
 
 
 
 

ANORDNUNG DES PRÄSIDENTEN 
NR. 22 VOM 14.12.2018 

 PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE 
NR. 22 DD. 14.12.2018 

Betreff:  Oggetto: 

Ernennung des Vizepräsidenten der Handels-, Industrie-
, Handwerk- und Landwirtschaftskammer Bozen. 

 Nomina del Vicepresidente della Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura di Bolzano. 

DER PRÄSIDENT DER HANDELSKAMMER BOZEN:  IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 
BOLZANO: 

vorausgeschickt, dass:  premesso che: 

- mit Beschluss der Versammlung der designierten 
Kammerräte Nr. 006 vom 23.05.2018 die von den 
Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften und Ver-
braucherschutzverbänden namhaft gemachten Mitglieder 
des Kammerrates, welche den Kammerrat für die 
Amtsperiode 2018 - 2023 bilden, bestätigt wurden; 

 - con provvedimento dell’Assemblea dei Consiglieri camerali 
designati dd. 23.05.2018, n. 006, sono stati convalidati gli 
stessi componenti del Consiglio camerale designati dalle 
associazioni di categoria, dalle organizzazioni sindacali e 
dalle associazioni dei consumatori, i quali formano il 
Consiglio camerale per il periodo di carica 2018 - 2023; 

- der Kammerrat in der Sitzung vom 23.05.2018 den 
Präsidenten und den Kammerausschuss gewählt hat; 

 - il Consiglio camerale, nella riunione del 23.05.2018, ha 
eletto il Presidente e la Giunta camerale; 

- der Kammerrat mit Beschluss Nr. 007 vom 23.05.2018 die 
wirtschaftliche Behandlung des Präsidenten und des 
Vizepräsidenten der Handels-, Industrie-, Handwerks- und 
Landwirtschaftskammer Bozen festgesetzt hat; 

 - il Consiglio camerale ha stabilito, con deliberazione dd. 
23.05.2018, n. 007, il trattamento economico del 
Presidente e del Vicepresidente della Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano; 

- der Präsident, im Sinne des Art. 12, Abs. 3 des mit 
D.P.Reg. Nr. 9/L vom 12.12.2007 genehmigten Ein-
heitstextes der Regionalgesetze über die Ordnung der 
Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirt-
schaftskammern von Trient und Bozen und im Sinne des 
Artikel 20, Absatz 4, Buchstabe a) der Satzung der 
Handelskammer Bozen, mit eigener Maßnahme unter den 
Ausschussmitgliedern, einen oder zwei Vizepräsidenten 
ernennt, von denen einer der anderen Sprachgruppe als 
der Präsident angehört; 

 - ai sensi dell’art. 12, comma 3, del Testo Unico delle leggi 
regionali sull’ordinamento delle Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano 
approvato con D.P.Reg. 12.12.2007, n. 9/L ed ai sensi 
dell’articolo 20, comma 4, lettera a) dello statuto della 
Camera di commercio di Bolzano, il Presidente nomina 
con proprio provvedimento fra i membri di Giunta uno o 
due Vicepresidenti, di cui uno appartenente ad un gruppo 
linguistico diverso da quello cui appartiene il Presidente 

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; 

in Anbetracht der Tatsache, dass im vorliegenden Fall die 
Bestimmungen des Art. 20, Absatz 4, Buchstabe a) der 
genannten Satzung Anwendung finden; 

 considerato che nel caso specifico torna applicabile il 
disposto di cui dell’articolo 20, comma 4, lettera a) del 
suddetto statuto; 

nach Einsichtnahme in den mit Dekret des Präsidenten des 
Regionalausschusses 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 Giunta regionale 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; 

v e r f ü g t   d i s p o n e 

- im Sinne des Artikel 20, Absatz 4, Buchstabe a) der 
Satzung der Handelskammer Bozen Herrn Elio Pidutti, der 
der italienischen Sprachgruppe angehört, für die nächste 
Fünfjahresperiode zum Vizepräsidenten der Handels-, 
Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer 
Bozen, mit Beginn 01.01.2019, zu ernennen. 

 - di nominare, con decorrenza 01.01.2019, ai sensi 
dell’articolo 20, comma 4, lettera a) dello statuto della 
Camera di commercio di Bolzano, per il prossimo 
quinquennio, il signor Elio Pidutti, appartenente al gruppo 
linguistico italiano, Vicepresidente della Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano. 

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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