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

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Verfügung des Direktors der Abteilung IV Disposizioni del Direttore della ripartizione IV

Betreff: Oggetto:

Auftragserteilung für die Versicherungsdienste der Handels-, 
Industrie,- Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen 
und des Instituts für Wirtschaftsförderung.

Affidamento dell’incarico dei servizi assicurativi della Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano 
e dell’Istituto per la promozione dello sviluppo economico.

Präambel und Begründung: Preambolo e motivazione:

Mit Verfügung des Abteilungsdirektors Nr. 112/IV vom 
15.06.2021 wurde der Broker Assiconsult G.m.b.H. aus Bo-
zen beauftragt, die laufenden Versicherungsverträge der 
Handelskammer Bozen und des Institutes für Wirtschaftsför-
derung für den Zeitraum 2018-2022 zu verwalten.

Con disposizione del direttore della ripartizione dd. 
15.06.2021, n. 112/IV è stato affidato al broker Assiconsult 
S.r.l. di Bolzano l’incarico della gestione a favore della Ca-
mera di commercio e dell’Istituto per la promozione dello svi-
luppo economico dei vigenti contratti di assicurazione per il 
periodo 2018- 2022.

Mit Verfügung des Abteilungsdirektors Nr. 036/IV vom 
18.02.2022 wurde der Auftrag zugunsten des Brokers As-
siconsult G.m.b.H. bis zum 30.06.2023 verlängert.

Con disposizione del direttore di ripartizione dd. 18.02.2022, 
n. 036/IV il termine per l’incarico alla ditta Assiconsult S.r.l. di 
Bolzano è stato prorogato fino al 30.06.2023.

Die derzeit geltenden Versicherungspolizzen der Vermö-
genshaftpflicht laufen am 30.06.2022 ab und es ist daher not-
wendig, das Verwaltungsverfahren einzuleiten, um die Versi-
cherungsdeckung zu gewährleisten.

Le attuali polizze scadranno in data 30.06.2022 ed è, per-
tanto, necessario attivare le procedure amministrative per ga-
rantire la continuazione di servizi assicurativi.

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 pro-
vinciale.

Es bestehen keine aktiven AOV-Vereinbarungen für, mit dem 
gegenständlichen Dienst vergleichbare, Dienstleistungen.

Non sono attive convenzioni ACP relative al servizio 
comparabili con quello da acquisire.

Es wurde daher entschieden, die gegenständliche Dienstleis-
tung gemäß Art. 26 Abs. 2 und 4 LG Nr. 16/2015 nach erfolg-
ter Markterkundung direkt zu vergeben.

Si è ritenuto di procedere, pertanto, all’affidamento diretto per 
il servizio di cui in oggetto ai sensi della l.p. n. 16/2015 e della 
l.p. n. 3/2020. a seguito di indagine di mercato.

Die Gesellschaft Assiconsult GmbH aus Bozen hat die 
Markterkundung durchgeführt und ein Angebot für den Zeit-
raum von zwei Jahren mit einer möglichen Verlängerung von 
sechs Monaten zu den derzeit gültigen Konditionen angefor-
dert.

La società Assiconsult Srl di Bolzano ha svolto l’indagine di 
mercato ed ha chiesto di presentare un preventivo alle con-
dizioni delle polizze esistenti, per il periodo di due anni con 
eventuale proroga di 6 mesi.
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Die folgenden Versicherungsgesellschaften haben einen 
Kostenvoranschlag vorgelegt:

Le seguenti compagnie assicurative hanno trasmesso un 
preventivo di spesa:

Versicherung / Assicurazione Gesellschaft / Compagnia Betrag und Zeitraum/ Importo e periodo

Haftpflichtpolice / RCT/O Responsabilitá 
civile

Allianz
17.625 EUR

30.06.2022 – 30.06.2024

Vermögenschadenhaftpflicht / RC Patri-
moniale

AIG
41.125 EUR

30.06.2022 – 30.12.2024

Kasko KM AIG 5.500 EUR

30.06.2022 – 30.12.2024

Kunstversicherung / assicurazione Arte Xl Insurance Company SE 10.375 EUR

30.06.2022 – 30.12.2024

Auf der Grundlage eines Vergleichs der von den Versiche-
rungsgesellschaften vorgeschlagenen Preise für die Polizzen 
werden die vorgelegten Beträge als angemessen erachtet.

In base alla comparazione dei prezzi proposti dalle compa-
gnie assicurative per tutte polizze, gli importi presentati risul-
tano essere congrui.

Assiconsult hat mit Schreiben vom 23.05.2022, Prot. Nr. 
13878 vom 27.06.2022, bezüglich des Versicherungsmark-
tes mitgeteilt, dass für die Versicherungspolizzen der Han-
delskammern All Risks Kammer und All Risks Institut vermut-
lich aufgrund der niedrigen Preiseangabe keine Angebote 
eingereicht wurden.

Assiconsult ha comunicato con nota del 23.05.2022, prot. n. 
13878 del 27.06.2022, di avere richiesto al mercato assicu-
rativo delle proposte di copertura anche per le polizze All Ri-
sks Camera di commercio e All Risks Istituto ma presumibil-
mente a causa dell’esiguità dei prezzi, non sono state pre-
sentare delle offerte.

Die derzeitige Versicherungsgesellschaft Cattolica AG hat für 
die Polizzen All Risks Kammer und All Risks Institut zwar kein 
Angebot für 24 Monate vorgelegt, hat sich aber bereit erklärt,
die bestehenden Polizzen, um ein Jahr zu verlängern.

L’attuale compagnia assicurativa Cattolica Spa non ha pre-
sentato un’offerta per la durata di 24 mesi per le polizze All 
Risks Camera di commercio ed All Risks Istituto, ma si è resa 
disponibile a rinnovare per un anno le polizze in essere.

Es ist daher notwendig, besagte Versicherungspolizzen um 
ein Jahr zu den gleichen Bedingungen wie bisher zu verlän-
gern:

É necessario, pertanto, rinnovare tali polizze assicurative per 
un anno alle condizioni in corso:

Versicherung / Assicurazione Gesellschaft / Compagnia Betrag und Zeitraum / Importo e periodo

All Risks HK Cattolica 6.600 EUR 

Jahresbetrag / importo annuale 30.06.2022 –
30.06.2023

All Risks IPSE Cattolica 14.100 EUR 

Jahresbetrag / importo annuale 30.06.2022 –
30.06.2023

Die Beträge, die von dieser Versicherungsgesellschaft vor-
gelegt wurden, erscheinen angemessen zu sein.

Gli importi presentati da tale compagnia assicurativa risul-
tano essere congrui.

Abschließend wird festgehalten, dass der Vertrag über die 
Unfallversicherung sowohl für die Handelskammer als auch 
für das Institut am 30.06.2021 unterzeichnet wurde und am 
30.06.2024 verfällt.

Infine, si prende atto che il contratto per la polizza assicura-
tiva Infortuni sia per Camera di commercio e sia per l’Istituto
è stato sottoscritto il 30.06.2021 con scadenza il 30.06.2024.

Versicherung / Assicurazione Gesellschaft / Compagnia Betrag und Zeitraum / Importo e periodo

Unfall / Infortuni Generali Italia S.p.A

Generali Italien AG

2.244 EUR 

Betrag Zweijahreszeitraum/ Importo biennale 
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30.06.2022 – 30.06.2024

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 Bolzano

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 Generalsekretär wie 
folgt:

Tutto ciò premesso il Segretario generale dispone come 
segue:

Der Auftrag für die Verlängerung der Versicherungsdienste 
der Handels-, Industrie,- Handwerks- und Landwirtschafts-
kammer Bozen und des Instituts für Wirtschaftsförderung 
wird an folgende Versicherungsgesellschaften zu den folgen-
den Beträgen vergeben:

L’incarico per il rinnovo dei servizi assicurativi della Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano 
e dell’Istituto per la promozione dello sviluppo economico 
viene affidato alle seguenti sottoelencate compagnie assicu-
rative per i seguenti importi:

Versicherung / Assicurazione Gesellschaft / Compagnia Betrag und Zeitraum / Importo e periodo

Haftpflichtpolice / RCT/O Responsabilitá 
civile

Allianz 17.625 EUR 

Betrag Zweijahreszeitraum mit möglicher Ver-
längerung um 6 Monate / importo biennale con 

eventuale proroga di 6 mesi 30.06.2022 –
30.12.2024

Vermögenschadenhaftpflicht / RC Patri-
moniale

AIG
41.125 EUR 

Betrag Zweijahreszeitraum mit möglicher Ver-
längerung um 6 Monate / importo biennale con 

eventuale proroga di 6 mesi 30.06.2022 –
30.12.2024

All Risks HK Cattolica 6.600 EUR 

Jahresbetrag / importo annuale 30.06.2022 –
30.06.2023

Kasko KM AIG 5.500 EUR 
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Betrag Zweijahreszeitraum mit möglicher Ver-
längerung um 6 Monate / importo biennale con 

eventuale proroga di 6 mesi 30.06.2022 –
30.12.2024

All Risks IPSE
Cattolica

14.100 EUR 

Jahresbetrag / importo annuale 30.06.2022 –
30.06.2023

Kunstversicherung / assicurazione Arte Xl Insurance Company SE 10.375 EUR

Betrag Zweijahreszeitraum mit möglicher Ver-
längerung um 6 Monate / importo biennale con 

eventuale proroga di 6 mesi 30.06.2022 –
30.12.2024

Weiters wird zur Kenntnis genommen, dass die folgende Ver-
sicherungspolizze verlängert wurde, wobei der entspre-
chende Vertrag mit Fälligkeit 30.06.2024 unterschrieben
wurde.

Si prende atto, inoltre, del rinnovo della seguente polizza as-
sicurativa, il quale contratto è stato sottoscritto con la se-
guente compagnia assicurativa con scadenza il 30.06.2024.

Versicherung / Assicurazione Gesellschaft / Compagnia Betrag und Zeitraum / Importo e periodo

Unfall / Infortuni Generali Italia S.p.A/ Generali 
Italien AG

2.244 EUR 

Betrag Zweijahreszeitraum / Importo biennale 

30.06.2022 – 30.06.2024

Die Ausgabe von 97.569 EUR wird genehmigt und dem 
Konto 325030 der Bilanz des laufenden Geschäftsjahres an-
gelastet.

La spesa complessiva di 97.569 EUR viene approvata e im-
putata al conto 325030 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)
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