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Abschluss einer Kooperationsvereinbarung  
für die Aktualisierung, Ergänzung und 
Führung der Richtpreisverzeichnisse für 
Hoch- und Tiefbauten sowie zur 
Ausarbeitung der allgemeinen technischen 
Vertragsbedingungen (ATV) mit der 
Handels-, Industrie-, Handwerks- und 
Landwirtschaftskammer Bozen.

G.S. 

1602

23/12/2014
Sitzung vom Seduta del 

Nr.

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 (DTC) con la Camera di 
commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di Bolzano.



Die Landesregierung nimmt zur Kenntnis:  La Giunta Provinciale prende atto: 
   
dass Art. 133, Abs. 8 des GVD vom 12. April 

2006 vorsieht, dass die Vergabestelle die 
standardisierten Leistungsbeschreibungen der 
einzelnen Kategorien von Arbeiten mit den 
entsprechenden Richtpreisen, welche jährlich 
der Marktlage anzupassen sind, veröffentlicht; 

 ĺ articolo 133, comma 8, del D.lgs. 12 aprile 

2006, n. 163, che prevede che la stazione 
appaltante provvede a pubblicare ĺ elenco 
delle descrizioni standardizzate delle 
prestazioni delle singole categorie di opere, 
con i relativi prezzi informativi da aggiornare 
annualmente alla situazione di mercato; 

   
dass Art. 4, Abs. 3 des Dekretes des 
Präsidenten der Region Nr. 9/L des vom 12. 
Dezember 2007 der Handelskammer Bozen 
unter anderem die Aufgabe zuweist, in 
Eigeninitiative oder in Zusammenarbeit mit der 

Landesverwaltung, Studien, Untersuchungen, 
Umfragen und Erhebungen wirtschaftlicher Art 
durchzuführen; 

 ĺ articolo 4, comma 3 del Decreto del 
Presidente della Regione n. 9/L del 12 
dicembre 2007 attribuisce, tra il resto, alla 
Camera di commercio il compito di effettuare 
studi, indagini, inchieste e rilevazioni di 

carattere economico di propria iniziativa o in 
collaborazione con la Provincia; 

   
dass in den vergangenen Jahren für die 
Durchführung der Dienstleistung durch 

Ausschreibung Freiberufler außerhalb der 
Landesverwaltung beauftragt wurden, wobei 
die örtlichen Wirtschaftsfachverbände und  die 
zuständigen Landesämter einbezogen 
wurden; 

 negli scorsi anni tramite gara, l’incarico di 
espletamento del servizio è stato affidato a 

professionisti esterni all’Amministrazione 
stessa, consultando le associazioni di 
categoria economiche locali interessate e 
avvalendosi degli uffici provinciali competenti; 

   

dass es zur Eindämmung der Kosten  und für 
eine  bessere Nutzung der verfügbaren 
gegenseitigen Ressourcen notwendig ist,    
eine eigene mehrjährige 
Kooperationsvereinbarung mit der 
Handelskammer Bozen zur Aktualisierung, 

Ergänzung und Führung der 
Richtpreisverzeichnisse für Hoch- und 
Tiefbauten sowie zur Ausarbeitung der 
allgemeinen technischen 
Vertragsbedingungen für die Erstellung der 
entsprechenden Ausschreibungsunterlagen 

abzuschließen; 

 nell’ottica del contenimento dei costi e per 
meglio utilizzare le reciproche risorse 
disponibili, è necessario stipulare con la 
Camera di commercio di Bolzano una 
apposita convenzione pluriennale di 
cooperazione per l’aggiornamento, 

l’integrazione e la gestione dei listini dei 
prezzi informativi delle opere edili e non edili, 
nonché per l’elaborazione delle relative 
disposizioni tecnico-contrattuali per la 
predisposizione della conseguente 
documentazione di gara; 

   
dass die mit Beschluss Nr. 1967 vom 
27.12.2013 genehmigte Vereinbarung 
zwischen der Agentur für die Verfahren und 
die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, 

Dienstleistungs- und Lieferaufträge und der 
Handelkammer Bozen gute Ergebnisse erzielt 
hat. Dennoch ist es notwendig, alle 
zuständigen Landesstrukturen mit 
einzubeziehen, weshalb die neue 
Vereinbarung für die Laufzeit vom 01.01.2015 

bis 31.12.2019 vom Landeshauptmann 
unterzeichnet wird; 

 la precedente convenzione tra Agenzia per i 
procedimenti e la vigilanza in materia di 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e 
Camera di Commercio, autorizzata con 

delibera n. 1967 del 27/12/2013 ha avuto 
esito positivo.  Tuttavia è necessario il 
coinvolgimento di tutte le strutture provinciali 
competenti e pertanto la nuova convenzione 
per il periodo della durata dal 01.01.2015 al 
31.12.2019 viene sottoscritta dal Presidente 

della Provincia; 

   

2



dass für die teilweise Deckung der von der 
Handelkammer Bozen getätigten Ausgaben 
ein jährlicher Betrag von 96.450,00 Euro 

vorgesehen ist, wobei jährlich bis zu 
95.000,00 Euro zusätzlich für die 
Inanspruchnahme externer Beratungen 
anfallen können. In diesem Zusammenhang 
wird auf die beigefügte  
Quantifizierungstabelle der Handelskammer 

Bozen verwiesen; 

 a parziale ristoro degli oneri sostenuti dalla 
Camera di commercio di Bolzano è prevista 
una spesa annua di 96.450,00 Euro, ai quali 

possono aggiungersi fino a ulteriori 95.000,00 
Euro per anno per il ricorso eventuale a 
consulenze esterne. Vedasi in proposito  
allegata quantificazione della Camera di 
Commercio di Bolzano; 
 

   
dass weiters eine Ergänzung der bereits 
vorhandenen Software der Landesverwaltung 
notwendig ist und zwar, für: Funktion der 
Eingabe der Preisverzeichnisse mit der 

entsprechenden Verwaltung und Auswertung, 
Ergänzung des Moduls „Preisanalyse“ für 5 
Arbeitsplätze, Wartung, für eine einmalige 
Ausgabe von 60.078,00 Euro; 

 sono inoltre necessarie alcune integrazioni al 
software di cui già dispone l’amministrazione 
provinciale per: funzionalità per il caricamento 
delle offerte prezzi unitari con relativa 

gestione ed analisi, integrazione 
abbonamento modulo “Analisi prezzi” per 5 
postazioni di lavoro, manutenzione, per una 
spesa una tantum quantificabile in 60.078,00 
Euro; 

   

nimmt Einsicht in den beigeschlossenen 
Entwurf der Kooperationsvereinbarung  mit 
der Handelskammer Bozen für die 
Aktualisierung, Ergänzung und Führung der 
Richtpreisverzeichnisse für Hoch- und 
Tiefbauten sowie zur Ausarbeitung der 

allgemeinen technischen 
Vertragsbedingungen (ATV), der von der 
Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im 
Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge erstellt wurde und Bestandteil 
des vorliegenden Beschlusses ist 

 vista ĺ allegata bozza di convenzione di 
cooperazione con la Camera di Commercio di 
Bolzano 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 (DTC),  redatta dall’Agenzia per i 
procedimenti e la vigilanza in materia di 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
che forma parte integrante della presente 
deliberazione  

   
beschließt  delibera 

   
einstimmig in gesetzmäßiger Weise: 
 
 

 a voti unanimi legalmente espressi: 

1. den Abschluss der beigefügten 
Vereinbarung mit der Handelskammer 
Bozen zur Aktualisierung, Ergänzung und 
Führung der Richtpreisverzeichnisse für 
Hoch- und Tiefbauten sowie zur 
Ausarbeitung der allgemeinen technischen 

Vertragsbedingungen zu autorisieren; 
 

 
1. di autorizzare la stipula della allegata 
convenzione con la Camera di commercio 
di Bolzano per l’aggiornamento, 
l’integrazione e la gestione dei listini dei 
prezzi informativi delle opere edili e non 
edili, nonché per l’elaborazione delle 

relative disposizioni tecnico-contrattuali; 
 

 
 

 

2. der Agentur für die Verfahren und die 
Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, 
Dienstleistungs- und Lieferaufträge jährlich 

den Betrag von 120.000,00 Euro 
zuzuweisen, wie es in der Bilanz 2015 der 
Agentur vorgesehen ist, davon 96.450,00 
Euro für die teilweise Deckung der von der 
Handelkammer Bozen getätigten Ausgaben 
und den Restbetrag für eventuelle externe 
Beratungen; 

 

 
2. di autorizzare l’Agenzia per i 
procedimenti e la vigilanza in materia di 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 

alla spesa annua di 120.000,00 Euro come 
previsto nel bilancio 2015 dell’Agenzia di 
cui 96.450,00 Euro per parziale ristoro degli 
oneri sostenuti dalla Camera di commercio 
di Bolzano e la rimanenza per eventuali 
consulenze esterne;  
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3. die Abteilung Informatik zur Ausgabe    von 
60.078,00 Euro für die notwendige 

Ergänzung der Software zu autorisieren  

 3. di autorizzare la Ripartizione Informatica 
alla spesa di 60.078,00 Euro per le 

necessarie integrazioni al software. 

 
  

 
  

DER LANDESHAUPTMANN 

 

 
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

  
 

  
 

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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VEREINBARUNG 
 
 

 CONVENZIONE 
 
 

   
der Kooperation für d ie 
Aktualisierung, Ergänzung und 
Führung der Richtpreisverzeichnisse 
für Hoch-  und Tiefbauten sowie der 
allgemeinen technischen 
Vertragsbedingungen (ATV).  

 di coope razione per 
l’aggiornamento, l’integrazione e 
la gestione degli Elenchi prezzi 
informativi delle opere edili e 
non edili nonché delle 
disposizioni tecnico- contrattuali 
(DTC).  

zwischen   tra  

   
der Handels-, Industrie-, Handwerks-  
und Landwirtschaftskammer Bozen, im 
Folgenden „Kammer“ bezeichnet,  mit 
Sitz in Bozen,  Südtiroler Straße 60, 
vertreten durch den Präsidenten On. 
Dr. Michl Ebner, geboren in Bozen am 
20.09.1952, Steuernummer BNRMHL52P20 
A952J;  

 la Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di 
Bolzano in seguito denominata 
“Camera”, avente sede legale a  
Bolzano, via Alto Adige 60, 
rappresentata dal Presidente On. 
Dr. Michl Ebner, nato a Bolzano il 
20.09.1952, cod. fisc. BNRMHL52P20  
A952J;  

   

und   e 

der Autonomen Provinz Bozen, im 
Folgenden „Provinz“ bezeichnet, mit 
Sitz in Silvius-Magnago- Platz 1, 
Bozen, vertreten durch den 
Landeshauptmann Dr. Arno Kompatscher  
geboren in Völs am Schlern  am 
19.03.1971, Steuernummer  

 la Provincia Autonoma di Bolzano 
di seguito denominata “Provincia” 
avente sede legale in piazza 
Silvius Magnago 1, Bolzano 
rappresentata dal Presidente della 
Provincia Dott. Arno Kompatscher 
nato a Fié allo Sciliar il 
19.03.1971 cod. fisc.  

   

   

Vorausgeschickt, dass   Premesso che  

Art. 133, Absatz 8 des GVD vom 12. 
April 2006, Nr. 163 vorsieht, dass 
der öffentliche Auftraggeber die 
standardisierten 
Leistungsbeschreibungen  der 
einzelnen Kategorien von Arbeiten 
mit den entsprechenden Richtpreisen, 
welche jährlich der Marktlage 
anzupassen sind, veröffentlicht;  

 l’articolo 133, comma 8, del 
D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 
prevede che la stazione appaltante 
provveda  a pubblicare l’elenco 
delle descrizioni standardizzate 
delle prestazioni delle singole 
categorie di opere, con i relativi 
prezzi informativi da aggiornare 
annualmente alla situazione di 
mercato;  
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Art. 4, Absatz 3 des Dekretes Nr. 
9/L des Präsidenten der Region vom 
12. Dezember 2007 der Kammer unter 
anderem die Aufgabe zuweist, in 
Eigenregie oder in Zusammenarbeit 
mit der Landesverwaltung, Studien, 
Untersuchungen, Forschungen und  
Erhebungen wirtsch aftlicher Art 
durchzuführen;  

 l’articolo 4, comma 3 del decreto 
del Presidente della Regione n. 
9/L del 12 dicembre 2007 
attribuisce alla Camera il compito 
di effettuare, tra il resto, 
studi, indagini, inchieste e 
rilevazioni di carattere economico 
di prop ria iniziativa o in 
collaborazione con la Provincia;  

   

die Landesregierung in den 
vergangenen Jahren den Auftrag für 
die Durchführung der angegebenen 
Dienstleistung, mittels 
Ausschreibung, Freiberuflern 
außerhalb der Landesverwaltung 
anvertraut hat, wob ei die 
Wirtschaftsverbände einbezogen und 
die zuständigen Landesämter in 
Anspruch genommen wurden;  

 la Giunta provinciale ha affidato 
negli scorsi anni, tramite gara, 
l’incarico di espletamento del 
servizio a professionisti esterni 
all’Amministrazione stes sa, 
consultando le associazioni di 
categoria economiche locali 
interessate e avvalendosi degli 
uffici provinciali competenti;  

   

die Provinz  und die Handelskammer 
mit dem Ziel der Kostensenkung und 
der besseren Nutzung der 
beiderseitig zur Verfügung stehenden 
Ressourcen, den Willen geäußert 
haben, durch eine entsprechende 
Vereinbarung an der Aktualisierung, 
Ergänzung und Führung der 
Richtpreisverzeichnisse für Hoch-  
und Tiefbauten sowie der allgemeinen 
technischen Vertragsbedingungen zu  
kooperier en und zu koordinieren, um 
die notwendigen Unterlagen für die 
Ausschreibung vorbereiten zu können;  

 la Provincia e la C amera, 
nell’ottica del contenime nto dei 
costi e per meglio utilizzare le 
reciproche risorse disponibili, 
hanno manifestato la volontà di 
coope rare, tramite apposita 
convenzione, per  l’aggiornamento, 
l’integrazione e la gestione degli 
Elench i prezzi informativi delle 
opere edili e non edili nonché 
delle relative disposizioni 
tecnico- contrattuali per la 
predisposizione della conseguente 
documentazione di gara;  

   

die Kammer die Initiative positiv 
bewertet hat, da diese Tätigkeit für 
den gesamten Bausektor der 
Südtiroler Wirtschaft eine wichtige 
Dienstleistung darstellt,  welche 
die Transparenz in der Erstellung 
der Kostenvoranschläge für Hoch-  und 
Tiefbau fördert u nd somit die 
Effizienz des Immobilienmarktes 
steigert;  
 

 la Camera ha valutato 
positiva mente l’iniziativa, in 
quanto detta attività rappresenta 
un servizio di rilievo per 
l’intero settore edile 
dell’economia altoatesina che 
favorisce la trasparenza 
nell’el aborazione dei preventivi 
di spesa relativamente alle opere 
edili e non edili e di conseguenza 
promuove l’efficienza del mercato 
immobiliare;  
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die Provinz  die Agentur für die 
Verfahren und die Auf sicht im 
Bereich öffentliche Bau-
Dienstleistungs-  und Lieferaufträge 
beauftragt hat , mit der 
Handelskammer für die Aktualisierung 
der Richtpreisverzeichnisse zu 
kooperieren;  

 l a Provincia ha incaricato 
l’ Agenzia per i procedimenti e la 
vigilanza in materia di contratti 
pubblici di lavori, servizi e 
forniture di cooperare con la 
Camera per l’aggiornamento degli 
Elenchi prezzo;  

   

die Parteien daher beabsichtigen für  
den Dienst der Aktualisierung der 
Richtpreisverzeichnisse, welcher von 
gemeinsamen Interesse ist, zu 
kooperieren, dies  zum Vorteil der 
Südtiroler Wirtschaft und im 
Interesse eines konstruktiven 
Vergleichs zwischen den öffentlichen 
und privaten Akteuren der Baubranche 
der Provinz sowie um eine 
Kostensenkung der öffentlichen 
Ausgaben bei der Bereitstellung des 
in dieser Ver einbarung genannten 
Dienstes zu erreichen;  

 le parti quindi intendono 
cooperare per  il servizio di 
aggiornamento degli Elench i prezzi 
di comune interesse, a vantaggio 
dell’economia altoatesina e 
nell’interesse di un confronto 
costruttivo tra gli attori, 
pubblici e privati, del comparto 
edile della provincia e per il 
contenimento della spesa pubblica 
nella fornitura del servizio 
oggetto della presente 
convenzione;  

   

die Parteien die Leitlinien der 
genannten Koo peration für die 
angemessene Ausübung der Funktionen 
und für die Erbringung der 
Dienstleistung an die Allgemeinheit 
vereinbaren , mit besonderem Bezug 
auf die Organisationsstruktur der 
Preisgremien und des 
Richtpreiskoordinierungsausschusses, 
mit einer angemessenen  Vertretung 
der betroffenen Sektoren in diesen  
Gremien und auf die Möglichkeit zur 
Einbringung von Änderungen, 
unbeschadet der Anwendung der von 
der Kammer vorgesehenen 
Verfahrensweise der Gremien, falls 
nicht von der vorliegenden 
Vereinbarung geregelt und wenn es 
vereinbar ist;  

 al fine di un congruo  esercizio 
delle funzioni ed erogazione del 
servizio alla collettività,  le 
parti concordano i principi di 
tale cooperazione con particolare 
riferimento all’assetto 
organizzativo  dei comitati prezzi 
e del comitato di coordinamento 
dei prezzi, con l’adeguata  
rappresentanza dei settori 
interessati in seno  ai predetti 
comitati e alla possibilità di 
apportarvi modifiche, ferma 
restando l’applicazione delle 
procedure di funzionamento dei 
comitati previsti dalla Camera per 
quanto non disciplinato dalla 
presente co nvenzione e in quanto 
compatibile;  

 

wird zwischen den Parteien folgende 
Kooperationsvereinbarung festgelegt:  

 è stipulato tra le parti la 
seguente convenzione di 

cooperazione:  
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Art. 1   Art. 1  

Gegenstand   Oggetto  

   
1.  Diese Vereinbarung regelt die 

Beziehungen der Kooperation  
zwischen den Parteien zur 
Aktual isierung, Ergänzung und 
Führung  
-  der 2 Richtpreisverzeichnisse 

für Hoch- und Tiefbauten sowie  
-  der allgemeinen technischen 

Vertrags-bedingungen,  
um die entsprechenden Daten, wie 
von den geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen in  diesem Bereich 
vorgesehen, periodisch zu 
veröffentlichen.  

 1.  La presente convenzione regola i 
rapporti di coope razione tra le 
parti per l’aggiornament o, 
l’integrazione e la gestione  
-  dei 2 listini  dei prezzi 

informativi delle opere edili 
e non edili nonché  

-  delle disposizioni tecnico-
contrattuali  
 

da pubblicarsi periodicamente 
come previsto dalle norme 
vigenti in materia.  

   
Art. 2   Art. 2  

Aktualisierung und Verwaltung der 
Daten  

 Aggiornamento e gestione dei dati  

   
1.  Im Sinne des Art. 133, Absatz 8 

des GVD 163/2006 und nachfolgende 
Änderungen, verpflichtet sich die 
Kammer die Richtpreise und die 
allgemeinen technischen 
Vertragsbedingungen i n Bezug auf 
die  neuen gesetzlichen 
Bestimmungen, die Änderungen der 
Vertragsbedingungen, den Stand der 
Technik und die Marktbedingungen,  
mindestens einmal jährlich zu 
aktualisieren, vorbehaltlich einer 
anderen, schriftlichen Abmachung 
zwischen den Parteien.  

 1.  Ai sensi dell’articolo 133, 
comma 8 del D.lgs. 163/2006 e 
successive modificazioni la 
Camera garantisce  
l’aggiornamento  almeno una volta 
all’anno del l’elenco dei prezzi 
informativi e del le disposizioni 
tecnico- contrattuali in 
relazione alle nuove 
disposizioni normative, alle 
modifiche dei capitolati, dello 
stato dell’arte e delle 
condizioni di mercato, salvo 
diverso accordo tra le parti 
definito tramite corrispondenza.  

   
2.  Die Kammer übernimmt grundsätzlich 

die in der vorhergehenden Ausgabe 
der Richtpreisverzeichnisse 
enthaltene Kodifizierung. 
Änderungen sind nur auf Grundlage 
eines Beschlusses des 
Koordinierungsausschusses im Sinne 
des Art. 4 der vorliegenden 

 2.  La Camera mantiene in linea di 
principio inalterata la 
codificazione delle voci 
contenuta nella precedente 
edizione dell’elenco dei prezzi 
informativi. V ariazioni sono 
deliberate dal Comitato di 
coordinamento di cui all’art. 4 
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Vereinbarung möglich.  della presente convenzione.  
   
3.  Die Kammer führt  durch die im 

folgenden Artikel 3 angeführten 
Gremien  
-  Änderungen und Korrekturen der 

Beschreibungen der 
verschiedenen Posten des 
Richtpreisverzeichnisses,  

-  Streichung von Posten,  
-  Marktforschungen, um die  

aktuellen Preise anzuführen und 
alle weiteren Tätigkeiten, 
welche für die Erstellung der  
Richtpreisverzeichnisse 
erforderlich sind,  

durch.  

 3.  La Camera attraverso i comitati 
di cui al successivo articolo 3 
effettua  
-  le variazioni e correzioni 

nelle descrizioni delle varie 
voci dell’elenco,  
 

-  l’eliminazione di voci,  
-  le indagini di mercato per 

indicare i prezzi attuali e 
tutte le altre attività 
necessarie per la redazione 
degli elenchi dei prezzi 
informativi.  

   
4.  Bei der Erstellung der 

entsprechenden Richtpreise muss 
auf alle Fälle eine Kreuzsicherung 
zwischen den  
Richtpreisverzeichnissen für Hoch-  
und Tiefbauten durchgeführt 
werden, um etwaige Widersprüche 
und Fehler zu beseitigen und 
auszubessern.  

 4.  Nella stesura dei rispettivi 
prezzi informativi deve essere 
effettuata in ogni caso una 
verifica incrociata tra gli  
Elenchi  prezzi delle opere edili 
e delle opere non edili allo 
scopo di eliminare e correggere 
eventuali contraddizioni ed 
errori.  

 
   
5.  Das Verfahren zur Erhebung und 

Festlegung der Richtpreise muss 
unter Wahrung der Prinzipien der 
Transparenz, Uniformität, 
Homogenität und Repräsentativität 
und jedenfalls laut den geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen in 
diesem Bereich erfolgen.  

  
 

5.  Il proced imento di rilevazione e 
determinazione dei prezzi di 
riferimento deve avvenire nel 
rispetto dei principi di 
trasparenza, uniformità, 
omogeneità e rappresentatività e 
comunque delle norme vigenti in 
materia.  

   
Art. 3  

Verfahren für die Erhebung und 
Aktualisierung der Daten  

 Art. 3  
Procedura di rilevazione e 

aggiornamento dei dati  
1.  Folgende Gremien werden 

eingerichtet:  
-  Preisgremien für  

1)  Hochbauten  
2)  Tiefbauten  
3)  elektrische Anlagen und 

Sonderanlagen  
-  der 

 1.  Sono istituiti i seguenti 
comitati:  
-  comitati prezzi per  

1)  opere edili  
2)  opere non edili  
3)  impianti elettrici e 

speciali  
-  il Comitato di coordinamento 
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Richtpreiskoordinierungsausschu
ss.  

dei prezzi.  

   
2.  Die Preisgremien führen mit 

verwaltungstechnischer 
Unterstützung der Kammer die 
Erhebung der Preise für die 
unterschiedlichen Bauarbeiten und 
Baumaterialien durch und 
erarbeiten einen Vorschlag, 
welcher dem Preiskoordinierungs-
ausschuss zu unterbreiten ist.  

 2.  I comitati prezzi effettuano con 
il supporto amministrativo della 
Camera le rilevazioni dei prezzi 
delle diverse opere e prodotti 
per l’edilizia ed elaborano una 
proposta da sottoporre al 
Comitato di coordinamento 
prezzi.  

   
3.  Der Preiskoordinierungsausschuss 

überprüft die Vorschläge der 
Preisgremien und beschließt über 
dieselben.  

 3.  Il Comitato di coordinamento dei 
prezzi valuta le proposte dei 
comitati prezzi e delibera sulle 
stesse.  

   
4.  Um eine wirksame Gegenüberstellung 

der Wirtschaftstreibenden des zu 
erhebenden Sektors zu 
gewährleisten, setzt sich jedes 
Preisgremium aus höchstens 9 
Mitgliedern zusammen, davon:  
- der Präsident, der aus den 
Mitgliedern des Kammerrates 
ernannt wird;  
-  ein Mitglied, welches vom 
Ressort für Bauten der 
Landesverwaltung ernannt wird;  
- der Direktor der Agentur für die 
Verfahren und die Aufsicht im 
Bereich öffentliche Bau- , 
Dienstleistungs-  und 
Lieferaufträge;  
-  drei Mitglieder, welche von den 
Wirtschaftsverbänden ernannt 
werden;  
- zwei Mitglieder, welche  von den 
Berufsverzeichnissen ernannt 
werden;  
-  ein Mitglied, welches vom 
Südtiroler Gemeinden verband 
ernannt wird.  

 4.  Al fine di garantire il più 
efficace contraddittorio fra gli 
operatori del settore oggetto di 
rilevazione, ogni comitato si 
compone al massimo di 9 
componenti, di cui:  
- il Presidente nominato tra i 
membri del Consiglio camerale;  
-  un membro designato dal 
Dipartimento Lavori pubblici 
della Provincia;  
- il direttore dell’ Agenzia per 
i procedimenti e la vigilanza in 
materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture;  
-  tre membri designati dalle 
associazioni di categoria;  
-  due membri designati dagli 
ordini professionali;  

 
-  un membro designato dal 
Consorzio dei Comuni dell’Alto 
Adige.  

   
5.  Der 

Richtpreiskoordinierungsausschuss 
setzt sich aus folgenden 9 
Mitgliedern zusammen:  
 
-  der Präsident, der aus den 

Mitgliedern des Kammerrates 
ernannt wird;  

 5.  Il comitato di coord inamento dei 
prezzi è composto di 9 
componenti come di seguito 
individuati:  
-il Presidente nominato tra i 
membri del Consiglio camerale;  
- i presidenti dei comitati 
prezzi;  
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-  die Präsidenten der 
Preisgremien;  

-  ein Mitglied, welches vom 
Ressort für Bauten der 
Landesverwaltung ernannt wird;  

-  der Direktor der Agentur für  
die Verfahren und die Aufsicht 
im Bereich öffentliche Bau- , 
Dienstleistungs-  und 
Lieferaufträge;  

-  ein  Mitglied, welches vom 
Südtiroler Gemeindenverband 
ernannt wird;  

-  zwei Mitglieder, welche von den 
Berufsverzeichnissen ernannt 
werden.  

-  un membro designato dal 
Dipartimento Lavori pubblici 
della Provincia;  
- il direttore dell’ Agenzia per 
i procedimenti e la vigilanza in 
materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture;  
-  un membro designato dal 
Consorzio dei Comuni dell’Alto 
Adige;  
-  due membri designati dagli 
ordini professionali.  

   
6.  Die Mitglieder der Preisgremien 

und des 
Richtpreiskoordinierungsausschusse
s werden vom Kammerausschuss auf 
Vorschlag der jeweiligen 
Angehörigkeitsbehörde ernannt und 
bleiben 5 Jahre im Amt.  

 6.  I componenti dei comitati prezzi 
e del comitato di coordinamento 
dei prezzi sono nominati dalla 
Giunta camerale su proposta dei 
rispettivi enti di appartenenza 
e durano in carica 5 anni.  

   
7.  Eventuelle Änderungen der 

Organisationsstruktur, in den 
Absätzen 1 bis 5 des vorliegenden 
Artikels, sind mittels 
schriftlichem Einvernehmen 
zwischen den Parteien definiert.  

 7.  Eventuali modifiche all’assetto 
organizzativo di cui ai commi da 
1 a 5 del present e articolo sono 
definite di comune accordo tra 
le parti tramite corrispondenza.  

   
8.  Die Aufgaben des Sekretariats der 

Preisgremien und des 
Preiskoordinierungsausschusses 
sind der Kammer zugewiesen.  
 

 8.  Le funzioni di segreteria dei 
comitati prezzi e del Comitato 
di coordinamento sono assegnate 
alla Camera.  

9.  Die Preisgremien können für 
spezifische Angelegenheiten, 
mittels des Präsidenten, 
Fachexperten mit beratender 
Funktion einladen.  

 9.  I comitati, per questioni 
particolari, possono invitare, 
tramite il Presidente, esperti a 
titolo consultivo.  

   
10.  Die Handelskammer kann für die 

Durchführung der in Artikel 2, 
Absatz 3 dieser Vereinbarung 
genannten Aufgaben, die Leistung 
von Fachberatern in Anspruch 
nehmen.  

 10.  La Camera di commercio può 
avvalersi dell’opera di 
professionisti del settore per 
lo svolgimen to dei compiti di 
cui all’articolo 2, comma 3 
della presente convenzione.  

   
Art. 4  

Veröffentlichung  
 Art. 4  

Pubblicazione  
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1.  Die Richtpreisverzeichnisse für 
Hoch-  und Tiefbauten sowie die 
allgemeinen technischen 
Vertragsbedingungen werden in 
Papierform und in digitalem Format 
innerhalb des Monats Juni des 
jeweiligen Bezugsjahres 
veröffentlicht und kostenlos auf 
der entsprechenden Internetseite 
der Agentur für die Verfahren und 
die Aufsicht im Bereich 
öffentliche Bau-, Dienstleistungs-  
und Lieferaufträge  mit Verlinkung 
auf den Internetseiten der 
Handelskammer und der 
Landesverwaltung, zur Verfügung 
gestellt.  

 1.  I listini dei prezzi informativi 
delle opere edili e non edili,  
nonché le disposizioni tecnico-
contrattuali sono pubblicati 
entro il mese di giugno 
dell’anno di riferimento in 
formato digitale e resi 
disponibili gratuitamente sul 
sito dell´Agenzia per i 
procedimenti e la vigilanza in 
materia di contratti  pubblici di 
lavori, servizi e forniture con 
link sui relativi siti internet 
della Camera e della Provincia.  

   
Art. 5   Art. 5  

Kostendeckung   Copertura degli oneri  

1.  Unbeschadet des Absatzes 2 trägt 
die Kammer die Verwaltungs-  und 
Personalkosten, welche für die 
Erhebung und Aktualisierung der 
Daten, die Führung der 
Preisgremien und des 
Preiskoordinierungsausschusses 
sowie für die Veröffentlichung der 
Unterlagen anfallen.  
 
 

2.  Die Provinz erkennt der Kammer für 
den Zeitraum der Gültigkeit des 
vorliegenden Abkommens einen 
jährlichen Betrag bis 96.450,00 
Euro zur teilweisen Deckung der 
getragenen Kosten für die im 
vorherigen Absatz genannten 
Tätigkeiten zu, welcher innerhalb 
30. Juni aufgrund von dazu 
bestimmten, vollständigen 
Unterlagen zu entrichten ist. Zu 
dem oben genannten Betrag können 
zusätzlich bis maximal 95.000,00 € 
aufgrund der Kosten für 
vereinbarte technische Beratungen 
zugewiesen werden. Jede weitere 
Ausgabe blei bt zu Lasten der 
Kammer.  

 1.  Fatto salvo quanto previsto al 
comma 2, la Camera assume i 
costi amministrativi e del 
personale necessari per la 
rilevazione e l’ aggiornamento 
dei dati, la gestione dei 
comitati prezzi e del Comitato 
di coordinamento dei prezzi, 
nonché per la pubblicazione dei 
documenti.  

 
2.  La Provincia riconosce 

annualmente alla Camera, nel 
periodo di validità della 
presente convenzione 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 
di cui al comma precedente, da 
corrispondere e ntro il 30 
giugno, sulla base di apposita 
ed esauriente documentazione. 
Qualsiasi ulteriore eccedenza 
rimane a carico della Camera.  
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3.  Die Provinz stellt der Kammer die 

technischen Updates für die EDV-
Plattform, für die im Art. 2 
genannte notwendige Aktualisierung 
und Verwaltung der Daten zur 
Verfügung.  

 
4.  Die Provinz verpflichtet sich, 

mittels eigener Abteilungen bei 
der Tätigkeit der Bearbeitung, 
Aktualisierung, Ergänzung und 
digitalen Veröffentlichung der 
Richtpreisverzeichnisse, welche 
aufgrund der vorliegenden 
Vereinbarung ausgearbeitet werden, 
zusammenzuarbeiten sowie die EDV-
Anwendungen für die Erhebung und 
die Analyse der Daten zur 
Verfügung zu stellen.  

 
3.  La Provincia mette a 

disposizione della Camera 
l’aggiornamento tecnico della 
piattaforma informatica 
necessaria per l’aggi ornamento e 
la gestione dei dati di cui 
all’art. 2.  

 
4.  La Provincia si impegna, tramite 

le proprie ripartizioni, a 
collaborare all’attività di 
redazione, aggiornamento, 
integrazione e pubblicazione 
informatica dei listini prezzi 
informativi elaborati in forz a 
della presente convenzione 
nonché alla messa a disposizione 
degli applicativi informatici 
necessari per la rilevazione ed 
analisi dei dati.  

   

Art. 6   Art. 6 

Anwendung und Fälligkeit der 
Vereinbarung  

 Applicazione e durata della 
convenzione 

1.  Die vorliegende Vereinbarung hat 
eine Gültigkeit von fünf Jahren 
vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2019. 
Die Kammer verpflichtet sich, die 
Tätigkeiten abzuschließen und den 
Dienst in Kooperation mit der 
Provinz bis zu diesem Zeitpunkt 
aufrecht zu erhalten.  

 1.  La presente convenzione ha una 
durata di cinque anni a 
decorrere dal 01.01.2015 al 
31.12.2019 . La Camera si impegna 
a completare le attività e a 
garantire l’erogazione del 
servizio in cooperazione con la 
Provincia fino a tale termine. 

 
 
Die unterzeichnenden Vertragspartner  

 
 

Für die Handelskammer Bozen  
 
 
 

Für die Autonome Provinz Bozen  

 Le parti contraenti firmatarie  
 
 

Per la Camera di commercio di  
Bolzano  

 
 
 

Per la Provincia Autonoma di 
Bolzano  
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