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Beschlüsse - 1. Teil - Jahr 2020

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2020

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 11. August 2020, Nr. 590

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 11 agosto 2020, n. 590

Änderung des Beschlusses der Landesregierung vom 26.03.2019, Nr. 201, betreffend
"Ausbildungslehrgänge für die Ausübung der
Tätigkeiten Reifendienst, Nageldesigner/Nageldesignerin und Speiseeishersteller/Speiseeisherstellerin"

Modifica della delibera della Giunta provinciale dd. 26/3/2019, n. 201, riguardante i "corsi
formativi per l’esercizio delle attività di gommista, onicotecnico/onicotecnica e gelatiere/gelatiera"

Das Landesgesetz vom 25. Februar 2008, Nr. 1,
„Handwerksordnung“, in geltender Fassung, regelt die selbständige Ausübung der Berufe des
KFZ-, Installations-, Hygiene- und Körperpflegesowie Nahrungsmittelgewerbes regelt.

La legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, recante “Ordinamento dell’artigianato”, e successive modifiche, disciplina l’esercizio in proprio delle
attività nel settore automobilistico, dell’installazione, dell’igiene e dell’estetica e nel settore alimentare.

Für die Tätigkeiten Reifendienst, Nageldesigner/Nageldesignerin und Speiseeishersteller/Speiseeisherstellerin sieht die Handwerksordnung, in Alternative zu den festgelegten beruflichen Voraussetzungen, das Abschlussdiplom
eines Ausbildungslehrgangs mit nachfolgender
praktischer Berufserfahrung vor, wobei Inhalt und
Dauer des Lehrgangs und das Ausmaß der Berufserfahrung mit Beschluss der Landesregierung
Nr. 1082 vom 22.09.2015 festgelegt wurden.

Per le attività di gommista, onicotecnico/onicotecnica, e gelatiere/gelatiera è stato introdotto come
nuovo requisito d’accesso, in alternativa ai requisiti prescritti, il conseguimento di un diploma finale di un corso formativo e successiva esperienza
professionale, il cui contenuto e la durata del percorso formativo e dell’esperienza professionale
sono stati fissati con deliberazione della Giunta
provinciale n. 1082 del 22/09/2015.

Die Landesregierung hat mit Beschluss Nr. 201
vom 26.03.2019 Inhalte und Dauer der Ausbildungslehrgänge abgeändert und unter anderem
die Möglichkeit vorgesehen, auch ohne Besuch
eines Lehrgangs eine Befähigungsprüfung abzulegen, die für die Berufe laut den Artikeln 1, 2 und
3 des genannten Beschlusses Anwendung findet.

La Giunta provinciale ha modificato i contenuti e
la durata dei corsi formativi con deliberazione n.
201 del 26/03/2019, aggiungendo la possibilità di
svolgere un esame di abilitazione professionale,
anche senza aver svolto un corso formativo, per
le attività di cui agli articoli 1, 2 e 3 della predetta
deliberazione.

Für die Tätigkeit „Reifendienst“ wurden im Abkommen der Staat-Regionen Konferenz vom 12.
Juli 2018 Mindeststandards festgelegt, die nicht
mehr mit den Vorgaben des Beschlusses Nr.
201/2019 vereinbar sind. Aufgrund der Verbindlichkeit eines Abkommens muss die Landesregelung angepasst werden und in erster Linie die
Ausnahmeregelung der Befähigungsprüfung abgeschafft werden, da sie im Abkommen nicht vorgesehen ist.

L’accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni
del 12 luglio 2018 fissa degli standard minimi per
l’attività di gommista che non rientrano tra quelli
previsti dalla disposizione provinciale e sono incompatibili con essa. Visto il carattere vincolante
dell’accordo, è necessario adeguare la disciplina
provinciale abrogando in prima linea la disposizione derogatoria dell’esame di abilitazione professionale.

Diese Aufhebung wurde von der Anwaltschaft des
Landes angeregt, die mit E-Mail über die Änderung informiert wurde, hierfür aber kein Gutachten
eingeholt wurde.

L’abrogazione in questione è stata suggerita
dall’Avvocatura della Provincia che è stata informata tramite e-mail della presente modifica e non
è stato richiesto alcun parere.

Dies vorausgeschickt,

Ciò premesso,
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beschließt

LA GIUNTA PROVINCIALE

DIE LANDESREGIERUNG

delibera

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

a voti unanimi legalmente espressi:

1.

1.

Artikel 6 Absätze 9 und 10 der Richtlinien
„Ausbildungslehrgänge für die Ausübung der
Tätigkeiten Reifendienst, Nageldesigner/Nageldesignerin und Speiseeishersteller/ Speiseeisherstellerin“ laut Anlage zum Beschluss
der
Landesregierung
Nr.
201
vom
26.03.2019 ist aufgehoben.

I commi 9 e 10 dell’articolo 6 dei criteri “Corsi
formativi per l’esercizio delle attività di gommista, onicotecnico/onicotecnica e gelatiere/gelatiera” di cui all’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n 201 del
26/3/2019 sono abrogati.

Dieser Beschluss wird als an die Allgemeinheit
gerichteter Akt gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d) des Regionalgesetzes vom 19. Juni
2009, Nr. 2, in geltender Fassung, im Amtsblatt
der Region veröffentlicht.

Quale atto destinato alla generalità dei cittadini la
presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 9, e successive modifiche.

DER LANDESHAUPTMANN
ARNO KOMPATSCHER

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ARNO KOMPATSCHER

DER VIZE-GENERALSEKRETÄR DER L.R.
THOMAS MATHÀ

IL VICESEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
THOMAS MATHÀ

