
   
 
 
 
 
 
 
 
 

SITZUNG  RIUNIONE 
DES KAMMERAUSSCHUSSES  DELLA GIUNTA CAMERALE 

VOM 19.03.2018  DEL 19.03.2018 

Anwesende  Presenti 

Präsident  Presidente 
 On. Dr. Michl Ebner 

Mitglieder  Componenti 
 Ivan Bozzi 

Monika Brigl 
dott. Federico Giudiceandrea 
Helmuth Innerbichler 
Judith Kelder Schenk 
Philipp Moser 
Dr. Stefan Pan 
dott. Sandro Pellegrini 
Manfred Pinzger 
Leo Tiefenthaler 

Abwesende  Assenti 

 Martin Haller 

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 non-
chè rag. Renata Battisti, componenti del Collegio dei revi-
sori 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. 25  DELIBERAZIONE N. 25 

Mitgliedschaft beim Verein Plattform Land - Erhöhung des 
Mitgliedsbeitrages. 

 Adesione alla Piattaforma per il rurale - aumento della quota 
associativa. 
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Betreff:  Oggetto: 

Mitgliedschaft beim Verein Plattform Land - Erhöhung des 
Mitgliedsbeitrages. 

 Adesione alla Piattaforma per il rurale - aumento della quota 
associativa. 

DER KAMMERAUSSCHUSS:  LA GIUNTA CAMERALE: 

vorausgeschickt dass:  premesso che: 

- der Kammerausschuss mit Beschluss Nr. 32 vom 13. März 
2017 dem Verein Plattform Land beigetreten ist, eine 
Südtiroler Allianz für lebendige ländliche Räume und 
intelligente Flächennutzung, welche im Herbst 2013 als 
Interessensgemeinschaft vom Südtiroler Bauernbund und 
dem Gemeindenverband ins Leben gerufen wurde; 

 - con deliberazione del 13 marzo 2017, n. 32 la Giunta 
camerale ha aderito alla Piattaforma per il rurale, 
un’alleanza altoatesina per lo sviluppo rurale nonché per 
un utilizzo razionale delle superfici, fondata nell’autunno 
2013 come comunione di interessi tra l’Unione degli Agri-
coltori e Coltivatori diretti e il Consorzio dei Comuni della 
Provincia di Bolzano; 

- der Kammerausschuss mit Beschluss Nr. 9 vom 23. Ja-
nuar 2018 die Mitgliedschaft für das laufende Jahr 
erneuert und einen Mitgliedsbeitrag von 10.000,00 Euro 
vorgesehen hat; 

 - con provvedimento del 23 gennaio 2018, n. 9 la Giunta 
camerale ha rinnovato l’adesione per l’anno in corso, pre-
vedendo una quota di adesione pari a 10.000,00 Euro; 

- die Plattform Land mit Schreiben vom 6. Februar 2018 
mitgeteilt hat, dass sich der Mitgliedsbeitrag für das Jahr 
2018 auf 30.000,00 Euro beläuft, da ein reichhaltiges Tä-
tigkeitsprogramm betreffend die effiziente Flächennutzung, 
Arbeitsmarktentwicklung, Nahversorgung und Entwicklung 
und Förderung neuer Ideen zur Vermeidung der Abwande-
rung aus ländlichen Gebieten geplant ist; 

 - con nota del 6 febbraio 2018 la Piattaforma per il rurale ha 
comunicato che la quota di adesione prevista per il 2018 
ammonta a 30.000,00 Euro, in quanto è stato previsto un 
ricco programma di attività in materia di efficiente utilizzo 
dei terreni, sviluppo del mercato di lavoro, commercio di 
vicinato nonché in materia di sviluppo e promozione di 
nuove idee per evitare la fuga dalle zone rurali; 

- die Plattform Land zu diesem Zweck die Zusammenarbeit 
mit der Handelskammer und vor allem mit dem Institut für 
Wirtschaftsforschung – WIFO als Vertreter der Wirtschaft 
innerhalb der Vereinigung vertiefen möchte; 

 - la Piattaforma per il rurale intende, a tal fine, intensificare 
anche la collaborazione con la Camera di commercio e 
l’Istituto di ricerca economica – IRE, i quali rappresentano 
l’economia all’interno dell’associazione; 

- es deshalb angebracht ist, den Mitgliedsbeitrag der Han-
delskammer anzupassen; 

 - è, quindi, opportuno adeguare la quota di adesione della 
Camera di commercio; 

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; 
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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 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: 

- in den Bereichen effiziente Flächennutzung, Arbeitsmarkt-
entwicklung, Nahversorgung sowie Entwicklung und För-
derung neuer Ideen zur Vermeidung der Abwanderung 
aus ländlichen Gebieten mit der Plattform Land zusammen 
zu arbeiten; 

 - di collaborare con la Piattaforma per il rurale in materia di 
utilizzo efficiente di terreni, sviluppo del mercato di lavoro, 
commercio di vicinato nonché in materia di sviluppo e 
promozione di nuove idee per evitare la fuga dalle zone 
rurali; 

- den mit Beschluss Nr. 9 vom 23. Januar 2018 genehmig-
ten Mitgliedsbeitrag an die Plattform Land auf 30.000,00 
Euro zu erhöhen; 

 - di aumentare la quota di adesione alla Piattaforma per il 
rurale, approvata con deliberazione del 23 gennaio 2018, 
n. 9, a 30.000,00 Euro; 

- die Gesamtausgabe von € 30.000,00 deshalb dem Konto 
330026, Kostenstelle D990 der Bilanz des laufenden Ge-
schäftsjahres anzulasten. 

 - di imputare, quindi, la spesa complessiva di € 30.000,00 al 
conto 330026, centro di costo D990 del bilancio del cor-
rente esercizio.  

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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