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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

La Giunta Provinciale,

festgestellt, dass

preso atto che

laut Art. 23, Absatz 7 des Gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. April 2016, Nr.
50, veröffentlichen die Vergabestellen die
standardisierten Leistungsbeschreibungen 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 des Gesetzesvertretenden Dekrets vom
11. Oktober 2017 des Ministeriums für Umwelt
und
Landschaftsund
Meeresschutz,
bezüglich der Mindestumweltkriterien (MUK)
zur
Vergabe
von
Planungsund
Baudienstleistungen für Neubau, Sanierung
und Instandhaltung öffentlicher Gebäude;

in base al Decreto del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare 11
ottobre 2017, contenente i criteri ambientali
minimi (CAM) per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici;

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
genehmigt
wurden,
Landesregierung
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 30/12/2019, Nr. 1161
wurde die Agentur für die Verfahren und die
Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-,
Dienstleistungs- und Lieferaufträge beauftragt,
mit
der
Handelskammer
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
Verwaltungen der Provinz Bozen verwendet
werden können;

con delibera della Giunta provinciale n. 1161
del 30/12/2019 è stato disposto di incaricare
l’Agenzia per i procedimenti 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 23/03/2021, Nr. 265
wurden die Richtpreisverzeichnisse für Hochund Tiefbau und die allgemeinen technischen
Vertragsbestimmungen für das Jahr 2021 von
der Landesregierung genehmigt;

con delibera n. 265 del 23/03/2021 sono stati
approvati dalla Giunta provinciale gli Elenchi
prezzi informativi per le opere edili e non edili
e le disposizioni contrattuali per l’anno 2021;
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Die Landesregierung,

il Comitato di coordinamento prezzi, istituito a
fronte della convenzione del 16/01/2020 tra
l’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Bolzano ha
deliberato in data 08/02/2021, l’approvazione
delle modifiche agli Elenchi prezzi informativi
delle opere edili e non edili per l’anno 2021
applicando criteri uniformi di determinazione
dei prezzi, nonché valutando positivamente le
proposte di aggiornamento elaborate dai
comitati opere edili, opere non edili ed
impianti;

in den einzelnen Preisgremien sind die
öffentlichen Auftraggeber sowie die Unternehmen und die Berufskammern vertreten;

nei singoli comitati prezzi sono rappresentate
le Amministrazioni committenti, gli imprenditori
e gli ordini professionali;

Wegen eines Berechnungsfehlers in 6
Positionen des Richtpreisverzeichnisses –
Edition 2021, das mit Beschluss der
Landesregierung Nr. 265 vom 23/03/2021
genehmigt wurde, ist eine Preisanpassung der
betroffenen Positionen notwendig;

a fronte di un errore di calcolo in 6 posizioni
dell’Elenco prezzi informativi – Edizione 2021
approvato
con
delibera
della
Giunta
Provinciale n. 265 del 23/03/2021 si rende
necessario una correzione del prezzo delle
posizioni in questione;

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. die Korrektur des Preises der
Positionen (zuvor mit Beschluss der
Landesregierung
Nr.
265
vom
23.03.2021 genehmigt)
· 07.01.04.17.h auf 32,07 Euro/m²
anstatt 53,06 Euro/m²;
· 13.01.01.34 auf 181,25 Euro/Stk
anstatt 209,69 Euro/Stk;
· 13.01.01.35.c auf 259,88 Euro/Stk
anstatt 298,59 Euro/Stk;
· 13.01.01.35.d auf 601,49 Euro/Stk
anstatt 438,43 Euro/Stk;
· 13.01.01.52 auf 215,01 Euro/Stk
anstatt 179,25 Euro/Stk;
· 13.15.06.01.c auf 339,53 Euro/Stk
anstatt 244,57 Euro/Stk;
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1. di approvare la correzione del prezzo delle
posizioni (precedentemente approvate con
delibera della Giunta Provinciale n. 265 del
23.03.2021)
· 07.01.04.17.h a 32,07 Euro/m²
anziché 53,06 Euro/m²;
· 13.01.01.34 a 181,25 Euro/cad
anziché 209,69 Euro/cad;
· 13.01.01.35.c a 259,88 Euro/cad
anziché 298,59 Euro/cad;
· 13.01.01.35.d a 601,49 Euro/cad
anziché 438,43 Euro/cad;
· 13.01.01.52 a 215,01 Eruo/cad
anziché 179,25 Euro/cad;
· 13.15.06.01.c a 339,53 Euro/cad
anziché 244,57 Euro/cad;
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der Preiskoordinierungsausschuss, der gemäß
Vereinbarung vom 16/01/2020 zwischen der
Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im
Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferaufträge und der Handels-, Industrie-,
Handwerksund
Landwirtschaftskammer
Bozen eingerichtet wurde, hat am 08/02/2021
die
Änderungen
an
den
Richtpreisverzeichnissen für Hoch- und Tiefbau für das
Jahr 2021 unter Anwendung von uniformen
Kriterien für die Preiserhebung und nach
erfolgter positiver Bewertung der von den
Gremien für Hochbauten, Tiefbauten und
Anlagentechnik erarbeiteten Aktualisierungsvorschläge beschlossen;

2. di modificare il testo in lingua tedesca del
punto 3 della delibera della Giunta Provinciale
n. 265 del 23/03/2021 come segue: “Das
Richtpreisverzeichnis ist bis zum 31.
Dezember des jeweiligen Jahres gültig, kann
aber vorübergehend bis zum 30 Juni des
Folgejahres verwendet werden, wenn das
Projekt innerhalb dieses Datums genehmigt
wurde (art. 23, Abs. 16 des GvD 50/2016)“;

3. dass, für alles, was nicht ausdrücklich
abgeändert worden ist, gilt das, was
vom Beschluss der Landesregierung
Nr. 265 vom 23/03/2021, vorgesehen
ist;

3. che
per
quanto
non
espressamente
modificato, vale quanto previsto dalla delibera
di Giunta provinciale n. 265 del 23/03/2021;

4. vorliegenden Beschluss im Amtsblatt
der Region zu veröffentlichen, da laut
Art. 4, Abs. 1 Buchstabe d) des
Regionalgesetzes
Nr.
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, comma 1 lettera d) della legge
regionale 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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2. den
Text von Punkt 3 des
Beschlusses der Landesregierung Nr.
265 vom 23/03/2021 in deutscher
Sprache wie folgt zu ändern: “Das
Richtpreisverzeichnis ist bis zum 31.
Dezember des jeweiligen Jahres
gültig, kann aber vorübergehend bis
zum 30 Juni des Folgejahres
verwendet werden, wenn das Projekt
innerhalb dieses Datums genehmigt
wurde (art. 23, Abs. 16 des GvD
50/2016)“;

