
   
 
 
 
 
 
 
 
 

SITZUNG  RIUNIONE 
DES KAMMERAUSSCHUSSES  DELLA GIUNTA CAMERALE 

VOM 22.02.2021  DEL 22.02.2021 

Anwesende  Presenti 

Präsident  Presidente 
 On. Dr. Michl Ebner 

Vizepräsident  Vicepresidente 
 Elio Pidutti (Microsoft Teams) 

Mitglieder  Componenti 
 Martin Haller (Microsoft Teams) 

Dr. Annemarie Kaser (Microsoft Teams) 
dott. Federico Giudiceandrea (Microsoft Teams) 
Dr. Stefan Pan (Microsoft Teams) 
Manfred Pinzger (Microsoft Teams) 
Johanna Santa Falser (Microsoft Teams) 
Dr. Barbara Jäger (Microsoft Teams) 
Markus Rabanser (Microsoft Teams) 
Leo Tiefenthaler (Microsoft Teams) 

Abwesende  Assenti 

 dott. Sandro Pellegrini 

Sekretär  Segretario 
Dr. Alfred Aberer, Generalsekretär der Kammer  Dr. Alfred Aberer, Segretario generale della Camera 

Im Beisein von  Assistono 

Dr. Peter Gliera, Präsident, sowie Frau Rag. Renata Battisti 
und Frau Dr. Giorgia Daprà, Mitglieder des Kollegiums der 
Rechnungsprüfer. 

 dott. Peter Gliera, presidente, nonché rag. Renata Battisti e 
dott.ssa Giorgia Daprà, componenti del Collegio dei revisori 
dei conti. 

In der Funktion eines Sekretärs nimmt Dr. Alfred Aberer, 
Generalsekretär unterstützt von Dr. Luca Filippi, Vizegene-
ralsekretär und Dr. Ivo Morelato, Direktor des Sekretariats 
der Kammer teil. 

 Con funzioni di Segretario assiste alla riunione il dott. Alfred 
Aberer, Segretario generale coadiuvato dal dott. Luca Filip-
pi, Vicesegretario generale e dal dott. Ivo Morelato, direttore 
della Segreteria della Camera. 

BESCHLUSS NR. 18  DELIBERAZIONE N. 18 

Genehmigung und Auszahlung der Beiträge zur Unterstüt-
zung von Praktika 2020. 

 Concessione e liquidazione dei contributi a supporto dei 
tirocini 2020. 
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Betreff:  Oggetto: 

Genehmigung und Auszahlung der Beiträge zur Unterstüt-
zung von Praktika 2020. 

 Concessione e liquidazione dei contributi a supporto dei 
tirocini 2020. 

DER KAMMERAUSSCHUSS:  LA GIUNTA CAMERALE: 

vorausgeschickt, dass:  premesso che: 

- die gesetzesvertretende Verordnung Nr. 219 vom 
25.11.2016 betreffend “Durchführung der Vollmacht gemäß 
Art. 10 des Gesetzes Nr. 124 vom 7. August 2015 zur Neu-
ordnung der Funktionen und der Finanzierung der Handels-
, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern“ den 
Handelskammern neue Zuständigkeiten im Bereich der Di-
gitalisierung der Unternehmen zuerkannt hat; 

 - il decreto legislativo 25.11.2016, n. 219 recante “Attuazione 
della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, 
n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento del-
le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltu-
ra.” ha assegnato nuove competenze alle Camere di com-
mercio in materia di digitalizzazione delle imprese; 

- der Kammerrat mit Maßnahme Nr. 5 vom 25.11.2019 auf 
Vorschlag von Unioncamere beschlossen hat, sich an vier 
gesamtstaatlichen Projekten in den Bereichen Digitalisierung 
der Unternehmen, Vorbereitung der KMUs auf internationale 
Märkte, Bildung und Arbeitswelt sowie Unterstützung von 
Unternehmen in der Krise zu beteiligen; 

 
- con provvedimento dd. 25.11.2019, n. 5 il Consiglio came-

rale, su proposta di Unioncamere, ha deliberato di aderire a 
quattro progetti nazionali in materia di digitalizzazione delle 
imprese, preparazione delle PMI ad affrontare i mercati in-
ternazionali, formazione e lavoro, nonché sostegno alle crisi 
di impresa; 

- die von den im Handelsregister der Handelskammer Bozen 
eingetragenen Unternehmen geschuldete Jahresgebühr des 
Dreijahreszeitraums 2020 – 2022 mit derselben Maßnahme 
um 20 % erhöht worden ist, um die Finanzierung aller Pro-
jekte zu gewährleisten; 

 
- con lo stesso provvedimento il diritto annuale del triennio 

2020 – 2022 dovuto dai soggetti iscritti al Registro delle im-
prese della Camera di commercio di Bolzano è stato au-
mentato del 20% per garantire il finanziamento di tutti i pro-
getti; 

- der Anteil von 4% dieser Erhöhung für die Finanzierung des 
Projektes im Bereich der Berufsbildung und –orientierung, 
mit der Bezeichnung Ausbildung und Arbeit vorbehalten ist; 

 - il 4% della maggiorazione è previsto per il finanziamento 
del progetto in materia di orientamento al lavoro e alle pro-
fessioni, denominato formazione e lavoro; 

- der Ausschuss der Handelskammer mit Beschluss Nr. 72 
vom 29.06.2020 die Wettbewerbsausschreibung für die 
Vergabe von Beiträgen den KKMU zur Förderung der Be-
triebspraktika 2020, die im Zeitraum 01.10.2019 – 
30.09.2020 abgewickelt worden sind, genehmigt hat; 

 - con deliberazione n. 72 del 29.06.2020 la Giunta camerale 
ha approvato il bando per la concessione di contributi alle 
MPMI a supporto dei tirocini 2020 svolti nel periodo dal 
01.10.2019 al 30.09.2020; 

- mit derselben Maßnahmen 64.000,00 Euro zur Finanzie-
rung der genannten Beiträge bereitgestellt worden sind; 

 - con lo stesso provvedimento sono stati messi a disposizio-
ne 64.000,00 euro per il finanziamento dei citati contributi; 
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- der Ausschuss der Handelskammer mit Beschluss Nr. 83 
vom 27.07.2020 den Zeitraum für die Übermittlung der An-
träge vom 1. bis zum 8. Oktober 2020 festgelegt hat, mit der 
Möglichkeit, die Frist für eine weitere Woche zu verlängern; 

 
- con deliberazione n. 83 del 27.07.2020 la Giunta camerale 

ha stabilito che il periodo per la trasmissione delle richieste 
va dal 1° al 8 ottobre 2020 con la possibilità di prorogare il 
termine di una ulteriore settimana; 

- insgesamt Nr. 431 Beitragsansuchen eingegangen sind, 
von denen Nr. 345 nicht zugelassen werden können, da sie 
nicht sämtliche von der Ausschreibung vorgesehenen Krite-
rien erfüllen und Nr. 86 zu einem Gesamtbetrag von 
64.000,00 Euro zugelassen werden können; 

 
- sono pervenute n. 431 domande di contributo, di cui n. 345 

non ammissibili in quanto non soddisfano tutti i requisiti 
previsti dal bando e n. 86 ammissibili in base alle domande 
prodotte, per un totale di 64.000,00 euro; 

nach Einsichtnahme in die Satzung der Handels-, Industrie-, 
Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen; 

 visto lo statuto della Camera di commercio, industria, artigia-
nato ed agricoltura di Bolzano; 

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 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 Landwirt-
schaftskammern 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 Präsi-
denten der Region Trentino-Südtirol Nr. 9/L vom 12. Dezem-
ber 2007 genehmigten Einheitstext der Regionalgesetze 
über die genannte Ordnung der Handels-, Industrie-, Hand-
werks- 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 mo-
difiche 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; 

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 Beiträge an KKMU zur Förderung der Betriebspraktika 

2020, die im Zeitraum 01.10.2019 – 30.09.2020 abgewi-

ckelt worden sind, welche als Anlage zu dieser Verfügung 

einen ergänzenden Teil bilden, für den Betrag von € 

64.000,00 zu genehmigen und auszuzahlen. 

 - di concedere e liquidare i contributi alle MPMI a supporto 

dei tirocini 2020 svolti nel periodo dal 01.10.2019 al 

30.09.2020 che, allegate alla presente disposizione, ne 

formano parte integrante, per un importo pari a € 64.000,00. 

Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb von 60 Tagen 
bei der Autonomen Sektion des Regionalen Verwaltungsge-
richts Bozen Rekurs gegen die vorliegende Maßnahme ein-
gebracht werden kann. 

 Si fa presente che entro 60 giorni può essere presentato 
ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale Ammi-
nistrativo 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  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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