
Die Landesregierung La Giunta Provinciale

hat Folgendes zur Kenntnis genommen:
- das LG. vom 31.08.1974, Nr. 7, in geltender
Fassung;

das Gesetzesdekret vom 15.12.1997, Nr. 446,
in geltender Fassung, mit welchem die
regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
eingeführt worden ist;

den Beschluss Nr. 874 vom 30.05.2011, mit
welchem der Tätigkeitsplan zur Schulfürsorge
für das Finanzjahr 2011 .. SchuUahr
2011/2012 genehmigt worden ist;

hat Einsicht genommen in die beiliegende
Wettbewerbsausschreibung, Anlage A
wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses;

erachtet es für angemessen - unbeschadet
der Bestimmungen gemäß Art. 9, Punkt 1, der
Anlage A - 164 Studienbeihilfen zu je
2,800,00 Euro, zu einem Gesamtbetrag von
459.200,00 Euro1 für Schüler - Schülerinnen
auszuschreiben, die im Schuljahr 2011/2012
eine Pflichtschule besuchen und außerhalb
der Familie wohnen müssen oder als
Tagesheimschüler - Tagesheimschülerinnen
die gemäß Art. 10 und 11 vorgesehenen
Voraussetzungen erfüllen und einer Familie
angehören, deren bereinigtes Einkommen im
Jahre 2010, 3.500,00 Euro nicht überschritten
hat;

hat im Sinne der obgenannten Bestimmungen
über die regionale Wertschöpfungssteuer
(IRAP) einen zusätzlichen Betrag von
39.032,00 Euro, der 8,5% der im
vorhergehenden Absatz angeführten Ausgabe
entspricht, vorzusehen;

erachtet es für notwendig, die
Gesamtausgabe von 498.232,00 Euro auf
dem Kapitel 04135.20 des Gebarungsplanes
des Haushaltsvoranschlages 2011
zweckzubinden:
und

beschließt

Vista la L.P. n. 7 dd. 31/08/1974 e successive
modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legge del 15/1 2/1 997, n. 446, il
quale prevede l‘istituzione dell‘lmposta
regionale sulle attivitä produttive (IRAP), e
successive modifiche ed integrazioni;

vista Ja delibera n. 874 dd. 30/05/2011, con Ja
quale stato approvato il piano d‘attivitä per
lassistenza scolastica per l‘esercizio
finanziario 2011 — anno scolastico 2011/2012;

visto l‘allegato bando di concorso, allegato A
parte integrante delta presente deliberazione;

ritenuto opportuno mettere a concorso - fatte
salve le disposizioni di cui allart. 9, punto 1
dell‘allegato A — 164 borse di studio di euro
2.8000,00 cadauna, per un mporto
complessivo di euro 459.200,00, a favore
degli alunni e delle ahunne delle scuole
dell‘obbligo che devono risiedere fuori famiglia
durante lanno scolastico 2011/2012 o come
alunni - ahunne semiconvittori - semiconvittrici
ai sensi degli art. 10 e 11 e che appartengono
ad una famiglia con un reddito netto percepito
nel 2010 non superiore a euro 3.500,00;

di prevedere, ai sensi delle disposizioni di cui
sopra concernenti l‘IRAP, un‘ulteriore importo
di euro 39.032,00 corrispondente al 8,5%
della spesa di ciii al precedente comma;

constatato che la spesa complessiva
nellammontare di euro 498.232,00 da
impegnare sul capitolo 04135.20 del piano di
gestione del bilancio di previsione 2011;

d eh be ra

mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter
Stimmeneinheit:

con voti unanimi espressi nei modi di legge:



1) die beiliegende Wettbewerbs-
ausschreibung, Anlage A wesentlicher
Bestandteil dieses Beschlusses, für das
Schuljahr 2011/2012 zu genehmigen und im
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol zu
veröffentlichen.

2) Im Rahmen der obengennanten
Wettbewerbsauschreibung — unbeschadet der
Bestimmungen gemäß Anlage A, Art. 9 Punkt
1 - 164 Studienbeihilfen zu je 2.800,00 Euro
und zwar zu einem Gesamtbetrag von
459.200,00 Euro für Pflichtschüler/innen
auszuschreiben, die im Schuljahr 2011/2012
aus Studiengründen außerhalb der Familie
oder als Tagesheimschüler/innen
untergebracht sind; und die Voraussetzungen
gemäß Art. 10 erfüllen und einer Familie
angehören, deren bereinigtes Einkommen im
Jahr 2010 3.500,00 Euro nicht überschreitet.

3) Für die regionale Wertschöpfungssteuer
(IRAP) einen zusätzlichen Betrag von
39.032,00 Euro, der 8,5% der obgenannten
Ausgabe entspricht, vorzusehen.

4) Die Gesamtausgabe in Höhe von
498.232,00 Euro auf dem Kapitel 04135.20
des Gebarungsplanes des
Haushaltsvoranschlages 2011
zweckzubinden.
BS

2) Di bandire come dal sopraccitato bando di
concorso — fatte salve le disposizioni di cui
all‘allegato A, art. 9, punto 1 — 164 borse di
studio di euro 2.800,00 cadauna, per un
importo complessivo di euro 459.200,00, a
favore degli/elle alunni/e delle scuole
delI‘obbligo che nell‘anno scolastico
2011/2012 sono alloggiati fuori famiglia o
come alunni/e semiconvittori/trici per motivi di
studio, di cui all‘art. 10 ed appartengono ad
una famiglia il cui reddito netto percepito nel
anno 2010 non superava euro 3.500,00.

3) Di prevedere per l‘IRAP un ulteriore importo
di euro 39.032,00 corrispondente al 8,5%
della spesa di cui al comma precedente.

4) Di impegnare la spesa complessiva di euro
498.232,00 sul capitolo 04135.20 del piano di
gestione del bilancio di previsione 2011.

1) di approvare l‘allegato bando di
allegato A parte integrante della
deliberazione, per l‘anno
2011/2012, e di pubblicarlo sul
Ufficiale della Regione Trentino-Alto

concorso
presente

scolastico
Bollettino

Adige.

DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.


