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Bedeutung der Öffentlichen Auftraggeber  Importanza delle amministrazioni aggiudicatrici 
   
Das Wirtschaftsleben Südtirols wird von den Instituti-
onen EU, Staat und Land entscheidend mitgestaltet.
Eine solche aktive Wirtschaftspolitik samt ihrer regu-
lativen und korrektiven Einflussnahme ist gegenüber
einer reinen Selbstregulierung des Marktes klar zu
bevorzugen. Es geht dabei nicht nur um die Ausstat-
tung der Südtiroler Unternehmen mit Fördermitteln
oder die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen
für Unternehmen. Es geht auch darum, dass Land
und Gemeinden als öffentliche Auftraggeber einen
gewichtigen Wirtschaftsfaktor darstellen und auch als
solcher eine bedeutsame Verantwortung für die wirt-
schaftliche Entwicklung in unserem Lande tragen in-
dem sie einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der
Wertschöpfung im Lande leisten. Grundlegend sind
die Regeln, mit welchen dieser Beitrag erfolgt. Es
muss vermieden werden, dass sich einzelne Unter-
nehmen Wettbewerbsvorteile durch Beziehungen, 
durch unlauteren Wettbewerb, durch die Missachtung
von Grundsätzen wie angemessene Löhne, Einhal-
tung der Arbeitsnormen oder Schutz und Respekt der
Umwelt verschaffen können. 

 Le istituzioni dell’UE, lo Stato e la Provincia influisco-
no in maniera decisiva sull’economia dell’Alto Adige. 
Una politica economica così attiva, caratterizzata da 
vari interventi partecipativi e regolatori, è da preferire 
alla pura autoregolamentazione del mercato. Non si 
tratta soltanto di elargire dei contributi alle aziende 
altoatesine o di creare condizioni quadro più favore-
voli. Si tratta anche del fatto che la Provincia e i Co-
muni in quanto amministrazioni aggiudicatrici rappre-
sentano un significativo fattore economico e hanno 
quindi una notevole responsabilità per lo sviluppo 
economico dell’Alto Adige. Essi forniscono infatti un 
importante contributo al potenziamento del valore 
aggiunto in tutto il territorio. Le regole che disciplina-
no tale contributo sono quindi di fondamentale impor-
tanza. Va evitato che singole aziende possano con-
quistare un vantaggio competitivo attraverso cono-
scenze, concorrenza sleale o violazione di principi 
quali giusta retribuzione, rispetto delle norme di lavo-
ro o protezione e rispetto dell’ambiente. 

   
Bei den öffentlichen Aufträgen geht es um beachtli-
che Summen. Europaweit geben über 250.000 öffent-
liche Körperschaften jährlich ca. 18 % des Bruttoso-
zialproduktes für den Ankauf von Dienstleistungen,
Arbeiten und Lieferungen aus. In vielen Sektoren, wie
Energie, Transport, Abfallwirtschaft, Soziales, Ge-
sundheit, Bildung stellt die öffentliche Hand den größ-

 Negli appalti pubblici sono in gioco somme ingenti. 
Ogni anno a livello europeo oltre 250.000 enti pubbli-
ci spendono circa il 18% del prodotto nazionale lordo 
per l’acquisto di servizi, lavori o forniture. In molti set-
tori, come energia, trasporti, gestione rifiuti, sociale, 
sanità e formazione, la mano pubblica rappresenta il 
principale committente. (http://ec.europa.eu/growth/
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ten Auftraggeber überhaupt dar. (http://ec.europa.eu/
growth/single-market/public-procurement/index_en. 
htm)  

single-market/public-procurement/index_en.htm)  

   
Und gerade in Südtirol ist das öffentliche Vergabewe-
sen, das Land und die von ihr finanzierten bzw. ab-
hängigen Körperschaften und Einrichtungen mit ihren
519 Vergabestellen mit einem Auftragsvolumen von
ca. 800 Mio. Euro (Jahr 2014), ein entscheidender
Wirtschaftsfaktor. Ihr Anteil an der gesamten Wert-
schöpfung dürfte sogar über dem EU – Durchschnitt
liegen. Dies unter anderem auch weil der Großteil der
Verfahren an Wirtschaftsteilnehmer mit Rechtssitz in
Südtirol vergeben wurde (81,5 %). Dies zeigt, ein
Vergabegesetz kann in besonders hohem Maße die
Entwicklungschancen der Unternehmen im Lande po-
sitiv beeinflussen. 

 Proprio in Alto Adige il settore degli appalti pubblici, 
la Provincia e gli enti e le strutture da essa finanziati 
o dipendenti, con le loro 519 stazioni appaltanti e un 
volume di appalti pari a circa 800 milioni di euro 
(2014), rappresentano un fattore economico decisi-
vo. La loro quota di valore aggiunto complessivo pro-
babilmente supera addirittura la media dell’UE, an-
che perché gran parte degli appalti viene affidata a 
operatori economici con sede legale in Alto Adige 
(81,5%). Questo dimostra che una legge sugli appalti 
può influire in modo particolarmente positivo sulle 
possibilità di sviluppo delle aziende altoatesine. 

   
Da hinter den öffentlichen Auftraggebern in Land und
Gemeinde letztendlich politische Vertreter stehen,
muss mit allen Mitteln vermieden werden, dass diese
das Vergabesystem zur Stärkung der eigenen politi-
schen Position ausnützen können. Denn die Öffentli-
chen Aufträge können auch ein Machtinstrument
sein. Die Entscheidung, wer einen Auftrag zur Durch-
führung einer öffentlichen Vergabe erhält, ist immer
auch eine Machtausübung.  

 Dato che dietro alle amministrazioni aggiudicatrici 
provinciali e comunali in ultima analisi si celano dei 
rappresentanti politici, va assolutamente evitato che 
essi sfruttino il sistema di appalti per rafforzare la 
propria posizione politica. Gli appalti pubblici posso-
no infatti anche essere uno strumento di potere. De-
cidere a chi affidare l’incarico per lo svolgimento di 
un appalto pubblico è pur sempre esercizio di potere. 

   
In diesem Sinne fällt auch auf, dass das in Rom der-
zeit aufliegende Ermächtigungsgesetz die zentralisti-
sche Grundeinstellung der Regierung Renzi aus-
nahmsweise nicht zu verinnerlichen scheint. Diese
„Legge Delega” lässt den regionalen Vergabestellen
viel Spielraum. Das Prinzip der „Soft Regulation“
(schlanke Gesetze, detaillierte Handbücher), in Nord-
europa durchaus erfolgreich, ist angesichts der weit
verbreiteten Korruption in Italien und der bis dato aus
diesem Grund durch Über-Reglementierung gekenn-
zeichneten Vergabebestimmungen doch eher überra-
schend und auch riskant. Über den Grund kann spe-
kuliert werden, aber die Vermutung liegt nahe, dass
die Zentralregierung den Regionen, die sie zuletzt so-
wohl unter dem Gesichtspunkt der Zuständigkeiten
als auch der finanziellen Ausstattung arg gebeutelt
hat, gerade die Regelung der Öffentlichen Vergaben
als lokales Machtinstrument überlassen will. So posi-
tiv für Südtirol es also sein wird, diese Spielräume für
die heimische Wirtschaft effizient zu nutzen, so sehr
stellt sich aber auch die Frage, wie denn innerhalb
Südtirols die Regeln derart gestaltet werden können,
dass das vorliegende Vergabegesetz eben nicht als
Machtinstrument missbraucht werden kann, ganz
gleich auf welcher Ebene.  

 Appare quindi alquanto strano che la legge delega 
presentata in Parlamento non rappresenti l’imposta-
zione centralistica del governo Renzi. Questa legge 
concede ampi spazi di manovra alle stazioni appal-
tanti regionali. Il principio della "soft regulation" (leggi 
snelle, manuali dettagliati), che nell’Europa del nord 
riscuote notevole successo, pare quindi piuttosto 
sorprendente e anche rischioso vista la diffusa cor-
ruzione in Italia e l’esistenza di norme sugli appalti 
che per questo motivo finora erano sempre caratte-
rizzate da una sovrabbondanza di regolamentazioni. 
Sul vero motivo si può discutere, ma si può supporre 
che il Governo, che ultimamente ha reso la vita 
difficile alle regioni in quanto a competenze e mezzi 
finanziari, voglia concedere loro gli appalti pubblici 
come strumento di potere locale. Per quanto possa 
essere positivo per l’Alto Adige poter sfruttare gli 
spazi di manovra a favore dell’economia locale, è 
doveroso chiedersi in quale modo si debbano stilare 
queste regole, affinché il presente disegno di legge 
non venga strumentalizzato per abusi di potere a 
qualsiasi livello.  
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Rechtliche Rahmenbedingungen   Contesto giuridico  
   
Neben dem allgemein gültigen EU – Primärrecht, wel-
ches sich an den EU-Grundregeln des freien Waren-
und Dienstleistungsverkehrs, des grenzüberschrei-
tenden Wettbewerbs, des offenen Binnenmarktes in-
spiriert, gelten über den Schwellenwerten die spezifi-
schen EU – Richtlinien (Richtlinie Nr. 2014/24/EU
sowie die weiteren Richtlinien Nr. 23 und Nr. 25). Die 
EU – Richtlinien sind hinsichtlich der Ziele auch für
Südtirol verbindlich, unabhängig von ihrer Übernah-
me durch das römische Parlament. Fest steht auch,
dass Südtirol die EU-Richtlinien Nr. 23, 24 und 25 di-
rekt übernehmen kann. Im Ermächtigungsgesetz 
(Legge Delega n. AS 1678 im Senat, nun als A.C.
3194-A in der Kammer anhängig) ist dies explizit vor-
gesehen, mit der Anweisung, dass dies unter Einhal-
tung der Prinzipien und Kriterien, die sich aus besag-
tem Ermächtigungsgesetz ableiten lassen, zu erfol-
gen hat. Die „Legge Delega” übernimmt ihrerseits
größtenteils die Bestimmungen der EU-Richtlinien Nr. 
23, 24 und 25. Die Soft Law – Einstellung der euro-
päischen Richtlinien lassen ihnen einigen Spielraum
bei der normativen Umsetzung.  

 Oltre alla legislazione primaria dell’UE, che si ispira 
ai principi generali europei della libera circolazione 
delle merci e dei servizi, della concorrenza transfron-
taliera e del mercato interno aperto, alle soglie si ap-
plicano le specifiche direttive UE (n. 2014/24/UE, 
così come le direttive n. 23 e n. 25). Gli obiettivi fis-
sati dalle direttive UE sono vincolanti anche per l’Alto 
Adige, indipendentemente dal loro recepimento da 
parte del Parlamento italiano. L’Alto Adige può inoltre 
recepire anche direttamente le direttive UE n. 23, 24 
e 25. La legge delega AS n. 1678 in Senato, ora A.C. 
3194-A alla Camera, lo prevede esplicitamente, indi-
cando che ciò deve avvenire nel rispetto dei principi 
e dei criteri in essa sanciti. La legge delega stessa 
recepisce in gran parte le disposizioni delle direttive 
UE n. 23, 24 e 25. Le impostazioni in stile soft law 
delle direttive europee le concedono un certo spazio 
di manovra nell’attuazione normativa.  

   
In diesem Szenario muss Südtirol nun ein eigenes
Vergabegesetz erstellen, das die heimische Wirt-
schaft stärken und die KMU fördern soll, ohne aber
dabei die darüber stehenden gesetzlichen Rahmen
zu verletzten. Dabei kommt Südtirol bei dieser Aufga-
be die grundsätzliche Ausrichtung der EU-Richtlinien 
(und auch des Ermächtigungs-Gesetztes) zugute. 
Diese sehen nämlich explizit vor, dass  

 In questo contesto l’Alto Adige deve ora elaborare 
una propria legge sugli appalti pubblici che rafforzi 
l’economia locale e promuova le PMI, senza però le-
dere la cornice giuridica gerarchicamente superiore. 
In questo l’Alto Adige è aiutato dall’impostazione del-
le direttive dell’UE (e anche della legge delega) che 
prevedono esplicitamente:  

- die KMU stärker berücksichtigt werden,   - una maggiore considerazione delle PMI,  
- die Ausschreibungen in Lose aufgeteilt werden kön-

nen,  
 - la possibilità di suddividere gli appalti in lotti, 

- die Vergabekriterien unter den Schwellenwerten
vereinfacht werden können,  

 - la semplificazione dei criteri di aggiudicazione per 
importi sotto soglia,  

- eine klare Präferenz des wirtschaftlich günstigsten
Angebotes vor dem besten Preis besteht („Empha-
sis on value for money rather than on price“),  

 - una chiara preferenza per il principio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (“Emphasis on 
value for money rather than on price”),  

- die Lebenszykluskosten berücksichtigt werden sol-
len, 

 - il rispetto dei costi del ciclo di vita, 

- ökologische und soziale Aspekte einbezogen wer-
den sollen. 

 - la considerazione degli aspetti sociali e ambien-
tali.  

   
Und in der Tat geht der vorliegende Gesetzesentwurf
in diese Richtung. Eine Übernahme der EU-Richtlinie
Nr. 24, laut Vorgaben der “Legge Delega”, mit ein we-
nig goldplating hier und dort.  

 Ed effettivamente il presente disegno di legge va in 
questa direzione. Si tratta del recempimento della di-
rettiva UE n. 24 secondo le disposizioni della legge 
delega con degli accenni di gold plating qua e là.  

   
Südtirol macht mit diesem Gesetz Gebrauch von der
Möglichkeit, eigene Regeln v.a. für die Aufträge im
Bereich der KMU – Vergaben festzulegen, denn die

 Con questa legge l’Alto Adige si avvale della possibi-
lità di definire proprie regole, in particolare per gli ap-
palti alle PMI. Infatti le procedure previste dalla diret-
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in EU-Richtlinie Nr. 24 definierten Verfahren gelten
nicht für Vergaben unter dem Schwellenwert. Unter 
diesen Schwellen gilt zwar weiterhin EU Primärrecht,
aber die Mitgliedsstaaten (und auch Südtirol, das hier
direkt die EU-Richtlinie übernimmt) haben im Unter-
schwellebereich beachtliche Spielräume. Die Grat-
wanderung besteht deshalb eher darin, die oft ver-
schwimmenden Grenzen zwischen staatlicher Zu-
ständigkeit (Wettbewerb, Zivilgesetzgebung) und
Landeskompetenzen (Organisation) auszureizen oh-
ne sie aber zu übertreten. Gerade bei Verwaltungs-
vereinfachung und Transparenz, wo Südtirol die Zu-
ständigkeit innehat, bleibt noch Luft nach oben, und
man darf hoffen, dass entsprechende Vereinfachun-
gen noch mit eigenen Landesgesetzen nachgereicht 
werden. Denn die Unternehmen müssen heute einen
Vergabe-Experten beschäftigen oder beauftragen, 
wenn sie zu öffentlichen Aufträgen kommen wollen.  

tiva UE n. 24 non si applicano agli appalti di importo 
sotto soglia. In questi casi si applica sempre la legi-
slazione primaria dell’UE, ma gli Stati membri (e in 
questo caso anche l’Alto Adige, che recepisce diret-
tamente la direttive UE), hanno uno spazio di mano-
vra notevole. È una prova di equilibrismo che impone 
di sfruttare al massimo il confine spesso labile tra 
competenze statali (concorrenza, legislazione civile) 
e provinciali (organizzazioni), senza mai superarlo. In 
particolare la semplificazione amministrativa e la
trasparenza, di competenza dell’Alto Adige, permet-
tono notevoli migliorie, e si spera che varie semplifi-
cazioni vengano introdotte con leggi provinciali ad 
hoc. Oggi le aziende sono costrette ad arruolare un 
esperto di appalti se vogliono aggiudicarsi un appalto 
pubblico.  

   
Kriterien für eine transparente und gerechte Auf-
tragsvergabe in Südtirol 

 Criteri per appalti pubblici trasparenti e corretti in 
Alto Adige 

   
An der angepeilten Schaffung von günstigen Voraus-
setzungen für KMU aus Südtirol beim Zugang zu Öf-
fentlichen Aufträgen und der damit verbundenen Stär-
kung der lokalen Kreisläufe ist prinzipiell natürlich
nichts auszusetzen. Die Berücksichtigung von Um-
weltbelangen durch Einbeziehung der Lebenszyklus-
kosten in die Vergabeentscheidung, die gezielte För-
derung von kleinen und mittleren Unternehmen zum
Beispiel durch die Stückelung von Aufträgen in Lose
sind explizit zu begrüßen. Angesichts der beachtli-
chen Spielräume im Unterschwellenbereich gilt es
aber sicherzustellen, dass innerhalb Südtirols ein ge-
rechter Wettbewerb garantiert und Freunderlwirt-
schaft unterbunden wird. Italienweit ist das Ausschrei-
bewesen von Korruption und Betrug gezeichnet. Der 
staatliche Gesetzgeber hat mit hunderten Änderun-
gen am sog. „Codice De Lise“ im Laufe der Zeit ver-
sucht, diesem Phänomen durch immer mehr Bürokra-
tie und Kontrollen einen Riegel vorzuschieben, es 
aber stets vernachlässigt, die Voraussetzungen zu 
schaffen, dass diese Vergehen endlich auch straf-
rechtlich schnell und effizient verfolgt werden können. 

 In linea di principio è da giudicare positivamente il 
tentativo di creare presupposti favorevoli per l’acces-
so delle PMI altoatesine agli appalti pubblici, favo-
rendo così i circuiti economici locali. Ulteriori punti da
accogliere con favore sono sicuramente il rispetto 
delle questioni ambientali inserendo i costi del ciclo 
di vita tra i criteri per l’assegnazione, così come la 
promozione mirata delle PMI grazie alla suddivisione 
degli appalti in lotti. Visti gli ampi spazi di manovra 
per gli appalti sotto soglia, è indispensabile garantire 
una concorrenza leale in Alto Adige, contrastando in 
tutti i modi il clientelismo. In tutt’Italia il settore degli 
appalti è caratterizzato da corruzione e truffe. Trami-
te svariate modifiche al cosiddetto “Codice De Lise” il 
legislatore statale ha cercato di porre fine a questo 
fenomeno introducendo maggiore burocrazia e con-
trolli, senza però creare le basi necessarie affinché 
questi reati possano finalmente essere perseguiti in 
modo veloce ed efficace.  

   
Die Beschleunigung der Verfahren und die Erleichte-
rung des Zugangs der KMU zu den Vergabeverfahren
wird mit dem Vergabegesetz vor allem durch die
Nicht-Anwendung desselben erzielt. Denn die Aufträ-
ge im Unterschwellenbereich und die öffentlichen Be-
schaffungen und Bauarbeiten unter 2 Mio. Euro stel-
len den größten Anteil an den öffentlichen Aufträgen 
in Südtirol dar.  

 Con la legge sugli appalti l’accelerazione delle proce-
dure e la semplificazione dell’accesso delle PMI alle 
procedure di affidamento si realizzano soprattutto 
non applicando la legge stessa. In Alto Adige infatti 
la parte principale degli appalti pubblici è formata da-
gli incarichi sotto soglia, dalle committenze e dai la-
vori pubblici che non superano i 2 milioni di euro.  
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So sind in Südtirol im Jahre 2014 im Bereich „Arbei-
ten“ auf gesamt 5.956 Aufträge nur 25 davon über 2
Mio. vergeben worden. Im Bereich Lieferaufträge wa-
ren es gar nur 5 von 17.510. Und im Sektor Dienst-
leistungen zählen wir ober der 2 Mio. Schwelle spärli-
che 18 Vergaben, auf insgesamt 16.336. 

 Così nel 2014 in Alto Adige nel settore “Lavori” su un 
totale di 5.956 incarichi soltanto 25 hanno superato i 
2 milioni di euro, mentre nelle forniture addirittura so-
lo 5 su 17.510. Nel settore dei servizi contiamo appe-
na 18 affidamenti superiori ai 2 milioni di euro su un 
totale di 16.336. 

   
Ermöglicht wird diese Ausnahmeregelung, deren
Standfestigkeit vor dem römischen Wirtschafts- und 
Finanzministerium wir noch nicht gänzlich abschätzen
können, durch den explizit ins Landesgesetz einge-
fügten Verweis auf die missliche wirtschaftliche Situ-
ation in Südtirol – um die „derzeitige Wirtschaftskrise
bewältigen“ zu können. Wir sind also heute und noch
für weitere 4 Jahre per Gesetz in Krise. Ich ersuche
den Landeshauptmann und die Handelskammer dies
bei den nächsten Presseaussendungen zur Südtiroler
Wirtschaft zu berücksichtigen, wir möchten ja nicht
dass Rom oder Brüssel angesichts allzu triumphaler
Wirtschaftsnachrichten und Exportrekorden aus unse-
ren Breitengraden denken, dass wir hier ein wenig
geschwindelt haben. 

 Questa regolamentazione di deroga, ancora in attesa 
del benestare del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, viene resa possibile grazie al rimando alla si-
tuazione economica problematica in Alto Adige inse-
rito esplicitamente nella legge provinciale – al fine di 
“fronteggiare la crisi economica in atto”. Quindi at-
tualmente, e per i prossimi 4 anni, per legge ci trovia-
mo ancora in piena crisi economica. Invito il presi-
dente della Provincia e la Camera di commercio a te-
nerne conto in occasione dei prossimi comunicati 
stampa sull’economia dell’Alto Adige. Non vorrei mai 
che Roma o Bruxelles, date le notizie di risultati eco-
nomici straordinari e record di esportazioni realizzati 
sul territorio, pensassero che abbiamo barato. 

   
Wie kann mit einem Landesgesetz angesichts dieser
„Soft Regulation“ eine transparente und gerechte Auf-
tragsvergabe garantiert werden?  

 Come si fa a varare una legge provinciale che con-
senta appalti trasparenti e corretti alla luce di questa
“soft regulation”?  

   
Das Gesetz kann keine Regelung bis ins letzte Detail
vornehmen, aber es kann Prinzipen und Kriterien be-
treffend Transparenz, Gleichbehandlung und Nicht-
diskriminierung fixieren, die diese Ziele eindeutig defi-
nieren. Somit kann weitgehend vermieden werden, 
dass in den Anwendungsrichtlinien aber vor allem in
den Ausschreibungstexten selbst sich Kriterien wie-
derfinden, die gewissen Kategorien oder gar einzel-
nen Auftragnehmern in die Hände spielen.  

 La legge non può disciplinare una materia fin nei det-
tagli, ma può fissare principi e criteri su trasparenza, 
parità di trattamento e non discriminazione che defi-
niscano chiaramente questi obiettivi. Ciò permette di 
evitare che le linee guida sui criteri di attuazione, ma 
in particolare i bandi stessi, contengano dei requisiti 
che fanno il gioco di determinate categorie o addirit-
tura di singole imprese affidatarie.  

   
Die Transparenz ist das Basis-Prinzip, weil sie ge-
währleistet, dass man alle weiteren Prinzipien über-
haupt kontrollieren kann. Öffentlich zugängliche Infor-
mationen, präzise Statistiken zu den Vergaben in
Südtirol (wer, wann, wo, was, um wieviel), klare Re-
geln zur Punktevergabe und, und die Möglichkeit zur
Kontrolle der Abläufe und Entscheidungen bei den
Vergaben selbst durch jedermann, der daran Interes-
se hat, sind über das Vergabeportal oder andere
Quellen online zur Verfügung zu stellen. Auch die Lis-
te der Wirtschaftstreibenden, die die Basis für das
Rotationsprinzip darstellt, sollte öffentlich zugänglich
sein und diese Informationen beinhalten. Eine Beur-
teilung der Qualität der Ausführung vergangener Pro-
jekte seitens der Auftragnehmer, eine Blacklist für
solche Unternehmen die den Ansprüchen nicht ge-
recht wurden, in Konkurs gingen, die Sub-Unterneh-

 La trasparenza deve essere il principio base, essa 
garantisce infatti la possibilità di controllare gli altri 
principi. Il portale per gli appalti o altre fonti online 
devono mettere a disposizione informazioni pubbli-
che, statistiche precise sugli appalti in Alto Adige 
(chi, quando, dove, cosa, quale somma) e regole 
chiare sull’attribuzione del punteggio, che offrano a 
tutti gli interessati la possibilità di controllare le pro-
cedure e le decisioni in sede di appalto. Anche l’elen-
co degli operatori economici, la base del principio di 
rotazione, deve essere accessibile pubblicamente e 
contenere tutte queste informazioni. Valutare la qua-
lità dello svolgimento di progetti passati da parte dei 
contraenti così come stilare una black list delle 
aziende che non soddisfano i criteri, che sono fallite, 
non hanno pagato i subappaltatori o hanno infranto 
altre regole non sarebbe soltanto auspicabile ma 
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mer nicht gezahlt haben oder gegen andere Regeln
verstoßen haben wäre nicht nur angebracht sondern
auch durchaus im Sinne der EU-Richtlinien: „Der 
Wirtschaftsteilnehmer hat bei der Erfüllung einer we-
sentlichen Anforderung im Rahmen eines früheren öf-
fentlichen Auftrags, eines früheren Auftrags mit einem
Auftraggeber oder eines früheren Konzessionsver-
trags erhebliche oder dauerhafte Mängel erkennen 
lassen, die die vorzeitige Beendigung dieses früheren
Auftrags, Schadenersatz oder andere vergleichbare
Sanktionen nach sich gezogen haben; der Wirt-
schaftsteilnehmer hat versucht, die Entscheidungsfin-
dung des öffentlichen Auftraggebers in unzulässiger
Weise zu beeinflussen, vertrauliche Informationen zu
erhalten, durch die er unzulässige Vorteile beim Ver-
gabeverfahren erlangen könnte, oder fahrlässig ir-
reführende Informationen zu übermitteln, die die Ent-
scheidungen über Ausschluss, Auswahl oder Auf-
tragszuschlag erheblich beeinflussen könnten.“ Lei-
der sucht man im vorliegenden Gesetz vergeblich da-
nach.  

rispecchierebbe lo spirito delle direttive dell’UE: “se 
l’operatore economico ha evidenziato significative o 
persistenti carenze nell’esecuzione di un requisito 
sostanziale nel quadro di un precedente contratto di 
appalto pubblico, di un precedente contratto di appal-
to con un ente aggiudicatore o di un precedente con-
tratto di concessione che hanno causato la cessazio-
ne anticipata di tale contratto precedente, un risarci-
mento danni o altre sanzioni comparabili; se l’opera-
tore economico ha tentato di influenzare indebita-
mente il procedimento decisionale dell’amministra-
zione aggiudicatrice, ha tentato di ottenere informa-
zioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi 
indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione del-
l’appalto, oppure ha fornito per negligenza informa-
zioni fuorvianti che possono avere un’influenza note-
vole sulle decisioni riguardanti l’esclusione, la sele-
zione o l’aggiudicazione”. Purtroppo nella presente 
legge di questi criteri non c’è traccia.  

   
Die Liste der Wirtschaftstreibenden birgt im Übrigen
auch Potential zum Bürokratie-Abbau: Anstatt die Un-
ternehmens-Dokumentation zu jeder Ausschreibung 
neu einzureichen, wäre eine Aktualisierung online
seiner eigenen Daten im Verzeichnis durch den Teil-
nehmer eigentlich ausreichend.  

 L’elenco degli operatori economici permetterebbe in-
oltre di ridurre la burocrazia: l’imprenditore non do-
vrebbe più consegnare la documentazione relativa 
all’azienda a ogni bando, ma basterebbe che aggior-
nasse autonomamente i dati nell’elenco online.  

   
Das Rotationsprinzip kann eine gewisse Garantie
darstellen, dass einzelne Unternehmen nicht bevor-
teilt werden, ist aber mit Vorsicht zu genießen, weil es
gleichsam bei strikter Anwendung die wirklich guten
Unternehmen benachteiligt. Man darf heute schon auf
die Anwendungsrichtlinien der Landesregierung ge-
spannt sein, wie genau die Rotation zu funktionieren 
hat. Der Gesetzesentwurf ist hierzu sehr vage gehal-
ten.  

 Il principio della rotazione fornisce una certa ga-
ranzia per evitare che singole aziende vengano av-
vantaggiate, ma va preso con cautela perché, se ap-
plicato con rigore, finirebbe col penalizzare le azien-
de virtuose. Siamo già ora curiosi di vedere come sa-
ranno le linee guida elaborate dalla Giunta per capire 
come funzionerà esattamente la rotazione. Il disegno 
di legge è troppo vago in merito.  

   
Unabhängige Kommissionen und Preisgerichte, de-
ren Mitglieder per Losentschied bestimmt werden, mit 
einer Kontrolle über das Bestehen etwaiger Interes-
senskonflikte, ist ebenso unerlässlich, gerade ange-
sichts der so starken Präferenz für Vergaben nach
dem wirtschaftlich günstigsten Angebot mit einer
20/80 Regel. Die „Qualitätspunkte“ sind daher bei den 
allermeisten Vergaben der ausschlaggebende Faktor.
Wer aber bestimmt Qualität? Es gibt objektive aber
auch subjektive Kriterien. Daher ist es von grundle-
gender Bedeutung, dass die Kommission völlig neu-
tral den Ausschreibungs-Teilnehmern gegenübersteht
und über das zur Bewertung der Angebote nötige
Fachwissen verfügt. 

 È altresì indispensabile istituire delle commissioni 
indipendenti e delle commissioni giudicatrici, i cui 
componenti verranno sorteggiati, che verifichino 
eventuali casi di conflitti di interesse, in particolare vi-
sto che si predilige il principio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa secondo la regola 20/80. I 
“punti qualitativi” sono quindi determinanti nella mag-
gior parte degli appalti. A chi spetta però definire 
cos’è la qualità? Ci sono dei criteri oggettivi ma an-
che soggettivi. Perciò è di fondamentale importanza 
che la commissione assuma un atteggiamento neu-
tro verso i partecipanti alla gara e abbia le conoscen-
ze tecniche necessarie per poter valutare le offerte. 
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Die Bekämpfung der Korruption ist eine weitere
zentrale gesellschaftspolitische Aufgabe, insbeson-
dere von Bedeutung bei der Vergabe öffentlicher
Aufträge. Kollusives Zusammenarbeiten von Amts-
trägern und Auftragnehmern erschüttert das Ver-
trauen in den Rechtsstaat und verursacht einen be-
achtlichen volkswirtschaftlichen Schaden. Wenn hier
im Oberschwellenbereich durch die europaweiten
Ausschreibungen und die weitreichende Informati-
onspflicht ein regulärer Wettbewerb relativ gut ge-
währleistet werden kann, und bei den kleinen Verga-
ben unter 40.000 Euro das Bestechungspotential
relativ gering erscheint, sind es gerade die Vergaben
im mittleren Volumen die anfällig für Korruptionsfälle
sind. Durch Personalrotation kann systematischer
Korruption vorgebeugt werden. Dies aus dem Grund,
dass systematische Korruption sich stets längerfristig
angelegter fester Beziehungsstrukturen bedient. In
Bayern beispielsweise wird in Bereichen mit beson-
derer Korruptionsgefahr angestrebt, dass das Dienst-
alter der Beschäftigten auf einem Dienstposten sie-
ben Jahre nicht überschreitet. Dem Wechsel des
Dienstpostens steht immer auch eine Änderung des
Aufgabenzuschnitts gleich, mit der sichergestellt wird,
dass sich die Zuständigkeit des Beschäftigten in sei-
nem neuen Aufgabenbereich auf einen anderen Per-
sonenkreis erstreckt. Eine längere Verwendungszeit
kann nur aus dringenden dienstlichen Gründen einge-
räumt werden.  

 La lotta alla corruzione è un ulteriore compito di ri-
levanza sociale, e di fondamentale importanza nel-
l’assegnazione di lavori pubblici. La collaborazione 
collusiva di funzionari e appaltatori lede la fiducia 
nello Stato di diritto e causa notevoli danni economi-
ci. Mentre, per gli appalti sopra soglia, le gare a 
livello europeo e l’obbligo di informazione riescono a 
garantire una concorrenza leale, e per gli appalti al di 
sotto di 40.000 euro il potenziale di corruzione sem-
bra relativamente basso, sono proprio gli appalti di 
media entità particolarmente vulnerabili alla corruzio-
ne. La rotazione del personale potrebbe prevenire 
una corruzione sistematica, visto che essa sfrutta in-
trecci di conoscenze che si creano nel lungo termine. 
In Baviera, ad esempio, in settori con rischio di corru-
zione particolarmente elevato di norma i dipendenti 
non possono occupare un posto per un periodo su-
periore a sette anni. Il cambio di impiego è sempre 
associato a un cambio di mansioni, garantendo così 
che nelle sue nuove mansioni il collaboratore sia a 
contatto con altre persone. Soltanto per urgenti esi-
genze di servizio si concede ai collaboratori di occu-
pare una posizione per un periodo più lungo.  

   
Wenn die Einhaltung dieser Grundprinzipien gewähr-
leistet werden kann, dann wird Südtirol aus dem Ver-
gabegesetz einen hohen volkswirtschaftlichen Nutzen
erzielen, der letztendlich der gesamten Bevölkerung
zugute kommt.  

 Se si garantisce il rispetto di questi principi base, la 
legge sugli appalti consentirà all’Alto Adige di ottene-
re elevati benefici economici che, in ultima analisi, 
andranno a vantaggio di tutta la popolazione.  

   
Andernfalls behaupte ich, dass ein echter, offener
Wettbewerb einem intransparenten oder diskriminie-
renden Verhandlungsverfahren, aber auch einer per-
fekten Rotation bei weitem vorzuziehen ist. Es ist im
Sinne der gesunden Weiterentwicklung der Südtiroler
Unternehmen und des Unternehmertums im allge-
meinen, wenn echte Konkurrenz herrscht und die
besten Unternehmen die Aufträge gewinnen. Die
Wirtschaft profitiert von den Bedingungen eines ech-
ten und fairen Wettbewerbs, der nicht auf der Basis
von Beziehungen, aber auch nicht auf Basis von
Dumpinglöhnen und Umweltdumping, sondern nur
auf mit den Spielregeln echter unternehmerischer
Leistung ausgetragen wird. Diesen fairen und gleich-
berechtigten Wettbewerb müssen das Vergabegesetz
und seine Richtlinien sowie die Ausschreibungen
selbst garantieren. 

 In caso contrario, sono convinto che una concorren-
za genuina e aperta è da preferire non solo a una 
procedura negoziata poco trasparente e discrimina-
toria ma anche a una rotazione perfetta. È nell’inte-
resse del sano sviluppo delle aziende del territorio e 
dell’imprenditorialità in generale se c’è  una concor-
renza genuina in virtù della quale le migliori aziende 
si aggiudicano gli appalti. Una concorrenza leale e 
genuina, che non si basa sulle conoscenze o sul 
dumping salariale o ambientale, ma che funziona in 
base alle regole dell’autentica prestazione imprendi-
toriale, va a favore di tutta l’economia. Ed è proprio 
questa concorrenza leale, all’insegna delle pari op-
portunità, che va garantita dalla legge sugli appalti 
pubblici, dalle sue linee guida e dalle gare stesse. 
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Dem sind die zu zahlreich im Gesetzestext verstreu-
ten Kann-Bestimmungen und zuweilen wohl bewusst
schwammig gehaltenen Definitionen nicht gerade
zuträglich. Den Vergabestellen, der zentralen wie den
lokalen, wird ein großer Freiraum gewährt bezüglich
der effektiven Auslegung und Anwendung der Krite-
rien. Ein endgültiges Urteil zum gesamten Regelwerk
kann man aus diesem Grund auch nur nach der Ein-
sicht in die Anwendungsrichtlinien/Vademecum der
Landesregierung, und nach einiger Zeit der konkreten
Erfahrung mit den Ausschreibungen selbst fällen. Erst
dann werden Kernaspekte wie die Funktionsweise 
des Rotationsprinzips und die Definition der Quali-
tätskriterien sichtbar werden. Es wird unerlässlich
sein, die Vergabestellen selbst zu professionalisieren,
ansonsten läuft man auch die Gefahr, mit der Ver-
einfachung den gegenteiligen Effekt zu erzielen. Die
jüngste Geschichte bezeugt nämlich, dass im Zwei-
felsfall zur Vermeidung persönlicher Haftung oder
erhöhten bürokratischen Aufwandes seitens der aus-
schreibenden Behörden doch häufig für formale Aus-
schreibeverfahren entschieden wird. Gerade die Auf-
teilung der Aufträge in möglichst kleine, homogene 
Gewerke ist für die KUMs in Südtirol von grundle-
gender Bedeutung und darf auf keinen Fall von der
Willkür der Beamten abhängen. KMUs benötigen 
nicht vereinfachte Vergabeauflagen oder „innovative“ 
Gesetzeslücken, sie benötigen vor allem Aufträge mit 
nicht zu hohen Auftragswerten und Ausschreibungen,
welche auch nur wirklich ihr entsprechendes Gewerk
betreffen, und eine gleichberechtigte Behandlung
aller Konkurrenten. Hatte man bisher den Druck, ab 1
Mio. Auftragswert national ausschreiben zu müssen
mit dem Risiko die Aufträge an auswärtige Unter-
nehmen zu vergeben, kann eine Vergabestelle nun
bis zu 2 Mio. Auftragswert die lokalen Unternehmen 
einladen. Es besteht somit die Gefahr, dass sich die
Verfahrensverantwortlichen bei den Gemeinden die
Frage stellen, den Auftrag nicht oder zumindest nicht
zu stark in Lose aufzuteilen, denn dies ist einfacher 
für die Gemeinde, für die Beamten und auch für die 
Planer. Die Aufteilung in Lose ist im Gesetz lediglich 
eine Kann-Bestimmung, und der Verzicht auf eine
derartige Aufteilung lässt sich in der Regel rechtfer-
tigen. Und so kann es geschehen, dass die Aufträge 
nun doch wieder immer an die gleichen, großen Fir-
men gehen, welche dann die KMUs und Handwerker 
höchstens noch als Unterlieferanten einbinden, und
als Hauptunternehmer deren finanzielle Vergütung 
und Zahlungsbedingungen selbst festlegen. 

 Le troppe norme facoltative disseminate nel testo le-
gislativo e le definizioni spesso deliberatamente va-
ghe non giovano di certo a tale concetto. Le stazioni 
appaltanti centrali e locali godono di ampia libertà di 
interpretazione e applicazione dei criteri. Per questo 
motivo un giudizio finale su tutta la normativa è pos-
sibile soltanto dopo aver consultato le linee guida/il 
vademecum della Giunta, e dopo aver acquisito una 
certa esperienza con questo tipo di appalti. Soltanto 
allora si delineeranno con maggiore chiarezza gli 
aspetti centrali, come il funzionamento del principio 
della rotazione e la definizione dei criteri di qualità. 
Sarà indispensabile professionalizzare le stazioni
appaltanti, altrimenti si rischia che la semplificazione 
provochi l’effetto contrario. Il recente passato ha in-
fatti dimostrato che, in caso di dubbio, per non dover 
assumere responsabilità personale o per evitare un 
maggiore dispendio burocratico a carico dell’ente ap-
paltante si opta per una procedura di aggiudicazione 
formale. In particolare la suddivisione in lavorazioni 
piccole e omogenee è di fondamentale importanza 
per le PMI altoatesine e non deve in alcun modo di-
pendere dall’arbitrarietà dei funzionari. Le PMI non 
hanno bisogno di condizioni semplificate o lacune 
normative "innovative", ma di incarichi di importi non 
troppo elevati e appalti che riguardano soltanto la lo-
ro lavorazione, nonché del trattamento paritario di 
tutti i concorrenti. Se finora si era costretti bandire un 
appalto a livello nazionale a partire da un milione di 
euro, con il rischio di dover affidare l’incarico a 
un’azienda non locale, ora una stazione appaltante 
può invitare le aziende del territorio a gare fino a 2 
milioni di euro. Sussiste quindi il rischio che i respon-
sabili della procedura a livello comunale si pongano il 
problema di non suddividere l’appalto in lotti, o sud-
dividerlo solo in pochi lotti, visto che risulta più sem-
plice per i Comuni, per gli impiegati e per i progettisti. 
Nella presente legge la suddivisione in lotti è soltanto 
una disposizione facoltativa, e la rinuncia a una si-
mile suddivisione di norma è facilmente giustificabile. 
E così può capitare che gli incarichi vengano sempre 
assegnati alle stesse grandi aziende, che coinvolgo-
no le PMI e gli artigiani solo in veste di subappaltato-
ri, definendo autonomamente, in quanto contraenti 
principali,  prezzi e condizioni di pagamento. 
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Kurze Analyse des vorliegenden Gesetzesent-
wurfs  

 Breve analisi del disegno di legge  

   
In der Folge wird auf den Gesetzestext eingegangen, 
im Sinne des ersten Gebotes des Öffentlichen Ver-
gabewesens: „Der gesamte Wirtschaftsraum profitiert
von einem fairen Wettbewerb, der auf der Basis ech-
ter unternehmerischer Leistung ausgetragen wird.“
Als kritische oder verbesserungswürdige Punkte sind 
folgende hervorzuheben: 

 Si procederà di seguito con l’illustrazione del testo le-
gislativo ai sensi della prima norma del settore degli 
appalti pubblici: “Una corretta concorrenza portata 
avanti da una vera prestazione imprenditoriale va a 
vantaggio dell’intera area economica.” Si sottolinea-
no i seguenti punti critici o migliorabili: 

   
- allzu lockere Handhabung der Varianten (Artikel 8
Absatz 3, Artikel 48 sowie Artikel 50): Die Regierung
und sogar der einzelne Landesrat besitzen hier zu
viel Entscheidungsfreiheit. Art. 48 lässt Varianten bis
zu 50 % des Auftragswertes zu, und das sogar
mehrmals. Sind Varianten in einigen Fällen gerecht-
fertigt, ja nötig (man bedenke die Überraschungen die
bei Aushubarbeiten oder geologischen Untersuchun-
gen zutage treten können), so ist es aber unerläss-
lich, den Zugang zu Varianten restriktiv handzuha-
ben. Im vorliegenden Text hingegen hat die Regie-
rung freie Hand bei der Genehmigung der Varianten
ohne neues Vergabeverfahren wenn diese in den
Ausschreibungsunterlagen vorgesehen waren, wenn
sie nicht 50 % (!) des ursprünglichen Auftragswerkes
überschreiten, unvorhersehbar waren, die Änderun-
gen unabhängig vom Wert als nicht wesentlich erklärt
werden, sie die EU – Schwellenwert nicht übersteigen
(stolze 5.186.000 Euro bei öffentlichen Bauaufträgen,
207.000 Euro bei öffentlichen Liefer- und Dienstleis-
tungsaufträgen, 750.000 Euro bei öffentlichen Dienst-
leistungsaufträgen betreffend soziale und andere 
besondere Dienstleistungen) bzw. 10/15 % des ur-
sprünglichen Auftragswertes. Bei Bauvorhaben im
Zuständigkeitsbereich des Landes werden die Ände-
rungs- und Zusatzprojekte vom zuständigen Landes-
rat genehmigt, wenn die Ergänzungen und Änderun-
gen insgesamt ein Fünftel des von der Landesregie-
rung ursprünglich genehmigten Auftragsbetrages
nicht überschreiten; überschreiten die Ergänzungen
und Änderungen ein Fünftel, werden die genannten
Projekte von der Landesregierung genehmigt. Das
Mehraugen-Prinzip sollte hier verstärkt werden, die
Häufigkeit von Varianten muss so weit als möglich
verringert werden sei es wegen ihrem wettbewerbs-
verzerrendem Effekt, als auch wegen der Kostenstei-
gerung die sie mit sich bringen. Sie sollten nur zuläs-
sig sein wenn sie ausschließlich von unvorhergese-
hen und unvorhersehbaren Ereignissen bedingt sind,
in dieser Hinsicht vorab von einem Techniker vali-
diert. Es ist zu verlangen, dass eine schriftliche Be-
gründung mit Unterschrift des Verfahrens-Verant-
wortlichen vorliegen muss, weshalb die Änderung

 - Gestione delle varianti troppo disinvolta (articolo 
8, comma 3, articoli 48 e 50): la Giunta, e persino il 
singolo assessore, dispongono di spazi di manovra 
troppo ampi. L’articolo 48 ammette, addirittura più 
volte, varianti con aumento di prezzo fino al 50% del 
valore dell’appalto. Se in alcuni casi le varianti sono 
giustificate, per non dire necessarie (si pensi alle 
sorprese che affiorano nel corso di lavori di scavo o 
indagini geologiche), è però indispensabile gestirne 
l’applicazione in modo restrittivo. Nel presente testo 
invece viene data carta bianca alla Giunta per quan-
to riguarda l’approvazione delle varianti, senza una 
nuova procedura di aggiudicazione, se dette varianti 
erano previste dal capitolato d’appalto, se non supe-
rano il 50% (!) dell’importo originario, se non erano 
prevedibili, se indipendentemente dal loro importo 
sono dichiarate non sostanziali, se non superano la 
soglia comunitaria (niente meno che 5.186.000 euro
per gli appalti pubblici di lavori, 207.000 euro per gli 
appalti pubblici di forniture e di servizi, 750.000 euro
per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifi-
ci) ovvero non superano il 10-15% del valore iniziale 
dell’appalto. Per opere di competenza provinciale, le 
aggiunte e variazioni vengono approvate dall’asses-
sore competente se esse complessivamente non su-
perano un quinto dell’importo approvato originaria-
mente dalla Giunta provinciale. Se invece le aggiunte 
e variazioni superano un quinto dell’importo, tali pro-
getti vengono approvati dalla Giunta provinciale. I 
controlli multipli in questo contesto andrebbero raf-
forzati, il numero delle varianti va per quanto possi-
bile limitato non solo per il rischio di distorsione della 
concorrenza ma anche per l’aumento dei costi che 
comportano. Le varianti dovrebbero essere am-
messe solo in caso di eventi imprevisti e imprevedi-
bili, dopo essere state validate da un tecnico. Va 
richiesta una motivazione scritta firmata dal respon-
sabile del procedimento da cui si possa dedurre che 
la modifica è determinata da circostanze che un’am-
ministrazione aggiudicatrice diligente avrebbe potuto 
prevedere. Anche il progettista va responsabilizzato. 
In ogni caso dovrebbero essere approvate dall’intera 
Giunta provinciale e pubblicate in modo trasparente 
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trotz Einhaltung der Sorgfaltspflicht seitens des öf-
fentlichen Auftraggebers nicht vorhersehbar war, und
der Planer ist ebenso in die Verantwortung zu neh-
men. Sie sollten auf jeden Fall von der gesamten
Landesregierung genehmigt werden, sowie transpa-
rent im Vergabeportal veröffentlicht samt den Ge-
samtstatistiken zu allen Varianten. Varianten über
einem Fünftel des Auftragswertes müssen der ANAC
mitgeteilt werden, dies gilt aber nicht für Varianten
unter diesem Wert, deren statistische Erfassung so-
mit noch bedeutsamer wird. Michele Corradino, Prä-
sident der ANAC, hat anlässlich der Tagung zur Um-
setzung der EU-Richtlinien zum öffentlichen Auf-
tragswesen vom 16. Oktober sehr wirksam erklärt,
wie durch das Instrument der Varianteprojekte „in cor-
so d’opera“ der in der Angebotsphase gewährte
Preisabschlag wieder aufgeschlagen wird: so sind an-
scheinend 90 % der italienweit gewährten Varianten 
im Preis identisch mit dem in der Angebotsphase 
gebotenen Rabatt. Die Wettbewerbsverzerrung, zum
Teil mit der Komplizität der Vergabestellen, ist evi-
dent. Das Ermächtigungsgesetz verlangt hier explizit
die Einführung von Maßnahmen die die Anzahl von 
Auftragsänderungen und Varianten während der Ver-
tragslaufzeit beschränken, und die Möglichkeit für
den Auftraggeber den Vertrag aufzulösen wenn die
Zusatzkosten im Verhältnis zum ursprünglichen Auf-
tragswert eine gewisse Proportion überschreiten,
sowie die Verantwortung des Planers und Strafen für
die Vergabestelle bei Nicht-Mitteilung der Varianten 
an das ANAC.  

sul portale per le gare, adducendo le statistiche com-
plessive relative a tutte le varianti. Le varianti che 
superano un quinto del valore dell’appalto devono 
essere comunicate all’ANAC. Questo non vale però 
per le varianti sotto questa soglia, che pertanto ai fini 
del rilevamento statistico rivestono un’importanza an-
cora maggiore. Michele Corradino, presidente del-
l’ANAC, in occasione del convegno sull’attuazione 
delle direttive europee sugli appalti pubblici del 16 ot-
tobre ha illustrato in modo efficace come i prezzi ri-
bassati in fase di offerta, siano stati nuovamente rin-
carati in corso d’opera applicando lo strumento delle 
varianti: a quanto pare il 90% delle varianti concesse 
a livello nazionale corrisponde esattamente al ribas-
so concesso in fase di offerta. La distorsione della 
concorrenza, attuata in parte con la complicità delle 
stazioni appaltanti, è evidente. In questo senso la 
legge delega richiede esplicitamente l’introduzione di 
misure che limitino il numero di varianti e di modifi-
che dell’appalto per tutta la durata del contratto, la 
possibilità per il committente di risolvere il contratto 
quando i costi aggiuntivi superano una certa percen-
tuale del valore iniziale dell’appalto nonché la re-
sponsabilità del progettista e sanzioni per la stazione
appaltante che non comunichi eventuali varianti al-
l’ANAC.  

   
- Zusammensetzung der Bewertungskommissio-
nen (Art. 34): Die Kommissionen nehmen angesichts
der so starken Präferenz für Vergaben nach dem Kri-
terium des wirtschaftlich günstigsten Angebotes mit 
einer 20/80 Regel eine Schlüsselrolle ein, da die ver-
gebenen „Qualitätspunkte“ bei den allermeisten Ver-
gaben der ausschlaggebende Faktor sein werden.
Umso wichtiger ist es, dass deren Zusammensetzung
per Auslosung zu erfolgen hat, und eine Kontrolle 
über das Bestehen etwaiger Interessenskonflikte ist
ebenso unerlässlich.  

 - Composizione delle commissioni di valutazione
(art. 34): vista la larga preferenza accordata all’ag-
giudicazione sulla base del criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa secondo la regola del 
20/80, alle Commissioni spetta un ruolo fondamenta-
le dato che nella maggior parte degli affidamenti il 
punteggio relativo alla qualità sarà il fattore determi-
nante. È quindi ancora più importante scegliere i 
componenti della Commissione tramite sorteggio ed 
è anche indispensabile monitorare l’insorgere di 
eventuali conflitti di interesse.  

   
Der Landesgesetzesentwurf sieht die Einrichtung
eines telematischen Verzeichnisses von freiberuflich
Tätigen und öffentlichen Bediensteten vor, aus denen
der Verfahrensverantwortliche in einer ersten Phase
10 potentielle Kommissionsmitglieder auswählt, und
zwar unter Beachtung einiger Grundsätze wie Rota-
tion, freier Wettbewerb, Gleichbehandlung, verbuchte
Erfahrungen der Verwaltung mit der im Verzeichnis
eingetragenen Person, der Operativität der freiberuf-
lich tätigen Person in Bezug auf den Ort, wo die

 Il disegno di legge provinciale prevede la creazione 
di un elenco telematico di liberi professionisti e di-
pendenti pubblici tra i quali il responsabile del proce-
dimento in una prima fase sceglierà 10 possibili com-
ponenti della Commissione nel rispetto di alcuni prin-
cipi quali la rotazione, la libera concorrenza, la parità 
di trattamento, le passate esperienze fatte, dall’am-
ministrazione con le persone dell’elenco, l’operatività 
della persona libera professionista rispetto al luogo di 
esecuzione della prestazione e l’idoneità professio-
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Leistung erbracht wird, und der beruflichen Eignung
bezogen auf den Inhalt der zu bewertenden Tätigkeit.
Dann, in einer 2. Phase, lost der Verfahrensverant-
wortliche unter den zehn angegebenen Namen die zu
beauftragenden Kommissionsmitglieder aus.  

nale rispetto alla mansione che verrà valutata. Poi, in 
una seconda fase, il responsabile del procedimento 
tra i dieci nominativi indicati sorteggia i componenti 
della Commissione cui verranno conferiti gli incarichi. 

   
Diese Vorgangsweise hat 2 Schwachpunkte: die Aus-
losung erfolgt erst unter den zuvor schon ausgewähl-
ten 10 Personen, und eine explizite Kontrolle der Inte-
ressenskonflikte der Betroffenen ist nicht vorgesehen. 
Art. 81 der EU-Richtlinie fordert, dass das Preisge-
richt nur aus Personen bestehen darf, die von den
Teilnehmern des Wettbewerbs unabhängig sind. Wird
von den Wettbewerbsteilnehmern eine bestimmte be-
rufliche Qualifikation verlangt, muss mindestens ein
Drittel der Preisrichter über dieselbe oder eine gleich-
wertige Qualifikation verfügen. Art. 82 schreibt vor,
über den Dialog zwischen den Preisrichtern und den
Bewerbern ein umfassendes Protokoll zu erstellen.  

 Questo iter presenta due punti deboli: il sorteggio 
riguarda solo le 10 persone precedentemente sele-
zionate e non è previsto in modo esplicito alcun mo-
nitoraggio dei conflitti di interesse che potrebbero in-
sorgere tra le persone coinvolte. Ai sensi dell’articolo
81 della direttiva comunitaria, la Commissione giudi-
catrice è composta unicamente da persone indipen-
denti dai partecipanti al concorso di progettazione. 
Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è 
richiesta una particolare qualifica professionale, al-
meno un terzo dei membri della commissione giudi-
catrice deve possedere la stessa qualifica o una qua-
lifica equivalente. Ai sensi dell’articolo 82 viene re-
datto un processo verbale completo del dialogo tra i 
membri della commissione giudicatrice e i candidati. 

   
Das Ermächtigungsgesetz sieht die Einrichtung eines
„albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti
di concessione” direkt bei der ANAC vor, und zwar
nach Kontrolle der beruflichen Tätigkeiten der Einge-
schriebenen und des Vorhandenseins eventueller In-
teressenskonflikte, sowie der Requisiten der Morali-
tät, Kompetenz und Professionalität im spezifischen
Bereich auf den sich die Vergabe bezieht. Die Zuwei-
sung der Mitglieder an die jeweiligen Bewertungs-
kommissionen hat mittels öffentlichem Losverfahren
zu erfolgen aus einer Auswahl von möglichen Mitglie-
dern, die der Vergabestelle mitgeteilt werden, in min-
destens doppelter Anzahl im Vergleich zu den Mit-
gliedern der Kommission und mit Rotationsprinzip.  

 La legge delega prevede l’istituzione di un “albo na-
zionale obbligatorio dei componenti delle commis-
sioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di con-
cessione” direttamente presso l’ANAC, previo con-
trollo delle attività professionali degli iscritti, alla pre-
senza di eventuali conflitti di interesse nonché ai re-
quisiti di moralità, competenza e professionalità nel-
l’ambito specifico a cui si riferisce l’appalto. L’asse-
gnazione dei componenti alle relative commissioni 
giudicatrici dovrà avvenire mediante pubblico sorteg-
gio scegliendo tra un gruppo di possibili componenti 
comunicati in precedenza alla stazione appaltante 
seguendo il principio di rotazione. Il numero dei com-
ponenti proposti deve essere almeno due volte supe-
riore al numero effettivo dei membri della commissio-
ne.   

   
Die Südtiroler Variante ist hier weit weniger präzise, 
lässt Entscheidungsspielraum und garantiert keine
perfekte Rotation. Wenn eine Bewertungskommission
aus 8 Mitgliedern besteht, ist die Auslosung unter den
10 Auserwählten nur mehr eine homöopathische
Maßnahme. Es wäre eindeutig vorzuziehen, dass der
Verfahrensverantwortliche auf der Grundlage des
Verzeichnisses die zu beauftragenden Kommissi-
onsmitglieder auslost und anschließend die ausge-
losten Mitglieder mit Hinblick auf verbuchte Erfahrun-
gen der Verwaltung mit denselben, der Operativität
der freiberuflich tätigen Person in Bezug auf den Ort
wo die Leistung erbracht wird, der beruflichen Eig-
nung bezogen auf den Inhalt der zu bewertenden
Tätigkeit sowie vor allem auf das Bestehen von et-

 La variante altoatesina è molto meno precisa, lascia 
maggiore spazio decisionale e non garantisce la per-
fetta rotazione. Se la commissione giudicatrice è 
composta da 8 componenti, il sorteggio tra le 10 per-
sone selezionate resta un mero trattamento omeopa-
tico. Chiaramente sarebbe preferibile che il respon-
sabile del procedimento effettui il sorteggio sulla ba-
se dell’elenco e che solo in seguito i componenti sor-
teggiati vengano giudicati in base alle passate espe-
rienze dell’amministrazione con dette persone, al-
l’operatività della persona libera professionista riferita 
al luogo in cui viene svolta la prestazione, all’idoneità 
professionale riferita alla mansione e, soprattutto, al-
la presenza di eventuali conflitti di interesse. All’oc-
correnza, i componenti sorteggiati che con motiva-
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waigen Interessenskonflikten bewertet. Gegebenen-
falls können ausgeloste Mitglieder, die unter den
angeführten Aspekten mittels schriftlicher Begrün-
dung für ungeeignet befunden werden, durch erneu-
tes Losen ersetzt werden.  

zione scritta vengono giudicati non idonei in riferi-
mento ai succitati criteri possono essere sostituiti 
mediante nuovo sorteggio.  

   
- Öffnung der Angebote und ungewöhnlich nied-
rige Angebote: (Art. 24, 30): Die Öffnung der wirt-
schaftlichen Angebote soll verpflichtend immer nur
am Ende der Prozedur vorgenommen werden, und
eine vorherige Kontrolle des Vorliegens von Aus-
schlussgründen ist trotz des höheren Aufwandes für
die Vergabestellen eindeutig vorzuziehen. Die in Art.
24 vorgesehenen Möglichkeit für die öffentlichen
Auftraggeber, die Angebote vor der Überprüfung des
Nichtvorliegens von Ausschlussgründen und der Ein-
haltung der Eignungskriterien zu öffnen, birgt das Ri-
siko von Kartellbildung und Umgehung der Normen
zu den unangemessen niedrigen Angeboten, indem
es ermöglicht, dass mehrere Unternehmen nach Ab-
sprache an der Ausschreibung zu ähnlich niedrigen 
Preisen teilnehmen, um den gewünschten Gewinner 
vom Risiko des Ausschlusses durch einen unge-
wöhnlich tiefen Preis zu bewahren. Wenn die Aus-
schlussgründe nicht vorab kontrolliert werden, wird 
die Kommission nie entdecken, dass die anderen 
Teilnehmer eventuell gar nicht die Voraussetzungen 
zur Teilnahme hatten.  

 - Apertura delle offerte e offerte anormalmente 
basse (articoli 24, 30): l’apertura delle offerte eco-
nomiche dovrà avvenire obbligatoriamente sempre e 
solo alla fine del procedimento ed è preferibile con-
trollare preventivamente, nonostante ciò rappresenti 
un onere aggiuntivo per le stazioni appaltanti, l’even-
tuale presenza di motivi di esclusione. Dietro alla 
possibilità concessa al committente pubblico dall’arti-
colo 24, ovvero quella di aprire le offerte prima di 
aver verificato l’assenza di motivi di esclusione e il ri-
spetto dei criteri di idoneità, si nasconde il rischio che 
vengano creati dei cartelli e che venga violato quanto 
previsto per le offerte anormalmente basse, dato che 
ciò consente a molte imprese, dopo essersi con sul-
tate, di partecipare all’appalto presentando offerte si-
milmente basse, per proteggere il vincitore auspicato 
dal rischio di essere escluso a causa di un prezzo 
anormalmente basso. Se non verranno verificati pre-
ventivamente i motivi di esclusione, la Commissione 
non scoprirà mai che gli altri partecipanti non avreb-
bero avuto forse neanche i requisiti per partecipare.  

   
In Artikel 24 fehlt überdies eine Definition von gene-
rellen Ausschlusskriterien. Artikel 44 des alten Lan-
desgesetztes sah wenigstens vor, dass von der Teil-
nahme am Wettbewerb Unternehmer ausgeschlos-
sen wurden, die in Konkurs gegangen sind, sich in Li-
quidation befinden oder ihre gewerbliche Tätigkeit
eingestellt haben, die rechtskräftig wegen einer Straf-
tat, die ihr Berufsethos ernstlich in Frage stellt, verur-
teilt worden sind, die im Rahmen ihrer beruflichen Tä-
tigkeit eine schwere Verfehlung begangen haben,
welche die Sozialversicherungsbeiträge und –abga-
ben für die Arbeiter nicht vorschriftsmäßig entrichtet 
haben, die sich im Fünfjahreszeitraum vor dem Wett-
bewerb einer schweren vertraglichen Nichterfüllung 
wegen Betrugs oder Nachlässigkeit, die die Vertrags-
aufhebung bewirkt hat, schuldig gemacht haben, die
ihre Verpflichtung zur Zahlung der Steuern und Abga-
ben nicht erfüllt haben, die sich bei der Erteilung von
Auskünften, die gemäß diesem Abschnitt eingeholt 
werden können, in erheblichem Maße falscher Erklä-
rungen schuldig gemacht haben.  

 All’articolo 24 manca inoltre la definizione dei criteri 
di esclusione generali. L’articolo 44 della vecchia leg-
ge provinciale almeno prevedeva che dalla parteci-
pazione alla gara fossero esclusi soggetti che si tro-
vino in stato di fallimento, di liquidazione o di cessa-
zione di attività, nei cui confronti sia stata pronuncia-
ta una sentenza di condanna, passata in giudicato, 
per qualsiasi reato che incide gravemente sulla mo-
ralità professionale, che nell’esercizio della propria 
attività professionale abbiano commesso un errore 
grave, non siano in regola con gli obblighi relativi al 
pagamento dei contributi previdenziali ed assisten-
ziali a favore dei lavoratori, si siano resi responsabili, 
nel quinquennio precedente la gara, di grave in-
adempienza contrattuale per frode o negligenza che 
ha comportato la risoluzione del contratto d’appalto 
in danno dell’appaltatore, che non siano in regola 
con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse, che si siano resi gravemente colpevoli di false 
dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per 
concorrere all’appalto.  

   
In der EU-Richtlinie Nr. 24 ist der Artikel 57 mit den 
Ausschlussgründen sogar einer der längsten über-
haupt. Er sieht eine Reihe von Ausschlussgründen

 All’interno della direttiva europea n. 24, l’articolo 57 
relativo ai motivi di esclusione è persino uno dei più 
lunghi in assoluto. Prevede una serie di motivi di 
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vor, die ins vorliegende Gesetzt zumindest teilweise
eingebaut werden sollten: Beteiligung an einer krimi-
nellen Vereinigung, Bestechung, Betrug, terroristi-
sche Straftaten, Geldwäsche, Kinderarbeit, wenn
Wirtschaftsteilnehmer seinen Verpflichtungen zur Ent-
richtung seiner Steuern oder Sozialversicherungsbei-
träge nicht nachgekommen ist, es sei denn es han-
delt sich um geringfügige Beträge, Nichteinhaltung
von geltenden umwelt-, sozial- und arbeitsrechtlichen
Verpflichtungen, Zahlungsunfähigkeit, Insolvenz oder
Liquidation, wenn er im Rahmen seiner beruflichen
Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen hat, die
seine Integrität in Frage stellt, wenn der Auftraggeber
über hinreichend plausible Anhaltspunkte dafür ver-
fügt, dass der Wirtschaftsteilnehmer mit anderen
Wirtschaftsteilnehmern Vereinbarungen getroffen hat,
die auf eine Verzerrung des Wettbewerbs abzielen,
wenn der Wirtschaftsteilnehmer hat bei der Erfüllung
einer wesentlichen Anforderung im Rahmen eines
früheren öffentlichen Auftrags, eines früheren Auf-
trags mit einem Auftraggeber oder eines früheren
Konzessionsvertrags erhebliche oder dauerhafte
Mängel erkennen lassen, wenn der Wirtschaftsteil-
nehmer sich bei seinen Auskünften zur Überprüfung
des Fehlens von Ausschlussgründen und der Einhal-
tung der Eignungskriterien einer schwerwiegenden
Täuschung schuldig gemacht hat.  

esclusione che andrebbero almeno parzialmente in-
tegrati nella presente legge: partecipazione a un’or-
ganizzazione criminale, corruzione, frode, reati terro-
ristici, riciclaggio di proventi di attività criminose, la-
voro minorile, se l’operatore economico non ha ot-
temperato agli obblighi relativi al pagamento di im-
poste o contributi previdenziali a meno che non si 
tratti di piccoli importi, il mancato rispetto di obblighi 
vigenti in materia ambientale, sociale e del lavoro, se 
l’operatore economico è in stato di fallimento o è 
oggetto di una procedura di insolvenza o di liquida-
zione, se l’operatore economico si è reso colpevole 
di gravi illeciti professionali che rendono dubbia la 
sua integrità, in presenza di indicazioni sufficiente-
mente plausibili per concludere che l’operatore eco-
nomico ha sottoscritto accordi con altri operatori eco-
nomici intesi a falsare la concorrenza, se l’operatore 
economico ha evidenziato significative o persistenti 
carenze nell’esecuzione di un requisito sostanziale 
nel quadro di un precedente contratto di appalto pub-
blico, di un precedente contratto di appalto con un 
ente aggiudicatore o di un precedente contratto di 
concessione, se l’operatore economico si è reso gra-
vemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le 
informazioni richieste per verificare l’assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di sele-
zione.  

   
Artikel 30 zu den ungewöhnlich niedrigen Angeboten
stellt eine Kann-Bestimmung dar, wobei als Indikator
für einen ungewöhnlich niedrigen Preis gilt, wenn die
4/5 der möglichen Höchstpunktezahl überschritten
werden. Dies ist als Kriterium gänzlich unzulänglich.
Es könnte sein, dass mehrere Unternehmen billig an-
bieten, weil die Vergabestelle den Preis zu hoch an-
gesetzt hat. Deshalb sollte die Unangemessenheit
immer in Relation zu den anderen Angebote gesetzt
werden. Sinnvoll wäre eine Bestimmung der zufolge
ein begründeter Zweifel an der Angemessenheit des
Angebots dann vorliegen kann, wenn der angebotene
Preis mindestens eine definierte Prozentzahl unter
dem nächst höheren Angebot oder dem Mittelwert
der zugelassenen Angebote, erhöht um sieben Pro-
zentpunkte (wie im alten Landesgesetz) und dem
Schätzpreis der Vergabestelle liegt. Im Zweifelsfall
sollte sich die Vergabestelle dazu vom Bieter die
Kalkulationsunterlagen vorlegen lassen kann. Kommt
der Bieter innerhalb der von der Vergabestelle festge-
legten Frist dieser Vorlagepflicht nicht nach, so ist er
von dem weiteren Verfahren ausgeschlossen. An-
dernfalls bewertet der öffentliche Auftraggeber die
beigebrachten Informationen mittels einer Rückspra-
che mit dem Bieter. Er kann das Angebot nur dann 
ablehnen, wenn die beigebrachten Nachweise das

 L’articolo 30 relativo alle offerte anormalmente basse 
rappresenta una norma facoltativa. Il superamento di 
4/5 del punteggio massimo indica la presenza di un 
prezzo anormalmente basso. Questo criterio è com-
pletamente inadeguato. Potrebbe darsi che alcune 
imprese presentino delle offerte basse perché il 
prezzo stabilito dalla stazione appaltante è troppo 
alto. Pertanto un’offerta può essere giudicata inap-
propriata sempre e solo in relazione alle altre offerte. 
Sarebbe opportuno introdurre una disposizione se-
condo la quale i dubbi relativi all’idoneità dell’offerta 
sono da considerarsi motivati quando la stessa pre-
senta una determinata percentuale di ribasso rispetto 
all’offerta immediatamente superiore o alla media 
aritmetica delle offerte ammesse, maggiorata di sette 
punti percentuali (come nella vecchia legge provin-
ciale) nonché all’importo stimato dalla stazione ap-
paltante. In caso di dubbio la stazione appaltante 
dovrebbe richiedere all’offerente i documenti di cal-
colo. Nel caso in cui l’offerente non rispetti i termini 
per la presentazione stabiliti dalla stazione appaltan-
te, sarà escluso dal restante procedimento. In caso 
contrario, il committente pubblico valuterà le informa-
zioni ottenute, interpellando l’offerente. Potrà rifiutare 
l’offerta solo nel caso in cui dalle informazioni ricevu-
te non sia possibile dedurre sufficienti spiegazioni in 
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niedrige Niveau des vorgeschlagenen Preises bezie-
hungsweise der vorgeschlagenen Kosten nicht zu-
friedenstellend erklären. Das Landesgesetz vom 17.
Juni 1998 Nr. 6, sah hier weit präzisere Kriterien vor,
die anscheinend nun in die Anwendungsrichtlinien
ausgelagert werde sollen, meines Erachtens aber auf
jeden Fall direkt in den Gesetzestext einzubauen
sind.  

merito al basso prezzo dell’offerta ovvero ai bassi co-
sti. La legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, preve-
deva a tal proposito dei criteri ben più precisi che, a 
quanto pare, ora verranno demandati alle linee guida 
sui criteri di attuazione. A mio parere però vanno in-
tegrati direttamente nel testo di legge.  

   
- Es fehlt die Möglichkeit zur direkten Zahlung der
Sub-Unternehmer durch den öffentlichen Auftragge-
ber: Die EU-Richtlinie Nr. 24 (in Art. 71 Abs. 3) er-
möglicht den Mitgliedstaaten vorzusehen, dass der
öffentliche Auftraggeber auf Wunsch des Unterauf-
tragnehmers – und sofern die Art des Auftrags es er-
laubt –, fällige Zahlungen im Zusammenhang mit den
für den Wirtschaftsteilnehmer, an den der öffentliche 
Auftrag vergeben worden ist (Hauptauftragnehmer), 
erbrachten Dienstleistungen, Lieferungen oder Bau-
leistungen direkt an den Unterauftragnehmer leistet.
Die „Legge delega” übernimmt diese Bestimmung so: 
„(… prevedendo in particolare …) l’obbligo per la sta-
zione appaltante di procedere al pagamento diretto 
dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte
dell’appaltatore o anche su richiesta del subappalta-
tore e se la natura del contratto lo consente, per i ser-
vizi, le forniture o i lavori forniti;”. Solange wir uns hier
im Rahmen der „Legge Delega“ bewegen, kann uns
der Staat keinen Vorwurf machen, dass Südtirol hier 
in Zivilrecht eingreift. Deshalb sollte vorgesehen wer-
den, dass der Auftraggeber die Subunternehmer auf
Anfrage direkt zahlen muss, wenn der Hauptauftrag-
nehmer mehr als eine gewisse Anzahl an Tagen in
Zahlungsverzug ist (was auch bei Konkursfällen den
Subunternehmer zugute käme) und in diesem Fall die
direkt gezahlten Beträge als Pönale vom Auftragswert
einbehält, sowie auch auf einfache Anfrage des Un-
terauftragnehmers, wenn es die Natur des Auftrages 
ermöglicht.  

 - L’amministrazione aggiudicatrice non ha la possibi-
lità di pagare direttamente i subappaltatori: la di-
rettiva n. 24/UE (articolo 71, comma 3) consente agli 
Stati membri di prevedere che, su richiesta del su-
bappaltatore e se la natura del contratto lo consente, 
l’amministrazione aggiudicatrice trasferisca i paga-
menti dovuti direttamente al subappaltatore per i ser-
vizi, le forniture o i lavori forniti all’operatore econo-
mico cui è stato aggiudicato l’appalto pubblico (il 
contraente principale). La legge delega recepisce co-
sì la norma: “(… prevedendo in particolare …) l’obbli-
go per la stazione appaltante di procedere al paga-
mento diretto dei subappaltatori in caso di inadempi-
mento da parte dell’appaltatore o anche su richiesta 
del subappaltatore e se la natura del contratto lo 
consente, per i servizi, le forniture o i lavori forniti;”. 
Fintanto che ci muoviamo nell’ambito della legge de-
lega, lo Stato non può accusarci di interferire con la
legislazione civile. Pertanto bisognerebbe prevedere 
che l’amministrazione aggiudicatrice possa, su 
richiesta, pagare direttamente i subappaltatori qua-
lora il contraente principale abbia superato un de-
terminato numero di giorni di ritardo nei pagamenti 
(cosa che tornerebbe utile al subappaltatore in caso 
di fallimento), e in tale eventualità possa trattenere 
gli importi pagati come penale del valore dell’appalto, 
anche dietro semplice richiesta e sempre che la na-
tura del contratto lo consenta.  

   
Die EU-Richtlinie ginge in Absatz 7 sogar noch einen
Schritt weiter, indem sie vorsieht, dass „die Mitglied-
staaten in Bezug auf Direktzahlungen an Unterauf-
tragnehmer weiter gehen können, z. B. indem sie Di-
rektzahlungen an Unterauftragnehmer vorsehen,
ohne dass diese die Direktzahlungen beantragen
müssen.“ Damit würde man sich aber wohl außerhalb
der „Legge Delega” bewegen und in der Tat zivil-
rechtliche Normen erlassen, für die unser Land keine 
Zuständigkeit hat.  

 Al comma 7 dell’articolo 71, la direttiva UE si spinge 
ancora più in là stabilendo che gli Stati membri pos-
sono prevedere disposizioni più rigorose in materia 
di pagamenti diretti ai subappaltatori senza la neces-
sità che questi ultimi facciano richiesta di pagamento 
diretto. Ma in questo modo si travalicherebbe l’ambi-
to della legge delega emanando di fatto norme civili-
stiche che non rientrano nelle competenze della no-
stra provincia.  

   
- Die zwei Kernartikel des gesamten Gesetzes, zu-
mindest aus Sicht der KMU, sind Art. 26 und 27 be-
treff Verhandlungsverfahren ohne Veröffentli-

 - I due articoli chiave di tutta la legge, almeno dal 
punto di vista delle PMI, sono il 26 e il 27 riguardanti 
le procedure negoziate senza pubblicazione e la 
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chung und Zugangserleichterung für KMU. Diese 
können im Sinne der Schaffung von günstigen Vor-
aussetzungen für KMU aus Südtirol beim Zugang zu
Öffentlichen Aufträgen und der damit verbundenen
Stärkung der lokalen Kreisläufe mitgetragen werden,
aber gleichzeitig schafft, wie eingangs erwähnt, die 
Nicht-Anwendung von offenen und veröffentlichten
Verhandlungsverfahren auf den größten Teil der Süd-
tiroler Vergaben auch Raum für potentiellen Miss-
brauch.  

facilitazione dell’accesso per le PMI. Si tratta di 
due articoli condivisibili nella misura in cui creano i 
presupposti favorevoli per l’accesso delle PMI altoa-
tesine agli appalti pubblici favorendo così i circuiti 
economici locali ma, d’altra parte, come già detto, il 
fatto che alla maggior parte degli appalti in Alto Adi-
ge non vengano applicate procedure negoziate aper-
te, e con pubblicazione del bando, apre la porta a 
possibili abusi.  

   
Laut Artikel 26 ist für Aufträge bis zu einer Million
nicht nur keine Veröffentlichungspflicht gegeben,
sondern es greift auch das Rotationsprinzip nicht.
Dieses wird gemäß Artikel 27 Absatz 4 erst ab 1 Mio.
bis zur Schwelle der 2 Mio. verpflichtend, oder zu-
mindest drängt sich diese Vermutung aus der ge-
meinsamen Analyse der beiden Artikel auf. Aus
diesem Grund sind die bereits erwähnten Prinzipien
der Transparenz, der Nicht-Diskriminierung, der
Garantie der Unabhängigkeit der Kommissionen, der
Bekämpfung der Korruption eindeutig definitorisch im
Gesetzestext zu stärken und nicht wie derzeit fast zur
Gänze den Anwendungsrichtlinien zu überlassen (in
denen natürlich die Regelung der Detailaspekte Platz
finden muss). Dies sollte auch unter der Überlegung
geschehen, dass die derzeit sehr vage Definition z.B.
des Rotationsprinzips dazu führt, dass die Vergabe-
stellen im Selbstschutz von der Kann-Bestimmung,
Aufträge bis zu 2 Mio. Euro durch Verhandlungsver-
fahren ohne vorherige Bekanntmachung zu verge-
ben, nicht Gebrauch machen, aus Angst vor Rekur-
sen und Verantwortung, und es vorziehen, sich von
Bürokraten reguläre Ausschreibungsverfahren aufbe-
reiten zu lassen. Abgesehen davon, dass die EU
selbst sogar 5.186.000 Euro als Oberschwelle bei
öffentlichen Bauaufträgen vorsieht, ist hier für die
KMU viel wichtiger eine effiziente Aufteilung in kleine,
als Gewerke homogene Lose zu gewährleisten. Und
zur Garantie der Gleichberechtigung der Unterneh-
men beim Zugang zu den Aufträgen die unter Ver-
wendung der Kann-Bestimmung laut Artikel 27 Ab-
satz 2 vergeben werden, ist die völlige Transparenz
mittels online zugänglicher Statistiken sowie der
Auswahlkriterien der eingeladenen Unternehmen und
der vergebenen Aufträge die effizienteste Maß-
nahme, auch um zu vermeiden, dass die Auftragge-
ber auf eine reine Rotation zurückgreifen, denn dies
wäre dem echten Wettbewerb hinderlich und würde
gerade für die guten Unternehmen eine ungerechte 
Behandlung darstellen. Der Rotationsmechanismus
sollte überdies bei jeder Vergabe öffentlich dargelegt
werden, mit Veröffentlichung der Protokolle und der in
den verschiedenen Phasen ausgelosten/ausgewähl-

 Ai sensi dell’articolo 26, per appalti fino a 1 milione 
non solo non è previsto l’obbligo di pubblicazione, 
ma non si applica nemmeno il principio di rotazione 
che, in base all’articolo 27, comma 4, diventa obbli-
gatorio soltanto per importi a base di gara tra 1 e 2 
milioni, o almeno questo è quanto si può dedurre dal-
l’analisi dei due articoli. Per tale ragione i già citati 
principi della trasparenza, non discriminazione, ga-
ranzia dell’indipendenza delle commissioni e lotta al-
la corruzione vanno sanciti in modo più esplicito nel 
testo legislativo e non demandati quasi in toto alle li-
nee guida sui criteri di attuazione (che devono sem-
plicemente definire i dettagli). Ciò dovrebbe avvenire 
anche in considerazione del fatto che l’attuale va-
ghissima definizione, ad esempio del principio di ro-
tazione, fa sì che le stazioni appaltanti, per autotute-
larsi dalla norma facoltativa ovvero per paura di ricor-
si e assunzioni di responsabilità, non si avvalgano 
della possibilità di ricorrere a una procedura negozia-
ta senza pubblicazione del bando, preferendo invece 
farsi predisporre regolari procedure di appalto dai bu-
rocrati. A parte il fatto che la stessa UE prevede una 
soglia di 5.186.000 euro per gli appalti di lavori pub-
blici, in questo caso per le PMI è molto più impor-
tante un’efficiente ripartizione in piccoli lotti omoge-
nei dal punto di vista della lavorazione. Inoltre il 
modo migliore per garantire pari opportunità alle 
imprese che desiderano accedere agli appalti affidati 
utilizzando la norma facoltativa di cui all’articolo 27, 
comma 2, è quello di assicurare la massima traspa-
renza mediante statistiche accessibili online sia dei 
criteri di selezione delle imprese invitate sia degli 
appalti affidati, anche per evitare che le amministra-
zioni aggiudicatrici si avvalgano di un mero sistema 
di rotazione, perché questo ostacolerebbe una sana 
concorrenza e rappresenterebbe un trattamento 
ingiusto proprio nei confronti delle imprese virtuose. 
Il meccanismo di rotazione dovrebbe inoltre essere 
illustrato pubblicamente per ogni appalto, pubbli-
cando i verbali e i nominativi sorteggiati/selezionati 
nelle diverse fasi che hanno poi determinato la scelta 
dell’appaltatore finale. La parte della legge delega 
(articolo 1, comma 1, lettera M) che definisce i criteri 
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ten Namen, die schlussendlich zur Auswahl der Auf-
tragnehmers geführt haben. Der in der “Legge De-
lega” (Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe M) enthaltene
Passus, der die Definition der Auswahlkriterien der
Teilnehmer auch unter wirtschaftlich-finanziellen
Gesichtspunkten, sowie unter den Aspekten der tech-
nisch-organisatorisch und professionellen Fähigkeiten
enthält, wäre hilfreich, um den Vergabestellen auch
einige objektive Auswahlkriterien zur Verfügung zu 
stellen.  

di selezione dei partecipanti anche dal punto di vista 
economico-finanziario nonché sotto il profilo delle 
competenze tecnico-organizzative e professionali po-
trebbe essere utile per fornire alle stazioni appaltanti 
alcuni criteri di selezione obiettivi.  

   
- In Sachen Nachhaltigkeit und soziale Kriterien
(Art. 35) könnte man durchaus etwas mehr wagen,
und nicht abermals den Anwendungsrichtlinien die 
Definition dieser wichtigen Aspekte überlassen. Die 
“Legge Delega” (unter Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe
ss) spricht explizit von “valorizzazione delle esigenze
sociali e di sostenibilità ambientale, mediante introdu-
zione di criteri e modalità premiali di valutazione delle
offerte nei confronti delle imprese che, in caso di ag-
giudicazione, si impegnino, per l’esecuzione dell’ap-
palto, a utilizzare anche in parte manodopera o per-
sonale a livello locale, in ottemperanza ai princìpi di 
economicità dell’appalto, semplificazione ed imple-
mentazione dell’accesso delle micro, piccole e medie
imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti
della territorialità e della filiera corta e attribuendo un
peso specifico anche alle ricadute occupazionali sot-
tese alle procedure di accesso al mercato degli ap-
palti pubblici, comunque nel rispetto del diritto del-
l’Unione europea;”. Dieser Text könnte gefahrenlos 
übernommen werden, und in den Richtlinien dann so
ausdefiniert werden, dass bei der Vergabe jene Fir-
men eine zusätzliche Punktezahl erhalten, deren für
die Ausführung der vereinbarten Dienstleistungen nö-
tiges Personal im Umkreis von 50 km zum Ort der
Ausführung wohnt, sowie jene, bei denen mindestens
20 % der zu liefernden Produkte (gemessen am Ge-
samtwert aller Produkte) aus dem regionalen Umfeld
stammen.  

 - Per quanto riguarda la sostenibilità e i criteri so-
ciali (articolo 35) si potrebbe sicuramente osare di 
più invece di demandare per l’ennesima volta alle li-
nee guida la definizione di questi importanti aspetti. 
All’articolo 1, comma 1, lettera ss), la legge delega 
parla espressamente di “valorizzazione delle esigen-
ze sociali e di sostenibilità ambientale, mediante in-
troduzione di criteri e modalità premiali di valutazione 
delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso 
di aggiudicazione, si impegnino, per l’esecuzione 
dell’appalto, a utilizzare anche in parte manodopera 
o personale a livello locale, in ottemperanza ai princì-
pi di economicità dell’appalto, semplificazione ed im-
plementazione dell’accesso delle micro, piccole e 
medie imprese, tenendo anche in considerazione gli 
aspetti della territorialità e della filiera corta e attri-
buendo un peso specifico anche alle ricadute occu-
pazionali sottese alle procedure di accesso al merca-
to degli appalti pubblici, comunque nel rispetto del di-
ritto dell’Unione europea;”. Si potrebbe tranquilla-
mente recepire detto testo e poi precisare nelle linee 
guida che, ai fini dell’aggiudicazione, ricevono punti 
aggiuntivi le imprese che per l’esecuzione delle pre-
stazioni concordate si servono di personale che abita 
in un raggio di 50 km dal luogo dei lavori e le impre-
se che per la fornitura dei prodotti concordati utilizza-
no almeno il 20% di prodotti locali (calcolato sul va-
lore complessivo dei prodotti).  

   
Soziale Klauseln (Art. 22): Hier wurde mit Verweis auf 
die mangelnde Zuständigkeit des Landes jeder Ver-
such einer Verbesserung des Gesetzestextes blo-
ckiert. Wenn es jedoch stimmt, dass Südtirol direkt
EU-Richtlinien anwenden kann, unter Berücksichti-
gung der im Ermächtigungsgesetz vorgesehenen
Prinzipien, dann gilt das auch für die Sozialen Klau-
seln. Bis hier nicht glaubwürdig das Gegenteil bewie-
sen wird, handelt es sich nur um den mangelnden po-
litischen Willen diese Klauseln einzubauen. Kap. II
Art. 18 Absatz 2 der EU-Richtlinie Nr. 24 besagt, dass
„die Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen treffen,
um dafür zu sorgen, dass die Wirtschaftsteilnehmer

 Clausole sociali (articolo 22): qualsiasi tentativo di 
migliorare il disegno di legge è stato affossato riman-
dando alle insufficienti competenze della Provincia. 
Ma se è vero che l’Alto Adige può applicare diretta-
mente le direttive UE nel rispetto dei principi indicati 
nella legge delega, lo stesso deve valere anche per 
le clausole sociali. Fino a prova contraria, manca so-
lo volontà politica di inserire queste clausole. Al Ca-
po II, articolo 18, comma 2 della direttiva UE n. 24 si 
afferma che “gli Stati membri adottano misure ade-
guate per garantire che gli operatori economici, nel-
l’esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi 
applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e 
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bei der Ausführung öffentlicher Aufträge die gelten-
den umwelt-, sozial- und arbeitsrechtlichen Verpflich-
tungen einhalten, die durch Rechtsvorschriften der
Union, einzelstaatliche Rechtsvorschriften, Tarifver-
träge oder die in Anhang X aufgeführten internationa-
len umwelt-, sozial- und arbeitsrechtlichen Vorschrif-
ten festgelegt sind.“ Und die “Legge Delega” sieht 
Folgendes vor: “vv) previsione di una disciplina speci-
fica per gli appalti pubblici di lavori che stabilisca che i
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per 
il settore e per la zona nella quale si eseguono le pre-
stazioni devono intendersi quelli stipulati dalle asso-
ciazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparati-
vamente più rappresentative sul piano nazionale e 
quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente 
connesso con l’attività oggetto dell’appalto e svolta
dall’impresa, anche in maniera prevalente;”. 

del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto na-
zionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni in-
ternazionali in materia di diritto ambientale, sociale e 
del lavoro elencate nell’allegato X.” E la legge delega 
stabilisce quanto segue: “vv) previsione di una disci-
plina specifica per gli appalti pubblici di lavori, che 
stabilisca che i contratti collettivi nazionale e territo-
riale in vigore per il settore e per la zona nella quale 
si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli 
stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori 
di lavoro comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione 
sia strettamente connesso con l’attività oggetto del-
l’appalto e svolta dall’impresa, anche in maniera pre-
valente;”. 

   
In diesem Sinne erscheint es möglich folgende Ver-
besserungen am vorliegenden Text vorzunehmen:  

 Tenuto conto di quanto sopra, il testo legislativo po-
trebbe essere migliorato come segue:  

- Ermittlung des Kollektivvertrages der für die Be-
schäftigten gilt, die die im Auftrag enthaltenen
Dienstleistungen erbringen müssen, auf Basis des
in den Arbeitstätigkeiten vorherrschenden Waren-
bereichs 

 - indicazione del contratto collettivo applicato ai di-
pendenti che devono fornire le prestazioni previste 
dal contratto, sulla base della categoria merceolo-
gica prevalente nelle attività lavorative; 

- Pflicht zur Einhaltung der in Südtirol unterzeichne-
ten Kollektivverträge 

 - obbligo di rispettare i contratti collettivi sottoscritti 
in Alto Adige; 

- Gütezeichen gemäß Art. 43 der EU-Richtlinie, für 
die sozialen Aspekte. 

 - etichettature per gli aspetti sociali ai sensi dell’arti-
colo 43 della direttiva UE. 

   
- Gleiches gilt für den 10. Abschnitt – SOZIALE UND
ANDERE BESONDERE DIENSTLEISTUNGEN.  

 - Lo stesso vale per il Capo X – SERVIZI SOCIALI E 
ALTRI SERVIZI SPECIFICI  

Auch hier scheinen im Gegensatz zu anderen Artikel
keine Ausnahmen zur EU-Richtlinie möglich zu sein.
Die EU-Richtlinie sagt hierzu in Artikel 74 „Vergabe
von Aufträgen für soziale und andere besondere
Dienstleistungen“, dass Öffentliche Aufträge, die so-
ziale und andere in Anhang XIV aufgeführte besonde-
re Dienstleistungen betreffen, im Einklang mit den
Bestimmungen dieses Kapitels vergeben werden, so-
fern ihr Wert dem in Artikel 4 Buchstabe d) angege-
benen Schwellenwert entspricht oder diesen über-
steigt. (750.000 Euro).  

 Anche qui, a differenza di altri articoli, non sembrano 
essere possibili eccezioni alla direttiva UE. La diretti-
va stabilisce all’articolo 74 “Aggiudicazione degli ap-
palti di servizi sociali e di altri servizi specifici” che gli 
appalti pubblici di servizi sociali e di altri servizi spe-
cifici di cui all’allegato XIV sono aggiudicati in confor-
mità al presente capo quando il valore di tali contratti 
sia pari o superiore alla soglia indicata all’articolo 4, 
lettera d) (750.000 euro).  

   
Art. 76 Absatz 2 besagt weiter: „Die Mitgliedstaaten 
gewährleisten, dass die öffentlichen Auftraggeber der
Notwendigkeit, Qualität, Kontinuität, Zugänglichkeit,
Bezahlbarkeit, Verfügbarkeit und Vollständigkeit der
Dienstleistungen sicherstellen, sowie den spezifi-
schen Bedürfnissen verschiedener Nutzerkategorien,
einschließlich benachteiligter und schutzbedürftiger
Gruppen, der Einbeziehung und Ermächtigung der

 Il comma 2 dell’articolo 76 prevede inoltre che “Gli 
Stati membri assicurano che le amministrazioni ag-
giudicatrici possano prendere in considerazione le 
necessità di garantire la qualità, la continuità, l’ac-
cessibilità, anche economica, la disponibilità e la 
completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle 
diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svan-
taggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsa-
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Nutzer und dem Aspekt der Innovation Rechnung tra-
gen können.“ Von Rotation im Unterschwellenbereich 
(wie Art. 58 Absatz 1 Buchstabe c) einfordert) ist hier
nicht die Rede. Wieso also diese Bestimmung vorse-
hen, die dem Kontinuitätsprinzip widerspricht? Über-
haupt beinhaltet der Artikel für den Unterschwellenbe-
reich eine Reihe von Regeln, die von der EU nicht
vorgeschrieben werden. Eine Erleichterung für Verga-
ben im Sozialen im Unterschwellenbereich, analog
zur Zugangserleichterung für KMUs, wäre hier durch
die zumindest teilweise Übernahme des von den So-
zialgenossenschaften vorgeschlagenen Textes zu er-
zielen, für die Vergaben bis zu 750.000 Euro, der ei-
ne Vergabe nicht im Sinne eines öffentliche Auftrags
für soziale Dienstleistungen vorsieht (solche die von
Menschen an Menschen im Rahmen der Kinder- und 
Jugendhilfe, der Familienhilfe, der Hilfe für ältere
Menschen, der Hilfe für behinderte Menschen, der
Hilfe für Menschen mit Migrationshintergrund, der Hil-
fe in besonderen Lebenslagen sowie der Gesund-
heitshilfe erbracht werden). Soziale Dienstleistungen,
deren Wert den Schwellenwert nicht übersteigt, könn-
ten von den öffentlichen Auftraggebern frei im Wege 
eines formlosen Verhandlungsverfahrens ohne Veröf-
fentlichungspflichten an solche Wirtschaftsteilnehmer
vergeben werden, die ausreichende Gewähr für eine
qualitätsvolle Erbringung der jeweiligen Dienstleis-
tung bieten und zugleich nachweisen können, durch
die Art und Qualität der angebotenen Dienstleistung
den Bedürfnissen und Präferenzen der betroffenen
Nutzer in besonderer Weise gerecht zu werden. Zum
Verhandlungsverfahren sind mindestens drei geeig-
net erscheinende Wirtschaftsteilnehmer einzuladen.
In begründeten Ausnahmefällen können auch weni-
ger als drei Wirtschaftsteilnehmer eingeladen werden.

bilizzazione degli utenti e l’innovazione.” Non si parla 
assolutamente di rotazione per gli appalti sotto soglia 
(come stabilisce l’articolo 58, comma 1, lettera c). Ma 
perché allora prevedere una disposizione di questo 
tipo, in contrasto con il principio di continuità? L’arti-
colo sugli appalti sotto soglia contempla una serie di 
regole non previste dall’UE. Una facilitazione per gli 
appalti sotto soglia nel settore sociale potrebbe esse-
re, al pari della facilitazione d’accesso per le PMI, il 
recepimento almeno parziale del testo proposto dalle 
cooperative sociali, ovvero prevedere per gli appalti 
fino a 750.000 euro un’aggiudicazione intesa non co-
me appalto pubblico di prestazioni sociali (ma come 
prestazione da persona a persona, ad esempio co-
me quelle fornite nell’ambito della tutela dei minori, 
dell’assistenza alle famiglie, agli anziani, ai disabili, 
agli immigrati e a coloro che si trovano in condizioni 
particolari, come ad esempio le persone malate). Le 
prestazioni sociali il cui valore è sotto soglia potreb-
bero essere appaltate dalle amministrazioni aggiudi-
catrici con una procedura negoziata informale, e 
senza obbligo di pubblicazione, a operatori econo-
mici scelti discrezionalmente, che offrano sufficienti 
garanzie per prestazioni di qualità e in grado di sod-
disfare le esigenze e preferenze dell’utente interes-
sato. Alla procedura negoziata vanno invitati almeno 
tre operatori economici ritenuti idonei. In alcuni casi 
eccezionali motivati possono essere invitati anche 
meno di tre operatori economici. 

   
Problematisch ist die EU-Richtlinie bei den vorbehal-
tenen Aufträgen (EU-RL Art. 77, LGE Art. 59), weil
der kombinierte Effekt der Vorgabe „die Organisation
hat von dem betreffenden öffentlichen Auftraggeber
nach diesem Artikel in den letzten drei Jahren keinen
Auftrag für die betreffenden Dienstleistungen erhal-
ten“ zusammen mit der weiteren Regel „Die Laufzeit
des Vertrags darf drei Jahre nicht überschreiten“ de 
facto bedeutet, dass alle 3 Jahre ein völliger Turnover
stattfinden wird. Bei sozialen Dienstleistungen gerade
im Bereich Kleinkinderbetreuung oder Hauspflege ist
aber Kontinuität eine äußerst wichtige Eigenschaft
der Dienstleistung und eindeutig mit Qualität verbun-
den. Außerdem scheint es in vielen Fällen in 3 Jahren
kaum möglich, gewisse Investitionen zu amortisieren.
Hier hat der Landesgesetzgeber in der Tat wenig bis
keinen Spielraum in der Umsetzung. Aufgrund der
eher restriktiven Vorgaben auch schon der Vorgän-

 La direttiva UE risulta problematica nel caso degli 
appalti riservati (articolo 77 della direttiva UE, articolo 
59 del disegno di legge), perché il combinato dispo-
sto della norma secondo cui “l’amministrazione ag-
giudicatrice interessata non ha aggiudicato all’orga-
nizzazione un appalto per i servizi in questione, a 
norma del presente articolo, negli ultimi tre anni“ e
della norma secondo cui “la durata massima del con-
tratto stipulato ai sensi del presente articolo non può 
superare i tre anni” di fatto significa che ogni 3 anni 
ci sarà un completo turnover. Ma nel caso dei servizi 
sociali nel settore della cura e assistenza alla prima 
infanzia o dell’assistenza domiciliare, la continuità è 
una caratteristica essenziale del servizio e, in quanto 
tale, è inscindibile dalla qualità della prestazione. 
Inoltre sembra che in molti casi sia estremamente 
difficile ammortizzare determinati investimenti in 3 
anni. In realtà in questo settore il legislatore provin-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 6.11.2015 eingegangen, Prot. Nr. 7951/ci/hz 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
6/11/2015, n. prot. 7951/EH/VP/PA/pa/cs 

gerrichtlinie hatten die vorbehaltenen Aufträge in der
Vergangenheit ohnehin nur wenig praktische Bedeu-
tung, und auch in Zukunft wird diese Bedeutung auf-
grund der erheblichen damit verbundenen Einschrän-
kungen kaum steigen. Umso wichtiger ist es daher,
das Gewicht auf die allgemeinen Regelungen der
Vergabe sozialer Dienstleistungen zu legen.  

ciale ha pochissimo o nessuno spazio manovra nella 
fase attuativa. A causa delle disposizioni piuttosto 
restrittive già nella precedente direttiva, in passato gli 
appalti riservati non erano significativi da un punto di 
vista pratico, e anche in futuro non avranno molto 
peso viste le notevoli limitazioni che gravano su di 
essi. È quindi tanto più importante porre l’accento 
sulle disposizioni generali che regolamentano 
l’appalto dei servizi sociali.  

   
- Das Gesetz sollte keine Schlupflöcher zulassen. So
z.B. haben Vorbeugungsmaßnahmen (Artikel 11
Absatz 3, Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe g)) nicht den
Charakter der Dringlichkeit, weshalb es nicht ein-
leuchtet wieso die Verfahrensregeln auf diese Maß-
nahmen nicht angewandt werden sollen. Zulässig ist
dies nur bei der sog. „somma urgenza“ – äußersten
Dringlichkeit. Es muss präzisiert werden, dass es sich
nur um dringende Sicherungs- und Vorbeugungs-
maßnahmen handeln darf, die infolge von Katastro-
phen nötig geworden sind.  

 - La legge non dovrebbe permettere scappatoie. Ad 
esempio, le misure di prevenzione (articolo 11, com-
ma 3 e articolo 42, comma 1, lettera g)) non hanno il 
carattere d’urgenza, per cui non si capisce per quale 
ragione non si applichino le regole procedurali. Ciò è 
consentito solo in caso di "somma urgenza". Va pre-
cisato che può trattarsi solo di misure urgenti di mes-
sa in sicurezza e prevenzione, resesi necessarie in 
seguito a calamità.  

   
- Art. 16 Abs. 10 übernimmt den entsprechenden Ab-
satz 10 von Artikel 5 der EU-Richtlinie, aber ändert
diese ab (was bei anderen Artikeln als nicht möglich
bezeichnet wird). So darf laut Landesgesetz der ku-
mulierte Wert der in Abweichung von der Richtlinie
vergebenen Lose nicht 30 Prozent des kumulierten
Werts sämtlicher Lose überschreiten – statt der in der
EU-Richtlinie vorgesehenen 20 %.  

 - Il comma 10 dell’articolo 16 recepisce il comma 10 
dell’articolo 5 della direttiva UE, ma con delle modifi-
che (mentre nel caso di altri articoli ciò era stato di-
chiarato impossibile). Ad esempio, secondo il dise-
gno di legge provinciale il valore cumulato dei lotti 
aggiudicati senza applicare la direttiva non può supe-
rare il 30 per cento del valore cumulato di tutti i lotti –
mentre la direttiva prevede una soglia del 20%.  

   
- Art. 49 „Abrechnung der Bauarbeiten“: Es ist im In-
teresse des Auftraggebers, dass vor allem das Bauta-
gebuch und das Buchhaltungsregister weiterhin obli-
gatorisch bleiben. Es sind die zwei wichtigsten Doku-
mente der Baustellen, die ohne diese jegliche Mög-
lichkeit der praktischen Kontrolle verlieren. Außerdem
kann ohne diese Bücher auch die Zahlung nach Bau-
fortschritt alle zwei Monate wie im folgenden Absatz
vorgesehen nicht anhand von dokumentierbaren Be-
legen durchgeführt werden. Für kleine Bauaufträge
sollten in diesem Artikel übrigens bessere Zahlungs-
konditionen vorgesehen werden (monatlich).  

 - Articolo 49 “Contabilità dei lavori”: è nell’interesse 
dell’amministrazione aggiudicatrice che soprattutto il 
giornale dei lavori e il registro di contabilità dei lavori 
continuino a essere obbligatori. Si tratta dei due do-
cumenti più importanti per un cantiere, che senza di 
essi perde qualsiasi possibilità pratica di controllo. 
Inoltre senza questi due registri i pagamenti bimensili 
per stati di avanzamento, previsti nel comma succes-
sivo, non possono essere eseguiti sulla base di giu-
stificativi documentabili. Inoltre questo articolo do-
vrebbe prevedere migliori condizioni di pagamento 
(mensili) per i piccoli appalti. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
 


