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On. Dr. Michl Ebner
Mitglieder
Componenti
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Martin Haller
Dr. Barbara Jäger
Dr. Annemarie Kaser
Dr. Stefan Pan
dott. Sandro Pellegrini
Elio Pidutti
Manfred Pinzger
Markus Rabanser
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Abwesende

Sekretär
Dr. Alfred Aberer, Generalsekretär der Kammer
Im Beisein von

Assenti

Segretario
Dr. Alfred Aberer, Segretario generale della Camera
Assistono

Dr. Peter Gliera, Präsident sowie 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, 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. 87
Auszahlung der Beiträge für Projekte im Bereich der
Bildungswege Schule - Arbeitswelt.

DELIBERAZIONE N. 87
Liquidazione dei contributi per progetti in materia di
alternanza scuola - lavoro.
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Betreff:

Oggetto:

Auszahlung der Beiträge für Projekte im Bereich der
Bildungswege Schule - Arbeitswelt.

Liquidazione dei contributi per progetti in materia di
alternanza scuola - lavoro.

DER KAMMERAUSSCHUSS:

LA GIUNTA CAMERALE:

vorausgeschickt, dass:

premesso che:

- der Kammerrat mit Maßnahme Nr. 3 vom 26.04.2017 auf Vorschlag von Unioncamere beschlossen hat, sich an zwei
gesamtstaatlichen Projekten im Bereich Digitalisierung der
Unternehmen und Bildungswege Schule – Arbeitswelt zu
beteiligen;

- con provvedimento dd. 26.04.2017, n. 3 il Consiglio camerale, su proposta di Unioncamere, ha deliberato di aderire
a due progetti nazionali nell’ambito della digitalizzazione
delle imprese e dell’alternanza scuola – lavoro;

- die von den im Handelsregister der Handelskammer Bo- zen eingetragenen Unternehmen geschuldete Jahresgebühr mit derselben Maßnahme um 20 % erhöht worden ist,
um die Finanzierung der beiden Projekte zu gewährleisten;

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

- der Anteil von 7 % dieser Erhöhung für die Finanzierung des Projektes im Bereich der Berufsbildung und
-orientierung, mit der Bezeichnung „Bildungswege Schule
– Arbeitswelt“, vorbehalten ist;

- il 7% della maggiorazione è previsto per il finanziamento
del progetto in materia di orientamento al lavoro e alle professioni, denominato alternanza scuola – lavoro;

- der Kammerausschuss mit Beschluss Nr. 133 vom 18.
Dezember 2017 eine Ausschreibung für die Gewährung
von Beiträgen an Kleinst-, Klein- und mittlere Unternehmen zur Unterstützung der Bildungswege Schule –
Arbeitswelt veröffentlicht hat;

- con deliberazione del 18 dicembre 2017, n. 133 la Giunta
camerale ha pubblicato un bando per la concessione di
contributi alle micro, piccole e medie imprese a supporto
dell’alternanza scuola – lavoro;

- mit derselben Maßnahmen 45.000,00 Euro zur Finanzierung der genannten Beiträge bereitgestellt worden sind;

- con lo stesso provvedimento sono stati messi a disposizione 45.000,00 Euro per il finanziamento dei citati contributi;

- insgesamt Nr. 217 Beitragsansuchen eingegangen sind,
von denen Nr. 73 nicht zugelassen werden können, da sie
nicht sämtliche von der Ausschreibung vorgesehenen Kriterien erfüllen und Nr. 144 zu einem Gesamtbetrag von
86.800,00 Euro zugelassen werden können;

- sono pervenute n. 217 domande di contributo, di cui n. 73
non ammissibili in quanto non soddisfano tutti i requisiti
previsti dal bando e n. 144 ammissibili in base alle domande prodotte, per un totale di 86.800,00 Euro;

- den mit Beschluss Nr. 16 vom 19.03.2018 der für die Finanzierung der Ausschreibung für die Gewährung von Beiträgen an Kleinst-, Klein- und mittlere Unternehmen
(KKMU) zur Unterstützung der Bildungswege Schule –
Arbeitswelt bereitgestellte Betrag auf 86.800,00 Euro erhöht wurde;

- con delibera di Giunta n. 16 del 19.03.2018 l’importo messo a disposizione per il finanziamento del bando per la
concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese a supporto dell’alternanza scuola – lavoro è stato
aumentato a 86.800,00 Euro;

- innerhalb 30.04.2018 die zugelassenen Unternehmen die
Endabrechnung einreichen mussten;

- entro il 30.04.2018 le imprese ammesse al contributo
hanno dovuto presentare la rendicontazione finale;

3
Beschluss Nr. 87 vom 23.07.2018

Deliberazione n. 87 dd. 23.07.2018

- von den Nr. 144 zugelassenen Unternehmen, Nr. 131 die
notwendigen Unterlagen für die Auszahlung des Beitrags
eingereicht haben;

- delle n. 144 imprese ammesse, n. 131 hanno trasmesso la
documentazione necessaria al fine dell’erogazione del
contributo;

- die Auszahlung der Beiträge dem Ergebnis der AntimafiaÜberprüfung vorbehalten ist;

- la liquidazione dei contributi è subordinata all’esito delle
verifiche antimafia in capo alle imprese interessate;

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;

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:

- die zugelassenen Beiträge in Höhe von € 79.000,00
vorbehaltlich des Ergebnisses der Antimafia-Überprüfung
der beteiligten Unternehmen auszuzahlen;

- di liquidare i contributi per un importo pari a € 79.000,00
subordinatamente all’esito della verifica antimafia in capo
alle imprese interessate;

- die maximale Gesamtausgabe von € 79.000,00 dem Konto
330090, Kostenstelle E925 der Bilanz des laufenden Geschäftsjahres anzulasten;

- di imputare la spesa complessiva massima di € 79.000,00
al conto 330090, centro di costo E925 del bilancio del corrente esercizio;

- festzulegen, dass der vorliegende Beschluss unmittelbare
Gültigkeit hat.

- di stabilire che la presente deliberazione ha efficacia immediata.

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)
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DER GENERALSEKRETÄR

Deliberazione n. 87 dd. 23.07.2018

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Alfred Aberer)
(digital signiert gemäß des GVD Nr. 82/2005)
(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005)

