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AOV Rundschreiben Nr. 8/2022 
Zwischenjährliche Edition der Richtpreisverzeich-
nisse und Allgemeine Technische Vertragsbestim-
mungen 2022 (Art. 26, Abs. 2 MD 50/2022) 

 Circolare ACP n. 8/2022 
Elenchi prezzo informativi e disposizioni tecnico 
contrattuali - edizione infrannuale 2022 (art. 26 c. 2  
DL 50/2022)  

   
   
1. Die Genehmigung der zwischenjährlichen 

Richtpreisverzeichnisse 2022 
 1. L’approvazione degli Elenchi prezzo infrannuali 

2022 
   
Es wird bekanntgegeben, dass die Landesregierung lt. 
den Bestimmungen des Art. 26, Abs. 2 des GvD 
50/2022, umgewandelt in das Gesetz 91 vom 15. Juli 
2022 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche 
nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli 
investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di 
crisi Ucraina” mit dem Beschluss Nr. 547 vom 
02.08.2022 und Beschluss Nr. 566 vom 09.08.2022 die 
zwischenjährliche Aktualisierung der Richtpreisver-
zeichnisse 2022 (nachfolgend 2022-bis genannt) ge-
nehmigt hat. 

  Si comunica che con delibera della Giunta Provinciale 
n. 547 del 02/08/2022 e delibera n. 566 del 09/08/2022. 
la Giunta provinciale ha contestualmente approvato 
l’aggiornamento degli Elenchi prezzo infrannuali 2022 
(di seguito denominati 2022-bis) secondo le disposi-
zioni dell’Art. 26, comma 2 del DL 50/2022, convertito 
in L 91 del 15 luglio 2022  “Misure urgenti in materia di 
politiche energetiche nazionali, produttività delle 
imprese e attrazione degli investimenti, nonché in 
materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”. 

   
Die Gültigkeit der Allgemeinen Technischen Vertrags-
bestimmungen (ATV) 2022 die mit Beschluss 1102 
vom 21/12/2021 genehmigt wurden, wurde bestätigt 
und formen integrierenden Bestandteil der aktualisier-
ten Richtpreisverzeichnisse. 

 La validitá delle Disposizioni Tecnico Contrattuali (DTC) 
2022 approvati con delibera 1102 del 21/12/2021 è 
stata confermata e formano parte integrante degli 
Elenchi Prezzo aggiornati. 

   
Die Überarbeitung der Richtpreisverzeichnisse ist das 
Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen der für Han-
del, Industrie, Handwerk und Landwirtschaftskammer 
Bozen und der Agentur für öffentliche Aufträge, an der 
Unternehmen und Fachleute der Branche, sowie Ver-
treter der öffentlichen Vergabestellen, mitgearbeitet 
haben. 

 La revisione degli Elenchi prezzo informativi è frutto di 
una collaborazione tra la Camera di Commercio Indu-
stria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano e l’Agenzia 
contratti pubblici alla quale hanno collaborato le im-
prese ed i professionisti di settore così come i rappre-
sentanti della committenza pubblica. 

   
Beide Richtpreisverzeichnisse, die Allgemeinen 
technische Vertragsbestimmungen und die 

 Gli elenchi prezzi, le disposizioni tecnico contrattuali e i 
relativi allegati saranno accessibili mediante la piatta-
forma del sistema informativo contratti pubblici - SICP  
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dazugehörenden Anhänge werden mittels der Platt-
form des Informationssystem Öffentliche Verträge – 
ISOV https://www.provinz.bz.it/arbeit-
wirtschaft/ausschreibungen/2022%20%E2%80%93%
20bis.asp zugänglich sein.  

https://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/ap-
palti/2022%20%E2%80%93%20bis.asp 
-  

   
Die Sturktur der Richtpreisverzeichnisse bleibt jene der 
Richtpreisverzeichnisse 2022. Im Moment steht für die 
Einsichtnahme der Richtpreisverzeichnisse 2022-bis, 
aufgrund der knappen zur Verfügnung stehenden Zeit, 
nur die Tabellarische Form zur Verfügung. So bald als 
möglich wird auch die WEB-Version zur Verfügung 
gestellt werden. Im Richtpreisverzeichnis 2022-bis, in 
Excel-format, werden zusätzlich zu den Preisen der 
einzelnen Positionen auch die prozentuelle Änderung 
des Preises im Vergleich zum Richtpreisverzeichnis 
2022 wiedergegeben. 

 La struttura degli elenchi prezzo rimane la stessa come 
quella del prezzario 2022. Al momento la consultazione 
degli elenchi prezzo della versione 2022-bis, a causa 
dei tempi stretti a disposizione, è disponibile in formato 
tabellare, si provvederà appena possibile a renderla di-
sponibile anche nella versione WEB. Nel prezzario 
2022-bis in formato excel, in aggiunta ai prezzi delle sin-
gole voci, è esposta anche la variazione percentuale 
del prezzo rispetto all’Elenco prezzi 2022. 

   
   
2. Einige Besonderheiten der zwischenjährlichen 

Aktualisierung der Richtpreisverzeichinisse 
2022 

 2. Alcune particolarità dell’aggiornamento Elenchi 
prezzo infrannuali 2022 

   
Im Zusammenhang mit der Ausserordentlichkeit der 
zwischenjährlichen Aktualisierung 2022 und der 
begrenzten Zeit die für die Aktualisierung zur 
Verfügung stand, werden nachfolgend einige 
Besonderheiten aufgezeigt die der EVV und die VS 
berücksichtigen müssen: 

 In relazione alla straordinarietà dell’aggiornamento 
infrannuale 2022 ed al ristretto tempo avuto a 
disposizione per effettuare l’aggiornamento dei prezzi 
vengono qui di seguito esposte alcune particolarità che 
RUP e SA devono considerare: 

   
1. Die “Preisanalysen” die sich auf das 

zwischenjährliche Preisverzeichnis beziehen 
werden nicht veröffentlicht, da die Kohärenz der 
Preise der Arbeiten mit den Elementarpreisen  aus 
denen sie sich zusammensetzen nicht immer 
gewährleistet werden kann. Falls es notwendig 
sein sollte über eine Preisanalyse zu verfügen, 
wird jene verwendet die im Richtpreisverzeichnis 
2022 vorhanden ist; 

 1. Non vengono pubblicate le “analisi prezzo” riferite 
al Prezzario infrannuale 2022 in quanto non sempre 
può essere garantita la coerenza dei prezzi delle 
lavorazioni con quelle dei prezzi elementari che le 
compongono. In caso sia necessario disporre di 
un’analisi prezzo, va utilizzata quella presente 
nell’Elenco prezzi 2022;  

   
2. Die Positionen die sich auf die Arbeitskosten 

beziehen waren nicht Gegenstand der 
ausserordentliche Erhebung und können nicht 
Gegenstand von Preisanpassungen sein. 

 2. Le voci relative alla manodopera non sono state 
oggetto di rilevazione straordinaria e non possono 
essere oggetto di  adeguamento prezzi;  

   
3. Die Posizionen die zu den Unterkatiteln 25.02 und 

25.09 gehören wurden nicht aktualisiert; für die 
preisanpassungen müssen deshalb gleichwertige 
Positionen die in anderen Kapiteln des 
Rrichpreisverzeichnisses 2022-bis vorhanden sind 
für die Bestimmung der prozentellen Änderung 
2022-bis – 2022 herangezogen werden; 

 3. Le voci appartenenti ai sottocapitoli 25.02 e 25.09 
non sono state aggiornate; per l’adeguamento 
prezzi dovranno essere quindi identificate voci 
analoghe presenti in altri capitoli dell’Elenco prezzi 
2022bis per l’applicazione della variazione 
percentuale 2022bis – 2022; 
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4. Arbeiten an Eisenbahnstrecken waren nicht 
Gegenstand der Erhebung und wurden deshalb 
nicht aktualisiert. 

 4. Non sono state oggetto di rilevazione e quindi di 
aggiornamento le lavorazioni riferibili alle tratte 
ferroviarie; 

   
5. Besondere Aufmerksamkeit muss der 

Preisanpassung der in der Kosten-
Massenberechnung mit Stern gekennzeichneten 
Positionen geschenkt werden. 

 5. dovrá essere prestata particolare attenzione 
all’adeguamento dei prezzi riferiti a voci 
contraddistinte da asterisco nel computo metrico 
estimativo. 

   
   
3. Gültigkeit der Richtpreiverzeichnisse  3. Periodo di validità degli Elenchi prezzo 
   
Die Edition der Richtpreisverzeichnisse 2022-bis ist lt. 
Art. 26, Abs. 2 del GvD 50/2022 bis zum 31. Dezember 
2022 gültig und kann vorübergehend für 
Ausschereibungsprojekte deren Genehmigung 
innerhalb dieses Zeitraums erfolgt ist bis zum 31. März 
2023 verwendet werden. 

 L’edizione 2022-bis degli Elenchi Prezzi secondo l’art. 
26, comma 2 del DL 50/2022  cessa di avere validità al 
31 dicembre 2022 e può essere transitoriamente 
utilizzato fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di 
gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. 

   
   
4. Eventuelle Preisanpassungen die die VS 

innerhalb 31/08/2022 zuerkennen müssen 
 4. Eventuali adeguamenti di prezzo che le SA de-

vono riconoscere entro il 31.08.2022 
   
Bezugnehmend auf das MD MIMS Nr. 241 vom 
28/07/2022 wird darauf hingewiesen, dass evtl. 
Anträge auf Ausgleichszahlungen ohne Möglichkeit 
auf Verlängerung innerhalb 31/08/2022 durchgeführt 
werden müssen, indem das Sistema Informativo per la 
gestione delle richieste di accesso al Fondo per gli in-
terventi di cui al comma 4 lettera b), dell’articolo 26 del 
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con 
modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 verwen-
det wird, welchches unter folgenden Link zur Verfü-
gung steht: 
MIT Sistema Informativo per la gestione delle richieste 
di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi 

 In relazione al DM MIMS n. 241 del 28/07/2022 si fa 
presente alle SA che le eventuali richieste di compen-
sazione vanno improrogabilmente effettuate entro il 
31.08.2022 utilizzando il Sistema Informativo per la ge-
stione delle richieste di accesso al Fondo per gli inter-
venti di cui al comma 4 lettera b), dell’articolo 26 del 
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con 
modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 disponi-
bile al seguente link: 
MIT Sistema Informativo per la gestione delle richieste 
di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi 

   
   
Mit freundlichen Grüßen,  Cordiali saluti, 
   
   
Die geschäftsführende Direktorin der Agentur  La Direttrice reggente dell’Agenzia 

 
Sabina Sciarrone 
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