
 

 

 

 

 

LANDESGESETZ  LEGGE PROVINCIALE  

   

Vereinfachungen in der öffentlichen Auftrags-

vergabe 

 Semplificazioni negli 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 

ÄNDERUNG DES LANDESGESETZES  

VOM 17. DEZEMBER 2015, NR. 16, 

“BESTIMMUNGEN ÜBER DIE  

ÖFFENTLICHE AUFTRAGSVERGABE” 

 MODIFICHE DELLA LEGGE PROVINCIALE  

17 DICEMBRE 2015, N. 16, 

“DISPOSIZIONI SUGLI  

APPALTI PUBBLICI” 

   

Art. 1  Art. 1 

   

1. Artikel 2 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 

17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, 

erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge provin-

ciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifi-

che, è così sostituito: 

„5. Die von diesem Gesetz vorgesehenen Best-

immungen über Organisation und Öffentlichkeits-

pflicht sind auf die Subjekte laut diesem Artikel auch 

dann anzuwenden, wenn sie Tätigkeiten im Bereich 

der besonderen Sektoren und der Konzessionen 

durchführen.“ 

 “5. Le disposizioni organizzative e quelle rela-

tive agli obblighi di pubblicità previste dalla presente 

legge si applicano ai soggetti di cui al presente arti-

colo anche quando svolgono attività rientranti 

nell’ambito dei settori speciali e delle concessioni.” 

   

2. Nach Artikel 3 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fas-

sung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge 

provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive 

modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

„2. Die Aufteilung in quantitative und qualitative 

Lose wird gemäß den Grundsätzen der Richtlinie 

2014/14/EU des Europäischen Parlamentes und 

des Rates vom 26. Februar 2014 von öffentlichen 

Körperschaften bei allen Aufträgen, mit Anwendung 

der Verfahren zur Erleichterung des Zugangs von 

kleinsten, kleinen und mittleren Unternehmen, vor-

genommen.“ 

 “2. La suddivisione in lotti quantitativi e qualita-

tivi è eseguita ai sensi dei principi della direttiva 

2014/14/UE del Parlamento Europeo e del Consi-

glio del 26 febbraio 2014 dalle stazioni appaltanti 

pubbliche per tutti gli appalti, con  applicazione delle 

procedure per favorire l’accesso di micro, piccole e 

medie imprese.” 

   

   

Art. 2  Art. 2 

   

1. Nach Artikel 4-bis des Landesgesetzes vom 

17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, 

wird folgender Artikel eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 4-bis della legge provinciale 

17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è 

inserito il seguente articolo:  

„Art. 4-ter (Einheitliche Programme für die  “Art. 4-ter (Programmi unitari di valorizzazione 
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Aufwertung des Territoriums) - 1. Die Lokalkörper-

schaften der Provinz Bozen, welche die Absicht ha-

ben, Verwaltungsverfahren für die Privatisierung und 

die Aufwertung des öffentlichen Liegenschaftsver-

mögens durch die Ausarbeitung von einheitlichen 

Programmen für die Aufwertung des Territoriums 

einzuleiten, wenden die Vorgaben laut Artikel 3-ter 

des Gesetzesdekrets vom 25. September 2001, Nr. 

351, mit Gesetz vom 23. November 2001, Nr. 410, 

abgeändert und zum Gesetz erhoben, in geltender 

Fassung, an, um mit einem Verfahren mit Öffentlich-

keitscharakter die Subjekte festzulegen, die beab-

sichtigen, besagtes Liegenschaftsvermögen zu er-

werben oder aufzuwerten. Im besagten Verwaltungs-

verfahren wird der Präsident der Regionalregierung 

durch den Landeshauptmann ersetzt. 

territoriale) - 1. Gli enti locali della provincia di Bol-

zano che intendono avviare procedure amministra-

tive per la privatizzazione e la valorizzazione del pa-

trimonio immobiliare pubblico tramite la formazione 

di programmi unitari di valorizzazione territoriale ap-

plicano la disposizione di cui all’articolo 3-ter del de-

creto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in 

legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 

2001, n. 410, e successive modifiche, intendendosi 

il Presidente della Giunta regionale sostituito dal 

Presidente della Provincia, per individuare, con ido-

nea procedura ad evidenza pubblica, i soggetti che 

intendono acquisire o valorizzare tale patrimonio 

immobiliare. 

2. Die Vorgaben von Artikel 3-ter des Gesetzes-

dekrets vom 25. September 2001, Nr. 351, in gelten-

der Fassung, werden auch angewandt, wenn für die 

notwendige Aufwertung eines Teiles des Territori-

ums große Investitionen, wie die Errichtung von Bau-

ten, von Infrastrukturen und von öffentlichen Diens-

ten erforderlich sind und die dafür notwendigen Fi-

nanzmittel von privaten Subjekten bereitgestellt wer-

den, die in der Lage sind, die dafür nötigen finanziel-

len, technischen und planerischen Mittel aufzubrin-

gen, welche in ihrer Gesamtheit für die Aufwertung 

notwendig sind. Besagte private Subjekte werden 

durch ein einziges dafür geeignetes Verfahren mit 

Öffentlichkeitscharakter laut Absatz 3 ermittelt. 

 2. Le disposizioni di cui all’articolo 3-ter del decreto-

legge 25 settembre 2001, n. 351, e successive mo-

difiche, si applicano anche nei casi in cui si renda 

necessario un processo di riqualificazione di una 

porzione di territorio che pretenda la realizzazione 

di importanti investimenti nel campo edilizio, infra-

strutturale e nella dotazione di servizi pubblici, ai fini 

del reperimento di finanziamenti mediante apporto 

di capitali da parte di soggetti privati in grado di as-

sumere gli oneri finanziari e tecnico-progettuali non-

ché esecutivi conseguenti dall’attuazione degli in-

terventi di trasformazione, individuando tali soggetti 

mediante unica ed idonea procedura ad evidenza 

pubblica, secondo quanto previsto al comma 3. 

3. Falls für die Durchführung der in Absatz 2 vorge-

gebenen Aufwertung eine Gesellschaft mit Beteili-

gung von öffentlichen Körperschaften gegründet 

wurde, ist die Abtretung der Beteiligungen der öf-

fentlichen Körperschaften am Gesellschaftskapital, 

auch zur Gänze, an einen Wirtschaftsteilnehmer zu-

lässig.Dieser wird mit demselben Verfahren mit Öf-

fentlichkeitscharakter ausgewählt.“ 

 3. Per le ipotesi in cui, per l’attuazione di quanto pre-

visto al comma 2, sia stata costituita una società a 

partecipazione pubblica, è ammessa la cessione 

della quota, anche in misura totalitaria, di partecipa-

zione pubblica al capitale sociale della società ad 

un operatore economico da individuarsi con la 

stessa procedura di gara ad evidenza pubblica.” 

   

   

Art. 3  Art. 3 

   

1. Im deutschen Wortlaut von Artikel 5 Absatz 1 

Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 17. Dezem-

ber 2015, Nr. 16, wird das Wort „MEPAB“ durch das 

Wort „EMS“ ersetzt. 

 1. Nel testo in lingua tedesca della lettera b) del 

comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 17 

dicembre 2015, n. 16, la parola “MEPAB” è sosti-

tuita dalla parola “EMS”. 

   

   

Art. 4  Art. 4 

   

1. Nach Artikel 7 Absatz 7 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fas-

sung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 7 dell’articolo 7 della legge 

provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive 

modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

„8. Die Landesregierung legt die Inhalte der Vor-

lagen für die Dreijahresprogramme der öffentlichen 

Bauaufträge und für die Zweijahresprogramme der 

 “8. La Giunta provinciale definisce i contenuti 

degli schemi per la programmazione triennale dei 

lavori pubblici e per la programmazione biennale di 
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Lieferungen und Dienstleistungen sowie die entspre-

chenden Veröffentlichungsmodalitäten fest.“ 

forniture e servizi, nonché le relative modalità di 

pubblicazione.”  

   

2. Nach Artikel 7 Absatz 8 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird folgender Ab-

satz hinzugefügt: 

 2. Dopo il comma 8 dell’articolo 7 della legge 

provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il 

seguente comma: 

„9. Der öffentliche Personennahverkehr wird 

grundsätzlich von der Autonomen Provinz Bozen 

gewährleistet, auch durch eine öffentliche Führung 

mittels In-House-Gesellschaft oder Sonderbetrieb, 

nach den Grundsätzen einer nachhaltigen Mobilität 

und unter Beachtung der Rechtsvorschriften der 

Europäischen Union. Bis zur Ermittlung der Gesell-

schaft oder des Sonderbetriebes gewährleistet das 

Land mit eigenen Maßnahmen die Fortsetzung des 

Dienstes. Die mittels Ausschreibung zu erfolgenden 

Beauftragungen für kleinere und ergänzende Linien 

im Rahmen der integrierten Mobilität sowie die 

Maßnahmen zur Unterstützung der kleinen und 

mittleren Unternehmen des lokalen Transports blei-

ben davon unberührt.“ 

 “9. Il servizio di trasporto pubblico locale è prin-

cipalmente garantito dalla Provincia autonoma di 

Bolzano, anche attraverso un modello di gestione 

pubblica in house o azienda speciale, secondo i 

principi della mobilità sostenibile, nel rispetto della 

normativa unionale. Nelle more dell’individuazione 

della società o dell’azienda speciale la Provincia as-

sicura con propri provvedimenti la prosecuzione del 

servizio all’utenza. Sono fatti salvi gli affidamenti 

con gara delle linee di trasporto minori e comple-

mentari nell'ambito di un sistema integrato della mo-

bilità nonché gli interventi di promozione delle pic-

cole e medie imprese nel trasporto locale.” 

   

   

Art. 5  Art. 5 

   

1. In Artikel 8 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fas-

sung, werden die Wörter „oder der Lieferung“ und 

die Wörter „und der Lieferungen“ gestrichen. 

   1. Nel comma 2 dell’articolo 8 della legge pro-

vinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive mo-

difiche, le parole “e forniture” e “o della fornitura” 

sono soppresse. 

   

   

Art. 6  Art. 6 

   

1. Nach Artikel 15 Absatz 3 des Landesgeset-

zes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender 

Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 della legge 

provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive 

modifiche, è inserito il seguente comma: 

„3-bis. Für die Planung von Vorhaben mit einem 

Betrag unter einer Million Euro ist keine Überprü-

fung und Validierung erforderlich.“ 

 “3-bis. Per la progettazione di opere di importo 

inferiore a un milione di euro la verifica e la valida-

zione non sono necessarie.” 

   

   

Art. 7  Art. 7 

   

1. Artikel 17 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 

17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, 

erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 17 della legge provin-

ciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifi-

che, è così sostituito: 

„1. Für die Vergabe von Architekten- oder Inge-

nieurleistungen und damit verbundenen Leistungen 

gelten folgende Bestimmungen: 

 “1. Per l’affidamento dei servizi attinenti all’ar-

chitettura e all’ingegneria e dei servizi ad essi con-

nessi si applicano le seguenti disposizioni: 

a)  unter 40.000 Euro können die Aufträge direkt 

vergeben werden, 

 a)  affidamento diretto per incarichi d’importo infe-

riore a 40.000  euro; 

b)  für Aufträge ab 40.000 Euro und unter 100.000 

Euro müssen mindestens fünf freiberuflich Tä-

tige 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’of-

ferta; 

c)  für Aufträge, deren Betrag sich auf 100.000  Euro  c)  per incarichi d’importo pari o superiore a 100.000  
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oder mehr beläuft, und bis zur EU-Schwelle, 

müssen mindestens zehn freiberuflich Tätige zur 

Angebotsabgabe aufgefordert werden.“ 

euro e fino alla soglia UE vanno invitati almeno 

dieci professionisti a presentare un’offerta.” 

   

   

Art. 8  Art. 8 

   

1. Artikel 18 Absätze 5, 6 und 7 des Landesge-

setzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält fol-

gende Fassung: 

 1. I commi 5, 6 e 7 dell’articolo 18 della legge 

provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, sono così so-

stituiti: 

„5. Im Zuge der Wertung können 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. 

 “5. In sede di valutazione possono essere valu-

tate competenze specifiche sulla base del sistema 

European Qualification Framework (EQF) o di analo-

ghi sistemi di qualificazione. È ammessa la valuta-

zione dell’esito di un colloquio volto a verificare le mo-

dalità di esecuzione della prestazione offerta. La 

Giunta provinciale emana linee guida per l’applica-

zione dei criteri di valutazione nelle procedure basate 

sul criterio dell’offerta economicamente più vantag-

giosa. 

6. Der technische Bericht zur Erläuterung der Aus-

führungsweise der Leistungen, die Gegenstand des 

Auftrags sind, darf nach Ermessen der Vergabe-

stelle höchstens zehn Seiten im A4-Format oder 

fünf Seiten im A3-Format umfassen und darf keine 

Zeichnungen, Fotos und andere graphische Dar-

stellungen enthalten. 

 6. La relazione tecnica illustrativa delle modalità di 

svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico si 

compone, a discrezione della stazione appaltante, 

di un numero massimo di dieci pagine formato A4 o 

cinque pagine formato A3 e non può contenere di-

segni, foto o altre rappresentazioni grafiche. 

7. Die Leistungsbeschreibung für Aufträge betref-

fend Architekten- oder Ingenieurleistungen und da-

mit zusammenhängende Leistungen sowie die ent-

sprechenden Tarife werden von der Landesregie-

rung mit Beschluss, der im Amtsblatt der Region zu 

veröffentlichen ist, festgelegt.“ 

 7. Il capitolato prestazionale per incarichi aventi ad 

oggetto servizi attinenti all’architettura e all’ingegne-

ria e servizi ad essi connessi, nonché le relative ta-

riffe, sono determinati dalla Giunta provinciale, con 

deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale 

della Regione.” 

   

   

Art. 9  Art. 9 

   

1. In Artikel 20 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird das Wort 

„Wirtschaftsteilnehmern“ durch das Wort „Marktteil-

nehmern“ ersetzt. 

 2. Nel comma 2 dell’articolo 20 della legge pro-

vinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole “opera-

tori economici” sono sostituite dalle parole “parteci-

panti al mercato”. 

   

   

Art. 10  Art. 10 

   

1. Am Beginn von Artikel 25 Absatz 1 des Lan-

desgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird 

folgender Satz eingefügt: „In den Fällen und unter 

den Umständen laut nachfolgenden Absätzen kön-

nen die Vergabestellen öffentliche Aufträge mittels 

Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentli-

chung einer Ausschreibung vergeben, wobei sie 

dies im ersten Verfahrensakt mit angemessener Be-

gründung rechtfertigen müssen.“ 

 1. All’inizio del comma 1 dell’articolo 25 della 

legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è inserito 

il seguente periodo: “Nei casi e nelle circostanze in-

dicati nei seguenti commi, le stazioni appaltanti pos-

sono aggiudicare appalti pubblici mediante una pro-

cedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara, dando conto con adeguata motiva-

zione, nel primo atto della procedura, della sussi-

stenza delle relative circostanze.” 

   

2. Nach Artikel 25 Absatz 6 des Landesge-  2. Dopo il comma 6 dell’articolo 25 della legge 
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setzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird folgen-

der Absatz hinzugefügt: 

provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il 

seguente comma: 

„7. Die Vergabestellen ermitteln die zu konsul-

tierenden Wirtschaftsteilnehmer auf der Grundlage 

von vom Markt bezogenen Informationen über die 

wirtschaftlichen, finanziellen, technischen und be-

ruflichen Qualifikationsmerkmale und wählen unter 

Beachtung der Grundsätze der Transparenz, des 

Wettbewerbs und der Rotation mindestens fünf 

Wirtschaftsteilnehmer aus, sofern es geeignete 

Subjekte in dieser Anzahl gibt. Die Vergabestelle 

wählt den Wirtschaftsteilnehmer, der die günstigs-

ten Bedingungen gemäß Artikel 33 angeboten hat, 

nachdem sie festgestellt hat, dass die Teilnahme-

anforderungen erfüllt sind, die für die Vergabe von 

Aufträgen mit gleichem Betrag im Wege eines offe-

nen, nichtoffenen oder Verhandlungsverfahrens 

vorgesehen sind.“ 

 “7. Le stazioni appaltanti individuano gli opera-

tori economici da consultare sulla base di informa-

zioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione 

economica e finanziaria e le caratteristiche tecniche 

e professionali desunte dal mercato e, nel rispetto 

dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, 

selezionano almeno cinque operatori economici, se 

sussistono soggetti idonei in tale numero. La sta-

zione appaltante sceglie l’operatore economico che 

ha offerto le condizioni più vantaggiose ai sensi 

dell’articolo 33, previa verifica del possesso dei re-

quisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di 

contratti di uguale importo mediante procedura 

aperta, ristretta o mediante procedura competitiva 

con negoziazione.” 

   

   

Art. 11  Art. 11 

   

1. Artikel 26 des Landesgesetzes vom 17. De-

zember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, erhält 

folgende Fassung: 

 1. L’articolo 26 della legge provinciale 17 dicem-

bre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così so-

stituito: 

„Art. 26 (Verhandlungsverfahren ohne vorhe-

rige Veröffentlichung unter EU-Schwelle und Direkt-

vergaben) - 1. Bei Verhandlungsverfahren ohne 

vorherige Veröffentlichung einer Ausschreibungs-

bekanntmachung fordert die Vergabestelle die Wirt-

schaftsteilnehmer, welche die vorgesehenen Vo-

raussetzungen erfüllen, mit begründeter Maß-

nahme zur Einreichung eines Angebots auf. 

 “Art. 26 (Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione sotto soglia UE e affidamenti diretti) - 

1. Nelle procedure negoziate senza previa pubbli-

cazione di un bando di gara la stazione appaltante, 

con proprio provvedimento motivato, invita gli ope-

ratori economici in possesso dei requisiti previsti a 

presentare un’offerta. 

2. Bei Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistun-

gen mit einem Betrag unter 40.000 Euro kann ein Di-

rektauftrag erteilt werden. 

 2. Per lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 

40.000 euro si può procedere mediante affidamento 

diretto. 

3. Bei Bauleistungen ab 40.000 Euro und unter 

150.000 Euro kann ein Direktauftrag erteilt werden, 

wobei vorher drei Wirtschaftsteilnehmer, sofern vor-

handen, konsultiert werden. 

 3. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 

euro ed inferiore a 150.000 euro si può procedere 

mediante affidamento diretto, previa consultazione 

di tre operatori economici, ove esistenti. 

4. Bei Lieferungen und Dienstleistungen ab 40.000 

Euro und unter 150.000 Euro kann ein Direktauftrag 

erteilt werden, wobei vorher drei Wirtschaftsteilneh-

mer, sofern vorhanden, konsultiert werden. 

  4. Per forniture e servizi di importo pari o superiore 

a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro si può 

procedere mediante affidamento diretto, previa con-

sultazione di tre operatori economici, ove esistenti. 

5. Bei Bauleistungen ab 150.000 Euro und unter 

500.000 Euro werden mindestens fünf Wirtschafts-

teilnehmer, sofern vorhanden, mittels Verhand-

lungsverfahren eingeladen; bei Bauleistungen ab 

500.000 Euro und unter 1.000.000 Euro werden 

mindestens zehn Wirtschaftsteilnehmer, sofern vor-

handen, mittels Verhandlungsverfahren eingela-

den; bei Bauleistungen ab 1.000.000 Euro und un-

ter 2.000.000 Euro werden mindestens zwölf Wirt-

schaftsteilnehmer, sofern vorhanden, mittels Ver-

handlungsverfahren eingeladen. 

  5. Per lavori di importo pari o superiore a 150.000 

euro ed inferiore a 500.000 euro si può procedere 

mediante procedura negoziata con invito rivolto ad 

almeno cinque operatori economici, ove esistenti; 

per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro 

ed inferiore a 1.000.000 di euro, l’invito mediante 

procedura negoziata è rivolto ad almeno dieci ope-

ratori economici, ove esistenti; per lavori di importo 

pari o superiore a 1.000.000 di euro ed inferiore a 

2.000.000 di euro, l’invito mediante procedura ne-

goziata è rivolto ad almeno dodici operatori econo-

mici, ove esistenti. 
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6. Bei Lieferungen und Dienstleistungen ab 150.000 

Euro und unter der EU-Schwelle werden, unbe-

schadet der Bestimmungen laut Artikel 17, mindes-

tens fünf Wirtschaftsteilnehmer, sofern vorhanden, 

mittels Verhandlungsverfahren eingeladen.  

 6. Salvo quanto previsto dall’articolo 17, per forni-

ture e servizi di importo pari o superiore a 150.000 

euro e inferiore alla soglia UE, si può procedere me-

diante procedura negoziata con invito ad almeno 

cinque operatori economici, ove esistenti. 

7. Die Vergabestelle ermittelt die aufzufordernden 

Wirtschaftsteilnehmer aus dem Verzeichnis laut Ar-

tikel 27, wobei die Grundsätze der Rotation, des 

freien Wettbewerbs, der Gleichbehandlung, der 

Nichtdiskriminierung, der Transparenz und der Ver-

hältnismäßigkeit zu beachten sind.“ 

 7. La stazione appaltante seleziona gli operatori 

economici da invitare dall’elenco di cui all’articolo 

27, nel rispetto dei principi di rotazione, libera con-

correnza, parità di trattamento, non discriminazione, 

trasparenza e proporzionalità.” 

   

   

Art. 12  Art. 12 

   

1. Artikel 27 Absätze 2, 3 und 4 des Landesge-

setzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält fol-

gende Fassung: 

 1. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 27 della legge 

provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, sono così so-

stituiti: 

„2. Zwecks Vereinfachung und Beschleunigung 

der Verfahren zur Wahl des Auftragnehmers und 

der Minimierung der Aufwendungen zulasten der 

Wirtschaftsteilnehmer sowie zur Vermeidung von 

Streitverfahren gilt die Teilnahme an den Verfahren 

als Erklärung über die Erfüllung der von den staatli-

chen Rechtsvorschriften vorgegebenen und in der 

Ausschreibungsbekanntmachung oder im Aufforde-

rungsschreiben näher ausgeführten und eventuell 

vervollständigten allgemeinen und besonderen An-

forderungen. Die Vergabestellen beschränken die 

Überprüfung der Anforderungen auf den Zuschlags-

empfänger. Im begründeten Zweifelsfall kann die 

Vergabestelle die Überprüfung der Teilnahmeanfor-

derungen zu jeglichem Zeitpunkt des Vergabever-

fahrens vornehmen. 

 “2. Al fine di semplificare ed accelerare le pro-

cedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a 

carico degli operatori economici e limitare il conten-

zioso, la partecipazione alle procedure vale quale 

dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine 

generale e speciale stabiliti dalla normativa nazio-

nale, specificati ed eventualmente integrati dal 

bando di gara o dalla lettera d’invito. Le stazioni ap-

paltanti limitano la verifica del possesso dei requisiti 

di ordine generale e speciale in capo al solo aggiu-

dicatario. In caso di fondati dubbi è sempre facoltà 

della stazione appaltante procedere alla verifica del 

possesso dei requisiti di partecipazione in qualsiasi 

momento della procedura d’appalto.  

3. Werden die Nachweise über die Erfüllung der 

Teilnahmeanforderungen nicht erbracht, widerruft 

die Vergabestelle die Maßnahme des Zuschlags, 

schließt den Teilnehmer aus, behält die vorläufige 

Sicherheit ein, falls verlangt, meldet diesen Um-

stand den zuständigen Behörden und geht in der 

Rangordnung weiter. Ist der ausgeschlossene Wirt-

schaftsteilnehmer von der Leistung einer vorläufi-

gen Sicherheit befreit, muss er einen Betrag in Höhe 

von einem Prozent des Ausschreibungsbetrags 

zahlen. In den verschiedenen Fällen einer Reduzie-

rung des Betrags der vorläufigen Sicherheit, ist zu-

sätzlich zur Einbehaltung der Sicherheitsleistung 

ein Betrag geschuldet, welcher der Differenz zwi-

schen dem Betrag von einem Prozent des Aus-

schreibungsbetrags und der vorläufigen Sicherheit 

entspricht. In jeder Phase des Ausschreibungsver-

fahrens kann eine Maßnahme zum Ausschluss des 

Wirtschaftsteilnehmers mit Verhängung der ent-

sprechenden Strafen getroffen werden, und zwar im 

Fall von Falscherklärungen oder eines nicht erfolg-

ten Vertragsabschlusses aufgrund von Handlungen 

 3. In caso di mancata comprova del possesso dei 

requisiti di partecipazione, la stazione appaltante re-

voca il provvedimento di aggiudicazione, esclude il 

concorrente, escute la garanzia provvisoria, ove ri-

chiesta, segnala il fatto alle autorità competenti e 

scorre la graduatoria. Qualora l’operatore econo-

mico escluso sia esonerato dall’obbligo di prestare 

la garanzia provvisoria, deve pagare un importo pari 

all’uno per cento del valore a base di gara. Nei di-

versi casi di riduzione dell’importo della garanzia 

provvisoria, oltre all’escussione della garanzia è do-

vuto un importo pari alla differenza tra l’uno per 

cento del valore a base di gara e la garanzia prov-

visoria. In qualsiasi fase della procedura di gara può 

essere adottato un provvedimento di esclusione del 

concorrente, con l’applicazione delle relative san-

zioni, a causa di false dichiarazioni o della mancata 

stipula del contratto per ogni altro atto o fatto impu-

tabile all’aggiudicatario. Subito dopo l’aggiudica-

zione, la stazione appaltante pubblica, qualora pre-

visto dalla normativa, atti e provvedimenti relativi ad 

ammissione, esclusione, elenco dei verbali e 
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oder Tatsachen, die dem Zuschlagsempfänger zu-

zuschreiben sind. Sofort nach dem Zuschlag veröf-

fentlicht die Vergabestelle, falls von den Bestim-

mungen vorgesehen, Akten oder Maßnahmen be-

treffend die Zulassung, den Ausschluss, das Ver-

zeichnis der Niederschriften und die Zusammenset-

zung der Bewertungskommission. 

composizione della commissione di valutazione. 

4. Während des Vergabeverfahrens verlangt die 

Vergabestelle einzig und allein vom Zuschlagsemp-

fänger Angaben zu den Kosten für Arbeitskräfte und 

Personal sowie zu den Betriebskosten betreffend 

die Erfüllung der Bestimmungen über Gesundheit 

und Sicherheit am Arbeitsplatz. Die Angaben über 

die Unterauftragnehmer werden nur während der 

Vertragsausführung verlangt.“ 

 4. In fase di procedura di gara la stazione appaltante 

richiede al solo aggiudicatario l’indicazione del co-

sto della manodopera e del personale, nonché degli 

oneri aziendali concernenti l’adempimento delle di-

sposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro. I nominativi dei subappaltatori vengono ri-

chiesti esclusivamente in fase di esecuzione del 

contratto.” 

   

2. Artikel 27 Absatz 5 letzter Satz des Landes-

gesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält fol-

gende Fassung: „Die Wirtschaftsteilnehmer müssen 

ihre Erklärungen für das Verzeichnis ständig aktua-

lisieren und auf jeden Fall alle zwölf Monate ab der 

letzten Aktualisierung erneuern.“ 

 2. L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 27 

della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è 

così sostituito: “Gli operatori economici provvedono 

a tenere aggiornate le loro dichiarazioni nell’elenco, 

che dovranno in ogni caso essere rinnovate ogni 

dodici mesi dall’ultimo aggiornamento.” 

   

   

Art. 13  Art. 13 

   

1. Artikel 29 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 

17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, 

erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 29 della legge provin-

ciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifi-

che, è così sostituito: 

„1. Das Rechtsinstitut des Untersuchungsbei-

stands wird von den staatlichen Bestimmungen ge-

regelt und bewirkt in keinem Fall die Anwendung 

von Geldstrafen. Die fehlende Unterzeichnung des 

technischen und des wirtschaftlichen Angebots 

kann unter Wahrung des Schutzes des Inhalts und 

der Geheimhaltung des Angebots nachgeholt wer-

den.“ 

 “1. L’istituto del soccorso istruttorio è discipli-

nato dalla normativa statale e non comporta in alcun 

caso l’applicazione di una sanzione pecuniaria. La 

mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica ed eco-

nomica è soccorribile, ferma restando la salvaguar-

dia del contenuto e della segretezza dell’offerta.” 

   

   

Art. 14  Art. 14 

   

1. Artikel 32 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 

17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, 

erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 32 della legge provin-

ciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifi-

che, è cosi sostituito: 

„1. Die Zulassungsanträge zu den EMS-Be-

kanntmachungen oder des dynamischen Beschaf-

fungssystems und die Eintragungsanträge zu Be-

rufslisten und Verzeichnissen von den Wirtschafts-

teilnehmern gelten als Nachweis über den Besitz 

der erforderlichen Teilnahmevoraussetzungen. Die 

Wirtschaftsteilnehmer müssen für die Aktualisie-

rung deren im Rahmen des EMS, des dynamischen 

Beschaffungssystems, der Berufslisten und Ver-

zeichnissen eingereichten Erklärungen Sorge tra-

gen, welche in jedem Fall alle zwölf Monate ab der 

letzten Aktualisierung erneuert werden müssen. Für 

 “1. Le domande di abilitazione ai Bandi del ME-

PAB o del sistema dinamico di acquisizione, o le do-

mande di iscrizione ad Albi o Elenchi presentate da-

gli operatori economici, valgono quale dichiarazione 

sul possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. 

Gli operatori economici devono provvedere a tenere 

aggiornate nel MEPAB, nel sistema dinamico di ac-

quisizione, negli Albi o Elenchi le dichiarazioni rese, 

le quali dovranno in ogni caso essere rinnovate ogni 

dodici mesi dall’ultimo aggiornamento. Per l’iscri-

zione in Albi, Elenchi, e per l’abilitazione ai Bandi 

del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione, 
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die Eintragung in Berufslisten, Verzeichnissen, und 

für die Zulassung zu den Bekanntmachungen des 

EMS oder des dynamischen Beschaffungssystems 

werden die Kontrollen der Erklärungen über die Er-

füllung der Teilnahmevoraussetzungen wenigstens 

jährlich stichprobenartig von der Agentur bei min-

destens sechs Prozent der Subjekte durchgeführt. 

Die Vergabestellen, welche vorhin genannten In-

strumente für Vergaben von Bauleistungen, Dienst-

leistungen und Lieferung mit einem Betrag bis zu 

150.000 Euro verwenden, müssen keine Kontrolle 

der Teilnahmeanforderungen vor dem Vertragsab-

schluss durchführen. Im Zweifelsfall können die 

Agentur und die Vergabestellen, auch zusätzlich zu 

den Stichprobenkontrollen, Überprüfungen in Be-

zug auf die vom Wirtschaftsteilnehmer zum Zeit-

punkt der Eintragung oder Befähigung laut Berufs-

listen, Verzeichnissen, Bekanntmachungen des 

EMS oder des dynamischen Beschaffungssystems 

erklärten Teilnahmevoraussetzungen vornehmen. 

Ist das Ergebnis einer jedweden Kontrolle negativ, 

löst die Vergabestelle den Vertrag auf, behält die 

endgültige Sicherheit ein und meldet diesen Um-

stand den zuständigen Behörden. Für die Genehmi-

gung des Unterauftrags werden die Kontrollen der 

Erklärungen über die Erfüllung der subjektiven An-

forderungen der Unterauftragnehmer von den 

Vergabestellen wenigstens jährlich stichprobenartig 

bei mindestens sechs Prozent der Unterauftragneh-

mer durchgeführt; davon ausgenommen sind die 

Bestimmungen zur Antimafia. Kann die Erfüllung 

der Teilnahmeanforderungen der Unterauftragneh-

mer nicht nachgewiesen werden, widerruft die 

Vergabestelle die Genehmigung des entsprechen-

den Unterauftrags und meldet diesen Umstand den 

zuständigen Behörden.“ 

i controlli relativi alle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione vengono effettuati 

dall’Agenzia, almeno su base annuale, su un cam-

pione rappresentativo non inferiore al sei per cento 

dei soggetti. Per gli affidamenti di lavori, servizi e 

forniture fino a 150.000 euro, le stazioni appaltanti 

che utilizzano i suddetti strumenti sono esonerate 

dalla verifica dei requisiti di partecipazione prima 

della stipula del contratto. In caso di fondato dubbio, 

l’Agenzia e/o le stazioni appaltanti possono, anche 

al di fuori del controllo a campione, svolgere con-

trolli sul possesso, da parte dell’operatore econo-

mico, dei requisiti di partecipazione dichiarati in fase 

di richiesta di iscrizione in Albi, Elenchi, o di abilita-

zione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico 

di acquisizione. In caso di esito negativo dei con-

trolli, a qualunque titolo svolti, la stazione appaltante 

risolve il contratto in danno, escute la garanzia defi-

nitiva e segnala il fatto alle autorità competenti. Per 

l’autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle 

dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi dei 

subappaltatori vengono effettuati, almeno su base 

annuale, su un campione rappresentativo non infe-

riore al sei per cento dei subappaltatori, fatta salva 

la normativa antimafia. Il mancato possesso dei re-

quisiti in capo al subappaltatore comporta la revoca 

dell’autorizzazione del relativo subappalto e la se-

gnalazione del fatto alle autorità competenti.” 

   

2. Nach Artikel 32 Absatz 1 des Landesgeset-

zes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender 

Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 32 della legge 

provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive 

modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

„2. Für die Verfahren zur Vergabe von Bauleis-

tungs-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen unter 

40.000 Euro, die im Sinne von Artikel 38 Absatz 2 

nicht über elektronische Instrumente wahrgenom-

men werden, werden die Kontrollen der Erklärun-

gen über die Erfüllung der Teilnahmeanforderungen 

der Auftragnehmer wenigstens jährlich stichproben-

artig bei mindestens sechs Prozent der aus den ge-

nannten Vergabeverfahren hervorgehenden Auf-

tragnehmer, mit denen der Vertrag abgeschlossen 

wurde, durchgeführt. Die Landesregierung legt mit 

bindender Anwendungsrichtlinie weitere Verfah-

rensvereinfachungen im Bereich der Kontrollen 

über die Einhaltung der Teilnahmeanforderungen 

der Auftragnehmer fest. Die fehlende Erfüllung der 

Anforderungen hat die Vertragsaufhebung zur 

 “2. Per le procedure di gara relative all’affida-

mento di lavori, servizi e forniture inferiori a 40.000 

euro, espletate senza l`utilizzo degli strumenti elet-

tronici ai sensi dall’articolo 38, comma 2, i controlli 

relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di 

partecipazione degli affidatari vengono effettuati, al-

meno su base annuale, su un campione rappresen-

tativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affi-

datari delle suddette procedure di affidamento con i 

quali si è stipulato il contratto. La Giunta provinciale 

determina con linea guida vincolante ulteriori sem-

plificazioni procedurali in materia di verifiche sul 

possesso dei requisiti di partecipazione nei con-

fronti degli affidatari. Il mancato possesso dei requi-

siti comporta la risoluzione del contratto. Il contratto 

deve contenere una clausola risolutiva espressa.“ 
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Folge. Der Vertrag muss eine ausdrückliche Aufhe-

bungsklausel enthalten.“ 

   

   

Art. 15  Art. 15 

   

1. Artikel 34 des Landesgesetzes vom 17. De-

zember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, erhält 

folgende Fassung: 

 1. L’articolo 34 della legge provinciale 17 dicem-

bre 2015, n. 16, e successive modifiche, è cosi so-

stituito: 

„Art. 34 (Wettbewerbsbehörde und Bewer-

tungskommission) - 1. Für Verfahren zur Vergabe 

von öffentlichen Bau-, Liefer- und Dienstleistungs-

aufträgen, für Konzessionen und Wettbewerbe er-

nennt die Vergabestelle eine monokratische Wett-

bewerbsbehörde, eventuell unter Mithilfe von zwei 

Zeugen.  

 “Art. 34 (Autorità di gara e commissione di valu-

tazione) - 1. Per le procedure d’appalto per contratti 

di lavori, servizi e forniture, di concessione e per le 

procedure di concorso la stazione appaltante no-

mina l’autorità di gara in composizione monocratica, 

eventualmente assistita da due testimoni.  

2. Für Verfahren, in denen eine technische Bewer-

tung auf der Grundlage von Ermessenskriterien vor-

gesehen ist, ernennt die Wettbewerbsbehörde eine 

Bewertungskommission, die aus einer ungeraden 

Anzahl von mindestens drei und höchstens fünf Mit-

gliedern besteht. Die Ernennung der Mitglieder und 

die Einsetzung der Bewertungskommission müssen 

nach Ablauf der Frist für die Angebotseinreichung er-

folgen. Bei Wettbewerbsverfahren müssen die Er-

nennung der Mitglieder und die Einsetzung der Be-

wertungskommission nach Ablauf der ersten Frist für 

die Abgabe der Wettbewerbsunterlagen erfolgen. 

 2. Per le procedure che presuppongono una valuta-

zione tecnica sulla base di criteri discrezionali, l’auto-

rità di gara nomina una commissione di valutazione, 

composta da un numero dispari di commissari non 

superiore a cinque e non inferiore a tre. La nomina 

dei commissari e la costituzione della commissione 

di valutazione devono avvenire dopo la scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte. Nelle pro-

cedure di concorso la nomina dei commissari e la co-

stituzione della commissione di valutazione devono 

avvenire dopo la scadenza del primo termine per la 

consegna degli elaborati di concorso. 

3. Auf die Ernennung der Bewertungskommission 

kann verzichtet werden, wenn die technische Be-

wertung auf ausschließlich tabellarischen Kriterien 

beruht.  

 3. La commissione di valutazione può non essere 

nominata, qualora la valutazione tecnica debba es-

sere effettuata sulla base di criteri esclusivamente 

tabellari. 

4. Die Funktion der Wettbewerbsbehörde und jene 

der Bewertungskommission ist vereinbar und 

der/die einzige Verfahrensverantwortliche kann für 

dasselbe Verfahren die Funktion der Wettbewerbs-

behörde ausüben und Mitglied der Bewertungskom-

mission sein. 

 4. Non vi è incompatibilità tra le funzioni di autorità 

di gara e quelle di commissione di valutazione e il/la 

responsabile unico/unica del procedimento può, per 

la medesima procedura, svolgere le funzioni di au-

torità di gara ed essere membro della commissione 

di valutazione. 

5. Zur Bestellung der Mitglieder der Bewertungs-

kommission 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 dem der/die einzige Verfah-

rensverantwortliche freien und direkten Zugang hat. 

Die eingetragenen Personen können jederzeit Än-

derungen hinsichtlich der im Verzeichnis enthalte-

nen Angaben mitteilen. 

 5. Ai fini della nomina dei membri della commis-

sione di valutazione, il Sistema informativo contratti 

pubblici presso l’Agenzia mette a disposizione un 

elenco telematico di liberi professionisti e dipendenti 

pubblici, suddiviso per categorie di specializza-

zione, a cui il/la responsabile unico/unica del proce-

dimento ha accesso libero e diretto. I soggetti iscritti 

hanno la possibilità di comunicare in ogni momento 

le variazioni intervenute rispetto ai dati inseriti 

nell’elenco. 

6. Interessierte tragen sich in das telematische Ver-

zeichnis laut Absatz 5 ein, nachdem sie ein Formu-

lar zum Identitätsnachweis ausgefüllt und erklärt ha-

ben, dass sie die Anforderungen erfüllen. 

 6. Le persone interessate si iscrivono nell’elenco te-

lematico di cui al comma 5, previa compilazione di 

una scheda identificativa e di una dichiarazione che 

attesti il possesso dei requisiti. 

7. Auf der Grundlage des Verzeichnisses laut Ab-

satz 5 wählt der/die einzige Verfahrensverantwortli-

che die Kommissionsmitglieder aus, und zwar unter 

Beachtung der Grundsätze der Rotation, des freien 

 7. Il/La responsabile unico/unica del procedimento 

seleziona i membri di commissione dall’elenco di cui 

al comma 5, nel rispetto dei principi di rotazione, li-

bera concorrenza, parità di trattamento, non 
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Wettbewerbs, der Gleichbehandlung, der Nichtdis-

kriminierung, der Transparenz und der Verhältnis-

mäßigkeit sowie unter Berücksichtigung der ent-

sprechenden beruflichen Erfahrungen. Er/Sie kann 

eines oder mehrere Mitglieder der Bewertungskom-

mission aus dem Verzeichnis des Informationssys-

tems für öffentliche Verträge auslosen, und zwar auf 

der Grundlage einer angemessenen ungeraden An-

zahl an Namen.“ 

discriminazione, trasparenza e proporzionalità, te-

nendo conto delle relative esperienze professionali. 

Può selezionare uno o più membri della commis-

sione mediante sorteggio dall’elenco del Sistema in-

formativo contratti pubblici sulla base di un congruo 

numero dispari di nominativi.” 

   

   

Art. 16  Art. 16 

   

1. Nach Artikel 35 Absatz 4 des Landesgeset-

zes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird folgender 

Absatz hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 35 della legge 

provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il 

seguente comma: 

„5. Von der Pflicht zur Einhaltung der techni-

schen Spezifikationen, Vorzugskriterien und Ver-

tragsklauseln der mit Dekreten des Ministeriums für 

Umwelt und Landschafts- und Meeresschutz erlas-

senen Mindestumweltkriterien kann aus techni-

schen oder Marktgründen abgesehen werden, die 

in einem eigenen Bericht des/der einzigen Verfah-

rensverantwortlichen aufzuzeigen sind, und zwar 

unterstützt durch den Projektanten/die Projektantin 

und den Projektüberprüfer/die Projektüberprüferin, 

sofern vorhanden.“ 

 “5. L’obbligo di rispettare le specifiche tecniche, 

i criteri premianti e le clausole contrattuali contenute 

nei criteri ambientali minimi adottati con decreti del 

Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e 

del mare, può essere soggetto a deroga per ragioni 

tecniche o di mercato, da indicare in apposita rela-

zione redatta dal/dalla responsabile unico/unica del 

procedimento, con il supporto del/della progettista e 

del verificatore/della verificatrice, ove presenti.” 

   

   

Art. 17  Art. 17 

   

1. Artikel 36 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 

17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, 

erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 36 della legge provin-

ciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifi-

che, è così sostituito:  

„1. In der Phase der Vertragsausführung wird die 

Sicherheit, nach Wahl des Bieters, in Form einer 

Kaution oder einer Bürgschaft in Höhe von zwei Pro-

zent des Vertragspreises geleistet. Zwecks Festle-

gung einer Sicherheitsleistung, die den vertragsge-

genständlichen Leistungen und dem damit verbun-

denen Risikograd verhältnismäßig angepasst und 

angemessen sein muss, kann die Vergabestelle, un-

ter Angabe der Gründe, den Sicherheitsbetrag bis 

auf ein Prozent reduzieren bzw. bis auf vier Prozent 

erhöhen. Bei Ausschreibungsverfahren, die von 

Sammelbeschaffungsstellen in zusammengeschlos-

sener Form durchgeführt werden, wird der Betrag der 

Sicherheitsleistung in der Bekanntmachung oder in 

der Aufforderung im Höchstausmaß von fünf Prozent 

des Vertragspreises festgelegt. Falls eine Bieterge-

meinschaft an der Ausschreibung teilnimmt, muss 

die Bürgschaft alle an der Bietergemeinschaft Betei-

ligten miteinschließen. Bei Direktvergaben mit einem 

Betrag unter 40.000 Euro muss keine Sicherheit ge-

leistet werden.“ 

 “1. La garanzia nella fase di esecuzione del con-

tratto è prestata sotto forma di cauzione o di fideius-

sione, a scelta dell’offerente, ed è pari al due per 

cento dell’importo contrattuale. Al fine di rendere l’im-

porto della garanzia proporzionato ed adeguato alla 

natura delle prestazioni oggetto del contratto e al 

grado di rischio ad esso connesso, la stazione appal-

tante può motivatamente ridurre l’importo della ga-

ranzia sino all’uno per cento, ovvero incrementarlo 

sino al quattro per cento. Nel caso di procedure di 

gara svolte in forma aggregata da centrali di commit-

tenza, l’importo della garanzia è fissato nel bando o 

nell’invito nella misura massima del cinque per cento 

dell’importo contrattuale. In caso di partecipazione 

alla gara di un raggruppamento temporaneo di im-

prese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte 

le imprese del raggruppamento medesimo. Per affi-

damenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro non 

è dovuta alcuna garanzia.” 
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Art. 18  Art. 18 

   

1. In Artikel 49 Absatz 3 zweiter Satz des Lan-

desgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in 

geltender Fassung, sind die Wörter „Weiterverga-

ben und“ gestrichen. 

 1. Nel secondo periodo del comma 3 dell’arti-

colo 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 

16, e successive modifiche, le parole “o subaffida-

mento” sono soppresse. 

   

2. Im deutschen Wortlaut von Artikel 49 Absatz 

3 zweiter Satz des Landesgesetzes vom 17. De-

zember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, wird 

das Wort „Subunternehmer“ durch das Wort „Unter-

auftragnehmer“ ersetzt. 

 2. Nel testo in lingua tedesca del secondo pe-

riodo del comma 3 dell’articolo 49 della legge pro-

vinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive mo-

difiche, la parola “Subunternehmer” è sostituita 

dalla parola “Unterauftragnehmer”. 

   

3. Artikel 49 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 

17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, 

erhält folgende Fassung: 

 3. Il comma 3 dell’articolo 49 della legge provin-

ciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifi-

che, è così sostituito: 

„3. Die Zahlungen nach Baufortschritten haben 

monatlich zu erfolgen und werden in Form einer An-

zahlung ausbezahlt. Bei Weitervergaben und Unter-

aufträgen wird die unmittelbare und direkte Bezah-

lung der Subunternehmer gewährleistet. Diese kön-

nen entscheiden, ob sie die Direktbezahlung von 

der Vergabestelle oder vom auftraggebenden Un-

ternehmen bevorzugen.“ 

 “3. I pagamenti per stati di avanzamento avven-

gono mensilmente e vengono corrisposti in forma di 

acconto. In caso di subappalto o subaffidamento 

deve essere garantito il pagamento immediato e di-

retto degli operatori economici subappaltatori. 

Quest’ultimi possono decidere di essere pagati di-

rettamente dalla stazione appaltante o dall’impresa 

committente.” 

   

4. Nach Artikel 49 Absatz 3 des Landesgeset-

zes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender 

Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

 4. Dopo il comma 3 dell’articolo 49 della legge 

provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive 

modifiche, è inserito il seguente comma: 

„3-bis. Bei öffentlichen Bauaufträgen mit einem 

Betrag bis zu einer Million Euro und bei Lieferungen 

und Dienstleistungen unter EU-Schwelle werden 

auf den progressiven Nettobetrag keine Garantie-

rückbehalte von 0,50 Prozent für die Erfüllung der 

Beitragspflichten zugunsten der Fürsorge- und Vor-

sorgeanstalten einschließlich der Bauarbeiterkasse 

vorgenommen.“ 

 “3-bis. Per i contratti pubblici di lavori di importo 

fino a un milione di euro e per forniture e servizi 

sotto la soglia UE non viene operata sull’importo 

netto progressivo la ritenuta dello 0,50 per cento a 

garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed 

assicurativi, compresa la cassa edile.” 

   

5. Nach Artikel 49 Absatz 3-bis des Landesge-

setzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender 

Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

 5. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 49 della 

legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e suc-

cessive modifiche, è inserito il seguente comma: 

„3-ter. Der Auftragswert für Aufträge von Bau-

arbeiten, sowie von unverzüglich durchzuführen-

den Dienstleistungen und Lieferungen wird zur Be-

rechnung des Betrags der Preisvorauszahlung in 

Höhe von 20 Prozent herangezogen, die dem Auf-

tragnehmer innerhalb von 15 Tagen nach Beginn 

der tatsächlichen Ausführung zu zahlen ist. Die 

Zahlung des Vorschusses setzt voraus, dass eine 

Bank- oder Versicherungsgarantie in Höhe des 

Vorschusses geleistet wird, erhöht um den gesetz-

lichen Zinssatz für den Zeitraum, der für die Rück-

forderung des Vorschusses gemäß dem Zeitplan 

der Leistungserbringung erforderlich ist.“ 

 “3-ter. Sul valore dei contratti d’appalto di lavori, 

nonché di servizi e forniture ad esecuzione istanta-

nea viene calcolato l'importo dell'anticipazione del 

prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'ap-

paltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della pre-

stazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordi-

nata alla costituzione di garanzia fideiussoria ban-

caria o assicurativa di importo pari all'anticipazione 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 

periodo necessario al recupero dell'anticipazione 

stessa secondo il cronoprogramma della presta-

zione.” 
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Art. 19  Art. 19 

   

1. Artikel 50 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 

17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende Fassung:  

 1. Il comma 1 dell’articolo 50 della legge provin-

ciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito: 

„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 ein Fünftel des von der Landesre-

gierung genehmigten Betrags nicht überschreiten; 

überschreiten die Ergänzungen und Änderungen 

ein Fünftel dieses Betrags, werden die genannten 

Projekte von der Landesregierung genehmigt.“ 

 “1. Per i lavori della Provincia, le perizie tecni-

che e suppletive sono approvate dall'assessore/as-

sessora competente, qualora le aggiunte e varia-

zioni non superino un quinto dell'importo approvato 

dalla Giunta provinciale; se le aggiunte e le varia-

zioni superano un quinto del suddetto importo, le 

perizie tecniche e suppletive sono approvate dalla 

Giunta provinciale.” 

   

   

2. ABSCHNITT  CAPO II 

ÄNDERUNG DES LANDESGESETZES 

VOM 10. JULI 2018, NR. 9, 

„RAUM UND LANDSCHAFT” 

 MODIFICA DELLA LEGGE PROVINCIALE 

10 LUGLIO 2018, N. 9, 

“TERRITORIO E PAESAGGIO” 

   

Art. 20  Art. 20 

   

1. In Artikel 70 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 

10. Juli 2018, Nr. 9, werden nach dem Wort „Ausfüh-

rung“ die Wörter „oder das Protokoll“ eingefügt. 

 1. Nel comma 4 dell’articolo 70 della legge pro-

vinciale 10 luglio 2018, n. 9, dopo la parola “opera” 

sono inserite le parole “o il verbale”. 

   

   

3. ABSCHNITT  CAPO III 

AUFHEBUNGEN UND FINANZBESTIMMUNG  ABROGAZIONI E NORMA FINANZIARIA 

   

Art. 21  Art. 21 

Aufhebungen  Abrogazioni 

   

1. Folgende Bestimmungen sind aufgehoben:  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a)  Artikel 5 Absatz 6 Buchstabe b), Artikel 51, Ar-

tikel 52 Absatz 1 Buchstabe b) und Artikel 54 

des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, 

Nr. 16, in geltender Fassung, 

 a)  la lettera b) del comma 6 dell’articolo 5, l’articolo 

51, la lettera b) del comma 1 dell’articolo 52 e 

l’articolo 54 della legge provinciale 17 dicembre 

2015, n. 16, e successive modifiche; 

b)  Artikel 53-bis des Landesgesetzes vom 17. De-

zember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, ab 

dem von Artikel 107 Absatz 1 des Landesgeset-

zes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, vorgesehenen In-

krafttreten, 

 b)  l’articolo 53-bis della legge provinciale 17 di-

cembre 2015, n. 16, e successive modifiche, 

dalla data di entrata in vigore prevista dall’arti-

colo 107, comma 1, della legge provinciale 10 

luglio 2018, n. 9; 

c)  Artikel 6 Absatz 7 und Artikel 23-bis des Lan-

desgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in 

geltender Fassung. 

 c)  il comma 7 dell’articolo 6 e l’articolo 23-bis della 

legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e suc-

cessive modifiche. 

   

   

Art. 22  Art. 22 

Finanzbestimmung  Norma finanziaria 

   

1. Dieses Gesetz bringt keine zusätzlichen Aus-

gaben zu Lasten des Landeshaushaltes mit sich. 

 1. La presente legge non comporta ulteriori 

oneri a carico del bilancio provinciale. 

   

   

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kund-  La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino 
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zumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es 

als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befol-

gung zu sorgen.  

Ufficiale 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 


