
   
 
 
 
 
 
 
 
 

SITZUNG  RIUNIONE 
DES KAMMERAUSSCHUSSES  DELLA GIUNTA CAMERALE 

VOM 15.09.2014  DEL 15.09.2014 

Anwesende  Presenti 

Präsident  Presidente 
 On. Dr. Michl Ebner 

Vizepräsident  Vicepresidente 
 Ivan Bozzi 

Mitglieder  Componenti 
 Dr. Federico Giudiceandrea 

Martin Haller 
Philipp Moser 
Dr. Stefan Pan 
Dr. Sandro Pellegrini 
Judith Kelder Schenk 
Leo Tiefenthaler 

Abwesende  Assenti 

 Monika Brigl 
Helmuth Innerbichler  
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. Andrea Gröbner und 
Frau Kornelia Hölzl Mitglieder des Kollegiums der 
Rechnungsprüfer 

 dott. Peter Gliera, Presidente, dott. Andrea Gröbner e 
signora Kornelia Hölzl, componenti del Collegio dei 
revisori dei conti 

Dr. Luca Filippi, Vizegeneralsekretär der Kammer   Dr. Luca Filippi, Vicesegretario generale della Camera 

Dr. Ivo Morelato, Direktor des Sekretariats der Kam-
mer  

 Dr. Ivo Morelato, Direttore della Segreteria della Ca-
mera 

BESCHLUSS NR. 100  DELIBERAZIONE N. 100 

Beitrag an den Unternehmerverband Südtirol - UVS 
für die Initiativen im Bereich Arbeitssicherheit. 

 Contributo a favore di Assoimprenditori Alto Adige per 
le iniziative in materia di sicurezza sul lavoro. 
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Betreff:   Oggetto:  

Beitrag an den Unternehmerverband Südtirol - UVS 
für die Initiativen im Bereich Arbeitssicherheit. 

 Contributo a favore di Assoimprenditori Alto Adige per 
le iniziative in materia di sicurezza sul lavoro. 

DER KAMMERAUSSCHUSS:  LA GIUNTA CAMERALE: 

vorausgeschickt dass:  premesso che: 

- die Komplexität der Bestimmungen im Bereich 
Sicherheit am Arbeitsplatz und die zahlreichen Ver-
waltungsauflagen einen erheblichen bürokratischen 
Aufwand für die Unternehmen darstellen; 

 - la complessità della normativa in materia di sicu-
rezza sul lavoro e i numerosi adempimenti ammini-
strativi comportano un grosso onere burocratico per 
le imprese; 

- der Unternehmerverband Südtirol seit mehreren 
Jahren in Zusammenarbeit mit dem NISF verschie-
dene Initiativen für die Sensibilisierung der Unter-
nehmer und deren Angestellte hinsichtlich der 
Sicherheitsmaßnahmen am Arbeitsplatz organisieret; 

 - l’Assoimprenditori Alto Adige organizza da parecchi 
anni diverse iniziative in collaborazione con l’INAIL, 
dirette alla sensibilizzazione degli imprenditori e dei 
loro dipendenti relativamente alle misure di sicurezza 
sul luogo di lavoro; 

- die vom UVS vorgesehenen Maßnahmen, die im 
Laufe des Jahres realisiert werden sollen, die 
Gründung eines Schalters zur Arbeitssicherheit im 
Sitz des Verbands, etwa 25 Check-Ups durch Audits 
in den Unternehmen selbst und die Entwicklung von 
E-Learning-Kursen über spezifische Risikofaktoren 
betreffen; 

 - le iniziative previste dall’Assoimprenditori, da realiz-
zare nel corso dell’anno, riguardano l’istituzione di 
uno “sportello sicurezza sul lavoro” presso 
l’associazione stessa, circa 25 servizi di check-up 
aziendale tramite audit presso le imprese stesse e lo 
sviluppo di corsi e-learning riguardanti rischi speci-
fici; 

- der UVS die Kosten für die genannten Initiativen auf 
etwa 41.109,12 Euro geschätzt hat; 

 - l’Assoimprenditori ha preventivato i costi da soste-
nere per tali iniziative in circa 41.109,12 Euro; 

- während das NISF bisher 100 % der getätigten Aus-
gaben übernommen hat, wird es ab 2014 nur mehr 
einen Beitrag von maximal 50 % gewähren; 

 - mentre negli anni precedenti l’INAIL ha coperto il 
100% delle spese sostenute, a partire dal 2014 potrà 
concedere un contributo massimo pari al 50%; 

- der UVS die Handelskammer deshalb ersucht hat, 
sich an der Deckung der verbleibenden Ausgaben zu 
Lasten des Verbands in der Höhe von 20.554,56 
Euro zu beteiligen; 

 - Assoimprenditori ha chiesto alla Camera di commer-
cio di contribuire alla copertura della rimanente 
spesa di 20.554,56 Euro a carico dell’associazione; 

- die Handelskammer sämtliche Tätigkeiten unter-
stützt, die dem Abbau des bürokratischen Aufwands 
zu Lasten der Unternehmen dienen; 

 - la Camera di commercio promuove tutte le attività 
volte ad abbattere gli oneri burocratici a carico del 
sistema delle imprese; 

- es deshalb angebracht ist, den vom 
Unternehmerverband Südtirol eingereichten Antrag 
anzunehmen und einen Beitrag von maximal 50 % 
der angefallenen und nicht durch andere Beiträge 
gedeckten Ausgaben zu gewähren; 

 - è, quindi, opportuno accogliere la richiesta presen-
tata dalla Assoimprenditori Alto Adige, concedendo 
un contributo massimo pari al 50% delle spese so-
stenute e non coperte da altri contributi; 

- sich die laut Verordnung über die Kriterien und 
Modalitäten zur Vergabe von Beiträgen zugelasse-
nen Ausgaben auf 20.554,56 Euro belaufen; 

 - le spese ammesse al contributo, ricalcolate ai sensi 
del Regolamento sui criteri e modalità per la conces-
sione di contributi, ammontano a 20.554,56 Euro; 

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; 
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nach Einsichtnahme in das Regionalgesetz Nr. 3 vom 
17. April 2003 über die Delegierung von Verwaltungs-
befugnissen an die Autonomen Provinzen Trient und 
Bozen; 

 vista la legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, sulla  
delega di funzioni amministrative alle Province auto-
nome di Trento e di Bolzano; 

nach Einsichtnahme in den mit Dekret des Präsiden-
ten des Regionalausschusses Trentino-Südtirol Nr. 
9/L vom 12. Dezember 2007 genehmigten Einheits-
text der Regionalgesetze über die Ordnung der Han-
dels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschafts-
kammern von Trient und von Bozen; 

 

visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordina-
mento delle Camere di commercio, industria, artigia-
nato ed agricoltura di Trento e di Bolzano, approvato 
con decreto del Presidente della Giunta regionale 
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 Ein-
heitstext der Regionalgesetze über die genannte Ord-
nung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Land-
wirtschaftskammern von Trient und von Bozen bein-
halten; 

 viste le leggi regionali del 18 giugno 2012, n. 3, del 13 
dicembre 2012, n. 8, e dell’8 luglio 2013, n. 4, che re-
cano modifiche al suddetto ordinamento delle Camere 
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di 
Trento e di Bolzano, approvato con decreto del Presi-
dente della Regione 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: 

- die Initiativen des Unternehmerverbands Südtirol zur 
Sensibilisierung der Unternehmen und deren Ange-
stellten hinsichtlich der Sicherheitsmaßnahmen am 
Arbeitsplatz zu unterstützten, indem ein Beitrag von 
50% der tatsächlich angefallenen Ausgaben, die 
nicht von anderen Beiträgen gedeckt werden, bis zu 
einem Höchstbetrag von € 10.277,28 gewährt wird; 

 - di promuovere le iniziative di Assoimprenditori Alto 
Adige, volte alla sensibilizzazione degli imprenditori 
e dei loro dipendenti relativamente alle misure di 
sicurezza sul luogo di lavoro, attraverso la con-
cessione di un contributo nella misura del 50% delle 
spese effettivamente sostenute e non coperte da altri 
contributi fino a un massimo di € 10.277,28; 

- die Gesamtausgabe von € 10.277,28 dem Konto 
420000, Kostenstelle D990 der Bilanz des laufenden 
Geschäftsjahres anzulasten. 

 - di imputare la spesa complessiva di € 10.277,28 al 
conto 420000, centro di costo D990 del bilancio del 
corrente 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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