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Betreff:
Vereinbarung zur Kooperation mit der
Handels-, Industrie-, Handwerks und
Landwirtschaftskammer Bozen für die
Aktualisierung, Ergänzung und Führung der
Richtpreisverzeichnisse für Hoch- und
Tiefbauten sowie der allgemeinen
technischen Vertragsbedingungen (ATV):
Ermächtigung der Agentur für die Verfahren
und die Aufsicht im Bereich öffentliche
Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge
für die Spesenrückvergütung

Oggetto:
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 (OTC) con la Camera di
commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Bolzano: autorizzazione
all'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza
in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture per il rimborso spese

Vorschlag vorbereitet von
Abteilung l Amt Nr.

G.S. Proposta elaborata dalla
Ripartizione l Ufficio n.



Die Landesregierung La Giunta Provinciale 
  
nach Einsichtnahme in die Vereinbarung zur 

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

Dauer von fünf Jahren (01.01.2015 – 
31.12.2019) gemäß Beschluss der 
Landesregierung Nr. 1602/2014; 

 vista la convenzione di cooperazione per 

l’aggiornamento, l’integrazione e la gestione 
dei listini dei prezzi informativi delle opere edili 
e non edili, nonché delle disposizione tecnico-
contrattuali (DTC), stipulata tra la Provincia e 
la Camera di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura di Bolzano, della durata di cinque 

anni (01.01.2015 – 31.12.2019), di cui alla 
delibera della Giunta Provinciale n. 
1602/2014; 

   
festgestellt, dass die Rechtsgrundlage für die 
Realisierung der in der Vereinbarung 

vorgesehenen Tätigkeiten, Art. 133, Abs. 8 
des GvD Nr. 163/2006 mit Inkrafttreten des 
GvD Nr. 50/2016 abgeschafft wurde;  

 preso atto che il riferimento normativo per la 
realizzazione delle attività previste nella 

convenzione, l’art. 133, comma 8 del D. Lgs. 
n. 163/2006, è stato abrogato con l’entrata in 
vigore del D.Lgs. n. 50/2016; 

   
nach Einsichtnahme in Art. 23, Absatz 7 des 
GvD. Nr. 50/2016, gemäß dem das endgültige 

Projekt die definitive Festlegung des 
Ausgabenlimits für die Realisierung und des 
entsprechenden Zeitplanes enthalten muss, 
und zwar mittels Gebrauch, sofern vorhanden, 
der von den Regionen oder autonomen 
Provinzen erstellten Richtpreisverzeichnisse; 

 visto l’art. 23, comma 7, del D. Lgs. n. 50/ 
2016, secondo cui il progetto definitivo deve 

contenere la quantificazione definitiva del 
limite di spesa per la realizzazione e del 
relativo cronoprogramma, attraverso l’utilizzo, 
ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle 
regioni o dalle province autonome; 

   
nach Einsichtnahme in Art. 16, Absatz 1 des 
Landesgesetzes vom Nr. 16/2015, gemäß 
dem die Berechnung des geschätzten 
Auftragswerts auf der Grundlage der 
entsprechenden aktuellen Richtpreisver-

zeichnisse, welche vom öffentlichen Auftrag-
geber genehmigt wurden, erfolgt; 

 visto l’art. 16, comma 1, della L.P. n. 16/2015, 
secondo cui la valutazione del valore di un 
appalto avviene sulla base degli elenchi dei 
prezzi di riferimento attuali approvati 
dall’amministrazione aggiudicatrice; 

 

   
festgestellt, dass die Provinz in den Prämissen 
der Vereinbarung die Agentur für die 
Verfahren und die Aufsicht im Bereich 

öffentliche Bau- Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge damit beauftragt hat, mit der 
Handels-, Industrie-, Handwerks- und 
Landwirtschaftskammer Bozen für die 
Aktualisierung der Richtpreisverzeichnisse zu 
kooperieren; 

 visto che nelle premesse della convenzione la 
Provincia incarica l’Agenzia per i procedimenti 
e la vigilanza in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture di cooperare con la 
Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di Bolzano per l’aggiornamento 
degli elenchi prezzo; 

   
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; 
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der gegenständliche Beschluss wurde von der 
Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im 
Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und 

Lieferaufträge erstellt; 

 la presente delibera è stata predisposta 
dall’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza 
in materia di contratti pubblici, di lavori, servizi 

e forniture; 
   

beschließt  delibera 
   

einstimmig in gesetzmäßiger Weise  a voti unanimi legalmente espressi 
   

1. festzuhalten, dass die in der 
Vereinbarung gemäß Beschluss der 
Landesregierung Nr. 1602/2014 
vorgesehenen Tätigkeiten, jetzt 
gemäß GvD Nr. 50/2016 und gemäß 
L.G. Nr. 16/2015 geregelt sind; 

 1. di dare atto che le attività previste 
nella convenzione, di cui alla delibera 
della G.P. n. 1602/2014, sono ora 
disciplinate dal D. Lgs. n. 50/ 2016 e 
dalla L.P. n. 16/2015; 

   
2. die Agentur für die Verfahren und die 

Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, 
Dienstleistungs- und Lieferaufträge zu 
ermächtigen der Handels-, Industrie-, 
Handwerks- und Landwirtschafts-

kammer Bozen die getragenen Kosten 
für die in der Vereinbarung 
vorgesehenen Tätigkeiten jährlich den 
Höchstbetrag von 191.450,00 Euro für 
die restlichen drei Jahre (2017, 2018 
und 2019) der Vereinbarung 

zuzuweisen, wobei diese Ausgaben 
mit Mitteln aus dem Haushalt der 
Agentur bestritten werden. 

 2. di autorizzare l’Agenzia per i 
procedimenti e la vigilanza in materia 
di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, a rimborsare alla Camera di 
commercio, industria, artigianato e 

agricoltura di Bolzano i costi sostenuti 
per le attività oggetto della 
convenzione fino ad un massimo di € 
191.450,00 annui per le restanti tre 
annualità (2017, 2018 e 2019) oggetto 
della convenzione, precisando che 

dette spese saranno sostenute con 
mezzi a carico del bilancio 
dell’Agenzia. 

   
   
   

   
   
   
   

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
   

   
   
   
   

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

  

  
      

 
  
  

  
      

 
 
  

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente 

 

      

   

      
 

zweckgebunden  impegnato 
 

    

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

    

 
auf Kapitel  sul capitolo 

 

 

      

   

      
 

Vorgang  operazione 
 

    

 

               

 

                      

 

 
Der Direktor des Amtes für Ausgaben       Il direttore dell'Ufficio spese 

 
Der Direktor des Amtes für Einnahmen       Il direttore dell'Ufficio entrate 

    

  

 Diese Abschrift
entspricht dem Original

 Per copia 
conforme all'originale 

    

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

  
  

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

03/03/2017 10:58:29
CELI DANIELE

03/03/2017 09:52:43
MATHA THOMASDer Vizegeneralsekretär

Der Abteilungsdirektor

Il Vice Segretario Generale

Il Direttore di ripartizione
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Der Landeshauptma nnstellvertreter
Il Vice-Presidente della Provincia

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

TOMMASINI CHRISTIAN 07/03/2017

MAGNAGO EROS 07/03/2017

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 4 Seiten, mit dem

digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:
nome e cognome.' Christian Tommasim

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 4
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:
nome e cognome: Eros Magnago

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen a ufbewa hrt.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

07/03/2017

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e ii ha conservati
a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift Data/firma
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