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Die Landesregierung, La Giunta Provinciale, 
  
laut Art. 23, Absatz 7 des GvD vom 18. April 

2016, Nr. 50, veröffentlichen die 
Vergabestellen die standardisierten Leistungs-
beschreibungen der einzelnen Kategorien von 
Bauwerken mit den entsprechenden 
Richtpreisen, welche jährlich der Marktlage 
angepasst werden. Die Preisverzeichnisse 

müssen für die einer Ausschreibung zugrunde 
liegenden Projekte verwendet werden; 

in base all’art. 23, comma 7, del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti 
provvedono a pubblicare l’elenco delle 
descrizioni standardizzate delle prestazioni 
delle singole categorie di opere, con i relativi 
prezzi informativi i quali vengono aggiornati 
annualmente alla situazione di mercato. Gli 

elenchi prezzi devono essere utilizzati per la 
determinazione della base di gara di progetti; 

  
laut Art. 16, Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in welchem 
festgelegt wird, dass die Berechnung des 

Auftragswerts von öffentlichen Arbeiten 
aufgrund des vom öffentlichen Auftraggeber 
geschätzten zahlbaren Gesamtbetrages 
erfolgt, dem die aktuellen 
Richtpreisverzeichnisse, welche von der 
Landesregierung genehmigt wurden, 

zugrunde liegen; 

in base all’art. 16, comma 1, della Legge 
Provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, nel quale 
viene stabilito che il calcolo del valore di un 

appalto di lavori pubblici è basato sull’importo 
totale pagabile stimato dall’amministrazione 
aggiudicatrice in base agli elenchi prezzi di 
riferimento attuali approvati dalla Giunta 
Provinciale; 

  
mit Beschluss vom 23.12.2019, Nr. 1161 
wurde die Agentur für die Verfahren und die 
Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, 
Dienstleistungs- und Lieferaufträge beauftragt, 

mit der Handels-kammer Bozen 
zusammenzuarbeiten, um die Aktualisierung, 
Ergänzung und Führung der 
Richtpreisverzeichnisse für Hoch- und Tiefbau 
und der allgemeinen technischen 
Vertragsbestimmungen zu übernehmen, 

welche von allen öffentlich/ örtlichen 
Landesverwaltungen verwendet werden 
können; 

con delibera n. 1161 del 30/12/2019 è stato 
disposto di incaricare l’Agenzia per i procedi-
menti e la vigilanza in materia di contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture di 

cooperare con la Camera di commercio di 
Bolzano per l’aggiornamento, l’integrazione e 
la gestione degli elenchi prezzi informativi 
delle opere edili e non edili, nonché delle 
relative disposizioni tecnico contrattuali 
utilizzabili da tutte le amministrazioni 

pubbliche locali della provincia di Bolzano; 

  
mit Beschluss vom 11/12/2019, Nr. 1056 
wurden die Richtpreisverzeichnisse für Hoch- 

und Tiefbau und die allgemeinen technischen 
Vertragsbestimmungen für das Jahr 2020 von 
der Landesregierung genehmigt 

con delibera n. 1056 del 11/12/2019 sono stati 
approvati dalla Giunta provinciale gli Elenchi 

prezzi informativi per le opere edili e non edili 
e le disposizioni contrattuali per l’anno 2020; 

  
Aufgrund der Entwicklung des COVID-19 
Notstandes definiert das Dekret des 

Ministerpräsidenten vom 26. April 2020 die 
Vorgehensweise im Bereich der 
Wiederaufnahme der Arbeitstätigkeiten auf 
den Baustellen. Insbesondere wird im Anhang 
7 des oben genannten Dekrets der Schutz der 
Arbeitnehmer auf den Baustellen behandelt. 

a seguito dell’evoluzione dell’emergenza 
COVID-19 il DPCM del 26 aprile 2020 

definisce le modalità da attuarsi nell’ambito 
della ripresa delle lavorazioni nei cantieri. In 
particolare, la tutela dei lavoratori nei cantieri 
viene trattata dall’allegato 7 del citato DPCM;  

  
Die nationale paritätische Kommission zur 
Vorbeugung von Arbeitsunfällen (CNCPT) hat 
in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern 
das Rundschreiben 37020/2020 vom 16. April 
2020 ausgearbeitet die „Umsetzungsverfahren 
des geteilten Protokolls zur Regulierung der 

Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen des 
Covid-19 Virus im Arbeitsumfeld des 
Bausektors“ beinhaltet. 

la Commissione Nazionale Paritetica per la 
prevenzione infortuni (CNCPT) in 
collaborazione con le parti sociali ha elaborato 
la circolare n. 37020/2020 del 16 aprile 2020, 
recante “Procedure attuative del Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro del settore edile”; 
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Die Handelskammer Bozen hat, im Rahmen 
der bestehenden Konvention mit der 
Autonomen Provinz Bozen, die Preise 

erhoben und die Preisanalysen erstellt, die für 
Eindämmungsmaßnahmen des Covid-19 
Virus zu verwenden sind. Diese werden die 
bereits bestehenden Positionen der 
spezifischen Preisverzeichnisse, die für die 
Gewährleistung der Sicherheit auf den 

Baustellen verwendet werden können, 
ergänzen.  

la Camera di Commercio di Bolzano 
nell’ambito della Convenzione in essere con la 
Provincia Autonoma di Bolzano ha rilevato i 

prezzi e le relative analisi prezzo dei da 
utilizzare per contrastare la diffusione del virus 
Covid-19, da integrare alle posizioni già 
presenti nello specifico Elenco di quelle 
utilizzabili per garantire la sicurezza. 

  
  
  
der gegenständliche Beschluss wurde von der 

Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im 
Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge erstellt, 

la presente delibera è stata predisposta 

dall’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza 
in materia di contratti pubblici, di lavori, servizi 
e forniture; 

  
beschließt delibera 

  

einstimmig in gesetzmäßiger Weise a voti unanimi legalmente espressi 
  

1. Das Verzeichnis der Materialien, die 
für die Gewährleistung der Sicherheit 
auf den Baustellen verwendet werden 
können mit jenen die dazu bestimmt 

sind die Verbreitung des Virus Covid-
19, inklusive der Preise und 
Preisanalysen, zu ergänzen. Das 
Verzeichnis stellt einen Anhang zum 
bestehenden Preisverzeichnis für 
Hochbauten – Jahr 2020, das mit 

Beschluss der Landesregierung vom 
11/12/2019, Nr. 1056 genehmigt 
wurde dar.  

1. di integrare l’Elenco dei materiali 
utilizzabili per garantire la sicurezza con 
quelli volti a contrastare la diffusione del 
virus Covid-19 - comprensivo dei relativi 

prezzi ed analisi prezzo -come allegato 
alĺ  Elenco prezzi informativi per le opere 
edili – anno 2020 approvato con delibera 
della Giunta provinciale n. 1056 del 
11/12/2019 
 

  
2. Das Verzeichnisses der Materialien, 

die für die Gewährleistung der 

Sicherheit auf den Baustellen 
verwendet werden können mit jenen 
die dazu bestimmt sind die 
Verbreitung des Virus Covid-19, 
inklusive der Preise und 
Preisanalysen, zu ergänzen. Das 

Verzeichnis stellt einen Anhang zum 
bestehenden Preisverzeichnis für 
Tiefbauten – Jahr 2020, das mit 
Beschluss der Landesregierung vom 
11/12/2019, Nr. 1056 genehmigt 
wurde dar. 

 

2. di integrare l’Elenco dei materiali 
utilizzabili per garantire la sicurezza con 

quelli volti a contrastare la diffusione del 
virus Covid-19 - comprensivo dei relativi 
prezzi ed analisi prezzo - come allegato 
alĺ  Elenco prezzi informativi per le opere 
non edili – anno 2020 approvato con 
delibera della Giunta provinciale n. 1056 

del 11/12/2019  
 

3. Die Liste der Materialien zur 
Eindämmung des Covid-19 Virus und 
das Verzeichnis der Materialien, die 
für die Gewährleistung der Sicherheit 
auf den Baustellen verwendet werden 
können, bilden integrierenden 

Bestandteil der gegenständlichen 
Maßnahme. 

 

3. la lista dei materiali volti a contrastare la 
diffusione del virus Covid-19 e l’Elenco 
aggiornato dei materiali utilizzabili per 
garantire la sicurezza fanno parte 
integrante di questo provvedimento. 
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4 vorliegenden Beschluss im Amtsblatt 
der Region zu veröffentlichen, da laut 
Art. 4, Abs. 1 Buchstabe d) des RG n. 

2 vom 19.06.2009, der Inhalt an die 
Allgemeinheit gerichtet ist. 

4. di pubblicare la presente deliberazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione in 
relazione al fatto che, conformemente alle 

disposizioni dell’art. 4, c.1 lettera d) della 
LR n. 2 del 19.06.2009, il relativo 
contenuto è destinato alla generalità dei 
cittadini. 

  
  

  
DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

  
  

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P: 
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