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LANDESGESETZ vom 9. Juli 2019, Nr. 3

LEGGE PROVINCIALE 9 luglio 2019, n. 3

Vereinfachungen in der öffentlichen Auftragsvergabe

Semplificazioni negli appalti pubblici

Der Südtiroler Landtag
hat folgendes Gesetz genehmigt,

Il Consiglio provinciale
ha approvato

der Landeshauptmann
beurkundet es

il Presidente della Provincia
promulga

0003

la seguente legge:

1. ABSCHNITT
ÄNDERUNG DES LANDESGESETZES
VOM 17. DEZEMBER 2015, NR. 16,
“BESTIMMUNGEN ÜBER DIE
ÖFFENTLICHE AUFTRAGSVERGABE”

CAPO I
MODIFICHE DELLA LEGGE PROVINCIALE
17 DICEMBRE 2015, N. 16,
“DISPOSIZIONI SUGLI
APPALTI PUBBLICI”

Art. 1

Art. 1

1. Artikel 2 Absatz 5 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung:
„5. Die von diesem Gesetz vorgesehenen Bestimmungen über Organisation und Öffentlichkeitspflicht sind auf die Subjekte laut diesem Artikel auch
dann anzuwenden, wenn sie Tätigkeiten im Bereich
der besonderen Sektoren und der Konzessionen
durchführen.“

1. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
“5. Le disposizioni organizzative e quelle relative agli obblighi di pubblicità previste dalla presente
legge si applicano ai soggetti di cui al presente articolo anche quando svolgono attività rientranti
nell’ambito dei settori speciali e delle concessioni.”

2. Nach Artikel 3 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„2. Die Aufteilung in quantitative und qualitative
Lose wird gemäß den Grundsätzen der Richtlinie
2014/14/EU des Europäischen Parlamentes und
des Rates vom 26. Februar 2014 von öffentlichen
Körperschaften bei allen Aufträgen, mit Anwendung
der Verfahren zur Erleichterung des Zugangs von
kleinsten, kleinen und mittleren Unternehmen, vorgenommen.“

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive
modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“2. La suddivisione in lotti quantitativi e qualitativi è eseguita ai sensi dei principi della direttiva
2014/14/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 dalle stazioni appaltanti
pubbliche per tutti gli appalti, con applicazione delle
procedure per favorire l’accesso di micro, piccole e
medie imprese.”

Art. 2

Art. 2

1. Nach Artikel 4-bis des Landesgesetzes vom
17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung,
wird folgender Artikel eingefügt:
„Art. 4-ter (Einheitliche Programme für die

1. Dopo l’articolo 4-bis della legge provinciale
17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è
inserito il seguente articolo:
“Art. 4-ter (Programmi unitari di valorizzazione
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Aufwertung des Territoriums) - 1. Die Lokalkörperschaften der Provinz Bozen, welche die Absicht haben, Verwaltungsverfahren für die Privatisierung und
die Aufwertung des öffentlichen Liegenschaftsvermögens durch die Ausarbeitung von einheitlichen
Programmen für die Aufwertung des Territoriums
einzuleiten, wenden die Vorgaben laut Artikel 3-ter
des Gesetzesdekrets vom 25. September 2001, Nr.
351, mit Gesetz vom 23. November 2001, Nr. 410,
abgeändert und zum Gesetz erhoben, in geltender
Fassung, an, um mit einem Verfahren mit Öffentlichkeitscharakter die Subjekte festzulegen, die beabsichtigen, besagtes Liegenschaftsvermögen zu erwerben oder aufzuwerten. Im besagten Verwaltungsverfahren wird der Präsident der Regionalregierung
durch den Landeshauptmann ersetzt.
2. Die Vorgaben von Artikel 3-ter des Gesetzesdekrets vom 25. September 2001, Nr. 351, in geltender Fassung, werden auch angewandt, wenn für die
notwendige Aufwertung eines Teiles des Territoriums große Investitionen, wie die Errichtung von Bauten, von Infrastrukturen und von öffentlichen Diensten erforderlich sind und die dafür notwendigen Finanzmittel von privaten Subjekten bereitgestellt werden, die in der Lage sind, die dafür nötigen finanziellen, technischen und planerischen Mittel aufzubringen, welche in ihrer Gesamtheit für die Aufwertung
notwendig sind. Besagte private Subjekte werden
durch ein einziges dafür geeignetes Verfahren mit
Öffentlichkeitscharakter laut Absatz 3 ermittelt.
3. Falls für die Durchführung der in Absatz 2 vorgegebenen Aufwertung eine Gesellschaft mit Beteiligung von öffentlichen Körperschaften gegründet
wurde, ist die Abtretung der Beteiligungen der öffentlichen Körperschaften am Gesellschaftskapital,
auch zur Gänze, an einen Wirtschaftsteilnehmer zulässig.Dieser wird mit demselben Verfahren mit Öffentlichkeitscharakter ausgewählt.“

territoriale) - 1. Gli enti locali della provincia di Bolzano che intendono avviare procedure amministrative per la privatizzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico tramite la formazione
di programmi unitari di valorizzazione territoriale applicano la disposizione di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, e successive modifiche, intendendosi
il Presidente della Giunta regionale sostituito dal
Presidente della Provincia, per individuare, con idonea procedura ad evidenza pubblica, i soggetti che
intendono acquisire o valorizzare tale patrimonio
immobiliare.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 3-ter del decretolegge 25 settembre 2001, n. 351, e successive modifiche, si applicano anche nei casi in cui si renda
necessario un processo di riqualificazione di una
porzione di territorio che pretenda la realizzazione
di importanti investimenti nel campo edilizio, infrastrutturale e nella dotazione di servizi pubblici, ai fini
del reperimento di finanziamenti mediante apporto
di capitali da parte di soggetti privati in grado di assumere gli oneri finanziari e tecnico-progettuali nonché esecutivi conseguenti dall’attuazione degli interventi di trasformazione, individuando tali soggetti
mediante unica ed idonea procedura ad evidenza
pubblica, secondo quanto previsto al comma 3.
3. Per le ipotesi in cui, per l’attuazione di quanto previsto al comma 2, sia stata costituita una società a
partecipazione pubblica, è ammessa la cessione
della quota, anche in misura totalitaria, di partecipazione pubblica al capitale sociale della società ad
un operatore economico da individuarsi con la
stessa procedura di gara ad evidenza pubblica.”

Art. 3

Art. 3

1. Im deutschen Wortlaut von Artikel 5 Absatz 1
Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird das Wort „MEPAB“ durch das
Wort „EMS“ ersetzt.

1. Nel testo in lingua tedesca della lettera b) del
comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 17
dicembre 2015, n. 16, la parola “MEPAB” è sostituita dalla parola “EMS”.

Art. 4

Art. 4

1. Nach Artikel 7 Absatz 7 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„8. Die Landesregierung legt die Inhalte der Vorlagen für die Dreijahresprogramme der öffentlichen
Bauaufträge und für die Zweijahresprogramme der

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 7 della legge
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive
modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“8. La Giunta provinciale definisce i contenuti
degli schemi per la programmazione triennale dei
lavori pubblici e per la programmazione biennale di
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Lieferungen und Dienstleistungen sowie die entsprechenden Veröffentlichungsmodalitäten fest.“

forniture e servizi, nonché le relative modalità di
pubblicazione.”

2. Nach Artikel 7 Absatz 8 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„9. Der öffentliche Personennahverkehr wird
grundsätzlich von der Autonomen Provinz Bozen
gewährleistet, auch durch eine öffentliche Führung
mittels In-House-Gesellschaft oder Sonderbetrieb,
nach den Grundsätzen einer nachhaltigen Mobilität
und unter Beachtung der Rechtsvorschriften der
Europäischen Union. Bis zur Ermittlung der Gesellschaft oder des Sonderbetriebes gewährleistet das
Land mit eigenen Maßnahmen die Fortsetzung des
Dienstes. Die mittels Ausschreibung zu erfolgenden
Beauftragungen für kleinere und ergänzende Linien
im Rahmen der integrierten Mobilität sowie die
Maßnahmen zur Unterstützung der kleinen und
mittleren Unternehmen des lokalen Transports bleiben davon unberührt.“

2. Dopo il comma 8 dell’articolo 7 della legge
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il
seguente comma:
“9. Il servizio di trasporto pubblico locale è principalmente garantito dalla Provincia autonoma di
Bolzano, anche attraverso un modello di gestione
pubblica in house o azienda speciale, secondo i
principi della mobilità sostenibile, nel rispetto della
normativa unionale. Nelle more dell’individuazione
della società o dell’azienda speciale la Provincia assicura con propri provvedimenti la prosecuzione del
servizio all’utenza. Sono fatti salvi gli affidamenti
con gara delle linee di trasporto minori e complementari nell'ambito di un sistema integrato della mobilità nonché gli interventi di promozione delle piccole e medie imprese nel trasporto locale.”

Art. 5

Art. 5

1. In Artikel 8 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, werden die Wörter „oder der Lieferung“ und
die Wörter „und der Lieferungen“ gestrichen.

1. Nel comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, le parole “e forniture” e “o della fornitura”
sono soppresse.

Art. 6

Art. 6

1. Nach Artikel 15 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:
„3-bis. Für die Planung von Vorhaben mit einem
Betrag unter einer Million Euro ist keine Überprüfung und Validierung erforderlich.“

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 della legge
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive
modifiche, è inserito il seguente comma:
“3-bis. Per la progettazione di opere di importo
inferiore a un milione di euro la verifica e la validazione non sono necessarie.”

Art. 7

Art. 7

1. Artikel 17 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung:
„1. Für die Vergabe von Architekten- oder Ingenieurleistungen und damit verbundenen Leistungen
gelten folgende Bestimmungen:
a) unter 40.000 Euro können die Aufträge direkt
vergeben werden,
b) für Aufträge ab 40.000 Euro und unter 100.000
Euro müssen mindestens fünf freiberuflich Tätige zur Angebotsabgabe aufgefordert werden,

1. Il comma 1 dell’articolo 17 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dei servizi ad essi connessi si applicano le seguenti disposizioni:
a) affidamento diretto per incarichi d’importo inferiore a 40.000 euro;
b) per incarichi d’importo pari o superiore a 40.000
euro e inferiori a 100.000 euro vanno invitati almeno cinque professionisti a presentare un’offerta;
c) per incarichi d’importo pari o superiore a 100.000

c) für Aufträge, deren Betrag sich auf 100.000 Euro
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oder mehr beläuft, und bis zur EU-Schwelle,
müssen mindestens zehn freiberuflich Tätige zur
Angebotsabgabe aufgefordert werden.“

euro e fino alla soglia UE vanno invitati almeno
dieci professionisti a presentare un’offerta.”

Art. 8

Art. 8

1. Artikel 18 Absätze 5, 6 und 7 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende Fassung:
„5. Im Zuge der Wertung können spezifische
Kompetenzen im Rahmen des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen (EQR) oder
ähnlicher Qualifikationssysteme bewertet werden.
Das Ergebnis eines Gesprächs zur Ermittlung der
Ausführungsweise der angebotenen Leistung kann
bewertet werden. Die Landesregierung erlässt Anwendungsrichtlinien für die Bewertungskriterien bei
Vergabeverfahren nach dem Kriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebots.
6. Der technische Bericht zur Erläuterung der Ausführungsweise der Leistungen, die Gegenstand des
Auftrags sind, darf nach Ermessen der Vergabestelle höchstens zehn Seiten im A4-Format oder
fünf Seiten im A3-Format umfassen und darf keine
Zeichnungen, Fotos und andere graphische Darstellungen enthalten.
7. Die Leistungsbeschreibung für Aufträge betreffend Architekten- oder Ingenieurleistungen und damit zusammenhängende Leistungen sowie die entsprechenden Tarife werden von der Landesregierung mit Beschluss, der im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichen ist, festgelegt.“

1. I commi 5, 6 e 7 dell’articolo 18 della legge
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, sono così sostituiti:
“5. In sede di valutazione possono essere valutate competenze specifiche sulla base del sistema
European Qualification Framework (EQF) o di analoghi sistemi di qualificazione. È ammessa la valutazione dell’esito di un colloquio volto a verificare le modalità di esecuzione della prestazione offerta. La
Giunta provinciale emana linee guida per l’applicazione dei criteri di valutazione nelle procedure basate
sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
6. La relazione tecnica illustrativa delle modalità di
svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico si
compone, a discrezione della stazione appaltante,
di un numero massimo di dieci pagine formato A4 o
cinque pagine formato A3 e non può contenere disegni, foto o altre rappresentazioni grafiche.
7. Il capitolato prestazionale per incarichi aventi ad
oggetto servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e servizi ad essi connessi, nonché le relative tariffe, sono determinati dalla Giunta provinciale, con
deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale
della Regione.”

Art. 9

Art. 9

1. In Artikel 20 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird das Wort
„Wirtschaftsteilnehmern“ durch das Wort „Marktteilnehmern“ ersetzt.

1. Nel comma 2 dell’articolo 20 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole “operatori economici” sono sostituite dalle parole “partecipanti al mercato”.

Art. 10

Art. 10

1. Am Beginn von Artikel 25 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird
folgender Satz eingefügt: „In den Fällen und unter
den Umständen laut nachfolgenden Absätzen können die Vergabestellen öffentliche Aufträge mittels
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung einer Ausschreibung vergeben, wobei sie
dies im ersten Verfahrensakt mit angemessener Begründung rechtfertigen müssen.“

1. All’inizio del comma 1 dell’articolo 25 della
legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è inserito
il seguente periodo: “Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza delle relative circostanze.”

2. Nach Artikel 25 Absatz 6 des Landesge-

2. Dopo il comma 6 dell’articolo 25 della legge
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setzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„7. Die Vergabestellen ermitteln die zu konsultierenden Wirtschaftsteilnehmer auf der Grundlage
von vom Markt bezogenen Informationen über die
wirtschaftlichen, finanziellen, technischen und beruflichen Qualifikationsmerkmale und wählen unter
Beachtung der Grundsätze der Transparenz, des
Wettbewerbs und der Rotation mindestens fünf
Wirtschaftsteilnehmer aus, sofern es geeignete
Subjekte in dieser Anzahl gibt. Die Vergabestelle
wählt den Wirtschaftsteilnehmer, der die günstigsten Bedingungen gemäß Artikel 33 angeboten hat,
nachdem sie festgestellt hat, dass die Teilnahmeanforderungen erfüllt sind, die für die Vergabe von
Aufträgen mit gleichem Betrag im Wege eines offenen, nichtoffenen oder Verhandlungsverfahrens
vorgesehen sind.“

provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il
seguente comma:
“7. Le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economica e finanziaria e le caratteristiche tecniche
e professionali desunte dal mercato e, nel rispetto
dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione,
selezionano almeno cinque operatori economici, se
sussistono soggetti idonei in tale numero. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che
ha offerto le condizioni più vantaggiose ai sensi
dell’articolo 33, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di
contratti di uguale importo mediante procedura
aperta, ristretta o mediante procedura competitiva
con negoziazione.”

Art. 11

Art. 11

1. Artikel 26 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, erhält
folgende Fassung:
„Art. 26 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung unter EU-Schwelle und Direktvergaben) - 1. Bei Verhandlungsverfahren ohne
vorherige Veröffentlichung einer Ausschreibungsbekanntmachung fordert die Vergabestelle die Wirtschaftsteilnehmer, welche die vorgesehenen Voraussetzungen erfüllen, mit begründeter Maßnahme zur Einreichung eines Angebots auf.
2. Bei Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen mit einem Betrag unter 40.000 Euro kann ein Direktauftrag erteilt werden.
3. Bei Bauleistungen ab 40.000 Euro und unter
150.000 Euro kann ein Direktauftrag erteilt werden,
wobei vorher drei Wirtschaftsteilnehmer, sofern vorhanden, konsultiert werden.
4. Bei Lieferungen und Dienstleistungen ab 40.000
Euro und unter 150.000 Euro kann ein Direktauftrag
erteilt werden, wobei vorher drei Wirtschaftsteilnehmer, sofern vorhanden, konsultiert werden.
5. Bei Bauleistungen ab 150.000 Euro und unter
500.000 Euro werden mindestens fünf Wirtschaftsteilnehmer, sofern vorhanden, mittels Verhandlungsverfahren eingeladen; bei Bauleistungen ab
500.000 Euro und unter 1.000.000 Euro werden
mindestens zehn Wirtschaftsteilnehmer, sofern vorhanden, mittels Verhandlungsverfahren eingeladen; bei Bauleistungen ab 1.000.000 Euro und unter 2.000.000 Euro werden mindestens zwölf Wirtschaftsteilnehmer, sofern vorhanden, mittels Verhandlungsverfahren eingeladen.

1. L’articolo 26 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 26 (Procedura negoziata senza previa
pubblicazione sotto soglia UE e affidamenti diretti) 1. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara la stazione appaltante,
con proprio provvedimento motivato, invita gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti a
presentare un’offerta.
2. Per lavori, forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro si può procedere mediante affidamento
diretto.
3. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000
euro ed inferiore a 150.000 euro si può procedere
mediante affidamento diretto, previa consultazione
di tre operatori economici, ove esistenti.
4. Per forniture e servizi di importo pari o superiore
a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro si può
procedere mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre operatori economici, ove esistenti.
5. Per lavori di importo pari o superiore a 150.000
euro ed inferiore a 500.000 euro si può procedere
mediante procedura negoziata con invito rivolto ad
almeno cinque operatori economici, ove esistenti;
per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro
ed inferiore a 1.000.000 di euro, l’invito mediante
procedura negoziata è rivolto ad almeno dieci operatori economici, ove esistenti; per lavori di importo
pari o superiore a 1.000.000 di euro ed inferiore a
2.000.000 di euro, l’invito mediante procedura negoziata è rivolto ad almeno dodici operatori economici, ove esistenti.
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6. Bei Lieferungen und Dienstleistungen ab 150.000
Euro und unter der EU-Schwelle werden, unbeschadet der Bestimmungen laut Artikel 17, mindestens fünf Wirtschaftsteilnehmer, sofern vorhanden,
mittels Verhandlungsverfahren eingeladen.
7. Die Vergabestelle ermittelt die aufzufordernden
Wirtschaftsteilnehmer aus dem Verzeichnis laut Artikel 27, wobei die Grundsätze der Rotation, des
freien Wettbewerbs, der Gleichbehandlung, der
Nichtdiskriminierung, der Transparenz und der Verhältnismäßigkeit zu beachten sind.“

6. Salvo quanto previsto dall’articolo 17, per forniture e servizi di importo pari o superiore a 150.000
euro e inferiore alla soglia UE, si può procedere mediante procedura negoziata con invito ad almeno
cinque operatori economici, ove esistenti.
7. La stazione appaltante seleziona gli operatori
economici da invitare dall’elenco di cui all’articolo
27, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza e proporzionalità.”

Art. 12

Art. 12

1. Artikel 27 Absätze 2, 3 und 4 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende Fassung:
„2. Zwecks Vereinfachung und Beschleunigung
der Verfahren zur Wahl des Auftragnehmers und
der Minimierung der Aufwendungen zulasten der
Wirtschaftsteilnehmer sowie zur Vermeidung von
Streitverfahren gilt die Teilnahme an den Verfahren
als Erklärung über die Erfüllung der von den staatlichen Rechtsvorschriften vorgegebenen und in der
Ausschreibungsbekanntmachung oder im Aufforderungsschreiben näher ausgeführten und eventuell
vervollständigten allgemeinen und besonderen Anforderungen. Die Vergabestellen beschränken die
Überprüfung der Anforderungen auf den Zuschlagsempfänger. Im begründeten Zweifelsfall kann die
Vergabestelle die Überprüfung der Teilnahmeanforderungen zu jeglichem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens vornehmen.
3. Werden die Nachweise über die Erfüllung der
Teilnahmeanforderungen nicht erbracht, widerruft
die Vergabestelle die Maßnahme des Zuschlags,
schließt den Teilnehmer aus, behält die vorläufige
Sicherheit ein, falls verlangt, meldet diesen Umstand den zuständigen Behörden und geht in der
Rangordnung weiter. Ist der ausgeschlossene Wirtschaftsteilnehmer von der Leistung einer vorläufigen Sicherheit befreit, muss er einen Betrag in Höhe
von einem Prozent des Ausschreibungsbetrags
zahlen. In den verschiedenen Fällen einer Reduzierung des Betrags der vorläufigen Sicherheit, ist zusätzlich zur Einbehaltung der Sicherheitsleistung
ein Betrag geschuldet, welcher der Differenz zwischen dem Betrag von einem Prozent des Ausschreibungsbetrags und der vorläufigen Sicherheit
entspricht. In jeder Phase des Ausschreibungsverfahrens kann eine Maßnahme zum Ausschluss des
Wirtschaftsteilnehmers mit Verhängung der entsprechenden Strafen getroffen werden, und zwar im
Fall von Falscherklärungen oder eines nicht erfolgten Vertragsabschlusses aufgrund von Handlungen

1. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 27 della legge
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, sono così sostituiti:
“2. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a
carico degli operatori economici e limitare il contenzioso, la partecipazione alle procedure vale quale
dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale stabiliti dalla normativa nazionale, specificati ed eventualmente integrati dal
bando di gara o dalla lettera d’invito. Le stazioni appaltanti limitano la verifica del possesso dei requisiti
di ordine generale e speciale in capo al solo aggiudicatario. In caso di fondati dubbi è sempre facoltà
della stazione appaltante procedere alla verifica del
possesso dei requisiti di partecipazione in qualsiasi
momento della procedura d’appalto.

3. In caso di mancata comprova del possesso dei
requisiti di partecipazione, la stazione appaltante revoca il provvedimento di aggiudicazione, esclude il
concorrente, escute la garanzia provvisoria, ove richiesta, segnala il fatto alle autorità competenti e
scorre la graduatoria. Qualora l’operatore economico escluso sia esonerato dall’obbligo di prestare
la garanzia provvisoria, deve pagare un importo pari
all’uno per cento del valore a base di gara. Nei diversi casi di riduzione dell’importo della garanzia
provvisoria, oltre all’escussione della garanzia è dovuto un importo pari alla differenza tra l’uno per
cento del valore a base di gara e la garanzia provvisoria. In qualsiasi fase della procedura di gara può
essere adottato un provvedimento di esclusione del
concorrente, con l’applicazione delle relative sanzioni, a causa di false dichiarazioni o della mancata
stipula del contratto per ogni altro atto o fatto imputabile all’aggiudicatario. Subito dopo l’aggiudicazione, la stazione appaltante pubblica, qualora previsto dalla normativa, atti e provvedimenti relativi ad
ammissione, esclusione, elenco dei verbali e
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oder Tatsachen, die dem Zuschlagsempfänger zuzuschreiben sind. Sofort nach dem Zuschlag veröffentlicht die Vergabestelle, falls von den Bestimmungen vorgesehen, Akten oder Maßnahmen betreffend die Zulassung, den Ausschluss, das Verzeichnis der Niederschriften und die Zusammensetzung der Bewertungskommission.
4. Während des Vergabeverfahrens verlangt die
Vergabestelle einzig und allein vom Zuschlagsempfänger Angaben zu den Kosten für Arbeitskräfte und
Personal sowie zu den Betriebskosten betreffend
die Erfüllung der Bestimmungen über Gesundheit
und Sicherheit am Arbeitsplatz. Die Angaben über
die Unterauftragnehmer werden nur während der
Vertragsausführung verlangt.“

composizione della commissione di valutazione.

2. Artikel 27 Absatz 5 letzter Satz des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende Fassung: „Die Wirtschaftsteilnehmer müssen
ihre Erklärungen für das Verzeichnis ständig aktualisieren und auf jeden Fall alle zwölf Monate ab der
letzten Aktualisierung erneuern.“

2. L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 27
della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è
così sostituito: “Gli operatori economici provvedono
a tenere aggiornate le loro dichiarazioni nell’elenco,
che dovranno in ogni caso essere rinnovate ogni
dodici mesi dall’ultimo aggiornamento.”

Art. 13

Art. 13

1. Artikel 29 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung:
„1. Das Rechtsinstitut des Untersuchungsbeistands wird von den staatlichen Bestimmungen geregelt und bewirkt in keinem Fall die Anwendung
von Geldstrafen. Die fehlende Unterzeichnung des
technischen und des wirtschaftlichen Angebots
kann unter Wahrung des Schutzes des Inhalts und
der Geheimhaltung des Angebots nachgeholt werden.“

1. Il comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. L’istituto del soccorso istruttorio è disciplinato dalla normativa statale e non comporta in alcun
caso l’applicazione di una sanzione pecuniaria. La
mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica ed economica è soccorribile, ferma restando la salvaguardia del contenuto e della segretezza dell’offerta.”

Art. 14

Art. 14

1. Artikel 32 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung:
„1. Die Zulassungsanträge zu den EMS-Bekanntmachungen oder des dynamischen Beschaffungssystems und die Eintragungsanträge zu Berufslisten und Verzeichnissen von den Wirtschaftsteilnehmern gelten als Nachweis über den Besitz
der erforderlichen Teilnahmevoraussetzungen. Die
Wirtschaftsteilnehmer müssen für die Aktualisierung deren im Rahmen des EMS, des dynamischen
Beschaffungssystems, der Berufslisten und Verzeichnissen eingereichten Erklärungen Sorge tragen, welche in jedem Fall alle zwölf Monate ab der
letzten Aktualisierung erneuert werden müssen. Für

1. Il comma 1 dell’articolo 32 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è cosi sostituito:
“1. Le domande di abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione, o le domande di iscrizione ad Albi o Elenchi presentate dagli operatori economici, valgono quale dichiarazione
sul possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.
Gli operatori economici devono provvedere a tenere
aggiornate nel MEPAB, nel sistema dinamico di acquisizione, negli Albi o Elenchi le dichiarazioni rese,
le quali dovranno in ogni caso essere rinnovate ogni
dodici mesi dall’ultimo aggiornamento. Per l’iscrizione in Albi, Elenchi, e per l’abilitazione ai Bandi
del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione,

4. In fase di procedura di gara la stazione appaltante
richiede al solo aggiudicatario l’indicazione del costo della manodopera e del personale, nonché degli
oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro. I nominativi dei subappaltatori vengono richiesti esclusivamente in fase di esecuzione del
contratto.”
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die Eintragung in Berufslisten, Verzeichnissen, und
für die Zulassung zu den Bekanntmachungen des
EMS oder des dynamischen Beschaffungssystems
werden die Kontrollen der Erklärungen über die Erfüllung der Teilnahmevoraussetzungen wenigstens
jährlich stichprobenartig von der Agentur bei mindestens sechs Prozent der Subjekte durchgeführt.
Die Vergabestellen, welche vorhin genannten Instrumente für Vergaben von Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferung mit einem Betrag bis zu
150.000 Euro verwenden, müssen keine Kontrolle
der Teilnahmeanforderungen vor dem Vertragsabschluss durchführen. Im Zweifelsfall können die
Agentur und die Vergabestellen, auch zusätzlich zu
den Stichprobenkontrollen, Überprüfungen in Bezug auf die vom Wirtschaftsteilnehmer zum Zeitpunkt der Eintragung oder Befähigung laut Berufslisten, Verzeichnissen, Bekanntmachungen des
EMS oder des dynamischen Beschaffungssystems
erklärten Teilnahmevoraussetzungen vornehmen.
Ist das Ergebnis einer jedweden Kontrolle negativ,
löst die Vergabestelle den Vertrag auf, behält die
endgültige Sicherheit ein und meldet diesen Umstand den zuständigen Behörden. Für die Genehmigung des Unterauftrags werden die Kontrollen der
Erklärungen über die Erfüllung der subjektiven Anforderungen der Unterauftragnehmer von den
Vergabestellen wenigstens jährlich stichprobenartig
bei mindestens sechs Prozent der Unterauftragnehmer durchgeführt; davon ausgenommen sind die
Bestimmungen zur Antimafia. Kann die Erfüllung
der Teilnahmeanforderungen der Unterauftragnehmer nicht nachgewiesen werden, widerruft die
Vergabestelle die Genehmigung des entsprechenden Unterauftrags und meldet diesen Umstand den
zuständigen Behörden.“

i controlli relativi alle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione vengono effettuati
dall’Agenzia, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento
dei soggetti. Per gli affidamenti di lavori, servizi e
forniture fino a 150.000 euro, le stazioni appaltanti
che utilizzano i suddetti strumenti sono esonerate
dalla verifica dei requisiti di partecipazione prima
della stipula del contratto. In caso di fondato dubbio,
l’Agenzia e/o le stazioni appaltanti possono, anche
al di fuori del controllo a campione, svolgere controlli sul possesso, da parte dell’operatore economico, dei requisiti di partecipazione dichiarati in fase
di richiesta di iscrizione in Albi, Elenchi, o di abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico
di acquisizione. In caso di esito negativo dei controlli, a qualunque titolo svolti, la stazione appaltante
risolve il contratto in danno, escute la garanzia definitiva e segnala il fatto alle autorità competenti. Per
l’autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle
dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi dei
subappaltatori vengono effettuati, almeno su base
annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei subappaltatori, fatta salva
la normativa antimafia. Il mancato possesso dei requisiti in capo al subappaltatore comporta la revoca
dell’autorizzazione del relativo subappalto e la segnalazione del fatto alle autorità competenti.”

2. Nach Artikel 32 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„2. Für die Verfahren zur Vergabe von Bauleistungs-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen unter
40.000 Euro, die im Sinne von Artikel 38 Absatz 2
nicht über elektronische Instrumente wahrgenommen werden, werden die Kontrollen der Erklärungen über die Erfüllung der Teilnahmeanforderungen
der Auftragnehmer wenigstens jährlich stichprobenartig bei mindestens sechs Prozent der aus den genannten Vergabeverfahren hervorgehenden Auftragnehmer, mit denen der Vertrag abgeschlossen
wurde, durchgeführt. Die Landesregierung legt mit
bindender Anwendungsrichtlinie weitere Verfahrensvereinfachungen im Bereich der Kontrollen
über die Einhaltung der Teilnahmeanforderungen
der Auftragnehmer fest. Die fehlende Erfüllung der
Anforderungen hat die Vertragsaufhebung zur

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 32 della legge
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive
modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“2. Per le procedure di gara relative all’affidamento di lavori, servizi e forniture inferiori a 40.000
euro, espletate senza l`utilizzo degli strumenti elettronici ai sensi dall’articolo 38, comma 2, i controlli
relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di
partecipazione degli affidatari vengono effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari delle suddette procedure di affidamento con i
quali si è stipulato il contratto. La Giunta provinciale
determina con linea guida vincolante ulteriori semplificazioni procedurali in materia di verifiche sul
possesso dei requisiti di partecipazione nei confronti degli affidatari. Il mancato possesso dei requisiti comporta la risoluzione del contratto. Il contratto
deve contenere una clausola risolutiva espressa.“
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Folge. Der Vertrag muss eine ausdrückliche Aufhebungsklausel enthalten.“

Art. 15

Art. 15

1. Artikel 34 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, erhält
folgende Fassung:
„Art. 34 (Wettbewerbsbehörde und Bewertungskommission) - 1. Für Verfahren zur Vergabe
von öffentlichen Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen, für Konzessionen und Wettbewerbe ernennt die Vergabestelle eine monokratische Wettbewerbsbehörde, eventuell unter Mithilfe von zwei
Zeugen.
2. Für Verfahren, in denen eine technische Bewertung auf der Grundlage von Ermessenskriterien vorgesehen ist, ernennt die Wettbewerbsbehörde eine
Bewertungskommission, die aus einer ungeraden
Anzahl von mindestens drei und höchstens fünf Mitgliedern besteht. Die Ernennung der Mitglieder und
die Einsetzung der Bewertungskommission müssen
nach Ablauf der Frist für die Angebotseinreichung erfolgen. Bei Wettbewerbsverfahren müssen die Ernennung der Mitglieder und die Einsetzung der Bewertungskommission nach Ablauf der ersten Frist für
die Abgabe der Wettbewerbsunterlagen erfolgen.
3. Auf die Ernennung der Bewertungskommission
kann verzichtet werden, wenn die technische Bewertung auf ausschließlich tabellarischen Kriterien
beruht.
4. Die Funktion der Wettbewerbsbehörde und jene
der Bewertungskommission ist vereinbar und
der/die einzige Verfahrensverantwortliche kann für
dasselbe Verfahren die Funktion der Wettbewerbsbehörde ausüben und Mitglied der Bewertungskommission sein.
5. Zur Bestellung der Mitglieder der Bewertungskommission stellt das Informationssystem öffentliche Verträge der Agentur ein telematisches Verzeichnis der freiberuflich Tätigen und öffentlichen
Bediensteten, getrennt nach Qualifikationskategorien, zur Verfügung, zu dem der/die einzige Verfahrensverantwortliche freien und direkten Zugang hat.
Die eingetragenen Personen können jederzeit Änderungen hinsichtlich der im Verzeichnis enthaltenen Angaben mitteilen.
6. Interessierte tragen sich in das telematische Verzeichnis laut Absatz 5 ein, nachdem sie ein Formular zum Identitätsnachweis ausgefüllt und erklärt haben, dass sie die Anforderungen erfüllen.
7. Auf der Grundlage des Verzeichnisses laut Absatz 5 wählt der/die einzige Verfahrensverantwortliche die Kommissionsmitglieder aus, und zwar unter
Beachtung der Grundsätze der Rotation, des freien

1. L’articolo 34 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è cosi sostituito:
“Art. 34 (Autorità di gara e commissione di valutazione) - 1. Per le procedure d’appalto per contratti
di lavori, servizi e forniture, di concessione e per le
procedure di concorso la stazione appaltante nomina l’autorità di gara in composizione monocratica,
eventualmente assistita da due testimoni.
2. Per le procedure che presuppongono una valutazione tecnica sulla base di criteri discrezionali, l’autorità di gara nomina una commissione di valutazione,
composta da un numero dispari di commissari non
superiore a cinque e non inferiore a tre. La nomina
dei commissari e la costituzione della commissione
di valutazione devono avvenire dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte. Nelle procedure di concorso la nomina dei commissari e la costituzione della commissione di valutazione devono
avvenire dopo la scadenza del primo termine per la
consegna degli elaborati di concorso.
3. La commissione di valutazione può non essere
nominata, qualora la valutazione tecnica debba essere effettuata sulla base di criteri esclusivamente
tabellari.
4. Non vi è incompatibilità tra le funzioni di autorità
di gara e quelle di commissione di valutazione e il/la
responsabile unico/unica del procedimento può, per
la medesima procedura, svolgere le funzioni di autorità di gara ed essere membro della commissione
di valutazione.
5. Ai fini della nomina dei membri della commissione di valutazione, il Sistema informativo contratti
pubblici presso l’Agenzia mette a disposizione un
elenco telematico di liberi professionisti e dipendenti
pubblici, suddiviso per categorie di specializzazione, a cui il/la responsabile unico/unica del procedimento ha accesso libero e diretto. I soggetti iscritti
hanno la possibilità di comunicare in ogni momento
le variazioni intervenute rispetto ai dati inseriti
nell’elenco.
6. Le persone interessate si iscrivono nell’elenco telematico di cui al comma 5, previa compilazione di
una scheda identificativa e di una dichiarazione che
attesti il possesso dei requisiti.
7. Il/La responsabile unico/unica del procedimento
seleziona i membri di commissione dall’elenco di cui
al comma 5, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non
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Wettbewerbs, der Gleichbehandlung, der Nichtdiskriminierung, der Transparenz und der Verhältnismäßigkeit sowie unter Berücksichtigung der entsprechenden beruflichen Erfahrungen. Er/Sie kann
eines oder mehrere Mitglieder der Bewertungskommission aus dem Verzeichnis des Informationssystems für öffentliche Verträge auslosen, und zwar auf
der Grundlage einer angemessenen ungeraden Anzahl an Namen.“

discriminazione, trasparenza e proporzionalità, tenendo conto delle relative esperienze professionali.
Può selezionare uno o più membri della commissione mediante sorteggio dall’elenco del Sistema informativo contratti pubblici sulla base di un congruo
numero dispari di nominativi.”

Art. 16

Art. 16

1. Nach Artikel 35 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird folgender
Absatz hinzugefügt:
„5. Von der Pflicht zur Einhaltung der technischen Spezifikationen, Vorzugskriterien und Vertragsklauseln der mit Dekreten des Ministeriums für
Umwelt und Landschafts- und Meeresschutz erlassenen Mindestumweltkriterien kann aus technischen oder Marktgründen abgesehen werden, die
in einem eigenen Bericht des/der einzigen Verfahrensverantwortlichen aufzuzeigen sind, und zwar
unterstützt durch den Projektanten/die Projektantin
und den Projektüberprüfer/die Projektüberprüferin,
sofern vorhanden.“

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 35 della legge
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il
seguente comma:
“5. L’obbligo di rispettare le specifiche tecniche,
i criteri premianti e le clausole contrattuali contenute
nei criteri ambientali minimi adottati con decreti del
Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e
del mare, può essere soggetto a deroga per ragioni
tecniche o di mercato, da indicare in apposita relazione redatta dal/dalla responsabile unico/unica del
procedimento, con il supporto del/della progettista e
del verificatore/della verificatrice, ove presenti.”

Art. 17

Art. 17

1. Artikel 36 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung:
„1. In der Phase der Vertragsausführung wird die
Sicherheit, nach Wahl des Bieters, in Form einer
Kaution oder einer Bürgschaft in Höhe von zwei Prozent des Vertragspreises geleistet. Zwecks Festlegung einer Sicherheitsleistung, die den vertragsgegenständlichen Leistungen und dem damit verbundenen Risikograd verhältnismäßig angepasst und
angemessen sein muss, kann die Vergabestelle, unter Angabe der Gründe, den Sicherheitsbetrag bis
auf ein Prozent reduzieren bzw. bis auf vier Prozent
erhöhen. Bei Ausschreibungsverfahren, die von
Sammelbeschaffungsstellen in zusammengeschlossener Form durchgeführt werden, wird der Betrag der
Sicherheitsleistung in der Bekanntmachung oder in
der Aufforderung im Höchstausmaß von fünf Prozent
des Vertragspreises festgelegt. Falls eine Bietergemeinschaft an der Ausschreibung teilnimmt, muss
die Bürgschaft alle an der Bietergemeinschaft Beteiligten miteinschließen. Bei Direktvergaben mit einem
Betrag unter 40.000 Euro muss keine Sicherheit geleistet werden.“

1. Il comma 1 dell’articolo 36 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. La garanzia nella fase di esecuzione del contratto è prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, ed è pari al due per
cento dell’importo contrattuale. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato ed adeguato alla
natura delle prestazioni oggetto del contratto e al
grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della garanzia sino all’uno per cento, ovvero incrementarlo
sino al quattro per cento. Nel caso di procedure di
gara svolte in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è fissato nel bando o
nell’invito nella misura massima del cinque per cento
dell’importo contrattuale. In caso di partecipazione
alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte
le imprese del raggruppamento medesimo. Per affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro non
è dovuta alcuna garanzia.”
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Art. 18

Art. 18

1. In Artikel 49 Absatz 3 zweiter Satz des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in
geltender Fassung, sind die Wörter „Weitervergaben und“ gestrichen.

1. Nel secondo periodo del comma 3 dell’articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n.
16, e successive modifiche, le parole “o subaffidamento” sono soppresse.

2. Im deutschen Wortlaut von Artikel 49 Absatz
3 zweiter Satz des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, wird
das Wort „Subunternehmer“ durch das Wort „Unterauftragnehmer“ ersetzt.

2. Nel testo in lingua tedesca del secondo periodo del comma 3 dell’articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, la parola “Subunternehmer” è sostituita
dalla parola “Unterauftragnehmer”.

3. Artikel 49 Absatz 3 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung:
„3. Die Zahlungen nach Baufortschritten haben
monatlich zu erfolgen und werden in Form einer Anzahlung ausbezahlt. Bei Weitervergaben und Unteraufträgen wird die unmittelbare und direkte Bezahlung der Subunternehmer gewährleistet. Diese können entscheiden, ob sie die Direktbezahlung von
der Vergabestelle oder vom auftraggebenden Unternehmen bevorzugen.“

3. Il comma 3 dell’articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. I pagamenti per stati di avanzamento avvengono mensilmente e vengono corrisposti in forma di
acconto. In caso di subappalto o subaffidamento
deve essere garantito il pagamento immediato e diretto degli operatori economici subappaltatori.
Quest’ultimi possono decidere di essere pagati direttamente dalla stazione appaltante o dall’impresa
committente.”

4. Nach Artikel 49 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:
„3-bis. Bei öffentlichen Bauaufträgen mit einem
Betrag bis zu einer Million Euro und bei Lieferungen
und Dienstleistungen unter EU-Schwelle werden
auf den progressiven Nettobetrag keine Garantierückbehalte von 0,50 Prozent für die Erfüllung der
Beitragspflichten zugunsten der Fürsorge- und Vorsorgeanstalten einschließlich der Bauarbeiterkasse
vorgenommen.“

4. Dopo il comma 3 dell’articolo 49 della legge
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive
modifiche, è inserito il seguente comma:
“3-bis. Per i contratti pubblici di lavori di importo
fino a un milione di euro e per forniture e servizi
sotto la soglia UE non viene operata sull’importo
netto progressivo la ritenuta dello 0,50 per cento a
garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed
assicurativi, compresa la cassa edile.”

5. Nach Artikel 49 Absatz 3-bis des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:
„3-ter. Der Auftragswert für Aufträge von Bauarbeiten, sowie von unverzüglich durchzuführenden Dienstleistungen und Lieferungen wird zur Berechnung des Betrags der Preisvorauszahlung in
Höhe von 20 Prozent herangezogen, die dem Auftragnehmer innerhalb von 15 Tagen nach Beginn
der tatsächlichen Ausführung zu zahlen ist. Die
Zahlung des Vorschusses setzt voraus, dass eine
Bank- oder Versicherungsgarantie in Höhe des
Vorschusses geleistet wird, erhöht um den gesetzlichen Zinssatz für den Zeitraum, der für die Rückforderung des Vorschusses gemäß dem Zeitplan
der Leistungserbringung erforderlich ist.“

5. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 49 della
legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“3-ter. Sul valore dei contratti d’appalto di lavori,
nonché di servizi e forniture ad esecuzione istantanea viene calcolato l'importo dell'anticipazione del
prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.”
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Art. 19

Art. 19

1. Artikel 50 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende Fassung:
„1. Bei Bauvorhaben im Zuständigkeitsbereich
des Landes werden die Änderungs- und Zusatzprojekte vom zuständigen Landesrat/von der zuständigen Landesrätin genehmigt, wenn die Ergänzungen
und Änderungen ein Fünftel des von der Landesregierung genehmigten Betrags nicht überschreiten;
überschreiten die Ergänzungen und Änderungen
ein Fünftel dieses Betrags, werden die genannten
Projekte von der Landesregierung genehmigt.“

1. Il comma 1 dell’articolo 50 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:
“1. Per i lavori della Provincia, le perizie tecniche e suppletive sono approvate dall'assessore/assessora competente, qualora le aggiunte e variazioni non superino un quinto dell'importo approvato
dalla Giunta provinciale; se le aggiunte e le variazioni superano un quinto del suddetto importo, le
perizie tecniche e suppletive sono approvate dalla
Giunta provinciale.”

2. ABSCHNITT
ÄNDERUNG DES LANDESGESETZES
VOM 10. JULI 2018, NR. 9,
„RAUM UND LANDSCHAFT”

CAPO II
MODIFICA DELLA LEGGE PROVINCIALE
10 LUGLIO 2018, N. 9,
“TERRITORIO E PAESAGGIO”

Art. 20

Art. 20

1. In Artikel 70 Absatz 4 des Landesgesetzes vom
10. Juli 2018, Nr. 9, werden nach dem Wort „Ausführung“ die Wörter „oder das Protokoll“ eingefügt.

1. Nel comma 4 dell’articolo 70 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, dopo la parola “opera”
sono inserite le parole “o il verbale”.

3. ABSCHNITT
AUFHEBUNGEN UND FINANZBESTIMMUNG

CAPO III
ABROGAZIONI E NORMA FINANZIARIA

Art. 21
Aufhebungen

Art. 21
Abrogazioni

1. Folgende Bestimmungen sind aufgehoben:
a) Artikel 5 Absatz 6 Buchstabe b), Artikel 51, Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b) und Artikel 54
des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015,
Nr. 16, in geltender Fassung,
b) Artikel 53-bis des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, ab
dem von Artikel 107 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, vorgesehenen Inkrafttreten,
c) Artikel 6 Absatz 7 und Artikel 23-bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in
geltender Fassung.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la lettera b) del comma 6 dell’articolo 5, l’articolo
51, la lettera b) del comma 1 dell’articolo 52 e
l’articolo 54 della legge provinciale 17 dicembre
2015, n. 16, e successive modifiche;
b) l’articolo 53-bis della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche,
dalla data di entrata in vigore prevista dall’articolo 107, comma 1, della legge provinciale 10
luglio 2018, n. 9;
c) il comma 7 dell’articolo 6 e l’articolo 23-bis della
legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 22
Finanzbestimmung

Art. 22
Norma finanziaria

1. Dieses Gesetz bringt keine zusätzlichen Ausgaben zu Lasten des Landeshaushaltes mit sich.

1. La presente legge non comporta ulteriori
oneri a carico del bilancio provinciale.
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Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es
als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Provincia.

Bozen, den 9. Juli 2019

Bolzano, 9 luglio 2019

DER LANDESHAUPTMANN

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Dr. Arno Kompatscher
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ANMERKUNGEN

NOTE

Hinweis

Avvertenza

Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im
Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17,
in geltender Fassung, zu dem einzigen Zweck
abgefasst worden, das Verständnis der
Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden
oder auf welche sich der Verweis bezieht, zu
erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier
angeführten
Rechtsvorschriften
bleiben
unverändert.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, della legge
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive
modifiche, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Anmerkungen zu den Artikeln 1 bis 19:

Note agli articoli da 1 a 19:

Das Landesgesetz vom 17. Dezember 2015, Nr.
16, in geltender Fassung, beinhaltet die „Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe“.

La Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e
successive modifiche, contiene le “Disposizioni
sugli appalti pubblici”.

Der Text von Artikel 2 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 2 della Legge provinciale 17
dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è
il seguente:

Art. 2 (Subjektiver Anwendungsbereich)

Art. 2 (Ambito di applicazione soggettivo)

(1) Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten
für
alle
öffentlichen
Aufträge
im
Interessenbereich des Landes.
(2) Öffentliche Aufträge im Interessenbereich des
Landes sind solche, die von folgenden
öffentlichen Auftraggebern vergeben werden:
a) das Land Südtirol sowie die Betriebe und
Anstalten, die von ihm abhängen oder deren
Ordnung in seine, auch übertragenen,
Befugnisse fällt, die öffentlichen Schulen
sowie, im Allgemeinen, die vom Land
errichteten Einrichtungen öffentlichen Rechts,
mit welcher Benennung auch immer, sowie
deren Verbunde und Vereinigungen,

(1) Le disposizioni della presente legge si
applicano a tutti gli appalti pubblici di interesse
provinciale.
(2) Sono di interesse provinciale gli appalti
pubblici affidati dalle seguenti amministrazioni
aggiudicatrici:
a) la Provincia autonoma di Bolzano, le
aziende e gli enti da essa dipendenti o il cui
ordinamento rientra nelle sue competenze,
anche delegate, le istituzioni scolastiche e,
in generale, gli organismi di diritto pubblico
dalla stessa costituiti e comunque
denominati, nonché i loro consorzi e
associazioni;

b) die
örtlichen
Körperschaften,
die
Bezirksgemeinschaften
und
die
Eigenverwaltungen
bürgerlicher
Nutzungsrechte
sowie
andere
Körperschaften, Betriebe, Gesellschaften,
Anstalten und Institute und allgemein
Einrichtungen öffentlichen Rechts, die von
ihnen errichtet wurden oder an denen sie
beteiligt sind, mit welcher Benennung auch
immer, ebenso deren Verbunde und
Vereinigungen sowie die Hochschulen, die im
Landesgebiet bestehen und tätig sind,

b)

-1-

gli enti locali, le comunità comprensoriali, le
amministrazioni dei beni di uso civico e gli
altri enti, aziende, società, istituti e in
generale gli organismi di diritto pubblico da
questi costituiti o partecipati e comunque
denominati, nonché i loro consorzi e
associazioni, e inoltre le istituzioni
universitarie presenti e operanti sul territorio
provinciale;
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c) die Bonifizierungskonsortien und andere mit
Rechtspersönlichkeit
ausgestattete
Zusammenschlüsse und Zweckverbände
öffentlichen Rechts, zu welchen sich die
Rechtssubjekte laut den Buchstaben a), b)
und dem vorliegenden Buchstaben c),
zusammenschließen,
d) im Allgemeinen mit Rechtspersönlichkeit
ausgestattete Einrichtungen, die spezifische
Aufgaben von allgemeinem Interesse nicht
gewerblicher Art wahrnehmen und deren
Tätigkeit
überwiegend
von
den
Rechtssubjekten laut den Buchstaben a), b)
und c) finanziert oder deren Führung von den
genannten Rechtssubjekten kontrolliert wird
oder deren Verwaltungs-, Leitungs- oder
Aufsichtsorgane zu mehr als der Hälfte aus
Mitgliedern bestehen, die von den genannten
Rechtssubjekten namhaft gemacht werden.
(3) Dieses Gesetz gilt weiters für folgende andere
Körperschaften,
die
Auftraggeber
oder
Ausführende
von
Auftragsvergaben
im
Interessenbereich des Landes sind:
a) Inhaber
öffentlicher
Baukonzessionen,
Inhaber einer Konzession für den Betrieb von
Infrastrukturen für einen öffentlichen Dienst,
Gesellschaften auch mit nicht mehrheitlich
öffentlichem Kapital der Subjekte laut Absatz
2, deren Tätigkeit in der Herstellung von
Gütern oder in der Erbringung von
Dienstleistungen besteht, welche nicht für
den freien Markt bestimmt sind,

b) private Subjekte, die Aufträge über
Bauleistungen sowie Aufträge für den Bau
von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen,
Sport-, Erholungs- und Freizeitanlagen,
Schulen und Hochschulen sowie öffentlichen
Verwaltungsgebäuden
vergeben,
deren
gesamter Auftragswert eine Million Euro
überschreitet und deren Realisierung von den
Subjekten laut Absatz 2 durch einen
aktualisierten direkten und spezifischen Zinsoder Kapitalbeitrag von mehr als 50 Prozent
des Betrags der Bauleistungen subventioniert
wird,
c) private Subjekte, die Dienstleistungs- und
Lieferaufträge vergeben, deren geschätzter
Wert ohne Mehrwertsteuer gleich oder höher
ist als die EU-Schwellenwerte, wenn diese
Aufträge in Verbindung mit einem Bauauftrag
laut Buchstabe b) vergeben und von den
Subjekten laut Absatz 2 durch einen
aktualisierten direkten und spezifischen Zinsoder Kapitalbeitrag von mehr als 50 Prozent
des Betrags der Dienstleistungen oder
Lieferungen subventioniert werden.

c)

i consorzi di bonifica e le altre figure
associative
o
di
collaborazione
organizzativa, aventi personalità giuridica di
diritto pubblico, fra i soggetti di cui alle
lettere a), b) e alla presente lettera c);

d)

in generale, gli organismi dotati di
personalità giuridica, istituiti per soddisfare
specificamente
bisogni
di
interesse
generale non aventi carattere commerciale
o industriale e la cui attività sia finanziata in
modo maggioritario dai soggetti di cui alle
lettere a), b) e c), oppure la cui gestione sia
sottoposta al controllo di tali soggetti, o il cui
organo d’amministrazione, di direzione o di
vigilanza sia costituito da componenti dei
quali più della metà sia designato dai
medesimi soggetti.
3) Le disposizioni della presente legge si
applicano inoltre agli altri enti aggiudicanti o
realizzatori di appalti di interesse provinciale,
intendendosi per tali:
a) i soggetti privati che affidano lavori e opere
per la realizzazione di strutture sanitarie e
sociali, impianti sportivi, ricreativi e per il
tempo libero, edifici scolastici e universitari,
edifici destinati a funzioni pubbliche
amministrative, per un importo complessivo
superiore a un milione di euro, per la cui
realizzazione sia previsto, da parte dei
soggetti di cui al comma 2, un contributo
diretto e specifico, in conto interessi o in
conto capitale che, attualizzato, superi il 50
per cento dell’importo dei lavori;
b) i concessionari di lavori pubblici, i
concessionari di esercizio di infrastrutture
destinate al pubblico servizio, le società con
capitale pubblico anche non maggioritario
dei soggetti di cui al comma 2, che abbiano
ad oggetto della propria attività la
produzione di beni o servizi non destinati a
essere collocati sul mercato in regime di
libera concorrenza;

c)

-2-

i soggetti privati che affidano appalti di
servizi e forniture il cui valore stimato, al
netto dell’IVA, sia pari o superiore alle soglie
comunitarie, allorché tali appalti siano
connessi a un appalto di lavori di cui alla
lettera b), e per i quali sia previsto, da parte
dei soggetti di cui al comma 2, un contributo
diretto e specifico in conto interessi o in
conto capitale che, attualizzato, superi il 50
per cento dell’importo dei servizi o delle
forniture.
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(4)
Für
die
Anwendung
bestimmter
Bestimmungen dieses Gesetzes versteht man
unter „Auftrag gebende Körperschaften“ die
Subjekte, die, wenn sie keine öffentlichen
Auftraggeber oder öffentlichen Unternehmen
sind, auf der Grundlage von besonderen oder
ausschließlichen Rechten tätig sind, die ihnen
von der zuständigen Behörde gemäß den
geltenden Bestimmungen gewährt wurden.
(5) Die von diesem Gesetz vorgesehenen
Bestimmungen
über
Organisation
und
Öffentlichkeitspflicht sind auf die Subjekte laut
diesem Artikel auch dann anzuwenden, wenn sie
Tätigkeiten im Bereich der besonderen Sektoren
und der Konzessionen durchführen.

(4) Al fine dell'applicazione di determinate
disposizioni della presente legge per “enti
aggiudicatori” si intendono i soggetti che, non
essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese
pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o
esclusivi concessi loro dall'autorità competente
secondo le norme vigenti.

Der Text von Artikel 3 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 3 della Legge provinciale 17
dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è
il seguente:

Art. 3 (Definition der Unterteilungen)

Art. 3 (Definizione delle suddivisioni)

(1) Für dieses Gesetz gelten folgende
Definitionen:
a) „Los“: ein Teil eines Bauwerks, der zu einer
Gesamtheit von Tief- oder Hochbauarbeiten
gehört
und
der
keine
funktionelle
Eigenständigkeit hat, d.h. nicht tauglich ist,
ohne Fertigstellung der restlichen Teile
autonom verwendet zu werden,
b) „quantitatives Los“: jener Teil eines
Bauwerks, dessen Planung und Realisierung
so beschaffen sind, dass die Funktionalität,
Nutzbarkeit und Machbarkeit unabhängig von
der Verwirklichung der restlichen Teile
gewährleistet wird,
c) „qualitatives Los“: Leistung, die aufgrund
eines
Qualifizierungssystems
für
die
Ausführung von öffentlichen Bauleistungen
einer Kategorie oder einem Gewerk
zugeordnet werden kann.
(2) Die Aufteilung in quantitative und qualitative
Lose wird gemäß den Grundsätzen der Richtlinie
2014/14/EU des Europäischen Parlamentes und
des Rates vom 26. Februar 2014 von öffentlichen
Körperschaften bei allen Aufträgen, mit
Anwendung der Verfahren zur Erleichterung des
Zugangs von kleinsten, kleinen und mittleren
Unternehmen, vorgenommen.

(1) Ai fini della presente legge si intende per:

Der Text von Artikel 5 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 5 della Legge provinciale 17
dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è
il seguente:

Art. 5 (Agentur für die Verfahren und die Aufsicht
im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferaufträge - Modalitäten für die Verwendung
der Verfahren)

Art. 5 (Agenzia per i procedimenti e la vigilanza
in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture - Modalità di utilizzo delle procedure)

(5) Le disposizioni organizzative e quelle relative
agli obblighi di pubblicità previste dalla presente
legge si applicano ai soggetti di cui al presente
articolo anche quando svolgono attività rientranti
nell’ambito dei settori speciali e delle
concessioni.

a) “lotto”: parte di un’opera costituita da un
insieme di lavori edilizi o di ingegneria civile,
priva di propria autonomia funzionale ossia
non
idonea
ad
essere
utilizzata
autonomamente senza il completamento
delle restanti parti;
b) “lotto quantitativo”: quella parte di un’opera la
cui progettazione e realizzazione siano tali da
assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità
indipendentemente dalla realizzazione delle
altre parti;
c) “lotto qualitativo”: prestazione attribuibile ad
una categoria o una lavorazione in base al
sistema di qualificazione per l’esecuzione di
lavori pubblici.
(2) La suddivisione in lotti quantitativi e qualitativi
è eseguita ai sensi dei principi della direttiva
2014/14/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014 dalle stazioni
appaltanti pubbliche per tutti gli appalti, con
applicazione delle procedure per favorire
l’accesso di micro, piccole e medie imprese.

-3-
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(1) Die Agentur für die Verfahren und die Aufsicht
im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferaufträge (AOV), in der Folge als Agentur
bezeichnet, hat, direkt oder indirekt durch ihre
internen Bereiche, die Funktion einer Stelle für
Sammelbeschaffungen in Südtirol, die folgende
Leistungen erbringt:
a) „Zentralisierte Beschaffungstätigkeiten“ und
insbesondere
als
Stelle
für
Sammelbeschaffungen für das Gebiet der
autonomen Provinz Bozen; diese Tätigkeiten
werden ständig ausgeübt, und zwar in einer
der folgenden Formen:
1) Beschaffung von Gütern und/oder
Dienstleistungen
für
öffentliche
Auftraggeber auf der Grundlage von
Jahresprogrammen,
welche
die
Auftraggeber
für
Güter
und
Dienstleistungen
von
besonderer
wirtschaftlicher Bedeutung oder von
hoher Standardisierbarkeit genehmigen
müssen,
2) Vergabe von öffentlichen Aufträgen oder
Abschluss von Rahmenabkommen und
Vereinbarungen über Bauleistungen,
Lieferungen und Dienstleistungen für
öffentliche Auftraggeber,
b) „unterstützende
Beschaffungstätigkeiten”:
unterstützende
Tätigkeiten
bei
der
Beschaffung, insbesondere in den folgenden
Formen:
1) Bereitstellung
technischer
Infrastrukturen, die es den öffentlichen
Auftraggebern ermöglichen, öffentliche
Aufträge
zu
vergeben
oder
Rahmenabkommen und Vereinbarungen
über Bauleistungen, Lieferungen und
Dienstleistungen abzuschließen, und
insbesondere
des
elektronischen
Marktes des Landes Südtirol (EMS),
2) Beratung über den Ablauf oder die
Planung von Vergabeverfahren,
3) Vorbereitung und Abwicklung der
Vergabeverfahren im Namen und im
Auftrag des interessierten öffentlichen
Auftraggebers.
(2) Um die Teilnahme an Vergabeverfahren zu
vereinheitlichen und zu vereinfachen, stellt die
Agentur in Übereinstimmung mit den Angaben,
die in den Leitlinien der ANAC und in den
Standard-Bekanntmachungen enthalten sind
allen
öffentlichen
Auftraggebern
die
Standarddokumentation für die verschiedenen
Arten der Vergabeverfahren zur Verfügung.
(3) Auf Landesebene ist die Agentur, eventuell
auch
durch
ihre
Bereiche,
einziger
Ansprechpartner auf dem Gebiet der öffentlichen
Vergabe in den Beziehungen zu den zentralen
Stellen.

(1) L’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture (ACP), di seguito denominata Agenzia,
svolge direttamente o mediante le proprie Aree
interne le funzioni di soggetto aggregatore
provinciale che fornisce le seguenti prestazioni:
a) “attività
di
centralizzazione
delle
committenze” e in particolare di soggetto
aggregatore per la Provincia autonoma di
Bolzano; tali attività sono svolte su base
permanente, in una delle seguenti forme:
1) acquisizione di forniture e/o servizi
destinati
ad
amministrazioni
aggiudicatrici sulla base dei programmi
annuali
che
le
amministrazioni
aggiudicatrici sono tenute ad approvare
per i beni e servizi di particolare rilevanza
economica o a elevato grado di
standardizzazione;
2) aggiudicazione di appalti pubblici o
conclusione di accordi quadro e
convenzioni per lavori, forniture o servizi
destinati
ad
amministrazioni
aggiudicatrici;
b) “attività di committenza ausiliarie”: attività che
consistono nella prestazione di supporto alle
attività di committenza, in particolare nelle
forme seguenti:
1) infrastrutture tecniche che consentano
alle amministrazioni aggiudicatrici di
aggiudicare appalti pubblici o di
concludere accordi quadro e convenzioni
per lavori, forniture o servizi e in
particolare il Mercato elettronico della
Provincia
autonoma
di
Bolzano
(MEPAB);
2) consulenza sullo svolgimento o sulla
progettazione delle procedure di appalto;
3) preparazione e gestione delle procedure
di appalto in nome e per conto
dell’amministrazione
aggiudicatrice
interessata.
(2) Al fine di standardizzare e semplificare la
partecipazione alle procedure di appalto,
l’Agenzia in coerenza con le indicazioni delle
linee guida dell’ANAC e dei bandi tipo mette a
disposizione di tutte le amministrazioni
aggiudicatrici la documentazione standard da
utilizzare nelle diverse tipologie di procedure di
gara.
(3)
In
ambito
provinciale
l’Agenzia,
eventualmente per il tramite delle sue Aree,
agisce come interlocutore unico in materia di
appalti nei rapporti con le istituzioni centrali.
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(4) Das Informationssystem öffentliche Verträge
ist die von den Subjekten laut Artikel 2 und den
Wirtschaftsteilnehmern
sowohl
auf
telematischem als auch auf traditionellem Weg
genutzte Plattform für die Abwicklung der
Verfahren zur Beschaffung von Bauleistungen,
Lieferungen und Dienstleistungen.
(5) Die Subjekte laut Artikel 2 wickeln die
Verfahren vollständig telematisch ab; das
traditionelle Verfahren kann in den von Artikel 38
dieses Landesgesetzes und den von der
Richtlinie
2014/24/EU
vorgesehenen
Ausnahmefällen oder für den Fall, dass noch
keine telematische Version verfügbar ist, gewählt
werden.
(6) Die Plattform wird von allen Subjekten laut
Artikel 2 genutzt, um der Pflicht der Öffentlichkeit
im Bereich öffentliche Aufträge und Verträge
nachzukommen. Mit der Veröffentlichung der
Bekanntmachungen
und
der
Ausschreibungsbekanntmachungen
und
ergebnisse im Telematischen System des
Landes
Südtirol
ist
jegliche
von
der
europäischen,
staatlichen
und
lokalen
Gesetzgebung
vorgesehene
Pflicht
der
Veröffentlichung
erfüllt.
Die
rechtlichen
Wirkungen, die die Rechtsordnung der
Veröffentlichung
zuerkennt,
laufen
ab
Veröffentlichung der Bekanntmachungen und der
Ausschreibungsbekanntmachungen
und
ergebnisse im Telematischen System des
Landes Südtirol. Die Subjekte laut Artikel 2 sind
verpflichtet, auf die Vereinbarungen laut Absatz 1
Buchstabe a) Ziffer 2) dieses Artikels
zurückzugreifen
oder
die
von
diesen
Vereinbarungen vorgegebenen Preis- und
Qualitätsparameter
beim
Erwerb
von
vergleichbaren Gütern und Dienstleistungen als
nicht überschreitbare Schwelle heranzuziehen.
Die Vergabestellen sind verpflichtet, das
Informationssystem öffentliche Verträge zu
nutzen:
a) zur
Erfüllung
der
Transparenzpflicht
bezüglich Auszahlung der Vergütungen und
Honorare, in anderen Fällen als jenen, die in
der
geltenden
Rechtsvorschrift
über
öffentliche Verträge vorgesehen sind.
b) [aufgehoben]
(7) Vorbehaltlich der Zuständigkeiten der ANAC
führt die Agentur, auch in Funktion einer
Auditstelle, gemäß den von der Landesregierung
bestimmten
Modalitäten
jährlich
stichprobenartige Kontrollen auf wenigstens 20
Prozent der Vergabestellen durch.

(4) Il Sistema informativo contratti pubblici è la
piattaforma utilizzata dai soggetti di cui all’articolo
2 e dagli operatori economici per la gestione delle
procedure di acquisizione di lavori, servizi e
forniture, sia in modalità telematica che in
modalità tradizionale.

Der Text von Artikel 7 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 7 della Legge provinciale 17
dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è
il seguente:

(5) I soggetti di cui all’articolo 2 utilizzano le
procedure interamente in modalità telematica,
salvi i casi di deroga previsti dall’articolo 38 della
presente legge e dalla direttiva 2014/24/UE e i
casi in cui la procedura non sia ancora disponibile
in versione telematica, nei quali può essere
utilizzata la procedura tradizionale.
(6) La piattaforma viene utilizzata da tutti i
soggetti di cui all’articolo 2 per adempiere agli
obblighi di pubblicità in materia di appalti e
contratti pubblici. La pubblicazione degli avvisi,
dei bandi e degli esiti di gara sul Sistema
telematico della Provincia autonoma di Bolzano
assolve tutti gli adempimenti connessi agli
obblighi in materia di pubblicità previsti dalla
normativa europea, nazionale e locale. Gli effetti
giuridici che l’ordinamento attribuisce alla
pubblicità decorrono dalla pubblicazione degli
avvisi, dei bandi e degli esiti sul Sistema
telematico della Provincia autonoma di Bolzano.
I soggetti di cui all’articolo 2 sono obbligati a fare
ricorso alle convenzioni di cui al comma 1, lettera
a), numero 2), del presente articolo, ovvero ad
applicarne i parametri di prezzo-qualità come
limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi
comparabili. Le stazioni appaltanti sono tenute ad
utilizzare il sistema informativo contratti pubblici:

a) per adempiere agli obblighi di trasparenza
relativi all’attribuzione di corrispettivi e
compensi, per le fattispecie diverse da quelle
previste dalla normativa vigente in materia di
contratti pubblici.
b) [abrogato]
(7) Ferme restando le competenze dell’ANAC,
l’Agenzia effettua annualmente controlli a
campione, con modalità definite dalla Giunta
provinciale, su almeno il 20 per cento delle
stazioni appaltanti, anche in funzione di audit.

-5-

0020

Supplemento n. 3 al B.U. n. 28/Sez. gen. del 11/07/2019 / Beiblatt Nr. 3 zum ABl. vom 11.07.2019, Nr. 28/Allg. Skt.

Art. 7 (Programmierung der Ausführung von
öffentlichen Bauvorhaben, Dienstleistungen und
Lieferungen)
(1) Die öffentlichen Auftraggeber wenden das
Zweijahresprogramm der Beschaffungen von
Gütern
und
Dienstleistungen
und
das
Dreijahresprogramm
der
öffentlichen
Bauaufträge
sowie
die
entsprechenden
jährlichen Aktualisierungen an.
(2) Im Falle der Realisierung von öffentlichen
Bauvorhaben müssen die Programme die
Erhebung der Gesamtrealisierungskosten für die
Bereitstellung des Bauwerks ermöglichen,
unabhängig von der Anzahl und der Art der
Verträge, auf welche sie sich beziehen.
(3) Im Dreijahresprogramm der öffentlichen
Bauaufträge und in den entsprechenden
jährlichen Aktualisierungen sind die Arbeiten mit
einem geschätzten Betrag gleich oder über
100.000 Euro enthalten, und es sind die im ersten
Jahr in die Wege zu leitenden Arbeiten
angegeben, welchen zuvor der einheitliche
Projektcode laut Artikel 11 des Gesetzes vom 16.
Jänner 2003, Nr. 3, zugewiesen worden ist.
(4) Im Zweijahresprogramm der Lieferungen und
Dienstleistungen und in den entsprechenden
jährlichen
Aktualisierungen
sind
die
Beschaffungen von Gütern und Dienstleistungen
mit einem geschätzten Einheitsbetrag gleich oder
über 40.000 Euro enthalten.
(5) Die öffentlichen Verwaltungen teilen der
Agentur jedes Jahr das Verzeichnis der
Beschaffungen
von
Lieferungen
und
Dienstleistungen laut Artikel 5 Absatz 1
Buchstabe a) Punkt 1 gemäß den von der
Landesregierung festgelegten Modalitäten mit.
(6) Im Falle von Dringlichkeitsmaßnahmen oder
falls außergewöhnliche oder unvorhersehbare
Erfordernisse oder Naturkatastrophen eintreten
sowie im Falle von Änderungen infolge neuer
Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen
können die Angaben des Jahresprogrammes im
Laufe des Bezugsjahres geändert werden.
(7) Das Zweijahresprogramm der Beschaffungen
von Gütern und Dienstleistungen und das
Dreijahresprogramm
der
öffentlichen
Bauaufträge
sowie
die
entsprechenden
jährlichen Aktualisierungen werden auf der
Plattform
„Informationssystem
öffentliche
Verträge“ veröffentlicht, welche für die
gleichzeitige Weiterleitung an die zuständigen
zentralen
Stellen
sorgt,
gemäß
den
Bestimmungen zur Nutzung der regionalen
Informationsplattformen.
(8) Die Landesregierung legt die Inhalte der
Vorlagen für die Dreijahresprogramme der öffentlichen Bauaufträge und für die Zweijahresprogramme der Lieferungen und Dienstleistungen sowie

Art. 7 (Programmazione dell’esecuzione di lavori,
servizi e forniture pubblici)
(1) Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il
programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.
(2) Nel caso di realizzazione di opere pubbliche i
programmi devono consentire di rilevare il costo
complessivo di realizzazione per mettere a
disposizione l’opera, indipendentemente dal
numero e dal tipo di contratti cui fanno
riferimento.
(3) Il programma triennale dei lavori pubblici e i
relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori
il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000
euro e indicano, previa attribuzione del codice
unico di progetto di cui all’articolo 11 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella
prima annualità.
(4) Il programma biennale di forniture e servizi e i
relativi aggiornamenti annuali contengono gli
acquisti di beni e di servizi di importo unitario
stimato pari o superiore a 40.000 euro.
(5) Le amministrazioni pubbliche comunicano
all’Agenzia ogni anno l’elenco delle acquisizioni
di forniture e servizi ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, lettera a), punto 1, secondo le modalità
definite dalla Giunta provinciale.
(6) Nei casi di interventi urgenti ovvero in quelli in
cui intervengono esigenze straordinarie o
imprevedibili o eventi calamitosi, nonché nei casi
di modifiche dipendenti da nuove disposizioni
legislative o regolamentari, le previsioni del
programma annuale possono essere modificate
nel corso dell’anno di riferimento.
(7) Il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali
sono pubblicati sulla piattaforma “Sistema
informativo contratti pubblici” che provvede al
contestuale inoltro alle istituzioni centrali
competenti, in ottemperanza alle disposizioni di
utilizzo delle piattaforme informative regionali.

(8) La Giunta provinciale definisce i contenuti
degli schemi per la programmazione triennale dei
lavori pubblici e per la programmazione biennale
di forniture e servizi, nonché le relative modalità
di pubblicazione.
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die entsprechenden Veröffentlichungsmodalitäten
fest.
(9) Der öffentliche Personennahverkehr wird
grundsätzlich von der Autonomen Provinz Bozen
gewährleistet, auch durch eine öffentliche
Führung mittels In-House-Gesellschaft oder
Sonderbetrieb, nach den Grundsätzen einer
nachhaltigen Mobilität und unter Beachtung der
Rechtsvorschriften der Europäischen Union. Bis
zur Ermittlung der Gesellschaft oder des
Sonderbetriebes gewährleistet das Land mit
eigenen Maßnahmen die Fortsetzung des
Dienstes. Die mittels Ausschreibung zu
erfolgenden Beauftragungen für kleinere und
ergänzende Linien im Rahmen der integrierten
Mobilität
sowie
die
Maßnahmen
zur
Unterstützung der kleinen und mittleren
Unternehmen des lokalen Transports bleiben
davon unberührt.

(9) Il servizio di trasporto pubblico locale è
principalmente
garantito
dalla
Provincia
autonoma di Bolzano, anche attraverso un
modello di gestione pubblica in house o azienda
speciale, secondo i principi della mobilità
sostenibile, nel rispetto della normativa unionale.
Nelle more dell’individuazione della società o
dell’azienda speciale la Provincia assicura con
propri provvedimenti la prosecuzione del servizio
all’utenza. Sono fatti salvi gli affidamenti con gara
delle linee di trasporto minori e complementari
nell'ambito di un sistema integrato della mobilità
nonché gli interventi di promozione delle piccole
e medie imprese nel trasporto locale.

Der Text von Artikel 8 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 8 della Legge provinciale 17
dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è
il seguente:

Art. 8 (Allgemeine Planung)

Art. 8 (Allgemeine Planung)

(1) Bei Bauleistungen, Dienstleistungen und
Lieferungen legt der öffentliche Auftraggeber vor
Vergabe der Planungstätigkeit die Eigenschaften
des Vorhabens oder des Projekts fest und gibt
den voraussichtlichen Gesamtkostenbetrag,
getrennt nach Beträgen für Bauleistungen,
Dienstleistungen und Lieferungen, an.
(2) Um die Qualität des Bauwerks und die
Übereinstimmung mit dem jeweiligen Zweck zu
gewährleisten, gliedert sich die Planung im
Bereich der öffentlichen Bauleistungen in drei
Ebenen mit zunehmender Planungstiefe: Projekt
über die technische und wirtschaftliche
Machbarkeit,
endgültiges
Projekt
und
Ausführungsprojekt.
(3) Bei Aufträgen, die vom Land Südtirol
vergeben werden, werden Varianten, welche die
Eigenschaften des Bauwerks nicht maßgeblich
ändern - dazu gehören auch die für die
Funktionstüchtigkeit notwendigen Lieferungen und
ein
Fünftel
der
voraussichtlichen
Gesamtkosten
nicht
überschreiten,
vom
zuständigen Landesrat/von der zuständigen
Landesrätin genehmigt. Nicht wesentliche
Varianten,
welche
ein
Fünftel
der
voraussichtlichen Gesamtkosten überschreiten,
einschließlich der für die Funktionstüchtigkeit des
Bauwerks notwendigen Lieferungen, und
wesentliche Varianten werden von der
Landesregierung nach der entsprechenden
technischen Stellungnahme genehmigt.
(4) Die Planung und Bauleitung übernehmen die
technischen
Ämter
des
öffentlichen

(1) In caso di lavori, servizi e forniture
l’amministrazione
aggiudicatrice
fissa
le
caratteristiche dell’opera o del progetto e indica
l’importo di spesa presunta complessiva,
suddiviso per gli importi relativi a lavori, servizi e
forniture, prima di procedere all’affidamento delle
prestazioni di progettazione.
(2) La progettazione in materia di lavori pubblici
si articola, secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità
tecnica ed economica, progetto definitivo e
progetto esecutivo, in modo da assicurare la
qualità dell’opera e la rispondenza alle relative
finalità.
(3) Per gli appalti assegnati dalla Provincia
autonoma di Bolzano, le variazioni non essenziali
alle caratteristiche dell’opera, comprese le
forniture necessarie per renderla funzionale, che
sono contenute entro il limite del quinto
dell’importo totale di spesa presunta, sono
approvate
dall’assessore/
assessora
competente. Le variazioni non essenziali sopra il
quinto dell’importo totale di spesa presunta,
comprese le forniture necessarie per rendere
funzionale l’opera, e le variazioni essenziali, sono
approvate dalla Giunta provinciale previo
conforme parere tecnico.

(4) La progettazione e la direzione lavori sono
svolte dagli uffici tecnici delle amministrazioni
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Auftraggebers oder es werden externe Fachleute
damit beauftragt.
(5) Die Einhaltung folgender Grundsätze muss
bei allen Planungen gewährleistet sein:
a) die Planung muss den funktionalen und
wirtschaftlichen Vorgaben entsprechen,
b) das Projekt muss den einschlägigen
Rechtsvorschriften gerecht werden,
c) jeder einzelne Posten der Kosten- und
Massenberechnung
muss
mit
den
Zeichnungen und der Leistungsbeschreibung
übereinstimmen.

aggiudicatrici o possono anche essere affidate a
professionisti esterni.
(5) Tutte le progettazioni devono garantire il
rispetto dei seguenti principi:
a) rispondenza
della
progettazione
alle
prescrizioni funzionali ed economiche
previste;
b) rispondenza del progetto alla normativa
vigente in materia;
c) correlazione di ciascuna singola voce del
computo metrico estimativo agli elaborati
grafici e alle specifiche tecniche.

Der Text von Artikel 15 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 15 della Legge provinciale 17
dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è
il seguente:

Art. 15 (Technische Überprüfung und Kontrolle)

Art. 15 (Verifica tecnica e controllo)

(1) Das vorbereitende Dokument zur Planung
liefert neben den Präzisierungen hinsichtlich des
Vorhabens und des Verfahrens auch die ersten
Angaben über die Kriterien für die Bewertung der
Angebote; außerdem legt es die Kriterien, die
Inhalte und die Zeitpunkte der technischen
Überprüfung
der
verschiedenen
Planungsebenen fest und berücksichtigt den
Zweck der einzelnen Bauwerke.
(2) Die technische Überprüfung des Projekts
muss sicherstellen, dass die Planung, das
Verfahren zur Wahl des Auftragnehmers und die
Ausführung in sich schlüssig sind.
(3) Die Vertragsklauseln für die Ausführung
müssen angemessene Mechanismen vorsehen,
damit das, was im Zuge der Ausschreibung
angeboten wurde, auch erfüllt wird.
(3-bis) Für die Planung von Vorhaben mit einem
Betrag unter einer Million Euro ist keine
Überprüfung und Validierung erforderlich.

(1) Il documento preliminare alla progettazione
fornisce, oltre alle precisazioni di natura
progettuale e procedurale, le prime indicazioni
sui criteri di valutazione delle offerte, indica i
criteri, i contenuti e i momenti di verifica tecnica
dei vari livelli di progettazione e tiene conto
dell’obiettivo delle singole opere.

Der Text von Artikel 17 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 17 della Legge provinciale 17
dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è
il seguente:

Art. 17 (Schwellen für freiberufliche Leistungen)

Art. 17 (Soglie per prestazioni professionali)

(1) Für die Vergabe von Architekten- oder
Ingenieurleistungen und damit verbundenen
Leistungen gelten folgende Bestimmungen:

(1) Per l’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria e dei servizi ad
essi connessi si applicano le seguenti
disposizioni:
a) affidamento diretto per incarichi d’importo
inferiore a 40.000 euro;
b) per incarichi d’importo pari o superiore a
40.000 euro e inferiori a 100.000 euro vanno
invitati almeno cinque professionisti a
presentare un’offerta;
c) per incarichi d’importo pari o superiore a
100.000 euro e fino alla soglia UE vanno

a) unter 40.000 Euro können die Aufträge direkt
vergeben werden,
b) für Aufträge ab 40.000 Euro und unter 100.000
Euro müssen mindestens fünf freiberuflich
Tätige zur Angebotsabgabe aufgefordert
werden,
c) für Aufträge, deren Betrag sich auf 100.000
Euro oder mehr beläuft, und bis zur EUSchwelle,
müssen
mindestens
zehn

(2) La verifica tecnica del progetto deve
assicurare la congruenza tra progettazione,
procedura di scelta del contraente ed
esecuzione.
(3) Le clausole contrattuali di esecuzione devono
prevedere adeguati meccanismi a tutela
dell’adempimento di quanto offerto in sede di
gara.
(3-bis) Per la progettazione di opere di importo
inferiore a un milione di euro la verifica e la
validazione non sono necessarie.
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0024

freiberuflich Tätige zur Angebotsabgabe
aufgefordert werden.“
(2) Die Landesregierung legt Kriterien fest,
welche die Beteiligung von freiberuflich Tätigen,
die seit weniger als fünf Jahren zur Ausübung des
Berufs zugelassen sind, gewährleistet.

invitati almeno dieci professionisti a presentare
un’offerta.
(2) La Giunta provinciale definisce i criteri per
garantire la possibilità di partecipazione di
professionisti che sono abilitati da meno di cinque
anni all’esercizio della professione.

Der Text von Artikel 18 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 18 della Legge provinciale 17
dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è
il seguente:

Art. 18 (Vergabe
Ingenieurleistungen)

Art. 18 (Affidamento dei servizi
all’architettura e all’ingegneria)

von

Architekten-

oder

attinenti

(1) Der Planungswettbewerb ist ein Instrument
zur Förderung der Baukultur und wird
vorzugsweise für Bauvorhaben von besonderer
städtebaulicher,
architektonischer,
umweltbezogener,
kunsthistorischer,
konservatorischer oder technischer Bedeutung
verwendet. Bei Planungswettbewerben können
die
fachspezifischen
Leistungen
mittels
getrenntem Verfahren vergeben werden. Was die
Einhaltung der EU-Schwellenwerte betrifft, wird
der Gesamtwert aller gleichartigen Leistungen
herangezogen.
(2) Das Siegerprojekt wird von einer vom
öffentlichen
Auftraggeber
ernannten
Kommission, die aus höchstens fünf Mitgliedern
besteht, ausgewählt. Die Kommission setzt sich
vorwiegend aus Technikern/Technikerinnen und
Sachverständigen zusammen. Mindestens ein
Drittel
der
Kommissionsmitglieder
muss
mindestens über eine Qualifikation verfügen, die
der von den Wettbewerbsteilnehmern verlangten
gleichwertig ist.
(3) Um einen ausreichenden Wettbewerb
sicherzustellen, können bei der Bestimmung der
Anforderungen
an
die
technischorganisatorische
Leistungsfähigkeit
auch
einschlägige Dienstleistungen berücksichtigt
werden, die mehr als drei Jahre zurückliegen.
(4) Bei Vergaben auf der Grundlage des
wirtschaftlich günstigsten Angebots können die
Phasen zur Ermittlung des besten Angebots
folgende sein:
a) Bewertung des anonymen technischen
Angebots und Zuerkennung der Punktezahl,
b) Einladung zu einem Bewertungsgespräch
beschränkt
auf
die
in
den
Auftragsunterlagen angegebene Anzahl
von Bietern, welche die beste technische
Bewertung laut Buchstabe a) erlangt haben,

(1) Il concorso di progettazione è uno strumento
per incentivare la qualità architettonica ed è
utilizzato in via prioritaria per opere di particolare
rilevanza
sotto
il
profilo
urbanistico,
architettonico,
ambientale,
storico-artistico,
conservativo nonché tecnologico. Nei concorsi di
progettazione, le prestazioni specialistiche
possono essere affidate mediante procedura
separata. Per la determinazione delle soglie di
rilevanza comunitaria, è computato il valore
complessivo della totalità delle prestazioni dello
stesso tipo.
(2) Alla scelta del progetto provvede una
commissione nominata dall’amministrazione
aggiudicatrice, composta da non più di cinque
membri. La commissione è composta in
prevalenza da tecnici ed esperti. Almeno un terzo
dei membri della commissione deve possedere
una qualifica almeno equivalente a quella
richiesta ai partecipanti alla gara.

c)

c)

Verfassen einer endgültigen technischen
Rangordnung auf der Grundlage des
Ergebnisses des Bewertungsgesprächs
und der Bewertung der Referenzen,

(3) Al fine di assicurare un livello adeguato di
concorrenza, nella determinazione dei requisiti
tecnico-organizzativi si possono considerare
anche i servizi espletati più di tre anni prima.
(4) Nel caso di affidamenti sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le
fasi per giungere all’individuazione della migliore
offerta possono essere le seguenti:
a) valutazione dell’offerta tecnica anonima e
attribuzione del punteggio;
b) invito al colloquio di valutazione limitato al
numero di offerenti indicato nei documenti di
gara che hanno ottenuto la migliore
valutazione tecnica di cui alla lettera a);
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d)

Öffnung des wirtschaftlichen Angebots und
Zuerkennung der Gesamtpunktezahl.
(5) Im Zuge der Wertung können spezifische
Kompetenzen im Rahmen des Europäischen
Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen
(EQR) oder ähnlicher Qualifikationssysteme
bewertet werden. Das Ergebnis eines Gesprächs
zur Ermittlung der Ausführungsweise der
angebotenen Leistung kann bewertet werden. Die
Landesregierung erlässt Anwendungsrichtlinien
für die Bewertungskriterien bei Vergabeverfahren
nach dem Kriterium des wirtschaftlich günstigsten
Angebots.
(6) Der technische Bericht zur Erläuterung der
Ausführungsweise
der
Leistungen,
die
Gegenstand des Auftrags sind, darf nach
Ermessen der Vergabestelle höchstens zehn
Seiten im A4-Format oder fünf Seiten im A3Format umfassen und darf keine Zeichnungen,
Fotos und andere graphische Darstellungen
enthalten.
(7) Die Leistungsbeschreibung für Aufträge
betreffend Architekten- oder Ingenieurleistungen
und damit zusammenhängende Leistungen
sowie die entsprechenden Tarife werden von der
Landesregierung mit Beschluss, der im Amtsblatt
der Region zu veröffentlichen ist, festgelegt.“
(8) Die Anwendung des Verfahrens nach dem
Kriterium
des
wirtschaftlich
günstigsten
Angebotes auf der Grundlage des alleinigen
Preises ist für Aufträge unter 40.000 Euro
zulässig. Es werden jene Angebote automatisch
ausgeschlossen, die im Sinne der von der
Landesregierung festgelegten Kriterien als
ungewöhnlich niedrig erachtet werden.

d)

apertura
dell’offerta
economica
e
attribuzione del punteggio totale.
(5) In sede di valutazione possono essere valutate
competenze specifiche sulla base del sistema
European Qualification Framework (EQF) o di
analoghi sistemi di qualificazione. È ammessa la
valutazione dell’esito di un colloquio volto a
verificare le modalità di esecuzione della
prestazione offerta. La Giunta provinciale emana
linee guida per l’applicazione dei criteri di
valutazione nelle procedure basate sul criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Der Text von Artikel 20 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 20 della Legge provinciale 17
dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è
il seguente:

Art. 20 (Vorherige Marktkonsultationen)

Art. 20 (Consultazioni preliminari di mercato)

(1) Vor der Einleitung eines Vergabeverfahrens
können
die
öffentlichen
Auftraggeber
Marktkonsultationen zur Vorbereitung der
Auftragsvergabe und zur Unterrichtung der
Wirtschaftsteilnehmer
über
ihre
Auftragsvergabepläne und die jeweiligen
Anforderungen
durchführen.
Marktkonsultationen
dienen
nicht
der
Überprüfung oder Festlegung von Preisen, wenn
bereits entsprechende Richtpreisverzeichnisse
oder Vergütungsparameter bestehen.
(2) Hierzu können die öffentlichen Auftraggeber
den Rat von unabhängigen Sachverständigen
oder
Behörden
beziehungsweise
von
Marktteilnehmern einholen oder annehmen. Der

(1) Prima dell’avvio di una procedura di appalto,
le amministrazioni aggiudicatrici possono
svolgere consultazioni di mercato ai fini della
preparazione dell’appalto e per informare gli
operatori economici degli appalti da esse
programmati e dei requisiti richiesti. Lo scopo
delle consultazioni preliminari di mercato non è la
verifica o la fissazione di prezzi già presenti in
elenchi prezzi o parametri di corrispettivi.

(6) La relazione tecnica illustrativa delle modalità
di svolgimento delle prestazioni oggetto
dell’incarico si compone, a discrezione della
stazione appaltante, di un numero massimo di
dieci pagine formato A4 o cinque pagine formato
A3 e non può contenere disegni, foto o altre
rappresentazioni grafiche.
(7) Il capitolato prestazionale per incarichi aventi
ad oggetto servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria e servizi ad essi connessi, nonché
le relative tariffe, sono determinati dalla Giunta
provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel
Bollettino Ufficiale della Regione.”
(8) L’utilizzo della procedura basata sul criterio
dell’offerta
economicamente
vantaggiosa
individuata unicamente in base al prezzo è
ammesso per incarichi d’importo inferiore a
40.000 euro. Vengono escluse automaticamente
le offerte considerate anormalmente basse
secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

(2) A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici
possono richiedere o accettare consulenze da
parte di esperti o autorità indipendenti o di
partecipanti al mercato. Tali consulenze possono
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Rat kann für die Planung und Durchführung des
Vergabeverfahrens genutzt werden, sofern
dieser Rat nicht wettbewerbsverzerrend ist und
nicht zu einem Verstoß gegen die Grundsätze
der Nichtdiskriminierung und der Transparenz
führt.

essere utilizzate per la pianificazione e lo
svolgimento della procedura di appalto, a
condizione che non abbiano l’effetto di falsare la
concorrenza e non comportino una violazione dei
principi di non discriminazione e di trasparenza.

Der Text von Artikel 25 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 25 della Legge provinciale 17
dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è
il seguente:

Art. 25 (Verhandlungsverfahren ohne vorherige
Veröffentlichung)

Art. 25 (Procedura negoziata senza previa
pubblicazione)

(1) In den Fällen und unter den Umständen laut
nachfolgenden
Absätzen
können
die
Vergabestellen öffentliche Aufträge mittels
Verhandlungsverfahren
ohne
vorherige
Veröffentlichung einer Ausschreibung vergeben,
wobei sie dies im ersten Verfahrensakt mit
angemessener
Begründung
rechtfertigen
müssen. Bei öffentlichen Bau-, Liefer- und
Dienstleistungsaufträgen kann in den folgenden
Fällen auf das Verhandlungsverfahren ohne
vorherige
Veröffentlichung
zurückgegriffen
werden:
a) wenn im Rahmen eines offenen oder
nichtoffenen Verfahrens keine oder keine
geeigneten Angebote oder keine oder keine
geeigneten Teilnahmeanträge abgegeben
worden sind, sofern die ursprünglichen
Auftragsbedingungen nicht grundlegend
geändert werden und sofern der EUKommission auf Anforderung ein Bericht
vorgelegt wird; ein Angebot gilt als
ungeeignet, wenn es irrelevant für den
Auftrag ist, das heißt ohne wesentliche
Abänderung den in den Auftragsunterlagen
genannten Bedürfnissen und Anforderungen
des öffentlichen Auftraggebers offensichtlich
nicht entsprechen kann. Ein Teilnahmeantrag
gilt
als
ungeeignet,
wenn
der
Wirtschaftsteilnehmer
ausgeschlossen
werden muss oder kann oder wenn er die
vom öffentlichen Auftraggeber genannten
Eignungskriterien nicht erfüllt,

(1) Nei casi e nelle circostanze indicati nei
seguenti commi, le stazioni appaltanti possono
aggiudicare appalti pubblici mediante una
procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara, dando conto con adeguata
motivazione, nel primo atto della procedura, della
sussistenza delle relative circostanze. Nel caso
degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi,
la
procedura
negoziata
senza
previa
pubblicazione può essere utilizzata nei casi
seguenti:

b) wenn die Bauleistungen, Lieferungen oder
Dienstleistungen aus einem der folgenden
Gründe nur von einem bestimmten
Wirtschaftsteilnehmer
erbracht
beziehungsweise
bereitgestellt
werden
können:
1) Schaffung
oder
Erwerb
eines
einzigartigen Kunstwerks oder einer
einzigartigen künstlerischen Leistung als
Ziel der Auftragsvergabe,
2) nicht vorhandener Wettbewerb aus
technischen Gründen,

a) qualora non sia stata presentata alcuna
offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna
domanda di partecipazione appropriata, in
esito all’esperimento di una procedura aperta
o ristretta, purché le condizioni iniziali
dell’appalto non siano sostanzialmente
modificate e purché una relazione sia
trasmessa alla Commissione UE a richiesta di
quest’ultima; un’offerta non è ritenuta
appropriata se non presenta alcuna
pertinenza con l’appalto ed è quindi
manifestamente inadeguata, salvo modifiche
sostanziali, a rispondere alle esigenze
dell’amministrazione aggiudicatrice e ai
requisiti specificati nei documenti di gara. Una
domanda di partecipazione non è ritenuta
appropriata se l’operatore economico
interessato deve o può essere escluso o non
soddisfa i criteri di selezione stabiliti
dall’amministrazione aggiudicatrice;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono
essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico per una delle seguenti
ragioni:
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3) Schutz von ausschließlichen Rechten,
einschließlich der Rechte des geistigen
Eigentums,
c) soweit dies unbedingt erforderlich ist, wenn
äußerst dringliche, zwingende Gründe im
Zusammenhang mit Ereignissen, die der
betreffende öffentliche Auftraggeber nicht
voraussehen konnte, es nicht zulassen, die
Fristen einzuhalten, die für die offenen oder
die nichtoffenen Verfahren oder die
Verhandlungsverfahren(
vorgeschrieben
sind. Die angeführten Umstände zur
Begründung der äußersten Dringlichkeit
dürfen auf keinen Fall dem öffentlichen
Auftraggeber zuzuschreiben sein.
(2) Die in Absatz 1 Buchstabe b) Ziffern 2) und 3)
festgelegten Ausnahmen gelten nur dann, wenn
es
keine
vernünftige
Alternative
oder
Ersatzlösung
gibt
und
der
mangelnde
Wettbewerb nicht das Ergebnis einer künstlichen
Einschränkung der Auftragsvergabeparameter
ist.
(3) Bei öffentlichen Lieferaufträgen kann in
folgenden Fällen auf das Verhandlungsverfahren
ohne vorherige Veröffentlichung zurückgegriffen
werden:
a) wenn es sich um Produkte handelt, die
ausschließlich zu Forschungs-, Versuchs-,
Untersuchungs- oder Entwicklungszwecken
hergestellt
werden;
allerdings
dürfen
Aufträge, die gemäß diesem Buchstaben
vergeben wurden, nicht die Serienfertigung
zum Nachweis der Marktfähigkeit des
Produkts oder zur Deckung der Forschungsund Entwicklungskosten umfassen,
b) bei
zusätzlichen
Lieferungen
des
ursprünglichen Unternehmers, die entweder
zur teilweisen Erneuerung von Lieferungen
oder Einrichtungen oder zur Erweiterung von
bestehenden Lieferungen oder Einrichtungen
bestimmt sind, wenn ein Wechsel des
Unternehmers dazu führen würde, dass der
öffentliche Auftraggeber Lieferungen mit
unterschiedlichen technischen Merkmalen
kaufen müsste und dies eine technische
Unvereinbarkeit oder unverhältnismäßige
technische Schwierigkeiten bei Gebrauch
und Wartung mit sich bringen würde; die
Laufzeit
dieser
Aufträge
sowie
der
Daueraufträge darf in der Regel drei Jahre
nicht überschreiten,
c) bei auf einer Warenbörse notierten und
gekauften Lieferungen,
d) wenn Lieferungen oder Dienstleistungen zu
besonders günstigen Bedingungen bei
Lieferanten, die ihre Geschäftstätigkeit
endgültig
einstellen,
oder
bei
Masseverwaltern/Masseverwalterinnen oder
Liquidatoren/Liquidatorinnen im Rahmen

3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di
proprietà intellettuale;
c) nella misura strettamente necessaria quando,
per ragioni di estrema urgenza derivanti da
eventi imprevedibili dall’amministrazione
aggiudicatrice, i termini per le procedure
aperte o per le procedure ristrette o per le
procedure competitive con negoziazione non
possono essere rispettati. Le circostanze
invocate per giustificare l’estrema urgenza
non sono in alcun caso imputabili
all’amministrazione aggiudicatrice.
(2) Le eccezioni di cui al comma 1, lettera b),
numeri 2) e 3), si applicano solo quando non
esistono sostituti o alternative ragionevoli e
l’assenza di concorrenza non è il risultato di una
limitazione artificiale dei parametri dell’appalto.
(3) Nel caso degli appalti pubblici di forniture, la
procedura negoziata senza previa pubblicazione
può essere utilizzata nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti in questione siano fabbricati
esclusivamente a scopo di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo;
tuttavia, gli appalti aggiudicati in forza della
presente lettera non comprendono la
produzione in serie volta ad accertare la
redditività commerciale del prodotto o ad
ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari
effettuate dal fornitore originario e destinate o
al rinnovo parziale di forniture o di impianti o
all’ampliamento di forniture o impianti
esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obbligasse l’amministrazione aggiudicatrice
ad acquistare forniture con caratteristiche
tecniche differenti, il cui impiego o la cui
manutenzione
comporterebbero
incompatibilità
o
difficoltà
tecniche
sproporzionate; la durata di tali contratti e dei
contratti rinnovabili non può, come regola
generale, superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate sul mercato
delle materie prime;
d) per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni
particolarmente vantaggiose, da un fornitore
che
cessa
definitivamente
l’attività
commerciale oppure dal curatore/dalla
curatrice o liquidatore/liquidatrice di un
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eines Insolvenz-/Konkurs-, Vergleichs- oder
Ausgleichsverfahrens erworben werden.
(4) Das Verhandlungsverfahren ohne vorherige
Veröffentlichung
kann
für
öffentliche
Dienstleistungsaufträge verwendet werden,
wenn der betreffende Auftrag im Anschluss an
einen gemäß der Richtlinie 2014/24/EU
durchgeführten Wettbewerb nach den im
Wettbewerb festgelegten Bestimmungen an den
Gewinner oder einen der Gewinner ex aequo des
Wettbewerbs vergeben werden muss; im
letzteren Fall müssen alle Gewinner des
Wettbewerbs
zur
Teilnahme
an
den
Verhandlungen aufgefordert werden.
(5) Das Verhandlungsverfahren ohne vorherige
Veröffentlichung kann bei neuen Bau- oder
Dienstleistungen verwendet werden, die in der
Wiederholung
gleichartiger
Bauoder
Dienstleistungen bestehen, die von demselben
öffentlichen
Auftraggeber
an
den
Wirtschaftsteilnehmer vergeben werden, der den
ursprünglichen Auftrag erhalten hat, sofern sie
einem Grundprojekt entsprechen und dieses
Projekt Gegenstand des ursprünglichen Auftrags
war,
der
nach
einem
Verfahren
mit
Veröffentlichung
vergeben
wurde.
Im
Grundprojekt sind der Umfang möglicher
zusätzlicher Bau- oder Dienstleistungen sowie
die Bedingungen, unter denen sie vergeben
werden, anzugeben.
(6) Die Möglichkeit der Anwendung dieses
Verfahrens wird bereits beim Aufruf zum
Wettbewerb für das erste Vorhaben angegeben;
der für die Fortführung der Bau- oder
Dienstleistungen in Aussicht genommene
Gesamtauftragswert wird vom öffentlichen
Auftraggeber in Hinsicht auf die Anwendung der
Schwellenwerte laut Artikel 4 der Richtlinie
2014/24/EU berücksichtigt. Dieses Verfahren
darf jedoch nur binnen drei Jahren nach
Abschluss
des
ursprünglichen
Auftrags
angewandt werden.
(7) Die Vergabestellen ermitteln die zu
konsultierenden Wirtschaftsteilnehmer auf der
Grundlage von vom
Markt bezogenen
Informationen
über
die
wirtschaftlichen,
finanziellen, technischen und beruflichen
Qualifikationsmerkmale und wählen unter
Beachtung der Grundsätze der Transparenz, des
Wettbewerbs und der Rotation mindestens fünf
Wirtschaftsteilnehmer aus, sofern es geeignete
Subjekte in dieser Anzahl gibt. Die Vergabestelle
wählt den Wirtschaftsteilnehmer, der die
günstigsten Bedingungen gemäß Artikel 33
angeboten hat, nachdem sie festgestellt hat,
dass die Teilnahmeanforderungen erfüllt sind, die
für die Vergabe von Aufträgen mit gleichem
Betrag im Wege eines offenen, nichtoffenen oder
Verhandlungsverfahrens vorgesehen sind.

fallimento, di un concordato giudiziario o di
una procedura analoga.
(4) La procedura negoziata senza previa
pubblicazione può essere utilizzata per i servizi
quando l’appalto in questione consegue a un
concorso di progettazione organizzato secondo
la direttiva 2014/24/UE e debba, in base alle
norme previste nel concorso di progettazione,
essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei
vincitori a pari merito di tale concorso; in
quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere
invitati a partecipare ai negoziati.
(5) La procedura negoziata senza previa
pubblicazione può essere utilizzata per nuovi
lavori o servizi consistenti nella ripetizione di
lavori o servizi analoghi già affidati all’operatore
economico aggiudicatario dell’appalto iniziale
dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a
condizione che tali lavori o servizi siano conformi
a un progetto di base e che tale progetto sia stato
oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo
una procedura di gara pubblicata. Il progetto di
base indica l’entità di eventuali lavori o servizi
complementari e le condizioni alle quali essi
verranno aggiudicati.

(6) La possibilità di avvalersi di questa procedura
è indicata sin dall’avvio del confronto competitivo
nella prima operazione e l’importo totale previsto
per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
dei servizi è preso in considerazione dalle
amministrazioni aggiudicatrici per l’applicazione
delle soglie di cui all’articolo 4 della direttiva
2014/24/UE. Il ricorso a questa procedura è
limitato al triennio successivo alla conclusione
dell’appalto iniziale.
(7) Le stazioni appaltanti individuano gli operatori
economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economica e finanziaria e le
caratteristiche tecniche e professionali desunte
dal mercato e, nel rispetto dei principi di
trasparenza,
concorrenza
e
rotazione,
selezionano almeno cinque operatori economici,
se sussistono soggetti idonei in tale numero. La
stazione
appaltante
sceglie
l’operatore
economico che ha offerto le condizioni più
vantaggiose ai sensi dell’articolo 33, previa
verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione previsti per l’affidamento di
contratti di uguale importo mediante procedura
aperta,
ristretta
o
mediante procedura
competitiva con negoziazione.
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Der Text von Artikel 27 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 27 della Legge provinciale 17
dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è
il seguente:

Artikel 27 (Beschleunigung der Verfahren und
Zugang der KMU zu den Vergabeverfahren)

Articolo 27 (Accelerazione delle procedure e
accesso delle PMI alle procedure di affidamento)

(1) Zur Festsetzung der Fristen für den Eingang
der Teilnahmeanträge und der Angebote wird
Artikel 47 der Richtlinie 2014/24/EU angewandt,
vorbehaltlich der in den Artikeln 27 bis 31
derselben Richtlinie festgelegten Mindestfristen
und
der
in
den
staatlichen
Umsetzungsbestimmungen festgelegten Fristen,
wenn diese kürzer sind.
(2) Zwecks Vereinfachung und Beschleunigung
der Verfahren zur Wahl des Auftragnehmers und
der Minimierung der Aufwendungen zulasten der
Wirtschaftsteilnehmer sowie zur Vermeidung von
Streitverfahren gilt die Teilnahme an den
Verfahren als Erklärung über die Erfüllung der
von
den
staatlichen
Rechtsvorschriften
vorgegebenen
und
in
der
Ausschreibungsbekanntmachung
oder
im
Aufforderungsschreiben näher ausgeführten und
eventuell vervollständigten allgemeinen und
besonderen Anforderungen. Die Vergabestellen
beschränken die Überprüfung der Anforderungen
auf den Zuschlagsempfänger. Im begründeten
Zweifelsfall kann die Vergabestelle die
Überprüfung der Teilnahmeanforderungen zu
jeglichem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens
vornehmen.
(3) Werden die Nachweise über die Erfüllung der
Teilnahmeanforderungen
nicht
erbracht,
widerruft die Vergabestelle die Maßnahme des
Zuschlags, schließt den Teilnehmer aus, behält
die vorläufige Sicherheit ein, falls verlangt,
meldet diesen Umstand den zuständigen
Behörden und geht in der Rangordnung weiter.
Ist der ausgeschlossene Wirtschaftsteilnehmer
von der Leistung einer vorläufigen Sicherheit
befreit, muss er einen Betrag in Höhe von einem
Prozent des Ausschreibungsbetrags zahlen. In
den verschiedenen Fällen einer Reduzierung des
Betrags der vorläufigen Sicherheit, ist zusätzlich
zur Einbehaltung der Sicherheitsleistung ein
Betrag geschuldet, welcher der Differenz
zwischen dem Betrag von einem Prozent des
Ausschreibungsbetrags und der vorläufigen
Sicherheit entspricht. In jeder Phase des
Ausschreibungsverfahrens
kann
eine
Maßnahme
zum
Ausschluss
des
Wirtschaftsteilnehmers mit Verhängung der
entsprechenden Strafen getroffen werden, und
zwar im Fall von Falscherklärungen oder eines
nicht erfolgten Vertragsabschlusses aufgrund
von Handlungen oder Tatsachen, die dem

(1) Per la fissazione dei termini per la ricezione
delle domande di partecipazione e delle offerte si
applica l’articolo 47 della direttiva 2014/24/UE,
fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli da
27 a 31 della medesima direttiva e i termini della
normativa statale di recepimento, se minori.
(2) Al fine di semplificare ed accelerare le
procedure di scelta del contraente, ridurre gli
oneri a carico degli operatori economici e limitare
il contenzioso, la partecipazione alle procedure
vale quale dichiarazione del possesso dei
requisiti di ordine generale e speciale stabiliti
dalla normativa nazionale, specificati ed
eventualmente integrati dal bando di gara o dalla
lettera d’invito. Le stazioni appaltanti limitano la
verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale in capo al solo
aggiudicatario. In caso di fondati dubbi è sempre
facoltà della stazione appaltante procedere alla
verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione in qualsiasi momento della
procedura d’appalto.
(3) In caso di mancata comprova del possesso
dei requisiti di partecipazione, la stazione
appaltante
revoca
il
provvedimento
di
aggiudicazione, esclude il concorrente, escute la
garanzia provvisoria, ove richiesta, segnala il
fatto alle autorità competenti e scorre la
graduatoria. Qualora l’operatore economico
escluso sia esonerato dall’obbligo di prestare la
garanzia provvisoria, deve pagare un importo
pari all’uno per cento del valore a base di gara.
Nei diversi casi di riduzione dell’importo della
garanzia provvisoria, oltre all’escussione della
garanzia è dovuto un importo pari alla differenza
tra l’uno per cento del valore a base di gara e la
garanzia provvisoria. In qualsiasi fase della
procedura di gara può essere adottato un
provvedimento di esclusione del concorrente,
con l’applicazione delle relative sanzioni, a causa
di false dichiarazioni o della mancata stipula del
contratto per ogni altro atto o fatto imputabile
all’aggiudicatario. Subito dopo l’aggiudicazione,
la stazione appaltante pubblica, qualora previsto
dalla normativa, atti e provvedimenti relativi ad
ammissione, esclusione, elenco dei verbali e
composizione della commissione di valutazione.
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Zuschlagsempfänger zuzuschreiben sind. Sofort
nach
dem
Zuschlag
veröffentlicht
die
Vergabestelle, falls von den Bestimmungen
vorgesehen, Akten oder Maßnahmen betreffend
die Zulassung, den Ausschluss, das Verzeichnis
der Niederschriften und die Zusammensetzung
der Bewertungskommission.
(4) Während des Vergabeverfahrens verlangt die
Vergabestelle
einzig
und
allein
vom
Zuschlagsempfänger Angaben zu den Kosten für
Arbeitskräfte und Personal sowie zu den
Betriebskosten betreffend die Erfüllung der
Bestimmungen über Gesundheit und Sicherheit
am Arbeitsplatz. Die Angaben über die
Unterauftragnehmer werden nur während der
Vertragsausführung verlangt.“
(5) Zur Ermittlung der Wirtschaftsteilnehmer, die
zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren ohne
vorherige
Veröffentlichung
einer
Ausschreibungsbekanntmachung aufzufordern
sind, stellt das Informationssystem öffentliche
Verträge der Agentur ein telematisches
Verzeichnis der Wirtschaftsteilnehmer, unterteilt
nach Kategorien, zur Verfügung, zu welchem
der/die einzige Verfahrensverantwortliche freien
und
direkten
Zugang
hat.
Die
Wirtschaftsteilnehmer müssen ihre Erklärungen
für das Verzeichnis ständig aktualisieren und auf
jeden Fall alle zwölf Monate ab der letzten
Aktualisierung erneuern.
(6) Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer
tragen sich in das telematische Verzeichnis laut
Absatz 5 ein, nachdem sie, unter Beachtung der
für die Eigenbescheinigung geltenden Regelung,
ein Formular zum Identitätsnachweis ausgefüllt
und erklärt haben, dass sie die allgemeinen
Anforderungen und die Anforderungen an die
technisch-wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit
erfüllen.
(7) Die eingetragenen Wirtschaftsteilnehmer
können jederzeit mit entsprechendem Ansuchen
beantragen, aus dem telematischen Verzeichnis
oder aus einer darin enthaltenen Kategorie
ausgetragen zu werden. Die erfolgte Austragung
wird dem beantragenden Wirtschaftsteilnehmer
mitgeteilt.
(8) Um den bürokratischen und wirtschaftlichen
Aufwand zulasten der Teilnehmer zu verringern,
wird Letzteren die Möglichkeit gewährt,
ergänzende Unterlagen, gegebenenfalls auch in
digitaler Form, nachzureichen, ohne dass daraus
zusätzliche Obliegenheiten erwachsen, sofern es
sich nicht um Unterlagen handelt, die
Gegenstand der inhaltlichen Bewertung des
Angebots sind.
(9) Bei der Vergabe von Liefer- und von
Dienstleistungsaufträgen
können
die
Wirtschaftsteilnehmer
die
Erfüllung
der
Anforderungen
an
die
finanzielle
und

(4) In fase di procedura di gara la stazione
appaltante richiede al solo aggiudicatario
l’indicazione del costo della manodopera e del
personale, nonché degli oneri aziendali
concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
I nominativi dei subappaltatori vengono richiesti
esclusivamente in fase di esecuzione del
contratto.
(5) Ai fini della selezione degli operatori
economici da invitare a procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara,
il Sistema informativo contratti pubblici presso
l’Agenzia mette a disposizione un elenco
telematico di operatori economici, suddiviso per
categorie, a cui il/la responsabile unico/unica del
procedimento ha accesso libero e diretto. Gli
operatori economici hanno la possibilità di
comunicare in ogni momento eventuali variazioni
delle rispettive categorie e classificazioni.

(6) Gli operatori economici interessati si iscrivono
nell’elenco telematico di cui al comma 5 previa
compilazione, nel rispetto della vigente disciplina
in materia di autocertificazione, di una scheda
identificativa e di una dichiarazione che attesti il
possesso dei requisiti di ordine generale e di
capacità tecnico-economica.
(7) Gli operatori economici iscritti possono
richiedere in qualsiasi momento, mediante
apposita domanda, la cancellazione dall’elenco
telematico o da una categoria dello stesso.
Dell’avvenuta
cancellazione
è
data
comunicazione
all’operatore
economico
richiedente.
(8) Al fine della riduzione degli oneri documentali
ed economici a carico dei soggetti partecipanti, si
attribuisce a questi ultimi la piena possibilità di
integrazione documentale non onerosa, anche
per via telematica, di qualsiasi elemento di natura
formale della domanda, purché non attenga agli
elementi oggetto di valutazione sul merito
dell’offerta.
(9) Negli appalti di forniture o servizi, la
dimostrazione della capacità finanziaria ed
economica degli operatori economici può essere
fornita mediante un documento considerato
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wirtschaftliche Leistungsfähigkeit durch eine von
der Vergabestelle als geeignet anerkannte
Unterlage oder durch eine Erklärung einer Bank
oder
Finanzvermittlungsgesellschaft
nachweisen,
die
im
Sinne
des
gesetzesvertretenden
Dekretes
vom
1.
September 1993, Nr. 385, in geltender Fassung,
dazu berechtigt ist.
(10) Bei mittels Aufforderung durchgeführten
Verfahren zur Vergabe von Bauleistungen bis zu
einem Betrag von zwei Millionen Euro und von
Liefer- oder Dienstleistungen bis zur EUSchwelle muss bei der Abgabe des Angebots
keine Sicherheit geleistet werden.
(11) Bei Vergabeverfahren mit einem höheren
Wert als den in Absatz 10 festgelegten
Schwellenwerten hat der Bieter bei der Abgabe
des Angebots eine Sicherheit in Höhe von einem
Prozent der in der Bekanntmachung oder in der
Aufforderung
angegebenen
Ausschreibungssumme nach Wahl in Form einer
Kaution oder einer Bürgschaft zu leisten.
(12) Der Betrag der Sicherheit und ihrer etwaigen
Erneuerung
wird
von
jenen
Wirtschaftsteilnehmern
nicht
geschuldet,
welchen von akkreditierten Stellen nach den
europäischen Normen der Serien UNI CEI EN
45000 und UNI CEI EN ISO/IEC 17000 die
Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems
nach den europäischen Normen der Serie UNI
CEI ISO 9000 bescheinigt wird. Um die genannte
Begünstigung in Anspruch nehmen zu können,
muss der Wirtschaftsteilnehmer bei der
Angebotsabgabe angeben, dass er diese
Anforderung erfüllt, und er muss den Nachweis
dafür
in
der
von
den
geltenden
Rechtsvorschriften vorgesehenen Art und Weise
erbringen.
(13) Der vom öffentlichen Auftraggeber verlangte
Mindestjahresumsatz kann höchstens das
Doppelte des Auftragswertes betragen.

idoneo dalla stazione appaltante o mediante
dichiarazione di un istituto bancario o
intermediario autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modifiche.

Der Text von Artikel 35 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 35 della Legge provinciale 17
dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è
il seguente:

Artikel 35 (Nachhaltigkeit und soziale Kriterien)

Articolo 35 (Sostenibilità e criteri sociali)

(1) Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen
können, unter Achtung der Bestimmungen der
Europäischen Union, für die Ausführung des
Auftrags zusätzliche Bedingungen im Sinne der
Nachhaltigkeit vorgeschrieben werden.
(2)
Zur
Erreichung
wirtschaftsund
gesellschaftspolitischer
Ziele
kann
die
Landesregierung Richtlinien für die Festlegung
und Anwendung von Nachhaltigkeitskriterien
erlassen.

(1) Nell’aggiudicazione di appalti pubblici
possono essere prescritte, in osservanza della
normativa
dell’Unione
europea,
ulteriori
condizioni per l’esecuzione dell’appalto nel
rispetto della sostenibilità.
(2) Al fine del raggiungimento di obiettivi di
politica economico-sociale, la Giunta provinciale
può emanare direttive per la definizione e
l’applicazione di criteri di sostenibilità.

(10) Non è richiesta alcuna garanzia a corredo
dell’offerta nel caso di procedure di gara
mediante invito per l’esecuzione di lavori fino a un
importo non superiore a due milioni di euro, per
lavori, e non superiore alla soglia UE per servizi
e forniture.
(11) L’offerta è corredata da una garanzia, pari
all’uno per cento del prezzo base indicato nel
bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell’offerente, per le
procedure di gara di importo superiore alle soglie
di cui al comma 10.
(12) L’importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo non è dovuto dagli operatori economici ai
quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati,
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore
economico segnala, in sede di offerta, il
possesso del requisito e lo documenta nei modi
prescritti dalla normativa vigente.

(13) Le amministrazioni aggiudicatrici possono
esigere, come fatturato minimo annuale, al
massimo il doppio del valore stimato dell’appalto.
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(3) Bei der Erteilung von Lieferaufträgen sind
kurze Transportwege und Transporte mit
geringeren CO2-Emissionen zu bevorzugen.
(4) Wirtschaftsteilnehmer, welche Lehrlinge
beschäftigen, sind bei der Vergabe von Aufträgen
bevorzugt
zu
berücksichtigen.
Die
Landesregierung definiert die dafür geeigneten
Qualitätskriterien.
(5) Von der Pflicht zur Einhaltung der technischen
Spezifikationen, Vorzugskriterien und Vertragsklauseln der mit Dekreten des Ministeriums für
Umwelt und Landschafts- und Meeresschutz
erlassenen Mindestumweltkriterien kann aus
technischen oder Marktgründen abgesehen
werden, die in einem eigenen Bericht des/der
einzigen
Verfahrensverantwortlichen
aufzuzeigen sind, und zwar unterstützt durch den
Projektanten/die
Projektantin
und
den
Projektüberprüfer/die Projektüberprüferin, sofern
vorhanden.

(3) Nel conferimento di incarichi di fornitura va
data priorità ai criteri delle vie di trasporto più
brevi e delle minori emissioni di CO2.
(4) Nell’aggiudicazione degli appalti vanno
considerati in via preferenziale gli operatori
economici che occupano personale apprendista.
La Giunta provinciale definisce in merito idonei
criteri qualitativi.
(5) L’obbligo di rispettare le specifiche tecniche, i
criteri premianti e le clausole contrattuali
contenute nei criteri ambientali minimi adottati
con decreti del Ministero dell'ambiente, della
tutela del territorio e del mare, può essere
soggetto a deroga per ragioni tecniche o di
mercato, da indicare in apposita relazione redatta
dal/dalla
responsabile
unico/unica
del
procedimento, con il supporto del/della
progettista e del verificatore/della verificatrice,
ove presenti.

Der Text von Artikel 49 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 49 della Legge provinciale 17
dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è
il seguente:

Artikel 49 (Abrechnung der Bauarbeiten)

Articolo 49 (Contabilità dei lavori)

(1) Das Buchhaltungsregister der Bauarbeiten
kann auf Einzelblättern erstellt werden, die mit
jedem Baufortschritt zu Registern zu binden sind.
(2) Für Bauarbeiten bis zu einem Betrag von
200.000 Euro kann vom Führen folgender Bücher
abgesehen werden: Bautagebuch, Maßbuch der
Bauarbeiten
und
Lieferungen,
Buchhaltungsregister
und
Abriss
des
Buchhaltungsregisters. Auf jeden Fall kann vom
Handbuch
der
Bauleitung
und
vom
Zahlungsregister abgesehen werden.
(3) Die Zahlungen nach Baufortschritten haben
monatlich zu erfolgen und werden in Form einer
Anzahlung ausbezahlt. Bei Unteraufträgen wird
die unmittelbare und direkte Bezahlung der
Unterauftragnehmer
gewährleistet.
Diese
können entscheiden, ob sie die Direktbezahlung
von
der
Vergabestelle
oder
vom
auftraggebenden Unternehmen bevorzugen.
(3-bis) Bei öffentlichen Bauaufträgen mit einem
Betrag bis zu einer Million Euro und bei
Lieferungen und Dienstleistungen unter EUSchwelle werden auf den progressiven
Nettobetrag keine Garantierückbehalte von 0,50
Prozent für die Erfüllung der Beitragspflichten
zugunsten der Fürsorge- und Vorsorgeanstalten
einschließlich
der
Bauarbeiterkasse
vorgenommen.
(3-ter) Der Auftragswert für Aufträge von
Bauarbeiten,
sowie
von
unverzüglich
durchzuführenden
Dienstleistungen
und
Lieferungen wird zur Berechnung des Betrags

(1) Il registro di contabilità dei lavori può essere
redatto su fogli singoli, da unirsi in fascicoli a ogni
stato di avanzamento dei lavori.
(2) Per lavori d’importo fino a 200.000 euro si può
prescindere dalla tenuta dei seguenti documenti
contabili: giornale dei lavori, libretti di misura dei
lavori e delle provviste, registro di contabilità e
sommario del registro di contabilità. Si può
prescindere comunque dalla tenuta del manuale
del direttore/della direttrice dei lavori e del
registro dei pagamenti.
(3) I pagamenti per stati di avanzamento
avvengono mensilmente e vengono corrisposti in
forma di acconto. In caso di subappalto deve
essere garantito il pagamento immediato e diretto
degli operatori economici subappaltatori.
Quest’ultimi possono decidere di essere pagati
direttamente dalla stazione appaltante o
dall’impresa committente.
(3-bis) Per i contratti pubblici di lavori di importo
fino a un milione di euro e per forniture e servizi
sotto la soglia UE non viene operata sull’importo
netto progressivo la ritenuta dello 0,50 per cento
a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali
ed assicurativi, compresa la cassa edile.

(3-ter) Sul valore dei contratti d’appalto di lavori,
nonché di servizi e forniture ad esecuzione
istantanea
viene
calcolato
l'importo
dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento
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der Preisvorauszahlung in Höhe von 20 Prozent
herangezogen, die dem Auftragnehmer innerhalb
von 15 Tagen nach Beginn der tatsächlichen
Ausführung zu zahlen ist. Die Zahlung des
Vorschusses setzt voraus, dass eine Bank- oder
Versicherungsgarantie in Höhe des Vorschusses
geleistet wird, erhöht um den gesetzlichen
Zinssatz für den Zeitraum, der für die
Rückforderung des Vorschusses gemäß dem
Zeitplan der Leistungserbringung erforderlich ist.

da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni
dall'effettivo
inizio
della
prestazione.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato
al
periodo
necessario
al
recupero
dell'anticipazione
stessa
secondo
il
cronoprogramma della prestazione.

Anmerkungen zum Artikel 20:

Nota all’articolo 20:

Das Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9,
beinhaltet „Raum und Landschaft“.

La Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9,
contiene il “Territorio e paesaggio”.

Der Text von Artikel 70 des Landesgesetzes vom
10. Juli 2018, Nr. 9, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 70 della Legge provinciale 10
luglio 2018, n. 9, è il seguente:

Art. 70 (Tätigkeit der öffentlichen Verwaltungen)

Art. 70 (Attività delle pubbliche amministrazioni)

(1) Unbeschadet der folgenden Absätze wird
dieses Kapitel nicht angewandt auf:

(1) Fatto salvo quanto previsto dai commi
seguenti, le disposizioni del presente capo non
trovano applicazione per:
a) gli interventi e i programmi di intervento
pubblici o di interesse pubblico, da realizzare
con l’assenso del Comune interessato a
seguito di un accordo di programma, ai sensi
dell’articolo 39 della legge regionale 3 maggio
2018, n. 2, qualora l’accordo stesso contenga
gli elementi costitutivi del titolo abilitativo
corrispondente;

a) die öffentlichen oder im öffentlichen Interesse
liegenden
Maßnahmen
und
Maßnahmenprogramme, die mit Zustimmung
der betroffenen Gemeinde auf der Grundlage
von Programmvereinbarungen im Sinne von
Artikel 39 des Regionalgesetzes vom 3. Mai
2018, Nr. 2, durchgeführt werden, wenn die
Vereinbarung die wesentlichen Merkmale der
entsprechenden Genehmigung enthält,
b) die Maßnahmen der Gemeinden, die vom
zuständigen Gemeindeorgan gemäß Artikel
27 des gesetzesvertretenden Dekrets vom
18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung,
genehmigt
wurden
und
deren
raumordnerische
Konformität
mit
Verwaltungsmaßnahme
des
Bürgermeisters/der Bürgermeisterin erklärt
wurde,
c) die Maßnahmen des Landes, sofern ihre
Konformität
mit
den
Rechtsund
Verwaltungsvorschriften
im
Bereich
Raumordnung nach Anhören der betroffenen
Gemeinde festgestellt wurde; ist für die
Maßnahmen des Landes eine Änderung der
Planungsinstrumente
der
Gemeinde
erforderlich, bewirkt die Genehmigung des
Projektes durch die Landesregierung die
Änderung des Planungsinstrumentes, sofern
die Gemeinde gemäß Artikel 18 des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr.
17, in geltender Fassung, am Verfahren zur
Genehmigung des Projektes beteiligt war,
d) die Maßnahmen des Landes und der
Gemeinde
zur
ordentlichen
und
außerordentlichen
Instandhaltung
von

b) gli interventi dei Comuni approvati dall’organo
comunale competente ai sensi dell’articolo 27
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
successive modifiche, la cui conformità
urbanistica
è
stata
dichiarata
con
provvedimento del Sindaco/della Sindaca;

c) gli interventi della Provincia, previo
accertamento della loro conformità alle norme
e alle prescrizioni urbanistiche da effettuarsi
sentito il Comune interessato; qualora gli
interventi della Provincia richiedano una
modifica degli strumenti di pianificazione
comunale, la modifica si intende approvata
con l’approvazione del progetto da parte della
Giunta provinciale, a condizione che il
Comune venga coinvolto nel procedimento di
approvazione del progetto ai sensi
dell’articolo 18 della legge provinciale 22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;
d) gli interventi della Provincia e del Comune
concernenti la manutenzione ordinaria e
straordinaria di edifici, attrezzature, impianti,
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Gebäuden,
Einrichtungen,
Anlagen,
Wasserbauten,
Straßen
und
Wegen,
Parkplätzen und Grünanlagen sowie die
Maßnahmen, die gemäß Artikel 32 Absatz 4
des Landesgesetzes vom 21. Oktober 1996,
Nr. 21, in geltender Fassung, durchgeführt
werden. Die betroffene Gemeinde erhält
vorab eine schriftliche Mitteilung dazu,
e) die
Maßnahmen
gemäß
dem
Ausführungsprojekt,
das
vom
Wirtschaftsteilnehmer vorgelegt wird, welcher
den Zuschlag für einen Vertrag erhalten hat,
der mit den Verfahren laut IV. Teil I. Titel des
gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. April
2016, Nr. 50, in geltender Fassung, vergeben
wurde,
f) Sofortmaßnahmen bei Katastrophen sowie
dringende Vorbeugungsmaßnahmen.
(2) Die Genehmigung des Projektes zur
technischen und ökonomischen Machbarkeit
oder des endgültigen Projekts für öffentliche oder
gemeinnützige
Bauarbeiten
durch
den
Gemeinderat ist gleichzeitig auch der Beschluss
zur Änderung des Gemeindeplanes, soweit
erforderlich.
(3) Das Datum des tatsächlichen Beginns der
Bauarbeiten laut Absatz 1 muss der Gemeinde
mit
der
in
Artikel
74
vorgesehenen
Vorgangsweise mitgeteilt werden.
(4) Für öffentliche Gebäude des Landes und der
Gemeinden
genügt
anstelle
der
Bezugsfertigkeitsmeldung laut Artikel 82 die
Abnahmebescheinigung oder die Bescheinigung
über die ordnungsgemäße Ausführung oder das
Protokoll laut Artikel 52 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 2015, Nr. 16, ergänzt durch die
Bescheinigungen hinsichtlich der Versorgungsund technischen Anlagen.

opere idrauliche, sedi viarie ed aree per
parcheggi e verde nonché gli interventi
eseguiti ai sensi dell’articolo 32, comma 4,
della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21,
e successive modifiche. Il Comune
interessato viene informato preventivamente
per iscritto;
e) gli interventi previsti nel progetto esecutivo
presentato
dall’operatore
economico
aggiudicatario di un contratto affidato
secondo le procedure di cui alla parte IV, titolo
I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
e successive modifiche;
f) gli interventi di pronto soccorso per calamità
pubbliche e i lavori urgenti di prevenzione.
(2) Con l’approvazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica o definitivo di un’opera
pubblica o di pubblica utilità da parte del
Consiglio comunale viene approvata anche la
variante al piano comunale, ove necessaria.
(3) La data di effettivo inizio delle opere di cui al
comma 1 deve essere comunicata al Comune
con le modalità di cui all’Art. 74.
(4) Per gli edifici pubblici della Provincia e del
Comune è sufficiente presentare, al posto della
segnalazione certificata per l’agibilità di cui
all’articolo 82, il certificato di collaudo o di
regolare esecuzione dell’opera o il verbale di cui
all’articolo 52 della legge provinciale 17 dicembre
2015, n. 16, comprensivo delle certificazioni
relative agli impianti per servizi e impianti
tecnologici.

Anmerkungen zum Artikel 21:

Nota all’articolo 21:

Das Landesgesetz vom 17. Dezember 2015, Nr.
16, in geltender Fassung, beinhaltet die „Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe“.

La Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e
successive modifiche, contiene le “Disposizioni
sugli appalti pubblici”.

Der Artikel 5 Absatz 6 Buchstabe b) des
Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr.
16, in geltender Fassung, wurde aufgehoben.
Siehe „Anmerkungen zu den Artikeln 1 bis 19 –
Art. 5 (Agentur für die Verfahren und die Aufsicht
im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferaufträge - Modalitäten für die Verwendung
der Verfahren)“

La lettera b) del comma 6 dell’articolo 5 della
Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e
successive modifiche, è stata abrogata.
Vedasi “Note agli articoli da 1 a 19 - Art. 5
(Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture - Modalità di utilizzo delle procedure)”

Der Artikel 51 des Landesgesetzes vom 17.
Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung,
wurde aufgehoben.

Il testo dell’articolo 51 della Legge provinciale 17
dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è
stato abrogato.
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Artikel 51 (Vergabeverfahren im Falle des
Konkurses des Ausführenden oder bei
Vertragsaufhebung
und
außergewöhnliche
Maßnahmen zur Abwicklung und Fertigstellung
der Arbeiten)

Articolo 51 (Procedure di affidamento in caso di
fallimento dell’esecutore o di risoluzione del
contratto e misure straordinarie di gestione e
completamento dei lavori)

[aufgehoben]

[abrogato]

Der Text von Artikel 52 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 52 della Legge provinciale 17
dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è
il seguente:

Artikel 52 (Feststellungsprotokolle zum Zwecke
der vorgezogenen Übernahme)

Articolo 52 (Verbali di accertamento ai fini della
presa in consegna anticipata)

(1) Benötigt der Auftraggeber das Bauwerk oder
das ausgeführte Bauvorhaben oder einen Teil
des ausgeführten Werks oder Vorhabens vor der
vollständigen Fertigstellung aller Bauarbeiten für
dessen Nutzung oder Besetzung und ist diese
Möglichkeit im Vertrag vorgesehen, so ist die
vorgezogene Übernahme zulässig, sofern
a) die Abnahme der Statik positiv ausgefallen
ist,
b) [aufgehoben]
c) die erforderlichen Wasser-, Strom- und
Kanalisationsanschlüsse an das öffentliche
Netz durchgeführt worden sind,
d) die in den besonderen Vergabebedingungen
vorgesehenen Prüfungen und Proben
durchgeführt worden sind,
e) eine ausführliche Bestandsaufnahme der
ausgeführten Bauarbeiten gemacht worden
ist, die dem Übergabeprotokoll beizufügen ist.
(2) Der Bauleiter/Die Bauleiterin prüft, ob die in
Absatz 1 genannten Voraussetzungen gegeben
sind, und führt die notwendigen Überprüfungen
durch, um festzustellen, ob die Besetzung und
Nutzung des Bauwerks oder des Bauvorhabens
unter Gewährleistung der Sicherheit und ohne
Hindernisse für den Auftraggeber sowie ohne
Verletzung der vertraglichen Vereinbarungen
möglich sind.
(3) Der Bauleiter/Die Bauleiterin verfasst ein
Protokoll,
das
auch
vom
einzigen
Verfahrensverantwortlichen/von der einzigen
Verfahrensverantwortlichen unterzeichnet wird,
in dem er die durchgeführten Überprüfungen und
seine Schlussfolgerungen darlegt.
(4) Die vorgezogene Übernahme hat keine
Auswirkungen auf die endgültige Beurteilung der
Bauarbeiten und auf sämtliche Fragen, die in
diesem Zusammenhang auftreten können, sowie
auf eine etwaige nachfolgende Haftung des
Auftragnehmers.

(1) Qualora l’amministrazione committente abbia
necessità di occupare o utilizzare l’opera o il
lavoro realizzato ovvero parte dell’opera o del
lavoro realizzato prima della completa
ultimazione dei lavori e tale eventualità sia stata
prevista in contratto, può procedere alla presa in
consegna anticipata a condizione che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il
collaudo statico;
b) [abrogato]
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti
idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici
servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal
capitolato speciale d’appalto;

Der Artikel 53-bis des Landesgesetzes vom 17.
Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung,
wird ab dem von Art. 107 Absatz 1 des

e)

sia stato redatto apposito stato di
consistenza dettagliato, da allegare al
verbale di consegna del lavoro.
(2) Il direttore/La direttrice dei lavori procede a
verificare l’esistenza delle condizioni di cui al
comma 1 nonché ad effettuare le necessarie
constatazioni per accertare che l’occupazione e
l’uso dell’opera o del lavoro sia possibile nei limiti
di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi
dell’amministrazione committente e senza ledere
il contratto.
(3) Il direttore/La direttrice redige un verbale,
sottoscritto anche dal responsabile unico del
procedimento/dalla responsabile unica del
procedimento, contenente le constatazioni fatte e
le conclusioni cui perviene.
(4) La presa in consegna anticipata non incide sul
giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni
che possano sorgere al riguardo, e sulle
eventuali
e
conseguenti
responsabilità
dell’appaltatore.
Il testo dell’articolo 53-bis della Legge provinciale
17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche,
sarà abrogato a partire dalla data di entrata in
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Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9,
vorgesehenen Inkrafttreten aufgehoben.

vigore prevista dall’articolo 107, comma 1, della
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9.

Artikel
53-bis
(Ausstellung
der
Benützungsgenehmigung
für
öffentliche
Bauwerke)

Articolo 53-bis (Rilascio della licenza d'uso per
opere pubbliche)

[aufgehoben] ab dem von Art. 107 Absatz 1 des
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9,
vorgesehenen Inkrafttreten

[abrogato] a partire dalla data di entrata in vigore
prevista dall’articolo 107, comma 1, della legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9

Der Artikel 54 des Landesgesetzes vom 17.
Dezember 2015, Nr. 16, wurde aufgehoben.

Il testo dell’articolo 54 della Legge provinciale 17
dicembre 2015, n. 16, è stato abrogato.

Artikel 54 (In-House-Vergabe in besonderen
Fällen)

Articolo 54 (Affidamento in house in casi
particolari)

[aufgehoben]

[abrogato]

Das Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17,
in geltender Fassung, beinhaltet die „Regelung
des Verwaltungsverfahrens“.

La Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e
successive modifiche, contiene la “Disciplina del
procedimento amministrativo”.

Der Text von Artikel 6 des Landesgesetzes vom
22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung,
lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 6 della Legge provinciale 22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è il
seguente:

Artikel 6 (Verträge)

Articolo 6 (Contratti)

(1) Die Verträge, bei denen das Land
Vertragspartner ist, müssen sichere Fristen und
Laufzeiten haben. Sie dürfen keine direkte oder
indirekte
Dauerbelastung
für
die
Landesverwaltung zur Folge haben, es sei denn
aus Gründen besonderer Zweckmäßigkeit oder
Notwendigkeit für Letztere, die in der Maßnahme
über die Ermächtigung zum Vertragsabschluss
anzugeben sind.
(2) Zugunsten der Vertragspartner dürfen weder
Zinsen noch Provisionen auf Vorschüsse
ausgehandelt werden, die eventuell zur
Durchführung des Vertrags zu zahlen sind. Es
dürfen auch keine Vorschüsse auf die
Vergütungen oder keine Provisionen zugunsten
von Dritten für Geschäftsvermittlungen gewährt
werden.
(3) Ist bei der Durchführung eines Vertrags die
Erhöhung oder Reduzierung der Lieferungen,
Dienste und Bauleistungen erforderlich, so ist der
Vertragspartner verpflichtet, diese bis zu einem
Fünftel des vereinbarten Preises zu denselben
Bedingungen durchzuführen. Bei höheren
Beträgen hat er das Recht auf Auflösung des
Vertrags und auf Zahlung des Preises der gemäß
Vertrag erbrachten Leistungen.
(4) Vorbehaltlich dessen, was in Absatz 10
vorgesehen ist, werden die Verträge nach
Eingang
der
von
den
geltenden
Rechtsvorschriften verlangten Unterlagen in

(1) I contratti in cui è parte la Provincia debbono
avere termini e durata certi e non possono essere
stipulati con onere, diretto o indiretto,
continuativo per l'amministrazione provinciale, se
non per ragioni di assoluta convenienza o
necessità, da indicarsi nel provvedimento di
autorizzazione a contrarre.
(2) Non possono essere stipulati interessi e
provvigioni a favore dei contraenti sulle somme
eventualmente obbligati ad anticipare per
l'esecuzione dei contratti, nè sono ammesse
anticipazioni sui corrispettivi dovuti o provvigioni
in favore di terzi per affari procurati.
(3) Qualora, nel corso di esecuzione di un
contratto, occorra un aumento o una diminuzione
delle forniture, dei servizi o dei lavori, il
contraente è obbligato ad effettuarli, alle stesse
condizioni, fino a concorrenza del quinto del
prezzo pattuito. Oltre tale limite egli ha diritto alla
risoluzione del contratto e alla liquidazione del
prezzo delle prestazioni eseguite a termini di
contratto.
(4) Salvo quanto previsto al comma 10, i contratti
sono stipulati in forma di scrittura privata, tramite
lettera d’incarico o scambio di corrispondenza,
previa acquisizione della documentazione
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Form
einer
Privaturkunde,
durch
Auftragsschreiben oder durch den Austausch von
Korrespondenz geschlossen und sie sind
unmittelbar vollstreckbar.
(5) aufgehoben
(6) Für jedes durch einen öffentlichen Auftrag zu
realisierende
Vorhaben
übernimmt
der
sachzuständige Abteilungsdirektor oder ein von
ihm designierter Beamter die Aufgaben des
einzigen Verantwortlichen. Er nimmt sämtliche
mit
den
Vergabeverfahren
verbundenen
Aufgaben
wahr,
führt
alle
nötigen
Ermittlungshandlungen aus und wacht über die
korrekte Durchführung der Verträge, die nicht
eigens anderen Organen oder Subjekten
zugewiesen sind.
(7) [aufgehoben]
(8) aufgehoben
(9) Die Verträge werden unter direkter
Verantwortung
des
zuständigen
Abteilungsdirektors gemäß den geltenden
Bestimmungen vorbereitet und vervollständigt.
Der Abteilungsdirektor sorgt ferner für ihre
Aufbewahrung. Ausgenommen sind Verträge, die
gemäß Artikel 2643 des Zivilgesetzbuches der
Eintragung unterliegen oder im Sinne der
Bestimmungen
über
die
Registergebühr
termingebunden registriert werden müssen.
(10) Die Verträge, die grundbücherlich
einzuverleiben sind, werden unter Einhaltung der
Bestimmungen des Notariatsgesetzes über die
Notariatsakte, soweit diese anwendbar sind, in
öffentlich-rechtlicher
Form
abgefasst,
im
Verzeichnis gemäß den Artikeln 67 und 68 des
Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26.
April 1986, Nr. 131, in geltender Fassung,
eingetragen und in einer eigenen Sammlung
aufbewahrt. Im Auftrag des Generaldirektors
bzw. der Generaldirektorin laut Artikel 4 Absatz 3
des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10,
in geltender Fassung, kann die Beurkundung
dieser Verträge und Akten sowie die
Beglaubigung der für diesen Artikel relevanten
Privaturkunden und einseitigen Rechtsakte der
Direktor bzw. die Direktorin der für die Führung
des Repertoriums zuständigen Dienststelle
vornehmen. Die diesbezügliche Maßnahme ist im
Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.
(11) Sofern keine gegenteiligen Bestimmungen
vorliegen, gehen in der Regel die mit dem
Abschluss von Verträgen anfallenden Steuern
und Gebühren zu Lasten der Vertragspartner der
Landesverwaltung. Die Kopierspesen werden in
der Durchführungsverordnung festgelegt, die
aufgrund von Artikel 25 erlassen wird. Es werden
keine Sekretariatsgebühren eingehoben.
(12) Der Abschluss von Verträgen muss in den
wesentlichen Teilen von der Landesregierung
autorisiert werden, wenn die geschätzten Kosten

richiesta dalla normativa
immediatamente esecutivi.

vigente,

0037

e

sono

(5) abrogato
(6) Per ogni intervento da realizzarsi mediante un
contratto pubblico, il direttore di ripartizione
competente in materia od un funzionario da esso
designato, assume le funzioni di responsabile
unico e svolge tutti i compiti relativi alle procedure
di affidamento, dispone tutti gli atti istruttori
necessari e vigila sulla corretta esecuzione dei
contratti che non siano specificamente attribuiti
ad altri organi o soggetti.
(7) [abrogato]
(8) abrogato
(9) I contratti sono formati e completati a termini
delle vigenti disposizioni sotto la diretta
responsabilità del competente direttore di
ripartizione, che provvede altresì alla custodia dei
medesimi, eccezione fatta per quelli soggetti a
trascrizione a norma dell'articolo 2643 del codice
civile o a registrazione in termine fisso ai sensi
delle vigenti disposizioni sull'imposta di registro.
(10) I contratti soggetti ad intavolazione nel libro
fondiario sono stipulati in forma pubblicoamministrativa con l’osservanza delle norme
della legge notarile per gli atti notarili, in quanto
applicabili, iscritti nel repertorio in conformità a
quanto disposto dagli articoli 67 e 68 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, e successive modifiche, e custoditi in
un’apposita raccolta. Al rogito dei contratti e degli
atti
predetti
e
all’autenticazione
delle
sottoscrizioni delle scritture private e degli atti
unilaterali rilevanti ai fini del presente articolo può
provvedere, su delega del direttore generale o
della direttrice generale di cui all’articolo 4,
comma 3, della legge provinciale 23 aprile 1992,
n. 10, e successive modifiche, da pubblicarsi sul
Bollettino Ufficiale delle Regione, il direttore o la
direttrice della struttura organizzativa competente
per la tenuta del repertorio.
(11) Salvo disposizioni contrarie, le spese per
tasse e imposte conseguenti alla stipulazione di
contratti sono di norma a carico dei contraenti con
l'amministrazione provinciale. Le spese di copia
sono determinate nel regolamento di esecuzione
di cui all'articolo 25. Non sono riscossi diritti di
segreteria.
(12) La stipulazione dei contratti deve essere
autorizzata, nelle parti essenziali, dalla Giunta
provinciale, ove gli importi di spesa stimata siano,
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nach
Abzug
der
Mehrwertsteuer
den
Schwellenwert für die Anwendung der EURichtlinien im Bereich öffentlicher Aufträge
erreichen oder diesen überschreiten. Abgesehen
von den Fällen laut Absatz 24 sind für alle
anderen
Fälle
die
Abteilungsdirektoren
zuständig.
(13) aufgehoben
(14) aufgehoben
(15) aufgehoben
(16) aufgehoben
(17) aufgehoben
(18) aufgehoben
(19) aufgehoben
(20) aufgehoben
(21) aufgehoben
(22) aufgehoben
(23) aufgehoben
(24)
Die
Veröffentlichung
von
Bekanntmachungen,
Ausschreibungen
zur
Teilnahme
an
Vergabeverfahren
und
Ergebnissen derselben erfolgen in der von
diesem
Artikel
und
in
den
Anwendungsanweisungen vorgesehenen Art
und Weise.
(25) Für die Organisationseinheiten des Landes
und der vom Land abhängigen Betriebe und
Anstalten, die Schulen sowie, im Allgemeinen,
die
vom
Land
errichteten Organismen
öffentlichen Rechts, mit welcher Benennung
auch immer, sofern diese nicht privatrechtlicher
Natur sind, sowie deren Konsortien und
Vereinigungen, die örtlichen Körperschaften
sowie die Körperschaften, Betriebe, Anstalten
und Institute, auch autonomer Art, die
Einrichtungen, die Gesellschaften sowie, im
Allgemeinen, die Organismen öffentlichen
Rechts, die von diesen errichtet wurden oder an
denen sie beteiligt sind, mit welcher Benennung
auch immer, ebenso deren Konsortien und
Vereinigungen, sowie die Universitäten, die im
Landesgebiet bestehen und tätig sind, gelten
unmittelbar die von der Richtlinie 2014/24/EU des
Europäischen Parlaments und des Rates vom
26. Februar 2014 über die öffentliche
Auftragsvergabe und zur Aufhebung der
Richtlinie 2004/18/EG und von der Richtlinie
2014/25/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 26. Februar 2014 über die
Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im
Bereich
der
Wasser-,
Energieund
Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und
zur Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG
vorgesehenen Fristen für den Eingang der
Angebote und der Teilnahmeanträge.
(26) Stille Gesellschaften sind sowohl während
des Ausschreibungsverfahrens als auch nach
Erteilung des Zuschlags verboten. Vorbehaltlich
der Bestimmungen der Absätze 27, 28, 29 und 30

al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.),
pari o superiori alla soglia di applicazione delle
direttive UE in materia di appalti pubblici.
Provvedono i direttori di ripartizione in tutti gli altri
casi, fatto salvo quanto previsto al comma 24.
(13) abrogato
(14) abrogato
(15) abrogato
(16) abrogato
(17) abrogato
(18) abrogato
(19) abrogato
(20) abrogato
(21) abrogato
(22) abrogato
(23) abrogato
(24) Tutte le pubblicazioni di avvisi, bandi e
risultati di gara avvengono secondo le modalità di
cui al presente articolo e alle relative istruzioni
applicative.

(25) Per le strutture organizzative della Provincia,
delle aziende e degli enti da essa dipendenti, gli
istituti di istruzione scolastica e, in generale, gli
organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti
e comunque denominati, purché privi di
personalità giuridica privatistica, nonché i loro
consorzi e associazioni, gli enti locali, gli enti, le
aziende e gli istituti, anche autonomi, le
istituzioni, le società e in generale gli organismi di
diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e
comunque denominati, nonché i loro consorzi e
associazioni, e inoltre gli istituti di istruzione
universitaria presenti e operanti nel territorio
provinciale trovano immediata applicazione i
termini previsti dalla direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, sugli appalti pubblici, che abroga
la direttiva 2004/18/CE, e dalla direttiva
2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, che abroga la direttiva 2004/17/CE, per la
ricezione delle offerte e delle domande di
partecipazione.

(26) È vietata l’associazione in partecipazione sia
durante
la
procedura
di
gara
sia
successivamente
all’aggiudicazione.
Salvo
quanto disposto ai commi 27, 28, 29 e 30, è
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ist jede Änderung in der Zusammensetzung der
Bietergemeinschaften
und
Bieterkonsortien
gegenüber der Zusammensetzung, die aus der
bei
der
Angebotsabgabe
abgegebenen
Verpflichtung resultiert, verboten.
(27) Vorbehaltlich der Bestimmungen des
Artikels 110 Absatz 5 des gesetzesvertretenden
Dekrets vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender
Fassung, kann die Vergabestelle bei Konkurs,
Zwangsliquidation
im
Verwaltungsweg,
Geschäftsaufsicht,
außerordentlicher
Verwaltung, Ausgleich, auch wenn es sich um
einen Ausgleich mit Unternehmensfortführung
laut Artikel 186-bis des königlichen Dekrets vom
16. März 1942, Nr. 267, in geltender Fassung,
handelt,
oder
bei
Insolvenzoder
Liquidationsverfahren des Beauftragten, oder,
falls es sich um einen Einzelunternehmer
handelt, im Falle seines Todes, seiner
Entmündigung,
seiner
beschränkten
Entmündigung oder seines Konkurses oder wenn
er während der Ausführung die Anforderungen
laut Artikel 80 des gesetzesvertretenden Dekrets
vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung,
nicht mehr erfüllt, oder in den von den
Antimafiabestimmungen vorgesehenen Fällen,
den Auftrag den anderen Wirtschaftsteilnehmern
der
Gruppe
vergeben
oder
das
Vertragsverhältnis mit diesen fortsetzen, wobei
einer von diesen zum neuen Beauftragten
bestellt wird und sie die Möglichkeit haben, die im
ursprünglichen
Angebot
angegebenen
Beteiligungen zu ändern, soweit dies mit den in
der
Bekanntmachung
vorgesehenen
Qualifikationsanforderungen vereinbar ist, was
zum Zeitpunkt der Änderung geprüft werden
muss, ohne dass dafür das Einverständnis des
vorhergehenden Beauftragten notwendig ist; sind
die genannten Bedingungen nicht gegeben,
muss die Vergabestelle die Gruppe ausschließen
oder vom Vertrag zurücktreten.
(28) Vorbehaltlich der Bestimmungen des
Artikels 110 Absatz 5 des gesetzesvertretenden
Dekrets vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender
Fassung, kann die Vergabestelle bei Konkurs,
Zwangsliquidation
im
Verwaltungsweg,
Geschäftsaufsicht,
außerordentlicher
Verwaltung, Ausgleich, auch wenn es sich um
einen Ausgleich mit Unternehmensfortführung
laut Artikel 186-bis des königlichen Dekrets vom
16. März 1942, Nr. 267, in geltender Fassung,
handelt,
oder
bei
Insolvenzoder
Liquidationsverfahren
eines
der
Auftrag
gebenden Unternehmen, oder, falls es sich um
einen Einzelunternehmer handelt, im Falle seines
Todes,
seiner
Entmündigung,
seiner
beschränkten Entmündigung oder seines
Konkurses oder wenn er während der
Ausschreibung oder der Ausführung die

vietata qualsiasi modificazione alla composizione
dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di
concorrenti
rispetto
a
quella
risultante
dall’impegno presentato in sede di offerta.
(27) Salvo quanto previsto dall’articolo 110,
comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e successive modifiche, in caso di
fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione controllata, amministrazione
straordinaria, concordato preventivo, incluso il
concordato con continuità aziendale ai sensi
dell’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modifiche, ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di
liquidazione del mandatario ovvero, qualora si
tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di
esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
successive modifiche, ovvero nei casi previsti
dalla normativa antimafia, la stazione appaltante
può aggiudicare la gara agli altri operatori
economici del raggruppamento, o proseguire
l’appalto con gli operatori medesimi, uno dei quali
sia costituito quale nuovo mandatario, e con
facoltà di modificare le quote indicate nell’offerta
originaria, compatibilmente con i requisiti di
qualificazione richiesti dal bando, da verificarsi al
momento della modifica, e senza necessità del
consenso del precedente mandatario; non
sussistendo tali condizioni, la stazione appaltante
deve escludere il raggruppamento o recedere dal
contratto.

(28) Salvo quanto previsto dall’articolo 110,
comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e successive modifiche, in caso di
fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione controllata, amministrazione
straordinaria, concordato preventivo, incluso il
concordato con continuità aziendale ai sensi
dell’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modifiche, ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di
liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora
si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di
gara o di esecuzione del contratto, dei requisiti di
cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e successive modifiche, ovvero nei
casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione
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Anforderungen
laut
Artikel
80
des
gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. April
2016, Nr. 50, in geltender Fassung, nicht mehr
erfüllt,
oder
in
den
von
den
Antimafiabestimmungen vorgesehenen Fällen,
den
Zuschlag
den
anderen
Wirtschaftsteilnehmern der Gruppe erteilen oder
das Vertragsverhältnis mit diesen fortsetzen,
wobei sie die Möglichkeit haben, die im
ursprünglichen
Angebot
angegebenen
Beteiligungen zu ändern, soweit dies mit den in
der
Bekanntmachung
vorgesehenen
Qualifikationsanforderungen vereinbar ist, was
zum Zeitpunkt der Änderung geprüft werden
muss, ohne dass dafür das Einverständnis des
vorigen Auftrag gebenden Unternehmens
notwendig ist.
(29) Die Bestimmungen der Absätze 27 und 28
finden auch in Bezug auf die Subjekte laut Artikel
45 Absatz 2 Buchstaben b), c) und e) des
gesetzesvertretenden Dekrets vom 18. April
2016, Nr. 50, Anwendung.
(30) Die Bestimmungen der Absätze 26, 27, 28
und 29 finden auf jene Ausschreibungsverfahren
und
Aufträge
Anwendung,
deren
Bekanntmachung nach dem Inkrafttreten des
Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr.
16, veröffentlicht wurden.

appaltante può aggiudicare la gara agli altri
operatori economici del raggruppamento, o
proseguire l’appalto con gli operatori medesimi
che hanno facoltà di modificare le quote indicate
nell’offerta originaria, compatibilmente con i
requisiti di qualificazione richiesti dal bando, da
verificarsi al momento della modifica, e senza
necessità del consenso del precedente
mandante.

Der Artikel 23-bis des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, wurde aufgehoben.

Il testo dell’articolo 23-bis della Legge provinciale
22 ottobre 1993, n. 17, è stato abrogato.

Artikel 23-bis (Kontrollen
Voraussetzungen)

Articolo 23-bis (Controlli sul possesso dei
requisiti)

[aufgehoben]

zum

Besitz

der

(29) Le previsioni di cui ai commi 27 e 28 trovano
applicazione anche con riferimento ai soggetti di
cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e),
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
(30) Le disposizioni di cui ai commi 26, 27, 28 e
29 trovano applicazione alle procedure di gara e
ai contratti i cui bandi o avvisi siano stati
pubblicati successivamente alla data di entrata in
vigore della legge provinciale 17 dicembre 2015,
n. 16.

[abrogato]
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