ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
INGENIEURKAMMER DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN SÜDTIROL

VOLLVERSAMMLUNG VOM 23.09.2020

ASSEMBLEA GENERALE DEL 23.09.2020

Bericht des Präsidenten

Relazione del Presidente

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
heute

findet

die

Cari Colleghe e Colleghi,

Versammlung

für

die

si tiene oggi l’assemblea per l’approvazione del

Genehmigung der Abschlussbilanz 2019 statt.

bilancio

Diese

März

programmata per il mese di marzo 2020, è stata

gemäß

posticipata ai sensi del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020

Gesetzesdekret Nr. 18 vom 17.März 2020 (sog.

(cd. “Cura Italia”) all’art. 107 c. 1. I termini di

“Cura Italia”-Dekret), Art. 107 Abs. 1, verschoben.

approvazione dei bilanci consuntivi sono stati

Die

differiti dal 30 giugno al 30 settembre 2020.

Versammlung

programmiert

Frist

war

gewesen,

für

bereits

wurde

die

für

aber

Genehmigung

der

consuntivo

2019.

l’eccezionalità

già

della

Abschlussbilanzen wurde vom 30. Juni bis zum 30.

Considerata

September 2020 verlängert.

circostanza e il principio richiamato dal Ministero

Angesichts der außergewöhnlichen Umstände und

della Giustizia nel D.L., il Consiglio ha deliberato con

des

Gesetzesdekret

Verbale nr. 947 della Seduta di Consiglio del

erwähnten Grundsatzes hat der Kammerrat mit

06.05.2020 di posticipare la data dell’Assemblea per

Protokoll Nr. 947 der Ratssitzung vom 06.05.2020

l’approvazione del Bilancio consuntivo 2019 al mese

beschlossen, das Datum der Versammlung für die

di settembre.

vom

Justizministerium

im

pertanto

L’assemblea,

Genehmigung der Abschlussbilanz auf den Monat
September zu verschieben.

Epidemiologischer Notstand Covid-19

Emergenza epidemiologica Covid-19

Seit dem Datum des 11. März 2020, an dem das

Dalla data dell’11 marzo 2020 di emanazione del

Dekret des Ministerpräsidenten erlassen wurde,

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che

welches

der

imponeva

der

lavorative e dall’Ordinanza del Presidente della

Dringlichkeitsmaßnahme des Landeshauptmannes

Provincia del 16.03.2020, sono trascorsi ormai oltre

vom 16.03.2020 sind mittlerweile sechs Monate

sei mesi.

verstrichen.

Sono seguiti successivamente una serie di ulteriori

Anschließend folgten eine Reihe von weiteren

Decreti statali e di Ordinanze provinciali che hanno

Staatsdekreten und Landesmaßnahmen, welche

impegnato e coinvolto severamente il Consiglio e

den Kammerrat und alle Eingeschriebenen streng in

tutti gli iscritti. Le disposizioni non erano chiarissime

die

Mitleidenschaft

e diverse erano le interpretazioni delle varie

gezogen haben. Die Bestimmungen waren nicht

associazioni. Di conseguenza numerose sono state

übermäßig klar, und die Auslegungen seitens der

le legittime richieste di chiarimenti da parte degli

tatsächlich

Arbeitstätigkeiten

Pflicht

die

Unterbrechung

auferlegte,

genommen

und

und

in

seit

di

fatto

l’interruzione

delle

attività
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verschiedenen

Vereine/Verbände

fielen

iscritti. Abbiamo espresso le nostre posizioni con

unterschiedlich aus. Infolgedessen kam es zu

alcune

zahlreichen

Klarstellungsanfragen

20.03.2020 e la n. 44 del 10.04.2020. In data 26

seitens der Eingeschriebenen. Wir haben unsere

marzo venne inviata una comunicazione congiunta,

Positionen

promossa dal presidente Philipp Gamper, di tutti i

berechtigten
mit

ein

paar

Rundschreiben,

circolari,

in

particolare

n.

30

presidenti

del

20.03.2020 und Nr. 44 vom 10.04.2020 zum

Presidente

della

Ausdruck gebracht. Am 26. März wurde eine

provinciali. La comunicazione conteneva una serie

gemeinsame, vom Präsidenten Philipp Gamper

di proposte e di richieste di chiarimenti.

angeregte

des

Numerose sono state inoltre le videoconferenze con

aller

Präsidenten

interprofessionale

del

insbesondere mit den Rundschreiben Nr. 30 vom

Mitteilung

comitato

la

Provincia

ed

agli

al

assessori

Interdisziplinären

Ausschusses

an

den

le varie associazioni, con ordini e collegi, con

Landeshauptmann

und

Landesräte

assessori provinciali. Esistevano inoltre notevoli

verschickt. Die Mitteilung enthielt eine Reihe von

incognite legate alle responsabilità civili e penali dei

Vorschlägen und Klarstellungsanfragen.

coordinatori della sicurezza e dei direttori lavori.

Zahlreich waren außerdem die Videokonferenzen

Attualmente non siamo ancora usciti dall’emergenza

mit den verschiedenen Vereinen/Verbänden, mit

ma abbiamo imparato rapidamente a conviverci. La

Berufskammern und -kollegien, mit Landesräten. Es

gestione del cantiere “Covid 19” si è lentamente

gab außerdem

normalizzata, sono stati inseriti nei prezziari alcune

an

die

beachtliche Ungewissheiten im

Zusammenhang mit der zivil- und strafrechtlichen
Haftung

der

Sicherheitskoordinatoren

und

voci specifiche e si è ridotto il contenzioso.

der

Bauleiter.
Derzeit haben wir den Notstand noch nicht hinter
uns, aber wir haben schnell gelernt, damit zu leben.
Die Führung der Baustelle „Covid 19“ hat sich
langsam normalisiert, in die Preisverzeichnisse
wurden spezifische Positionen eingefügt und die
Rechtsstreitigkeiten haben abgenommen.
Neues Gesetz „Raum und Landschaft“
Am

1.Juli

2020

ist

Nuova legge Territorio e Paesaggio

das

neue

Il 1. luglio 2020 è entrata in vigore la nuova legge

Landesraumordnungsgesetz vom 10. Juli 2018, Nr.

provinciale sull’urbanistica 10 luglio 2018, n. 9,

9, das jetzt als Gesetz „Raum und Landschaft“

definita ora “Territorio e paesaggio”.

bezeichnet wird, in Kraft getreten.
La

legge

contiene

molteplici

novità,

quali

la

Das Gesetz enthält zahlreiche Neuigkeiten, wie die

ridenominazione dei titoli abilitativi (Permesso di

Umbenennung

Befähigungstitel

costruire, Segnalazione certificata di inizio attività

Meldung

des

“SCIA”, Comunicazione inizio lavori asseverata

Beeidigte

“CILA”), la Commissione comunale per il territorio e

die

il paesaggio in sostituzione della Commissione

Gemeindekommission für Raum und Landschaft als

edilizia, la Commissione provinciale, il Registro degli

Ersatz

esperti,

der

(Baugenehmigung,

Zertifizierte
„ZeMeT“,

Tätigkeitsbeginns

„BBM“),

Baubeginnmitteilung
für

die

Baukommission,

das

l’introduzione

Mischgebiete,

der

mediante l’istituzione del Front office, ecc. Sono

der

prescritti inoltre vari regolamenti attuativi, alcuni dei

Gemeindebauämter

durch

Einrichtung

tecnici

miste,

l’organizzazione

Organisation

uffici

Zone

Sachverständigenverzeichnis, die Einführung der
die

degli

delle

comunali
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Servicestelle usw. Außerdem werden verschiedene

quali

Durchführungsverordnungen vorgeschrieben, von

l’emanazione di nuovi regolamenti edilizi comunali,

denen einige noch zu erlassen sind. Vorgesehen

conformi

wird der Erlass neuer Gemeindebauordnungen, die

provinciale, con unificazione delle definizioni e del

der

calcolo dei parametri edilizi ed urbanistici.

Landesbauordnung

entsprechen,

unter

ancora
al

da

emanare.

regolamento

in

Viene
materia

prevista
edilizia

Vereinheitlichung der Begriffsbestimmungen und der
Berechnung

der

baulichen

und

urbanistischen

Parameter.

Si tratta pertanto per gli addetti del settore, sia
operanti all’interno delle Amministrazione e sia come
liberi professionisti, di una modifica radicale delle

Für die einschlägig Zuständigen, ob sie nun

procedure e di organizzazione delle attività.

innerhalb der Verwaltung oder als Freiberufler tätig

Si sono tenuti in tal senso diverse riunioni sia nel

sind, handelt es sich somit um eine radikale

periodo antecedente l’entrata in vigore e sia in

Abänderung der Verfahren und der Organisation der

quello successivo insieme ai Colleghi del Comitato

Tätigkeiten.

Interprofessionale.

In diesem Sinne wurden sowohl in der Zeit vor dem

Relazionerà in merito il Consigliere e Presidente del

Inkrafttreten als auch in der darauffolgenden Zeit

Comitato interprofessionale Philipp Gamper.

zusammen mit den Kollegen vom Interdisziplinären
Ausschuss

verschiedene

Versammlungen

abgehalten.
Diesbezüglich

wird

Philipp

Gamper,

der

Kammerratsmitglied und zugleich Präsident des
Interdisziplinären Ausschusses ist, Bericht erstatten.
Digitalisierung

Digitalizzazione

Mit der Einführung des neuen Landesgesetzes

Con l’introduzione della nuova legge provinciale

Raum und Landschaft ist auch das Portal SUE

Territorio e paesaggio, è entrato in funzione anche il

(Einheitsschalter Bauwesen) in Funktion getreten.

portale SUE (sportello unico edilizia). L’avvio dello

Dem Start dieses Einheitsschalters ging eine

sportello è stato preceduto da una fase sperimentale

Versuchsphase voraus, an welcher die Kollegen

cui hanno partecipato Colleghi ingegneri e tecnici di

Ingenieure und Techniker anderer Berufskammern

altri Ordini e Collegi. La fase sperimentale ha

und

evidenziato

-kollegien

teilgenommen

haben.

Die

diverse

problematiche

e

lacune,

Versuchsphase hat verschiedene Probleme und

attualmente ancora non risolte. Si tratta di questioni

Lücken ersichtlich gemacht, die derzeit noch nicht

sia formali (richieste di dati ridondanti) e sia

behoben sind. Es handelt sich sowohl um formale

sostanziali (richieste non adeguate al tipo di pratica

Fragen (Anfragen um redundante Daten) als auch

in lavorazione).

um substanzielle Fragen (Anfragen, die für den Typ

Attraverso il Comitato interprofessionale è stata

der in Bearbeitung befindlichen Angelegenheit nicht

inoltrata al Consorzio dei Comuni un elenco di

angemessen sind).

“anomalie”.

Vermittels des Interdisziplinären Ausschusses wurde

Nell’ultima riunione del 16.09.2020 organizzata dalla

ein Verzeichnis von „Unregelmäßigkeiten“ an den

Camera di Commercio, presenti i vari interessati

Gemeindenverband geschickt.

(Consorzio dei Comuni,

Bei der letzten Versammlung vom 16.09.2020, die

Collegi) sono state ribadite le varie carenze.

von der Handelskammer veranstaltet wurde und bei

Anche in questo caso relazionerà in merito Philipp

welcher

Gamper.

die

verschiedenen

Betroffenen

Infocamere, Ordini e
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(Gemeindenverband, Infocamere, Berufskammern
und -kollegien) anwesend waren, wurden die
Beschwerden

über

die

verschiedenen

Mängel

bekräftigt.
Auch diesbezüglich wird Philipp Gamper Bericht
erstatten.
Kodex der Verträge

Codice dei contratti
über

Il decreto “semplificazioni” emanato in luglio è stato

Vereinfachungen wurde mit Abänderungen in das

convertito con modificazioni nella legge 11.09.2020

Gesetz vom 11.09.2020, Nr. 120, umgewandelt. Das

n.

Gesetz sieht ein paar bedeutende Änderungen am

significative al codice dei contratti, alcune di

Kodex der Verträge vor, einige davon haben

carattere provvisorio.

provisorischen Charakter.

Siamo ancora in attesa del Regolamento attuativo in

Das

im

Wir

Juli

erlassene

warten

Gesetzesdekret

jetzt

noch

Durchführungsverordnung,

auf

welche

die

die

Leitlinien

ersetzen soll.

120.

La

legge

prevede

alcune

modifiche

sostituzione delle linee guida.
Relazionerà in merito alle novità sul Codice il
Consigliere Marco De Simone.

Über die Neuigkeiten bezüglich Kodex der Verträge
wird Ratsmitglied Marco De Simone berichten.
Fortbildungstätigkeiten

Attività di formazione

Mit Personenanwesenheit – letzter Kurs am 5.

In presenza - ultimo corso il 5 marzo 2020, annullati

März 2020, danach wurden alle programmierten

tutti gli eventi programmati.

Veranstaltungen annulliert.

Via webinar - Eventi in Collaborazione con ANIT –

Über

Webinar

-

Veranstaltungen

con

il Comitato Interprofessionale sulla Legge

dem

Urbanistica 08.05.2020 – 29.05.2020 – Corsi di

das

Prevenzione Incendi 17 – 18.09.2020 – Piccole

Raumordnungsgesetz 08.05.2020 – 29.05.2020 –

Dighe 24.06.2020 – Porte Tagliafuoco 02.07.2020 -

Kurse für Brandverhütung 17. – 18.09.2020 –

Approfondimenti e aspetti tecnico/giuridici della Fase

Kleine Staudämme 24.06.2020 – Feuerschutztüren

2 16.06.2020 - Il risparmio energetico e il decreto

02.07.2020 – Vertiefungen und technisch-rechtliche

rilancio, in collaborazione con gli Ordini di Sassari e

Aspekte

Die

Como

das

procedimento 03.08.2020 - Superbonus al 110%: le

Wiederankurbelungsdekret, in Zusammenarbeit mit

opportunità per il territorio altoatesino con NOI

den Ingenieurkammern von Sassari und Como

Techpark 06.08.2020 – Iniziato l’8 settembre il

23.07.2020 – Einziger Verfahrensverantwortlicher

Corso Base per coordinatori Sicurezza con 35 iscritti

03.08.2020 - Superbonus 110%: die Chancen für

(giovani ingegneri). Alcuni moduli verranno resi

das Südtiroler Landesgebiet, mit NOI Techpark

disponibili per l’aggiornamento dei coordinatori.

Zusammenarbeit

mit

Interdisziplinären

der

ANIT

Ausschuss

Phase

2

Energieeinsparung

–

in

mit
über

16.06.2020

-

und

23.07.2020

-

Responsabile

Unico

di

06.08.2020 – Am 8. September begann der
Grundkurs

für

Sicherheitskoordinatoren

35

E’ in fase di programmazione un corso di formazione

Einige

per la progettazione antincendio sviluppata con

Module werden zur Auffrischung der Kenntnisse der

metodi ingegneristici (FSE - fire safety engineering).

Sicherheitskoordinatoren verfügbar gemacht.

Si tratta di tecnici specialisti che devono possedere

Eingeschriebenen

(jungen

mit

Ingenieuren).

competenze oltre che di prevenzione incendi, anche
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Programmiert wird derzeit ein Fortbildungskurs für

di

strutture,

die mit ingenieurmäßigen Methoden entwickelte

programmi di calcolo specifici. L’organizzazione è a

Brandschutzplanung (FSE - fire safety engineering).

cura

Es handelt sich um Fachtechniker, die über die

collaborazione

Brandverhütung hinaus Kompetenzen auch für

Prevenzione incendi della Provincia Ing. Arianna

Tragwerke, Strömungstechnik und die betreffenden

Villotti e con il Collega Marco Recla.

del

di

fluidodinamica

Consigliere
con

Silvia

la

e

dei

relativi

Santagati

Direttrice

in

dell’Ufficio

spezifischen Rechenprogramme besitzen müssen.
Die Organisation obliegt dem Kammerratsmitglied

Nelle date 25 e 26 novembre si terrà il convegno

Silvia

der

annuale “Giornate geotecniche” organizzato dal

Direktorin des Landesamtes für Brandverhütung,

Consigliere Segretario Fabio De Polo, presso il

Ing. Arianna Villotti, und mit dem Kollegen Marco

Centro pastorale a Bolzano.

Santagati

in

Zusammenarbeit

mit

Recla.
Am

25.

und

Ratsmitglied

26.
und

November
-sekretär

findet
Fabio

die
De

von
Polo

organisierte Jahrestagung „Geotechnische Tage“ im
Pastoralzentrum Bozen statt.
Tätigkeiten des Kammerrates

Attività del Consiglio

Auf Vorschlag von Ratsmitglied und -sekretär Fabio

Su proposta del Consigliere Segretario Fabio De

De Polo wurde 2019 bei der Universität Trient in

Polo è stato commissionato nel 2019 all’Università di

Zusammenarbeit

Funktionsbereich

Trento in collaborazione con il settore Bacini

Agentur

für

Montani dell’agenzia per la Protezione civile della

die

Provincia di Bolzano, la redazione di una linea guida

Abfassung einer Richtlinie über die „Bewertung der

sulla “Valutazione della stabilità di muri di sostegno

Stabilität von Stützmauern aus Zyklopenblöcken“ in

realizzati con massi ciclopici”. La linea guida ha lo

Auftrag gegeben. Die Richtlinie hat den Zweck, den

scopo di fornire ai Colleghi uno strumento pratico di

Kollegen

die

calcolo di muri a secco, basato su principi teorici ma

Berechnung von Trockenmauern zu verschaffen,

anche su sperimentazioni specifiche effettuate.

das auf theoretische Prinzipien, aber auch auf

Riporta anche esempi di calcolo. Il documento è

durchgeführte spezifische Experimente gegründet

stato ultimato ed attualmente è in traduzione.

mit

Wildbachverbauung
Bevölkerungsschutz

ein

dem
der

der

praktisches

Provinz

Bozen

Instrument

für

ist. Sie führt auch Berechnungsbeispiele an. Das
Dokument wurde fertiggestellt und wird derzeit

Si spera nei prossimi mesi di concludere la revisione

übersetzt.

del D.G.P. n. 1308 del 11.11.2014 relativo al
Capitolato prestazionale per incarichi connessi con

Man hofft, in den nächsten Monaten die Revision

la

des Beschlusses der Landesregierung Nr. 1308 vom

pubbliche.

11.11.2014

über

Vertragsbedingungen

progettazione e

la

realizzazione

di

opere

für

Leistungen in Zusammenhang mit der Projektierung

Siamo presenti nel Comitato prezzi della Camera di

und Ausführung öffentlicher Bauten zum Abschluss

Commercio con il Consigliere Claudio Sartori per la

zu bringen.

revisione degli elenchi prezzi.

Wir sind durch Ratsmitglied Claudio Sartori im

Siamo stati invitati dal Noi Techpark di Bolzano ad

Preiskomitee

un tavolo tecnico inerente alle agevolazioni fiscali

für

die

Überarbeitung

der
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denominate “Superbonus 110%”. Si è trattato di un

Preisverzeichnisse vertreten.

incontro informativo, con presentazione di una
Wir wurden von Noi Techpark Bozen zu einem

relazione da parte di un legale su interpretazioni

Technischen

der

legislative, con interventi di un fondo pensioni e del

110%”

direttore di CasaClima. Una prossima riunione è

ein

fissata per il 02.10.2020. Eventuali informazioni utili

Runden

Tisch

“Superbonus

Steuervergünstigungen
eingeladen.

Es

bezüglich

handelte

sich

um

Informationstreffen mit Vorstellung eines Berichts
seitens

eines

Anwalts

verranno trasmesse ai Colleghi.

über

Gesetzesinterpretationen, mit Redebeiträgen seitens

L’Ordine

eines

dell’Associazione

Pensionsfonds

und

des

Direktors

von

sta

promuovendo
Ingegneri

la
per

fondazione
l'emergenza

KlimaHaus. Demnächst ist für den 02.10.2020 eine

(associazione di volontariato). A livello nazionale le

weitere

Zusammenkunft

Allfällige

associazioni locali per l’emergenza si occupano

nützliche

Informationen

Kollegen

principalmente del tema delle verifiche a seguito di

angesetzt.
werden

den

übermittelt werden.

sisma. La richiesta della protezione civile locale è
quella di poter disporre in particolare anche di

Die Kammer fördert die Gründung der Vereinigung

esperti nel campo del dissesto idrogeologico.

Notfallingenieure

ehrenamtlichen

Questo tipo di associazioni sono riconosciute dalla

Vereinigung). Auf gesamtstaatlicher Ebene befassen

Protezione civile a livello nazionale, possono essere

sich die örtlichen Notfallvereinigungen hauptsächlich

chiamate in caso di emergenza e possono accedere

mit dem Thema der Überprüfungen infolge eines

ai corsi formativi organizzati dalla stessa protezione

Erdbebens. Es ist ein Anliegen des örtlichen

civile.

(einer

besonders

Bevölkerungsschutzes,
Sachverständige
Instabilität

im

Bereich

verfügen

zu

auch

über

Con la creazione dell’Associazione si può dare

hydrogeologische

compimento alla convenzione di collaborazione

können.

Derartige

Vereinigungen werden vom Bevölkerungsschutz auf

sottoscritta tra Ordine e Agenzia per la Protezione
civile di Bolzano nel 2017.

gesamtstaatlicher Ebene anerkannt, können im
Notfall gerufen werden und haben Zutritt zu den vom

Dall’ultima assemblea del 05.12.2019 il consiglio si è

Bevölkerungsschutz

riunito 20 volte.

veranstalteten

Fortbildungskursen.

Sono

Mit der Schaffung der Vereinigung kann die

dell’Assemblea dei Presidenti a Roma.

zwischen

der

Kammer

Bevölkerungsschutz

der

und

der

Provinz

Agentur
Bozen

sospese

da

marzo

2020

le

riunioni

für

2017

abgeschlossene Konvention über Zusammenarbeit
erfüllt werden.
Seit der letzten Vollversammlung vom 05.12.2019 ist
der Kammerrat 20mal zusammengetreten.
Seit März 2020 sind die Sitzungen der Versammlung
der Kammerpräsidenten in Rom ausgesetzt.
In die Kammer Eingeschriebene

Iscritti all’Ordine

Jahr 2019 – 42 Neueingeschriebene – 22

Anno 2019 – 42 nuovi iscritti – 22 cancellazioni

Streichungen

Anno 2020 – ad oggi 42 nuove iscrizioni (ultimo

Jahr 2020 – bis heute 42 neue Einschreibungen

timbro è il nr. 2237) - 6 cancellazioni.
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(letzter Stempel Nr. 2237) - 6 Streichungen.

Nr. totale iscritti 1.391 di cui 1.366 nella Sezione A e

Gesamtzahl der Eingeschriebenen 1.391, davon

25 nella Sezione B.

1.366 in der Sektion A und 25 in der Sektion B.

Appena le condizioni lo renderanno possibile, verrà

Sobald die Umstände es gestatten, soll ein Treffen

programmata una riunione con i giovani iscritti.

mit den Neueingeschriebenen anberaumt werden.
Konventionen

Convenzioni

Die Konventionen für den Erwerb der UNI-Normen,

Sono sempre in essere le convenzioni per l’acquisto

CEI-Normen, digitalen Unterschrift und des Zugangs

delle norme UNI, norme CEI, firma digitale e

zum Portal Europaconcorsi sind weiterhin gültig,

l’accesso al portale Europaconcorsi, la disponibilità

ebenso gilt weiterhin die Verfügbarkeit der Säle der

delle sale dell’Ordine.

Ingenieurkammer.

23.09.2020

Giorgio Rossi
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