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Anordnung des Direktors des Institutes für 
Wirtschaftsförderung

Provvedimento del Direttore dell’istituto per la 
promozione dello sviluppo economico

Betreff: Oggetto:

Unternehmensgründung - Aktualisierung des Leitfadens. Ge-
nehmigung der Ausgabe.

Creazione di impresa – Aggiornamento della guida. Autoriz-
zazione della spesa.

Präambel und Begründung: Preambolo e motivazione:

Das Amt für Unternehmensgründung stellt seinen Nutzer/in-
nen einen Leitfaden mit dem Titel "Unternehmensgründung -
Wie mache ich mich selbstständig?" in digitaler und gedruck-
ter Form zur Verfügung.

L’Ufficio Creazione di impresa mette a disposizione dei propri 
utenti, una guida denominata "Creazione d'impresa - come 
mettersi in proprio.”, in forma digitale e cartacea.

Der genannte Leitfaden wurde zuletzt im Jahr 2015 aktuali-
siert. Damit er ein aktuelles Informationsmittel bleibt, muss er 
sowohl im Hinblick auf neue steuerliche und rechtliche Vor-
schriften als auch grafisch aktualisiert werden.

L’ultimo aggiornamento della sopracitata guida è stato effet-
tuato nel 2015; affinché rimanga uno strumento aggiornato è 
necessario rivederlo sia per quanto riguarda le nuove norma-
tive fiscali e legali sia graficamente.

Folgenden Unternehmen wurden aufgefordert, einen Kosten-
voranschlag für die Aktualisierung der Grafiken vorzulegen:

- Tincx GmbH aus Bozen

- Succus GmbH aus Bozen

- W13 GmbH aus Bozen

Per l’aggiornamento della parte grafica sono state invitate le 
seguenti ditte a presentare un preventivo di spesa:

- Tincx S.r.l. di Bolzano

- Succus S.r.l. di Bolzano

- W13 S.r.l. di Bolzano

Die Firma Tincx GmbH aus Bozen hat den wirtschaftlich 
günstigsten Kostenvoranschlag über einen Gesamtbetrag 
von 7.200 Euro zzgl. MwSt. eingereicht.

La ditta Tincx S.r.l. di Bolzano ha presentato il preventivo di 
spesa economicamente più vantaggioso per un importo to-
tale di 7.200 EUR, oltre l’IVA.

Für die Abfassung der Kapitel, aus denen sich der Leitfaden 
zusammensetzt: "Rechtliche Aspekte", "Finanzierung", 
"Steuerliche Aspekte, Buchhaltung, Schließung eines Unter-
nehmens" und "Mitarbeiter/innen", wird es als zielführend er-
achtet, die früheren Autoren um eine Aktualisierung ihrer 
Texte zu ersuchen, um die gleiche Qualität der Arbeit zu ge-
währleisten.

Per la redazione dei capitoli che compongono la guida: 
“Aspetti legali”, “Finanziamento”, “Aspetti fiscali, contabilità, 
chiusura impresa” e “Collaboratori/Collaboratrici”, si è rite-
nuto opportuno chiedere ai precedenti autori di aggiornare i 
propri testi, per garantire la stessa qualità nell’elaborato.

Für die Erstellung des Kapitels "Rechtliche Aspekte" hat RA 
Wolfgang Burchia, bereits Redakteur der Vorgängeraus-
gabe, einen Kostenvoranschlag in Höhe von 1.600 Euro zzgl. 
Fürsorgebeitrag und MwSt. vorgelegt.

Per la produzione del capitolo “Aspetti legali” l’avvocato Wol-
fgang Burchia, già redattore della precedente edizione, ha 
presentato un preventivo di spesa di 1.600 EUR, oltre CAP e 
IVA.

Für die Erstellung des Kapitels "Finanzierung" hat die Firma 
Roi Team Consultant GmbH aus Bozen, bereits Redakteur 
der Vorgängerausgabe, einen Kostenvoranschlag in Höhe 
von 1.600 EUR zzgl. MwSt. vorgelegt.

Per la produzione del capitolo “Finanziamento” la ditta Roi 
Team Consultant S.r.l. di Bolzano, già redattore della prece-
dente edizione, ha presentato un preventivo di spesa di 1.600 
EUR, oltre l’IVA.
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Für die Erstellung des Kapitels "Steuerliche Aspekte, Buch-
haltung, Schließung eines Unternehmens" hat Dr. Wilhelm 
Obwexer, bereits Redakteur der Vorgängerausgabe, einen 
Kostenvoranschlag in Höhe von 3.000 zzgl. Fürsorgebeitrag 
und MwSt. vorgelegt.

Per l’elaborazione del capitolo “Aspetti fiscali, contabilità, 
chiusura impresa” il Dr. Wilhelm Obwexer, già redattore della 
precedente edizione, ha presentato un preventivo di spesa di 
3.000, oltre CAP e IVA.

Für die Erstellung des Kapitels "Mitarbeiter/innen" hat Studio 
Schenk GmbH, bereits Redakteur der Vorgängerausgabe, ei-
nen Kostenvoranschlag in Höhe von 500 EUR, zzgl. Fürsor-
gebeitrag und MwSt., vorgelegt.

Per l’elaborazione del capitolo “Collaboratori/Collaboratrici” 
lo Studio Schenk S.r.l., già redattore della precedente edi-
zione, ha presentato un preventivo di spesa di 500 EUR, oltre 
CAP e IVA.

Die Preise sind angemessen. I prezzi risultano congrui.

Allgemeine Rahmenbestimmungen: Disposizioni generali:

Gesetz Nr. 580 vom 29. Dezember 1993. Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

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.

Das Statut des Institutes für Wirtschaftsförderung. Lo statuto dell’Istituto per la promozione dello sviluppo eco-
nomico.

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 Bol-
zano.

Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 50 vom 18. April 2016 – Ko-
dex der öffentlichen Verträge.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti 
pubblici.

Landesgesetz Nr. 16 vom 17. Dezember 2015 – Bestimmun-
gen über die öffentliche Auftragsvergabe.

Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 – Disposizioni su-
gli appalti pubblici.

Rundschreiben Nr. 18 vom 23.12.2021 – Richtlinien für die 
Direktvergaben von Dienstleistungen und Lieferungen bis 
150.000 EUR 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 EUR 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:

Der Auftrag für die Aktualisierung des grafischen Teils des 
Leitfadens " Unternehmensgründung" wird an die Firma 
Tincx GmbH aus Bozen zum Preis von 7.200 Euro, zzgl. 22% 
MwSt., vergeben.

L’incarico per l’aggiornamento della parte grafica della guida 
“Creazione d’impresa” viene affidato alla ditta Tincx S.r.l. di 
Bolzano per l’importo di 7.200 EUR, oltre l’IVA 22%.

Der Auftrag für die Erstellung des Kapitels "Rechtliche As-
pekte" wird an RA Wolfgang Burchia aus Bozen zum Preis 
von 1.600 Euro zzgl. Fürsorgebeitrag und 22% MwSt. verge-
ben.

L’incarico per redazione del capitolo “Aspetti legali” viene af-
fidato all’Avv. Wolfgang Burchia di Bolzano per l’importo di 
1.600 EUR, oltre il CAP e l’IVA 22%.

Der Auftrag für die Erstellung des Kapitels "Finanzierung" 
wird an die Firma Roi Team Consultant GmbH aus Bozen 
zum Preis von 1.600 EUR zzgl. 22% MwSt. vergeben.

L’incarico per la redazione del capitolo “Finanziamento” viene 
affidato alla ditta Roi Team Consultant S.r.l. di Bolzano per 
l’importo di 1.600 EUR, oltre l’IVA 22%.
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Der Auftrag für die Erstellung des Kapitels "Steuerliche As-
pekte, Buchhaltung, Schließung des Unternehmens" wird an 
Dr. Wilhelm Obwexer zum Preis von EUR 3.000, zzgl. Für-
sorgebeitrag und 22% MwSt. vergeben.

L’incarico per la redazione del capitolo “Aspetti fiscali, conta-
bilità, chiusura impresa” viene affidato al Dr. Wilhelm 
Obwexer per l’importo di 3.000 EUR, oltre CAP e IVA 22%.

Der Auftrag für die Erstellung des Kapitels "Mitarbeiter" wird 
an Studio Schenk GmbH zum Preis von 500 EUR, zzgl. Für-
sorgebeitrag und 22 % MwSt., vergeben.

L’incarico per la redazione del capitolo “Collaboratori” viene 
affidato allo Studio Schenk S.r.l. per l’importo di 500 EUR, 
oltre CAP e IVA 22%.

Rechtsmittelbelehrung: Rimedi legali:

Innerhalb von 60 Tagen ab Veröffentlichung bzw. Zustellung 
dieser Verwaltungsmaßnahme kann bei der Autonomen Sek-
tion des Regionalen Verwaltungsgerichts Bozen Rekurs da-
gegen eingebracht 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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