
   
 
 
 
 
 
 
 
 

SITZUNG  RIUNIONE 
DES KAMMERRATES  DEL CONSIGLIO CAMERALE 

VOM 26.04.2017  DEL 26.04.2017 

Anwesende Ratsmitglieder  Consiglieri presenti 

Präsident  Presidente 
 On. Dr. Michl Ebner 

Vizepräsident  Vicepresidente 
 Ivan Bozzi 

Mitglieder  Componenti 
Monika Brigl, Ester Brunini, dott. Michele Buonerba, Pierangelo Duzzi, dott. ing. Federico Giudiceandrea, rag. Werner Gramm, dott. 
Andrea Grata, Martin Haller, Helmuth Innerbichler, Norbert da Trebe Insam, Geom. Karl Keim, Georg Kössler, Raimondo Larentis, 
Dr. Georg Mayr, Philipp Moser, Rag. Christof Oberrauch, Georg Oberrauch, dott. Sandro Pellegrini, Horst Pichler, Karin Roner, 
Johanna Santa Falser, Gottfried Schgaguler, Leo Tiefenthaler, Herbert von Leon; 

Abwesende Ratsmitglieder 

(alle entschuldigt)  

 Consiglieri assenti 

(tutti giustificati) 
Walther Andreaus, Markus Bernard, per. ind. Claudio Corrarati, Dr. Giorgia Daprà, Hannes Dosser, Maria Falcomatà, per. agr. 
Mirko Gandolfi, Hansjörg Ganthaler, Johann Ferdinand Gasser, Heinrich Grandi, Priska Kaserer, Judith Kelder-Schenk, geom. 
Teresa Mantese, Dr. Stefan Pan, Dr. Johann Pichler, Manfred Pinzger, Joachim Reinalter, Dr. Stefan Schmidhammer, Dietmar 
Spechtenhauser, Helmut Tauber, Mag. Monika Unterthurner, Thomas Walch; 

Im Beisein von  Assistono 

Dr. Peter Gliera, Präsident sowie Rag. Renata Battisti, Mit-
glied des Kollegiums der Rechnungsprüfer 

 Dott. Peter Gliera, Presidente nonché Rag. Renata Battisti, 
componente del Collegio dei revisori dei conti 

Entschuldigt abwesend: Dr. Andrea Gröbner  Assente giustificato: dott. Andrea Gröbner 

In der Funktion eines Sekretärs nimmt Dr. Alfred Aberer, Ge-
neralsekretär, unterstützt von Herrn Dr. Luca Filippi, Vizege-
neralsekretär und von Dr. Ivo Morelato, Direktor des Sekreta-
riats 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 della Segreteria della Camera. 

BESCHLUSS NR. 2  DELIBERAZIONE N. 2 

Ratifizierung des Beschlusses des Kammerausschusses Nr. 
044 vom 03. April 2017 betreffend „Projekte des MISE für das 
nationale Kammernsystem: „Digitales Unternehmen“ und 
„Schule-Wirtschaft“; Einfrieren der Kammergebühr auf Stand 
2016.“. 

 Ratifica della deliberazione della Giunta camerale dd. 03 
aprile 2017, n. 044 avente per oggetto “Progetti del MISE 
per il sistema camerale nazionale: “Impresa Digitale” e 
“Scuola-Economia”; congelamento dei diritti camerali al 
2016.”. 
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Beschluss Nr. 2 vom 26.04.2017 
 

Deliberazione n. 2 dd. 26.04.2017 

 

 

Betreff:  Oggetto: 

Ratifizierung des Beschlusses des Kammerausschusses Nr. 
044 vom 03. April 2017 betreffend „Projekte des MISE für 
das nationale Kammernsystem: „Digitales Unternehmen“ 
und „Schule-Wirtschaft“; Einfrieren der Kammergebühr auf 
Stand 2016.“. 

 Ratifica della deliberazione della Giunta camerale dd. 03 
aprile 2017, n. 044 avente per oggetto “Progetti del MISE 
per il sistema camerale nazionale: “Impresa Digitale” e 
“Scuola-Economia”; congelamento dei diritti camerali al 
2016.”. 

DER KAMMERRAT:  IL CONSIGLIO CAMERALE: 

vorausgeschickt dass:  premesso che: 

- der Kammerausschuss mit Beschluss Nr. 44 vom 
03.04.2017 beschlossen hat, die vom Ministerialdekret 
festgelegten Beträge der Jahresgebühr für den Dreijahres-
zeitraum 2017-2019 um 20 % zu erhöhen; 

 - con delibera dd. 03.04.2017, n. 44 la Giunta camerale ha 
deliberato di approvare l’incremento del diritto annuale per 
il triennio 2017-2019 in misura pari al 20% degli importi 
annui stabiliti dal decreto ministeriale; 

- außerdem beschlossen worden ist, wie im Anhang be-
schrieben, 13 % der zusätzlichen Einnahmen der Jahres-
gebühr dem Projekt “Digitale Dienste” und 7 % der zusätz-
lichen Einnahmen der Jahresgebühr dem Projekt Schule-
Wirtschaft zuzuweisen, die dreijährigen Projekte sowie die 
zusammenfassende Übersichten betreffend die Durchfüh-
rung der Tätigkeiten zu genehmigen und den Präsidenten 
zu bevollmächtigen, eventuelle geringfügige Änderungen 
und/oder Ergänzungen vorzunehmen, welche für die Ge-
nehmigung der Projekte notwendig sein sollten; 

 - con lo stesso provvedimento la Giunta ha deciso di desti-
nare il 13% dell’incremento del diritto annuale al progetto 
PID ed il 7% dell’incremento del diritto annuale al progetto 
Servizi di orientamento come descritti in allegato, di ap-
provare i progetti triennali e le schede di sintesi per la rea-
lizzazione delle attività e di delegare il Presidente ad ap-
portare le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere 
non sostanziale, che si rendessero necessarie per 
l’approvazione dei progetti; 

- dieser Beschluss dem Kammerrat zur erforderlichen 
Ratifizierung übermittelt werden muss; 

-  - tale provvedimento deve essere trasmesso al Consiglio 
camerale per la necessaria ratifica; 

nach Einsichtnahme in den mit Dekret des Präsidenten des 
Regionalausschusses Trentino-Südtirol Nr. 9/L vom 12. 
Dezember 2007 genehmigten Einheitstext der Regionalge-
setze über die Ordnung der Handels-, Industrie-, Hand-
werks- und Landwirtschaftskammern von Trient und von 
Bozen; 

 
visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento 
delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agri-
coltura 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 Satzung der Handels-, Industrie-, 
Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen; 

 visto lo statuto della Camera di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura di Bolzano; 

nach Einsichtnahme in das Regionalgesetz Nr. 3 vom 17. 
April 2003 über die Delegierung von Verwaltungsbefugnis-
sen 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 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. De-
zember 2007 genehmigten Ein-heitstext der Regionalge-
setze 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 di-
cembre 2012, n. 8, e dell’8 luglio 2013, n. 4, che recano 
modifiche al suddetto ordinamento delle Camere di com-
mercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e di 
Bolzano, approvato con decreto del Presidente della Re-
gione 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 
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Beschluss Nr. 2 vom 26.04.2017 
 

Deliberazione n. 2 dd. 26.04.2017 

 

mit Stimmeneinhelligkeit der 26 bei der Abstimmung 
anwesenden Kammerräte: 

 ad unanimità di voti dei 26 componenti presenti alla 
votazione: 

- den beigeschlossenen Beschluss des Kammerausschus-
ses Nr. 044 vom 03. April 2017 betreffend „Projekte des 
MISE für das nationale Kammernsystem: „Digitales Unter-
nehmen“ und „Schule-Wirtschaft“; Einfrieren der Kammer-
gebühr auf Stand 2016.“ zu ratifizieren; 

 - di ratificare l’allegata deliberazione della Giunta camerale 
03 aprile 2017, n. 044 avente per oggetto “Progetti del 
MISE per il sistema camerale nazionale: “Impresa Digitale” 
e “Scuola-Economia”; Congelamento dei diritti camerali al 
2016.”; 

- festzulegen, dass der vorliegende Beschluss umgehend 
wirksam ist. 

 
- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 

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) 



   
 
 
 
 
 
 

Anwesende  Presenti 

Präsident  Presidente 
 On. Dr. Michl Ebner 

Vizepräsident  Vicepresidente 
 Ivan Bozzi 

Mitglieder  Componenti 
 Monika Brigl 

dott. Federico Giudiceandrea 
Helmuth Innerbichler 
Dr. Stefan Pan 
dott. Sandro Pellegrini 
Manfred Pinzger 
Judith Kelder Schenk 
Leo Tiefenthaler 

Abwesende  Assenti 

 Martin Haller 
Philipp Moser 

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

Im Beisein von  Assistono 

Dr. Andrea Gröbner, Mitglied des Kollegiums der Rech-
nungsprüfer. 

 dott. Andrea Gröbner, componente 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, Amtsdirektor des Sekreta-
riats 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. 44  DELIBERAZIONE N. 44 

Projekte des MISE für das nationale Kammernsystem: 
„Digitales Unternehmen“ und „Schule-Wirtschaft“; Einfrieren 
der Kammergebühr auf Stand 2016. 

 Progetti del MISE per il sistema camerale nazionale: 
“Impresa Digitale” e “Scuola-Economia”; Congelamento dei 
diritti camerali al 2016. 
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Beschluss Nr. 44 vom 03.04.2017 
 

Deliberazione n. 44 dd. 03.04.2017 

 

 

Betreff:  Oggetto: 

Projekte des MISE für das nationale Kammernsystem: 
„Digitales Unternehmen“ und „Schule-Wirtschaft“; Einfrieren 
der Kammergebühr auf Stand 2016. 

 Progetti del MISE per il sistema camerale nazionale: 
“Impresa Digitale” e “Scuola-Economia”; Congelamento dei 
diritti camerali al 2016. 

DER KAMMERAUSSCHUSS:  LA GIUNTA CAMERALE: 

vorausgeschickt dass:  premesso che: 

- sich die Handelskammern seit Verabschiedung des Art. 28 
des Gesetzes Nr. 114/2014, mit welchem das Gesetzes-
dekret Nr. 90/2014 umgewandelt worden ist, das eine 
schrittweise Reduzierung der Jahresgebühr von 35 Pro-
zent im Jahr 2015, 40 Prozent im Jahr 2016 und 50 Pro-
zent ab dem Jahr 2017 vorgesehen hat, in einem Reform-
prozess befinden; 

 - le Camere di commercio sono state interessate da un 
processo di riforma avviato con l’articolo 28 della legge n. 
114/2014, di conversione del decreto legge n. 90/2014, 
che ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale 
pari al 35 per cento per l’anno 2015, al 40 per cento per 
l’anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall’anno 2017; 

- die Neuordnung der Handelskammern zur Verabschie-
dung des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 219/2016 ge-
führt hat, welches bestätigt, dass die Kammern Funktionen 
von allgemeinem Interesse für die Unternehmen ausüben 
müssen, indem die Entwicklung der lokalen Wirtschaft ge-
stärkt wird; 

 - il processo di riordinamento delle Camere di commercio, 
sfociato nell’emanazione del decreto legislativo n. 
219/2016 ha confermato che le Camere debbano svolgere 
funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, 
curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali; 

- diese Funktionen auch in dem mit Dekret des Präsidenten 
der Region Trentino-Südtirol Nr. 9/L vom 12. Dezember 
2007 genehmigten Einheitstext betreffend die Ordnung der 
Handelskammern enthalten sind; 

 - tali funzioni sono previste anche nell’ordinamento regio-
nale di cui al testo unico approvato con decreto del Presi-
dente della Regione Trentino-Alto Adige 12 dicembre 
2007, n. 9/L; 

- Artikel 1, Buchstabe r) des gesetzesvertretenden Dekrets 
Nr. 219/2016 vorsieht, dass die Kammern die Beträge der 
Jahresgebühr um bis zu 20 % erhöhen können, sofern ein 
entsprechendes, in Einvernehmen mit der Region erstell-
tes Programm beim Ministerium für wirtschaftliche Ent-
wicklung eingereicht wird, das über dessen Bedeutung 
befinden muss; 

 - l’articolo 1, lettera r) del decreto legislativo n. 219/2016 
prevede che le Camere possano aumentare l’importo del 
diritto annuale fino ad un massimo del 20%, previa pre-
sentazione di un programma, condiviso dalla Regione, al 
Ministero dello sviluppo economico che ha il compito di 
valutarne la rilevanza; 

- Unioncamere dem Ministerium für wirtschaftliche Entwick-
lung, als Reaktion der Handelskammern auf Tätigkeitsbe-
reiche von strategischer Bedeutung für die gesamtstaatli-
che Politik zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung 
des Staates, zwei Vorschläge unterbreitet hat und zwar 
betreffend: 

 - Unioncamere ha trasmesso al Ministero dello sviluppo 
economico due proposte di azione che rappresentano la 
risposta delle Camere di commercio rispetto ad altrettanti 
ambiti di attività di rilievo strategico nelle politiche nazionali 
per lo sviluppo economico e sociale del Paese: 

- die Umsetzung der sogenannten vierten technologi-
schen Revolution laut “Piano Industria 4.0”; 

 - l’attuazione della cosiddetta quarta rivoluzione tecnolo-
gica, oggetto del “Piano Industria 4.0”; 

- die Arbeits- und Berufsorientierung, das sogenannte 
Projekt “Schule-Wirtschaft”; 

 - l’orientamento al lavoro e alle professioni, cosiddetta 
“Alternanza Scuola-Lavoro”; 
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Beschluss Nr. 44 vom 03.04.2017 
 

Deliberazione n. 44 dd. 03.04.2017 

 

- das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung die Initiati-
ven gutgeheißen hat und ersucht, in jeder Handelskammer 
einen Bezugspunkt für „Digitale Dienste“ einzurichten, um 
die Unternehmen bei der Digitalisierung, welche heute un-
verzichtbar geworden ist, um auf dem Markt konkurrenzfä-
hig zu bleiben, zu unterstützen, indem Information, Wei-
terbildung und technische Beratung in Zusammenarbeit 
mit anderen Subjekten des „Piano Industria 4.0“ (Digital 
Innovation Hub, Competence Center, usw.) und im Rah-
men der digitalen Agenda angeboten werden; 

 - il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato il 
proprio benestare all’iniziativa chiedendo che venga co-
stituito un “Punto Impresa Digitale” in ogni Camera di 
commercio, per aiutare le imprese nel salto tecnologico 
oggi indispensabile per competere sui mercati attraverso 
servizi di informazione, formazione e assistenza tecnica in 
collaborazione con gli altri soggetti attivi nel Piano Indu-
stria 4.0 (Digital Innovation Hub, Competence Center, 
ecc.) e nell’ambito dell’agenda digitale; 

- das genannte Ministerium auch bestätigt hat, dass es 
bezüglich der Arbeits- und Berufsorientierung notwendig 
ist, ein Netzwerk zu erschaffen, um die verschiedenen 
Beteiligten zwischen Schule und Arbeit zusammen zu 
bringen und Maßnahmen wie die Schaffung einer 
Matching-Plattform und die Ausstellung von Vouchern für 
KMUs umzusetzen; 

 - lo stesso Ministero ha anche confermato che relativa-
mente all’orientamento al lavoro e alle professioni è ne-
cessario costruire un network in grado di collegare tutti i 
diversi attori della filiera che dalla scuola arriva al lavoro e 
sviluppare azioni tra le quali una piattaforma avanzata di 
matching nonché l’erogazione di voucher per le PMI; 

- die Handelskammer Bozen im Sinne der vom gesetzesver-
tretenden Dekret Nr. 219/2016 vorgesehenen Verfahren 
die Autonomen Provinz Bozen um ihr Einverständnis für 
die Umsetzung der Projekte ersucht hat, welche durch 
eine Erhöhung der Jahresgebühr um 20 % finanziert wer-
den; 

 - al fine di perfezionare la procedura prevista dal decreto 
legislativo n. 219/2016, la Camera di commercio di 
Bolzano ha, quindi, richiesto alla Provincia autonoma di 
Bolzano la condivisione dei progetti da finanziare con il 
20% dell’aumento del diritto annuale; 

- die Autonome Provinz Bozen ihr vollständiges 
Einverständnis zur Umsetzung des Projekts mitgeteilt hat; 

 - la Provincia autonoma di Bolzano ha comunicato la propria 
piena condivisione del progetto; 

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

 visto lo statuto della Camera di commercio, industria, arti-
gianato ed agricoltura di Bolzano; 

in Anbetracht der Tatsache, dass im vorliegenden Fall die 
Bestimmungen des Art. 17, Absatz 2, der genannten Sat-
zung Anwendung finden; 

 considerato che nel caso specifico torna applicabile il dispo-
sto di cui dell’articolo 17, comma 2 del suddetto statuto; 

nach Einsichtnahme in das Regionalgesetz Nr. 3 vom 17. 
April 2003 über die Delegierung von Verwaltungsbefugnis-
sen 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 Land-
wirtschaftskammern von Trient und von Bozen; 

 visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento 
delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agri-
coltura 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. De-
zember 2007 genehmigten Einheitstext der Regionalge-
setze 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 di-
cembre 2012, n. 8, e dell’8 luglio 2013, n. 4, che recano 
modifiche al suddetto ordinamento delle Camere di com-
mercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e di 
Bolzano, approvato con decreto del Presidente della Re-
gione 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 
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Beschluss Nr. 44 vom 03.04.2017 
 

Deliberazione n. 44 dd. 03.04.2017 

 

mit Stimmeneinhelligkeit:  ad unanimità di voti: 

- die 20 %ige Erhöhung der vom Ministerialdekret festgeleg-
ten Beträge der Jahresgebühr für den Dreijahreszeitraum 
2017-2019 zu genehmigen; 

 - di approvare l’incremento del diritto annuale per il triennio 
2017-2019 in misura pari al 20% degli importi annui stabi-
liti dal decreto ministeriale; 

- wie im Anhang beschrieben 13 % der zusätzlichen Einnah-
men der Jahresgebühr dem Projekt “Digitale Dienste” und 
7 % der zusätzlichen Einnahmen der Jahresgebühr dem 
Projekt Schule-Wirtschaft zuzuweisen; 

 - di destinare il 13% dell’incremento del diritto annuale al 
progetto PID ed il 7% dell’incremento del diritto annuale al 
progetto Servizi di orientamento come descritti in allegato; 

- die dreijährigen Projekte sowie die zusammenfassende 
Übersichten betreffend die Durchführung der Tätigkeiten 
zu genehmigen, welche als Anlage zu diesem Beschluss 
einen ergänzenden Teil desselben bilden; 

 - di approvare i progetti triennali e le schede di sintesi per la 
realizzazione delle attività che, allegate alla presente 
deliberazione, ne formano parte integrante; 

- den Präsidenten zu bevollmächtigen, eventuelle geringfü-
gige Änderungen und/oder Ergänzungen vorzunehmen, 
welche für die Genehmigung der Projekte notwendig sein 
sollten; 

 
- di delegare il Presidente ad apportare le eventuali modifi-

che e/o integrazioni di carattere non sostanziale, che si 
rendessero necessarie per l’approvazione dei progetti; 

- festzulegen, dass der vorliegende Beschluss umgehend 
wirksam ist; 

 
- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo; 

- diesen Beschluss dem Kammerrat zur erforderlichen 
Ratifizierung zu übermitteln. 

 
- di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio came-

rale per la necessaria ratifica. 

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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