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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;

festgestellt, dass im Art. 16, Absatz 1 des
Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr.
16, 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;

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
und
dass
das
Richtpreisverzeichnis Hochbau mit Beschluss
der Landesregierung vom 10/05/2022, Nr. 307
abgeändert wurde;

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 e che l’Elenco
Prezzi informativi per le opere edili è stato
modificato
con
delibera
della
Giunta
Provinciale 307 del 10/05/2022;

festgestellt, dass die Konferenz der Regionen
und der Autonomen Provinzen eine Liste der
wichtigsten Baumaterialien erstellt hat, die
Anhang des Rundschreibens 22/14/CR07/C4
vom 02/02/2022 bildet, in dem den Regionen
und Autonomen Provinzen empfohlen wird die
Preisentwicklungen der in der Tabelle
vorhandenen Materialien im Laufe des Jahres
zu beobachten;

preso atto che la Conferenza delle Regioni e
delle Provincie Autonome ha redatto una lista
dei principali materiali da costruzione, che è
stata allegata alla circolare 22/14/CR07/C4 del
02/02/2022, nella quale viene consigliato alle
Regioni e alle Provincie Autonome di
monitorare nel corso dell’anno l’andamento
dei prezzi dei materiali citati nella lista;
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Die Landesregierung,

preso atto che l’Agenzia per i procedimenti e
la vigilanza in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture ha incaricato la
Camera Commercio di Bolzano di effettuare
una rilevazione straordinaria dei prezzi dei
Materiali sopra citati;

festgestellt,
dass
der
Beschluss
der
Landesregierung vom 21/12/2021, Nr. 1102
vorsieht, dass die Agentur für die Verfahren
und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-,
Dienstleistungs- und Lieferaufträge, nach
Anhörung des Koordinierungsausschusses,
eine Änderung der Preise vorschlagen wird,
sollten starke, durch die Marktentwicklung
bedingte Änderungen der Preise für Rohstoffe
und für wichtigsten Bauprodukte festgestellt
werden.

preso atto che la Delibera della Giunta
Provinciale n. 1102 del 21/12/2021 prevede
che l’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza
in materia di contratti pubblici di lavori, servizi
e
forniture,
sentito
il
Comitato
di
Coordinamento
Prezzi,
propone
un
aggiornamento dei prezzi nel caso che
venissero riscontrate forti variazioni dei prezzi
delle materie prime e dei principali prodotti da
costruzione a causa degli andamenti di
mercato.

Festgestellt, dass die Landesregierung mit
Beschluss Nr. 15 vom 19/01/2021 die
Anwendungsrichtlinie zur Verwendung der
Richtpreisverzeichnisse
genehmigt
hat,
welche in Kapitel 2.1 vorsieht, dass vom
Richtpreisverzeichnis abweichende Preise
angewandt werden können, wenn der
Einheitspreis aufgrund außergewöhnlicher
Umstände nicht angemessen ist.

preso atto che la Giunta Provinciale con
delibera n. 15 del 19/01/2021 ha approvato la
Linea Guida riguardante l’utilizzo dell’Elenco
Prezzi, la quale nel capitolo 2.1 prevede che
possono essere utilizzati prezzi difformi a
quelli presenti nell’Elenco Prezzi quando il
prezzo unitario non risulta adeguato a causa
di circostanze particolari.

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 im Anhang zum gegenständlichen
Beschluss angeführten Einheitspreise zu
genehmigen.

1. Di approvare i prezzi unitari esposti in allegato
alla presente delibera;

2. dass
die
in
Punkt 1 genannten
Einheitspreise
in
den
Preisanalysen
verwendet werden können, um den
Ausschreibungsbetrag der Positionen, in
denen die in der Tabelle genannten
Materialien zum Einsatz kommen, lt. der
Anwendungsrichtlinie zur Verwendung der
Richtpreisverzeichnisse
anzupassen;
unbeschadet
der
Möglichkeit
die
Bestimmungen lt. Art. 26, Abs. 2 und 3, des
G.D. Nr. 50 vom 17/05/2022 anzuwenden;

2. che i prezzi unitari di cui al punto 1 possono
essere utilizzati nelle analisi prezzo per
adattare l’importo a base d’asta delle
posizioni in cui sono utilizzati i materiali
elencati nella tabella, in base alla Linea Guida
riguardante l’utilizzo dell’Elenco Prezzi; fatta
salva la possibilità di applicare la disciplina di
cui all’art. 26, commi 2 e 3, del D.L. 17
maggio 2022, n. 50;

3. dass das aktuelle
unverändert bleibt;

Richtpreisverzeichnis

3. che l’attuale Elenco Prezzi Informativi rimane
invariato;

4. dass, die in Punkt 1 genannten
Einheitspreise nicht automatisch für die
eventuelle
Zuerkennung
von
Ausgleichszahlungen oder Preisrevisionen
verwendet werden dürfen;

4. che i prezzi unitari di cui al punto 1 non
possono essere utilizzati automaticamente ai
fini
di
eventuali
riconoscimenti
di
compensazioni o revisioni di prezzo;
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festgestellt, dass die Agentur für die Verfahren
und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-,
Dienstleistungsund
Lieferaufträge
die
Handelskammer Bozen damit beauftragt eine
Außerordentliche Erhebung der Preise der
oben genannten Materialien durchzuführen;

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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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.

Descrizione Italiano/
Beschreibung Italiensch

Descrizione Tedesco/
Beschreibung Deutsch

01.04.11.02

Falz-Dachziegel (Doppelmuldenfalzziegel - 14 Stück/m2) Tegola piana di laterizio (marsigliesi - 14 pezzi/m2)

cad

1,03 €

0,15 €

1,18 €

0,12 €

1,30 €

01.04.11.01

Rinnenförmiger Lagerziegel (Mönch und Nonne,
engobiert antik, Bedarf 40 Stück/m2)

Tegola curva di laterizio (coppi, tipo antico, 40
pezzi/m2)

cad

1,02 €

0,15 €

1,17 €

0,12 €

1,29 €

01.04.03.01

Vollziegel, UNI-Format: 5,5x12x25 cm

Mattoni pieni, dimensione UNI: 5,5x12x25 cm

cad

0,48 €

0,07 €

0,55 €

0,06 €

0,61 €

01.04.03.10.b

Hohlblocksteine aus verdichtetem Beton: Format:
25x20x50 cm (31 kg), Mauerdicke 25 cm

Blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento
vibrocompresso: da 25x20x50 cm (31 kg), spessore 25
cm

cad

2,03 €

0,30 €

2,33 €

0,23 €

2,56 €

01.05.02.15.e
51.04.14.15.E

Liefern von Beton für Bauwerke mit einer
Expositionsklasse und dazugehöriger
Mindestfestigkeitsklasse gemäß UNI 11104 - C25/30
XC2

Fornitura in opera di calcestruzzo per opere con una
classe di esposizione e relativa classe di resistenza
minima a norma UNI 11104 - C25/30 XC2

m3

109,85 €

16,48 €

126,33 €

12,63 €

138,96 €

51.04.03.03

Bitumen 50/70 bzw. 70/100, flüssig in Tankwagen

Bitume liquido 50/70 o 70/100 sfuso in cisterna

t

507,75 €

76,16 €

583,91 €

58,39 €

642,30 €

51.04.15.11.A

Bituminöses Mischgut, AC16 für Binderschichten, mit
Bitumen 50/70 bzw. 70/100

Conglomerato bituminoso AC16 per strati di binder, con
bitume 50/70 o 70/100
t

72,78 €

10,92 €

83,70 €

8,37 €

92,07 €

51.04.15.16.A

Bituminöses Mischgut AC12 für Verschleißschichten, mit Conglomerato bituminoso AC12 per strato d'usura, con
Bitumen 50/70 bzw. 70/100
bitume 50/70 o 70/100
t

83,70 €

12,56 €

96,26 €

9,63 €

105,89 €

01.02.08.06.b

Fassadengerüst - Lastklasse 3, für Wartungsarbeiten mit
begrenzter Materiallagerung für einen Arbeitstag gleichmäßig verteilte Last: max. 2,00 kN/m2
Transport, Montage, Demontage und Miete bis zu 4
Wochen

m2

10,28 €

1,54 €

11,82 €

1,18 €

13,00 €

/

Gerüst mit Rohrverbindungssystem aus Metallrohrwerk ponteggio di facciata in elementi metallici "tubo-giunto" m2

11,07 €

1,66 €

12,73 €

1,27 €

14,00 €

0,32 €

0,05 €

0,37 €

0,04 €

0,41 €

Ponte di facciata - Classe di carico 3, per lavori di
manutenzione con deposito materiale limitato a un
giorno di lavoro – carico distribuito in modo uniforme:
max 2,00 kN/m2
Trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino 4
settimane

U.M./
M.E.

01.02.08.08.a

Bockgerüst
flächenbezogenes Nutzgewicht bis 3 kN/m2
Schutzdach: für die ersten vier Wochen
(Grundeinsatzzeit)

02.01.04.02.r
54.45.02.08

Diritti di discarica per materiale di categoria 4/A;
Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 4/A; calcestruzzo armato in elementi di qualunque forma e
bewehrte Betonelemente in jeder Form und Dimension. qualsiasi dimensione.

02.01.04.02.k
54.45.02.01

Deponiegebühren für Material der Deponieklasse 2/A;
Bauschutt wie Ziegel, unbewehrter Beton mit einem
Volumen bis zu 0,3m3, Mörtel und Fliesen, jedoch ohne
Porenbeton, Holz, Kunststoff und andere
Verunreinigungen.

Diritti di discarica per materiale di categoria 2/A; scarti
di cantiere edile come laterizi, calcestruzzo non armato
con volume massimo di 0,3 m3, calcinacci e piastrelle,
esclusi calcestruzzo alveolare, legname, materiale
sintetico e altre impurità.
t

Polyäthylen Wasserleitungsrohr -PE100 - PN 16
DN 160
PVC-Kanalrohr
DN 200

Tubo di polietilene per acquedotto - PN 16
DN 160
Tubo di PVC per fognatura
DN 200

01.02.08.02.c

51.04.39.25.H
51.04.38.01.D

Prezzo rilevato/
Erhobener Preis

Spese Generali 15%/
Allgemeine Kosten 15%

Somma parziale/
Teilsumme

Utile d'impresa 10%/
Unternehmensgewinn
10%

Codice Elenco prezzi/
Kodex Richtpreisverzeichnis

Prezzo unitario finale/
Errechneter Einheitspreis

Ponte a cavaletti
carico di servizio fino a 3 kN/m2

m2d

Parasassi: per le prime 4 settimane (intervento base)

m

14,23 €

2,13 €

16,36 €

1,64 €

18,00 €

t

21,50 €

3,23 €

24,73 €

2,47 €

27,20 €

15,00 €

2,25 €

17,25 €

1,73 €

18,98 €

m

74,16 €

11,12 €

85,28 €

8,53 €

93,81 €

m

25,65 €

3,85 €

29,50 €

2,95 €

32,45 €
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Der Generalsekretär

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

19/05/2022 14:56:16
MAGNAGO EROS

Il Segretario Generale

Der Amtsdirektor

Laufendes Haushaltsjahr

zweckgebunden

als Einnahmen
ermittelt

Il Direttore d'ufficio

Esercizio corrente

impegnato

accertato
in entrata

auf Kapitel

sul capitolo

Vorgang

operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben

Il Direttore dell'Ufficio spese

Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht

Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria

Der Direktor des Amtes für Einnahmen

Diese Abschrift
entspricht dem Original
Datum / Unterschrift

Abschrift ausgestellt für

Il Direttore dell'Ufficio entrate

Per copia
conforme all'originale
data / firma

Copia rilasciata a
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung
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Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO

24/05/2022

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

24/05/2022

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 8
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 8 Seiten, mit dem
digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:

nome e cognome: Eros Magnago

nome e cognome: Arno Kompatscher

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate
überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen a ufbewa hrt.

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e ii ha conservati
a norma di legge.

Ausstellungsdatum

Data di emanazione
24/05/2022

Diese Ausfertigung entspricht dem Original
Datum/Unterschrift

Per copia conforme all'originale
Data/firma
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