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AOV Rundschreiben Nr. 10/2022 
Zwischenjährliche Edition der Richtpreisverzeich-
nisse 2022 (Art. 26, Abs. 2 MD 50/2022) – Positionen 
die sich auf bloße Arbeitskraft beziehen 

 Circolare ACP n. 10/2022 
Elenchi prezzo - edizione infrannuale 2022 (art. 26 
c. 2 DM 50/2022) – voci riferibili alla mera manodo-
pera  

   

   

Wie im Rundschreiben der AOV Nr. 9 vom 11/08/2022 
beschrieben, können Positionen, die sich auf bloße Ar-
beitskraft beziehen nicht Gegenstand von Preisanpas-
sungen sein. Es wird die Auffassung vertreten, dass 
die Arbeitskosten nicht der außerordentlichen Anpas-
sung der Richtpreisverzeichnisse unterliegen, da die 
Gesetzesvorschriften die Anpassung der Richtpreis-
verzeichnisse in Bezug auf “costo dei prodotti, delle 
attrezzature e delle lavorazioni” im Bereich der 
Verträge von Bauarbeiten vorsehen und der Art. 26, 
Abs. 2 des MD Nr. 50/2022 sich ausdrücklich auf „die 
Vorschriften lt. Art. 23, Abs. 16, Satz 3 des Kodex der 
Öffentlichen Verträge, GvD Nr. 50/2016“ und nicht auf 
Art. 23, Abs. 16, erster und zweiter Satz, welche 
hingegen die Arbeitskosten betreffen, bezieht. Deshalb 
sind die Positionen die sich auf die bloße Arbeitskraft, 
welche in den Richtpreisverzeichnissen 2022-bis 
Erhöhungen, die der Methodologie der Aktalisierung 
geschuldet sind, aufweisen weder für vom „Decreto 
Aiuti“ vorgesehenen Preisanpassungen noch für die 
Schätzung von Ausschreibungsbeträgen zu 
berücksichtigen. 

  Come indicato nella Circolare ACP n. 9 del 11/08/2022 
le voci relative alla mera manodopera non possono es-
sere oggetto di adeguamento prezzi.  Si ritiene che i 
costi della manodopera non siano soggetti al 
meccanismo di straordinario aggiornamento dei 
prezzari in esame in quanto la norma prevede 
l’aggiornamento dei prezzari regionali con riferimento al 
“costo dei prodotti, delle attrezzature e delle 
lavorazioni” nell’ambito dei contratti relativi a lavori e 
l’art. 26, comma 2, del DM n. 50 / 2022 fa 
espressamente riferimento “alle previsioni di cui 
all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei 
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 
2016” e non all’art. 23, comma 16, primo e secondo 
periodo che riguardano invece il costo del lavoro. 
Quindi le voci relative alla mera manodopera che evi-
denzino negli Elenchi prezzi infrannuali 2022 bis degli 
aumenti, dovuti alla metodologia sottesa 
all’aggiornamento, non sono da considerare sia al fine 
dell’adeguamento prezzi previsto dal decreto “Aiuti” sia 
ai fini della stima degli importi a base d’asta. 

    

Im Anhang werden einige beispielhafte, nicht erschöp-
fende, Fälle solcher Positionen aufgezeigt. 

 Nell’allegato vengono esposti alcuni casi 
esemplificativi, non esaustivi, di tali voci. 

   

Mit freundlichen Grüßen,  Cordiali saluti, 

   

   

Die geschäftsführende Direktorin der Agentur  La Direttrice reggente dell’Agenzia 

 

Sabina Sciarrone 
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