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An den Unternehmerverbänden
Alle Associazioni imprenditoriali
An die Berufskammern
Agli Ordini professionali

Veröffentlichung der Richtpreisverzeichnisse und
der
allgemeinen
technischen
Vertragsbestimmungen - 2017

Pubblicazione Elenchi prezzi informativi e disposizioni tecnico contrattuali - 2017

Es wird bekanntgegeben, dass mit dem Beschluss
der Landesregierung vom 28.03.2017, Nr. 321:

Si comunica che con delibera n. 321 del 28/03/2017 la
Giunta provinciale ha contestualmente approvato, per
l’anno 2017:








das Richtpreisverzeichnis für Hochbauten;
das Richtpreisverzeichnis für Tiefbauten;
die Allgemeinen technischen Vertragsbestimmungen;



l’Elenco prezzi informativi per le opere edili;
l’Elenco prezzi informativi per le opere civili non
edili;
le disposizioni tecnico contrattuali.

für das Jahr 2017 genehmigt wurden.
Die Überarbeitung dieser Preise ist das Ergebnis
einer Zusammenarbeit zwischen der für Handel, Industrie, Handwerk und Landwirtschaftskammer Bozen
und der Agentur für öffentliche Aufträge, an der Unternehmen und Fachleute der Branche, sowie Vertreter der öffentlichen Schirmherrschaft, mitgearbeitet
haben.

La revisione di tali prezzi è frutto di una collaborazione
tra la Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura di Bolzano e l’Agenzia contratti pubblici alla
quale hanno collaborato le imprese ed i professionisti
di settore così come i rappresentanti della committenza pubblica.

Beide Richtpreisverzeichnisse und die allgemeinen
technische Vertragsbestimmungen werden mittels der
Plattform Informationssystem öffentlichen Verträge –
ISOV – http://www.provinz.bz.it/aov/download-de.asp
zugänglich sein.

Gli elenchi prezzi e le disposizioni tecnico contrattuali
saranno accessibili mediante la piattaforma del sistema informativo contratti pubblici - SICP http://www.provinz.bz.it/acp/download-it.asp.

Sowohl die Struktur der Preisverzeichnisse, die
Formate zum Download, als auch die Möglichkeit der
Visualisierung der Dateien der vergangenen Jahre
bleibt heuer unverändert.

La struttura degli elenchi prezzo, così come i formati
disponibili per il download e la possibilità di consultare
i file degli anni precedenti, rimangono gli stessi dello
scorso anno.

Es wird darauf hingewiesen dass, falls ein Projekt auf
der Grundlage eines vorhergehendes Richtpreisverzeichnisses erstellt wurde, das bei Veröffentlichung
der Ausschreibung oder bei Versenden des

Si fa presente che nel caso in cui un progetto venga
elaborato sulla base di un Elenco prezzi anteriore a
quello vigente al momento della pubblicazione della
gara o dell'invio della lettera di invito, il RUP deve ac-
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Einladungsschreibens nicht aktuell ist, muss der
Einzige Verfahrensverantwortliche mit eigenem
Bericht die Aktualität der Bezugspreise überprüfen
und bestätigen; dies gilt sowohl für im angewendeten
Richtpreisverzeichnis angeführten Teile, als auch für
jene, die nicht angeführt sind und sich daher auf die
entsprechende Preisanalyse stützen. In demselben
Bericht muss der Einzige Verfahrensverantwortliche
außerdem bestätigen, dass die angewendeten
Richtpreise keine wesentliche Änderung des
Ausschreibungsbetrages ergeben würden, falls das
geltende Richtpreisverzeichnis angewendet würde.

certare e attestare, mediante apposita relazione, l'attualità dei prezzi di riferimento, sia per la parte contenuta nell'Elenco prezzi utilizzato, sia per quelli non
presenti nello stesso e pertanto supportati dalla relativa analisi. Nella medesima relazione il RUP deve altresì confermare che i prezzi di riferimento utilizzati
non comportano una sostanziale variazione dell'importo di gara rispetto a quello che sarebbe derivato a
seguito dell'utilizzo dell'Elenco prezzi in vigore.

Außerdem werden in den Ausgaben 2017 der
Richtpreisverzeichnisse
und
der
Allgemeinen
technischen Vertragsbestimmungen, die minimalen
Umwelt Kriterien (CAM), laut Ministerial Dekret vom
24.12.2015 wie im Amtsblatt allgemeine Serie Nr. 16
vom 21.01.2016, Ministerial Dekret vom 24.05.2016
wie im Amtsblatt allgemeine Serie Nr. 131 vom
07.06.2016 und darauf folgenden Änderungen, nicht
berücksichtigen.

Si evidenzia Inoltre che gli Elenchi prezzo e le
Disposizioni tecnico contrattuali per l’anno 2017 non
considerano i criteri minimi ambientali (Cam) di cui al
DM 24.12.2015 pubblicato in GU, Serie Generale n.
16 del 21.01.2016, DM 24.05.2016 pubblicato in GU,
Serie Generale n. 131 del 07.06.2016 e successive
modifiche

Mit freundlichen Grüßen

Ringraziando per l’attenzione, invio cordiali saluti

Der Direktor der Agentur

Il direttore dell’Agenzia
Firmato da:Thomas
Dott.Matha'
Mag. Thomas Mathà
Data: 31/03/2017 10:33:34
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