
   
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 102  DELIBERAZIONE N. 102 

Beitrag an den LVH – Wirtschaftsverband Handwerk 
und Dienstleister für die Initiativen zu Gunsten des 
Südtiroler Meisterbunds. 

 Contributo alla Confartigianato Imprese – APA per le 
iniziative a favore dell’Associazione Provinciale dei 
Maestri. 
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Beschluss Nr. 102 vom 15.09.2014 
 

Deliberazione n. 102 dd. 15.09.2014 

 

 

Betreff:   Oggetto:  

Beitrag an den LVH – Wirtschaftsverband Handwerk 
und Dienstleister für die Initiativen zu Gunsten des 
Südtiroler Meisterbunds. 

 Contributo alla Confartigianato Imprese – APA per le 
iniziative a favore dell’Associazione Provinciale dei 
Maestri. 

DER KAMMERAUSSCHUSS:  LA GIUNTA CAMERALE: 

vorausgeschickt dass:  premesso che: 

- der Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister 
– LVH im Jahr 2013 den Südtiroler Meisterbund ge-
gründet hat, um den Meistertitel aufzuwerten, die 
Qualität der Ausbildung zu verbessern, um Zu-
gangsvoraussetzungen für bestimmte Berufe zu 
schaffen und um ein Online-Verzeichnis der Südti-
roler Meister anzulegen; 

 - nel 2013 la Confartigianato Imprese – APA ha fon-
dato l’Associazione Provinciale dei Maestri 
professionali per valorizzare il titolo di maestro 
professionale, per migliorare la qualità della loro 
formazione, per creare dei criteri d’ingresso per 
determinate professioni e per istituire un elenco 
online dei Maestri professionali dell’Alto Adige; 

- der Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister 
– LVH nun beabsichtigt, einige Initiativen zu realisie-
ren, um das Image der Meister durch Radiospots, 
Werbeanzeigen in den Medien, PR-Berichte über 
bekannte Meisterbetriebe und die Organisation von 
Veranstaltungen zur Aufwertung des Titels zu ver-
bessern; 

 - la Confartigianato Imprese – APA intende, ora, 
realizzare alcune iniziative per promuovere 
l’immagine dei Maestri professionali attraverso spot 
sulla radio, annunci pubblicitari nei media, contributi 
redazionali su note imprese di Maestri artigiani e 
l’organizzazione di manifestazioni per valorizzare 
tale titolo; 

- der Verband die Handelskammer mit Antrag vom 5. 
September ersucht hat, sich an der Deckung der für 
die Initiative vorgesehenen Ausgaben von 
€ 95.000,00 zu beteiligen; 

 - l’associazione ha chiesto alla Camera di commercio, 
con domanda presentata il 5 settembre, di 
contribuire alla copertura delle spese previste per 
l’iniziativa pari a € 95.000,00; 

- die Handelskammer die Weiterbildung als Vorberei-
tung auf eine erfolgreiche unternehmerische Tätig-
keit und zur Steigerung der Professionalität der hei-
mischen Unternehmen fördert; 

 - la Camera di commercio promuove la formazione 
come preparazione per un’attività imprenditoriale di 
successo e per aumentare la professionalità delle 
nostre imprese; 

- es angebracht ist, das Beitragsansuchen des Wirt-
schaftsverbands Handwerk und Dienstleister – LVH 
anzunehmen, obwohl die Initiative bereits am 
01.09.2014 begonnen hat; 

 - si ritiene opportuno accogliere la domanda di contri-
buto della Confartigianato Imprese – APA, ancorché 
l’iniziativa sia già stata avviata il 01.09.2014; 

- im Sinne der mit Beschluss des Kammerrates Nr. 11 
vom 25.11.2013 genehmigten Verordnung über die 
Kriterien und Modalitäten für die Vergabe von Bei-
trägen, die genehmigten Projekte maximal bis zu 
50% der vorgesehenen und zugelassenen Ausga-
ben, abzüglich der vorgesehenen Einnahmen von 
Euro 20.000,00, finanziert werden können; 

 - ai sensi del regolamento sui criteri e sulle modalità 
per la concessione di contributi, approvato dal Con-
siglio camerale con deliberazione dd. 25.11.2013, n. 
11, i progetti ammessi a contributo saranno finanziati 
per un importo che non potrà eccedere il 50% dei 
costi preventivati e ammessi, detratti i ricavi pari a 
Euro 20.000,00;  

- diese Initiative von besonderer Bedeutung und im 
allgemeinen Interesse der Wirtschaft ist und es des-
halb angebracht erscheint, in Abweichung der oben 
erwähnten Verordnung einen Beitrag von mehr als 
50% der vorgesehenen Ausgaben zu gewähren;  

 - l’iniziativa è di particolare rilievo e di interesse gene-
rale dell’economia, e quindi è opportuno concedere, 
in deroga al suddetto regolamento, un contributo 
superiore al 50% dei costi preventivati;  

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: 

- das Beitragsansuchen des Wirtschaftsverbands 
Handwerk und Dienstleister – LVH für die Initiativen 
zu Gunsten des Südtiroler Meisterbunds anzuneh-
men; 

 - di accogliere la domanda di contributo presentata 
dalla Confartigianato Imprese – APA per le iniziative 
a favore dell’Associazione Provinciale dei Maestri 
professionali; 

- zur Deckung der für die Initiative anfallenden Ausga-
ben bis maximal 80% der vorgesehenen Kosten, d.h. 
einem Betrag von 60.000,00 Euro beizutragen;  

 - di contribuire alla copertura delle spese derivanti 
dall’iniziativa per un importo massimo dell’80% dei 
costi preventivati per un totale di 60.000,00 Euro;  

- vom gewährten Beitrag eventuelle Spesen abzuzie-
hen, welche abgerechnet werden, von der vom 
Kammerrat mit Beschluss Nr. 11 vom 25.11.2013 
genehmigten Verordnung jedoch nicht zugelassen 
sind; 

 - di scomputare dall’importo concesso le eventuali 
spese che, ancorché rendicontate, non sono am-
messe dal regolamento camerale adottato con deli-
berazione del Consiglio dd. 25.11.2013, n. 11; 

- die Gesamtausgabe von € 60.000,00 dem Konto 
420000, Kostenstelle D990 der Bilanz des laufenden 
Geschäftsjahres anzulasten. 

 - di imputare la spesa complessiva di € 60.000,00 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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