
 

 

 
 
 
 
Bozen, 1.9.2014  Bolzano, 1/9/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 213/14  N. 213/14 

   
   
   

Auftragsvergabe von sozialen 
Dienstleistungen nur mehr durch  

geprüfte Akkreditierungen 

 Appalto di servizi  
sociali solo  

a operatori accreditati 
   
Die Vergabe des Schülertransportes für Behinderte 
mittels eines Ausschreibungsverfahrens der Südtiro-
ler Landesregierung hat erneut für große Kritik ge-
sorgt. Da ein Verein wie die Südtiroler Lebenshilfe 
sich weigerte, seine qualifizierten Pflegehelfer und 
Sozialarbeiter untertariflich zu entlohnen, musste er 
zusehen, wie das Land einem Unternehmen aus 
Lecce den Zuschlag für den Schülertransport erteilte.

 L'aggiudicazione da parte della Giunta provinciale 
del servizio di trasporto scolastico per persone con 
disabilità mediante gara d'appalto ha nuovamente 
suscitato forti polemiche. Essendosi rifiutata di paga-
re sotto tariffa i servizi degli operatori socio-sanitari, 
l'associazione Südtiroler Lebenshilfe è stata supera-
ta da un'impresa di Lecce che si è aggiudicata il ser-
vizio di trasporto scolastico. 

   
Bereits in der Vergangenheit hat die freiheitliche 
Fraktion im Landtag das immer stärker auftretende 
Phänomen des Preis- und Lohndumpings auf den 
Tisch gebracht. Die Verantwortlichen auf der Regie-
rungsbank haben aber offensichtlich keine Notwen-
digkeit gesehen, diesbezüglich zu intervenieren. 

 In passato il gruppo politico dei Freiheitlichen ha sol-
levato svariate volte in Consiglio provinciale la que-
stione della corsa al ribasso per prezzi e compensi 
nelle gare pubbliche, ma evidentemente gli assessori 
competenti non hanno ritenuto di dover intervenire 
per contrastare tale fenomeno. 

   
So ist es auch bei der Plenarsitzung des Landtages 
vom vergangenen April 2014 geschehen. Der von 
den freiheitlichen Abgeordneten im Landtag einge-
brachte Beschlussantrag Nr. 14/13, mit welchem die 
Landesregierung verpflichtet werden sollte, in be-
stimmten Fällen von Ausschreibungsverfahren für 
die Vergabe sozialer Dienste abzusehen und die An-
stellung von ausgebildeten Sozialbetreuern und Pfle-
gehelfern höher zu bewerten, wurde von der Mehr-
heit abgelehnt. Stattdessen war sich der Landtag nur 
darüber einig, die Landesregierung mit der Überprü-
fung der Kompatibilität eines Akkreditierungsmodells 
bei der Vergabe von sozialen Dienstleistungen zu 
verpflichten. 

 La stessa cosa si è verificata in occasione della se-
duta plenaria del Consiglio provinciale dello scorso 
aprile 2014. Infatti, è stata respinta dalla maggio-
ranza la mozione n. 14/13 presentata dai consiglieri 
dei Freiheitlichen, con cui si voleva impegnare la 
Giunta provinciale a rinunciare in determinati casi ad 
appaltare i servizi sociali mediante gara e a privile-
giare l'assunzione di operatori socio-sanitari qualifi-
cati. Il Consiglio provinciale si è limitato, invece, a 
impegnare la Giunta provinciale a verificare la 
compatibilità di un modello di accreditamento per 
l'assegnazione dei servizi sociali.  

   
Aber auch aus rechtlicher Sicht obliegt es, festzuhal-  Anche dal punto di vista giuridico va precisato che 



 

 

2 

ten, dass die Europäische Union, die zwar seit jeher 
die Liberalisierung von Dienstleistungen vorantreibt, 
Bereiche vorsieht, die von der Pflicht eines Aus-
schreibungsverfahrens ausgeklammert sind. Ein pas-
sendes Beispiel ist die EU-Richtlinie 2006/123, die 
ganz klar Ausnahmen im Gesundheitswesen oder in 
der Wohlfahrt bei der Unterstützung von hilfsbedürfti-
gen Personen festlegt. Dies gilt insbesondere in je-
nen Fällen, in denen die soziale Treffsicherheit der 
Dienstleistungen durch marktliberale Ausschreibun-
gen in Gefahr ist. 

l'Unione Europea, pur sostenendo da sempre la libe-
ralizzazione delle prestazioni, ha previsto per deter-
minati settori la possibilità di derogare dall'obbligo di 
indire gare d'appalto. La direttiva UE 2006/123, ad 
esempio, stabilisce espressamente delle eccezioni 
per la sanità o il settore sociale per quanto riguarda 
l'assistenza di persone non autonome. Ciò vale in 
particolare per i casi in cui con l'indizione di gare 
pubbliche si rischia di non fornire un servizio sociale 
mirato. 

   
In diesem Sinne ist auch die erst im Februar dieses 
Jahres erlassene EU-Richtlinie 2014/24 über die öf-
fentlichen Auftragsvergaben zu verstehen, die aus-
drücklich vorsieht, dass nichtwirtschaftliche Dienst-
leistungen von allgemeinem Interesse nicht in den 
Geltungsbereich der EU-Bestimmung fallen und so-
mit nicht der Vergabepflicht mittels eines Ausschrei-
bungsverfahrens unterliegen. 

 In tal senso va interpretata anche la direttiva UE 
2014/24 sugli appalti pubblici approvata nel febbraio 
2014, la quale stabilisce espressamente che i servizi 
non economici di interesse generale non rientrano 
nell'ambito di applicazione della direttiva UE e che 
quindi non sono soggetti all'obbligo di indizione di 
gare d'appalto.  

   
Schließlich kann in der Praxis auf das konkrete und 
bereits bewährte Akkreditierungsmodell der Region 
Emilia-Romagna hingewiesen werden. In dieser Re-
gion können soziale Dienstleistungen nur dann von 
Anbietern bzw. Auftragsnehmern durchgeführt wer-
den, wenn sie zuvor die Einhaltung der von der öf-
fentlichen Hand vorgeschriebenen Qualitätsstan-
dards vorweisen können. 

 Rimandiamo, infine, al modello di accreditamento 
adottato dalla Regione Emilia Romagna che si è ri-
velato molto valido. In tale regione i servizi sociali 
possono essere offerti solo da fornitori ovvero appal-
tatori che dimostrano di rispettare i criteri di qualità 
previsti dalla mano pubblica. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

beschließt 
der Südtiroler Landtag,  

die Landesregierung zu beauftragen, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

incarica  
la Giunta provinciale 

   
1. künftig von einer Ausschreibung sozialer Dienste 

abzusehen und stattdessen ein Modell auszuar-
beiten, das die von der Lebenshilfe und anderen 
Organisationen vorgebrachten Leitlinien berück-
sichtigt, und nach welchen Richtpreise sowie Re-
geln für die Vergabe von sozialen Diensten fest-
gelegt werden, damit private Anbieter im Rahmen 
des Subsidiaritätsprinzips ihren gesicherten Platz 
bekommen und die Angebotsvielfalt und Ressour-
cen, die in der Bevölkerung vorhanden sind, ge-
wahrt bleiben; 

 1. di rinunciare in futuro all'indizione di gare d'appal-
to per i servizi sociali e a prevedere in alternativa 
un modello che tenga conto delle linee guida pro-
poste dalla Lebenshilfe e da altre organizzazioni 
del settore, in base alle quali si fissano i prezzi in-
dicativi nonché i criteri per l'aggiudicazione dei 
servizi sociali al fine di consentire ai fornitori priva-
ti – ai sensi del principio di sussidiarietà – di assi-
curarsi un posto e di mantenere la varietà dell'of-
ferta e delle risorse presenti sul territorio; 

   
2. die Voraussetzungen zu schaffen, dass ausgebil-

dete Sozialbetreuer/Sozialarbeiter und Pflegehel-
fer den Vorrang vor ausländischem Hilfspersonal 
erhalten; 

 2. di creare i presupposti affinché gli operatori socio-
assistenziali/sociali e gli operatori socio-sanitari 
qualificati abbiano la precedenza rispetto al per-
sonale ausiliario proveniente dall'estero; 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 1.9.2014 eingegangen, Prot. Nr. 4495/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
1/9/2014, n. prot. 4495/ED/pa 

3. die Einhaltung der Zweisprachigkeit, bzw. in den 
ladinischen Tälern der Dreisprachigkeit, der Be-
treuer und Sozialhelfer als verbindliche Voraus-
setzung für den Zuschlag vorzusehen. 

 3. di prevedere per gli operatori socio-assistenziali e 
per quelli socio-sanitari come criterio vincolante 
per l'aggiudicazione del servizio il rispetto del bi-
linguismo ovvero del trilinguismo nelle valli ladine.

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Pius Leitner   Pius Leitner  
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Walter Blaas  Walter Blaas 
 


