
   
 
 
 
 
 
 
 
 

SITZUNG  RIUNIONE 
DES KAMMERAUSSCHUSSES  DELLA GIUNTA CAMERALE 

VOM 12.10.2015  DEL 12.10.2015 

Anwesende  Presenti 

Präsident  Presidente 
 On. Dr. Michl Ebner 

Vizepräsident  Vicepresidente 
 Ivan Bozzi 

Mitglieder  Componenti 
 Monika Brigl 

Martin Haller 
Helmuth Innerbichler 
Judith Kelder Schenk 
Philipp Moser 
Dr. Stefan Pan 
Dr. Sandro Pellegrini 

Abwesende  Assenti 

 Dr. Federico Giudiceandrea 
Manfred Pinzger 
Leo Tiefenthaler 

Sekretär  Segretario 
Dr. Alfred Aberer, Generalsekretär der Kammer  Dr. Alfred Aberer, Segretario generale della Camera 

Im Beisein von  Assistono 

Dr. Peter Gliera, Präsident sowie Dr. Andrea Gröbner 
und Rag. Renata Battisti, Mitglieder des Kollegiums 
der Rechnungsprüfer 

 Dott. Peter Gliera, Presidente nonchè dott. Andrea 
Gröbner e Rag. Renata Battisti, componenti del Col-
legio dei revisori dei conti 

In der Funktion eines Sekretärs nimmt Dr. Alfred 
Aberer, Generalsekretär unterstützt von Dr. Luca 
Filippi, Vizegeneralsekretär und Dr. Ivo Morelato, Di-
rektor des Sekretariats der Kammer teil. 

 Con funzioni di Segretario assiste alla riunione il dott. 
Alfred Aberer, Segretario generale coadiuvato dal 
dott. Luca Filippi, Vicesegretario generale e dal dott. 
Ivo Morelato, Direttore della Segreteria della Camera. 

BESCHLUSS NR. 121  DELIBERAZIONE N. 121 

Richtpreisverzeichnisse für Hoch- und Tiefbauten. 
Weitere Auftragserteilung für das Jahr 2015. 

 Prezzi informativi delle opere edili e non edili. 
Affidamento di un ulteriore incarico per l'anno 2015. 
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Beschluss Nr. 121 vom 12.10.2015 
 

Deliberazione n. 121 dd. 12.10.2015 

 

 

Betreff:  Oggetto: 

Richtpreisverzeichnisse für Hoch- und Tiefbauten. 
Weitere Auftragserteilung für das Jahr 2015. 

 Prezzi informativi delle opere edili e non edili. 
Affidamento di un ulteriore incarico per l'anno 2015. 

DER KAMMERAUSSCHUSS:  LA GIUNTA CAMERALE: 

vorausgeschickt dass:  premesso che: 

- mit Beschluss vom 24.11.2014, Nr. 127 die Ver-
einbarung der Kooperation zwischen der Handels-
kammer Bozen und der Autonomen Provinz Bozen 
für die Aktualisierung, Ergänzung und Führung der 
Richtpreisverzeichnisse für Hoch- und Tiefbauten 
sowie der allgemeinen technischen Vertragsklauseln 
genehmigt worden ist; 

 - con deliberazione dd. 24.11.2014, n. 127 è stata 
approvata la convenzione di cooperazione tra la 
Camera di commercio di Bolzano e la Provincia au-
tonoma di Bolzano per l’aggiornamento, 
l’integrazione e la gestione dei listini prezzi informa-
tivi delle opere edili e non edili nonché delle disposi-
zioni tecnico-contrattuali; 

- mit den Verfügungen Nr. 20/IV vom 08.04.2015 und 
Nr. 32/IV vom 24.07.2015 Herr Ing. Michael Pfeifer, 
Firma Pfeifer Planung GmbH aus Eppan (BZ) beauf-
tragt wurde, einige Posten des Preisverzeichnisses 
der Hoch- und Tiefbauten zu aktualisieren sowie die 
Preiskomitees und den Richtpreiskoordinierungs-
ausschuss bei der Durchführung ihrer Aufgaben für 
das Jahr 2015 technisch zu unterstützen; 

 - con disposizioni dd. 08.04.2015, n. 20/IV e dd. 
24.07.2015, Nr. 32/IV è stato affidato all’ing. Michael 
Pfeifer della ditta Pfeifer Planung S.r.l. di Appiano 
(BZ) l’incarico di aggiornare alcune voci dei listini dei 
prezzi delle opere edili e non edili, nonché di fornire 
supporto tecnico al lavoro svolto dai comitati prezzi e 
dal comitato di coordinamento prezzi, per l’anno 
2015; 

- die Arbeiten für das Jahr 2015 fortschreiten und dass 
es daher angebracht erscheint, einen weiteren Auf-
trag für die technische Ausarbeitung der Änderungs-
vorschläge von verschiedenen Positionen und dies-
bezüglichen Preisen der Hoch- und Tiefbauverzeich-
nisse zu erteilen; 

 - i lavori per l’anno 2015 sono in evoluzione e pertanto 
si ritiene opportuno assegnare un ulteriore incarico 
relativo all’elaborazione tecnica delle proposte di 
modifica di differenti voci e relativi prezzi dei listini 
delle opere edili e non edili; 

- sich Ing. Michael Pfeifer, Firma Pfeifer Planung 
GmbH aus Eppan (BZ) dazu bereit erklärt hat, die-
sen Auftrag für den vom zuständigen Landesamt mit 
Rundschreiben vom 14.03.2013 vorgesehenen 
Stundentarif von € 80,00 zzgl. MwSt. und Fürsorge-
beitrag anzunehmen; 

 - l’ing. Michael Pfeifer della ditta Pfeifer Planung S.r.l. 
di Appiano (BZ) si è reso disponibile ad effettuare il 
citato incarico sulla base delle tariffe orarie fissate 
dal competente ufficio provinciale con circolare dd. 
14.03.2013, pari ad € 80,00, oltre l’IVA e contributo 
previdenziale; 

- mit Beschluss des Kammerrates Nr. 005 vom 
28.04.2014 die „Verordnung über die Beschaffung 
von Lieferungen und Leistungen in Regie“ der Han-
delskammer Bozen, genehmigt wurde; 

 - con deliberazione del Consiglio camerale dd. 
28.04.2014, n. 005 è stato approvato il “Regola-
mento per l’acquisizione di forniture e servizi in eco-
nomia” della Camera di commercio di Bolzano; 

- der Artikel 11 der „Verordnung“ festlegt, dass der 
Verfahrensverantwortliche, auch durch Briefwechsel, 
Lieferungen und Leistungen bis zu einem Nettowert 
von € 40.000,00 mit Direktvergabe gemäß Art. 125, 
Abs. 11 des Gesetzbuches über öffentliche Aufträge 
beauftragen kann; 

 - l’articolo 11 del “Regolamento” stabilisce che per le 
forniture e i servizi di importo inferiore a € 40.000,00, 
al netto dell’IVA, il responsabile del procedimento, ai 
sensi dell’articolo 125, comma 11, del Codice dei 
contratti pubblici, può procedere in affidamento di-
retto, anche mediante scambio di corrispondenza; 

- mit Verfügung des Generalsekretärs Nr. 014/GS vom 
28.10.2014 das Verzeichnis der Lieferungen und 
Dienstleistungen, die im Sinne des Artikels 7 der 
„Verordnung“ in Regie durchgeführt werden können, 
genehmigt wurde; 

 - con disposizione del Segretario generale dd. 
28.10.2014, n. 014/SG è stato approvato l’elenco 
delle forniture e dei servizi eseguibili in economia ai 
sensi dell’articolo 7 del “Regolamento”; 
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- der Sachbereich Verträge der Handelskammern 
Trient und Bozen und deren Sonderbetreibe vom Art. 
2 des Regionalgesetztes Nr. 4 vom 13. Dezember 
2002 geregelt ist; 

 - l’attività contrattuale delle Camere di commercio di 
Trento e Bolzano e delle loro Aziende speciali è re-
golata dall’articolo 2 della legge regionale 13 dicem-
bre 2002, n. 4; 

- die Tätigkeit der Preisgremien und des Richtpreis-
koordinierungsausschusses durch eine Spesenrück-
erstattung von der Autonomen Provinz Bozen ge-
währleistet wird; 

 - l’attività dei comitati prezzi e del comitato di coordi-
namento dei prezzi viene garantita mediante un rim-
borso spese da parte della Provincia autonoma di 
Bolzano; 

- die besagte Spesenrückerstattung ausdrücklich mit 
Mitteilung vom 09.09.2015 vom Direktor der Agentur 
für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffent-
liche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge ge-
nehmigt wurde, in Übereinstimmung mit den maxi-
malen Kosten, welche im Artikel 5 der genannten 
Vereinbarung vorgesehen sind; 

 - detta spesa è stata espressamente autorizzata con 
nota del 09.09.2015 dal Direttore dell’Agenzia per i 
procedimenti e la vigilanza in materia di contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei 
costi massimi previsti dall’articolo 5 della menzionata 
convenzione; 

nach Einsichtnahme in die Satzung der Handels-, In-
dustrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bo-
zen; 

 visto lo statuto della Camera di commercio, industria, 
artigianato ed agricoltura di Bolzano; 

nach Einsichtnahme in das Regionalgesetz Nr. 3 vom 
17. April 2003 über die Delegierung von Verwaltungs-
befugnissen an die Autonomen Provinzen Trient und 
Bozen; 

 vista la legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, sulla  de-
lega di funzioni amministrative alle Province auto-
nome di Trento e di Bolzano; 

nach Einsichtnahme in den mit Dekret des Präsiden-
ten der Region Trentino-Südtirol Nr. 9/L vom 12. De-
zember 2007 genehmigten Einheitstext der Regional-
gesetze über die Ordnung der Handels-, Industrie-, 
Handwerks- und Landwirtschaftskammern von Trient 
und von Bozen; 

 visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordina-
mento delle Camere di commercio, industria, artigia-
nato ed agricoltura di Trento e di Bolzano, approvato 
con decreto del Presidente della Regione Trentino-
Alto Adige 12 dicembre 2007, n. 9/L; 

nach Einsichtnahme in die Regionalgesetze Nr. 3 vom 
18. Juni 2012, Nr. 8 vom 13. Dezember 2012 und Nr. 
4 vom 8. Juli 2013, welche Änderungen in den mit 
Dekret des Präsidenten der Region Trentino-Südtirol 
Nr. 9/L vom 12. Dezember 2007 genehmigten Ein-
heitstext der Regionalgesetze über die genannte Ord-
nung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Land-
wirtschaftskammern von Trient und von Bozen bein-
halten; 

 

viste le leggi regionali del 18 giugno 2012, n. 3, del 13 
dicembre 2012, n. 8, e dell’8 luglio 2013, n. 4, che 
recano modifiche al suddetto ordinamento delle Ca-
mere di commercio, industria, artigianato ed agricol-
tura di Trento e di Bolzano, approvato con decreto del 
Presidente della Regione Trentino-Alto Adige 12 di-
cembre 2007, n. 9/L; 

b e s c h l i e ß t   d e l i b e r a 

mit Stimmeneinhelligkeit:  ad unanimità di voti: 

- Herrn Ing. Michael Pfeifer, Firma Pfeifer Planung 
GmbH aus Eppan (BZ) für das Jahr 2015 den weite-
ren Auftrag für die technische Ausarbeitung der Än-
derungsvorschläge der verschiedenen Positionen 
und der bezüglichen Preisen der Hoch- und Tiefbau-
verzeichnisse zu erteilen; 

 - di affidare, per l’anno 2015 all’ing. Michael Pfeifer 
della ditta Pfeifer Planung S.r.l. di Appiano (BZ) 
l’ulteriore incarico di elaborazione tecnica delle pro-
poste di modifica di differenti voci e relativi prezzi dei 
listini delle opere edili e non edili; 

- festzulegen, dass der Auftrag maximal 270 Stunden 
zu einem Stundentarif von € 80,00 zuzüglich MwSt. 
und Fürsorgebeitrag umfassen darf; 

 - di stabilire che il citato incarico non superi il monte 
ore di 270, per una tariffa oraria di € 80,00, oltre l’IVA 
ed il contributo previdenziale; 
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- die gesamte Ausgabe von € 27.406,08 dem Konto 
410400 der Bilanz des laufenden Geschäftsjahres 
anzulasten; 

 - di imputare la spesa complessiva di € 27.406,08 al 
conto 410400 del bilancio del corrente esercizio; 

- festzuhalten, dass die Tätigkeit der Preisgremien 
und des Richtpreiskoordinierungsausschusses ge-
meinsam mit der Agentur für die Verfahren und die 
Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- 
und Lieferaufträge durchgeführt wird und dass ein 
Teil der anfallenden Kosten von der Autonomen Pro-
vinz Bozen abgedeckt wird; 

 - di prendere atto che l’attività dei comitati prezzi e del 
comitato di coordinamento dei prezzi viene svolta in 
collaborazione con l’Agenzia per i procedimenti e la 
vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, ser-
vizi e forniture e che parte degli oneri vengono co-
perti dalla Provincia autonoma di Bolzano; 

- außerdem festzuhalten, dass die mit diesem Bera-
tungsauftrag verbundenen Spesen gesetzesgemäß 
nicht unter die vom Stabilitätspakt vorgesehen Aus-
gaben fallen.  

 - di prendere, inoltre, atto che i costi connessi con tale 
consulenza non rientrano tra le spese previste dal 
patto di stabilità.  

DER PRÄSIDENT  IL PRESIDENTE 

(On. Dr. Michl Ebner) 

(digital signiert gemäß des GVD Nr. 82/2005) 

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 

 

DER GENERALSEKRETÄR  IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dr. Alfred Aberer) 

(digital signiert gemäß des GVD Nr. 82/2005) 

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 
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