSt. bis zum 31.12.2018 zu erneuern; 

 
- di rinnovare fino al 31.12.2018 il contratto a suo tempo 

stipulato tra la Camera di commercio di Bolzano e 
l’Università degli studi di Trento per l’utilizzo di una piatta-
forma per la formazione a distanza delle imprese iscritte 
alle Camere di commercio di Trento e di Bolzano, per un 
importo di € 15.000,00, oltre l’IVA, che, allegato al pre-
sente provvedimento, ne forma parte integrante;  

- den Generalsekretär zu ermächtigen, den genannten 
Vertrag zu unterzeichnen; 

 
- di autorizzare il Segretario generale a sottoscrivere il citato 

contratto; 

- die Gesamtausgabe von 29.280,00 Euro dem Konto 
420000 (Kostenstelle D990) der Bilanz des Geschäftsjah-
res 2015 anzulasten;  

 
- di addebitare la spesa totale di € 18.300,00 al conto 

420000 (centro di costo D990) del bilancio dell’esercizio 
2017; 

- die Handelskammer Trient um die Rückerstattung von 
50% der Ausgaben von 7.500,00 Euro zzgl. MwSt. zu 
ersuchen, die mit der Durchführung des Vertrags 
zusammenhängen. 

 
- di chiedere alla Camera di commercio di Trento il rimborso 

del 50% degli oneri, pari ad € 7.500,00, oltre l’IVA, con-
nessi con l’esecuzione del citato contratto. 

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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