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RETTIFICA - AUMENTO LIMITE DI CUBATURA INDEROGABILE 
 
Vista la tipologia dell’edificio ad angolo esistente, per il quale è prevista la ristrutturazione, caratterizzato da aree 
dei percorsi (corridoi e scale, piano interrato) molto ampie in rapporto alle superfici utili sfruttabili, si ritiene di 
poter concedere ai partecipanti un aumento del valore della cubatura massima ammessa. 
Per questo motivo si è deciso di aumentare nel programma planivolumetrico della scuola la percentuale media 
dei percorsi dal 12% a 20% e di conseguenza la cubatura massima ammessa.  
 
Pertanto, il limite di cubatura inderogabile indicato nella sezione B al punto B.5. del disciplinare è aumen-
tato da 41.000 m³ a 43.500 m³.  
 
L’aumento di cubatura è orientato a limitare gli interventi strutturali nell’edificio ad angolo esistente e non può in 
ogni caso comportare un aumento dei costi di costruzione preventivati. 
 
La presente comunicazione vale come rettifica del disciplinare di gara sezione B al punto B.5. 
 
Viene altresì sostituito l’Allegato 9 Programma planivolumetrico allegato al disciplinare di gara con la versione 
aggiornata ai nuovi limiti di cubatutura. L’Allegato 9 aggiornato da produrre nella fase II del concorso è scarica-
bile dal dropbox  
https://www.dropbox.com/sh/qvo8afp017m7zql/AADfJ-Bts2nYejEIsGpNWa6Qa?dl=0 
 
 
KORREKTUR - ERHÖHUNG DES NICHT ÜBERSCHREITBAREN KUBATURLIMITS 
 
In Anbetracht der Typologie des bestehenden Eckgebäudes, für welches eine Renovierung vorgesehen ist, die 
durch sehr große Verkehrsflächen (Flure und Treppen, Keller) im Verhältnis zur nutzbaren Nettofläche gekenn-
zeichnet ist, wird davon ausgegangen, dass den Teilnehmern eine Erhöhung des Wertes der maximal zulässigen 
Kubatur gewährt werden kann. 
Aus diesem Grund wurde beschlossen, den durchschnittlichen Anteil der Verkehrsflächen im Raumpogramm der 
Schule von 12% auf 20% und damit auch die maximal zulässige Kubatur zu erhöhen.  
 
Daher wird das in Abschnitt B unter Punkt B.5. der Wettbewerbsauslobung angegebene nicht übeschrei-
tbare  Kubaturlimit von 41.000 m³ auf 43.500 m³ erhöht.  
 
Die Erhöhung der Kubatur soll die baulichen Eingriffe in das bestehende Eckgebäude begrenzen und darf in 
keinem Fall zu einer Erhöhung der veranschlagten Baukosten führen. 
 
Diese Bekanntmachung gilt als Änderung der Ausschreibungsbedingungen Abschnitt B unter Punkt B.5. 
 
Der Anhang 9 - Raumprogramm der Ausschreibungsbedingungen wird ebenfalls durch die an die neuen Kuba-
turgrenze angepasste Version ersetzt. Der aktualisierte Anhang 9 - Raumprogramm, der in Phase II des Wett-
bewerbs erstellt werden soll, kann von der Dropbox  
https://www.dropbox.com/sh/qvo8afp017m7zql/AADfJ-Bts2nYejEIsGpNWa6Qa?dl=0  
heruntergeladen werden. 
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