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Beschlüsse - 1. Teil - Jahr 2019   Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2019 
      
Autonome Provinz Bozen - Südtirol  

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 
vom 5. November 2019, Nr. 898  

  Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 5 novembre 2019, n. 898  

Anwendungsrichtlinie betreffend die Formeln 
zur Berechnung ungewöhnlich niedriger An-
gebote und den automatischen Ausschluss 
(Beschluss vom 30.10.2018 Nr. 1099) – Bestä-
tigung der Gültigkeit 

  Linea guida riguardante il calcolo dell’ano-
malia delle offerte ed esclusione automatica 
(delibera 30.10.2018 n. 1099) - conferma della 
validità  

 
 

DIE LANDESREGIERUNG   LA GIUNTA PROVINCIALE 
    
    
Nach Einsichtnahme in den Beschluss Nr. 1099 
vom 30.10.2018, betreffend die Überarbeitung 
der Anwendungsrichtlinie für die Formeln zur Be-
rechnung ungewöhnlich niedriger Angebote und 
den automatischen Ausschluss dessen Gültigkeit 
auf ein Jahr begrenzt ist; 

  Vista la propria deliberazione n. 1099 dd. 
30/10/2018 avente oggetto la modifica della Linea 
guida concernente le formule per il calcolo 
dell’anomalia delle offerte ed esclusione automa-
tica, che ha validità limitata di un anno; 

    
festgestellt, dass die Anwendung während ihrer 
Laufzeit positive Ergebnisse und keine kritischen 
Aspekte aufweist, weshalb daran keine Änderun-
gen und Ergänzungen angebracht werden müs-
sen; 

  accertato che nel corso della sua vigenza i risulta-
ti applicativi hanno dato esito positivo e non sono 
emerse criticità e che pertanto non è necessario 
apportarvi modifiche o integrazioni; 

    
nach Dafürhalten die Wirksamkeit und Gültigkeit 
der Anwendungsrichtlinie definitiv zu bestätigen; 

  ritenuto opportuno confermare definitivamente 
validità ed efficacia della linea guida; 

    
festgestellt, dass im Umlaufverfahren zur Begut-
achtung durch den Lenkungs- und Koordinie-
rungsbeirat vom 26. September 2019 keine Be-
merkungen übermittelt worden sind, weshalb das 
Gutachten positiv ist; 

  accertato che in seguito a procedura scritta per il 
parere da parte del Comitato di indirizzo e di co-
ordinamento del 26 settembre 2019, non sono 
pervenute osservazioni e quindi il parere è positi-
vo; 

    
nach Einsicht in das Gutachten des Rats der 
Gemeinden vom 14.10.2019; 

  visto il parere del Consiglio dei Comuni del 
14.10.2019; 

    
der gegenständliche Beschluss wurde von der 
Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im 
Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge erstellt; 

  la presente delibera è stata predisposta dall’A-
genzia per i procedimenti e la vigilanza in materia 
di contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture; 

    
beschließt   delibera 

    
    
einstimmig in gesetzmäßiger Weise   a voti unanimi legalmente espressi 
    
    
1. die Gültigkeit und Wirksamkeit des eigenen 

Beschlusses Nr. 1099 vom 30.10.2018 ohne 
zeitliche Begrenzung zu bestätigen; 

  1. di confermare la validità ed efficacia della 
propria deliberazione n. 1099 dd. 30/10/2018 
senza limiti temporali; 
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2. dieser Beschluss wird auf der Website der 

AOV und im Amtsblatt der Region gemäß Art. 
28 des L.G. 17/1993 veröffentlicht. 

  2. la presente delibera viene pubblicata sul sito 
dell’ACP e sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione, ai sensi dell’art. 28 della L.P. 17/1993. 

    
 
 

   

DER LANDESHAUPTMANN 
ARNO KOMPATSCHER 

  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
ARNO KOMPATSCHER 

    
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.   IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 

EROS MAGNAGO   EROS MAGNAGO 
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