
 

 

 

 

Verfügung Nr. 16/GS vom 03.05.2019  Disposizione n. 16/SG dd. 03.05.2019 

Betreff:    Oggetto:   

Ausarbeitung von Leitfäden zum Thema BIM in den Berei-
chen Hochbau, Tiefbau, Holzbau und Installation. Bekannt-
machung Projektteilnahme. 

 Elaborazione di linee guida in materia di BIM nei settori 
delle opere edili, civili e non edili, edili in legno e delle instal-
lazioni. Avviso partecipazione al progetto 

DER GENERALSEKRETÄR  IL SEGRETARIO GENERALE 

vorausgeschickt dass:  premesso che: 

- der Kammerausschuss mit den Beschlüssen Nr. 117 vom 
22.10.2019 sowie Nr. 11 vom 21.01.2019 festgelegt hat, 
die Digitalisierung der Bauunternehmen zu fördern; 

 
- con provvedimenti n. 117 dd. 22.10.2019 e n. 11 dd. 

21.01.2019 la Giunta camerale ha deliberato di promuove-
re la digitalizzazione delle imprese appartenenti al settore 
edile; 

- die Maßnahmen konkret die Ausarbeitung seitens eines 
Beratungsunternehmens von Leitfäden zum Thema BIM in 
den Bereichen Hochbau, Tiefbau und Holzbau vorsieht; 

 
- nello specifico le misure prevedono la redazione da parte 

di uno Studio di consulenza di linee guida in materia di 
BIM nei settori delle opere edili, civili non edili e edili in le-
gno; 

- mit Anordnung des Präsidenten Nr. 7 vom 07.03.2019 die 
Förderung der Digitalisierung der Unternehmen durch die 
Ausarbeitung von Leitfäden im Bereich BIM auch um den 
Sektor Installation ergänzt worden ist; 

 
- con provvedimento presidenziale n. 7 dd. 07.03.2019 le 

misure di promozione della digitalizzazione delle imprese 
attraverso la redazione di linee guida in materia di BIM 
sono state estese anche al settore delle installazioni; 

- mit Ratifizierungsbeschluss Nr. 42 vom 25.03.2019 des 
Kammerausschusses sowohl die oben genannte Anord-
nung des Präsidenten ratifiziert wurde als auch die Abga-
befrist der Leitfäden für den 30.11.2019 festgelegt wurde; 

 
- con delibera di ratifica n. 42 dd. 25.03.2019 della Giunta 

camerale è stato sia ratificato il provvedimento presiden-
ziale di cui sopra nonché fissato il termine della consegna 
delle linee guida al 30.11.2019; 

- zu diesem Zwecke im Zuge eines Ausschreibungsverfah-
rens der Auftrag für die Erstellung der Leitfäden an Fraun-
hofer Italia Research Konsortialgesellschaft m.b.H. für den 
Betrag von € 35.000,00 zzgl. MwSt. erteilt wurde;  

 
- a tal fine, a seguito dell’espletamento di una procedura di 

gara, l’incarico per la redazione delle linee guida è stato 

conferito a Fraunhofer Italia Research s.c.a.r.l. per 

l’importo di € 35.000,00, oltre l’IVA; 

- im Beschluss Nr. 11 vom 21.01.2019 des Kammeraus-
schusses außerdem der Bereich Innovation und Unter-
nehmensentwicklung beauftragt wurde, gemeinsam mit 
dem Beratungsunternehmen die Betriebe ausfindig zu ma-
chen, welche als best practice Betriebe zur Erstellung der 
Leitfäden im Bereich BIM fungieren; 

 - con provvedimento n. 11 dd. 21.01.2019 della Giunta 
camerale è stato inoltre incaricato l’Ufficio Innovazione e 
Sviluppo d’impresa di individuare, insieme allo studio di 
consulenza, le imprese che costituiscono le best practice 
in materia di BIM per l’elaborazione delle linnee guida; 

- nach Einsichtnahme in die Satzung der Handels-, Indust-
rie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen und 
insbesondere in den Art. 37, welcher die Wirtschafts-, Fi-
nanz- und Vermögensverwaltung der Körperschaft regelt; 

 - visto lo statuto della Camera di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura di Bolzano ed in particolare l’art. 37 
che regola la gestione economica, finanziaria e patrimo-
niale dell’Ente; 

v e r f ü g t   d i s p o n e  

- das Verfahren für die Auswahl von Unternehmen für die  - di svolgere la procedura di selezione delle imprese parte-
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Teilnahme am Projekt LEITFÄDEN BIM gemäß den Teil-
nahmebedingungen in der Bekanntmachung im Anhang, 
welche integrierenden und wesentlichen Bestandteil der 
vorliegenden Verfügung bildet, durchzuführen. 

cipanti al progetto LINEE GUIDA BIM in base ai criteri ed 
alla procedura di cui all’avviso in allegato, formante parte 
integrante e sostanziale della presente delibera. 

Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb von 60 Tagen 
bei der Autonomen Sektion des Regionalen Verwaltungsge-
richts Bozen Rekurs gegen die vorliegende Maßnahme 
eingebracht werden kann. 

 Si fa presente che entro 60 giorni può essere presentato 
ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale Ammi-
nistrativo 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) 
 


