
 
 
 
 
  
 
 
LANDESGESETZ vom 17. Dezember 2015, Nr. 16  LEGGE PROVINCIALE del 17 dicembre 2015, n. 16 
   
Bestimmungen über die öffentliche Auftragsver-
gabe 

 Disposizioni sugli appalti pubblici 

   
   

Der Südtiroler Landtag 
hat folgendes Gesetz genehmigt, 

 
der Landeshauptmann 

beurkundet es 
 

 Il Consiglio provinciale 
ha approvato 

 
il Presidente della Provincia 

promulga 
 

la seguente legge: 
   
   

1. ABSCHNITT  CAPO I 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN  DISPOSIZIONI GENERALI 

   
Art. 1  Art. 1 

Zielsetzung  Finalità 
   

1. Mit diesem Landesgesetz wird die Richtlinie 
2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 26. Februar 2014 über die öffentliche Auf-
tragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 
2004/18/EG umgesetzt und werden neue Bestim-
mungen eingeführt, um  

 1. La presente legge provinciale recepisce la di-
rettiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici 
e che abroga la direttiva 2004/18/CE, e introduce 
nuove disposizioni al fine di: 

a)  die Vergabeverfahren zu vereinfachen und flexib-
ler zu gestalten,  

 a)  semplificare e rendere più flessibili le procedure 
di aggiudicazione; 

b)  den Zugang für kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) zu den Vergabeverfahren zu erleichtern, 

 b)  migliorare l’accesso alle procedure delle piccole 
e medie imprese (PMI); 

c)  gemeinsame Strategien in den Bereichen Sozia-
les, Umwelt- und Arbeitsschutz zu verfolgen, 

 c)  favorire il perseguimento di obiettivi condivisi a 
valenza sociale, ambientale e di tutela del lavoro; 

d)  besondere Verfahren zur Vergabe von Aufträgen 
für personenbezogene Dienstleistungen und an-
dere spezifische Dienstleistungen festzulegen. 

 d)  definire particolari procedure di affidamento per 
gli appalti di servizi alla persona e altri servizi 
specifici. 

   
2. Alle Verfahren zur Vergabe von öffentlichen 

Aufträgen und alle entsprechenden Bewertungen 
müssen den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit, 
der Angemessenheit, der Transparenz und der freien 
Verwaltung gerecht werden, um unrechtmäßige 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. 

 2. Tutte le procedure di aggiudicazione di appalti 
pubblici e le relative valutazioni devono ispirarsi ai 
principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza 
e libera amministrazione per evitare indebite distor-
sioni della concorrenza. 

   
   

Art. 2  Art. 2 
Subjektiver Anwendungsbereich  Ambito di applicazione soggettivo 

   
1. Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten für 

alle öffentlichen Aufträge im Interessenbereich des 
Landes.  

 1. Le disposizioni della presente legge si applica-
no a tutti gli appalti pubblici di interesse provinciale. 
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2. Öffentliche Aufträge im Interessenbereich des 
Landes sind solche, die von folgenden öffentlichen 
Auftraggebern vergeben werden: 

 2. Sono di interesse provinciale gli appalti pubbli-
ci affidati dalle seguenti amministrazioni aggiudicatri-
ci: 

a) das Land Südtirol sowie die Betriebe und Anstal-
ten, 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, so-
wie deren Verbunde und Vereinigungen, 

 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 comun-
que denominati, nonché i loro consorzi e asso-
ciazioni; 

b) die örtlichen Körperschaften, die Bezirksgemein-
schaften 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 im-
mer, ebenso deren Verbunde und Vereinigungen 
sowie die Hochschulen, die im Landesgebiet be-
stehen und tätig sind, 

 b) gli enti locali, le comunità comprensoriali, le am-
ministrazioni dei beni di uso civico e gli altri enti, 
aziende, società, istituti e in generale gli organi-
smi di diritto pubblico da questi costituiti o parte-
cipati e comunque denominati, nonché i loro con-
sorzi e associazioni, e inoltre le istituzioni univer-
sitarie presenti e operanti sul territorio provincia-
le;  

c) die Bonifizierungskonsortien und andere mit 
Rechtspersönlichkeit ausgestattete Zusammen-
schlüsse und Zweckverbände öffentlichen Rechts, 
zu welchen sich die Rechtssubjekte laut den 
Buchstaben a), b) und dem vorliegenden Buch-
staben c), zusammenschließen,  

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

d) im Allgemeinen mit Rechtspersönlichkeit ausge-
stattete 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 Auf-
sichtsorgane zu mehr als der Hälfte aus Mitglie-
dern bestehen, die von den genannten Rechts-
subjekten namhaft gemacht werden. 

 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 fi-
nanziata 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 or-
gano d’amministrazione, di direzione o di vigilan-
za sia costituito da componenti dei quali più della 
metà sia designato dai medesimi soggetti.  

   
3. Dieses Gesetz gilt weiters für folgende andere 

Körperschaften, die Auftraggeber oder Ausführende 
von Auftragsvergaben im Interessenbereich des 
Landes sind: 

 3. Le disposizioni della presente legge si applica-
no inoltre agli altri enti aggiudicanti o realizzatori di 
appalti di interesse provinciale, intendendosi per tali: 

a) Inhaber öffentlicher Baukonzessionen, Inhaber 
einer Konzession für den Betrieb von Infrastruk-
turen für einen öffentlichen Dienst, Gesellschaf-
ten auch mit nicht mehrheitlich öffentlichem Kapi-
tal der Subjekte laut Absatz 2, deren Tätigkeit in 
der Herstellung von Gütern oder in der Erbrin-
gung von Dienstleistungen besteht, welche nicht 
für den freien Markt bestimmt sind,  

 a) 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 esse-
re collocati sul mercato in regime di libera con-
correnza;  

b) private Subjekte, die Aufträge über Bauleistungen 
sowie Aufträge für den Bau von Gesundheits- und 
Sozialeinrichtungen, Sport-, Erholungs- und Frei-
zeitanlagen, Schulen und Hochschulen sowie öf-

 b) i soggetti privati che affidano lavori e opere per la 
realizzazione di strutture sanitarie e sociali, im-
pianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edi-
fici scolastici e universitari, edifici destinati a fun-
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fentlichen Verwaltungsgebäuden vergeben, deren 
gesamter Auftragswert eine Million Euro überschrei-
tet und deren Realisierung von den Subjekten laut 
Absatz 2 durch einen aktualisierten direkten und 
spezifischen Zins- oder Kapitalbeitrag von mehr als 
50 Prozent des Betrags der Bauleistungen subven-
tioniert wird, 

zioni 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’im-
porto dei lavori; 

c) private Subjekte, die Dienstleistungs- und Liefer-
aufträge vergeben, deren geschätzter Wert ohne 
Mehrwertsteuer gleich oder höher ist als die EU-
Schwellenwerte, wenn diese Aufträge in Verbin-
dung mit einem Bauauftrag laut Buchstabe b) 
vergeben und von den Subjekten laut Absatz 2 
durch einen aktualisierten direkten und spezifi-
schen Zins- oder Kapitalbeitrag von mehr als 50 
Prozent des Betrags der Dienstleistungen oder 
Lieferungen subventioniert werden. 

 c) 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 contribu-
to diretto e specifico in conto interessi o in conto 
capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento 
dell’importo dei servizi o delle forniture. 

   
4. Für die Anwendung bestimmter Bestimmungen 

dieses Gesetzes versteht man unter „Auftrag geben-
de Körperschaften“ die Subjekte, die, wenn sie keine 
öffentlichen Auftraggeber oder öffentlichen Unter-
nehmen sind, auf der Grundlage von besonderen 
oder ausschließlichen Rechten tätig sind, die ihnen 
von der zuständigen Behörde gemäß den geltenden 
Bestimmungen gewährt wurden. 

 4. Al fine dell'applicazione di determinate disposi-
zioni della presente legge per “enti aggiudicatori” si 
intendono i soggetti che, non essendo amministra-
zioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in 
virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'au-
torità competente secondo le norme vigenti. 

   
   

Art. 3  Art. 3 
Definition der Unterteilungen  Definizione delle suddivisioni 

   
1. Für dieses Gesetz gelten folgende Definitionen:  1. Ai fini della presente legge si intende per: 

a) „Los“: ein Teil eines Bauwerks, der zu einer Ge-
samtheit 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, 

 a) “lotto”: parte di un’opera costituita da un insieme 
di lavori edilizi o di ingegneria civile, priva di pro-
pria autonomia funzionale ossia non idonea ad 
essere utilizzata autonomamente senza il com-
pletamento delle restanti parti; 

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, 

 b) “lotto quantitativo”: quella parte di un’opera la cui 
progettazione e realizzazione siano tali da assi-
curarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipen-
dentemente dalla realizzazione delle altre parti; 

c) „qualitatives Los“: Leistung, die aufgrund eines 
Qualifizierungssystems für die Ausführung von 
öffentlichen Bauleistungen einer Kategorie oder 
einem Gewerk zugeordnet werden kann. 

 c) “lotto qualitativo”: prestazione attribuibile ad una 
categoria o una lavorazione in base al sistema di 
qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici. 

   
   

Art. 4  Art. 4 
Lieferauftrag mit Nebenarbeiten  Appalto di forniture con accessori 

   

1. Ein öffentlicher Lieferauftrag kann als Ne-
benarbeiten Montage-, Verlege- und Installationsar-
beiten umfassen. 

 1. Un appalto di forniture può includere, a titolo 
accessorio, lavori di montaggio, posa in opera e di 
installazione. 
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2. ABSCHNITT  CAPO II 
SUBJEKTE, FUNKTIONEN UND INSTRUMENTE  SOGGETTI, FUNZIONI E STRUMENTI 

   
Art. 5  Art. 5 

Agentur für die Verfahren und die Aufsicht 
 im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- 

 und Lieferaufträge - Modalitäten für  
die Verwendung der Verfahren 

 Agenzia per i procedimenti e la vigilanza  
in materia di contratti pubblici di lavori, 
 servizi e forniture - Modalità di utilizzo  

delle procedure 
   

1. Die Agentur für die Verfahren und die Aufsicht 
im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lie-
feraufträge (AOV), in der Folge als Agentur bezeich-
net, hat, direkt oder indirekt durch ihre internen Be-
reiche, die Funktion einer Stelle für Sammelbeschaf-
fungen in Südtirol, die folgende Leistungen erbringt: 

 1. L’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in 
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e fornitu-
re (ACP), di seguito denominata Agenzia, svolge di-
rettamente o mediante le proprie Aree interne le fun-
zioni di soggetto aggregatore provinciale che forni-
sce le seguenti prestazioni: 

a) „Zentralisierte Beschaffungstätigkeiten“ und ins-
besondere als Stelle für Sammelbeschaffungen 
für das Gebiet der autonomen Provinz Bozen; 
diese Tätigkeiten werden ständig ausgeübt, und 
zwar in einer der folgenden Formen: 

 a) “attività di centralizzazione delle committenze” e 
in particolare di soggetto aggregatore per la Pro-
vincia autonoma di Bolzano; tali attività sono 
svolte su base permanente, in una delle seguenti 
forme: 

1) Beschaffung von Gütern und/oder Dienstlei-
stungen 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, 

 1) acquisizione di forniture e/o servizi destinati ad 
amministrazioni aggiudicatrici sulla base dei pro-
grammi annuali che le amministrazioni aggiudica-
trici sono tenute ad approvare per i beni e servizi 
di particolare rilevanza economica o a elevato 
grado di standardizzazione; 

2) Vergabe von öffentlichen Aufträgen oder Ab-
schluss von Rahmenabkommen und Vereinba-
rungen über Bauleistungen, Lieferungen und 
Dienstleistungen für öffentliche Auftraggeber, 

 2) aggiudicazione di appalti pubblici o conclusio-
ne di accordi quadro e convenzioni per lavori, 
forniture o servizi destinati ad amministrazioni 
aggiudicatrici; 

b) „unterstützende Beschaffungstätigkeiten”: unter-
stützende Tätigkeiten bei der Beschaffung, ins-
besondere in den folgenden Formen: 

 b) “attività di committenza ausiliarie”: attività che 
consistono nella prestazione di supporto alle atti-
vità di committenza, in particolare nelle forme se-
guenti: 

1) Bereitstellung technischer Infrastrukturen, die 
es den öffentlichen Auftraggebern ermöglichen, 
öffentliche Aufträge zu vergeben oder Rahmen-
abkommen und Vereinbarungen über Baulei-
stungen, Lieferungen und Dienstleistungen abzu-
schließen, und insbesondere des elektronischen 
Marktes des Landes Südtirol (MEPAB), 

 1) infrastrutture tecniche che consentano alle 
amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare ap-
palti pubblici o di concludere accordi quadro e 
convenzioni per lavori, forniture o servizi e in par-
ticolare il Mercato elettronico della Provincia au-
tonoma di Bolzano (MEPAB); 

2) Beratung über den Ablauf oder die Planung 
von Vergabeverfahren, 

 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progetta-
zione delle procedure di appalto; 

3) Vorbereitung und Abwicklung der Vergabever-
fahren im Namen und im Auftrag des interessier-
ten öffentlichen Auftraggebers. 

 3) preparazione e gestione delle procedure di 
appalto in nome e per conto dell’amministrazione 
aggiudicatrice interessata.  

   
2. Um die Teilnahme an Vergabeverfahren zu 

vereinheitlichen und zu vereinfachen, stellt die Agen-
tur allen öffentlichen Auftraggebern die Standarddo-
kumentation für die verschiedenen Arten der Verga-
beverfahren zur Verfügung.  

 2. Al fine di standardizzare e semplificare la par-
tecipazione alle procedure di appalto, l’Agenzia met-
te a disposizione di tutte le amministrazioni aggiudi-
catrici la documentazione standard da utilizzare nelle 
diverse tipologie di procedure di gara.  

   
3. Auf Landesebene ist die Agentur, eventuell  3. In ambito provinciale l’Agenzia, eventualmente 
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auch durch ihre Bereiche, einziger Ansprechpartner 
auf dem Gebiet der öffentlichen Vergabe in den Be-
ziehungen zu den zentralen Stellen. 

per il tramite delle sue Aree, agisce come interlocuto-
re unico in materia di appalti nei rapporti con le istitu-
zioni centrali. 

   
4. Das Informationssystem öffentliche Verträge 

ist die von den Subjekten laut Artikel 2 und den Wirt-
schaftsteilnehmern sowohl auf telematischem als 
auch auf traditionellem Weg genutzte Plattform für 
die Abwicklung der Verfahren zur Beschaffung von 
Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen. 

 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 pro-
cedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, 
sia in modalità telematica che in modalità tradiziona-
le. 

   
5. Die Subjekte laut Artikel 2 wickeln die Verfah-

ren vollständig telematisch ab; das traditionelle Ver-
fahren kann in den von Artikel 38 dieses Landesge-
setzes und den von der Richtlinie 2014/24/EU vorge-
sehenen Ausnahmefällen oder für den Fall, dass 
noch keine telematische Version verfügbar ist, ge-
wählt werden. 

 5. I soggetti di cui all’articolo 2 utilizzano le pro-
cedure interamente in modalità telematica, salvi i ca-
si 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 te-
lematica, nei quali può essere utilizzata la procedura 
tradizionale. 

   
6. Die Plattform wird von allen Subjekten laut Ar-

tikel 2 genutzt, um der Pflicht der Öffentlichkeit im 
Bereich öffentliche Aufträge und Verträge nachzu-
kommen. Mit der Veröffentlichung der Bekanntma-
chungen und der Ausschreibungsbekanntmachun-
gen 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 Veröffentli-
chung zuerkennt, laufen ab Veröffentlichung der Be-
kanntmachungen und der Ausschreibungsbekannt-
machungen und -ergebnisse im Telematischen Sy-
stem des Landes Südtirol. Die Subjekte laut Artikel 2 
sind verpflichtet, auf die Vereinbarungen laut Absatz 
1 Buchstabe a) Ziffer 2) dieses Artikels zurückzugrei-
fen oder die von diesen Vereinbarungen vorgegebe-
nen Preis- und Qualitätsparameter beim Erwerb von 
vergleichbaren Gütern und Dienstleistungen als nicht 
überschreitbare Schwelle heranzuziehen.  

 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 autono-
ma di Bolzano assolve tutti gli adempimenti connessi 
agli obblighi in materia di pubblicità previsti dalla 
normativa europea, nazionale e locale. Gli effetti giu-
ridici che l’ordinamento attribuisce alla pubblicità de-
corrono dalla pubblicazione degli avvisi, dei bandi e 
degli esiti sul Sistema telematico della Provincia au-
tonoma 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.  

   
7. Die Agentur führt stichprobenartige Kontrollen 

im Ausmaß von mindestens sechs Prozent der 
Vergaben auf Landesebene durch, wobei die Modali-
täten von der Landesregierung bestimmt werden. 

 7. L’Agenzia effettua controlli a campione, con 
modalità individuate dalla Giunta provinciale, su al-
meno il sei per cento degli appalti pubblici aggiudicati 
a livello provinciale. 

   
   

Art. 6  Art. 6 
Organisation für die Durchführung von öffentlichen 

Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen 
 Organizzazione per l’esecuzione di contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture 
   

1. Der/Die Verantwortliche des Verfahrens zur 
Vergabe und Ausführung von öffentlichen Bau-, 
Dienstleistungs- und Lieferaufträgen wird unter den 
Bediensteten ausgewählt, die über die dafür erfor-

 1. Il/La responsabile del procedimento di affida-
mento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture è individuato/individuata tra i di-
pendenti in possesso della necessaria esperienza 

Supplemento n. 3 al B.U. n. 51/I-II del 22/12/2015 /  Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 22/12/2015 Nr. 51/I-II 0006



 
 

 
 

- 6 - 

derliche einschlägige Erfahrung verfügen. Verfügt 
der/die Verfahrensverantwortliche nicht über eine 
einschlägige berufliche Fachkompetenz, so muss er 
auf die technische Unterstützung laut Absatz 3 zu-
rückgreifen. 

nello svolgimento di tale funzione. Il/La responsabile 
del procedimento, qualora non in possesso delle 
specifiche qualifiche professionali, deve ricorrere al 
supporto tecnico di cui al comma 3. 

   
2. Für jedes einzelne durch einen öffentlichen 

Auftrag zu realisierende Vorhaben und für alle Pha-
sen der Planung, der Vergabe und der Ausführung 
ist ein einziger Verfahrensverantwortlicher/eine ein-
zige Verfahrensverantwortliche vorgesehen. Über-
trägt eine Vergabestelle ein Ausschreibungsverfah-
ren an die Agentur oder an eine andere zentrale Be-
schaffungsstelle, wird der/die einzige Verfahrensver-
antwortliche von der Auftrag gebenden Verwaltung 
ernannt; in diesem Fall ernennt die Agentur oder die 
zentrale Beschaffungsstelle den Verantwortlichen/die 
Verantwortliche für das Ausschreibungsverfahren. 

 2. Il/La responsabile del procedimento deve es-
sere unico/unica per ogni singolo intervento da rea-
lizzarsi mediante un contratto pubblico e per tutte le 
fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’ese-
cuzione. Nel caso in cui la stazione appaltante affidi 
all’Agenzia o ad altra centrale appaltante l’incarico di 
indire la procedura di gara, l’amministrazione appal-
tante provvede alla nomina del responsabile uni-
co/della responsabile unica del procedimento, men-
tre l’Agenzia ovvero la centrale di committenza no-
mina il/la responsabile della procedura di gara. 

   
3. Weist der Stellenplan der öffentlichen Auftrag-

geber nachweislich Mängel auf oder sieht er keine 
Person vor, die über eine einschlägige berufliche 
Fachkompetenz oder Qualifikation verfügt, um die 
Aufgaben des/der einzigen Verfahrensverantwortli-
chen zu übernehmen, was von der zuständigen Füh-
rungskraft bestätigt werden muss, so können die 
Aufgaben zur Unterstützung des/der einzigen Ver-
fahrensverantwortlichen mit den für die Erteilung von 
Dienstleistungsaufträgen vorgeschriebenen Verfah-
ren an Personen vergeben werden, die im Besitz der 
einschlägigen technischen, wirtschaftlich-finanziel-
len, verwaltungsmäßigen, organisatorischen und 
rechtlichen Kompetenzen oder Qualifikationen sind 
und die eine angemessene Haftpflichtversicherung 
gegen Berufsrisiken abgeschlossen haben. 

 3. Nel caso in cui l’organico delle amministrazioni 
aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso 
non sia compreso nessun soggetto in possesso della 
specifica professionalità o qualificazione necessaria 
per lo svolgimento dei compiti propri del/della re-
sponsabile unico/unica del procedimento, secondo 
quanto attestato dal direttore/dalla direttrice compe-
tente, i compiti di supporto all’attività del/della re-
sponsabile unico/unica del procedimento possono 
essere affidati, con le procedure prescritte per l’affi-
damento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le 
specifiche competenze o qualificazioni di carattere 
tecnico, economico-finanziario, amministrativo, orga-
nizzativo e legale, che abbiano stipulato adeguata 
polizza assicurativa a copertura dei rischi professio-
nali. 

   
4. Der/Die einzige Verfahrensverantwortliche 

kann Mitglied der Kommissionen für die Beschaffung 
von Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistun-
gen sein.  

 4. Il/La responsabile unico/unica del procedimen-
to può fare parte delle commissioni nelle procedure 
di acquisizione di lavori, servizi e forniture.  

   
5. Die Organisation muss vom einzigen/von der 

einzigen Verfahrensverantwortlichen, eventuell mit 
technischer Unterstützung, vom Planer/von der Pla-
nerin, vom Bauleiter/von der Bauleiterin und vom/von 
der Sicherheitsbeauftragten gewährleistet werden. 

 5. L’organizzazione deve essere garantita 
dal/dalla responsabile unico/unica del procedimento, 
con eventuale supporto tecnico, dal/dalla progettista, 
dal direttore/dalla direttrice dei lavori e dal tecni-
co/dalla tecnica per la sicurezza. 

   
6. Unbeschadet der Zuständigkeiten der einzel-

nen Organisationseinheiten und der Aufgaben 
des/der einzigen Verfahrensverantwortlichen, führt 
der Direktor/die Direktorin der Auftrag gebenden Ein-
richtung folgende Aufgaben aus: 

 6. Fermi restando le attribuzioni delle singole 
strutture organizzative e i compiti attribuiti al respon-
sabile unico/alla responsabile unica del procedimen-
to, il direttore/la direttrice della struttura committente 
svolge i seguenti compiti:  

a) er/sie führt Vergaben in Regie durch,  a) affidamenti in economia; 
b) er/sie überwacht die ordnungsgemäße Ausfüh-  b) vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, che 
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rung der Aufträge, sofern nicht ausdrücklich an-
deren Organen oder Subjekten zugewiesen, 

non siano specificamente attribuiti ad altri organi 
o soggetti; 

c) er/sie schlägt dem öffentlichen Auftraggeber den 
Abschluss einer Programmvereinbarung gemäß 
den geltenden Bestimmungen vor, wenn ein inte-
griertes und koordiniertes Handeln verschiedener 
Verwaltungen erforderlich ist,  

 c) propone all’amministrazione aggiudicatrice la 
conclusione di un accordo di programma, ai sensi 
delle norme vigenti, quando si rende necessaria 
l’azione integrata e coordinata di diverse ammini-
strazioni; 

d) er/sie schlägt die Einberufung der Dienststellen-
konferenz laut Artikel 18 des Landesgesetzes vom 
22. Oktober 1993, Nr. 17, vor oder beruft sie, so-
weit er/sie dafür zuständig ist, ein, wenn dies für 
die Erlangung von Einvernehmen, Stellungnah-
men, Konzessionen, Ermächtigungen, Bewilligun-
gen, Lizenzen, Unbedenklichkeitserklärungen oder 
anderen wie auch immer genannten Akten der Zu-
stimmung notwendig oder nützlich ist, 

 d) propone l’indizione o, ove competente, indice la 
conferenza di servizi di cui all’articolo 18 della 
legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, quando 
sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, 
pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, li-
cenze, nulla osta o assensi, comunque denomi-
nati; 

e) er/sie stellt fest und bestätigt, dass wegen be-
stimmter Umstände ein Mangel an technischem 
Personal im Stellenplan herrscht, dass die Ein-
haltung des zeitlichen Rahmens des Programms 
der Bauvorhaben oder die Ausübung der institu-
tionellen Aufgaben Schwierigkeiten bereitet, dass 
es sich um besonders komplexe oder um archi-
tektonisch oder umweltrelevante Bauleistungen 
handelt oder dass integrale Projekte, so wie in 
der Verordnung definiert, ausgearbeitet werden 
müssen, die das Einbringen vielfältiger Kompe-
tenzen erfordern, 

 e) accerta e certifica la sussistenza delle condizioni 
responsabili della carenza di personale tecnico in 
organico, le difficoltà a rispettare i tempi di pro-
grammazione dei lavori o a svolgere le funzioni di 
istituto, i lavori di speciale complessità o di rile-
vanza architettonica o ambientale, ovvero la ne-
cessità di predisporre progetti integrali, così co-
me definiti dal regolamento, che richiedono 
l’apporto di una pluralità di competenze; 

f) er/sie begründet die Wahl der Art der Vergabe 
von technischen Aufträgen und bewertet die 
Zweckmäßigkeit der Durchführung eines Pla-
nungs- oder eines Ideenwettbewerbs, wenn die 
Leistung die Planung von Bauvorhaben betrifft, 
die unter architektonischen, umweltbezogenen, 
kunsthistorischen, konservatorischen und techni-
schen Gesichtspunkten von besonderer Bedeu-
tung sind,  

 f) motiva la scelta del metodo di affidamento degli 
incarichi di natura tecnica, compresa la valuta-
zione sull’opportunità di ricorrere al concorso di 
progettazione o al concorso di idee, se la presta-
zione riguarda la progettazione di lavori di parti-
colare rilevanza sotto il profilo architettonico, am-
bientale, storico-artistico e conservativo, nonché 
tecnologico; 

g) er/sie koordiniert und prüft die Ausarbeitung der 
Ausschreibungsbekanntmachungen sowie die 
Durchführung der entsprechenden Verfahren und 
prüft die effektive Möglichkeit, die verschiedenen 
Phasen der Planung innerhalb der Verwaltung 
ohne Hilfe von externer Beratung durchzuführen, 

 g) coordina e verifica la predisposizione dei bandi di 
gara, nonché il successivo svolgimento delle re-
lative procedure; verifica l’effettiva possibilità di 
svolgere all’interno dell’amministrazione le diver-
se fasi della progettazione senza l’ausilio di con-
sulenze esterne; 

h) er/sie veranlasst die Einrichtung des Baulei-
tungsbüros und stellt fest, ob die Voraussetzun-
gen gegeben sind, die im Sinne von Buchstabe 
g) die Beauftragung externer Subjekte mit der 
Bauleitung rechtfertigen, 

 h) promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei 
lavori e accerta la sussistenza delle condizioni 
che ai sensi della lettera g) giustificano l’affida-
mento dell’incarico a soggetti esterni all’ammini-
strazione aggiudicatrice; 

i) er/sie übermittelt den zuständigen Organen des 
öffentlichen Auftragsgebers, nach Anhören des 
Bauleiters/der Bauleiterin, den Vorschlag des 
Koordinators/der Koordinatorin für die Arbeits-
ausführung zur Aussetzung oder Entfernung des 
ausführenden Subjekts, von Unterauftragneh-

 i) trasmette agli organi competenti dell’amministra-
zione aggiudicatrice, sentito/sentita il direttore/la 
direttrice dei lavori, la proposta del coordinato-
re/della coordinatrice per l’esecuzione dei lavori 
riguardante la sospensione o l’allontanamento 
del soggetto esecutore, dei subappaltatori o dei 
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mern oder Selbstständigen von der Baustelle 
oder zur Vertragsaufhebung. 

lavoratori autonomi dal cantiere ovvero la risolu-
zione del contratto. 

   
7. Entsprechend der eigenen Ordnung und der 

Gemeindeordnung verfügen die Gemeinde und die 
Bezirksgemeinschaft über Organisationsformen und -
methoden für die Verhandlungsverfahren, die Aus-
wahl der Wirtschafsteilnehmer, die Festlegung des 
Auswahlverfahrens und die Wettbewerbsbehörde. Die 
Organisation muss von einem Planer/einer Planerin, 
einem Bauleiter/einer Bauleiterin, einem Sicherheits-
techniker/einer Sicherheitstechnikerin, einem Gesamt-
koordinator/einer Gesamtkoordinatorin, der/die die 
Aufgabe des/der einzigen Verfahrensverantwortlichen 
übernimmt, und dem/der Verfahrensverantwortlichen 
im Sinne des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, 
Nr. 17, in geltender Fassung, gewährleistet werden.  

 7. Il comune e la comunità comprensoriale si do-
tano, nei modi previsti dal proprio ordinamento e 
dall’ordinamento dei comuni, di forme e metodi di or-
ganizzazione per le procedure negoziate, l’individua-
zione dell’operatore economico, la definizione della 
procedura e l’autorità di gara. L’organizzazione deve 
essere garantita da un/una progettista, un diretto-
re/una direttrice dei lavori, un tecnico/una tecnica per 
la sicurezza, da un coordinatore unico/una coordina-
trice unica che assume i compiti attribuiti al responsa-
bile unico del procedimento, e dal/dalla responsabile 
del procedimento ai sensi della legge provinciale 22 
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. 

   
   

3. ABSCHNITT  CAPO III 
PROGRAMMIERUNG UND PLANUNG  PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE 

   
Art. 7  Art. 7 

Programmierung der Ausführung von öffentlichen 
Bauvorhaben, Dienstleistungen und Lieferungen 

 Programmazione dell’esecuzione di lavori,  
servizi e forniture pubblici  

   
1. Die öffentlichen Auftraggeber genehmigen das 

Jahresprogramm der öffentlichen Bauaufträge und 
der damit zusammenhängenden Dienstleistungen 
und Lieferungen in den Bereichen Hoch- und Tief-
bau, Gesundheitswesen sowie Umweltbereich; In-
standhaltungsarbeiten fallen nicht unter das Jah-
resprogramm. 

 1. Le amministrazioni aggiudicatrici approvano il 
programma annuale degli appalti pubblici di lavori e 
corrispondenti servizi e forniture accessorie, relativi 
ai settori edilizia pubblica, strade, sanità e ambiente, 
esclusi i lavori di manutenzione. 

   
2. Das Programm enthält die zu vergebenden öf-

fentlichen Bauwerke und Bauarbeiten sowie Dienst-
leistungen und Lieferungen, für welche vom öffentli-
chen Auftraggeber die technischen Eigenschaften 
gemäß Artikel 8 Absatz 1 genehmigt worden sind. 

 2. Nel programma sono inseriti opere, lavori, ser-
vizi e forniture pubblici per i quali siano state appro-
vate dall’amministrazione aggiudicatrice le caratteri-
stiche tecniche ai sensi dell’articolo 8, comma 1.  

   
3. Das Programm laut Absatz 1 enthält eine nach 

Bereichen getrennte Aufstellung der Bauleistungen, 
Dienstleistungen und Lieferungen sowie den globa-
len und den nach Bereichen getrennt erstellten Fi-
nanzplan und gibt die voraussichtliche Dauer für die 
Durchführung der Vorhaben an. Das Programm kann 
überarbeitet werden. 

 3. Il programma di cui al comma 1 prevede 
l’elenco dei lavori, dei servizi e delle forniture per set-
tore, il piano finanziario complessivo e per settore e i 
presumibili tempi di attuazione degli interventi. Il pro-
gramma può essere oggetto di revisione. 

   
4. Die Genehmigung des Programms der öffentli-

chen Bauvorhaben kommt der Gemeinnützigkeits-, 
Dringlichkeits- und Unaufschiebbarkeitserklärung 
bezüglich dieser Vorhaben gleich. 

 4. L’approvazione del programma di opere e la-
vori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utili-
tà, di urgenza e indifferibilità degli stessi. 

   
5. Im Falle von Dringlichkeitsmaßnahmen oder  5. Nei casi di interventi urgenti ovvero in quelli in 
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von außerordentlichen oder unvorhergesehenen Er-
fordernissen oder eines Notstandes sowie von Ände-
rungen aufgrund neuer Gesetze oder Verordnungen 
kann vom Programm abgewichen werden. 

cui intervengono esigenze straordinarie o imprevedi-
bili o eventi calamitosi, nonché nei casi di modifiche 
dipendenti da nuove disposizioni legislative o rego-
lamentari, le previsioni del programma possono es-
sere derogate. 

   
   

Art. 8  Art. 8 
Allgemeine Planung  Progettazione in generale 

   
1. Bei Bauleistungen, Dienstleistungen und Liefe-

rungen legt der öffentliche Auftraggeber vor Vergabe 
der Planungstätigkeit die Eigenschaften des Vorha-
bens oder des Projekts fest und gibt den voraussicht-
lichen Gesamtkostenbetrag, getrennt nach Beträgen 
für Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferungen, 
an. 

 1. In caso di lavori, servizi e forniture l’ammini-
strazione aggiudicatrice fissa le caratteristiche 
dell’opera o del progetto e indica l’importo di spesa 
presunta complessiva, suddiviso per gli importi rela-
tivi a lavori, servizi e forniture, prima di procedere 
all’affidamento delle prestazioni di progettazione. 

   
2. Die Planung im Bereich der öffentlichen Bau-

leistungen und der Lieferungen gliedert sich in Ebe-
nen mit zunehmend detaillierten technischen Anga-
ben, um die Qualität des Bauvorhabens oder der Lie-
ferung und die Übereinstimmung mit dem jeweiligen 
Zweck zu gewährleisten. 

 2. La progettazione in materia di lavori pubblici e 
forniture si articola secondo livelli di successivi ap-
profondimenti tecnici, in modo da assicurare la quali-
tà dell’opera o della fornitura e la rispondenza alle 
relative finalità. 

   
3. Bei Aufträgen, die vom Land Südtirol vergeben 

werden, werden Varianten, welche die Eigenschaften 
des Bauwerks nicht maßgeblich ändern - dazu gehö-
ren auch die für die Funktionstüchtigkeit notwendi-
gen Lieferungen - und ein Fünftel der voraussichtli-
chen Kosten nicht überschreiten, vom zuständigen 
Landesrat/von der zuständigen Landesrätin geneh-
migt. Bei Aufträgen, deren voraussichtliche Kosten 
mehr als fünf Millionen Euro betragen, werden Vari-
anten von der Landesregierung genehmigt. 

 3. Per gli appalti assegnati dalla Provincia auto-
noma di Bolzano, le variazioni non essenziali alle ca-
ratteristiche dell’opera, comprese le forniture neces-
sarie per renderla funzionale, che sono contenute 
entro il limite del quinto dell’importo di spesa presun-
ta, sono approvate dall’assessore/assessora compe-
tente. In caso di appalti, i cui costi previsti superano i 
cinque milioni di euro, le variazioni sono approvate 
dalla Giunta provinciale. 

   
4. Die Planung und Bauleitung übernehmen die 

technischen Ämter des öffentlichen Auftraggebers 
oder es werden externe Fachleute damit beauftragt. 

 4. La progettazione e la direzione lavori sono 
svolte dagli uffici tecnici delle amministrazioni aggiu-
dicatrici o possono anche essere affidate a profes-
sionisti esterni. 

   
5. Die Einhaltung folgender Grundsätze muss bei 

allen Planungen gewährleistet sein: 
 5. Tutte le progettazioni devono garantire il ri-

spetto dei seguenti principi: 
a) die Planung muss den funktionalen und wirt-

schaftlichen Vorgaben entsprechen,  
 a) rispondenza della progettazione alle prescrizioni 

funzionali ed economiche previste;  
b) das Projekt muss den einschlägigen Rechtsvor-

schriften gerecht werden,  
 b) rispondenza del progetto alla normativa vigente 

in materia;  
c) jeder einzelne Posten der Kosten- und Massen-

berechnung muss mit den Zeichnungen und der 
Leistungsbeschreibung übereinstimmen. 

 c) correlazione di ciascuna singola voce del compu-
to metrico estimativo agli elaborati grafici e alle 
specifiche tecniche. 
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Art. 9  Art. 9 
Planung von öffentlichen Bauvorhaben  Progettazione di opere pubbliche 

   
1. Vorbehaltlich der Bestimmung nach Artikel 10 

kann für Bauaufträge bis zu einem Betrag von einer 
Million Euro und Lieferaufträge bis zu einem Betrag 
von 207.000 Euro die Planung in einer einzigen 
Ebene ausgeführt werden. Diese Planungsebene 
muss alle für das spezifische Bauvorhaben erforder-
lichen Planungsleistungen umfassen. 

 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, negli 
appalti relativi a lavori di importo non superiore a un 
milione di euro, e forniture d’importo fino a 207.000 
euro, la progettazione può essere eseguita in un solo 
livello. Questo livello di progettazione deve comun-
que contenere tutte le prestazioni necessarie per 
l’opera specifica. 

   
2. Für Bauaufträge bis zu 40.000 Euro, die keine 

Baukonzession oder andere Genehmigungen oder 
Auflagen erfordern, muss kein Projekt erstellt wer-
den. In diesem Fall muss die Aufforderung zur An-
gebotsabgabe oder das Angebot selbst, eventuell 
auch graphisch, so detailliert ausgearbeitet sein, 
dass die Leistung und die Vergütung in ausreichen-
dem Ausmaß erkannt werden können. 

 2. Negli appalti relativi a lavori d’importo fino a 
40.000 euro, che non richiedano concessione edilizia 
o altre autorizzazioni o condizioni, non è obbligatorio 
redigere un progetto. In tal caso, la richiesta di offer-
ta o l’offerta stessa devono consistere in un elabora-
to con un livello di dettaglio, se necessario anche 
grafico, che consenta di identificare in maniera ade-
guata la prestazione e il corrispettivo. 

   
   

Art. 10  Art. 10 
Instandhaltung von öffentlichen Bauwerken  Disciplina della manutenzione delle opere pubbliche 

   
1. Für Instandhaltungs-, Ausbau- und Wiederher-

stellungsarbeiten an öffentlichen Bauwerken kann 
die Planung in einer einzigen Ebene ausgeführt wer-
den. Diese Planungsebene muss alle für das spezifi-
sche Bauvorhaben erforderlichen Planungsleistun-
gen umfassen. 

 1. Per lavori di manutenzione, di sistemazione e 
di ripristino di opere pubbliche, la progettazione può 
essere eseguita in un solo livello. Questo livello di 
progettazione deve comunque contenere tutte le 
prestazioni necessarie per l’opera specifica. 

   
2. Bei Arbeiten, Lieferungen und Instandhal-

tungsmaßnahmen an Bauwerken des Landes ersetzt 
die Genehmigung des Maßnahmenprogrammes die 
Projektgenehmigung, soweit der Betrag der Maß-
nahmen 200.000 Euro nicht überschreitet. 

 2. Per lavori, forniture e interventi di manutenzio-
ne di opere della Provincia il provvedimento di ap-
provazione dei programmi di intervento sostituisce 
l’approvazione del progetto, sempre che il relativo 
importo non sia superiore a 200.000 euro. 

   
   

Art. 11  Art. 11 
Beratende Stellungnahme zum Projekt  Parere consultivo sul progetto 

   
1. Die Projekte für öffentliche Bauten werden 

nach den einschlägigen Rechtsvorschriften des Lan-
des dem zuständigen beratenden Organ der Landes-
regierung zur technischen, verwaltungsmäßigen und 
wirtschaftlichen Begutachtung vorgelegt. 

 1. I progetti delle opere pubbliche sono sottoposti 
all’esame del competente organo consultivo della 
Giunta provinciale per il parere tecnico, amministrati-
vo ed economico, ai sensi della normativa provincia-
le vigente in materia. 

   
2. Die Anforderung einer Stellungnahme des be-

ratenden Organs zu Projekten für Instandhaltungsar-
beiten und zu jenen für die Lieferung der Einrichtung 
bzw. von allem, was notwendig ist, damit das Bau-
werk als vollendet und seinem Bestimmungszweck 
entsprechend betrachtet werden kann, ist fakultativ. 

 2. La richiesta di parere all’organo consultivo è 
facoltativa per i progetti di lavori di manutenzione, 
nonché per quelli di fornitura di arredamento e di 
quant’altro occorra perché l’opera possa considerarsi 
compiuta e rispondente alle finalità cui è destinata. 
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3. Von jeglicher Stellungnahme, Konzession, Er-
mächtigung und Unbedenklichkeitserklärung wird bei 
Soforthilfe- und Wiederherstellungsmaßnahmen oder 
bei dringenden Vorbeugungsmaßnahmen, die infolge 
von Erdrutschen, Lawinen, Überschwemmungen und 
anderen Katastrophen erforderlich sind, abgesehen. 

 3. Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, 
autorizzazione e nulla osta per l'esecuzione di opere 
di pronto soccorso e di ripristino oppure per opere di 
prevenzione urgente che si rendono necessarie in 
seguito a concomitanti eventi calamitosi come frane, 
valanghe, alluvioni e altre calamità. 

   
4. Von jeglicher Stellungnahme, Konzession, Er-

mächtigung und Unbedenklichkeitserklärung wird bei 
Ausbau-, Wiederherstellungs-, Umbau- und Korrek-
turarbeiten an primären Infrastrukturen, die in den 
Bauleitplänen enthalten sind, abgesehen, wenn der 
Auftragswert unter 500.000 Euro liegt und diese Ar-
beiten vom Land angeordnet werden. 

 4. Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, 
autorizzazione e nulla osta per lavori di sistemazio-
ne, ripristino, ristrutturazione e rettifica di infrastruttu-
re primarie, d’importo inferiore a 500.000 euro, inclu-
se nei piani urbanistici, che siano disposti dalla Pro-
vincia. 

   
   

Art. 12  Art.12 
Genehmigung des Projekts  Approvazione del progetto 

   
1. Die Projekte der Bauvorhaben werden vom öf-

fentlichen Auftraggeber genehmigt, nachdem er in 
den vorgeschriebenen Fällen die technische, verwal-
tungsmäßige und wirtschaftliche Stellungnahme des 
zuständigen beratenden Organs des Landes einge-
holt hat. 

 1. I progetti delle opere sono approvati dall’ammi-
nistrazione aggiudicatrice, sentito il parere tecnico, 
amministrativo ed economico dell’organo consultivo 
competente della Provincia, ove prescritto. 

   
2. Die Erteilung der Baukonzession oder der Er-

klärung der urbanistischen Konformität hängt nicht 
von der Verfügbarkeit der Liegenschaften ab, falls 
diese auch durch Enteignung erworben werden kön-
nen oder falls eine provisorische Grundzuweisung 
vorliegt. 

 2. Il rilascio della concessione edilizia o della di-
chiarazione di conformità urbanistica non è subordi-
nato alla disponibilità degli immobili, se l’acquisizione 
di essi può effettuarsi anche in via espropriativa o nel 
caso di assegnazione provvisoria. 

   
   

Art. 13  Art. 13 
Künstlerische Gestaltung öffentlicher Bauten  Abbellimento di opere pubbliche 

   
1. Die Verwaltungen, welche öffentliche Bauten 

in Auftrag geben, können höchstens drei Prozent der 
ersten Million des geschätzten Werts des öffentli-
chen Bauvorhabens und höchstens ein Prozent des 
Restbetrages für die Verschönerung der Bauten 
durch Kunstwerke bestimmen. 

 1. Le amministrazioni che provvedono all’esecu-
zione di opere pubbliche possono destinare al loro 
abbellimento, mediante opere artistiche, una quota 
non superiore al tre per cento del primo milione del 
valore presunto dell’opera pubblica e una quota non 
superiore all’uno per cento dell’importo residuo. 

   
2. Die Auswahl des Kunstwerkes besorgt ein 

Preisgericht, welches vom öffentlichen Auftraggeber 
ernannt wird und nicht mehr als fünf Mitglieder um-
fasst. Das Preisgericht besteht vorwiegend aus 
Sachverständigen. Mitglied ist auch der/die einzige 
Verfahrensverantwortliche. 

 2. Alla scelta dell’opera d’arte provvede una 
commissione giudicatrice nominata dall’amministra-
zione aggiudicatrice, composta da non più di cinque 
membri. La commissione giudicatrice è composta in 
prevalenza da esperti. Della stessa fa parte il/la re-
sponsabile unico/unica del procedimento. 

   
3. Die Bestimmungen dieses Artikels finden auch 

auf Bauten des Instituts für den sozialen Wohnbau 
des Landes Südtirol Anwendung, wenn es sich um 

 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si ap-
plicano anche alle costruzioni dell’Istituto per l’edilizia 
sociale della Provincia autonoma di Bolzano, qualora 
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eine künstlerische Gestaltung des öffentlichen 
Raums in neu entstehenden Vierteln oder in Gebäu-
dekomplexen von besonderem sozialen Interesse 
handelt. 

si tratti di interventi di arte pubblica nei quartieri di 
nuovo insediamento urbano o nei complessi edilizi di 
particolare interesse sociale. 

   
   

Art. 14  Art. 14 
Geotechnische Untersuchungen  Indagini geotecniche 

   
1. Die Körperschaften, welche der Kontrolle des 

Landes unterworfen sind, hinterlegen beim Landes-
amt für Geologie und Baustoffprüfung eine Ausferti-
gung der geologischen und geognostischen Unter-
suchungen, sofern dies für die Verwirklichung eines 
öffentlichen Bauvorhabens vorgeschrieben ist. 

 1. Gli enti soggetti al controllo della Provincia de-
positano una copia delle indagini geologiche e geo-
gnostiche, ove previste per la realizzazione di 
un’opera pubblica, presso l’Ufficio provinciale Geolo-
gia e prove materiali. 

   
2. Die Zuständigkeiten des geologischen Dien-

stes der Generaldirektion für Bergbau des Ministeri-
ums für Industrie, Handel und Handwerk laut Gesetz 
vom 4. August 1984, Nr. 464, werden in Südtirol vom 
Landesamt für Geologie und Baustoffprüfung ausge-
übt. Diesem Amt sind Bodenbohrungen und Tunnel-
bauten zu melden. 

 2. Le competenze del Servizio geologico della Di-
rezione generale delle miniere del Ministero 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato di cui 
alla legge 4 agosto 1984, n. 464, sono espletate nel 
territorio della provincia di Bolzano dall’Ufficio pro-
vinciale Geologia e prove materiali. A questo ufficio 
vanno fatte le comunicazioni di perforazioni nel suolo 
e di opere di gallerie. 

   
3. Das Landesamt für Geologie und Baustoffprü-

fung erstellt einen geologischen und geothemati-
schen Landeskataster mit den dazugehörigen Da-
tenbanken. 

 3. L’Ufficio provinciale Geologia e prove materiali 
predispone un catasto geologico e geotematico pro-
vinciale e le relative banche dati. 

   
   

Art. 15  Art. 15 
Technische Überprüfung und Kontrolle  Verifica tecnica e controllo 

   
1. Das vorbereitende Dokument zur Planung lie-

fert neben den Präzisierungen hinsichtlich des Vor-
habens und des Verfahrens auch die ersten Anga-
ben über die Kriterien für die Bewertung der Angebo-
te; außerdem legt es die Kriterien, die Inhalte und die 
Zeitpunkte der technischen Überprüfung der ver-
schiedenen Planungsebenen fest und berücksichtigt 
den Zweck der einzelnen Bauwerke. 

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

   
2. Die technische Überprüfung des Projekts muss 

sicherstellen, dass die Planung, das Verfahren zur 
Wahl des Auftragnehmers und die Ausführung in 
sich schlüssig sind. 

 2. La verifica tecnica del progetto deve assicura-
re la congruenza tra progettazione, procedura di 
scelta del contraente ed esecuzione. 

   
3. Die Vertragsklauseln für die Ausführung müs-

sen angemessene Mechanismen vorsehen, damit 
das, was im Zuge der Ausschreibung angeboten 
wurde, auch erfüllt wird. 

 3. Le clausole contrattuali di esecuzione devono 
prevedere adeguati meccanismi a tutela dell’adempi-
mento di quanto offerto in sede di gara. 

   
4. Der öffentliche Auftraggeber prüft, ob es not-  4. L’amministrazione aggiudicatrice valuta la ne-
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wendig ist, die Überprüfung und die Validierung der 
Planung von Vorhaben im Wert unter einer Million 
Euro vorzunehmen. 

cessità di provvedere alla verifica e validazione della 
progettazione per opere di importo inferiore a un mi-
lione di euro. 

   
    

4. ABSCHNITT  CAPO IV 
BERECHNUNG DES AUFTRAGSWERTS  

UND SCHWELLENWERTE 
 CALCOLO DEL VALORE DEGLI APPALTI  

E SOGLIE 
   

Art. 16  Art. 16 
Methoden zur Berechnung  

des geschätzten Auftragswerts 
 Metodi di calcolo del valore  

stimato degli appalti 
   

1. Grundlage für die Berechnung des geschätz-
ten Auftragswerts ist der vom öffentlichen Auftragge-
ber geschätzte zahlbare Gesamtbetrag ohne Mehr-
wertsteuer, einschließlich aller Optionen und etwai-
gen Verlängerungen der Aufträge, die in den Auf-
tragsunterlagen ausdrücklich geregelt sind. Die Be-
rechnung erfolgt auf der Grundlage der entspre-
chenden aktuellen Richtpreisverzeichnisse, welche 
vom öffentlichen Auftraggeber genehmigt werden. 
Wenn der öffentliche Auftraggeber Prämien oder 
Zahlungen an Bewerber oder Bieter vorsieht, hat er 
diese bei der Berechnung des geschätzten Auf-
tragswerts zu berücksichtigen. 

 1. Il calcolo del valore stimato di un appalto è ba-
sato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, va-
lutato dall’amministrazione aggiudicatrice, compresa 
qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi even-
tuali dei contratti come esplicitamente stabilito nei 
documenti di gara. Tale valutazione avviene sulla 
base degli elenchi dei prezzi di riferimento attuali ap-
provati dall’amministrazione aggiudicatrice. Quando 
l’amministrazione aggiudicatrice prevede premi o 
pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene con-
to nel calcolo del valore stimato dell’appalto. 

   
2. Besteht ein öffentlicher Auftraggeber aus meh-

reren eigenständigen operativen Einheiten, so wird 
der geschätzte Gesamtwert für alle einzelnen opera-
tiven Einheiten berücksichtigt. Wenn eine eigenstän-
dige operative Einheit selbständig für ihre Auftrags-
vergabe oder bestimmte Kategorien der Auftragsver-
gabe zuständig ist, können die Werte auf der Ebene 
der betreffenden Einheit geschätzt werden. 

 2. Se un’amministrazione aggiudicatrice è com-
posta da unità operative distinte, si tiene conto del 
valore totale stimato per tutte le singole unità opera-
tive. Se un’unità operativa distinta è responsabile in 
modo indipendente del proprio appalto o di determi-
nate categorie di appalto, i valori possono essere 
stimati dall’unità in questione. 

   
3. Die Wahl der Methode zur Berechnung des 

geschätzten Auftragswerts darf nicht in der Absicht 
erfolgen, die Anwendung der Richtlinie 2014/24/EU 
zu umgehen. Eine Auftragsvergabe darf nicht so un-
terteilt werden, dass sie nicht in den Anwendungsbe-
reich der obgenannten Richtlinie fällt, es sei denn, es 
liegen objektive Gründe dafür vor. 

 3. La scelta del metodo per il calcolo del valore 
stimato di un appalto non può essere fatta con 
l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione 
della direttiva 2014/24/UE. Un appalto non può esse-
re frazionato allo scopo di evitare che rientri 
nell’ambito di applicazione della suindicata direttiva, 
a meno che ragioni oggettive lo giustifichino. 

   
4. Für den geschätzten Auftragswert ist der Wert 

zum Zeitpunkt der Absendung des Aufrufs zum 
Wettbewerb maßgeblich, oder, falls ein Aufruf zum 
Wettbewerb nicht vorgesehen ist, zum Zeitpunkt der 
Einleitung des Vergabeverfahrens durch den öffentli-
chen Auftraggeber. 

 4. Il valore stimato dell’appalto è valido al mo-
mento dell’invio dell’avviso di indizione di gara o, nei 
casi in cui non sia prevista un’indizione di gara, al 
momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice av-
via la procedura d’appalto. 

   
5. Bei Rahmenabkommen und Vereinbarungen 

und bei dynamischen Beschaffungssystemen ist der 
zu berücksichtigende Wert gleich dem geschätzten 

 5. Per gli accordi quadro e le convenzioni e per i 
sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere 
in considerazione è il valore massimo stimato, al net-
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Höchstwert, ohne Mehrwertsteuer, aller für die ge-
samte Laufzeit des Rahmenabkommens, der Ver-
einbarung oder des dynamischen Beschaffungssy-
stems geplanten Aufträge. 

to dell’IVA, del complesso dei contratti previsti duran-
te l’intera durata dell’accordo quadro, della conven-
zione o del sistema dinamico di acquisizione. 

   
6. Im Falle von Innovationspartnerschaften ist der 

zu berücksichtigende Wert gleich dem geschätzten 
Höchstwert, ohne Mehrwertsteuer, der Forschungs- 
und Entwicklungstätigkeiten, die während sämtlicher 
Phasen der geplanten Partnerschaft stattfinden sol-
len, sowie der Lieferungen, Dienstleistungen oder 
Bauleistungen, die zu entwickeln und am Ende der 
geplanten Partnerschaft zu beschaffen sind. 

 6. Nel caso di partenariati per l’innovazione, il va-
lore da prendere in considerazione è il valore mas-
simo stimato, al netto dell’IVA, delle attività di ricerca 
e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del 
previsto partenariato, nonché delle forniture, dei ser-
vizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine 
del partenariato. 

   
7. Bei der Berechnung des geschätzten Auf-

tragswerts von öffentlichen Bauaufträgen wird außer 
dem Wert der Bauleistungen auch der geschätzte 
Gesamtwert der vom öffentlichen Auftraggeber dem 
Auftragnehmer zur Verfügung gestellten Lieferungen 
und Dienstleistungen berücksichtigt, sofern diese für 
die Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind. 

 7. Per gli appalti pubblici di lavori, il calcolo del 
valore stimato tiene conto dell’importo dei lavori 
stessi, nonché del valore stimato complessivo di tutte 
le forniture e di tutti i servizi che sono messi a dispo-
sizione del contraente dall’amministrazione aggiudi-
catrice, a condizione che siano necessarie all’ese-
cuzione dei lavori. 

   
8. Kann ein Bauvorhaben oder die vorgesehene 

Erbringung von Dienstleistungen zu Aufträgen füh-
ren, die in mehreren Losen vergeben werden, so ist 
der geschätzte Gesamtwert aller dieser Lose heran-
zuziehen. Erreicht oder übersteigt der kumulierte 
Wert der Lose den in Artikel 4 der Richtlinie 
2014/24/EU bestimmten Schwellenwert, so gilt die 
Richtlinie für die Vergabe jedes einzelnen Loses. 

 8. Quando un’opera prevista o una prestazione di 
servizi prevista può dar luogo ad appalti aggiudicati 
per lotti separati, è computato il valore stimato com-
plessivo della totalità di tali lotti. Quando il valore ag-
gregato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui 
all’articolo 4 della direttiva 2014/24/UE, la direttiva si 
applica all’aggiudicazione di ciascun lotto. 

   
9. Kann ein Vorhaben zum Zweck des Erwerbs 

gleichartiger Lieferungen zu Aufträgen führen, die in 
mehreren Losen vergeben werden, so wird bei der 
Anwendung von Artikel 4 Buchstaben b) und c) der 
Richtlinie 2014/24/EU der geschätzte Gesamtwert al-
ler dieser Lose berücksichtigt. Erreicht oder übersteigt 
der kumulierte Wert der Lose den Schwellenwert, so 
gilt die Richtlinie für die Vergabe jedes Loses. 

 9. Quando un progetto volto ad ottenere forniture 
omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati per 
lotti separati, nell’applicazione dell’articolo 4, lettere 
b) e c), della direttiva 2014/24/UE si tiene conto del 
valore stimato della totalità di tali lotti. Quando il valo-
re cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia, la 
direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto. 

   
10. Abweichend von den Absätzen 8 und 9 kön-

nen öffentliche Auftraggeber bei der Vergabe einzel-
ner Lose von den in der Richtlinie festgelegten Ver-
fahren abweichen, wenn der geschätzte Wert des 
betreffenden Loses ohne Mehrwertsteuer bei Liefe-
rungen oder Dienstleistungen unter 80.000 Euro und 
bei Bauleistungen unter 1.000.000 Euro liegt. Bei 
Verfahren unter dem EU-Schwellenwert darf in Ab-
weichung vom Verfahren, welches für den Gesamt-
betrag des Vorhabens vorgesehen ist, der kumulierte 
Wert der vergebenen Lose nicht 30 Prozent des ku-
mulierten Werts sämtlicher Lose überschreiten, in die 
das Bauvorhaben, der vorgesehene Erwerb gleichar-
tiger Lieferungen oder die vorgesehene Erbringung 

 10. In deroga ai commi 8 e 9, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli 
lotti senza applicare le procedure previste dalla diret-
tiva, a condizione che il valore stimato, al netto 
dell’IVA, del lotto in questione sia inferiore a 80.000 
euro per le forniture o i servizi oppure a 1.000.000 di 
euro per i lavori. Nelle procedure inferiori alla soglia 
UE, il valore cumulato dei lotti aggiudicati senza ap-
plicare la procedura prevista per l’intero importo 
dell’opera non può superare il 30 per cento del valo-
re cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati 
l’opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture 
omogenee o il progetto di prestazione di servizi. 
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von Dienstleistungen unterteilt wurden. 
   

11. Bei öffentlichen Liefer- oder Dienstleistungs-
aufträgen, die regelmäßig wiederkehren oder die in-
nerhalb eines bestimmten Zeitraums verlängert wer-
den sollen, wird der geschätzte Auftragswert wie 
folgt berechnet: 

 11. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi 
presentano carattere di regolarità o sono destinati ad 
essere rinnovati entro un determinato periodo, è as-
sunto come base per il calcolo del valore stimato 
dell’appalto: 

a) entweder auf der Basis des tatsächlichen Ge-
samtwerts entsprechender aufeinander folgender 
Aufträge aus den vorangegangenen zwölf Mona-
ten oder dem vorangegangenen Haushaltsjahr; 
dieser Gesamtwert ist unter Berücksichtigung der 
voraussichtlichen Änderungen bei Menge oder 
Wert während der auf den ursprünglichen Auftrag 
folgenden zwölf Monate nach Möglichkeit zu be-
richtigen, 

 a) il valore reale complessivo dei contratti successi-
vi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodi-
ci mesi precedenti o dell’esercizio finanziario pre-
cedente, rettificato, se possibile, al fine di tener 
conto dei cambiamenti in termini di quantità o di 
valore che potrebbero sopravvenire nei dodici 
mesi successivi al contratto iniziale, 

b) oder auf der Basis des geschätzten Gesamtwerts 
aufeinander folgender Aufträge, die während der 
auf die erste Lieferung folgenden zwölf Monate 
beziehungsweise während des Haushaltsjahres, 
soweit dieses länger als zwölf Monate ist, verge-
ben werden. 

 b) oppure il valore stimato complessivo dei contratti 
successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi 
successivi alla prima consegna o nel corso 
dell’esercizio finanziario, se questo è superiore a 
dodici mesi. 

   
12. Bei öffentlichen Lieferaufträgen für Leasing, 

Miete, Pacht oder Ratenkauf von Waren wird der ge-
schätzte Auftragswert wie folgt berechnet: 

 12. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per 
oggetto la locazione finanziaria, la locazione, l’affitto 
o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assume-
re come base per il calcolo del valore stimato 
dell’appalto è il seguente: 

a) bei zeitlich begrenzten öffentlichen Aufträgen mit 
höchstens zwölf Monaten Laufzeit auf der Basis 
des geschätzten Gesamtwerts für die Laufzeit 
des Auftrags oder, bei einer Laufzeit von mehr 
als zwölf Monaten, auf der Basis des Gesamt-
werts einschließlich des geschätzten Werts des 
Restbetrags, 

 a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari 
o inferiore a dodici mesi, il valore stimato com-
plessivo per la durata dell’appalto o, se la durata 
supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi 
compreso il valore stimato dell’importo residuo; 

b) bei öffentlichen Aufträgen mit unbestimmter 
Laufzeit oder bei Aufträgen, deren Laufzeit nicht 
bestimmt werden kann, auf der Basis des Mo-
natswerts multipliziert mit 48. 

 b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o 
se questa non può essere definita, il valore men-
sile moltiplicato per 48. 

   
13. Bei öffentlichen Dienstleistungsaufträgen wird 

der geschätzte Auftragswert je nach Fall wie folgt be-
rechnet: 

 13. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da 
assumere come base di calcolo del valore stimato 
dell’appalto è, a seconda dei casi, il seguente: 

a) bei Versicherungsleistungen auf der Basis der zu 
zahlenden Versicherungsprämie und sonstiger 
Entgelte, 

 a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e al-
tre forme di remunerazione; 

b) bei Bank- und anderen Finanzdienstleistungen 
auf der Basis der zu zahlenden Gebühren, Provi-
sionen und Zinsen sowie sonstiger Entgelte, 

 b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli 
onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e 
altre forme di remunerazione; 

c) bei Aufträgen über Planungsarbeiten auf der Ba-
sis der zu zahlenden Gebühren und Provisionen 
sowie sonstiger Entgelte. 

 c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli ono-
rari, le commissioni da pagare e altre forme di re-
munerazione. 

   
14. Bei öffentlichen Dienstleistungsaufträgen, für  14. Per gli appalti pubblici di servizi che non fis-
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die kein Gesamtpreis angegeben wird, wird der ge-
schätzte Auftragswert wie folgt berechnet: 

sano un prezzo complessivo, il valore da assumere 
come base di calcolo del valore stimato dell’appalto 
è il seguente: 

a) bei zeitlich begrenzten Aufträgen mit einer Lauf-
zeit von bis zu 48 Monaten auf der Basis des 
Gesamtwerts für die gesamte Laufzeit des Auf-
trags, 

 a) nel caso di appalti di durata determinata pari o 
inferiore a 48 mesi: il valore complessivo per 
l’intera loro durata; 

b) bei Verträgen mit unbestimmter Laufzeit oder mit 
einer Laufzeit von mehr als 48 Monaten auf der 
Basis des Monatswerts multipliziert mit 48. 

 b) nel caso di appalti di durata indeterminata o su-
periore a 48 mesi: il valore mensile moltiplicato 
per 48. 

   
15. Die Berechnung des geschätzten Auftrags-

werts von öffentlichen Bau- und Dienstleistungsauf-
trägen erfolgt unter anderem unter Berücksichtigung: 

 15. Il calcolo del valore stimato degli appalti pub-
blici di opere e di servizi va operato tenuto conto, tra 
l’altro: 

a) der vom öffentlichen Auftraggeber zum Zeitpunkt 
der Durchführung des Vergabeverfahrens tat-
sächlich bereitgestellten wirtschaftlichen Res-
sourcen,  

 a) delle risorse economiche effettivamente allocate 
dall’amministrazione aggiudicatrice al momento 
dell’indizione della procedura di aggiudicazione; 

b) der tatsächlichen Verfügbarkeit von Seiten des 
öffentlichen Auftraggebers von Genehmigungen 
und Unterlagen, die für die Verwirklichung des 
Gegenstands der Auftragserteilung notwendig 
sind, 

 b) della disponibilità effettiva in capo all’amministra-
zione aggiudicatrice di autorizzazioni e documen-
tazioni necessarie per la realizzazione dell’ogget-
to dell’appalto; 

c) weiterer Faktoren, die mit dem Gegenstand der 
Auftragserteilung in Zusammenhang stehen und 
für dessen Verwirklichung dienlich sind, sofern 
sie nicht in die Verfügbarkeit des öffentlichen Auf-
traggebers fallen. 

 c) di ulteriori fattori di contesto connessi all’oggetto 
dell’appalto e funzionali alla sua realizzazione, 
che non rientrano nella disponibilità dell’ammini-
strazione aggiudicatrice. 

   
16. Bauvorhaben und Dienstleistungsaufträge 

dürfen nicht so unterteilt werden, dass sie nicht in 
den Anwendungsbereich der Bestimmungen über die 
Modalitäten der Auftragsvergabe fallen. 

 16. Nessun progetto d’opera né appalto di servizi 
può essere frazionato per escluderlo dall’applica-
zione delle disposizioni concernenti le modalità di 
affidamento. 

   
   

Art. 17  Art. 17 
Schwellen für freiberufliche Leistungen  Soglie per prestazioni professionali 

   
1. Für die Vergabe von Aufträgen betreffend frei-

berufliche Leistungen im Zusammenhang mit der 
Planung und Ausführung öffentlicher Bauaufträge 
gelten folgende Bestimmungen: 

 1. Per l’affidamento degli incarichi aventi ad og-
getto prestazioni professionali connesse con la pro-
gettazione ed esecuzione di opere pubbliche si ap-
plicano le seguenti disposizioni: 

a) unter 40.000 Euro können die Aufträge direkt 
vergeben werden, 

 a) affidamento diretto per incarichi d’importo inferio-
re a 40.000 euro; 

b) für Aufträge ab 40.000 Euro und unter 100.000 
Euro müssen mindestens fünf freiberuflich Tätige 
zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, 

 b) per incarichi d’importo pari o superiore a 40.000 
euro e inferiori a 100.000 euro vanno invitati al-
meno cinque professionisti a presentare un’offer-
ta; 

c) für Aufträge, deren Betrag sich auf 100.000 Euro 
oder mehr beläuft, und bis zur EU-Schwelle müs-
sen mindestens zehn freiberuflich Tätige zur An-
gebotsabgabe aufgefordert werden; mindestens 
drei davon müssen seit weniger als fünf Jahren 
zur Ausübung des Berufs zugelassen sein. 

 c) per incarichi d’importo pari o superiore a 100.000 
euro e fino alla soglia UE vanno invitati almeno 
dieci professionisti a presentare un’offerta; di essi 
almeno tre devono essere abilitati da meno di 
cinque anni all’esercizio della professione. 
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5. ABSCHNITT  CAPO V 
ARCHITEKTEN- ODER  

INGENIEURLEISTUNGEN 
 SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA 

 E ALL’INGEGNERIA 
   

Art. 18  Art. 18 
Vergabe von Architekten-  
oder Ingenieurleistungen 

 Affidamento dei servizi attinenti  
all’architettura e all’ingegneria 

   
1. Der Planungswettbewerb ist ein Instrument zur 

Förderung der Baukultur und wird vorzugsweise für 
Bauvorhaben von besonderer städtebaulicher, archi-
tektonischer, umweltbezogener, kunsthistorischer, 
konservatorischer oder technischer Bedeutung ver-
wendet. Bei Planungswettbewerben können die 
fachspezifischen Leistungen mittels getrenntem Ver-
fahren vergeben werden. Was die Einhaltung der 
EU-Schwellenwerte betrifft, wird der Gesamtwert al-
ler gleichartigen Leistungen herangezogen. 

 1. Il concorso di progettazione è uno strumento 
per incentivare la qualità architettonica ed è utilizzato 
in via prioritaria per opere di particolare rilevanza sot-
to il profilo urbanistico, architettonico, ambientale, 
storico-artistico, conservativo nonché tecnologico. 
Nei concorsi di progettazione, le prestazioni speciali-
stiche possono essere affidate mediante procedura 
separata. Per la determinazione delle soglie di rile-
vanza comunitaria, è computato il valore complessi-
vo della totalità delle prestazioni dello stesso tipo. 

   
2. Das Siegerprojekt wird von einer vom öffentli-

chen Auftraggeber ernannten Kommission, die aus 
höchstens fünf Mitgliedern besteht, ausgewählt. Die 
Kommission setzt sich vorwiegend aus Techni-
kern/Technikerinnen und Sachverständigen zusam-
men. Mindestens ein Drittel der Kommissionsmitglie-
der muss mindestens über eine Qualifikation verfü-
gen, die der von den Wettbewerbsteilnehmern ver-
langten gleichwertig ist.  

 2. Alla scelta del progetto provvede una commis-
sione nominata dall’amministrazione aggiudicatrice, 
composta da non più di cinque membri. La commis-
sione 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. 

   
3. Bei der Bestimmung der Anforderungen an die 

wirtschaftlich-finanzielle und technisch-organisatori-
sche Leistungsfähigkeit für die Teilnahme am Wett-
bewerb für die Vergabe von Architekten- oder Inge-
nieurleistungen gilt keine zeitliche Beschränkung. 

 3. Non sono previste limitazioni temporali per la 
definizione dei requisiti economico-finanziari e tecni-
co-organizzativi di partecipazione alle gare per 
l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria.  

   
4. Bei Vergaben auf der Grundlage des wirt-

schaftlich günstigsten Angebots können die Phasen 
zur Ermittlung des besten Angebots folgende sein: 

 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) Bewertung des anonymen technischen Angebots 
und Zuerkennung der Punktezahl, 

 a) valutazione dell’offerta tecnica anonima e attribu-
zione del punteggio; 

b) Einladung zu einem Bewertungsgespräch be-
schränkt auf die in den Auftragsunterlagen ange-
gebene Anzahl von Bietern, welche die beste 
technische Bewertung laut Buchstabe a) erlangt 
haben, 

 b) invito al colloquio di valutazione limitato al nume-
ro di offerenti indicato nei documenti di gara che 
hanno ottenuto la migliore valutazione tecnica di 
cui alla lettera a); 

c) Verfassen einer endgültigen technischen Rang-
ordnung auf der Grundlage des Ergebnisses des 
Bewertungsgesprächs und der Bewertung der 
Referenzen, 

 c) redazione della graduatoria tecnica definitiva sul-
la base dell’esito del colloquio e della valutazione 
delle referenze; 

d) Öffnung des wirtschaftlichen Angebots und Zuer-
kennung der Gesamtpunktezahl. 

 d) apertura dell’offerta economica e attribuzione del 
punteggio totale. 

   
5. Im Rahmen der Wertung wird die Punktezahl  5. In sede di valutazione i punteggi per l’espleta-

Supplemento n. 3 al B.U. n. 51/I-II del 22/12/2015 /  Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 22/12/2015 Nr. 51/I-II 0018



 
 

 
 

- 18 - 

für Dienstleistungen, die vor mehr als zehn Jahren 
erbracht wurden, mit einem Koeffizienten von weni-
ger als 1 reduziert. Es können auch spezifische 
Kompetenzen im Rahmen des Europäischen Qualifi-
kationsrahmens 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 An-
wendungsrichtlinien für die Bewertungskriterien bei 
Vergabeverfahren nach dem Kriterium des wirt-
schaftlich günstigsten Angebots. 

mento di servizi prestati oltre dieci anni vengono ri-
dotti di un coefficiente minore di 1. Possono inoltre 
essere valutate competenze specifiche sulla base 
del sistema European Qualification Framework 
(EQF) o analoghi sistemi di qualificazione. È am-
messa 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 procedu-
re basate sul criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

   
6. Der technische Bericht zur Erläuterung der 

Ausführungsweise der Leistungen, die Gegenstand 
des Auftrags sind, darf höchstens 10 Seiten im A4-
Format oder 5 Seiten im A3-Format umfassen und 
darf keine Zeichnungen, Fotos und andere graphi-
sche Darstellungen enthalten. 

 6. La relazione tecnica illustrativa delle modalità 
di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico 
si compone di un numero massimo di 10 schede 
formato A4 o 5 schede formato A3 e non può conte-
nere disegni, foto o altre rappresentazioni grafiche. 

   
7. Die Leistungsbeschreibung für Aufträge betref-

fend die Planung, die Bauleitung, die Unterstützung 
des/der einzigen Verfahrensverantwortlichen, die Si-
cherheitskoordinierung auf den Baustellen und ande-
re Leistungen in Zusammenhang mit der Planung 
und Realisierung öffentlicher Bauten sowie die ent-
sprechenden Tarife werden von der Landesregierung 
mit Beschluss, der im Amtsblatt der Region zu veröf-
fentlichen ist, festgelegt. 

 7. Il capitolato prestazionale per incarichi di pro-
gettazione, direzione lavori, attività di supporto al/alla 
responsabile unico/unica del procedimento, di coor-
dinamento per la sicurezza nei cantieri e altre pre-
stazioni professionali connesse con la progettazione 
e realizzazione di opere pubbliche, nonché le relative 
tariffe, sono determinati dalla Giunta provinciale, con 
deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale 
della Regione.  

   
8. Bei Vergabeverfahren nach dem Kriterium des 

niedrigsten Preises werden jene Angebote automa-
tisch ausgeschlossen, die im Sinne der von der Lan-
desregierung festgelegten Kriterien als ungewöhnlich 
niedrig erachtet werden.  

 8. Nel caso di utilizzo della procedura basata sul 
criterio del prezzo più basso vengono escluse auto-
maticamente le offerte considerate anormalmente 
basse secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provincia-
le. 

   
   

Art. 19  Art. 19 
Technische Ausgaben bei der Vergabe von  

Architekten- oder Ingenieurleistungsaufträgen 
 Spese tecniche negli appalti di servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria  
   

1. Die Zweckbindung der voraussichtlichen tech-
nischen Ausgaben für freiberufliche Leistungen in 
Zusammenhang mit der Planung und Ausführung 
öffentlicher Bauten kann gleichzeitig mit dem Ab-
schluss des Vertrags über die Planung mit dem/der 
freiberuflich Tätigen vorgenommen werden. Reichen 
die zweckgebundenen Ausgaben in der Folge nicht, 
weil die wirklichen Baukosten gestiegen sind, werden 
zusätzliche Ausgabenzweckbindungen mit begrün-
deter Maßnahme zum Zeitpunkt der Flüssigmachung 
der Ausgabe, nach vorheriger Überprüfung der dies-
bezüglichen Verfügbarkeit, veranlasst. 

 1. All’impegno delle spese tecniche presunte per 
prestazioni professionali connesse con la progetta-
zione ed esecuzione di opere pubbliche si può prov-
vedere contestualmente alla stipula del contratto 
d’incarico di progettazione al/alla professionista. 
Qualora le spese impegnate risultino in seguito insuf-
ficienti a causa di aumenti del costo reale delle ope-
re, l’impegno di ulteriori fondi viene disposto, con 
provvedimento motivato, all’atto della liquidazione 
della spesa, previa verifica della relativa disponibilità 
finanziaria. 
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6. ABSCHNITT  CAPO VI 
VORBEREITENDE TÄTIGKEITEN  ATTIVITÀ PREPARATORIE 

   
Art. 20  Art. 20 

Vorherige Marktkonsultationen  Consultazioni preliminari di mercato 
   

1. Vor der Einleitung eines Vergabeverfahrens 
können die öffentlichen Auftraggeber Marktkonsulta-
tionen zur Vorbereitung der Auftragsvergabe und zur 
Unterrichtung der Wirtschaftsteilnehmer über ihre 
Auftragsvergabepläne und die jeweiligen Anforde-
rungen durchführen. Marktkonsultationen dienen 
nicht der Überprüfung oder Festlegung von Preisen, 
wenn bereits entsprechende Richtpreisverzeichnisse 
oder Vergütungsparameter bestehen. 

 1. Prima dell’avvio di una procedura di appalto, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere con-
sultazioni di mercato ai fini della preparazione 
dell’appalto e per informare gli operatori economici 
degli appalti da esse programmati e dei requisiti ri-
chiesti. 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. 

   
2. Hierzu können die öffentlichen Auftraggeber 

den Rat von unabhängigen Sachverständigen oder 
Behörden beziehungsweise von Wirtschaftsteilneh-
mern einholen oder annehmen. Der Rat kann für die 
Planung und Durchführung des Vergabeverfahrens 
genutzt werden, sofern dieser Rat nicht wettbewerbs-
verzerrend ist und nicht zu einem Verstoß gegen die 
Grundsätze der Nichtdiskriminierung und der Transpa-
renz führt. 

 2. A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici 
possono richiedere o accettare consulenze da parte 
di esperti o autorità indipendenti o di operatori eco-
nomici. Tali consulenze possono 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 viola-
zione dei principi di non discriminazione e di traspa-
renza. 

   
   

Art. 21  Art. 21 
Vorherige Einbeziehung von Bewerbern oder Bietern  Partecipazione precedente di candidati o offerenti 
   

1. Hat ein Bewerber oder Bieter oder ein mit ei-
nem Bewerber oder Bieter verbundenes Unterneh-
men den öffentlichen Auftraggeber beraten oder war 
auf andere Art und Weise an der Vorbereitung des 
Vergabeverfahrens beteiligt, so ergreift der öffentli-
che Auftraggeber angemessene Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass der Wettbewerb durch die Teil-
nahme des Bewerbers oder Bieters nicht verzerrt 
wird. 

 1. Qualora un candidato o un offerente o un’impre-
sa collegata a un candidato o a un offerente abbia 
fornito una consulenza all’amministrazione aggiudica-
trice o abbia altrimenti partecipato alla preparazione 
della procedura di aggiudicazione dell’appalto, 
l’amministrazione aggiudicatrice adotta misure ade-
guate per garantire che la concorrenza non sia falsata 
dalla partecipazione del candidato o dell’offerente in 
questione. 

   
2. Die Maßnahmen laut Absatz 1 umfassen die 

Unterrichtung anderer Bewerber und Bieter in Bezug 
auf einschlägige Informationen, die im Zusammen-
hang mit der Einbeziehung des Bewerbers oder Bie-
ters in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens aus-
getauscht wurden oder daraus resultieren, sowie die 
Festlegung angemessener Fristen für den Eingang 
der Angebote. Der betreffende Bewerber oder Bieter 
wird vom Verfahren nur dann ausgeschlossen, wenn 
keine andere Möglichkeit besteht, die Einhaltung der 
Pflicht zur Wahrung des Grundsatzes der Gleichbe-
handlung zu gewährleisten. 

 2. Le misure di cui al comma 1 includono la co-
municazione agli altri candidati e offerenti di informa-
zioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipa-
zione del candidato o dell’offerente alla preparazione 
della procedura o ottenute a seguito di tale parteci-
pazione, nonché la fissazione di termini adeguati per 
la ricezione delle offerte. Il candidato o l’offerente in-
teressato è escluso dalla procedura unicamente nel 
caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il ri-
spetto dell’obbligo di osservare il principio della pari-
tà di trattamento. 

   
3. Vor einem solchen Ausschluss wird den Be-  3. Prima di tale eventuale esclusione, ai candidati 
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werbern oder Bietern die Möglichkeit gegeben, 
nachzuweisen, dass ihre Beteiligung an der Vorbe-
reitung des Vergabeverfahrens den Wettbewerb 
nicht verzerren kann. Die ergriffenen Maßnahmen 
werden in einem eigenen Vergabevermerk dokumen-
tiert. 

o agli offerenti è offerta la possibilità di provare che 
la loro partecipazione alla preparazione della proce-
dura di aggiudicazione dell’appalto non è un elemen-
to in grado di falsare la concorrenza. Le misure adot-
tate sono documentate in un’apposita relazione uni-
ca. 

   
   

Art. 22  Art. 22 
Bekämpfung von Bestechung und Verhinderung  
von Interessenkonflikten sowie Sozialklauseln 

 Lotta alla corruzione, prevenzione 
dei conflitti di interesse e clausole sociali 

   
1. Um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden 

und die Transparenz des Vergabeverfahrens und die 
Gleichbehandlung aller Bewerber und Bieter zu ge-
währleisten, müssen die öffentlichen Auftraggeber 
und die Auftrag gebenden Körperschaften geeignete 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Betrug, Günst-
lingswirtschaft und Bestechung sowie zur wirksamen 
Verhinderung, Aufdeckung und Behebung von Inter-
essenkonflikten, die bei der Durchführung von Ver-
gabeverfahren auftreten, treffen. 

 1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti ag-
giudicatori devono adottare misure adeguate per 
combattere le frodi, il clientelismo e la corruzione e 
per prevenire, individuare e risolvere in modo effica-
ce i conflitti di interesse insorti nello svolgimento del-
le procedure di aggiudicazione, in modo da evitare 
qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la 
trasparenza della procedura di aggiudicazione e la 
parità di trattamento di tutti i candidati e gli offerenti. 

   
2. Der Begriff Interessenkonflikt deckt zumindest 

alle Situationen ab, in denen Bedienstete des öffent-
lichen Auftraggebers oder der Auftrag gebenden 
Körperschaft, die an der Durchführung des Verfah-
rens beteiligt sind oder Einfluss auf den Ausgang des 
Verfahrens nehmen können, direkt oder indirekt ein 
finanzielles, wirtschaftliches oder sonstiges privates 
Interesse haben, das als Beeinträchtigung ihrer Un-
parteilichkeit und Unabhängigkeit im Rahmen des 
Vergabeverfahrens wahrgenommen werden könnte. 

 2. Il concetto di conflitti di interesse copre almeno 
i casi in cui il personale di un’amministrazione aggiu-
dicatrice o di un ente aggiudicatore che interviene 
nello svolgimento della procedura di aggiudicazione 
o può influenzare il risultato di tale procedura ha, di-
rettamente o indirettamente, un interesse finanziario, 
economico o altro interesse personale che può esse-
re percepito come una minaccia alla sua imparzialità 
e indipendenza nel contesto della procedura di ag-
giudicazione. 

   
3. In Bezug auf Interessenkonflikte dürfen die 

verabschiedeten Maßnahmen nicht über das hinaus-
gehen, was zur Verhinderung eines potenziellen In-
teressenkonflikts oder zur Behebung des ermittelten 
Interessenkonflikts unbedingt erforderlich ist. 

 3. Per quanto riguarda i conflitti di interesse, le 
misure adottate non vanno al di là di quanto sia stret-
tamente necessario per prevenire un conflitto di inte-
ressi potenziale o eliminare il conflitto di interessi 
identificato. 

   
4. Bei Dienstleistungen muss der Wirtschaftsteil-

nehmer im Angebot das Ausmaß der Personalkosten 
angeben, wobei die gesamtstaatlichen Kollektivverträ-
ge und jene auf lokaler Ebene zu berücksichtigen 
sind. 

 4. Negli appalti di servizi l’operatore economico 
deve indicare nell’offerta l’entità del costo del perso-
nale, tenuto conto dei contratti collettivi nazionali e 
dei contratti collettivi territoriali.  

   
5. Die Wirtschaftsteilnehmer müssen bei der Aus-

führung öffentlicher Aufträge die geltenden umwelt-, 
sozial- und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen einhal-
ten, die durch Rechtsvorschriften der Union, staatli-
che Rechtsvorschriften oder Rechtsvorschriften des 
Landes Südtirol, Bereichsverträge oder bereichs-
übergreifende Kollektivverträge, sei es auf gesamt-
staatlicher sei es auf lokaler Ebene, oder die in An-

 5. Gli operatori economici, nell’esecuzione di ap-
palti pubblici, devono garantire il rispetto degli obbli-
ghi vigenti in materia di diritto ambientale, sociale e 
del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto 
nazionale o dalla normativa provinciale, da contratti 
collettivi, sia di settore che interconfederali nazionali 
e territoriali, o dalle disposizioni internazionali in ma-
teria di diritto ambientale, sociale e del lavoro elenca-
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hang X der Richtlinie 2014/24/EU aufgeführten inter-
nationalen umwelt-, sozial- und arbeitsrechtlichen 
Vorschriften festgelegt sind. 

te nell’allegato X della direttiva 2014/24/UE. 

   
   

7. ABSCHNITT  CAPO VII 
ABWICKLUNG DER VERFAHREN   SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE 

   
Art. 23  Art. 23 

Verfahren zur Auswahl des Auftragnehmers  Procedura di scelta del contraente 
   

1. Mit der Veröffentlichung der Ausschreibungs-
bekanntmachung oder des Aufforderungsschreibens 
gilt die Entscheidung über das anzuwendende Aus-
wahlverfahren als formell getroffen. 

 1. La scelta della procedura è formalmente adot-
tata con la pubblicazione del bando di gara o della 
lettera d’invito. 

   
   

Art. 24  Art. 24 
Prüfung der Voraussetzungen  Verifica dei requisiti 

   
1. Die öffentlichen Auftraggeber können ent-

scheiden, die Angebote vor der Überprüfung des 
Nichtvorliegens von Ausschlussgründen und der 
Einhaltung der Eignungskriterien zu prüfen. Machen 
sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so stellen sie 
sicher, dass die Prüfung des Nichtvorliegens von 
Ausschlussgründen und der Einhaltung der Eig-
nungskriterien unparteiisch und transparent erfolgt, 
damit kein Auftrag an einen Bieter vergeben wird, 
der hätte ausgeschlossen werden müssen bezie-
hungsweise der die Eignungskriterien des öffentli-
chen Auftraggebers nicht einhält. Der öffentliche Auf-
traggeber schließt Teilnehmer, welche die Verpflich-
tungen betreffend die Zahlung von Abgaben oder 
Sozialbeiträgen nicht erfüllt haben, in folgenden Fäl-
len nicht aus:  

 1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono de-
cidere di esaminare le offerte prima di verificare 
l’assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei crite-
ri di selezione. Se si avvalgono di tale possibilità, le 
amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la 
verifica dell’assenza di motivi di esclusione e del ri-
spetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera 
imparziale e trasparente, in modo che nessun appal-
to sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto 
essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezio-
ne stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice. L’am-
ministrazione aggiudicatrice non esclude l’operatore 
che non ha ottemperato agli obblighi relativi al pa-
gamento di imposte o contributi previdenziali nei se-
guenti casi: 

a) wenn der Ausschluss eindeutig unverhältnismä-
ßig ist, 

 a) quando tale esclusione risulta chiaramente spro-
porzionata; 

b) wenn nur geringfügige Beträge nicht entrichtet 
worden sind, 

 b) quando non sono stati pagati solo piccoli importi; 

c) wenn der Teilnehmer, als er über die exakte Hö-
he des geschuldeten Betrages informiert wurde, 
nicht die Möglichkeit hatte, entsprechende Maß-
nahmen vor Ablauf der Frist für die Teilnahme 
am Ausschreibungsverfahren zu ergreifen, 

 c) quando, informato dell’importo preciso dovuto, 
l’operatore non ha avuto la possibilità di prendere 
provvedimenti in merito prima della scadenza del 
termine per la partecipazione alla procedura di 
gara; 

d)  genehmigte Ratenzahlungen der Sozialbeiträge.  d)  quando sono stati approvati versamenti rateizzati 
dei contributi previdenziali. 

   
   

Art. 25  Art. 25 
Verhandlungsverfahren ohne  

vorherige Veröffentlichung 
 Procedura negoziata senza  

previa pubblicazione 
   

1. Bei öffentlichen Bau-, Liefer- und Dienstlei-  1. Nel caso degli appalti pubblici di lavori, fornitu-
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stungsaufträgen kann in den folgenden Fällen auf 
das Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröf-
fentlichung zurückgegriffen werden: 

re e servizi, la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione può essere utilizzata nei casi seguenti: 

a) wenn im Rahmen eines offenen oder nichtoffe-
nen Verfahrens keine oder keine geeigneten An-
gebote oder keine oder keine geeigneten Teil-
nahmeanträge abgegeben worden sind, sofern 
die ursprünglichen Auftragsbedingungen nicht 
grundlegend geändert werden und sofern der 
EU-Kommission auf Anforderung ein Bericht vor-
gelegt wird; ein Angebot gilt als ungeeignet, 
wenn es irrelevant für den Auftrag ist, das heißt 
ohne wesentliche Abänderung den in den Auf-
tragsunterlagen genannten Bedürfnissen und An-
forderungen des öffentlichen Auftraggebers of-
fensichtlich nicht entsprechen kann. Ein Teilnah-
meantrag gilt als ungeeignet, wenn der Wirt-
schaftsteilnehmer ausgeschlossen werden muss 
oder kann oder wenn er die vom öffentlichen Auf-
traggeber genannten Eignungskriterien nicht er-
füllt, 

 a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o 
alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di 
partecipazione o alcuna domanda di partecipa-
zione 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 pre-
senta alcuna pertinenza con l’appalto ed è quindi 
manifestamente inadeguata, salvo modifiche so-
stanziali, a rispondere alle esigenze dell’ammini-
strazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati 
nei documenti di gara. Una domanda di parteci-
pazione non è ritenuta appropriata se l’operatore 
economico interessato deve o può essere esclu-
so o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti 
dall’amministrazione aggiudicatrice;  

b) wenn die Bauleistungen, Lieferungen oder 
Dienstleistungen aus einem der folgenden Grün-
de nur von einem bestimmten Wirtschaftsteil-
nehmer erbracht beziehungsweise bereitgestellt 
werden können: 

 b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono 
essere forniti unicamente da un determinato ope-
ratore economico per una delle seguenti ragioni:  

1) Schaffung oder Erwerb eines einzigartigen 
Kunstwerks oder einer einzigartigen künstleri-
schen Leistung als Ziel der Auftragsvergabe, 

 1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione 
o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappre-
sentazione artistica unica;  

2) nicht vorhandener Wettbewerb aus techni-
schen Gründen, 

 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;  

3) Schutz von ausschließlichen Rechten, ein-
schließlich der Rechte des geistigen Eigentums, 

 3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di pro-
prietà intellettuale;  

c) soweit dies unbedingt erforderlich ist, wenn äu-
ßerst dringliche, zwingende Gründe im Zusam-
menhang mit Ereignissen, die der betreffende öf-
fentliche 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. 

 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 proce-
dure ristrette o per le procedure competitive con 
negoziazione non possono essere rispettati. Le 
circostanze invocate per giustificare l’estrema ur-
genza non sono in alcun caso imputabili 
all’amministrazione aggiudicatrice. 

   
2. Die in Absatz 1 Buchstabe b) Ziffern 1) und 2) 

festgelegten Ausnahmen gelten nur dann, wenn es 
keine vernünftige Alternative oder Ersatzlösung gibt 
und der mangelnde Wettbewerb nicht das Ergebnis 
einer künstlichen Einschränkung der Auftragsverga-
beparameter ist. 

 2. Le eccezioni di cui al comma 1, lettera b), nu-
meri 1) e 2), si applicano solo quando non esistono 
sostituti o alternative ragionevoli e l’assenza di con-
correnza non è il risultato di una limitazione artificiale 
dei parametri dell’appalto.  

   
3. Bei öffentlichen Lieferaufträgen kann in fol-

genden Fällen auf das Verhandlungsverfahren ohne 
vorherige Veröffentlichung zurückgegriffen werden: 

 3. Nel caso degli appalti pubblici di forniture, la 
procedura negoziata senza previa pubblicazione può 
essere utilizzata nei casi seguenti:  
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a) wenn es sich um Produkte handelt, die aus-
schließlich zu Forschungs-, Versuchs-, Untersu-
chungs- 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 Forschungs- 
und Entwicklungskosten umfassen, 

 a) qualora i prodotti in questione siano fabbricati 
esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimen-
tazione, di studio o di sviluppo; tuttavia, gli appalti 
aggiudicati in forza della presente lettera non 
comprendono la produzione in serie volta ad ac-
certare la redditività commerciale del prodotto o 
ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;  

b) bei zusätzlichen Lieferungen des ursprünglichen 
Unternehmers, die entweder zur teilweisen Er-
neuerung von Lieferungen oder Einrichtungen 
oder zur Erweiterung von bestehenden Lieferun-
gen 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 Schwierig-
keiten bei Gebrauch und Wartung mit sich brin-
gen würde; die Laufzeit dieser Aufträge sowie der 
Daueraufträge darf in der Regel drei Jahre nicht 
überschreiten, 

 b) nel caso di consegne complementari effettuate 
dal fornitore originario e destinate o al rinnovo 
parziale di forniture o di impianti o all’amplia-
mento di forniture o impianti esistenti, qualora il 
cambiamento di fornitore obbligasse l’ammini-
strazione aggiudicatrice ad acquistare forniture 
con caratteristiche tecniche differenti, il cui im-
piego o la cui manutenzione comporterebbero in-
compatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; 
la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili 
non può, come regola generale, superare i tre 
anni;  

c) bei auf einer Warenbörse notierten und gekauf-
ten Lieferungen, 

 c) per forniture quotate e acquistate sul mercato 
delle materie prime;  

d) wenn Lieferungen oder Dienstleistungen zu be-
sonders günstigen Bedingungen bei Lieferanten, 
die ihre Geschäftstätigkeit endgültig einstellen, 
oder bei Masseverwaltern/Masseverwalterinnen 
oder Liquidatoren/Liquidatorinnen im Rahmen ei-
nes Insolvenz-/Konkurs-, Vergleichs- oder Aus-
gleichsverfahrens erworben werden. 

 d) per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni 
particolarmente vantaggiose, da un fornitore che 
cessa definitivamente l’attività commerciale op-
pure dal curatore/dalla curatrice o liquidato-
re/liquidatrice di un fallimento, di un concordato 
giudiziario o di una procedura analoga. 

   
4. Das Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung kann für öffentliche Dienstleistungs-
aufträge 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 wer-
den. 

 4. La procedura negoziata senza previa pubbli-
cazione 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 vin-
citore o ad uno dei vincitori a pari merito di tale con-
corso; in quest’ultimo caso tutti i vincitori devono es-
sere invitati a partecipare ai negoziati.  

   
5. Das Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung kann bei neuen Bau- oder Dienst-
leistungen verwendet werden, die in der Wiederho-
lung gleichartiger Bau- oder Dienstleistungen beste-
hen, die von demselben öffentlichen Auftraggeber an 
den Wirtschaftsteilnehmer vergeben werden, der den 
ursprünglichen Auftrag erhalten hat, sofern sie einem 
Grundprojekt entsprechen und dieses Projekt Ge-
genstand des ursprünglichen Auftrags war, der nach 
einem Verfahren mit Veröffentlichung vergeben wur-

 5. La procedura negoziata senza previa pubbli-
cazione può essere utilizzata per nuovi lavori o ser-
vizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi 
analoghi già affidati all’operatore economico aggiudi-
catario dell’appalto iniziale dalle medesime ammini-
strazioni 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 pubblica-
ta. Il progetto di base indica l’entità di eventuali lavori 
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de. Im Grundprojekt sind der Umfang möglicher zu-
sätzlicher Bau- oder Dienstleistungen sowie die Be-
dingungen, unter denen sie vergeben werden, anzu-
geben. 

o servizi complementari e le condizioni alle quali essi 
verranno aggiudicati.  

   
6. Die Möglichkeit der Anwendung dieses Verfah-

rens wird bereits beim Aufruf zum Wettbewerb für das 
erste Vorhaben angegeben; der für die Fortführung 
der Bau- oder Dienstleistungen in Aussicht genom-
mene Gesamtauftragswert wird vom öffentlichen Auf-
traggeber in Hinsicht auf die Anwendung der Schwel-
lenwerte laut Artikel 4 der Richtlinie 2014/24/EU be-
rücksichtigt. Dieses Verfahren darf jedoch nur binnen 
drei Jahren nach Abschluss des ursprünglichen Auf-
trags angewandt werden. 

 6. La possibilità di avvalersi di questa procedura 
è indicata sin dall’avvio del confronto competitivo nel-
la prima operazione e l’importo totale previsto per la 
prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servi-
zi 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.  

   
   

Art. 26  Art. 26 
Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer bei Verhand-
lungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung 

 Selezione degli operatori economici nella procedura 
negoziata senza previa pubblicazione 

   
1. Bei Verhandlungsverfahren ohne vorherige 

Veröffentlichung einer Ausschreibungsbekanntma-
chung fordert der/die einzige Verfahrensverantwortli-
che die Wirtschaftsteilnehmer, welche die vorgesehe-
nen Voraussetzungen erfüllen, mit begründeter Maß-
nahme zur Einreichung eines Angebots auf. Bei Bau-
leistungen bis zu einem Ausschreibungsbetrag von 
500.000 Euro werden mindestens 5 Wirtschaftsteil-
nehmer eingeladen; bis zu einem Ausschreibungsbe-
trag von 1.000.000 Euro werden mindestens 10 Wirt-
schaftsteilnehmer eingeladen. Bei Lieferungen und 
Dienstleistungen mit einem Ausschreibungsbetrag 
zwischen 40.000 Euro und der EU-Schwelle werden, 
unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 17, min-
destens fünf Wirtschaftsteilnehmer eingeladen. 

 1. Nelle procedure negoziate senza previa pub-
blicazione di un bando di gara il/la responsabile uni-
co/unica del procedimento, con proprio provvedimen-
to motivato, invita gli operatori economici in posses-
so dei requisiti previsti a presentare un’offerta. Fino a 
un importo di lavori a base di gara pari a 500.000 eu-
ro l’invito è rivolto ad almeno 5 operatori economici; 
per importi fino a 1.000.000 di euro, l’invito è rivolto 
ad almeno 10 operatori economici. Salvo quanto 
previsto dall’articolo 17, per forniture e servizi con 
importo a base di gara compreso tra 40.000 euro e la 
soglia UE, l’invito è esteso ad almeno cinque opera-
tori economici.  

   
   

Art. 27  Art. 27 
Beschleunigung der Verfahren und Zugang der KMU 

zu den Vergabeverfahren  
 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, vorbehalt-
lich der in den Artikeln 27 bis 31 derselben Richtlinie 
festgelegten Mindestfristen und der in den staatli-
chen Umsetzungsbestimmungen festgelegten Fri-
sten, wenn diese kürzer sind. 

 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. Um den Zugang zum öffentlichen Beschaf-

fungsmarkt zu erleichtern und die Durchführung öf-
fentlicher Bauarbeiten zu beschleunigen und da-
durch die derzeitige Wirtschaftskrise zu bewältigen, 

 2. Per facilitare l’accesso al mercato degli appalti 
pubblici e accelerare la realizzazione delle opere 
pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica in 
atto, le amministrazioni aggiudicatrici della provincia 
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können die öffentlichen Auftraggeber Südtirols Bau-
leistungen bis zu einem Betrag von zwei Millionen 
Euro durch Verhandlungsverfahren ohne vorherige 
Ausschreibungsbekanntmachung vergeben. 

di Bolzano possono procedere all’affidamento di la-
vori con procedure negoziate senza la previa pubbli-
cazione di un bando, per lavori di importo non supe-
riore a due milioni di euro. 

   
3. Die Bestimmung laut Absatz 2 wird ab Inkraft-

treten dieses Gesetzes vier Jahre lang angewandt. 
 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a 

decorrere dalla data di entrata in vigore della presen-
te legge e per quattro anni dalla stessa data. 

   
4. Bei Vergaben, die die Ausführung von Baulei-

stungen bis zu einem Betrag von zwei Millionen Euro 
zum Gegenstand haben, wählt der öffentliche Auf-
traggeber die aufzufordernden Subjekte nach den in 
Absatz 5 genannten Kriterien aus. Der Auftraggeber 
muss auf jeden Fall den Rotationsgrundsatz gewähr-
leisten. Auf der Grundlage des Verzeichnisses laut 
Absatz 5 wählt der/die einzige Verfahrensverantwort-
liche zwölf Wirtschaftsteilnehmer aus, die zur Teil-
nahme aufgefordert werden, und zwar unter Beach-
tung der Grundsätze der Rotation, des freien Wett-
bewerbs, der Gleichbehandlung, der Nichtdiskrimi-
nierung, der Transparenz und der Verhältnismäßig-
keit sowie unter Berücksichtigung, einzeln oder zu-
sammen, der verbuchten Erfahrungen der Verwal-
tung mit dem Unternehmen, der Operativität des Un-
ternehmens in Bezug auf den Ort, wo die Arbeiten 
ausgeführt werden, und die im Unternehmen auf un-
bestimmte Zeit beschäftigten Arbeitskräfte, die der 
Dauer und den Inhalten des Auftrags angemessen 
sein müssen. Die Wahl auf der Grundlage des Rota-
tionsgrundsatzes erfolgt im Rahmen eines transpa-
renten Verfahrens. 

 4. Per gli appalti aventi a oggetto l’esecuzione di 
lavori di importo fino a due milioni di euro, l’ammini-
strazione aggiudicatrice seleziona i soggetti da invi-
tare sulla base dei criteri indicati al comma 5. L’am-
ministrazione aggiudicatrice deve in ogni caso garan-
tire il principio della rotazione. Sulla base dell’elenco 
di cui al comma 5, il/la responsabile unico/unica del 
procedimento seleziona dodici operatori economici 
da invitare, nel rispetto dei principi di rotazione, libera 
concorrenza, parità di trattamento, non discrimina-
zione, trasparenza e proporzionalità, tenuto conto, 
congiuntamente o disgiuntamente, delle esperienze 
contrattuali registrate dall’amministrazione nei con-
fronti dell’impresa, dell’operatività dell’impresa rispet-
to al luogo di esecuzione dei lavori e delle maestran-
ze occupate a tempo indeterminato nell’impresa, che 
devono essere congrue rispetto ai tempi e contenuti 
dell’appalto. La selezione in base al meccanismo di 
rotazione avviene in maniera trasparente. 

   
5. Zur Ermittlung der Wirtschaftsteilnehmer, die 

zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren ohne vor-
herige Veröffentlichung einer Ausschreibungsbe-
kanntmachung aufzufordern sind, stellt das Informati-
onssystem öffentliche Verträge der Agentur ein tele-
matisches Verzeichnis der Wirtschaftsteilnehmer, un-
terteilt nach Kategorien, zur Verfügung, zu welchem 
der/die einzige Verfahrensverantwortliche freien und 
direkten Zugang hat. Die Wirtschaftsteilnehmer kön-
nen jederzeit Änderungen hinsichtlich der auf sie zu-
treffenden Kategorien und Klassen mitteilen. 

 5. Ai fini della selezione degli operatori economici 
da invitare a procedura negoziata senza previa pub-
blicazione di un bando di gara, il Sistema informativo 
contratti pubblici presso l’Agenzia mette a disposi-
zione un elenco telematico di operatori economici, 
suddiviso per categorie, a cui il/la responsabile uni-
co/unica del procedimento ha accesso libero e diret-
to. Gli operatori economici hanno la possibilità di 
comunicare in ogni momento eventuali variazioni del-
le rispettive categorie e classificazioni.  

   
6. Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer tragen 

sich in das telematische Verzeichnis laut Absatz 5 
ein, nachdem sie, unter Beachtung der für die Ei-
genbescheinigung geltenden Regelung, ein Formular 
zum Identitätsnachweis ausgefüllt und erklärt haben, 
dass sie die allgemeinen Anforderungen und die An-
forderungen an die technisch-wirtschaftliche Lei-
stungsfähigkeit erfüllen. 

 6. Gli operatori economici interessati si iscrivono 
nell’elenco telematico di cui al comma 5 previa com-
pilazione, nel rispetto della vigente disciplina in mate-
ria di autocertificazione, di una scheda identificativa 
e di una dichiarazione che attesti il possesso dei re-
quisiti di ordine generale e di capacità tecnico-econo-
mica.  
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7. Die eingetragenen Wirtschaftsteilnehmer kön-
nen jederzeit mit entsprechendem Ansuchen bean-
tragen, aus dem telematischen Verzeichnis oder aus 
einer darin enthaltenen Kategorie ausgetragen zu 
werden. Die erfolgte Austragung wird dem beantra-
genden Wirtschaftsteilnehmer mitgeteilt. 

 7. Gli operatori economici iscritti possono richie-
dere in qualsiasi momento, mediante apposita do-
manda, la cancellazione dall’elenco telematico o da 
una categoria dello stesso. Dell’avvenuta cancella-
zione è data comunicazione all’operatore economico 
richiedente.  

   
8. Um den bürokratischen und wirtschaftlichen 

Aufwand zulasten der Teilnehmer zu verringern, wird 
Letzteren die Möglichkeit gewährt, ergänzende Un-
terlagen, gegebenenfalls auch in digitaler Form, 
nachzureichen, ohne dass daraus zusätzliche Oblie-
genheiten erwachsen, sofern es sich nicht um Unter-
lagen handelt, die Gegenstand der inhaltlichen Be-
wertung des Angebots sind. 

 8. Al fine della riduzione degli oneri documentali 
ed economici a carico dei soggetti partecipanti, si at-
tribuisce a questi ultimi la piena possibilità di inte-
grazione documentale non onerosa, anche per via 
telematica, di qualsiasi elemento di natura formale 
della domanda, purché non attenga agli elementi og-
getto di valutazione sul merito dell’offerta. 

   
9. Bei der Vergabe von Liefer- und von Dienstlei-

stungsaufträgen können die Wirtschaftsteilnehmer 
die Erfüllung der Anforderungen an die finanzielle 
und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit durch eine von 
der Vergabestelle als geeignet anerkannte Unterlage 
oder durch eine Erklärung einer Bank oder Finanz-
vermittlungsgesellschaft nachweisen, die im Sinne 
des gesetzesvertretenden Dekretes vom 1. Septem-
ber 1993, Nr. 385, in geltender Fassung, dazu be-
rechtigt ist. 

 9. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostra-
zione della capacità finanziaria ed economica degli 
operatori economici può essere fornita mediante un 
documento considerato idoneo dalla stazione appal-
tante o mediante dichiarazione di un istituto bancario 
o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legi-
slativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive mo-
difiche. 

   
10. Bei mittels Aufforderung durchgeführten Ver-

fahren zur Vergabe von Bauleistungen bis zu einem 
Betrag von zwei Millionen Euro und von Liefer- oder 
Dienstleistungen bis zu einem Betrag von 207.000 
Euro muss bei der Abgabe des Angebots keine Si-
cherheit geleistet werden.  

 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 a 
207.000 euro per servizi e forniture. 

   
11. Bei Vergabeverfahren mit einem höheren 

Wert als den in Absatz 10 festgelegten Schwellen-
werten hat der Bieter bei der Abgabe des Angebots 
eine Sicherheit in Höhe von einem Prozent der in der 
Bekanntmachung oder in der Aufforderung angege-
benen Ausschreibungssumme nach Wahl in Form 
einer Kaution oder einer Bürgschaft zu leisten.  

 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 im-
porto superiore alle soglie di cui al comma 10. 

   
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 Zerti-
fizierung des Qualitätsmanagementsystems nach 
den europäischen Normen der Serie UNI CEI ISO 
9000 bescheinigt wird. Um die genannte Begünsti-
gung in Anspruch nehmen zu können, muss der 
Wirtschaftsteilnehmer bei der Angebotsabgabe an-
geben, dass er diese Anforderung erfüllt, und er 
muss den Nachweis dafür in der von den geltenden 

 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 se-
gnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo 
documenta nei modi prescritti dalla normativa vi-
gente. 
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Rechtsvorschriften vorgesehenen Art und Weise er-
bringen. 
   

13. Der vom öffentlichen Auftraggeber verlangte 
Mindestjahresumsatz kann höchstens das Doppelte 
des Auftragswertes betragen. 

 13. Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
esigere, come fatturato minimo annuale, al massimo 
il doppio del valore stimato dell’appalto. 

   
   

Art. 28  Art. 28 
Unterteilung von Aufträgen in Lose  Suddivisione degli appalti in lotti 

   
1. Die öffentlichen Auftraggeber können einen 

Auftrag in Form mehrerer Lose vergeben sowie Grö-
ße und Gegenstand der Lose bestimmen. Die Auftei-
lung in quantitative Lose muss auf jeden Fall die 
Funktionalität gewährleisten. Wenn es die Art des 
Auftrages zulässt, ist eine Unterteilung in qualitative 
Lose aufgrund eines Qualifizierungssystems vorzu-
nehmen.  

 1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono de-
cidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti 
separati e possono determinare le dimensioni e 
l’oggetto di tali lotti. La suddivisione in lotti quantita-
tivi deve in ogni caso garantire la funzionalità. Se il 
tipo di appalto lo consente, va effettuata una suddivi-
sione in lotti qualitativi sulla base di un sistema di 
qualificazione. 

   
2. Die öffentlichen Auftraggeber geben die wich-

tigsten Gründe für ihre Entscheidung an, keine Un-
terteilung in Lose vorzunehmen; diese Begrün-
dungen werden in die Auftragsunterlagen oder den 
Vergabevermerk aufgenommen. 

 2. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano i 
motivi principali della loro decisione di non suddivi-
dere in lotti; tali motivi sono riportati nei documenti di 
gara o nella relazione unica. 

   
3. Die öffentlichen Auftraggeber geben in der 

Ausschreibungsbekanntmachung oder in der Auffor-
derung zur Interessensbestätigung an, ob Angebote 
nur für ein Los oder für mehrere oder für alle Lose 
eingereicht werden können. 

 3. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel 
bando di gara o nell’invito a confermare interesse se 
le offerte possono essere presentate per un solo lot-
to, per alcuni lotti o per tutti. 

   
4. Die öffentlichen Auftraggeber können, auch 

wenn Angebote für mehrere oder alle Lose einge-
reicht werden dürfen, die Zahl der Lose beschrän-
ken, für die ein einzelner Bieter einen Zuschlag er-
halten kann, sofern die Höchstzahl der Lose pro Bie-
ter in der Ausschreibungsbekanntmachung oder in 
der Aufforderung zur Interessensbestätigung an-
gegeben wurde. Die öffentlichen Auftraggeber geben 
in den Auftragsunterlagen die objektiven und nicht-
diskriminierenden Kriterien oder Regeln an, die sie 
bei der Vergabe von Losen anzuwenden gedenken, 
wenn die Anwendung der Zuschlagskriterien dazu 
führen würde, dass ein einzelner Bieter den Zu-
schlag für eine größere Zahl von Losen als die 
Höchstzahl erhält. 

 4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono, an-
che ove esista la possibilità di presentare offerte per 
alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che 
possono essere aggiudicati a un solo offerente, a 
condizione che il numero massimo di lotti per offe-
rente sia indicato nel bando di gara o nell’invito a 
confermare interesse. Le amministrazioni aggiudica-
trici indicano nei documenti di gara le regole o i criteri 
oggettivi e non discriminatori che intendono applicare 
per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qua-
lora l’applicazione dei criteri di aggiudicazione com-
porti l’aggiudicazione a un solo offerente di un nu-
mero di lotti superiore al numero massimo. 

   
5. In Fällen, in denen ein einziger Bieter den Zu-

schlag für mehr als ein Los erhalten kann, können 
die öffentlichen Auftraggeber Aufträge über mehrere 
oder alle Lose vergeben, wenn sie in der Ausschrei-
bungsbekanntmachung oder in der Aufforderung zur 
Interessensbestätigung angegeben haben, dass sie 

 5. Nei casi in cui al medesimo offerente possa 
essere aggiudicato più di un lotto, le amministrazioni 
aggiudicatrici possano aggiudicare appalti che asso-
ciano alcuni o tutti i lotti, qualora abbiano specificato, 
nel bando di gara o nell’invito a confermare interes-
se, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o 
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sich diese Möglichkeit vorbehalten und die Lose oder 
Losgruppen angeben, die kombiniert werden kön-
nen. 

gruppi di lotti che possono essere associati. 

   
   

Art. 29  Art. 29 
Fehlende, unvollständige oder unrichtige  

Elemente oder Erklärungen 
 Mancanza, incompletezza e irregolarità 

 degli elementi e delle dichiarazioni 
   

1. Bei fehlenden, unvollständigen oder wesentlich 
unrichtigen Elementen und Erklärungen - auch Drit-
ter -, die von den Teilnehmern auf der Grundlage 
dieses Gesetzes oder anderer normativer Bestim-
mungen beigebracht werden müssen, werden die 
staatlichen Rechtsvorschriften angewandt. Kommt 
ein Teilnehmer der Nachforderung innerhalb von 10 
Werktagen nach, hat dies nicht die Anwendung von 
Strafen zur Folge.  

 1. Nei casi di mancanza, di incompletezza e di 
ogni irregolarità essenziale degli elementi e delle di-
chiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono esse-
re prodotti dai concorrenti ai sensi della presente 
legge o di altre disposizioni normative, si applica la 
normativa statale. Il ricorso al soccorso istruttorio en-
tro 10 giorni lavorativi non comporta l’applicazione di 
sanzioni. 

   
   

Art. 30  Art. 30 
Ungewöhnlich niedrige Angebote  Offerte anormalmente basse 

   
1. Die öffentlichen Auftraggeber entscheiden in der 

Regel über die Angemessenheit von Angeboten, die 
aufgrund spezifischer Elemente erhebliche Abwei-
chungen von der Ausschreibungssumme aufweisen. 

 1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano, di 
norma, la congruità delle offerte se, in base ad ele-
menti specifici, presentano degli scostamenti notevoli 
rispetto all’importo a base di gara. 

   
2. Die öffentlichen Auftraggeber schreiben den 

Wirtschaftsteilnehmern vor, die im Angebot vorge-
schlagenen Preise oder Kosten zu erläutern, wenn 
diese im Verhältnis zu den angebotenen Bauleistun-
gen, Lieferungen oder Dienstleistungen ungewöhnlich 
niedrig erscheinen. Begründete Zweifel können ins-
besondere dann vorliegen, wenn der angebotene 
Preis um einen gewissen  Prozentsatz unter dem 
nächsthöheren Angebot oder der von der Ausschrei-
bungsbekanntmachung vorgesehenen Höchstpunk-
tezahl für den Preis liegt. Der öffentliche Auftraggeber 
bewertet die beigebrachten Erläuterungen mittels ei-
ner Rücksprache mit dem Bieter. Er kann das An-
gebot nur dann ablehnen, wenn die beigebrachten 
Nachweise das niedrige Niveau des vorgeschlagenen 
Preises beziehungsweise der vorgeschlagenen Ko-
sten nicht zufriedenstellend erklären. 

 2. Le amministrazioni aggiudicatrici impongono 
agli operatori economici di fornire spiegazioni sul 
prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste ap-
paiono anormalmente basse rispetto a lavori, forniture 
o servizi. Possono sussistere dubbi motivati in parti-
colare se il prezzo offerto è di una certa percentuale 
inferiore all’offerta immediatamente superiore o al 
punteggio massimo previsto per il prezzo dal bando. 
L’amministrazione aggiudicatrice valuta le informazio-
ni fornite consultando l’offerente. Essa può respingere 
l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficien-
temente il basso livello del prezzo o dei costi proposti. 

   
3. Wird bei Zuschlagserteilung nach dem Kriterium 

des wirtschaftlich günstigsten Angebots nur ein einzi-
ges Angebot eingereicht, müssen die Rechtfertigun-
gen nicht verlangt werden. 

 3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed è sta-
ta presentata un’unica offerta, la richiesta delle gustifi-
cazioni non è obbligatoria. 
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Art. 31  Art. 31 
Parameterangleichung bei den Kriterien  Riparametrazione a livello di criterio 

   
1. Wo die Auftragsunterlagen für die Bewertung 

des technischen Angebotes zwei oder mehr unab-
hängige Kriterien vorsehen und für jedes dieser Kri-
terien eine maximal erreichbare Punktezahl festle-
gen, wird, unabhängig von der gewählten Berech-
nungsmethode, die für das einzelne Kriterium er-
reichte höchste Punktezahl auf die für jenes Kriteri-
um vorgesehene maximale Punktezahl angehoben 
und alle anderen Punktezahlen werden im Verhältnis 
angepasst, um die ordnungsgemäße Gewichtung 
des wirtschaftlichen und des technischen Angebots 
zu gewährleisten. 

 1. Indipendentemente dal metodo di calcolo pre-
scelto, al fine di garantire il rispetto dei pesi attribuiti 
all’offerta economica e all’offerta tecnica, laddove i 
documenti di gara prevedano per la valutazione 
dell’offerta tecnica due o più criteri autonomi, stabi-
lendo per ciascuno di essi un punteggio massimo 
attribuibile, il punteggio più elevato di ogni singolo 
criterio viene riportato al punteggio massimo previsto 
per quel criterio e tutti gli altri punteggi vengono ri-
portati in proporzione. 

   
2. Die höchste Punktezahl, die sich aus der 

Summe der angeglichenen Punktezahlen in Hinsicht 
auf die einzelnen angeglichenen Kriterien ergibt, wird 
auf jeden Fall auf die maximale Punktezahl angeho-
ben, die in den Auftragsunterlagen für das techni-
sche Angebot (Element: Qualität) vorgesehen ist, 
und die Punktezahlen der anderen Teilnehmer wer-
den im Verhältnis angepasst. 

 2. Il punteggio più elevato risultante dalla somma 
dei punteggi riparametrati relativi a ciascun singolo 
criterio riparametrato viene in ogni caso riportato al 
punteggio massimo previsto dai documenti di gara in 
relazione all’offerta tecnica (elemento qualità), ade-
guando in misura proporzionale i punteggi attribuiti 
agli altri concorrenti. 

   
   

Art. 32  Art. 32 
Stichproben zur Prüfung des Wahrheitsgehalts  

der Ersatzerklärungen 
 Controlli a campione sulla veridicità  

delle dichiarazioni sostitutive 
   

1. Was die Verfahren zur Vergabe von Aufträgen 
für Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferungen 
in Regie und was die Befähigung laut Berufsver-
zeichnissen und die Lieferantenverzeichnisse betrifft, 
werden die Kontrollen hinsichtlich der Erklärungen 
über den Besitz der subjektiven Voraussetzungen 
wenigstens jährlich stichprobenartig bei mindestens 
sechs Prozent der aus den genannten Vergabever-
fahren hervorgehenden Auftragnehmer, mit denen 
der Vertrag abgeschlossen wurde, sowie der laut Be-
rufsverzeichnis befähigten oder in Lieferantenver-
zeichnissen eingetragenen Subjekte durchgeführt. 
Die Feststellung, dass die Voraussetzungen nicht 
gegeben sind, hat die Vertragsauflösung zur Folge. 
Der Vertrag muss eine ausdrückliche Aufhebungs-
klausel enthalten. 

 1. Per le procedure di gara per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture in economia e per 
l’abilitazione in albi o elenchi fornitori, i controlli rela-
tivi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti sogget-
tivi 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 e 
dei soggetti abilitati in albi o iscritti in elenchi fornitori. 
Il mancato possesso dei requisiti comporta la risolu-
zione del contratto. Il contratto deve contenere una 
clausola risolutiva espressa. 

   
   

Art. 33  Art. 33 
Zuschlagskriterien  Criteri di aggiudicazione dell’appalto 

   
1. Bei offenen Verfahren und Verhandlungsver-

fahren mit vorheriger Veröffentlichung erteilen die 
öffentlichen Auftraggeber den Zuschlag auf der 

 1. Nelle gare a procedura aperta e nelle gare a 
procedura negoziata con previa pubblicazione, le 
amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudi-
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Grundlage des wirtschaftlich günstigsten Angebots. cazione degli appalti sulla base dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa.  

   
2. Die Bestimmung des aus der Sicht des öffent-

lichen Auftraggebers wirtschaftlich günstigsten An-
gebots erfolgt anhand einer Bewertung auf der 
Grundlage des Preises oder der Kosten, mittels ei-
nes Kosten-Wirksamkeits-Ansatzes, wie der Lebens-
zykluskostenrechnung gemäß Artikel 68 der Richtli-
nie 2014/24/EU, und kann das beste Preis-
Leistungs-Verhältnis beinhalten, das auf der Grund-
lage von Kriterien, unter Einbeziehung qualitativer, 
umweltbezogener und/oder sozialer Aspekte, bewer-
tet wird, die mit dem Auftragsgegenstand des betref-
fenden öffentlichen Auftrags in Verbindung stehen. 
Zu diesen Kriterien gehören: 

 2. L’offerta economicamente più vantaggiosa dal 
punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice è 
individuata sulla base del prezzo o del costo, se-
guendo un approccio costo/efficacia, quale il costo 
del ciclo di vita di cui all’articolo 68 della direttiva 
2014/24/UE, e può includere il miglior rapporto quali-
tà/prezzo, valutato sulla base di criteri quali gli aspet-
ti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’og-
getto dell’appalto pubblico in questione. Tra tali criteri 
rientrano: 

a) Qualität, einschließlich technischer Wert, Ästhe-
tik, Zweckmäßigkeit, Zugänglichkeit, Design für 
Alle, soziale, umweltbezogene und innovative Ei-
genschaften und Handel sowie die damit verbun-
denen Bedingungen, 

 a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratte-
ristiche estetiche e funzionali, accessibilità, pro-
gettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteri-
stiche sociali, ambientali e innovative, nonché la 
commercializzazione e relative condizioni; 

b) Organisation, Qualifikation und Erfahrung des mit 
der Ausführung des Auftrags betrauten Perso-
nals, wenn die Qualität des eingesetzten Perso-
nals erheblichen Einfluss auf das Niveau der Auf-
tragsausführung haben kann, oder  

 b) organizzazione, qualifiche ed esperienza del per-
sonale incaricato di eseguire l’appalto, qualora la 
qualità del personale incaricato possa avere 
un’influenza significativa sul livello dell’esecuzio-
ne dell’appalto, o  

c) Kundendienst und technische Hilfe, Lieferbedin-
gungen wie Liefertermin, Lieferverfahren sowie 
Liefer- oder Ausführungsfrist. 

 c) servizi post-vendita e assistenza tecnica, condi-
zioni di consegna quali data di consegna, pro-
cesso di consegna e termine di consegna o di 
esecuzione. 

   
3. Das Kostenelement kann auch die Form von 

Festpreisen oder Festkosten annehmen, auf deren 
Grundlage die Wirtschaftsteilnehmer nur noch mit 
Blick auf Qualitätskriterien miteinander konkurrieren. 
Bei den Ausschreibungen, bei welchen der Zuschlag 
auf das wirtschaftlich günstigste Angebot erteilt wird, 
dürfen der Preis oder die Kosten allein in der Regel 
nicht als einziges Zuschlagskriterium verwendet wer-
den. 

 3. L’elemento relativo al costo può inoltre assu-
mere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base 
del quale gli operatori economici competeranno solo 
secondo criteri qualitativi. Nelle gare con procedura 
di aggiudicazione basata sull’offerta economicamen-
te più vantaggiosa, di norma non può essere usato il 
solo prezzo o il solo costo come unico criterio di ag-
giudicazione. 

   
4. Zuschlagskriterien stehen mit dem Auftrags-

gegenstand des öffentlichen Auftrags in Verbindung, 
wenn sie sich in irgendeiner Hinsicht und in irgendei-
nem Lebenszyklus-Stadium auf die gemäß dem Auf-
trag zu erbringenden Bauleistungen, Lieferungen 
oder Dienstleistungen beziehen, einschließlich Fak-
toren - auch wenn diese sich nicht auf die materiellen 
Eigenschaften des Auftragsgegenstandes auswirken 
-, die zusammenhängen mit: 

 4. I criteri di aggiudicazione sono considerati 
connessi all’oggetto dell’appalto pubblico ove riguar-
dino lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito di 
tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase 
del loro ciclo di vita, compresi fattori che, pur non 
rientrando nel contenuto sostanziale dell’appalto, so-
no coinvolti: 

a) dem spezifischen Prozess der Herstellung oder 
der Bereitstellung solcher Bauleistungen, Liefe-
rungen oder Dienstleistungen oder des Handels 
damit oder 

 a) nel processo specifico di produzione, fornitura o 
scambio di questi lavori, forniture o servizi, o 
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b) einem spezifischen Prozess in Bezug auf ein 
nachfolgendes Lebenszyklus-Stadium. 

 b) in un processo specifico per una fase successiva 
del loro ciclo di vita. 

   
5. Die Zuschlagskriterien dürfen nicht zur Folge 

haben, dass dem öffentlichen Auftraggeber uneinge-
schränkte Wahlfreiheit übertragen wird. Sie müssen 
die Möglichkeit eines wirksamen Wettbewerbs ge-
währleisten und mit Spezifikationen einhergehen, die 
eine wirksame Überprüfung der von den Bietern 
übermittelten Informationen gestatten, damit bewer-
tet werden kann, wie gut die Angebote die Zu-
schlagskriterien erfüllen. Im Zweifelsfall nehmen die 
öffentlichen Auftraggeber eine wirksame Überprü-
fung der Richtigkeit der von den Bietern beigebrach-
ten Informationen und Nachweise vor. 

 5. I criteri di aggiudicazione non hanno l’effetto di 
conferire all’amministrazione aggiudicatrice una liber-
tà di scelta illimitata. Essi garantiscono la possibilità 
di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da 
specifiche che consentono l’efficace verifica delle in-
formazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il 
grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione 
delle offerte. In caso di dubbio le amministrazioni ag-
giudicatrici verificano efficacemente la correttezza 
delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti. 

   
6. Der öffentliche Auftraggeber gibt in den Auf-

tragsunterlagen an, wie er die einzelnen Kriterien 
gewichtet, um das wirtschaftlich günstigste Angebot 
zu ermitteln, es sei denn, dieses wird allein auf der 
Grundlage des Preises ermittelt. 

 6. L’amministrazione aggiudicatrice precisa nei 
documenti di gara la ponderazione relativa che attri-
buisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare 
l’offerta economicamente più vantaggiosa, tranne i 
casi in cui questa sia individuata unicamente in base 
al prezzo. 

   
7. Diese Gewichtung kann mittels einer Marge 

angegeben werden, deren größte Bandbreite ange-
messen sein muss. 

 7. Tale ponderazione può essere espressa pre-
vedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il 
massimo deve essere adeguato. 

   
8. Ist die Gewichtung aus objektiven Gründen 

nicht möglich, so gibt der öffentliche Auftraggeber die 
Kriterien in absteigender Rangfolge an. 

 8. Se la ponderazione non è possibile per ragioni 
obiettive, l’amministrazione aggiudicatrice indica i 
criteri in ordine decrescente di importanza. 

   
9. Die öffentlichen Auftraggeber können in den 

Ausschreibungsbedingungen vorsehen, dass das 
Angebot vom Vergabeverfahren ausgeschlossen und 
das wirtschaftliche Angebot nicht geöffnet wird, wenn 
die Mindestpunktezahl für die Qualität vor der Para-
meterangleichung nicht erreicht wird. 

 9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pre-
vedere nel disciplinare che il mancato raggiungimen-
to di un punteggio qualità minimo, prima della ripa-
rametrazione comporta l’esclusione dalla procedura 
di gara e la non apertura dell’offerta economica. 

   
   

Art. 34  Art. 34 
Zusammensetzung der Bewertungskommissionen  Composizione delle commissioni di valutazione 

   
1. Zum Zwecke der Bestellung der Kommissi-

onsmitglieder stellt das Informationssystem öffentli-
che Verträge der Agentur ein telematisches Ver-
zeichnis der freiberuflich Tätigen und öffentlichen 
Bediensteten, getrennt nach Qualifikationskatego-
rien, zur Verfügung, zu welchem der/die einzige Ver-
fahrensverantwortliche freien und direkten Zugang 
hat. Die eingetragenen Personen können jederzeit 
Änderungen hinsichtlich der im Verzeichnis enthalte-
nen Angaben mitteilen. 

 1. Ai fini della nomina dei membri di commissione 
il Sistema informativo contratti pubblici presso 
l’Agenzia mette a disposizione un elenco telematico 
di liberi professionisti e funzionari pubblici, suddiviso 
per categorie di specializzazione, a cui il/la respon-
sabile unico/unica del procedimento ha accesso libe-
ro e diretto. I soggetti iscritti hanno la possibilità di 
comunicare in ogni momento variazioni intervenute 
rispetto alle informazioni inserite nell’elenco. 

   
2. Interessierte tragen sich in das telematische  2. Gli interessati si iscrivono nell’elenco telemati-
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Verzeichnis laut Absatz 1 ein, nachdem sie, unter 
Beachtung der für die Eigenbescheinigung geltenden 
Regelung, ein Formular zum Identitätsnachweis aus-
gefüllt und erklärt haben, dass sie die allgemeinen 
Anforderungen und die Anforderungen an die berufli-
che Eignung erfüllen. 

co di cui al comma 1, previa compilazione, nel rispet-
to della vigente disciplina in materia di autocertifica-
zione, di una scheda identificativa e di una dichiara-
zione che attesti il possesso dei requisiti di ordine 
generale e di idoneità professionale. 

   
3. Auf der Grundlage des Verzeichnisses laut 

Absatz 1 wählt der/die einzige Verfahrensverantwort-
liche zehn potentielle Kommissionsmitglieder aus, 
und zwar unter Beachtung der Grundsätze der Rota-
tion, des freien Wettbewerbs, der Gleichbehandlung, 
der Nichtdiskriminierung, der Transparenz und der 
Verhältnismäßigkeit sowie unter Berücksichtigung, 
einzeln oder zusammen, der verbuchten Erfahrun-
gen der Verwaltung mit der im Verzeichnis eingetra-
genen Person, der Operativität der freiberuflich täti-
gen Person in Bezug auf den Ort, wo die Leistung 
erbracht wird, und der beruflichen Eignung bezogen 
auf den Inhalt der zu bewertenden Tätigkeit. 

 3. Il/La responsabile unico/unica del procedi-
mento seleziona dall’elenco di cui al comma 1 dieci 
potenziali membri di commissione, nel rispetto dei 
principi di rotazione, libera concorrenza, parità di 
trattamento, non discriminazione, trasparenza e 
proporzionalità, tenuto conto, congiuntamente o di-
sgiuntamente, delle esperienze professionali regi-
strate dall’amministrazione nei confronti dell’iscritto 
nell’elenco, dell’operatività del/della professionista 
rispetto al luogo di esecuzione della prestazione e 
della congruità della sua idoneità professionale ri-
spetto al contenuto dell’attività valutativa. 

   
4. Der/Die einzige Verfahrensverantwortliche lost 

unter den zehn angegebenen Namen die zu beauf-
tragenden Kommissionsmitglieder aus, wobei er/sie 
sich für die Auslosung des Informationssystems öf-
fentliche Verträge bedient. 

 4. Il/La responsabile del procedimento di gara 
estrae a sorte dall’elenco dei dieci nominativi indicati, 
mediante sorteggio effettuato dalla piattaforma del 
Sistema informativo contratti pubblici, i membri della 
commissione che verranno incaricati. 

   
5. Bei der Vergabe von Bauleistungen, deren Be-

trag über dem EU-Schwellenwert liegt, kann ein Mit-
glied der Bewertungskommission, wenn der Auftrag 
nach dem Zuschlagskriterium des wirtschaftlich gün-
stigsten Angebots vergeben wird, vom öffentlichen 
Auftraggeber bestellt werden, der von Mal zu Mal aus 
einem Dreiervorschlag von Freiberuflern auswählt, die 
von der Ingenieurkammer oder von der Architekten-
kammer Südtirols namhaft gemacht werden. 

 5. Negli affidamenti di lavori di importo superiore 
alla soglia comunitaria, nel caso di affidamento sulla 
base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
un membro della commissione di valutazione può 
essere designato dall’amministrazione aggiudicatri-
ce, che attinge di volta in volta a una terna di liberi 
professionisti indicati dall’ordine degli Ingegneri o 
degli Architetti della provincia di Bolzano. 

   
   

Art. 35  Art. 35 
Nachhaltigkeit und soziale Kriterien  Sostenibilità e criteri sociali 

   
1. Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen 

können, unter Achtung der Bestimmungen der Euro-
päischen Union, für die Ausführung des Auftrags zu-
sätzliche Bedingungen im Sinne der Nachhaltigkeit 
vorgeschrieben werden. 

 1. Nell’aggiudicazione di appalti pubblici possono 
essere prescritte, in osservanza della normativa 
dell’Unione europea, ulteriori condizioni per l’esecu-
zione dell’appalto nel rispetto della sostenibilità. 

   
2. Zur Erreichung wirtschafts- und gesellschafts-

politischer Ziele kann die Landesregierung Richtli-
nien für die Festlegung und Anwendung von Nach-
haltigkeitskriterien erlassen. 

 2. Al fine del raggiungimento di obiettivi di politica 
economico-sociale, la Giunta provinciale può emana-
re direttive per la definizione e l’applicazione di criteri 
di sostenibilità. 

   
3. Bei der Erteilung von Aufträgen zur Lieferung 

von Lebensmitteln sind kurze Transportwege und 
 3. Nel conferimento di incarichi di fornitura di der-

rate alimentari va data priorità ai criteri delle vie di 

Supplemento n. 3 al B.U. n. 51/I-II del 22/12/2015 /  Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 22/12/2015 Nr. 51/I-II 0033



 
 

 
 

- 33 - 

Transporte mit geringeren CO2-Emissionen zu be-
vorzugen. 

trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO2. 

   
4. Wirtschaftsteilnehmer, welche Lehrlinge be-

schäftigen, sind bei der Vergabe von Aufträgen be-
vorzugt zu berücksichtigen. Die Landesregierung de-
finiert die dafür geeigneten Qualitätskriterien. 

 4. Nell’aggiudicazione degli appalti vanno consi-
derati in via preferenziale gli operatori economici che 
occupano personale apprendista. La Giunta provin-
ciale definisce in merito idonei criteri qualitativi. 

   
   

Art. 36  Art. 36 
Sicherheiten bei der Auftragsausführung  Garanzie nella fase di esecuzione del contratto 

   
1. Für Aufträge bis zu 40.000 Euro müssen keine 

Sicherheiten geleistet werden. 
 1. Per gli appalti fino a 40.000 euro non devono 

essere prestate garanzie.  
   

2. Die endgültige Kaution ist in der Bekanntma-
chung oder im Aufforderungsschreiben im Höchst-
ausmaß von 5 Prozent des Vertragspreises festge-
legt. 

 2. La cauzione definitiva è fissata nel bando o 
nella lettera d’invito nella misura massima del 5 per 
cento dell’importo contrattuale. 

   
   

Art. 37  Art. 37 
Vertragsabschluss   Stipula dei contratti  

   
1. Die Verträge werden in Form einer Privatur-

kunde, auch durch Auftragsschreiben oder im Wege 
des Briefverkehrs gemäß den im Handel geltenden 
Gebräuchen abgeschlossen. 

 1. I contratti vengono stipulati in forma di scrittura 
privata, anche tramite lettera d’incarico o scambio di 
corrispondenza, secondo gli usi del commercio. 

   
   

Art. 38  Art. 38 
Vereinfachungen im Bereich der Organisation von 

Vergabeverfahren für örtliche Körperschaften 
 Semplificazioni in materia di organizzazione di pro-

cedure di affidamento per enti locali 
   

1. Die Gemeinden mit 10.000 Einwohnern oder 
mehr können die Güter, Dienstleistungen und Bau-
aufträge autonom beschaffen. Die Gemeinden mit 
weniger als 10.000 Einwohnern können autonom 
Güter und Dienstleistungen im Wert unter 207.000 
Euro und Dienstleistungen laut 10. Abschnitt im Wert 
unter 750.000 Euro sowie Bauleistungen im Wert un-
ter zwei Millionen Euro beschaffen; die Beschaffung 
erfolgt über die elektronischen Beschaffungsinstru-
mente. 

 1. I comuni con popolazione pari o superiore a 
10.000 abitanti acquistano beni, servizi e lavori auto-
nomamente. I comuni con popolazione inferiore a 
10.000 abitanti possono acquisire autonomamente 
beni e servizi di valore inferiore a 207.000 euro e, 
per i servizi di cui al capo X, di valore inferiore a 
750.000 euro, nonché lavori di valore inferiore a due 
milioni di euro, utilizzando gli strumenti elettronici di 
acquisto. 

   
2. Für Beschaffungen von geringfügigem Wert, 

das heißt Güter, Dienstleistungen und Bauleistungen 
im Wert unter 40.000 Euro, ist die Beschaffung über 
die elektronischen Instrumente nicht verpflichtend, 
die Grundsätze der Rationalisierung der Beschaffung 
von Gütern und Dienstleistungen der öffentlichen 
Verwaltung sind jedoch zu berücksichtigen. Diese 
Bestimmung gilt für alle Subjekte laut Artikel 2. 

 2. Per le acquisizioni di modico valore, ossia be-
ni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, 
l’utilizzo degli strumenti elettronici non è obbligatorio, 
fermo restando il rispetto dei principi della razionaliz-
zazione degli acquisti di beni e servizi della pubblica 
amministrazione. Queste disposizioni si applicano a 
tutti i soggetti di cui all’articolo 2. 
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3. Die Gemeinden mit weniger als 10.000 Ein-
wohnern beschaffen Güter, Dienstleistungen und 
Bauleistungen in Höhe der Beträge beziehungsweise 
über den Beträgen laut Absatz 1 je nach Fall: 

 3. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 
abitanti acquisiscono beni, servizi e lavori di valore 
pari o superiore agli importi di cui al comma 1 ricor-
rendo, a seconda dei casi: 

a) über die Formen der zwischengemeindlichen Zu-
sammenarbeit laut Abschnitt VIII des Dekretes 
des Präsidenten der Region vom 1. Februar 
2005, Nr. 3/L, in geltender Fassung,  

 a) alle forme collaborative intercomunali di cui al 
capo VIII del decreto del Presidente della Regio-
ne 1° febbraio 2005, n. 3/L, e successive modifi-
che;  

b) über die Agentur für die Verfahren und die Auf-
sicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- 
und Lieferaufträge,  

 b) all’Agenzia provinciale per i procedimenti e la vi-
gilanza in materia di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture; 

c) über Subjekte, die Tätigkeiten zur Zentralisierung 
der Beschaffungen liefern sowie gegebenenfalls 
unterstützende Beschaffungstätigkeiten, 

 c) a soggetti che forniscono attività di centralizza-
zione delle committenze e, se del caso, attività di 
committenze ausiliarie; 

d) über die Bezirksgemeinschaften.  d) alle comunità comprensoriali. 
   

4. Die Bestimmungen dieses Artikels werden 
auch auf die Eigenverwaltungen bürgerlicher Nut-
zungsrechte und die Bonifizierungskonsortien ange-
wandt. 

 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si ap-
plicano anche alle amministrazioni dei beni di uso 
civico e ai consorzi di bonifica. 

   
   

Art. 39  Art. 39 
Stillhaltefrist  Moratoria 

   
1. Der öffentliche Auftraggeber darf den Vertrag 

nicht vor Ablauf der Stillhaltefrist von 30 Tagen ab 
Bekanntgabe der Zuschlagserteilung abschließen, 
außer es liegen triftige Gründe von besonderer 
Dringlichkeit vor, die es ihm nicht erlauben, den Ab-
lauf der vorgesehenen Mindestfrist abzuwarten. 

 1. L’amministrazione aggiudicatrice non può sti-
pulare il contratto prima di una moratoria di 30 giorni 
dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, sal-
vo motivate ragioni di particolare urgenza che non 
consentono all’amministrazione aggiudicatrice di at-
tendere il decorso del predetto termine. 

   
2. Es kann eine Verkürzung der Stillhaltefrist an-

gewandt werden, wenn in einem Vergabeverfahren 
nur ein Angebot vorgelegt oder zugelassen wurde, 
wenn die Vergabe der öffentlichen Aufträge auf der 
Grundlage von Rahmenabkommen erfolgt oder wenn 
Ankäufe im elektronischen Markt getätigt werden und 
innerhalb einer Frist von 15 Tagen kein Gegenein-
wand eingereicht wurde. 

 2. Si può applicare una riduzione della moratoria 
se in una procedura di gara è stata presentata o è 
stata ammessa una sola offerta, o in caso di aggiudi-
cazione di appalti pubblici basati su un accordo qua-
dro ovvero di acquisto effettuato attraverso il mercato 
elettronico e se nel termine di 15 giorni non siano 
state presentate delle controdeduzioni. 

   
   

Art. 40  Art. 40 
Anwendungsrichtlinien  Linee guida 

   
1. Die Landesregierung erlässt für die Rechts-

subjekte nach Artikel 2 verbindliche Anwendungs-
richtlinien für die Verfahren zur Beschaffung von 
Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen, für 
die Auswahl- und Vergabekriterien sowie für die Zah-
lungen und die Buchhaltung. 

 1. Per i soggetti di cui all’articolo 2 la Giunta pro-
vinciale emana linee guida vincolanti in merito alle 
procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi, 
ai criteri di selezione e aggiudicazione, ai pagamenti 
e alla contabilità. 
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8. ABSCHNITT  CAPO VIII 
BAULEISTUNGEN, DIENSTLEISTUNGEN  

UND LIEFERUNGEN IN REGIE 
 LAVORI, FORNITURE E SERVIZI  

IN ECONOMIA 
   

Art. 41  Art. 41 
Beschaffung in Regie  Acquisizioni in economia 

   
1. Die einzelnen Körperschaften erlassen eine 

eigene Ordnung zur Regelung der Beschaffung in 
Regie. Bis zum Erlass dieser Ordnungen gelten die 
Bestimmungen laut diesem Abschnitt. 

 1. I singoli enti adottano un proprio regolamento 
per la disciplina delle acquisizioni in economia. Sino 
all’adozione di tali regolamenti trovano applicazione 
le disposizioni di cui al presente capo. 

   
   

Art. 42  Art. 42 
In Regie auszuführende Bauleistungen,  

Dienstleistungen und Lieferungen 
 Lavori, forniture e servizi  

da eseguirsi in economia 
   

1. Die Beschaffung von Bauleistungen, Dienstlei-
stungen und Lieferungen in Regie erfolgt: 

 1. I lavori, servizi e forniture in economia si ese-
guono: 

a) in Eigenregie,   a) in amministrazione diretta;  
b) durch Akkordauftrag,   b) mediante appalto per cottimo;  
c) zum Teil in Eigenregie und zum Teil durch Ak-

kordauftrag. 
 c) parte in amministrazione diretta e parte per cot-

timo. 
   

2. Bei der Ausführung der Bauleistungen in Ei-
genregie führt das zuständige Amt das betreffende 
Vorhaben selbst aus, indem es das eigene Personal 
und die Ausrüstung der Verwaltung oder gemietete 
Ausrüstung einsetzt und die Baustoffe und was es 
sonst noch zur Fertigstellung des Bauwerks braucht 
besorgt. 

 2. L’amministrazione diretta consiste nell’esecu-
zione dei lavori direttamente da parte dell’ufficio 
competente, previo acquisto dei materiali e di 
quant’altro occorra per il completamento dei lavori, 
con l’impiego di personale proprio e di attrezzature 
dell’amministrazione o noleggiate. 

   
3. Beim Akkordauftrag beauftragt das für die 

Durchführung der Leistungen zuständige Amt einen 
Wirtschaftsteilnehmer seiner Wahl. 

 3. Il cottimo consiste nel conferimento di un inca-
rico ad un operatore economico da parte dell’ufficio 
competente dell’esecuzione delle prestazioni. 

   
4. Mit Akkordauftrag oder in Eigenregie können 

Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen bis 
zu 200.000 Euro durchgeführt werden. Diese Grenze 
gilt nicht für Bauleistungen, die im Rahmen der Agen-
tur für Bevölkerungsschutz durchgeführt werden. 

 4. Possono essere eseguiti mediante appalto per 
cottimo o in amministrazione diretta i lavori, i servizi 
e le forniture d’importo non superiore a 200.000 eu-
ro. Detto limite non si applica ai lavori da eseguirsi 
nell’ambito dell’Agenzia della protezione civile. 

   
5. Für Bauleistungen, die von der Landesabtei-

lung Forstwirtschaft sowie vom Sonderbetrieb für 
Wildbachverbauung und Bodenschutz in Regie aus-
geführt werden, gelten die einschlägigen Gesetze 
und Verordnungen. 

 5. Per i lavori in economia eseguiti dalla Riparti-
zione provinciale Foreste nonché dall’Azienda spe-
ciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa 
del suolo si applicano le leggi e i regolamenti di set-
tore. 

   
   

Art. 43  Art. 43 
In Regie zu beschaffende Bauleistungen, 

 Dienstleistungen und Lieferungen 
 Acquisizione di beni, servizi ed esecuzione  

di lavori in economia 
   

1. Folgende Leistungen sind in Regie auszuführen:  1. Le prestazioni da eseguirsi in economia sono: 
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a) Bau-, Reparatur-, Umbau-, Ausbau-, Instandhal-
tungs- und Anschlussarbeiten an Liegenschaften 
des öffentlichen Auftraggebers bis zu einem Be-
trag unter 200.000 Euro, abzüglich der Steuern 
und Gebühren; Lieferungen und Dienstleistungen 
in diesem Zusammenhang sind für Beträge, die 
unter dem EU-Schwellenwert liegen, zulässig, 

 a) lavori di costruzione, riparazione, adattamento, 
sistemazione, manutenzione e di allacciamento 
degli immobili dell’amministrazione aggiudicatri-
ce, fino a un importo inferiore a 200.000 euro, al 
netto degli oneri fiscali; servizi e forniture in que-
sto ambito sono ammissibili per importi al di sotto 
della soglia UE; 

b) Abbrucharbeiten an Liegenschaften bis zu einem 
Betrag unter 200.000 Euro, 

 b) lavori di demolizione di immobili fino a un importo 
inferiore a 200.000 euro; 

c) Bauarbeiten für die Instandhaltung, den Ausbau, 
den Bau und die Verbesserung der Straßen, 
Brücken und sonstigen Infrastrukturen sowie für 
die Anbringung von Fahrbahnmarkierungen und 
Leiteinrichtungen bis zu einem Betrag unter 
200.000 Euro; Lieferungen und Dienstleistungen 
in diesem Zusammenhang sind für Beträge, die 
unter dem EU-Schwellenwert liegen, zulässig, 

 c) lavori per la manutenzione, la sistemazione, la 
costruzione e il miglioramento delle strade, dei 
ponti e di altre infrastrutture, per l’apposizione di 
segnaletica orizzontale e verticale, fino a un im-
porto inferiore a 200.000 euro; servizi e forniture 
in questo ambito sono ammissibili per importi al 
di sotto della soglia UE;  

d) Lieferung und Ankauf von Einrichtungs- und Aus-
stattungsgegenständen, mit denen die Fertigstel-
lung, Instandhaltung und volle Funktionstüchtig-
keit des Bauwerks und die Übereinstimmung mit 
seinem Bestimmungszweck sichergestellt wer-
den sollen, sowie Nachrüstung des Vorrats an 
meist verwendetem Material, bis zu einem Be-
trag, der unter dem EU-Schwellenwert liegt, 

 d) forniture e acquisti di arredi e attrezzature volti ad 
assicurare il completamento, la manutenzione e 
la piena funzionalità dell’opera e la rispondenza 
alle finalità cui la stessa è destinata, nonché per 
l’approvvigionamento delle scorte di materiali di 
più comune impiego, fino a un importo inferiore 
alla soglia UE; 

e) Dienstleistungen für die Schneeräumung und den 
Schneeabtransport zur Gewährleistung der Stra-
ßensicherheit sowie Überwachungs- und Reini-
gungsarbeiten, Verkehrszählungen und sonstige 
Dienstleistungen, die zur Fertigstellung, Instand-
haltung und vollen Funktionstüchtigkeit des Bau-
werks oder der Anlagen und für die Überein-
stimmung mit ihrem Bestimmungszweck erforder-
lich sind, bis zu einem Betrag, der unter dem EU-
Schwellenwert liegt, 

 e) servizi di sgombero e di trasporto della neve atti 
a garantire la percorribilità delle strade, nonché 
servizi di sorveglianza, pulizia, rilevamenti del 
traffico e altre prestazioni di servizi volti ad assi-
curare il completamento, la manutenzione e la 
piena funzionalità dell’opera o degli impianti e la 
rispondenza alle finalità cui gli stessi sono desti-
nati, fino a un importo inferiore alla soglia UE; 

f) Projektierungen, Bauleitungen, Abnahmen, 
Überprüfungen, Beratungen, Untersuchungen 
und Studien, auch geologischer Art, Kartierungen 
und Fotomaterial, Verkehrsaufnahmen und Zäh-
lungen im Zusammenhang mit Bauarbeiten und 
Lieferungen für die Straßenmeistereien und Bau-
instandhaltungsdienste sowie für sonstige mit der 
Ausführung von öffentlichen Bauaufträgen zu-
sammenhängende Dienstleistungen bis zu einem 
Betrag unter 40.000 Euro, 

 f) progettazioni, direzioni lavori, collaudi, verifiche, 
consulenze, indagini e studi, anche geologici, do-
cumentazione cartografica e fotografica, rileva-
menti del traffico e censimenti relativi ai lavori e 
alle forniture dei servizi stradali e di manutenzio-
ne delle opere edili e altre prestazioni professio-
nali connesse con l’esecuzione dei lavori pubbli-
ci, sino a un importo inferiore a 40.000 euro; 

g) äußerst dringende Bauleistungen, Dienstleistun-
gen und Lieferungen zur Sicherung und Gewähr-
leistung der Hygiene von Gebäuden, Wasserlei-
tungen oder sonstigen Anlagen, wenn plötzlich 
unvorhergesehene und unvorhersehbare Ereig-
nisse eintreten, sowie Vorbeugungs-, Soforthilfe- 
und Wiederinstandsetzungsmaßnahmen nach 
Erdrutschen, Lawinen, Überschwemmungen und 
anderen Katastrophen. 

 g) lavori, servizi e forniture di somma urgenza con-
cernenti la stabilità e la salubrità degli edifici, de-
gli acquedotti o di altre infrastrutture, necessari in 
seguito al verificarsi di eventi imprevisti e impre-
vedibili, e interventi per opere di prevenzione, di 
pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, 
valanghe, alluvioni e altre calamità. 
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2. Weiters können die Verfahren für die Beschaf-
fung folgender Waren und Leistungen bis zur Errei-
chung des EU-Schwellenwertes in Regie durchge-
führt werden: 

 2. È possibile inoltre ricorrere alle procedure in 
economia per l’acquisizione dei seguenti beni e ser-
vizi fino alla soglia UE: 

a) Bücher, Zeitschriften, Zeitungen und andere Ver-
öffentlichungen einschließlich Sonderdrucke und 
Abonnements für Zeitschriften und bei Presse-
agenturen sowie das Binden von Veröffentli-
chungen, 

 a) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario gene-
re, ivi compresi gli estratti, abbonamenti a perio-
dici e ad agenzie d’informazione, nonché la rile-
gatura di pubblicazioni;  

b) Zeremoniell, Repräsentation, Bekundungen und 
von Gesetzen oder Verordnungen vorgesehene 
Kundmachungen und Bekanntmachungen, 

 b) cerimoniale, rappresentanza, partecipazioni, an-
nunci e avvisi previsti da disposizioni legislative o 
regolamentari; 

c) Beförderung, Fracht, Spedition, Verpackung, La-
gerung, Trägerarbeit und diesbezügliche Ausstat-
tung, Post-, Telefon- und Telegrammgebühren,  

 c) trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, magazzi-
naggio, facchinaggio e relative attrezzature, spe-
se postali, telefoniche e telegrafiche;  

d) Dienst- und Arbeitskleidung für die in der ein-
schlägigen Verordnung angeführten Personalka-
tegorien,  

 d) abbigliamento di servizio e indumenti da lavoro 
per le categorie di personale individuate da ap-
posito regolamento; 

e) Reinigung, Entwesung, Entsorgung von Sonder-
müll und ähnliche Dienste, Bewachung, Beleuch-
tung und Beheizung von öffentlichen Gebäuden 
sowie Lieferung von Gas, Wasser und Strom, 
einschließlich der jeweiligen Anschlussgebühren,  

 e) pulizia, disinfestazione, smaltimento di rifiuti spe-
ciali e servizi analoghi, custodia, illuminazione e 
riscaldamento degli edifici pubblici, fornitura di 
gas, acqua, energia elettrica e relative spese di 
allacciamento;  

f) Ankauf und Reparatur von Möbeln, Fotokopierge-
räten, Klimaanlagen, Diebstahlsicherungsvorrich-
tungen und ähnlichen Gerätschaften, Maschinen, 
Material und Geräten für Büros, Druckerei-, Ver-
vielfältigungs-, Film- und Fotografiebedarf, Anfer-
tigung von Drucken und Mikrofilmen, Ankauf und 
Wartung von Fernsprech-, Fernseh- und Tonver-
stärkeranlagen, Kanzleibedarf und Wertzeichen,  

 f) fornitura e riparazione di mobilio, fotocopiatrici, 
climatizzatori, dispositivi antifurto e apparecchia-
ture varie, macchine, materiale e attrezzature 
d’ufficio, di tipografia, riproduzione grafica, cine-
matografia e fotografia, servizi di stampa e micro-
filmatura, acquisto e manutenzione di impianti te-
lefonici, apparecchi televisivi e di amplificazione 
sonora, cancelleria e valori bollati; 

g) Betrieb der technischen, wissenschaftlichen oder 
Forschungslabors,  

 g) funzionamento dei laboratori tecnici, scientifici o 
di ricerca;  

h) Reparatur, Wartung, Miete und Unterstellen von 
Kraftfahrzeugen, Ankauf von Ersatzteilen, Treib- 
und Schmierstoffen,  

 h) riparazione, manutenzione, noleggio, rimessag-
gio di autoveicoli, fornitura di materiale di ricam-
bio, di combustibili e lubrificanti;  

i) Lebensmittel, Geschirr, Küchengeräte, Ausstat-
tungsgegenstände und Sonstiges für Heime, 
Schulen, Kindergärten und Berufsbildungsein-
richtungen sowie für Weiterbildungskurse für das 
Personal, Pflichtversicherungen, Lebensmittel-
vorräte für die Schulausspeisungen,  

 i) provviste di generi alimentari, vasellami, suppel-
lettili da cucina, attrezzature e spese varie per i 
convitti e le scuole, anche materne, per corsi di 
formazione professionale, corsi di aggiornamento 
per il personale, spese per assicurazioni obbliga-
torie, derrate alimentari per le mense scolastiche;  

j) Bau- und Dienstleistungen sowie Lieferungen, für 
welche die Ausführung in Regie von den ein-
schlägigen Gesetzen vorgesehen ist, 

 j) lavori, servizi e forniture per i quali il ricorso 
all’economia è specificatamente previsto da leggi 
di settore; 

k) Verpflegungs-, Wäscherei-, Verkehrsversor-
gungs- und Versicherungsdienstleistungen, 

 k) servizi di ristorazione, lavanderia, trasporto e as-
sicurativi; 

l) Medizinprodukte, Arzneimittel, diagnostische 
Produkte und anderes medizinisches Ver-
brauchsmaterial, 

 l) dispositivi medici, farmaci, materiale diagnostico 
e altro materiale di consumo sanitario; 

m) Material und Dienstleistungen zur Instandhaltung 
von Liegenschaften und Gütern, die vom Sani-
tätsbetrieb benutzt werden. 

 m) materiale e servizi di manutenzione per immobili 
e beni utilizzati dall’Azienda sanitaria. 
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Art. 44  Art. 44 
Regelung der Bauleistungen,  

Dienstleistungen und Lieferungen in Regie 
 Disciplina dei lavori,  

servizi e forniture in economia 
   

1. Die Bauarbeiten in Regie werden von den Füh-
rungskräften oder von den beauftragten Beam-
ten/Beamtinnen angeordnet. 

 1. I lavori in economia sono disposti dai diretto-
ri/dalle direttrici o dai funzionari incaricati/dalle fun-
zionarie incaricate. 

   
2. Die Genehmigung des Jahresprogramms der 

Bauarbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen in 
Regie hat gleichzeitig die Genehmigung des Projek-
tes zu Folge. 

 2. L’approvazione del programma annuale per i 
lavori, servizi e forniture in economia comporta la 
contestuale approvazione del progetto. 

   
3. Für die Bauarbeiten in Regie, die nicht im Jah-

resprogramm enthalten sind, bedarf es bis zu einem 
Betrag von 200.000 Euro der vorherigen Genehmi-
gung des Projektes und der entsprechenden Ausga-
benverpflichtung durch die Führungskräfte oder den 
beauftragten Beamten/die beauftragte Beamtin. 

 3. I lavori in economia non inseriti nel programma 
annuale sono soggetti all’approvazione preventiva 
del progetto e dell’impegno di spesa da parte dei di-
rettori/delle direttrici o dei funzionari incaricati/delle 
funzionarie incaricate fino a un importo di 200.000 
euro.  

   
4. Bei Bauarbeiten, Dienstleistungen und Liefe-

rungen, deren Auftragswert weniger als 40.000 Euro 
beträgt, können die Vertragsbedingungen direkt mit 
einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer ausgehandelt 
werden. 

 4. Qualora l’importo dei lavori, servizi e forniture 
sia inferiore a 40.000 euro, le condizioni del contratto 
possono essere trattate direttamente con un singolo 
operatore economico. 

   
5. Beträgt oder übersteigt der Auftragswert der 

Bauarbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen 
40.000 Euro, so lädt der öffentliche Auftraggeber, 
falls er nicht von der Möglichkeit der Auslosung unter 
den interessierten Wirtschaftsteilnehmern laut Artikel 
46 Gebrauch machen will, mindestens fünf Wirt-
schaftsteilnehmer ein, sofern es so viele qualifizierte 
Wirtschaftsteilnehmer gibt. 

 5. Qualora l’importo dei lavori servizi e forniture 
sia pari o superiore a 40.000 euro, l’amministrazione 
aggiudicatrice, se non intende avvalersi della facoltà 
del sorteggio tra gli operatori interessati prevista 
dall’articolo 46, invita almeno cinque operatori eco-
nomici qualificati, se sussistono soggetti idonei in tal 
numero. 

   
6. Der/Die einzige Verfahrensverantwortliche des 

öffentlichen Auftraggebers verfasst für äußerst drin-
gende Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistun-
gen einen Bericht, in welchem die Gründe und Ursa-
chen der Dringlichkeit sowie die zu ihrer Beseitigung 
nötigen Maßnahmen angegeben werden. Der Bericht 
wird sofort dem Auftraggeber übermittelt, welcher die 
Maßnahmen einem oder mehreren Wirtschaftsteil-
nehmern seiner Wahl anvertraut. Der/Die einzige Ver-
fahrensverantwortliche ordnet unverzüglich die Aus-
führung der nötigen und unentbehrlichen Maßnahmen 
an; er/sie verfasst innerhalb einer vom Auftraggeber 
angegebenen angemessenen Frist ein Projekt und 
übermittelt dasselbe sofort, versehen mit dem Bericht 
über die äußerste Dringlichkeit, dem Auftraggeber. 
Der Preis der angeordneten Leistungen wird einver-
nehmlich mit dem Auftragnehmer festgesetzt; falls es 
zu keiner vorherigen Vereinbarung kommt, werden die 
Preise vom/von der einzigen Verfahrensverantwortli-

 6. Per lavori, servizi e forniture di somma urgen-
za il/la responsabile unico/unica del procedimento 
dell’amministrazione aggiudicatrice redige una rela-
zione, indicando i motivi dello stato d’urgenza, le 
cause che lo hanno provocato e gli interventi neces-
sari per rimuoverlo. La relazione viene trasmessa 
immediatamente all’amministrazione aggiudicatrice, 
che affida gli interventi a uno o più operatori econo-
mici di propria scelta. Il/La responsabile unico/unica 
del procedimento ordina senza indugio l’esecuzione 
degli interventi necessari e indispensabili; inoltre, en-
tro un congruo termine indicato dall’amministrazione 
aggiudicatrice, compila una perizia e la trasmette, 
unitamente alla relazione di somma urgenza, 
all’amministrazione aggiudicatrice. Il prezzo delle 
prestazioni ordinate è definito consensualmente con 
l’affidatario; in difetto di preventivo accordo i prezzi 
sono determinati in contraddittorio tra il/la responsa-
bile unico/unica del procedimento e l’appaltatore e 
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chen und vom Auftragnehmer in einem kontradiktori-
schen Verfahren festgesetzt und vom Auftraggeber 
genehmigt. Die Genehmigung des Projektes und der 
Ausgabenverpflichtung wird für Maßnahmen mit ei-
nem Betrag über 200.000 Euro vom je nach Betrag 
zuständigen Organ vorgenommen. Falls das zustän-
dige Organ des Auftraggebers eine Bauleistung, eine 
Lieferung oder eine Dienstleistung, die aus äußerst 
dringlichen Gründen durchgeführt wurde, nicht ge-
nehmigt, werden die Kosten für die durchgeführten 
Teilleistungen auf der Grundlage des angenommenen 
Angebots vergütet. 

sono approvati dall’amministrazione aggiudicatrice. 
Per gli interventi di importo superiore a 200.000 euro, 
l’approvazione della perizia e dell’impegno di spesa 
è demandato all’organo di competenza per importo. 
Qualora un’opera o un lavoro, servizio o fornitura 
eseguiti per motivi di somma urgenza non ottengano 
l’approvazione del competente organo dell’ammini-
strazione aggiudicatrice, si procede alla liquidazione 
delle spese relative alla parte realizzata sulla base 
dell’offerta accettata. 

   
7. Für Ausgaben unter 40.000 Euro kann die Aus-

gabenzweckbindung für die in Regie auszuführenden 
Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen mit 
der Auszahlung zusammenfallen, sofern diese inner-
halb desselben Haushaltsjahres erfolgt, in dem die 
Verbindlichkeit entstanden ist. Andernfalls wird die Aus-
gabenzweckbindung mit der Maßnahme zur Genehmi-
gung der Programme und Projekte verfügt, unbescha-
det der von Artikel 6 Absatz 13 des Landesgesetzes 
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, 
für den Vertragsabschluss vorgesehenen Frist. 

 7. Per spese inferiori a 40.000 euro, l’impegno 
delle spese per lavori servizi e forniture da eseguire 
in economia può essere contestuale alla liquidazio-
ne, sempre che questa avvenga nello stesso eserci-
zio finanziario nel quale è stata perfezionata 
l’obbligazione. Negli altri casi, l’impegno è disposto 
con il provvedimento di approvazione dei programmi, 
perizie e progetti, fermo restando il termine di cui 
all’articolo 6, comma 13, della legge provinciale 22 
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, per il 
perfezionamento dei contratti. 

   
8. Weitere Einzelheiten über die Ausführung der 

Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen in 
Regie werden mit Verordnung geregelt. 

 8. Ulteriori dettagli sull’esecuzione dei lavori, ser-
vizi e forniture in economia sono disciplinati con re-
golamento.  

   
   

Art. 45  Art. 45 
Äußerst dringende Maßnahmen in den Bereichen 

hydrogeologische Nutzungsbeschränkung,  
Erdbebenschutzvorschriften und Sicherung  

von Schulgebäuden und Konservatorien 

 Intervento di estrema urgenza in materia  
di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica 

 e di messa in sicurezza degli edifici scolastici 
 e dei conservatori di musica 

   
1. Vorbehaltlich der Fälle, die von besonderen 

sektoriellen Bestimmungen geregelt sind, besteht bei 
Bauleistungen, deren Betrag unter dem EU-Schwel-
lenwert liegt, eine äußerste Dringlichkeit, wenn die 
betroffene Körperschaft, nach einer entsprechenden 
Erhebung, Maßnahmen - auch an Anlagen, Einrich-
tungen und Ausstattungen - als unaufschiebbar er-
klärt, die folgenden Zwecken dienen: 

 1. Fatti salvi i casi previsti da specifiche norme di 
settore, per i lavori di importo inferiore alla soglia 
comunitaria costituisce estrema urgenza la situazio-
ne in cui l’ente interessato, a seguito di apposita ri-
cognizione, certifica come indifferibili gli interventi, 
anche su impianti, arredi e dotazioni funzionali, de-
stinati: 

a) Sicherung der Gebäude von Schulen jeder Art 
und Stufe, Kindergärten, Kinderhorten und Kon-
servatorien einschließlich der Errichtung neuer 
Bauwerke zum Ersatz von Bauten, die nicht den 
Anforderungen zum Schutz der Unversehrtheit 
und Gesundheit der Benutzer und Benutzerinnen 
entsprechen, 

 a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di 
ogni ordine e grado, degli asili nido e dei conser-
vatori di musica, comprese le nuove edificazioni 
sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti 
di salvaguardia dell’incolumità e della salute 
dell’utenza; 

b) Minderung der hydrogeologischen Gefahren oder 
Reduzierung des hydrogeologischen Risikos im 
Gebiet, 

 b) alla mitigazione dei pericoli idrogeologici o alla 
riduzione del rischio idrogeologico nel territorio; 
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c) Anpassung an die Erdbebenschutzvorschriften,  c) all’adeguamento alla normativa antisismica; 
d) Umweltschutz und Schutz des kulturellen Erbes.  d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale. 
   

2. Für die Maßnahmen laut Absatz 1 gelten, un-
ter Beachtung des europäischen Wettbewerbsrechts, 
die Bestimmungen zur Vereinfachung der Verwal-
tungstätigkeit und zur Beschleunigung der Verfahren. 

 2. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano le 
disposizioni di semplificazione amministrativa e ac-
celerazione delle procedure, nel rispetto della norma-
tiva europea a tutela della concorrenza. 

   
3. Bauleistungen, deren Betrag unter dem EU-

Schwellenwert liegt, können unter Beachtung der 
Grundsätze der Transparenz, des Wettbewerbs und 
der Rotation vom/von der einzigen Verfahrensver-
antwortlichen des öffentlichen Auftraggebers verge-
ben werden, wobei mindestens zehn Wirtschaftsteil-
nehmer einzuladen sind. 

 3. I lavori di importo inferiore alla soglia comuni-
taria possono essere affidati dall’amministrazione 
aggiudicatrice, a cura del/della responsabile uni-
co/unica del procedimento, nel rispetto dei princìpi di 
trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito ri-
volto ad almeno dieci operatori economici. 

   
4. Bauleistungen zur Sicherung von Schulgebäu-

den jeder Art und Stufe, Kindergärten, Kinderhorten 
und Konservatorien können unter Beachtung der 
Grundsätze der Transparenz, des Wettbewerbs und 
der Rotation vom/von der einzigen Verfahrensver-
antwortlichen unter 200.000 Euro direkt vergeben 
werden, wobei mindestens fünf Wirtschaftsteil-
nehmer einzuladen sind. 

 4. Per i lavori di importo inferiore a 200.000 euro 
per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di 
ogni ordine e grado, degli asili nido e dei conservato-
ri di musica, è consentito l’affidamento diretto da par-
te del/della responsabile unico/unica del procedimen-
to, purché nel rispetto dei principi di trasparenza, 
concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno 
cinque operatori economici. 

   
   

Art. 46  Art. 46 
Akkordaufträge  Appalti a cottimo 

   
1. Bei Bauleistungen, Dienstleistungen und Liefe-

rungen, die durch treuhänderischen Akkordauftrag 
zu vergeben sind, können die Verwaltungen Wirt-
schaftsteilnehmer mittels telematischer Bekanntma-
chung einladen, innerhalb einer bestimmten Frist ihr 
Interesse zu bekunden. 

 1. Per lavori, servizi e forniture da affidare me-
diante procedura di cottimo fiduciario, le amministra-
zioni possono invitare mediante avviso in via telema-
tica gli operatori economici a manifestare interesse 
entro il termine indicato. 

   
2. Haben mehrere Wirtschaftsteilnehmer ange-

sichts der der Einladung beigelegten Unterlagen 
fristgerecht ihr Interesse bekundet, so können die 
Verwaltungen durch Auslosung unter den Wirt-
schaftsteilnehmern laut Absatz 1 den Zuschlag ertei-
len. Der Vertrag wird erst dann abgeschlossen, wenn 
überprüft wurde, ob der Zuschlagsempfänger die all-
gemeinen und besonderen Anforderungen erfüllt. 

 2. Qualora più operatori economici abbiano mani-
festato interesse nei termini e sulla base dei docu-
menti allegati all’invito, le amministrazioni possono 
procedere all’aggiudicazione mediante sorteggio tra 
gli operatori economici di cui al comma 1. La stipula-
zione del contratto è subordinata alla verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale 
in capo all’aggiudicatario. 

   
   

9. ABSCHNITT  CAPO IX 
AUSFÜHRUNG  ESECUZIONE  

   
Art. 47  Art. 47 

Bauaufträge  Appalti di lavori 
   
1. Die Verträge für öffentliche Bauaufträge kön-

nen pauschal oder auf Maß oder zum Teil pauschal 
 1. I contratti per lavori pubblici possono essere 

stipulati a corpo o a misura ovvero parte a corpo e 
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und zum Teil auf Maß abgeschlossen werden. Die 
entsprechende Entscheidung trifft der/die einzige 
Verfahrensverantwortliche. 

parte a misura. La relativa decisione spetta al/alla 
responsabile unico/unica del procedimento. 

   
   

Art. 48  Art. 48 
Auftragsänderungen und Varianten  

während der Vertragslaufzeit 
 Modifiche e varianti di contratti  

durante il periodo di validità 
   

1. Um allzu häufige Varianten zu verhindern, 
muss jede Variante, die während der Bauausführung 
erfolgt, auf angemessene Weise und ausschließlich 
mit unerwarteten und unvorhersehbaren Begeben-
heiten begründet und gerechtfertigt werden, wobei in 
jedem Fall die ordnungsgemäße Ermächtigung durch 
den einzigen Verfahrensverantwortlichen/die einzige 
Verfahrensverantwortliche erforderlich und insbeson-
dere der ersetzende Charakter genehmigter Varian-
ten in Bezug auf alle Ermächtigungen und jegliche 
Bewilligungsakte zu berücksichtigen ist; dabei hat 
der öffentliche Auftraggeber stets die Möglichkeit, bei 
gleichzeitiger Gewährleistung der Qualität des Pro-
jektes und unbeschadet der Verantwortung des Pro-
jektanten im Falle von Planungsfehlern, den Vertrag 
aufzulösen, falls die Varianten im Vergleich zum ur-
sprünglich vorgesehenen Betrag gewisse Schwel-
lenwerte übersteigen. 

 1. Allo scopo di contenere il ricorso a variazioni 
progettuali, ogni variazione in corso d'opera deve 
essere adeguatamente motivata e giustificata uni-
camente da condizioni impreviste e imprevedibili e, 
comunque, debitamente autorizzata dal/dalla respon-
sabile unico del procedimento, con particolare ri-
guardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della 
variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di 
assenso comunque denominati e assicurando sem-
pre la possibilità, per l'amministrazione committente, 
di procedere alla risoluzione del contratto quando le 
variazioni superino determinate soglie rispetto all'im-
porto originario, garantendo al contempo la qualità 
progettuale e la responsabilità del progettista in caso 
di errori di progettazione. 

   
2. In folgenden Fällen können ohne Durchfüh-

rung eines neuen Vergabeverfahrens gemäß der 
Richtlinie 2014/24/EU Aufträge und Rahmenabkom-
men geändert und Varianten während der Bauaus-
führung vorgenommen werden: 

 2. I contratti e gli accordi quadro possono essere 
modificati e sono ammesse varianti in corso d’opera 
senza una nuova procedura d’appalto a norma della 
direttiva 2014/24/UE nei casi seguenti: 

a) wenn die Änderungen, unabhängig von ihrem 
Geldwert, in den ursprünglichen Auftragsunterla-
gen in Form von klar, präzise und eindeutig for-
mulierten Überprüfungsklauseln, die auch Preis-
überprüfungsklauseln beinhalten können, oder 
Optionen vorgesehen sind. Entsprechende Klau-
seln müssen Angaben zu Umfang und Art mögli-
cher Änderungen oder Optionen sowie zu den 
Bedingungen enthalten, unter denen sie zur An-
wendung gelangen können. Sie dürfen keine Än-
derungen oder Optionen vorsehen, die den Ge-
samtcharakter des Auftrags oder des Rahmen-
abkommens verändern würden, 

 a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore 
monetario, sono state previste nei documenti di 
gara iniziali in clausole di revisione chiare, preci-
se e inequivocabili, che possono comprendere 
anche clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. 
Tali clausole fissano la portata e la natura di 
eventuali modifiche o opzioni, nonché le condi-
zioni alle quali esse possono essere applicate. 
Esse non apportano modifiche o opzioni che 
avrebbero l’effetto di alterare la natura generale 
del contratto o dell’accordo quadro; 

b) bei zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen 
oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auf-
tragnehmer, die erforderlich geworden sind und 
nicht in den ursprünglichen Auftragsunterlagen 
vorgesehen waren, wenn ein Wechsel des Auf-
tragnehmers aus wirtschaftlichen oder technischen 
Gründen wie die Austauschbarkeit oder Kompati-
bilität mit im Rahmen des ursprünglichen Verga-

 b) per lavori, servizi o forniture supplementari da 
parte del contraente originale che si sono resi 
necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, 
ove un cambiamento del contraente risulti impra-
ticabile per motivi economici o tecnici, quali il ri-
spetto dei requisiti di intercambiabilità o interope-
ratività tra attrezzature, servizi o impianti esistenti 
forniti nell’ambito dell’appalto iniziale, e comporti 
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beverfahrens beschafften Ausrüstungsgegenstän-
den, Dienstleistungen oder Anlagen nicht erfolgen 
kann und mit erheblichen Schwierigkeiten oder be-
trächtlichen Zusatzkosten für den öffentlichen Auf-
traggeber verbunden wäre; eine Preiserhöhung 
darf jedoch nicht mehr als 50 Prozent des Werts 
des ursprünglichen Auftrags betragen. Werden 
mehrere aufeinander folgende Änderungen vorge-
nommen, so gilt diese Beschränkung für den Wert 
jeder einzelnen Änderung. Solche aufeinander fol-
genden Änderungen dürfen nicht mit dem Ziel 
vorgenommen werden, die Richtlinie 2014/24/EU 
zu umgehen, 

per l’amministrazione aggiudicatrice notevoli di-
sguidi o una consistente lievitazione dei costi; tut-
tavia, l’eventuale aumento di prezzo non deve 
eccedere il 50 per cento del valore del contratto 
iniziale. In caso di più modifiche successive, tale 
limitazione si applica al valore di ciascuna modifi-
ca. Tali modifiche successive non sono intese ad 
aggirare la direttiva 2014/24/UE; 

c) wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind:  c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
1) die Änderung wurde erforderlich aufgrund von 
Umständen, die ein seiner Sorgfaltspflicht nach-
kommender öffentlicher Auftraggeber nicht vor-
hersehen konnte, 

 1) la necessità di modifica è determinata da cir-
costanze che un’amministrazione aggiudicatrice 
diligente non ha potuto prevedere; 

2) der Gesamtcharakter des Auftrags verändert 
sich aufgrund der Änderung nicht, 

 2) la modifica non altera la natura generale del 
contratto; 

3) eine etwaige Preiserhöhung beträgt nicht mehr 
als 50 Prozent des Werts des ursprünglichen 
Auftrags oder des ursprünglichen Rahmenab-
kommens. Werden mehrere aufeinander folgen-
de Änderungen vorgenommen, so gilt diese Be-
schränkung für den Wert jeder einzelnen Ände-
rung. Solche aufeinander folgenden Änderungen 
dürfen nicht mit dem Ziel vorgenommen werden, 
die Richtlinie 2014/24/EU zu umgehen, 

 3) l’eventuale aumento di prezzo non è superiore 
al 50 per cento del valore del contratto iniziale o 
dell’accordo quadro. In caso di più modifiche 
successive, tale limitazione si applica al valore di 
ciascuna modifica. Tali modifiche successive non 
sono intese ad aggirare la direttiva 2014/24/UE; 

d) wenn ein neuer Auftragnehmer aus einem der 
folgenden Gründe den Auftragnehmer ersetzt, an 
den der öffentliche Auftraggeber den Auftrag ur-
sprünglich vergeben hatte: 

 d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui 
l’amministrazione aggiudicatrice aveva inizial-
mente aggiudicato l’appalto a causa di una delle 
seguenti circostanze: 

1) es besteht eine eindeutig formulierte Überprü-
fungsklausel oder Option gemäß Buchstabe a), 

 1) una clausola o opzione di revisione inequivo-
cabile in conformità della lettera a); 

2) ein anderer Wirtschaftsteilnehmer, der die ur-
sprünglich festgelegten qualitativen Eignungskri-
terien erfüllt, tritt im Zuge einer Unterneh-
mensumstrukturierung – einschließlich Über-
nahme, Fusion, Erwerb oder Insolvenz – ganz 
oder teilweise an die Stelle des ursprünglichen 
Auftragnehmers, sofern dies keine weiteren we-
sentlichen Änderungen des Auftrags zur Folge 
hat und nicht dazu dient, die Anwendung der 
Richtlinie 2014/24/EU zu umgehen,  

 2) all’aggiudicatario iniziale succede, in via uni-
versale o parziale, a seguito di ristrutturazioni so-
cietarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizio-
ne o insolvenza, un altro operatore economico 
che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabi-
liti inizialmente, purché ciò non implichi altre mo-
difiche sostanziali al contratto e non sia finalizza-
to ad eludere l’applicazione della direttiva 
2014/24/UE, o 

3) der öffentliche Auftraggeber übernimmt selbst 
die Verpflichtungen des Hauptauftragnehmers 
gegenüber seinen Unterauftragnehmern, 

 3) nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice 
stessa si assuma gli obblighi del contraente prin-
cipale nei confronti dei suoi subappaltatori; 

e) die Änderungen sind, unabhängig von ihrem 
Wert, nicht wesentlich im Sinne von Absatz 7. 

 e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, 
non sono sostanziali ai sensi del comma 7. 

   
3. Die öffentlichen Auftraggeber, die einen Auf-

trag in den Fällen laut Absatz 2 Buchstaben b) und c) 
geändert haben, veröffentlichen eine Bekanntma-

 3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno 
modificato un contratto nelle situazioni di cui al 
comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso con le 
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chung nach den von Artikel 5 Absatz 6 vorgesehe-
nen Modalitäten. 

modalità di cui all’articolo 5, comma 6.  

   
4. Darüber hinaus können Aufträge auch ohne 

Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens ge-
mäß der Richtlinie 2014/24/EU geändert werden, 
ohne dass überprüft werden muss, ob die in Absatz 
7 Buchstaben a) bis d) genannten Bedingungen er-
füllt sind, wenn der Wert der Änderung die beiden 
folgenden Werte nicht übersteigt: 

 4. Inoltre, e senza ulteriore bisogno di verificare 
se le condizioni di cui al comma 7, lettere da a) a d), 
sono rispettate, i contratti possono parimenti essere 
modificati senza necessità di una nuova procedura 
d’appalto a norma della direttiva 2014/24/UE, se il 
valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori 
seguenti: 

a) die in Artikel 4 der Richtlinie 2014/24/EU genann-
ten Schwellenwerte und 

 a) le soglie fissate all’articolo 4 della direttiva 
2014/24/UE e 

b) 10 Prozent des ursprünglichen Auftragswerts bei 
Liefer- und Dienstleistungsaufträgen und 15 Pro-
zent des ursprünglichen Auftragswerts bei Bau-
aufträgen. 

 b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per 
i contratti di servizio e fornitura e il 15 per cento 
del valore iniziale del contratto per i contratti di 
lavori. 

   
5. Der Gesamtcharakter des Auftrags oder des 

Rahmenabkommens darf sich allerdings aufgrund 
der Änderung nicht verändern. Im Falle mehrerer 
aufeinander folgender Änderungen wird deren Wert 
auf der Grundlage des kumulierten Nettowerts der 
nachfolgenden Änderungen bestimmt. 

 5. Tuttavia la modifica non può alterare la natura 
complessiva del contratto o accordo quadro. In caso 
di più modifiche successive, il valore è accertato sul-
la base del valore complessivo netto delle successi-
ve modifiche. 

   
6. Enthält der Vertrag eine Indexierungsklausel, 

so wird für die Berechnung des in Absatz 4 und Ab-
satz 2 Buchstaben b) und c) genannten Preises der 
angepasste Preis als Referenzwert herangezogen. 

 6. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al comma 4 
e al comma 2, lettere b) e c), il prezzo aggiornato è il 
valore di riferimento quando il contratto prevede una 
clausola di indicizzazione. 

   
7. Eine Änderung eines Auftrags oder eines 

Rahmenabkommens während der entsprechenden 
Laufzeit gilt als wesentlich im Sinne von Absatz 2 
Buchstabe e), wenn sie dazu führt, dass sich der 
Auftrag oder das Rahmenabkommen erheblich von 
dem ursprünglichen vergebenen Auftrag bezie-
hungsweise vom ursprünglich abgeschlossenen 
Rahmenabkommen unterscheidet. Unbeschadet der 
Absätze 2, 3 und 4 ist eine Änderung in jedem Fall 
als wesentlich anzusehen, wenn eine oder mehrere 
der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

 7. Una modifica di un contratto o di un accordo 
quadro durante il periodo della sua validità è consi-
derata sostanziale ai sensi del comma 2, lettera e), 
quando muta sostanzialmente la natura del contratto 
o dell’accordo quadro rispetto a quello inizialmente 
concluso. In ogni caso, fatti salvi i commi 2, 3 e 4, 
una modifica è considerata sostanziale se sono sod-
disfatte una o più delle seguenti condizioni: 

a) mit der Änderung werden Bedingungen einge-
führt, die, wenn sie für das ursprüngliche Verga-
beverfahren gegolten hätten, die Zulassung an-
derer als der ursprünglich ausgewählten Bewer-
ber oder die Annahme eines anderen als des ur-
sprünglich angenommenen Angebots ermöglicht 
hätten oder das Interesse weiterer Teilnehmer 
am Vergabeverfahren geweckt hätten, 

 a) la modifica introduce condizioni che, se fossero 
state contenute nella procedura d’appalto iniziale, 
avrebbero consentito l’ammissione di candidati 
diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accet-
tazione di un’offerta diversa da quella inizialmen-
te accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori 
partecipanti alla procedura di aggiudicazione; 

b) mit der Änderung wird das wirtschaftliche Gleich-
gewicht des Auftrags oder des Rahmenabkom-
mens zugunsten des Auftragnehmers in einer 
Weise verschoben, die im ursprünglichen Auftrag 
oder im ursprünglichen Rahmenabkommen nicht 
vorgesehen war, 

 b) la modifica cambia l’equilibrio economico del con-
tratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudi-
catario in modo non previsto nel contratto iniziale 
o nell’accordo quadro; 
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c) mit der Änderung wird der Umfang des Auftrags 
oder des Rahmenabkommens erheblich ausge-
weitet, 

 c) la modifica estende notevolmente l’ambito di ap-
plicazione del contratto o dell’accordo quadro; 

d) ein neuer Auftragnehmer ersetzt den Auftrag-
nehmer, an den der öffentliche Auftraggeber den 
Auftrag ursprünglich vergeben hatte, in anderen 
als den in Absatz 2 Buchstabe d) vorgesehenen 
Fällen. 

 d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l’am-
ministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente 
aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli pre-
visti al comma 2, lettera d). 

   
8. Ein neues Vergabeverfahren gemäß der Richt-

linie 2014/24/EU ist erforderlich bei anderen als den 
in den Absätzen 2, 3 und 4 vorgesehenen Änderun-
gen der Bestimmungen eines öffentlichen Auftrags 
oder eines Rahmenabkommens während der ent-
sprechenden Laufzeit. 

 8. È richiesta una nuova procedura d’appalto in 
conformità della direttiva 2014/24/UE per le modifi-
che delle disposizioni di un contratto pubblico e di un 
accordo quadro durante il periodo della sua validità, 
diverse da quelle previste ai commi 2, 3 e 4. 

   
   

Art. 49  Art. 49 
Abrechnung der Bauarbeiten  Contabilità dei lavori 

   
1. Das Buchhaltungsregister der Bauarbeiten 

kann auf Einzelblättern erstellt werden, die mit jedem 
Baufortschritt zu Registern zu binden sind. 

 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. 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 Zah-
lungsregister abgesehen werden. 

 2. Per lavori d’importo fino a 200.000 euro si può 
prescindere dalla tenuta dei seguenti documenti con-
tabili: 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. Der/Die einzige Verfahrensverantwortliche legt 

fest, ob die Zahlungen nach Baufortschritten zu er-
folgen haben, die alle zwei Monate für Verträge bis 
zu zwei Millionen Euro und alle drei Monate für Ver-
träge über diesem Betrag anfallen müssen. Bei Wei-
tervergaben und Unteraufträgen muss die direkte 
Bezahlung der Subunternehmer oder Unterauftrag-
nehmer gewährleistet werden ohne dass diese die 
Direktzahlung beantragen müssen. 

 3. Il/La responsabile unico/unica del procedimen-
to determina se i pagamenti avvengono per stati di 
avanzamento, che devono avere una frequenza bi-
mensile per contratti fino a due milioni di euro e tri-
mestrale per contratti di importo superiore. In caso di 
subappalto o subaffidamento deve essere garantito il 
pagamento diretto degli operatori economici subap-
paltatori o subaffidatari senza la necessità che questi 
ultimi facciano richiesta di pagamento diretto. 

   
4. Bei sofortiger Übergabe werden die Vor-

schusszahlungen für bereits ausgeführte Arbeiten 
gemäß den besonderen Vergabebedingungen gelei-
stet, unabhängig vom Abschluss des Vertrags. 

 4. Il pagamento degli acconti, in caso di conse-
gna immediata, ha luogo in ragione delle parti di ope-
re realizzate secondo quanto previsto nel capitolato 
speciale d’appalto indipendentemente dalla stipula-
zione del contratto. 

   
5. Sollte ein Vertragsabschluss nicht möglich 

sein, wird einzig und allein das Durchgeführte und zu 
den angebotenen Preisen Angenommene vergütet. 
Auf der Baustelle lagernde Materialien und Baustel-
leneinrichtungen können nur dann vergütet werden, 
wenn sie von der Bauleitung angenommen wurden. 

 5. Qualora non sia possibile stipulare il contratto, 
si provvede al pagamento unicamente di quanto 
eseguito e accettato ai prezzi dell’offerta. I materiali a 
piè d’opera o gli apprestamenti di cantiere possono 
essere pagati, solo se accettati dalla direzione lavori. 
L’impresa non ha titolo per richiedere ulteriori com-
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Der Unternehmer hat keinen Anspruch auf weitere 
Zahlungen oder Schadensvergütungen. 

pensi o risarcimento danni. 

   
   

Art. 50  Art. 50 
Durchführung der Änderungen  Modalità di esecuzione delle varianti 

   
1. Bei Bauvorhaben im Zuständigkeitsbereich 

des Landes werden die Änderungs- und Zusatzpro-
jekte vom zuständigen Landesrat/von der zuständi-
gen Landesrätin genehmigt, wenn die Ergänzungen 
und Änderungen insgesamt ein Fünftel des ur-
sprünglich genehmigten Auftragsbetrages nicht 
überschreiten; überschreiten die Ergänzungen und 
Änderungen ein Fünftel, werden die genannten Pro-
jekte von der Landesregierung genehmigt. 

 1. Per i lavori della Provincia, le perizie tecniche 
e suppletive sono approvate dall’assessore/assesso-
ra competente, qualora le aggiunte e variazioni non 
superino complessivamente il quinto dell'importo ini-
ziale del contratto; se le aggiunte e le variazioni su-
perano il quinto, la perizia tecnica e suppletiva è ap-
provata dalla Giunta provinciale. 

   
   

Art. 51  Art. 51 
Fertigstellung der Bauarbeiten  Completamento dei lavori  

   
1. Bei Bauaufträgen bis zu insgesamt einer Mil-

lion Euro kann in folgenden Fällen die Fertigstellung 
der Bauarbeiten den Unterauftragnehmern mittels 
Verhandlungsverfahren vergeben werden, sofern 
sie die entsprechenden Voraussetzungen besitzen 
und zumindest die Hälfte ihres Vertrags ausgeführt 
haben: 

 1. Per gli appalti di lavori fino a un importo totale 
non superiore a un milione di euro, il completamento 
dei lavori può essere affidato mediante procedura 
negoziata ai subappaltatori, qualora questi siano in 
possesso dei requisiti e abbiano eseguito almeno 
metà del proprio contratto, nei seguenti casi: 

a) Vertragsaufhebung zu Lasten des Auftragneh-
mers, 

 a) risoluzione del contratto di appalto in danno 
dell’appaltatore; 

b) Vertragsauflösung wegen eines gegen den Auf-
tragnehmer behängenden Konkursverfahrens oder 
einer Zwangsliquidation im Verwaltungsweg des-
selben. 

 b) scioglimento del contratto per effetto del soprav-
venuto fallimento dell’appaltatore o della liquida-
zione coatta amministrativa dello stesso. 

   
   

Art. 52  Art. 52 
Feststellungsprotokolle zum Zwecke  

der vorgezogenen Übernahme 
 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 voll-
ständigen Fertigstellung aller Bauarbeiten für dessen 
Nutzung oder Besetzung und ist diese Möglichkeit im 
Vertrag vorgesehen, so ist die vorgezogene Über-
nahme zulässig, sofern 

 1. Qualora l’amministrazione committente abbia 
necessità di occupare o utilizzare l’opera o il lavoro 
realizzato ovvero parte dell’opera o del lavoro realiz-
zato prima della completa ultimazione dei lavori e 
tale eventualità sia stata prevista in contratto, può 
procedere alla presa in consegna anticipata a condi-
zione che: 

a) die Abnahme der Statik positiv ausgefallen ist,  a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo 
statico; 

b) der einzige Verfahrensverantwortliche/die einzige 
Verfahrensverantwortliche die Bewohnbarkeits-
erklärung, die Benutzungsgenehmigung oder die 
Benützbarkeitsbescheinigung für das ausgeführte 
Bauwerk rechtzeitig angefordert hat, 

 b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del 
responsabile unico del procedimento/della re-
sponsabile unica del procedimento, il certificato 
di abitabilità, il certificato di agibilità delle opere 
eseguite o la licenza d’uso; 
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c) die erforderlichen Wasser-, Strom- und Kanalisa-
tionsanschlüsse an das öffentliche Netz durchge-
führt worden sind, 

 c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, 
elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi; 

d) die in den besonderen Vergabebedingungen vor-
gesehenen Prüfungen und Proben durchgeführt 
worden sind, 

 d) siano state eseguite le prove previste dal capito-
lato speciale d’appalto; 

e) eine ausführliche Bestandsaufnahme der ausge-
führten Bauarbeiten gemacht worden ist, die dem 
Übergabeprotokoll beizufügen ist. 

 e) sia stato redatto apposito stato di consistenza 
dettagliato, da allegare al verbale di consegna 
del lavoro. 

   
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 Gewährlei-
stung der Sicherheit und ohne Hindernisse für den 
Auftraggeber sowie ohne Verletzung der vertragli-
chen Vereinbarungen möglich sind. 

 2. Il direttore/La direttrice dei lavori procede a ve-
rificare 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 in-
convenienti nei riguardi dell’amministrazione commit-
tente e senza ledere il contratto. 

   
3. Der Bauleiter/Die Bauleiterin verfasst ein Proto-

koll, das auch vom einzigen Verfahrensverantwortli-
chen/von der einzigen Verfahrensverantwortlichen un-
terzeichnet wird, in dem er die durchgeführten Über-
prüfungen und seine Schlussfolgerungen darlegt. 

 3. Il direttore/La direttrice redige un verbale, sot-
toscritto anche dal responsabile unico del procedi-
mento/dalla responsabile unica del procedimento, 
contenente le constatazioni fatte e le conclusioni cui 
perviene. 

   
4. Die vorgezogene Übernahme hat keine Aus-

wirkungen auf die endgültige Beurteilung der Bauar-
beiten und auf sämtliche Fragen, die in diesem Zu-
sammenhang auftreten können, sowie auf eine et-
waige nachfolgende Haftung des Auftragnehmers. 

 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. 

   
   

Art. 53  Art. 53 
Abnahme  Collaudo 

   
1. Liegen besondere Erfordernisse vor, so kann 

ein außenstehendes Subjekt, das von einer Verga-
bestelle mit einer Abnahme betraut wurde, von der-
selben Vergabestelle mit begründeter Maßnahme mit 
einer weiteren Abnahme auch dann betraut werden, 
wenn nicht ein bestimmter Zeitraum vergangen ist. 

 1. Per particolari esigenze, con provvedimento 
motivato, un soggetto esterno che è stato incaricato 
di un collaudo da una stazione appaltante, può esse-
re incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo 
anche senza che sia trascorso un determinato lasso 
di tempo. 

   
   

Art. 54  Art. 54 
In-House-Vergabe in besonderen Fällen  Affidamento in house in casi particolari 

   
1. Der Auftrag, einen Teil der mit dem einheitli-

chen Abwasserdienst zusammenhängenden Dienste 
auszuführen, kann direkt an eine In-House-
Gesellschaft vergeben werden, wenn diese mit der 
Verwaltung eines der in Südtirol bestehenden opti-
malen Einzugsgebiete beauftragt ist. 

 1. L’incarico di eseguire parte dei servizi connes-
si al servizio integrato di fognatura e depurazione 
può essere conferito direttamente a una società in 
house, se questa è incaricata della gestione del ser-
vizio in uno degli ambiti territoriali ottimali (ATO) della 
provincia. 
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10. ABSCHNITT  CAPO X 
SOZIALE UND ANDERE BESONDERE  

DIENSTLEISTUNGEN 
 SERVIZI SOCIALI  

E ALTRI SERVIZI SPECIFICI 
   

Art. 55  Art. 55 
Gegenstand und Anwendungsbereich  Oggetto e ambito di applicazione 

   
1. Die öffentlichen Aufträge für personenbezoge-

ne Dienstleistungen, wie Dienstleistungen im Sozial-, 
Gesundheits-, Schul-, Kultur- und Bildungsbereich 
und in damit zusammenhängenden Bereichen sowie 
die öffentlichen Aufträge für Beherbergungs- und 
Gaststättendienstleistungen, Rettungsdienste und 
andere spezifische Dienstleistungen werden gemäß 
den Bestimmungen dieses Abschnittes vergeben. 

 1. Gli appalti pubblici di servizi alla persona, quali 
appalti di servizi sociali, sanitari, scolastici, culturali e 
connessi, nonché gli appalti pubblici di servizi alber-
ghieri, di ristorazione, di soccorso e altri servizi spe-
cifici sono aggiudicati in conformità alle disposizioni 
del presente capo.  

   
2. Die Aufträge laut Absatz 1 werden durch Be-

zugnahme auf spezifische Posten des Gemeinsa-
men Vokabulars für öffentliche Aufträge (CPV) identi-
fiziert und sind im Verzeichnis laut Anhang XIV der 
Richtlinie 2014/24/EU angeführt. 

 2. Gli appalti di cui al comma 1 sono individuati 
mediante riferimento alle posizioni specifiche del Vo-
cabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e so-
no riportati nell’elenco di cui all’allegato XIV della di-
rettiva 2014/24/UE. 

   
3. Angesichts der begrenzten grenzüberschrei-

tenden Bedeutung der in diesem Abschnitt genann-
ten Aufträge gilt für diese ein EU-Schwellenwert von 
mindestens 750.000 Euro, ohne Mehrwertsteuer. 

 3. Per gli appalti di cui al presente capo, in consi-
derazione del limitato interesse transfrontaliero che 
rivestono, la soglia di rilevanza europea corrisponde 
a importi pari o superiori a 750.000 euro, calcolati al 
netto dell’IVA. 

   
4. Werden die Dienstleistungen laut Absatz 1 als 

nichtwirtschaftliche Dienstleistungen von allgemei-
nem Interesse qualifiziert, so fallen sie nicht unter 
den Geltungsbereich dieses Gesetzes. 

 4. Qualora i servizi di cui al comma 1 siano quali-
ficati come servizi non economici di interesse gene-
rale, essi non ricadono nell’ambito di applicazione 
della presente legge. 

   
   

Art. 56  Art. 56 
Grundsatz der freien Verwaltung  Principio di libera amministrazione 

   
1. Die öffentlichen Auftraggeber sind befugt, die 

Dienstleistungen laut Artikel 55 frei in einer Weise zu 
organisieren, die nicht mit der Vergabe öffentlicher 
Aufträge verbunden ist, beispielsweise durch die 
gesetzlich vorgesehene selbständige Wahrnehmung 
der öffentlichen Aufgaben, durch die bloße Finanzie-
rung der Dienste oder durch die Erteilung von Er-
laubnissen und Ermächtigungen, ohne dass Be-
schränkungen oder Quoten vorgesehen werden, 
sofern solche Systeme ausreichend bekannt ge-
macht werden und den Grundsätzen der Transpa-
renz und Nichtdiskriminierung entsprechen. 

 1. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno la fa-
coltà di liberamente organizzare i servizi di cui 
all’articolo 55 attraverso modalità che non comporti-
no la conclusione di appalti pubblici, ad esempio 
tramite l’espletamento autonomo delle funzioni pub-
bliche ai sensi di legge, o il semplice finanziamento 
di servizi o la concessione di licenze e autorizzazioni, 
senza che vengano previsti limiti o quote, a condi-
zione che tali sistemi assicurino una pubblicità suffi-
ciente e rispettino i principi di trasparenza e di non 
discriminazione. 
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Art. 57  Art. 57 
Vergabe von Aufträgen im Oberschwellenbereich  Aggiudicazione degli appalti sopra soglia 

   
1. Sofern und soweit die öffentlichen Auftragge-

ber nicht in der Lage sind, die Dienstleistungen nach 
Artikel 56 zu organisieren, vergeben sie dieselben 
nach den Bestimmungen dieses Abschnitts und 
wenden bezüglich der Veröffentlichung der Be-
kanntmachungen die Bestimmungen nach Artikel 75 
der Richtlinie 2014/24/EU an. 

 1. Se e nella misura in cui le amministrazioni ag-
giudicatrici non sono in grado di organizzare i servizi 
a mente dell’articolo 56, procedono ad appaltare tali 
servizi ai sensi delle disposizioni del presente capo 
ed applicano le disposizioni dell’articolo 75 della di-
rettiva 2014/24/UE in tema di pubblicazione degli av-
visi e dei bandi. 

   
2. Die öffentlichen Auftraggeber organisieren die 

Vergabeverfahren mit dem Ziel der größtmöglichen 
Vereinfachung und Reduzierung des Verwaltungs-
aufwands. Die Kosten für externe Dienstleister oder 
Servicestellen, deren sich die öffentlichen Auftragge-
ber bei der Vergabe von Aufträgen für soziale Dienst-
leistungen bedienen, dürfen ebenso wie etwaige Ab-
schöpfungen zu Gunsten von Interessenvertretungen 
oder Verbraucherschutzorganisationen in keinem Fall 
auf die Wirtschaftsteilnehmer abgewälzt werden. 

 2. Le amministrazioni aggiudicatrici organizzano 
le procedure di aggiudicazione perseguendo obiettivi 
di massima semplificazione e riduzione degli oneri 
amministrativi. Le spese per prestatori di servizi o 
unità di servizio esterni, ai quali le amministrazioni 
aggiudicatrici si affidino per l’aggiudicazione di appal-
ti di servizi sociali, e gli eventuali prelievi a favore di 
rappresentanze di categoria o associazioni di tutela 
dei consumatori non potranno in nessun caso essere 
scaricati sugli operatori economici. 

   
3. Die Auswahl der Dienstleister erfolgt auf der 

Grundlage des Angebots mit dem besten Preis-Leis-
tungs-Verhältnis unter vorrangiger Berücksichtigung 
von Qualitäts- und Nachhaltigkeitskriterien. Bei der 
Bewertung der Qualität berücksichtigen die öffentli-
chen Auftraggeber die spezifischen Bedürfnisse der 
Nutzerschaft, einschließlich sprachlicher Bedürfnis-
se, sowie Formen der Einbeziehung und Eigenver-
antwortung und den Aspekt der Innovation. Die öf-
fentlichen Auftraggeber definieren weitere Zu-
schlagskriterien, auch unter Bezugnahme auf die 
Elemente der Lebenszykluskostenrechnung des 
Dienstes sowie auf dessen soziale Bedeutung. 

 3. La selezione dei prestatori è compiuta sulla 
base dell’offerta con il miglior rapporto qualità/prez-
zo, dando priorità a criteri qualitativi e di sostenibilità. 
Nella valutazione della qualità le amministrazioni ag-
giudicatrici considerano esigenze specifiche degli 
utenti, comprese quelle linguistiche, forme di coin-
volgimento e di responsabilizzazione, nonché fattori 
di innovazione. Le amministrazioni definiscono ulte-
riori criteri di aggiudicazione, facendo riferimento an-
che a elementi del costo del ciclo di vita del servizio 
nonché alla rilevanza sociale dello stesso. 

   
4. Die öffentlichen Auftraggeber können vorsehen, 

dass die Preis- oder Kostenkriterien eine reale Ge-
wichtung von 20 Prozent nicht überschreiten dürfen. 
Bei sozialen Dienstleistungen ist diese Obergrenze 
zwingend. Den öffentlichen Auftraggebern ist es auch 
gestattet, das Kostenelement in Form von Festpreisen 
oder Festkosten auszuloben, auf deren Grundlage die 
Wirtschaftsteilnehmer nur mit Blick auf Qualitäts- und 
Nachhaltigkeitskriterien miteinander konkurrieren. 

 4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ri-
conoscere una ponderazione massima effettiva rela-
tiva ai criteri del prezzo o del costo mai superiore al 
20 per cento. In caso di servizi sociali tale limite 
massimo è obbligatorio Le amministrazioni possono 
determinare l’elemento relativo al costo nella forma 
di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli 
operatori economici competono solo in base a criteri 
di qualità e sostenibilità delle offerte. 

   
   

Art. 58  Art. 58 
Vergabe von Aufträgen im Unterschwellenbereich  Aggiudicazione degli appalti sotto soglia 

   
1. Aufträge für Dienstleistungen laut diesem Ab-

schnitt im Unterschwellenbereich können von den 
öffentlichen Auftraggebern folgendermaßen verge-
ben werden: 

 1. Per gli appalti di servizi di cui al presente capo, 
di valore non superiore alla soglia di rilevanza euro-
pea, le amministrazioni aggiudicatrici possono pro-
cedere: 
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a) Abschluss des Vertrages direkt mit dem für ge-
eignet erachteten Wirtschaftsteilnehmer, wenn 
der Vertragspreis unter 40.000 Euro liegt, 

 a) alla conclusione del contratto direttamente con 
l’operatore economico ritenuto idoneo, qualora 
l’importo contrattuale sia inferiore a 40.000 euro; 

b) Abschluss des Vertrages nach vorherigem Wett-
bewerb mittels Einladung von mindestens drei 
frei ausgewählten Wirtschaftsteilnehmern, die 
ausreichende Gewähr für Qualitätsleistungen bie-
ten und die nachweisen können, den mit dem 
Vertragsgegenstand verbundenen Bedürfnissen 
gerecht zu werden, wenn der Vertragswert unter 
207.000 Euro liegt, 

 b) alla conclusione del contratto, previo confronto 
concorrenziale con invito rivolto ad almeno tre 
operatori economici, scelti discrezionalmente, 
che offrono sufficienti garanzie per prestazioni di 
qualità e in grado di soddisfare le esigenze con-
nesse all’oggetto dell’appalto, qualora il valore 
del contratto sia inferiore a 207.000 euro; 

c) für Verträge mit einem Wert unter 750.000 Euro, 
Abschluss des Vertrages nach Durchführung ei-
nes Verhandlungsverfahrens mit vorheriger Be-
kanntmachung oder Veröffentlichung von Vorin-
formationen. In diesem Fall ermitteln die öffentli-
chen Auftraggeber die einzuladenden Wirtschaf-
steilnehmer auf der Grundlage von am Markt be-
zogenen Informationen über die wirtschaftlichen-
finanziellen und technisch-organisatorischen Qua-
lifikationsmerkmale unter Beachtung der Grunds-
ätze der Transparenz, des Wettbewerbs und der 
Gleichbehandlung, und sie laden mindestens fünf 
Wirtschaftsteilnehmer ein, sofern es geeignete 
Subjekte in dieser Anzahl gibt. 

 c) alla conclusione del contratto, previo svolgimento 
di una procedura negoziata preceduta da pubbli-
cazione o avviso di preinformazione, per contratti 
di valore inferiore a 750.000 euro. In questo caso 
le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli 
operatori economici da invitare sulla base di in-
formazioni riguardanti le caratteristiche di qualifi-
cazione economico-finanziaria e tecnico-organiz-
zativa desunte dal mercato, nel rispetto dei prin-
cipi di trasparenza, concorrenza e parità di trat-
tamento, e invitano almeno cinque operatori eco-
nomici, se ci sono soggetti idonei in tal numero. 

   
2. Nach Abschluss des Verfahrens teilen die öf-

fentlichen Auftraggeber das Ergebnis durch eine 
Vergabebekanntmachung mit, in der jene Informatio-
nen enthalten sind, die das Informationssystem für 
öffentliche Verträge vorgibt oder die im von der 
Agentur ausgearbeiteten Vordruck angeführt sind. 

 2. A conclusione della procedura le amministra-
zioni aggiudicatrici rendono noto il relativo risultato 
mediante avviso di aggiudicazione con le informa-
zioni richieste dal Sistema informativo contratti pub-
blici, oppure utilizzando la modulistica predisposta 
dall’Agenzia.  

   
   

Art. 59  Art. 59 
Vorbehaltene Aufträge  Appalti riservati 

   
1. Die öffentlichen Auftraggeber, die Aufträge für 

Dienstleistungen im Gesundheits-, Sozial-, Bildungs- 
und Kulturbereich laut Artikel 77 der Richtlinie 
2014/24/EU vergeben möchten, können das Recht 
zur Teilnahme an Vergabeverfahren Organisationen 
vorbehalten, die alle folgenden Voraussetzungen er-
füllen: 

 1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendo-
no procedere all’aggiudicazione di appalti di servizi 
nel settore sanitario, sociale, scolastico e culturale di 
cui all’articolo 77 della direttiva 2014/24/UE possono 
riservare il diritto di partecipare alle procedure di ag-
giudicazione a organizzazioni che soddisfino tutte le 
seguenti condizioni: 

a) ihr Ziel ist die Erfüllung einer Gemeinwohlaufga-
be, die an die Erbringung der in diesem Absatz 
genannten Dienstleistungen geknüpft ist, 

 a) il loro obiettivo è il perseguimento di una missio-
ne di servizio pubblico legata alla prestazione dei 
servizi di cui al presente comma; 

b) die Gewinne werden reinvestiert, um das Ziel der 
Organisation zu erreichen; etwaige Gewinnaus-
schüttungen oder -zuweisungen beruhen auf par-
tizipatorischen Überlegungen, 

 b) i profitti sono reinvestiti al fine di conseguire 
l’obiettivo dell’organizzazione; eventuali profitti 
sono distribuiti o redistribuiti sulla base di consi-
derazioni partecipative; 

c) die Management- oder Eigentümerstruktur der 
Organisation, die den Auftrag ausführt, beruht auf 
dem Grundsatz der Beteiligung der Beschäftigten 

 c) le strutture di gestione o proprietà dell’organizza-
zione che esegue l’appalto sono basate su prin-
cipi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, 
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oder auf partizipatorischen Grundsätzen oder er-
fordert die aktive Mitwirkung der Beschäftigten, 
der Nutzerschaft oder der Interessenträger,  

ovvero richiedono la partecipazione attiva di di-
pendenti, utenti o soggetti interessati;  

d) die Organisation hat vom jeweiligen öffentlichen 
Auftraggeber nach diesem Artikel in den letzten 
drei Jahren keinen Auftrag für die betreffenden 
Dienstleistungen erhalten. 

 d) l’amministrazione aggiudicatrice interessata non 
ha aggiudicato all’organizzazione un appalto per i 
servizi in questione, a norma del presente artico-
lo, negli ultimi tre anni. 

   
2. Die Laufzeit eines gemäß diesem Artikel ge-

schlossenen Vertrags darf drei Jahre nicht über-
schreiten. 

 2. La durata massima del contratto stipulato ai 
sensi del presente articolo non può superare i tre 
anni. 

   
3. Im Aufruf zum Wettbewerb wird auf Artikel 77 

der Richtlinie 2014/24/EU Bezug genommen. 
 3. L’avviso di indizione di gara fa riferimento 

all’articolo 77 della direttiva 2014/24/UE. 
   

4. Die öffentlichen Auftraggeber, die Aufträge für 
Dienstleistungen ohne die Einschränkungen laut Ab-
satz 1 vergeben möchten, können das Recht zur Teil-
nahme an Vergabeverfahren Sozialdiensten, die für 
die Arbeitsbeschäftigung zuständig sind, oder Wirt-
schaftsteilnehmern vorbehalten, deren Hauptzweck 
die soziale und berufliche Integration von Menschen 
mit Behinderungen oder von benachteiligten Perso-
nen ist, oder sie können bestimmen, dass solche Auf-
träge im Rahmen von Programmen mit geschützten 
Beschäftigungsverhältnissen durchgeführt werden, 
sofern mindestens 30 Prozent der Beschäftigten der 
Werkstätten, Wirtschaftsteilnehmer oder Programme 
Beschäftigte mit Behinderungen oder benachteiligte 
Beschäftigte sind. Im Aufruf zum Wettbewerb wird auf 
Artikel 20 der Richtlinie 2014/24/EU Bezug genom-
men. 

 4. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendo-
no procedere all’aggiudicazione di appalti di servizi, 
individuati senza le limitazioni di cui al comma 1, 
possono riservare il diritto di partecipare alle proce-
dure a servizi sociali competenti per l’occupazione 
lavorativa e ad operatori economici il cui scopo prin-
cipale sia l’integrazione sociale e professionale delle 
persone con disabilità o svantaggiate o possono ri-
servarne l’esecuzione nel contesto di programmi di 
lavoro protetti, quando almeno il 30 per cento delle 
persone occupate nei laboratori, presso gli operatori 
economici o nei programmi sia composto da lavora-
tori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. 
L’avviso di indizione di gara fa riferimento all’articolo 
20 della direttiva 2014/24/UE. 

   
   

11. ABSCHNITT  CAPO XI 
AUFHEBUNGEN  ABROGAZIONI 

   
Art. 60  Art. 60 

Aufhebungen  Abrogazioni 
   

1. Folgende Bestimmungen sind aufgehoben:  1. Le seguenti disposizioni sono abrogate: 
a) das Landesgesetz vom 17. Juni 1998, Nr. 6, in 

geltender Fassung, 
 a) la legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e suc-

cessive modifiche; 
b) die Artikel 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies und 

Artikel 28-bis Absatz 1 Buchstabe b) des Lan-
desgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in 
geltender Fassung, 

 b) gli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e la 
lettera b) del comma 1 dell’articolo 28-bis della 
legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e suc-
cessive modifiche; 

c) Artikel 11 des Landesgesetzes vom 27. Juli 
2015, Nr. 9. 

 c) l’articolo 11 della legge provinciale 27 luglio 
2015, n. 9. 
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Art. 61  Art. 61 
Finanzbestimmung  Disposizione finanziaria 

   
1. Dieses Gesetz sieht keine zusätzlichen Aus-

gaben zu Lasten des Landeshaushaltes vor. 
 1. La presente legge non comporta ulteriori oneri 

a carico del bilancio provinciale. 
   
   
   
Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzu-
machen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als 
Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung 
zu sorgen. 

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

 
 
 
 

DER LANDESHAUPTMANN | IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Dr. Arno Kompatscher 
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