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Zuweisung an die Agentur für die Verfahren 
und die Aufsicht im Bereich öffentliche 
Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge 
für den Abschluss einer Vereinbarung für 
die 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.

2.2

1967

27/12/2013
Sitzung vom Seduta del 

Nr.

Assegnazione all'Agenzia per i 
procedimenti e la vigilanza in materia di 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
per 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 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: 
  
den Art. 133, Absatz 8 des GVD vom 12. April 

2006, welcher vorsieht, dass der öffentliche 
Auftraggeber die standardisierten 
Leistungsbeschreibungen der einzelnen 

Kategorien von Arbeiten mit den 
entsprechenden Richtpreisen, welche jährlich 
der Marktlage anzupassen sind, veröffentlicht; 

 

dell´articolo 133, comma 8, del D.lgs. 12 aprile 

2006, n. 163, prevede che la stazione 
appaltante provvede 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; 

den Art. 4, Absatz 3 des Dekretes Nr. 9/L des 
Präsidenten der Region vom 12. Dezember 

2007, welcher der Handelskammer Bozen 
unter anderem die Aufgabe zuweist, in 
Eigenregie oder in Zusammenarbeit mit der 

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

 

dell´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 der Auftrag 
für die Durchführung der angegebenen 

Dienstleistung, mittels Ausschreibung, 
Freiberuflern außerhalb der Landesverwaltung 
anvertraut wurde, wobei die 

Wirtschaftsverbände einbezogen wurden und 
auf die Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Landesämtern zugegriffen wurde; 

 

che 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 zweckmäßig ist, um Kosten zu 
senken und um eine besseren Nutzung der 

beiderseitig zur Verfügung stehenden 
Ressourcen zu erzielen, die Agentur für die 
Verfahren und die Aufsicht im Bereich 

öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge mit der Unterzeichnung und 
Durchführung einer entsprechenden 

Vereinbarung der Kooperation mit der 
Handelskammer Bozen zwecks 
Aktualisierung, Ergänzung und Führung der 

Richtpreisverzeichnisse für Hoch- und 
Tiefbauten sowie Ausarbeitung der 
allgemeinen technischen 

Vertragsbedingungen, welche erforderlich 
sind, um die für die Ausschreibung 
erforderlichen  Unterlagen vorbereiten zu 

können, zu betrauen; 

che nell’ottica del contenimento dei costi e per 
meglio utilizzare le reciproche risorse 

disponibili, è opportuno incaricare l’Agenzia 
per i procedimenti e la vigilanza in materia di 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di 

firmare e attuare con la Camera di commercio 
di Bolzano una apposita convenzione di 
cooperazione per l’aggiornamento, 

l’integrazione e la gestione dei listini dei prezzi 
informativi delle opere edili e non edili, nonché 
delle relative disposizioni tecnico-contrattuali 

per la predisposizione della conseguente 
documentazione di gara; 

  
dass aufgrund der abzuschließenden 

Konvention der Agentur ein Betrag für den 
Zeitraum vom 1.01.2014 bis zum 31.12.2014 
zur teilweisen Deckung der von der 

Handelskammer Bozen getragenen Kosten für 
die im vorherigen Absatz genannten 
Tätigkeiten, laut der beigelegten Aufstellung, 

in Höhe von 120.000,00 Euro zuzuweisen ist. 
 

che a fronte della convenzione da stipularsi, la 

Provincia assegna all’Agenzia, per il periodo 
dall’1.01.2014 al 31.12.2014, un importo di 
euro 120.000,00 a parziale ristoro degli oneri 

sostenuti dalla Camera di commercio di 
Bolzano per le attività di cui al comma 
precedente, come da allegata quantificazione. 

  

 
Beschließt 

 
Delibera 
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einstimmig in gesetzmäßiger Weise: 

 
 

a voti unanimi legalmente espressi: 

1. die Agentur für die Verfahren und die 

Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, 
Dienstleistungs- und Lieferaufträge zu 
beauftragen, mit der Handelskammer Bozen 

für die Aktualisierung, Ergänzung und 
Führung der Richtpreisverzeichnisse für 
Hoch- und Tiefbauten sowie der allgemeinen 

technischen Vertragsbedingungen zu 
kooperieren; 

 

1. di incaricare 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 di Bolzano per 

l’aggiornamento, l’integrazione e la gestione 
dei listini dei prezzi informativi delle opere 
edili e non edili nonché delle relative 

disposizioni tecnico-contrattuali; 
 

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

Betrag von 120.000,00 Euro zuzuweisen 
und die betreffende Ausgabe auf dem 
Kapitel 02155.00 des Gebarungsplanes für 

das Finanzjahr 2014 zweckzubinden. 

 

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

l’importo di 120.000,00 Euro e di impegnare 
la relativa spesa sul capitolo 02155.00 del 
piano di gestione dell’esercizio finanziario 

2014. 

 
  

DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
  
  

  
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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HANDELS-, INDUSTRIE-, CAMERA DI COMMERCIO, 
HANDWERKS- UND LAND- INDUSTRIA, ARTIGIANATO 
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN E AGRICOLTURA DI BOLZANO 

 
 

 

  

BUCHHALT UNG,  H AUSHA L T 
UND F INA NZEN 

CONTABIL ITÀ ,  
B ILANCIO  E  F IN ANZE  

 

I–39100 Bozen I–39100 Bolzano 
Südtiroler Straße 60 via Alto Adige 60 
Tel. 0471 945 683 tel. 0471 945 683 
Fax 0471 945 620 fax 0471 945 620 
buchhaltung@handelskammer.bz.it contabilita@camcom.bz.it 
www.handelskammer.bz.it www.camcom.bz.it 

  

Steuernummer: 80000670218 
ISO-Zertifizierung 9001:2008 

codice fiscale: 80000670218 
certificazione ISO 9001:2008 

 
 

Bewertung der 
voraussichtlichen Kosten für 
die Verwaltung des 
Richtpreisverzeichnisses Bau 

 Quantificazioni dei costi 
previsti per la gestione 
del prezziario  

   
Nachstehend werden die 
voraussichtlichen Kosten für 
die Verwaltung des 
Richtpreisverzeichniss es Bau 
zusammengefasst:  

 Si riportano di seguito i 
costi annui presunti per 
la gestione del  prezziario 
edile: 

 
 
 
1,5 Mitarbeiter B3 (ex 
6. Funktionsebene) 
 

64.000   Collaboratore B3 (ex 
6^qualifica) 

64.000  

1 Mitarbeiter B1 (ex 
7/8 Funktionsebene) 
 

47.000   Collaboratore C1 (ex 
7/8^qualifica) 

47.000  

Technische Beratung  30.000   Consulenze tecniche  30.000  

Software 10.000   Software 10.000  

Hardware 5.000   Hardware 5.000  

Gemeinkosten (1,48 % 
der Kosten für den 
Betrieb der Ämter  

65.000   Oneri comuni (1,48%  
degli oneri di 
funzionamento) 

65.000  

Verwaltung des 
Preiskomitees  

20.000   Gestione dei comitati 
prezzi 

20.000  

Voraussichtliche 
Jahressumme  

219.000   Costo presunto totale 
annuo 

219.000  

   

Im Detail:   Si tenga presente che:  

die Personalkosten beinha lten 
nicht den Kostenanteil der 
Dienstleitenden; 

 il costo del personale non 
contiene parte degli oneri 
della coordinatrice del 
servizio; 

die Ausgaben für die Beratung 
betreffen die Beauftragung von 
intern nicht verfügbaren 
Experten; 

 gli oneri per la con sulenza 
riguardano il ricorso a 
professionalità non 
presenti nella struttura; 

die Hardware und Software  per hardware e software si 
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bezieht sich auf die 
Mindestkosten für die Lizenzen 
und den Ankauf von 
angemessenen Geräten; 

tiene conto di costi minimi 
da sostenere per la 
gestione delle licenze e 
per l’acquisto di macchine 
adeguate; 

das Ausmaß der Gemeinkosten 
besteht aus einem Prozentsatz 
der gesamten im Jahr 2012 
getragenen Ausgaben, berechnet 
auf die Anzahl der 
Mitarbeiter, welche für den 
neuen Dienst eingesetzt 
werden; 

 la misura degli oneri 
comuni rappresenta una 
percentuale del totale 
degli oneri sostenuti nel 
2012 rapportata ai 
collaboratori che si 
intende destinare al nuovo 
servizio; 

die Kosten für die Verwaltung 
des Komitees sind aufgrund der 
Mindestsitzungsgelder 
berechnet worden, die im Sinne 
der regionalen Bestimmungen 
zuerkannt werden. 

 gli oneri per la gestione 
dei comitati sono relativi 
ai gettoni di presenza 
minimi che si intende 
corrispondere ai sensi 
della normativa regionale. 

 
Dr. Luca Filippi 
17.12.2013 
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VEREINBARUNG 
 

 

 CONVENZIONE 
 
 

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

 di coope razione per 
l’aggiornamento, l’int egrazione e 
la gestione dei listini dei 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 den ominata 
“Camera”, avente sede legale in 
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 Agentur für die Verfahren und 
die Aufsicht im Bereich öffentl iche 
Bau-, Dienstleistungs-  und 
Lieferaufträge, im Folgenden 
„Agentur“ bezeichnet,  mit Sitz in 
Bozen, Perathonerstraße 10,  
vertreten durch den Präsidenten  Dr. 
Thomas Mathà geboren in Bozen  am 
29/05/1972, Steuernummer MTHTMS72E29  
A952J. 

 l´Agenzia per i pro cedimenti e la 
vigilanza in materia di contratti 
pubblici di lavori, servizi e 
forniture, di seguito denom inata 
“Agenzia ” avente sede legale in 
Bolzano, via Perathoner 10,  
rappresentata dal Presidente dott. 
Thomas Mathà, nato a Bolzano il  
29/05/1972, cod. fisc. MTHTMS72E29  
A952J. 

   

   

Vorausgeschickt, dass  Premesso che 

Art. 133, Absatz 8 des GVD vom 12. 
April 2006, Nr. 163 vorsieht, dass 
der öffentliche Auftraggeber die 
standardisierten Leistungs-
beschreibungen der einzelnen 
Kategorien von Arbeiten mi t 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 standardizzat e 
delle prestazioni delle singole 
categorie di opere, con i relativi 
prezzi informativi da aggiornare 
annualmente alla situazione di 
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mercato; 

   

Art. 4, Absatz 3 des Dekretes Nr. 
9/L des Präsidenten der Region vom 
12. Dezember 2007 der Kammer unter 
ander em die Aufgabe zuweist, in 
Eigenregie oder in Zusammenarbeit 
mit der Landesverwaltung, Studien, 
Untersuchungen, Forschungen und  
Erhebungen wirtschaftlicher Art 
durchzuführen; 

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

   

die Landesregierung in den 
vergangenen Jahren den A uftrag für 
die Durchführung der angegebenen 
Dienstleistung, mittels 
Ausschreibung, Freiberuflern 
außerhalb der Landesverwaltung 
anvertraut hat, wobei 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 stessa, 
consultando le associazioni di 
categoria economiche locali 
interessate e avvalendosi degli 
uffici provinciali competenti; 

   

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

 la Provincia e la Camera , 
nell’ottica del contenimento dei 
costi e per meglio utilizzare le 
reciproche risorse disponibili, 
hanno  manifestato la volontà di 
cooperare, tr amite apposita 
convenzione, per  l’aggiornamento, 
l’integrazione e la gestione dei 
listini dei pr ezzi informativi 
delle opere edili e non edili 
nonché delle relative disposizioni 
tecnico- contrattuali per la 
predisposizione della conseguente 
documentazione di gara; 

   

die Landesverwaltung hat die Agentur 
beauftragt mit der Handelskammer zu 
kooperiere n mit dem Ziel eine 
effizientere Umsetzung des Dienstes 
zu erreichen; 

 la Provincia ha incaricato  
l’Agenzia di cooperare con la 
Camera di Commercio al fine di 
pervenire ad una gestione più 
efficiente del servizio; 

   

die Kammer die Initiative zur 
Kooperation mit der Agentur  positiv 

 la Camera ha valutato positiva-
mente l’iniziativa di cooperare 
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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 und somit die 
Effizienz des Immobilienm arktes 
steigert. 
 

con l’Agenzia,  in quanto detta 
attività rappresenta un servizio 
di rilievo per l’intero settore 
edile dell’economia altoatesina 
che favorisce la trasparenza  
nell’elaborazione dei preventivi 
di spesa relativamente al le opere 
edili e non edili e di conseguenza 
promuove l’efficienza del mercato  
immobiliare; 

   

die Parteien daher beabsichtigen für  
den Dienst der Aktua lisierung der 
Richtpreisverzeichnisse  von 
gemeinsamen Interesse zur   
kooperieren , 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 öffentlich en 
Ausgaben bei der Bereitstellung des 
in dieser Vereinbarung genannten 
Dienstes zu erreichen;  

 le parti quindi intendono 
cooperare per  il servizio di 
aggiornamento dei prezzari 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 Koop eration für die 
angemessene Ausübung der Funktionen 
und für die Erbringung der 
Dienstleistung an der Allgemeinheit 
vereinbaren , mit besonderem Bezug 
auf die Organisationsstruktur der 
Preisgremien und des 
Richtpreiskoordinierungsausschusses, 
mit einer angemessene 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 congru o 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 convenzione  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 

Vertragsbedingungen, 
um die entsprechenden Daten, wie von 
den geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen im diesem Bereich 
vorgesehen, periodisch zu 
veröffentlichen. 

 1.  La presente convenzione regola i 
rapporti di cooperazione 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 um ihre Zusammenarbeit um 
die Richtpreise und die 
allgemeinen technischen 
Vertragsbedingungen in 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 de ll’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 normati ve, 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 Richtpreisverzeichniss e 
enthaltene Kodifizierung. 
Änderungen sind nur auf Grundlage 
eines Beschlusses des 
Koordinierungsausschusses im Sinne 
des Art. 4 der vorliegenden 
Vereinbarung möglich. 

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

folgenden Artikel 3 angeführten 
Gremien 
-  Änderungen u nd 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 l e 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 i 
prezziari delle opere edili e 
delle opere non edili allo scopo 
di el iminare 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 
ges etzlichen Bestimmungen in 
diesem Bereich erfolgen. 

  
 

5.  Il procedimento di rilevazione e 
determinazione dei prezzi di 
riferimento deve avvenire nel 
rispetto dei principi di 
trasparenza, uniformità, 
omogeneità e rappresentatività e 
comunque delle norme vigent i 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 Richtpreiskoordinierungs-

ausschuss.  

 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 

dei prezzi.  
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2.  Die Preisgremien führen mit 
verwaltungstechnischer Unterstüt-
zung der Kammer die Erhebung der 
Preise für die unterschiedlichen 
Bauarbeiten und Baumaterialien 
durch und erarbeiten einen 
Vorschlag, welcher dem 
Preiskoordinierungsausschuss zu 
unterbreiten ist. 

 2.  I comitati prezzi effettuano con 
il supporto amminis trativo 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 be schließt 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 vo m 
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 
Wirtschaft sverbänden ernannt 
werden; 
- zwei Mitglieder , welches von den 
Berufsverzeichnissen ernannt 
werden; 
-  ein Mitglied, welches vom 
Südtiroler Gemeindenverband 
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 Richtpreiskoordinierungsaus-

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

Mi tgliedern des Kammerrates 
ernannt wird; 

-  die Präsidenten der 
Preisgremien; 

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

 5.  Il comitato di coordinamento dei 
prezzi è composto di 9 
componen ti come di seguito 
individuati: 
- il Presidente nominato tra i 
membri del Consiglio camerale; 
- i presidenti dei comitati 
prezzi 
- un membro designato dal  
Dipartimento Lavori pubblici 
della Provincia; 
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-  der Direktor der Agentur für 
die Verfahren und die Aufsicht 
im Bereich öffentliche Bau- , 
Dienstleistungs-  und 
Lieferaufträge; 

-  ein  Mitglied, welches vom 
Gemeindenverband Südtirol 
ernannt wird; 

-  zwei  Mitglieder , welche von den 
Berufsverzeichnissen ernannt 
werden. 

- il direttore  dell’ Agenzia per 
i procedimenti e la vigilanza in 
materia di contratti pub blici 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 
Richtpreisverzeichnisausschusses 
werden vom Kammerausschuss  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 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 presente 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. 

   
   
   

Art. 4 
Veröffentlichung 

 Art. 4 
Pubblicazione 

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

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

   
Art. 5  Art. 5 

Kostendeckung  Copertura degli oneri 
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1.  Unbeschadet des Absatzes 2 trägt 
die Kammer die Verwaltungs-  und 
Personalko sten, welche für die 
Erhebung und Aktualisierung der 
Daten, die Führung der 
Preisgremien und des 
Preiskoordinierungsausschusses 
sowie für die Veröffentlichung der 
Unterlagen anfallen. 
 
 

2.  Die Agentur  erkennt der Kammer für 
den Zeitraum der Gültigkeit des 
vor liegenden Abkommens einen 
Betrag von 12 0.000,00 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. Jede weitere  
Ausgabe bleibt  zu Lasten der 
Kammer. 

3.  Die Agentur  stellt der Kammer die  
technischen Updates für die EDV-
Plattform (STR- Programm), für die 
im Art. 2 genannte notwendige 
Aktualisierung und Verwaltung der 
Daten zur Verfügung. 

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

 
2.  L’Agenzia  riconosce alla Camera, 

nel periodo di validità della 
presente convenzione € 
120.000,00 a parziale ristoro 
degli oneri sostenuti per le 
attività di cui al comma 
precedente , da corrispondere 
entro il 30 giugno , sulla base 
di apposita ed  esauriente 
documentazione. Q ualsiasi 
ulteriore eccedenza rimane  a 
carico della Camera. 

 
3.  L’Agenzia  mette a disposizione 

della Camera l’aggiornamento 
tecnico della piattaforma 
informatica (programma STR) 
necessaria per l’aggiornamento e 
la gestione dei dati di cui 
all’art. 2. 

   
Art. 6  Art. 6 

Anwendung und Fälligkeit der 
Vereinbarung 

 Applicazione e durata della 
convenzione 

1.  Die vorliegende Vereinbarung hat 
eine Gültigkeit von einem  Jahr ab  
01.01.2014 bis 31.12.2014 . Die 
Kammer verpflichtet sich, die 
Tätigkeiten abzuschließen und den 
Dienst in Kooperation mit der 
Agentur bis zu diesem  Zeitpunkt 
aufrecht zu erhalten. 

 1.  La presente convenzione ha una 
durata di un anno a decorrere  
dal 01.01.2014 al 31.12.2014 . La 
Camera si impegna a completare 
le attività e a garantire 
l’erogazione del servizio in 
cooperazione con l’Agenzia fi no 
a tale termine. 

 
 
Die unterzeichnenden Vertragspartner   Le parti contraenti firmatarie 
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