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Betreff: Oggetto:

Verschiedene Kosten für den Umzug der Außenstelle Brixen 
in einen neuen Sitz. Genehmigung der Ausgabe.

Oneri diversi per il trasferimento in una nuova sede dell’Uffi-
cio staccato di Bressanone. Autorizzazione della spesa.

Präambel und Begründung: Preambolo e motivazione:

Die Gemeinde Brixen hat einige Räumlichkeiten beim Dom-
platz 12/B für den Zeitraum 01.01.2017 - 31.12.2022 leih-
weise zur Verfügung gestellt, die für die Unterbringung der 
Außenstelle Brixen der Handelskammer Bozen bestimmt 
sind.

Il Comune di Bressanone ha messo a disposizione, in como-
dato d’uso per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2022, alcuni lo-
cali di piazza Duomo, 12/B destinati ad ospitare la sede stac-
cata di Bressanone della Camera di commercio di Bolzano.

Die Nutzung der Räumlichkeiten ist kostenlos und es werden 
lediglich die Heizkosten zurückerstattet.

L’utilizzo dei locali è a titolo gratuito e viene corrisposto il solo 
rimborso delle spese di riscaldamento.

Mit Schreiben vom 07.06.2022 teilte die Gemeinde Brixen 
mit, dass das Gebäude am Domplatz 12 dringend umgebaut 
werden muss und hat daher die Handelskammer Bozen er-
sucht, sich für die definitive Verlegung ihrer Außenstelle in 
andere Räumlichkeiten vorzubereiten.

Con nota del 07.06.2022 il Comune di Bressanone ha comu-
nicato la necessità di ristrutturare con urgenza il palazzo di 
piazza Duomo 12 e ha chiesto la disponibilità alla Camera di 
commercio di Bolzano a trasferire definitivamente la propria 
sede staccata in altri locali.

In diesem Zusammenhang wurden Räumlichkeiten im Erd-
geschoss des Hartmannsheims im Großen Graben 26/D aus-
gewählt und vorgeschlagen.

A tale proposito sono stati individuati e proposti dei locali al 
piano terra di Palazzo Hartmann in via Bastioni Maggiori 
26/D.

Die Mitarbeiter/innen der Handelskammer haben eine Über-
prüfung durchgeführt und sich positiv über den Umzug in die 
genannten Räumlichkeiten geäußert.

Il personale della Camera di commercio ha effettuato un so-
pralluogo esprimendo parere positivo in merito al trasloco nei 
citati locali. 

Die logistische Lage der vorgeschlagenen Räumlichkeiten im 
Erdgeschoss eines Gebäudes im Stadtzentrum, das für die 
Nutzer/innen leicht zu erkennen und zu erreichen ist, sorgt 
dafür, dass die Lösung im Großen Graben 26/D den Anfor-
derungen einer öffentlichen Verwaltung entspricht, die den 
Bürgern/innen einen angemessenen Kundendienst bieten 
muss.

La collocazione logistica dei locali proposti, situati al piano 
terra di un edificio in centro città, facilmente individuabile e 
raggiungibile dall’utenza, rende la soluzione di via Bastioni 
Maggiori 26/D rispondente alle necessità richieste a una Am-
ministrazione pubblica per fornire un valido servizio alla citta-
dinanza.

Es ist nun notwendig, einige Instandhaltungsarbeiten in den 
Räumlichkeiten im Großen Graben 26/D durchzuführen, wie 
die Anpassung der elektrischen Anlage, Malerarbeiten an 
den Wänden, kleinere Wartungsarbeiten, die Aktualisierung 
der Beschilderung und der Umzug von einigen Möbeln und 
anderem Material.

Si rendono ora necessari alcuni lavori di manutenzione dei 
locali di via Bastioni Maggiori 26/D quali l’adeguamento
dell’impianto elettrico, la tinteggiatura delle pareti, piccole 
manutenzioni, aggiornamento della segnaletica e di trasloco
di alcuni mobili e di materiale diverso.

Die Gemeinde Brixen hat sich zur Beauftragung und Organi-
sation der genannten Maßnahmen mit nachträglicher Erstat-
tung der vorausbezahlten Beträge durch die Handelskammer 
Bozen bereit erklärt.

Il Comune di Bressanone ha dato la propria disponibilità per 
affidare e organizzare i suddetti interventi con il successivo 
rimborso, da parte della Camera di commercio di Bolzano, 
degli importi anticipati.

Da die Nutzung der Räumlichkeiten der Gemeinde Brixen 
seit Jahren kostenlos ist und es angebracht ist, die Dienste 

In considerazione che l’utilizzo dei locali di proprietà del Co-
mune di Bressanone è a titolo gratuito appare opportuno 
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der Kammer im Eisacktal aufrechtzuerhalten, wird es als ge-
rechtfertigt erachtet, die Rückerstattung der Kosten für die 
Verlegung der Filiale in die Räumlichkeiten des Hartmanns-
heims im Großen Graben 26/D zu genehmigen.

mantenere attivi i servizi camerali nella zona della Valle 
d’Isarco autorizzando il rimborso delle spese anticipate per 
rendere possibile il trasferimento dei servizi nei locali di Pa-
lazzo Hartmann in via Bastioni Maggiori, 26/D.

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 EUR 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 EUR e sugli incarichi 
esterni di natura professionale. 

Maßnahme: Dispositivo:

Dies vorausgeschickt, verfügt der 
Abteilungsdirektor wie folgt:

Tutto ciò premesso, il Direttore di ripartizione
dispone come segue:

Die Erstattung der vorausbezahlten Kosten an die Gemeinde 
Brixen für die Anpassung und Instandhaltung der Räumlich-
keiten im Erdgeschoss des Hartmannsheims im Große Gra-
ben 26/D, welche ab September 2022 für das Personal und 
die Dienstleistungen der Außenstelle in Brixen genutzt wer-
den sollen, wird genehmigt.

Il rimborso al Comune di Bressanone delle spese anticipate 
per l’adeguamento e la manutenzione dei locali al piano terra 
di Palazzo Hartmann, in via Bastioni Maggiori 26/D, da desti-
nare, dal mese di settembre 2022, al personale e ai servizi 
dell’Ufficio staccato di Bressanone, viene approvato. 

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 ABTEILUNGSDIREKTOR IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE

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

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