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Beschlüsse - 1. Teil - Jahr 2022

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2022

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 10. Mai 2022, Nr. 307

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 10 maggio 2022, n. 307

Genehmigung der Änderungen an den
Richtpreisverzeichnissen für Hoch- und
Tiefbau für das Jahr 2022 (Änderung des
Beschlusses der Landesregierung Nr. 1102
vom 21.12.2021)

Approvazione delle modifiche agli Elenchi
prezzi informativi per le opere edili e non edili
per l’anno 2022 (modifica della delibera della
Giunta Provinciale n. 1102 del 21.12.2021)
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La Giunta Provinciale,

festgestellt, dass 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;

preso atto che 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;

nach Einsicht in das Dekret vom 11. Oktober
2017 des Ministeriums für Umwelt und
Landschafts- und Meeresschutz, bezüglich der
Mindestumwelt-kriterien (MUK) zur Vergabe
von Planungs- und Baudienstleistungen für
Neubau,
Sanierung
und Instandhaltung
öffentlicher Gebäude;

visto il 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;

festgestellt, dass 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 auf-grund des vom
öffentlichen
Auftraggeber
geschätzten
zahlbaren Gesamtbetrages erfolgt, dem die
aktuellen Richtpreisverzeichnisse, welche von
der Landesregierung genehmigt wurden,
zugrunde liegen;

preso atto che, in base all’art. 16, comma 1,
della Legge Provinciale 17 dicembre 2015, n.
16, 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;

festgestellt,
dass
mit
Beschluss
der
Landesregierung vom 30.12.2019, Nr. 1161
die Agentur für die Verfahren und die Aufsicht
im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungsund Lieferaufträge beauftragt wurde, mit der
Handelskammer Bozen zusammenzuarbeiten,
um die Aktualisierung, Ergänzung und
Führung der Richtpreisverzeichnisse für Hochund Tiefbau und der allgemeinen technischen
Vertragsbestimmungen
zu
übernehmen,
welche
von
allen
öffentlich/
örtlichen
Landesverwaltungen
verwendet
werden
können;

preso atto che 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;

festgestellt,
dass
mit
Beschluss
der
Landesregierung vom 21/12/2021, Nr. 1102
die Richtpreisverzeichnisse für Hoch- und
Tiefbau und die allgemeinen technischen
Vertragsbestimmungen für das Jahr 2022
genehmigt wurden;

preso atto che con delibera n. 1102 del
21/12/2021 sono stati approvati dalla Giunta
provinciale gli Elenchi prezzi informativi per le
opere edili e non edili e le disposizioni
contrattuali per l’anno 2022;
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preso atto che la 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
prevede al Art. 4, comma 1, lettera g)
l’integrazione dell’Elenco prezzi informativi per
le opere edili con le posizioni previste dal
prezzario IPES.

festgestellt, dass die Vereinbarung vom
16.01.2020 zwischen der Agentur für die
Verfahren und die Aufsicht im Bereich
öffentliche
Bau-,
Dienstleistungsund
Lieferaufträge und der Handels-, Industrie-,
Handwerksund
Landwirtschaftskammer
Bozen geschlossen wurde, im Art. 4, Abs. 1,
Buchstabe b) und d) vorsieht, dass die
Preisanalysen,
auch
für
die
WEBKonsultation, zur Verfügung gestellt werden
müssen;

preso atto che la 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
prevede al Art. 4, comma 1, lettera b) e d) la
messa a disposizione delle analisi prezzo
anche in consultazione WEB;

Festgestellt,
dass
die
vom
Preiskoordinierungsausschuss
in
außerordentlicher Sitzung vom 08/03/2022
genehmigten Vorschläge eine Anpassung des
Richtpreisverzeichnisses für Hochbau für das
Jahr 2022 notwendig machen;

preso atto che a fronte delle proposte
approvate dal Comitato di coordinamento il
08/03/2022 in seduta straordinaria, si rende
necessario l’aggiornamento dell’Elenco prezzi
informativi delle opere edili per l’anno 2022;

Festgestellt, dass die Vorschläge vom
Preiskoordinierungsausschuss
genehmigt
wurden und leichte Preisänderungen in Folge
der Veröffentlichung und Digitalisierung der
Preisanalysen des Kapitels 08 um die
Übereinstimmung der Preise zu gewährleisten
beinhalten, sowie das neue Kapitels 25
hinzugefügt wurde, mit dem die Integrierung
des
WOBI-Preisverzeichnisses
in
das
Richtpreisverzeichnis
für
Hochbau
abgeschlossen wird und außerdem die
Einleitenden Hinweise in der Position 00.01
überabeitet wurden;

Preso atto che le proposte sono state
approvate dal Comitato di coordinamento e
contengono lievi modifiche di prezzo dovute
alla pubblicazione e digitalizzazione delle
analisi prezzo del capitolo 08 per rendere i
prezzi uniformi, l’aggiunta del nuovo capitolo
25 con la quale si conclude l’integrazione delle
posizioni
previse
dal prezzario IPES
nell’Elenco prezzi informativi per le opere edili
e sono state inoltre rielaborate le note
introduttive presenti nella posizione 00.01;

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 neue Fassung der Einleitenden
Hinweise in Position 00.01, wie im Anhang
angeführt zu genehmigen.

1. Di approvare la nuova versione delle note
introduttive presenti nella posizione 00.01,
così come esposto in allegato;
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festgestellt, dass die Vereinbarung vom
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Verfahren und die Aufsicht im Bereich
öffentliche
Bau-,
Dienstleistungsund
Lieferaufträge und der Handels-, Industrie-,
Handwerksund
Landwirtschaftskammer
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2. Di sostituire le posizioni del capitolo 08
dell’Elenco prezzi informativi per le opere edili
approvato
con
Delibera
della Giunta
Provinciale n. 1102 del 21/12/2021 con le
posizioni modificate in allegato;

3. Das neue Kapitel 25, im Anhang, dem mit
Beschluss der Landesregierung vom
21/12/2021,
Nr.
1102
genehmigten
Richtpreisverzeichnisses
für
Hochbau
hinzuzufügen;

3. Di aggiungere il nuovo Capitolo 25, in
allegato, all’Elenco prezzi informativi per le
opere edili approvato con Delibera della
Giunta Provinciale n. 1102 del 21/12/2021;

4. dass, für alles, was nicht ausdrücklich
abgeändert worden ist, das gilt, was vom
Beschluss der Landesregierung Nr. 1102
vom 21/12/2021, vorgesehen ist;

4. che
per
quanto
non
espressamente
modificato vale quanto previsto dalla delibera
di Giunta provinciale n. 1102 del 21/12/2021;

5. 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.

5. 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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2. Die Positionen des Kapitels 08 des mit
Beschluss der Landesregierung vom
21/12/2021,
Nr.
1102
genehmigten
Richtpreisverzeichnisses für Hochbau mit
den Abgeänderten Positionen im Anhang
zu ersetzen;

