
 
 

AGENTUR FÜR DIE VERFAHREN UND DIE 
AUFSICHT IM BEREICH ÖFFENTLICHE

BAU- DIENSTLEISTUNGS UND 
LIEFERAUFTRÄGE

  

AGENZIA PER I PROCEDIMENTI E LA 
VIGILANZA IN MATERIA DI CONTRATTI 
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
                                                         Nummer    61    numero 

  
                                                               vom    08.11.2017    del 

  
  
  
  
  

DEKRET  DECRETO 
  

Kooperationsvereinbarung mit der Handels-, 
Industrie-, Handwerk- und Landwirtschafts-
kammer Bozen zwecks Aktualisierung, 
Ergänzung und Führung der 
Richtpreisverzeichnisse für Hoch- und 
Tiefbauten sowie der allgemeinen technischen 
Vertragsbedingungen: Auszahlung des 
Restbetrags der Rechnungslegung 2015. 

 Convenzione di cooperazione per 
l’aggiornamento, l’integrazione e la gestione 
dei listini dei prezzi informativi delle opere edili 
e non edili, nonché delle disposizioni tecnico-
contrattuali con la Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura di Bolzano: 
liquidazione contributo residuo sul rendiconto 
2015. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  

  
   

  
   



 

 

 
Nach Einsichtnahme in den Beschluss der 
Landesregierung vom 23.12.2014, Nr. 1602, 
mit Objekt dem Abschluss einer 
Kooperationsvereinbarung für die 
Aktualisierung, Ergänzung und Führung der 
Richtpreisverzeichnisse für Hoch- und 
Tiefbauten sowie zur Ausarbeitung der 
allgemeinen technischen Vertrags-
bedingungen zwischen die Autonome Provinz 
Bozen und die Handels-, Industrie-, 
Handwerks- und Landwirtschaftskammer 
Bozen; 

 Vista la delibera della Giunta provinciale del 
23.12.2014, n. 1602, avente per oggetto la 
stipula di una convenzione di cooperazione
per l’aggiornamento, l’integrazione e la 
gestione dei listini dei prezzi informativi delle 
opere edili e non edili nonché l'elaborazione 
delle disposizioni tecnico-contrattuali tra la 
Provincia autonoma di Bolzano e la Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura 
di Bolzano; 

   
nach Einsichtnahme in die Vereinbarung Nr. 
458 vom 03.02.2015, die für den Zeitraum 
01.01.2015–31.12.2019 gültig ist; 

 vista la convenzione n. 458 del 03.02.2015, 
valida per il periodo 01.01.2015–31.12.2019; 

   
nach Einsichtnahme in den Punkt 2 des 
Beschlusses, mit dem die Provinz der Agentur 
zu der jährlichen Ausgabe von € 120.000,00 
berechtigt, davon € 96.450,00 als teilweise 
Deckung der von der Handels-, Industrie-, 
Handwerks- und Landwirtschaftskammer 
Bozen getätigten Ausgaben und den 
Restbetrag für eventuelle externe Beratungen; 

 visto il punto 2 della delibera, con cui la 
Provincia autorizza l’Agenzia alla spesa annua 
di € 120.000,00 di cui € 96.450,00 per parziale 
ristoro degli oneri sostenuti dalla Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura 
di Bolzano e la rimanenza per eventuali
consulenze esterne; 

   
nach Einsichtnahme in Art. 5 der 
Vereinbarung “Kostendeckung”, mit dem die 
Provinz der Handels-, Industrie-, Handwerks-
und Landwirtschaftskammer Bozen zur 
teilweisen Deckung der getragenen Kosten für 
die im vorherigen Absatz genannten 
Tätigkeiten eine jährliche Vergütung bis zu 
96.450,00 Euro zuerkennt, denen bis zu 
maximal 95.000,00 € jährlich für vereinbarte 
technische Beratungskosten hinzugefügt 
werden können; der jährliche Gesamtbetrag 
erreicht daher € 191.450,00; 

 visto l’art. 5 “Copertura degli oneri” della 
convenzione, con il quale la Provincia 
riconosce annualmente alla Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura 
di Bolzano un compenso annuo fino a € 
96.450,00 ai quali potranno aggiungersi, in 
funzione dei costi per consulenze tecniche 
concordate, fino ad un massimo di € 
95.000,00 annui a parziale ristoro degli oneri 
sostenuti per le attività oggetto della 
convenzione, per un totale quindi di € 
191.450,00 annui; 

   
nach Einsichtnahme in das Dekret Nr. 
33/2017, aus dem das positive Ergebnis der 
durchgeführten Kontrolle über die von der 
Handelskammer vorgelegte Rechnungslegung 
des Jahres 2015 über einen Gesamtbetrag in 
Höhe von € 140.467,83, wovon € 120.000,00 
bereits ausbezahlt wurden, hervorgeht; 

 visto il decreto dell’Agenzia n. 33/2017, da cui 
risulta l’esito positivo del controllo effettuato 
sul rendiconto dell’anno 2015 presentato dalla 
Camera di commercio, per un totale di € 
140.467,83, di cui € 120.000,00 già liquidati; 

   
nach Einsichtnahme in den Vermerk der 
Landesregierung vom 30.06.2017, mit 
welchem die Agentur ermächtigt wird, den 
Restbetrag in Höhe von € 20.467,83 an die 
Handelskammer auszuzahlen; 

 visto il promemoria della Giunta provinciale del 
30.06.2017, con cui l’Agenzia viene 
autorizzata a liquidare alla Camera di 
commercio anche l’importo residuo, pari a € 
20.467,83; 

   
   

verfügt  il Direttore 
   

der Direktor  decreta 
   
   



 

 

1. an die Handels-, Industrie-, 
Handwerk- und Landwirtschafts-
kammer Bozen den Restbetrag von € 
20.467,83 auszuzahlen; 

 1. di liquidare alla Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura di 
Bolzano l’importo residuo di € 
20.467,83; 

   
2. die Ausgabe dem Konto CoGe 

E210013200/2017 zuzuordnen. 
 2. di attribuire il costo al conto CoGe

E210013200/2017. 
   
   

Der Direktor der Agentur  Il Direttore dell’Agenzia 
   

Thomas Mathà 
 

(digital unterzeichnet / sottoscritto in formato digitale) 
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