
 
 

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    5    numero 

  
                                                               vom    30.01.2018    del 

  
  
  
  
  

DEKRET  DECRETO 
  

Vereinbarung der Kooperation für die 
Aktualisierung, Ergänzung und Führung der 
Richtpreisverzeichnisse für Hoch- und 
Tiefbauten sowie der allgemeinen technischen 
Vertragsbedingungen (ATV) mit der Handels-, 
Industrie-, Handwerk- und 
Landwirtschaftskammer Bozen – Auszahlung 
der Rechnungslegung 2016 

 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 (DTC) con la Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura 
di Bolzano – liquidazione rendiconto 2016 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 

 

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 Beschluss der 
Landesregierung vom 07.03.2017, Nr. 215,  

 vista la delibera della Giunta provinciale del 
07.03.2017, n. 215,  

   
nach Einsichtnahme in die mit PEC Prot. Nr. 
4473 vom 22.06.2017, Nr. 348 vom
12.01.2018, Nr.1063 del 26.01.2018, Nr. 1116 
vom 26.01.2018 von der Handelskammer 
gesendete Kostenaufstellung Jahr 2016; 

 visto il rendiconto delle spese anno 2016,
trasmesso dalla Camera di commercio con 
PEC prot. n. 4473 del 22.06.2017, n. 348 del 
12.01.2018, n. 1063 del 26.01.2018 e n. 1116 
del 26.01.2018; 

   
nach Einsichtnahme in die Rückfragen der 
Agentur (PEC Prot. Nr. 304 vom 11.01.2018, 
Nr. 1059 vom 26.01.2018, Nr. 1132 vom 
29.01.2018); 

 viste le richieste di chiarimento dell’Agenzia 
(PEC prot. n. 304 dell’11.01.2018, n. 1059 del 
26.01.2018, n. 1132 del 29.01.2018); 

   
angesichts des positiven Ergebnisses der 
Kontrolle der Kostenaufstellung und der 
beigelegten Dokumentation, aus dem sich 
folgende nach Ausgabeposten 
aufgeschlüsselte Kosten ergeben; 

 visto l’esito positivo del controllo del 
rendiconto e della documentazione allegata, 
da cui risultano i seguenti costi ripartiti per
voce di spesa: 

   
 
 

  
abgerechnet/rendicontato 

Höchstanteil der Erstattung 
laut Konvention/quota max 

rimborsabile da convenzione  
 

 
Verantwortlicher € 41.559,25 

 
responsabile 

 
Mitarbeiter € 35.748,35 

 
collaboratore 

 
Mitarbeiter € 841,77 

 
collaboratore 

 
Software € 1.440,09 

 
software 

 
Sitzungsgeld € 1.985,43 

 
gettoni di presenza 

 
gemeinsame Kosten € 20.479,39 

 
oneri comuni 

a Gesamtsumme € 102.054,28 € 96.450,00 totale 

b technische externe Beratungen € 12.180,48 € 12.180,48 consulenze tecniche esterno 

a + b Gesamtsumme € 114.234,76 € 108.630,48 totale 

 
   

verfügt  il Direttore 
   

der Direktor  decreta 
   
   



 

 

an die Handels-, Industrie-, Handwerk- und 
Landwirtschaftskammer Bozen den Betrag 
von € 108.630,48 (Konto Co.Ge E210013200) 
auszuzahlen. 

 di liquidare alla Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura di Bolzano 
l’importo di € 108.630,48 (conto Co.Ge 
E210013200). 

   
   

Der Direktor der Agentur  Il Direttore dell’Agenzia 
   

Thomas Mathà 
 

(digital unterzeichnet / sottoscritto in formato digitale) 
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