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Provvedimento del Direttore dell’istituto per la promo-
zione dello sviluppo economico

Betreff: Oggetto:

Schiedsgericht. Beauftragung von Referenten/innen und Auf-
trag für die Simultanübersetzung im Rahmen der Webinar-
reihe 2022/2023 zum Thema Schiedsgerichtsbarkeit.

Camera Arbitrale. Conferimento di incarichi per attività di do-
cenza e traduzione simultanea nell’ambito della serie di webi-
nar 2022/2023 sull’arbitrato.

Präambel und Begründung: Preambolo e motivazione:

Seit 1988 betreibt die Handelskammer über den Sonderbe-
trieb Institut für Wirtschaftsförderung ein Schiedsgericht, das 
allen Unternehmen, die den Dienst in Anspruch nehmen wol-
len, nationale und internationale Schiedsverfahren zur Verfü-
gung stellt.

Dal 1988 la Camera di commercio gestisce attraverso 
l’azienda speciale Istituto per la promozione dello sviluppo 
economico una Camera Arbitrale che offre servizi di arbitrato 
domestico e internazionale a tutte le imprese che ne fanno 
richiesta. 

2019 hat das Schiedsgericht der Handelskammer seine 
Schiedsordnung erneuert, um sie an die Bedürfnisse der mo-
dernen Schiedsgerichtsbarkeit und der Unternehmen, die 
sich für ein Schiedsverfahren zur Beilegung ihrer Streitigkei-
ten entscheiden, anzupassen. Bei dieser Gelegenheit hat 
das Schiedsgericht zudem das Verzeichnis der Schiedsrich-
ter/innen erneuert.

Nel 2019 la Camera Arbitrale della Camera di commercio ha 
rinnovato il proprio Regolamento arbitrale per adeguarlo alle 
esigenze dell’arbitrato moderno e delle imprese che scelgono 
l’arbitrato per dirimere le loro divergenze. In tale occasione 
ha rinnovato anche il proprio elenco degli arbitri. 

Die internationalen Experten/innen, die an der Ausarbeitung
der neuen Schiedsordnung mitgewirkt haben, und der 
Schiedsrat haben vorgeschlagen, die direkt vom Schiedsge-
richt organisierten Informations-, Verbreitungs- und Fortbil-
dungsinitiativen zu verstärken, um den Bekanntheitsgrad zu 
steigern, potenzielle Nutzer/innen über die angebotenen 
Dienstleistungen zu informieren und ein Bewusstsein dafür 
zu schaffen, dass die Struktur sich ständig den neuen Her-
ausforderungen anpasst.

Le esperte e gli esperti internazionali che hanno collaborato 
alla stesura del nuovo Regolamento arbitrale e il Consiglio 
Arbitrale hanno suggerito di aumentare l’attività di informa-
zione, divulgazione e formazione gestita direttamente dalla 
Camera Arbitrale per aumentare la propria visibilità, per in-
formare i/le potenziali utenti sui servizi offerti e per creare la 
consapevolezza che la struttura sia impegnata in un costante 
aggiornamento.

Der Schiedsrat vertritt die Meinung, dass Webinare die effek-
tivsten Instrumente sind, um den genannten Zweck zu errei-
chen, da die erforderliche Technologie bereits im Institut vor-
handen ist, fachkundige Mitarbeiter/innen zur Verfügung ste-
hen, um Webinare zu organisieren, zahlreiche Teilnehmer/in-
nen aus der Ferne teilnehmen können, wodurch teure und 
zeitintensive Reisen vermieden werden, ein viel größeres
Publikum erreicht und ein bescheidener Beitrag zur Nachhal-
tigkeit geleistet werden kann, indem Verkehr und Umweltbe-
lastung vermieden werden.

Il Consiglio Arbitrale ritiene che il webinar sia lo strumento più 
efficace per raggiungere lo scopo più sopra definito, in 
quanto la tecnologia necessaria è già disponibile all’interno 
dell’Istituto, sono disponibili collaboratrici e collaboratori 
esperti nell’organizzazione di webinar, le/i partecipanti pos-
sono partecipare da remoto evitando quindi onerosi sposta-
menti, è possibile raggiungere un pubblico molto più vasto e 
si può dare un modesto contributo in termini di sostenibilità 
evitando traffico e riducendo l’impatto ambientale.

Der Schiedsrat schlägt vor, anstelle einer ganztägigen Kon-
ferenz drei kurze Webinare zu verschiedenen Terminen zu 
veranstalten, um mehr Teilnehmern/innen die Teilnahme zu 
ermöglichen und so die Veranstaltung flexibler und besser 
nutzbar zu gestalten.

Il Consiglio Arbitrale propone di organizzare tre brevi webinar
in date diverse, invece di un convegno della durata di una 
giornata intera, per permettere a più persone di partecipare e 
rendere in questo modo l’evento più flessibile e fruibile.
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Die Webinare richten sich in erster Linie an Rechtsan-
wälte/innen, Wirtschaftsprüfer/innen, Unternehmensbera-
ter/innen, Notare, Unternehmensjuristen/innen und andere 
Freiberufler/innen, die mit Unternehmen zusammenarbeiten, 
und werden daher einen sehr technischen und spezialisierten 
Inhalt haben.

I webinar sono rivolti principalmente ad avvocati, commercia-
listi, consulenti d’impresa, notai, giuristi d’impresa e altri liberi 
professionisti che collaborano con le imprese ed avranno, 
pertanto, dei contenuti altamente tecnici e specializzati.

Im Institut sind keine geeigneten Personen mit der erforderli-
chen beruflichen Qualifikation verfügbar, um die Tätigkeit als 
Referent/in für die drei genannten Webinare durchzuführen.

All’interno dell’Istituto non sono disponibili persone idonee
con la necessaria qualificazione professionale per svolgere 
l’attività di docenza per i tre webinar sopra indicati.

Es ist daher notwendig, mit externen Experten/innen zusam-
menzuarbeiten, welche über die spezifischen Fachkennt-
nisse und -kompetenzen verfügen.

Si rende, pertanto, necessario collaborare con esperti esterni 
e con esperte esterne che dispongono delle conoscenze e 
competenze professionali specifiche.

An den drei Tagen, die für die Webinare ausgewählt wurden, 
werden jeweils zwei Vorträge von Experten/innen angeboten;
die Vorträge werden teils in deutscher und teils in italieni-
scher Sprache abgehalten.

Nei tre giorni scelti per i webinar verranno proposte due rela-
zioni in ogni data tenute da esperti/e sia in lingua tedesca che 
in lingua italiana.

Die Auswahl von Experten*innen erfolgt auf Basis der Ar-
beitsanweisung des QM-Systems ISO 9001:2015 „Auswahl-
kriterien für Expert/innen“, wobei u. a. folgende Kriterien be-
rücksichtigt werden: Sprache der Maßnahme, fachliche und 
didaktische Kompetenz des Experten, spezifische Qualifika-
tion für die Maßnahme, die Verfügbarkeit.

La scelta degli esperti e delle esperte è avvenuta sulla base 
dell‘istruzione di lavoro del sistema di gestione della qualità 
ISO 9001:2015 „Criteri di selezione per esperti” considerando
- tra l’’altro - i seguenti criteri: lingua della misura, compe-
tenza tecnica e didattica dell'esperto, qualificazione specifica 
per la misura, disponibilità.

Die folgenden Termine und Referenten/innen wurden ausge-
wählt:

Sono state/i scelte/i le seguenti date e i seguenti relatori:

 Webinar 11. Oktober 2022: Fokus auf die Beweiserhe-
bung in der Schiedsgerichtsbarkeit und die IBA-Richtli-
nien. Referenten: Prof. Hubertus Schumacher, Präsident 
des Obersten Gerichtshofs Liechtenstein, Professor für 
Zivilrecht an der Universität Innsbruck, Experte für 
Schiedsgerichtsbarkeit und Rechtsanwalt.
Prof. Marino Marinelli, Professor für Zivilrecht an der Uni-
versität Trient, Lehraufträge an der Universität Padua,
Experte für nationales und transnationales Prozessrecht, 
Rechtsanwalt und Schiedsrichter am Schiedsgericht Bo-
zen.

 Webinar 11 ottobre 2022: Focus sulla fase probatoria in 
arbitrato e sulle IBA Guidelines. Relatori: Prof. Hubertus 
Schumacher, Presidente della Corte Suprema del Liech-
tenstein, professore di diritto civile presso l’Università di 
Innsbruck, esperto di arbitrato e avvocato.
Prof. Marino Marinelli, docente di diritto civile presso 
l’Università di Trento, docente presso l’Università di Pa-
dova, esperto di diritto processuale nazionale e transna-
zionale, avvocato e arbitro presso la Camera Arbitrale di 
Bolzano.

 Webinar 15. November 2022: Fokus auf Konflikte bei 
der Unternehmensnachfolge und geeignete Verhand-
lungstechniken in Schiedsverfahren. Referenten: Prof. 
Fabrizio Marrella, Universität Ca' Foscari Venedig, mit 
Lehraufträgen an den Universitäten Sorbonne und Bo-
logna; Experte für internationales Recht und Schiedsge-
richtsbarkeit, Lehrbeauftragte der Vereinigung Curia 
Mercatorum mit Sitz bei der Handelskammer von Tre-
viso-Belluno.
Prof. Peter Agstner, Freie Universität Bozen, Experte für 
Wirtschaftsrecht, Recht der geschlossenen Kapitalge-
sellschaften und Familienunternehmen, Rechtsökonomie 
und Verhaltensökonomie.

 Webinar 15 novembre 2022: Focus sui conflitti nella 
successione d’impresa e sulle tecniche appropriate di ne-
goziazione in arbitrato. Relatori: prof. Fabrizio Marrella, 
Università Ca’ Foscari di Venezia, Università Sorbonne e 
Università di Bologna; esperto di diritto e arbitrato inter-
nazionale, già docente per l’associazione Curia Mercato-
rum con sede presso la Camera di commercio di Treviso-
Belluno.
Prof. Peter Agstner, Libera Università di Bolzano, esperto 
di diritto commerciale, diritto delle società di capitali 
chiuse e delle imprese familiari, analisi economica e com-
portamentale del diritto. 
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 Webinar 24. Januar 2023: Fokus auf die Schlichtungs-
phase im Schiedsverfahren und die Reform der Schieds-
gerichtsbarkeit. Referentinnen: Prof. Silvana dalla Bontà, 
Professorin für Zivilprozessrecht an der Universität 
Trient, Expertin für ADR - Alternative Dispute Resolution 
und Verantwortliche für das Projekt "Conflict Managers of 
Tomorrow", eine innovative Methode für Konfliktmanage-
ment, verantwortlich für die Zeitschrift “Giustizia con-
sensuale”. 
Prof. Chiara Giovannucci Orlandi, ehemalige Professorin 
für Zivilprozessrecht und alternative Streitbeilegung an 
den Universitäten von Bologna und Padua; Gastprofes-
sorin für internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit an 
den Universitäten von Pittsburgh, Los Angeles, Paris und 
anderen Universitäten; Mitglied des Schiedsrates des 
Schiedsgerichtes Mailand, Rechtsanwältin.

 Webinar 24 gennaio 2023: Focus sulla fase conciliativa 
in arbitrato e sulla riforma dell’arbitrato. Relatrici: Prof.ssa 
Silvana dalla Bontà, docente di diritto processuale civile 
presso l’Università di Trento, esperta di ADR – Alterna-
tive dispute resolution e responsabile del progetto “Con-
flict Managers of Tomorrow”, metodo innovativo per la 
gestione dei conflitti, responsabile della rivista “Giustizia 
consensuale”.
Prof.ssa Chiara Giovannucci Orlandi, già docente di pro-
cedura civile e strumenti alternativi di soluzione delle con-
troversie per le università di Bologna e Padova; visiting 
professor per l'insegnamento di arbitrato commerciale in-
ternazionale presso le Università di Pittsbourgh, Los An-
geles, Parigi e altre Università; componente del Consiglio 
Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano, avvocato.

Alle genannten Sachverständigen wurden als geeignete Ex-
perten/innen für die Lehrtätigkeit erachtet, da sie über fun-
diertes Fachwissen im Bereich der alternativen Streitbeile-
gung (ADR) verfügen sowie über umfangreiche Erfahrungen 
als Universitätsprofessoren, Schiedsrichter/innen und 
Rechtsanwälte/innen und auch als angesehene Referen-
ten/innen für andere öffentliche Einrichtungen tätig sind.

Tutti gli esperti e le esperte sopra riportati/e sono stati/e indi-
viduati come esperti/e idonei/e per lo svolgimento l’attività di 
docenza in quanto consulenti esperti nel campo dell’ADR –
Alternative Dispute Resolution e di grande esperienza matu-
rata sia come docenti universitari sia come arbitri sia come 
avvocati e, inoltre, già stimati/e relatori/relatrici per altre isti-
tuzioni pubbliche.

Alle Referenten/innen werden nach der vom Institut für Wirt-
schaftsförderung im eigenen Beschluss Nr. 7 vom 11. Juni 
2019 festgelegten Honorarordnung vergütet, nämlich:

 2 Stunden zu 130 EUR = 260 EUR, zzgl. Fürsorgebei-
trag und MwSt., sofern geschuldet; 

 40 EUR Pauschalbetrag für die Erstellung von Unter-
richtsmaterialien und für die Vorbereitung der jeweiligen 
Referate.

Tutti i relatori saranno remunerati secondo il tariffario stabilito 
dall’Istituto per la promozione dello sviluppo economico con 
deliberazione dd. 11.06.2019, n. 7, e precisamente:

 2 ore a 130 EUR = 260 EUR, oltre CAP e IVA, se dovuti

 40 EUR forfait per la predisposizione del materiale 
didattico a supporto delle relazioni e per la preparazione 
degli interventi.

Bei Anwendung des oben genannten Kriteriums beläuft sich 
das maximale Honorar auf 1.800 EUR (6 Referenten/innen 
zu 300 EUR pro Referat), zzgl. Fürsorgebeitrag und MwSt. 
gemäß den Steuerregelungen der einzelnen Referenten/in-
nen, so dass sich ein theoretischer Höchstbetrag von 
2.283,84 EUR ergibt.

Pertanto, applicando il criterio sopra riportato, l’onorario mas-
simo ammonterà a 1.800 EUR (6 docenti a 300 EUR per ogni 
intervento), ai quali si dovranno aggiungere gli oneri previ-
denziali e fiscali in base ai regimi fiscali di ogni docente, per 
un totale massimo teorico di 2.283,84 EUR.

Die Moderation der drei Webinare wird vom Sekretär des 
Schiedsgerichtes übernommen und erfolgt ohne Kosten.

La moderazione dei tre webinar sarà svolta dal Segretario 
della Camera Arbitrale e pertanto non sono previsti costi.

Es fallen keine Reisekosten an, da die drei Webinare voll-
ständig online abgehalten werden.

Non sono previste spese di trasferta in quanto i tre webinar 
si tengono interamente online.

Diese Vergütung erscheint als angemessen für die Leistung 
der Experten/innen und für den Nutzen durch die Referenten-
tätigkeit.

Questo compenso è da ritenersi congruo per le prestazioni 
delle esperte e degli esperti e per l’utilità conseguita attra-
verso l’attività di docenza.

Die Beiträge der Referenten/innen während der Veranstal-
tung werden abwechselnd auf Italienisch und Deutsch gehal-
ten, daher ist es notwendig, den Teilnehmern/innen die Si-
multanübersetzung anzubieten.

Gli interventi dei relatori e delle relatrici durante gli eventi sa-
ranno tenuti alternatamente in lingua tedesca e italiana, e si 
ritiene necessario, pertanto, offrire ai partecipanti/alle parte-
cipanti un servizio di traduzione simultanea.
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Gemäß Art. 21/ter, Abs. 2 des LG Nr. 1/2002 „Bestimmungen 
über den Haushalt und das Rechnungswesen des Landes“ 
greifen die öffentlichen Auftraggeber nach Art. 2, Abs. 2 des 
Landesgesetzes Nr. 16 vom 17.12.2015, unbeschadet der 
Ausnahme gemäß Art. 38 für die Vergabe von Liefer-, Dienst-
leistungs- und Instandhaltungsaufträgen unter dem EU-
Schwellenwert alternativ zum Beitritt zu den AOV-Rahmen-
vereinbarungen und stets unter Einhaltung der entsprechen-
den Preis- und Qualitätsparameter als Höchstgrenzen, aus-
schließlich auf den elektronischen Markt des Landes Südtirol 
oder auf das telematische System des Landes zurück, wenn 
es keine Bekanntmachungen für die Zulassung zur Teil-
nahme gibt.

Ai sensi dell’art. 21-ter, comma 2 della l.p. n. 1/2002 “Norme 
in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Auto-
noma di Bolzano”, per gli affidamenti di forniture, servizi e 
manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza co-
munitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 2, 
comma 2 della legge provinciale 17.12.2015, n. 16, in alter-
nativa all’adesione alle convenzioni-quadro stipulate 
dall’ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di 
prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva 
al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza 
di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale, 
fatta salva l’eccezione di cui all’articolo 38 della citata legge 
provinciale.

Es bestehen keine aktiven AOV-Vereinbarungen für die 
Dienstleistung, die mit dem gegenständlichen Dienst ver-
gleichbar ist.

Non sono attive convenzioni ACP relative al servizio compa-
rabili con quello da acquisire.

Die Dienstleistung ist auf dem elektronischen Markt des Lan-
desportals EMS nicht verfügbar.

Il servizio non è presente sul mercato elettronico del portale 
provinciale MEPAB.

Es wurde daher entschieden, die gegenständliche Dienstleis-
tung gemäß Art. 26 Abs. 2 und 4 LG Nr. 16/2015 nach erfolg-
ter Markterhebung unter Beachtung des Rotationsprinzips di-
rekt zu vergeben.

Si è ritenuto di procedere, pertanto, all’affidamento diretto per 
il servizio di cui in oggetto ai sensi dell’art. 26 comma 4 l.p. 
16/2015, a seguito di indagine di mercato nel rispetto del prin-
cipio di rotazione.

Zu diesem Zweck sind folgende Wirtschatsteilnehmer*innen 
eingeladen worden einen Kostenvoranschlag zu unterbrei-
ten:

A tal fine i seguenti operatori economici/le seguenti operatrici 
economiche sono stati/e invitati/e a presentare un preventivo:

 Dr. Kristin Zanini, Rovereto;

 Dr. Martina Pastore, Bozen;

 Dr. Verena Rainer, Bozen.

 Dott.ssa Kristin Zanini, Rovereto;

 Dott.ssa Martina Pastore, Bolzano;

 Dott.ssa Verena Rainer Bolzano.

Frau Dr. Verena Rainer hat keinen Kostenvoranschlag vor-
gelegt, Frau Dr. Martina Pastore hat ein Angebot über EUR 
3.600 (inkl. 4% Fürsorgebeitrag), zzgl. MwSt., eingereicht 
und Frau Dr. Kristin Zanini hat ein Angebot über EUR 
2.995,20 (inkl. 4% NISF-Beitrag), ohne MwSt., weil es eine 
Geschäftshandlung außerhalb des MwSt.-Bereichs ist.

La dott.ssa Verena Rainer non ha presentato alcun preven-
tivo, la dott.ssa Martina Pastore ha presentato un preventivo 
per 3.600 EUR (4% CAP incluso), oltre IVA, mentre la 
dott.ssa Kristin Zanini ha presentato un preventivo di 
2.995,20 EUR (compresa la rivalsa INPS del 4%), senza IVA 
in quanto operazione fuori campo IVA.

Beide Freiberuflerinnen verfügen über umfangreiche Ge-
währleistungen ihrer Professionalität und Erfahrung im Be-
reich der Simultanübersetzung von Konferenzen, so dass 
das Angebot von Frau Dr. Zanini für das Institut am vorteil-
haftesten ausfällt. Aus dem Vergleich dieser und anderer An-
gebote für weitere vom Institut organisierte Veranstaltungen 
geht außerdem hervor, dass der verlangte Preis angemes-
sen ist.

Entrambe le professioniste hanno fornito ampia garanzia di 
professionalità ed esperienza nel campo della traduzione si-
multanea di conferenze e, quindi, il preventivo presentato 
dalla dott.ssa Zanini risulta essere il più vantaggioso per l’Isti-
tuto. Inoltre, dalla comparazione delle offerte e anche di of-
ferte per altre manifestazioni organizzate dall’Istituto il prezzo 
praticato risulta essere congruo.

Das Schiedsgerichtet erachtet es, schließlich, für ange-
bracht, die Rechtsanwaltskammer Bozen und die Berufskam-
mer der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Bozen um die 
Anerkennung von Bildungsguthaben zu ersuchen.

La Camera Arbitrale ritiene, infine, opportuno chiedere all’Or-
dine degli avvocati di Bolzano e all’Ordine dei dottori com-
mercialisti ed esperti contabili di Bolzano il riconoscimento di 
crediti formativi.

Allgemeine Rahmenbestimmungen: Disposizioni generali:

Gesetz Nr. 580 vom 29. Dezember 1993 Legge 29 dicembre 1993, n. 580
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Dekret des Präsidenten der Region Trentino-Südtirol Nr. 9/L 
vom 12. Dezember 2007: Einheitstext der Regionalgesetze 
über die Ordnung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und 
Landwirtschaftskammern von Trient und von Bozen

Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento delle Ca-
mere 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

Satzung des Instituts für Wirtschaftsförderung Statuto dell’Istituto per la promozione dello sviluppo econo-
mico

Regionalgesetz Nr. 3 vom 17. April 2003 über die Delegie-
rung von Verwaltungsbefugnissen an die Autonomen Provin-
zen Trient und Bozen

Legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, sulla delega di funzioni 
amministrative alle Province autonome di Trento e di Bolzano

Rundschreiben Nr. 18 vom 23.12.2021 – Richtlinien für die 
Direktvergaben von Dienstleistungen und Lieferungen bis 
150.000 Euro und für die Beauftragung von externen Exper-
ten.

Circolare n. 18 del 23.12.2021 – Linee guida sugli appalti di-
retti di servizi e forniture fino a 150.000 euro e sugli incarichi 
esterni di natura professionale. 

Maßnahme: Dispositivo:

Dies vorausgeschickt, ordnet der Direktor wie folgt an: Tutto ciò premesso, il Direttore dispone quanto segue:

Die Sektion Schiedsgericht des Instituts für Wirtschaftsförde-
rung organisiert am 11.10.2022, 15.11.2022 und 24.01.2023 
drei Webinare, um ihren Bekanntheitsgrad zu fördern, poten-
zielle Nutzer/innen über ihre Dienstleistungen zu informieren 
und das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass sich die Struk-
tur den ständig wandelnden Herausforderungen anpasst.

La sezione Camera Arbitrale dell’Istituto per la promozione 
dello sviluppo economico organizza tre webinar nei giorni 
11.10.2022, 15.11.2022 e 24.01.2023 per aumentare la pro-
pria visibilità, per informare i/le potenziali utenti sui servizi of-
ferti e per creare la consapevolezza che la struttura sia impe-
gnata in un costante aggiornamento.

Referentenaufträge werden aus den in der Einleitung ge-
nannten Gründen vergeben an 

 Prof. Hubertus Schumacher, Innsbruck

 Prof. Marino Marinelli, Padua

 Prof. Fabrizio Marrella, Venedig

 Prof. Peter Agstner, Bozen

 Prof. Silvana dalla Bontà, Trient

 Prof. Chiara Giovannucci Orlandi, Bologna

Gli incarichi di docenza vengono conferiti, per i motivi detta-
gliatamente espressi in premessa, a: 

 Prof. Hubertus Schumacher, Innsbruck

 Prof. Marino Marinelli, Padova

 Prof. Fabrizio Marrella, Venezia

 Prof. Peter Agstner, Bolzano

 Prof.ssa Silvana dalla Bontà, Trento

 Prof.ssa Chiara Giovannucci Orlandi, Bologna

Die Gesamtausgabe für Referententätigkeit von 2.283,84 
EUR (6 Referenten/innen zu 300 EUR pro Referat), inklusive 
Fürsorgebeitrag und MwSt. gemäß den Steuerregelungen 
der einzelnen Referenten/innen, wird genehmigt und der Bi-
lanz des laufenden Geschäftsjahres angelastet.

La spesa complessiva di 2.283,84 EUR (6 docenti a 300 EUR 
per ogni intervento), compresi oneri previdenziali e fiscali in 
base ai regimi contributivi e fiscali di ogni docente, viene ap-
provata ed imputata al bilancio del corrente esercizio.

Der Auftrag für die Simultanübersetzung wird an Frau Dr. 
Kristin Zanini, Rovereto, vergeben, die das vorteilhafteste 
Angebot eingereicht hat.

L’incarico di traduzione simultanea viene conferito alla 
dott.ssa Kristin Zanini, Rovereto, che ha presentato il preven-
tivo più vantaggioso.

Die Gesamtausgabe von 2.995,20 EUR EUR (inkl. 4% NISF-
Beitrag), ohne MwSt., weil es eine Geschäftshandlung au-
ßerhalb des MwSt.-Bereichs ist) wird für die Simultanüber-
setzung genehmigt und der Bilanz des laufenden Geschäfts-
jahres angelastet.

La spesa complessiva di 2.995,20 EUR (compresa la rivalsa 
INPS del 4%), senza IVA in quanto operazione fuori campo 
IVA, per il servizio di traduzione simultanea viene approvata 
e imputata al bilancio del corrente esercizio.
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Für die Moderation der drei Webinare wird der Sekretär des 
Schiedsgerichtes beauftragt, es entstehen keine Kosten für 
das Institut. 

La moderazione dei tre webinar viene affidata al Segretario 
della Camera Arbitrale senza costi per l’Istituto.

Sollte eine/r der Referenten/innen aus unvorhergesehenen 
und nicht aufschiebbaren Gründen nicht an den Webinaren 
teilnehmen können, ist der Sekretär des Schiedsgerichtes er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Schiedsrat die/den Re-
ferent/in durch eine/n Experten/in mit gleicher Professionali-
tät, Kompetenz und Erfahrung zu ersetzen.

Qualora una delle relatrici oppure uno dei relatori non possa 
partecipare ai webinar per motivi imprevisti e improrogabili, il 
Segretario della Camera Arbitrale è autorizzato, in accordo 
con il Consiglio Arbitrale, a sostituire la relatrice/il relatore con 
un’esperta o un esperto di pari professionalità, competenza 
ed esperienza.

Die Rechtsanwaltskammer Bozen und die Berufskammer der 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Bozen werden um die 
die Anerkennung von Bildungsguthaben ersucht.

Verrà chiesto all’Ordine degli avvocati di Bolzano e all’Ordine 
dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Bolzano il ri-
conoscimento di crediti formativi.

Rechtsmittelbelehrung: Rimedi legali:

Innerhalb von 60 Tagen ab Veröffentlichung bzw. Zustellung 
dieser Verwaltungsmaßnahme oder ab der „Erlangung der 
vollen Kenntnis“ kann bei der Autonomen Sektion des Regi-
onalen Verwaltungsgerichts Bozen Rekurs dagegen einge-
bracht werden.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure dalla notifica del 
presente provvedimento amministrativo può essere presen-
tato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione 
Autonoma di Bolzano.

DER DIREKTOR IL DIRETTORE

(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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