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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

La Giunta Provinciale,

laut Art. 23, Absatz 7 des GvD. 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 Art. 16, Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 und
Beschluss vom 17.05.2016, Nr. 514, Art. 32,
Absatz 6, in welchen festgelegt wird, dass die
Berechnung des geschätzten Auftragswerts
aufgrund des vom öffentlichen Auftraggeber
geschätzten
zahlbaren
Gesamtbetrages
erfolgt, dem die aktuellen Richtpreisverzeichnisse, welche von der Landesregierung oder vom öffentlichen Auftraggeber
genehmigt wurden, zugrunde liegen;

in base all’art. 16, comma 1, della Legge
Provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 e della
delibera n. 514 del 17/05/2016 all’art 32
comma 6, nelle quali viene stabilito che il
calcolo del valore stimato di un appalto è
basato sull’importo totale pagabile stimato
dall’amministrazione aggiudicatrice in base
agli elenchi prezzi di riferimento attuali
approvati
dalla
Giunta
provinciale
o
dall’amministrazione aggiudicatrice;

mit Beschluss vom 23.12.2014, Nr. 1602
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“, die von allen öffentlich/örtlichen
Verwaltungen der autonomen Provinz Bozen
verwendet werden können;

con delibera n. 1602 del 23/12/2014 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;

der Preiskoordinierungsausschuss, der gemäß
Vereinbarung vom 23/12/2014 zwischen der
Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im
Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferaufträge und der Handels-, Industrie-,
Handwerksund
Landwirtschaftskammer
Bozen errichtet wurde, hat am 15.04.2016 die
Richtpreisverzeichnisse
für
Hochund
Tiefbau, sowie die allgemeinen technischen
Vertragsbestimmungen für das Jahr 2016
unter Anwendung von einheitlichen Kriterien
für die Preiserhebung und nach positiver
Bewertung der von den Gremien für
Hochbauten, Tiefbauten und Anlagentechnik
erarbeiteten
Aktualisierungsvorschläge,
beschlossen;

il Comitato di coordinamento prezzi, istituito a
fronte della convenzione del 23/12/2014 tra
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 15/04/2016, l’approvazione
degli elenchi prezzi informativi delle opere edili
e non edili nonché delle disposizioni tecnico
contrattuali per l’anno 2016, 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;
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Die Landesregierung,

a fronte delle proposte approvate dal Comitato
di coordinamento prezzi si rende necessario
l’aggiornamento
degli
elenchi
prezzi
informativi 2016;

der gegenständliche Beschlussentwurf wurde
von der Agentur für die Verfahren und die
Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge erstellt;

la presente bozza di delibera è stata predisposta dall’Agenzia per i procedimenti e la
vigilanza in materia di contratti pubblici, di
lavori, servizi e forniture;

beschlossen:

delibera:

1.

die
beiliegenden
Anlagen
zu
genehmigen:
a) Richtpreisverzeichnisse für Hochbauten für das Jahr 2016;
b) Richtpreisverzeichnisse für Tiefbauten
für das Jahr 2016;
die einen wesentlichen Bestandteil dieses
Beschlusses bilden;

1.

di approvare i seguenti allegati:
a) elenco prezzi informativi per le opere
edili – anno 2016;
b) elenco prezzi informativi per le opere
non edili - anno 2016;
che fanno parte integrante della presente
deliberazione;

2.

die allgemeinen technischen Vertragsbestimmungen – Jahr 2015 auch für das
Jahr 2016 zu bestätigen;

2.

di confermare le disposizioni tecnico
contrattuali 2015 anche per l’anno 2016;

3.

vorliegenden Beschluss im Amtsblatt der
Region zu veröffentlichen;

3.

di pubblicare la presente deliberazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione;

4.

die neuen Richtpreisverzeichnisse nicht
auf Ausführungsprojekte anzuwenden,
welche bei der Veröffentlichung dieses
Beschlusses bereits genehmigt worden
sind oder sich in einer fortgeschrittenen
Projektierungsphase befinden;

4.

di dare atto che i nuovi prezziari non si
applicano a progetti esecutivi già
approvati o in avanzata fase di
progettazione alla data di pubblicazione
della presente deliberazione;

5.

festzuhalten dass vorliegender Beschluss
keine Ausgabenzweckbindung beinhaltet.

5.

di prendere atto che la presente
deliberazione non dà luogo a impegno di
spesa.

DER LANDESHAUPTMANN

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
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aufgrund der vom Preiskoordinierungsausschuss genehmigten Vorschläge werden
die Richtpreisverzeichnisse für das Jahr 2016
ajouriert;

Der Vizegeneralsekretär

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
sulla responsabilità tecnica,
amministrativa e contabile

15/06/2016 17:13:45
MATHA THOMAS

Il Vice Segretario Generale

Der Abteilungsdirektor

Il Direttore di ripartizione

Laufendes Haushaltsjahr
La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.
Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

Esercizio corrente

zweckgebunden

impegnato

als Einnahmen
ermittelt

accertato
in entrata

auf Kapitel

sul capitolo

Vorgang

operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben

16/06/2016 11:55:11
NATALE STEFANO

Der Direktor des Amtes für Einnahmen
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

