
HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Verfügung des Generalsekretärs der Handelskammer 
Bozen

Disposizione del Segretario generale della Camera di 
Commercio di Bolzano

Betreff: Oggetto:

Vergabe eines Catering-Auftrags für die Veranstaltung "Die 
Zukunft der A22“ - 14. Juni 2022. Ermächtigung der Ausgabe.

Conferimento di un incarico per il servizio di catering in occa-
sione dell’evento "Il futuro di A22"- 14 giugno 2022. Autoriz-
zazione della spesa.

Präambel und Begründung: Preambolo e motivazione:

Die Brennerautobahn A22 ist eine strategische Verkehrs-
achse für die Südtiroler Wirtschaft. Sie garantiert nicht nur ei-
nen Warenaustausch mit dem italienischen und den mitteleu-
ropäischen Märkten, sondern auch die Erreichbarkeit der Re-
gion. Aufgrund der zentralen Bedeutung der Autobahn für die 
Entwicklung der lokalen Wirtschaft hält die Handelskammer 
Bozen 0,8414 % Prozent der Aktien der Brennerautobahn 
AG.

L'autostrada del Brennero A22 è un asse di trasporto strate-
gico per l'economia altoatesina. Non solo garantisce lo scam-
bio di merci con i mercati italiani e dell'Europa centrale, ma 
anche l'accessibilità della regione. Data l'importanza centrale 
dell'autostrada per lo sviluppo dell'economia locale, la Ca-
mera di commercio di Bolzano detiene lo 0,8414% delle 
azioni della Autostrada del Brennero S.p.A.

Die Neuvergabe der Autobahnkonzession für die nächsten 
50 Jahre ist mit Investitionen von rund 7,2 Milliarden Euro 
verbunden. Die Südtiroler Unternehmerschaft hat ein klares
Interesse an den Entwicklungsplänen der Brennerautobahn 
AG und den Auswirkungen auf Südtirol. 

La nuova assegnazione della concessione autostradale per i 
prossimi 50 anni è associata a investimenti per circa 7,2 mi-
liardi di euro. La comunità imprenditoriale altoatesina ha un
chiaro interesse nei confronti dei piani di sviluppo della Auto-
strada del Brennero S.p.A. e degli effetti sull'Alto Adige.

Zu diesem Zweck hat die Handelskammer Bozen am 8. Juni 
eine Veranstaltung zum Thema "Die Zukunft der A22" orga-
nisiert.

A tal fine, la Camera di commercio di Bolzano ha organizzato 
l'8 giugno un evento sul tema "Il futuro dell'A22". 

Eines der Ziele der Veranstaltung war es, einen Überblick 
über die wichtigsten Investitionsmaßnahmen und den strate-
gischen Zielsetzungen der Brennerautobahn AG zu geben. 

Uno degli obiettivi dell'evento è stato quello di fornire una pa-
noramica delle più importanti misure di investimento e degli 
obiettivi strategici della Autostrada del Brennero S.p.A. 

Außerdem sollte den Unternehmen der Prozess zur Vergabe 
der Autobahnkonzession nähergebracht werden.

Inoltre, è stato spiegato alle aziende il processo di assegna-
zione della concessione autostradale.

Am Ende der Veranstaltung wurde es für notwendig erachtet, 
den Teilnehmern einen kleinen Catering-Service anzubieten.

Al termine della manifestazione, si è ritenuto necessario, of-
frire un piccolo catering ai/alle partecipanti.

Gemäß Art. 21/ter, Abs. 2 des LG Nr. 1/2002 „Bestimmungen 
über den Haushalt und das Rechnungswesen des Landes“ 
greifen die öffentlichen Auftraggeber nach Art. 2, Abs. 2 des 
Landesgesetzes Nr. 16 vom 17.12.2015, unbeschadet der 
Ausnahme gemäß Art. 38 für die Vergabe von Liefer-, Dienst-
leistungs- und Instandhaltungsaufträgen unter dem EU-
Schwellenwert alternativ zum Beitritt zu den AOV-Rahmen-
vereinbarungen und stets unter Einhaltung der entsprechen-
den Preis- und Qualitätsparameter als Höchstgrenzen, aus-
schließlich auf den elektronischen Markt des Landes Südtirol 
oder auf das telematische System des Landes zurück, wenn 
es keine Bekanntmachungen für die Zulassung zur Teil-
nahme gibt.

Ai sensi dell’art. 21-ter, comma 2 della l.p. n. 1/2002 “Norme 
in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Auto-
noma di Bolzano”, per gli affidamenti di forniture, servizi e 
manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza co-
munitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 2, 
comma 2 della legge provinciale 17.12.2015, n. 16, in alter-
nativa all’adesione alle convenzioni-quadro stipulate 
dall’ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di 
prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva 
al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza 
di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale, 
fatta salva l’eccezione di cui all’articolo 38 della citata legge 
provinciale.
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Es bestehen keine aktiven AOV-Vereinbarungen für die 
Dienstleistung, die mit dem gegenständlichen Dienst ver-
gleichbar ist.

Non sono attive convenzioni ACP relative al servizio compa-
rabili con quello da acquisire.

Die Dienstleistung ist auf dem elektronischen Markt des Lan-
desportals EMS nicht verfügbar.

Il servizio non è presente sul mercato elettronico del portale 
provinciale MEPAB.

Es wurde daher entschieden, die gegenständliche Dienstleis-
tung gemäß Art. 26 Abs. 2 und 4 LG Nr. 16/2015 nach erfolg-
ter Markterhebung unter Beachtung des Rotationsprinzips di-
rekt zu vergeben.

Si è ritenuto di procedere, pertanto, all’affidamento diretto per 
il servizio di cui in oggetto ai sensi dell’art. 26 comma 4 l.p. 
16/2015, a seguito di indagine di mercato nel rispetto del prin-
cipio di rotazione.

Zu diesem Zweck sind folgende Wirtschaftsteilnehmer*innen 
eingeladen worden einen Kostenvoranschlag zu unterbrei-
ten:

- - Partyservice Creafood Gmbh aus Lana

- - F&B SERVICE S.A.S aus Bozen

- - Soelva Gmbh aus Bozen

- - Okay OHG aus Eppan an der Weinstraße

- - Ollerhond Selbergmochts aus Sarntal

A tal fine i seguenti operatori economici/le seguenti operatrici 
economiche sono stati/e invitati/e a presentare un preventivo:

- - Partyservice Creafood Srl di Lana

- - F&B SERVICE S.A.S di Bolzano

- - Soelva Srls di Bolzano

- - Okay S.A.S di Appiano sulla strada del vino

- - Ollerhond Selbergmochts di Sarentino

Innerhalb der festgelegten Frist hat nur das Unternehmen 
F&B SERVICE Kg. aus Bozen ein Angebot zum Preis von 16
EUR zzgl. MwSt. pro Person, zu einem Gesamtbetrag von 
640 EUR zzgl. MwSt. für den Catering-Service unterbreitet.

Entro il termine stabilito solo la ditta F&B SERVICE S.A.S. di 
Bolzano ha presentato un’offerta di 16 EUR per persona, ol-
tre l’IVA, per un importo complessivo di 640 EUR oltre l’IVA, 
per il servizio di catering.

Dieser Preis wird als angemessen erachtet. Questo prezzo risulta essere congruo.

Allgemeine gesetzliche Rahmenbestimmungen: Disposizioni generali:

Gesetz Nr. 580 vom 29. Dezember 1993. Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Dekret des Präsidenten der Region Trentino-Südtirol Nr. 9/L 
vom 12. Dezember 2007: Einheitstext der Regionalgesetze 
über die Ordnung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und 
Landwirtschaftskammern von Trient und von Bozen.

Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento delle Ca-
mere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di 
Trento e di Bolzano, approvato con decreto del Presidente 
della Regione Trentino-Alto Adige 12 dicembre 2007, n. 9/L.

Satzung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirt-
schaftskammer Bozen 

Statuto della Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di Bolzano.

Regionalgesetz Nr. 3 vom 17. April 2003 über die Delegie-
rung von Verwaltungsbefugnissen an die Autonomen Provin-
zen Trient und Bozen.

Legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, sulla delega di funzioni 
amministrative alle Province autonome di Trento e di Bol-
zano.

Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 50 vom 18. April 2016 – Ko-
dex der öffentlichen Verträge.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti 
pubblici.

Landesgesetz Nr. 16 vom 17. Dezember 2015 – Bestimmun-
gen über die öffentliche Auftragsvergabe.

Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 – Disposizioni su-
gli appalti pubblici.

Rundschreiben Nr. 18 vom 23.12.2021 – Richtlinien für die 
Direktvergaben von Dienstleistungen und Lieferungen bis 
150.000 Euro und für die Beauftragung von externen Exper-
ten.

Circolare n. 18 del 23.12.2021 – Linee guida sugli appalti di-
retti di servizi e forniture fino a 150.000 euro e sugli incarichi 
esterni di natura professionale. 

Maßnahme: Dispositivo:
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Dies vorausgeschickt, verfügt der Generalsekretär wie 
folgt:

Tutto ciò premesso il Segretario generale dispone come 
segue:

Der Auftrag für den Catering-Service anlässlich der Veran-
staltung „Der Zukunft der A22" an die Firma F&B SERVICE 
Kg. aus Bozen zum Betrag von 16 EUR pro Person, zzgl. 
MwSt. 10%, bei einer maximalen Teilnehmerzahl von 60 Per-
sonen, zu einem geschätzten Gesamtbetrag von 640 EUR, 
zzgl. MwSt. 10 %, wird genehmigt.

L’incarico per il servizio di catering in occasione dell’evento
"Il futuro di A22" dell’8 giugno 2022, affidato alla ditta F&B 
SERVICE S.A.S. di Bolzano per un numero massimo di 60
partecipanti, al prezzo di 16 EUR per persona, oltre l’IVA 
10%, per un importo stimabile complessivo di 640 EUR, oltre 
l’IVA 10% viene approvato.

Die Gesamtausgabe in Höhe von 704 EUR (MwSt. inklusiv) 
wird genehmigt auf das Konto 325051 und der Kostenstelle 
A910 des laufenden Geschäftsjahres verbucht.

La spesa complessiva di 704 EUR (IVA compresa) viene ap-
provata e imputata al conto 325051, centro di costo A910 del 
bilancio del corrente esercizio.

Rechtsmittelbelehrung: Rimedi legali:

Innerhalb von 60 Tagen ab Veröffentlichung bzw. Zustellung 
dieser Verwaltungsmaßnahme oder ab der „Erlangung der 
vollen Kenntnis“ kann bei der Autonomen Sektion des Regi-
onalen Verwaltungsgerichts Bozen Rekurs dagegen einge-
bracht werden.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure dalla notifica del 
presente provvedimento amministrativo può essere presen-
tato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione 
Autonoma di Bolzano.

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)


		2022-06-27T16:29:46+0200
	Infocert - 10601 - Test
	ABERER ALFREDO
	Test interno




