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Landesgesetzentwurf  Disegno di legge provinciale 

   

Vereinfachungen in der öffentlichen 
Auftragsvergabe 

 Semplificazioni negli appalti pubblici  

   

   

BEGLEITBERICHT  RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

   

Mit diesem Landesgesetzentwurf sollen die im
Landesvergabegesetz (Landesgesetz vom 17.
Dezember 2015, Nr. 16) vorgesehenen
Verfahren weiters vereinfacht und präzisiert
werden, um auf der Grundlage der
Verwaltungspraxis und der Rechtsprechung
für mehr Klarheit und Effizienz in der
Abwicklung der Auftragsvergaben zu sorgen. 

 Con questo disegno di legge provinciale si 
intendono introdurre ulteriori modifiche e 
semplificazioni procedurali nella legge 
provinciale sugli appalti pubblici (legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16), che in 
base alla prassi amministrativa e alla 
giurisprudenza potranno garantire maggiore 
chiarezza ed efficienza nello svolgimento delle 
procedure di affidamento. 

Weiters sollen vergaberechtliche
Bestimmungen des Landesgesetzes über die
Verwaltungsverfahren (Landesgesetz vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17) ins
Landesvergabegesetz integriert werden, um
dem Rechtsanwender eine einzige und
einheitliche Norm zu geben. 

 Inoltre, si intendono integrare nella presente 
legge le norme riguardanti i contratti pubblici 
previste nella legge provinciale sul 
procedimento amministrativo (legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17), per fornire 
una norma unica ed uniforme a chi applica il 
diritto. 

Schließlich soll auch eine Bestimmung des
Landesgesetzes über Raum und Landschaft
(Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9), 
welche eine Verbindung zum Vergaberecht
enthält, präzisiert werden. 

 Infine, in riferimento ad una norma della legge 
provinciale “Territorio e paesaggio” (legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9) si propone 
una piccola precisazione in relazione al diritto 
sugli appalti pubblici. 

Zu den einzelnen Artikeln sei Folgendes
bemerkt: 

 In merito ai singoli articoli si fa presente 
quanto segue: 

Artikel 1  Articolo 1 

Die in Artikel 1 enthaltenen Änderungen
betreffen die Organisation der
Vergabeverfahren sowie die 
Öffentlichkeitspflicht und sehen eine
Ausdehnung des Anwendungsbereichs des
Landesgesetzes auf Sektorenauftraggeber
und Konzessionen vor. 

 Le modifiche contenute nell’articolo 1 
riguardano l’organizzazione delle procedure di 
affidamento e prevedono un’estensione 
dell’ambito di applicazione della legge 
provinciale ai settori speciali e delle 
concessioni in riferimento agli obblighi di 
pubblicità. 

Artikel 2  Articolo 2 

Es wird im deutschen Wortlaut von Artikel 5
Absatz 1 Buchstabe b) der Begriff EMS 
(Elektronischer Markt des Landes Südtirol)
statt MEPAB eingefügt. 

  Nel testo tedesco della lettera b) del comma 1 
dell’articolo 5 la parola MEPAB viene sostituita 
con il termine EMS (sigla di Elektronischer 
Markt des Landes Südtirol). 

Artikel 3  Articolo 3 

Es wird vorgesehen, dass die
Landesregierung die Vorlagen für die
Programmierung der öffentlichen Arbeiten, der
Lieferungen und der Dienstleistungen sowie
die entsprechenden
Veröffentlichungsmodalitäten festlegt. 

 Questo articolo prevede che la Giunta 
provinciale definisca i contenuti degli schemi 
per la programmazione dei lavori, delle 
forniture e dei servizi, nonché le relative 
modalità di pubblicazione.” 
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Artikel 4  Articolo 4 

Es wird der Begriff „Lieferungen“ gestrichen,
der sich in Zusammenhang mit der Planung
als nicht relevant herausgestellt hat. 

 Vengono cancellate le parole “forniture” e “o 
della fornitura”, che non sono pertinenti in 
riferimento alla progettazione. 

Artikel 5  Articolo 5 

Es wird in Artikel 15 ein Absatz eingefügt,
wonach die Überprüfung und Validierung von
Vorhaben unter einer Million Euro nicht mehr
vorgeschrieben ist; somit werden Verfahren
für öffentliche Bauten kleinerer Dimensionen
vereinfacht.  

 Nell’articolo 15 della legge viene aggiunto un 
comma, che prevede che per opere sotto un 
milione di euro la verifica e la validazione non 
siano più obbligatorie, semplificando così la 
procedura per opere pubbliche minori. 

Artikel 6  Articolo 6 

Im neu formulierten Absatz 1 des Artikels 17
wird für freiberufliche Leistungen eine
präzisere Regelung der Verfahren im EU-
Unterschwellenbereich vorgenommen. 

 Si propone una versione migliorata del comma 
1 dell’articolo 17 in relazione alle prestazioni 
professionali sotto soglia UE. 

Artikel 7  Articolo 7 

Mit diesem Artikel werden 3 Absätze des
Artikels 18 über die Vergabe von Architekten-
und Ingenieurleistungen neu formuliert, um die
Verfahrensabwicklung effizienter zu gestalten.

 Con questa modifica si riformulano tre commi 
dell’articolo 18, riguardante l’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, 
al fine di rendere più efficiente lo svolgimento 
della procedura. 

Artikel 8  Articolo 8 

In diesem Artikel wird ein Begriff durch einen
anderen Begriff aus der EU-Richtlinie ersetzt. 

 In questo articolo si sostituisce un termine con 
un altro termine utilizzato nella direttiva 
europea. 

Artikel 9  Articolo 9 

In diesem Artikel wird der Anwendungsbereich
der Verhandlungsverfahren ohne vorherige
Veröffentlichung näher geregelt. 

 In questo articolo si precisa l’ambito di
applicazione delle procedure negoziate senza 
previa pubblicazione del bando. 

Artikel 10  Articolo 10 

In diesem Artikel werden einige
Bestimmungen über die
Verhandlungsverfahren ohne vorherige
Veröffentlichung im EU-Unterschwellenbereich
neu formuliert; somit sind die Bestimmungen
klarer und übersichtlicher gefasst und die
Abwicklung dieser Verfahren kann besser und
einfacher erfolgen. 

 In questo articolo si riformulano alcune 
disposizioni concernenti le procedure 
negoziate senza previa pubblicazione sotto 
soglia UE, rendendo così la norma più chiara 
e strutturata per un migliore e più semplice 
svolgimento di tali procedure. 

Artikel 11  Articolo 11 

Mit diesem Artikel werden drei Absätze der
Bestimmungen zur Beschleunigung und
Vereinfachung der Vergabeverfahren und zur
Erleichterung des Zugangs der kleinen und
mittleren Unternehmen zu den
Vergabeverfahren geändert, um die Effizienz
in der Abwicklung der Verfahren zu steigern
und den Vergabestellen mehr Sicherheit zu
gewährleisten. 

 Questo articolo modifica alcuni commi delle 
disposizioni riguardanti lo snellimento delle 
procedure di affidamento e la semplificazione 
dell’accesso delle piccole e medie imprese 
alle procedure di affidamento, per garantire 
una maggiore efficienza nello svolgimento del 
procedimento e maggiore sicurezza per le 
stazioni appaltanti. 

Weiters wird die Aktualisierung der Daten der
Wirtschaftsteilnehmer im telematischen
Verzeichnis vereinfacht. 

 Inoltre, viene semplificato l’aggiornamento dei 
dati degli operatori economici nell’elenco 
telematico. 
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Artikel 12  Articolo 12 

Aufgrund der in der Vergabepraxis
aufgetretenen Interpretationsschwierigkeiten
wird das Rechtsinstitut des
Untersuchungsbeistands noch klarer geregelt.

 Questa modifica tiene conto delle 
problematiche interpretative emerse nella 
prassi in merito all’istituto del soccorso 
istruttorio. 

Artikel 13  Articolo 13 

Mit diesem Artikel wird eine erhebliche
Verfahrensvereinfachung und eine
Entbürokratisierung erreicht, zumal die
Kontrollen für Vergaben bis zu einem Betrag
von 150.000 Euro nicht mehr von den
einzelnen Vergabestellen durchgeführt werden
müssen, da die AOV zentral das telematische
Verzeichnis der Wirtschaftsteilnehmer und den
EMS stichprobenartig kontrolliert. 

 Con questo articolo ci si propone di ottenere 
una notevole semplificazione amministrativa e 
una sburocratizzazione, perché per 
affidamenti fino ad un importo di 150.000 euro 
la singola stazione appaltante non dovrà più 
effettuare autonomamente controlli degli 
affidamenti, in quanto sarà l’ACP a svolgere il 
compito a livello centrale di controllare a 
campione l’elenco telematico degli operatori 
economici ed il MEPAB. 

Artikel 14  Articolo 14 

Mit diesem Artikel wird eine Neuformulierung
der Bestimmungen über die
Bewertungskommission vorgenommen und
gleichzeitig die damit zusammenhängende
Wettbewerbsbehörde geregelt; außerdem
werden die Inhalte, die bis jetzt im
Landesgesetz über das Verwaltungsverfahren
vorgesehen sind, harmonisiert und integriert.
Es wird zudem eine Vereinfachung bei der
Ernennung der Kommissare vorgenommen. 

 Con questo articolo si riformula la disposizione 
sulla commissione di valutazione, 
disciplinando anche l’autorità di gara ad essa 
correlata; inoltre in questa norma vengono 
armonizzati e integrati anche i contenuti sinora 
previsti nella legge provinciale sul 
procedimento amministrativo. Infine, si 
propone anche una semplificazione 
riguardante la nomina dei commissari. 

Artikel 15  Articolo 15 

Mit diesem Artikel wird dem Artikel 35 über
Nachhaltigkeit und soziale Kriterien ein neuer
Absatz angefügt, wonach die Vergabestellen,
unter Angabe der Gründe, von den
Mindestumweltkriterien abweichen können,
wenn sie aus technischen oder Marktgründen
nicht auf das Verfahren anwendbar sind. 

 Con questo articolo viene aggiunto un nuovo 
comma all’articolo 35 concernente la 
sostenibilità e i criteri sociali, prevedendo per 
le stazioni appaltanti la facoltà di derogare 
motivatamente ai criteri ambientali minimi 
qualora, per motivi tecnici o di mercato, si 
riscontrasse l’impossibilità di applicarli nelle 
procedure. 

Artikel 16  Articolo 16 

Es wird mit diesem Artikel präzisiert, dass bei
Direktvergaben mit Vertragswert unter 40.000
Euro keine Sicherheitsleistung erforderlich ist,
da aufgrund der Erfahrungen der
Verwaltungen bei solchen Verträgen das
Risiko für die Vergabestellen in der
Vertragsdurchführung so gering ist, dass die
Pflicht einer Sicherheitsleistung durch die
Unternehmen nicht verhältnismäßig ist.
Weiters wird für die Verträge der
Sammelbeschaffungsstellen die Möglichkeit
eingeräumt, einen höheren Prozentsatz der
Sicherheit (bis 5%) vorzusehen. 

 Con questo articolo si precisa che nell’ambito 
degli affidamenti diretti di importo inferiore a 
40.000 euro non è necessario chiedere una 
garanzia per l’esecuzione del contratto. Dalla 
prassi amministrativa delle amministrazioni è 
infatti emerso che, nell’ambito dell’esecuzione 
di questi contratti, il rischio è talmente basso 
che l’obbligo di una garanzia a carico degli 
operatori economici non risulta proporzionato. 
Inoltre, per i contratti delle centrali di 
committenza viene concessa la possibilità di 
aumentare la percentuale della garanzia (fino 
al 5%). 

Artikel 17  Articolo 17 

Mit diesem Artikel wird Artikel 49 Absatz 3
sprachlich überarbeitet und durch den neuen
Absatz 3/bis eine organisatorische
Vereinfachung eingeführt. 

 Con questo articolo viene riformulato il comma 
3 dell’articolo 49 e aggiunto il nuovo comma 
3/bis, che introduce una semplificazione 
organizzativa. 
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Artikel 18  Articolo 18 

Mit diesem Artikel wird eine Optimierung des
Verfahrens bei Projektänderungen ermöglicht.

 Con questo articolo ci si propone 
un’ottimizzazione delle procedure nell’ambito 
delle modifiche progettuali. 

Artikel 19  Articolo 19 

Mit diesem Artikel wird in einem Artikel des
Landesgesetzes über Raum und Landschaft
ein Verweis auf das Landesvergabegesetz
präzisiert. 

 Con questo articolo si introduce una 
precisazione in un articolo della legge 
provinciale “Territorio e paesaggio”, in 
relazione ad un rinvio alla legge provinciale 
sugli appalti. 

Artikel 20  Articolo 20 

Mit diesem Artikel werden einige
Bestimmungen aufgehoben.  

 In questo articolo si abrogano alcune 
disposizioni. 

Es werden folgende Bestimmungen des
Landesvergabegesetzes aufgehoben:  
Artikel 5 Absatz 6 Buchstabe b), Artikel 51 und 
Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b), zumal die
Bewohnbarkeitserklärung, die
Benutzungsgenehmigung und die
Benützbarkeitsbescheinigung durch das
Landesgesetz Nr. 9/2018 abgeschafft wurden,
sowie Artikel 51, da dieser obsolet geworden
ist. 

 In riferimento alla legge provinciale sugli
appalti si abrogano:  
la lettera b) del comma 6 dell’articolo 5, 
l’articolo 51 e la lettera b) del comma 1 
dell’articolo 52, in quanto il certificato di 
abitabilità, il certificato di agibilità delle opere 
eseguite e la licenza d’uso sono stati aboliti 
dalla legge provinciale 9/2018, nonché 
l’articolo 51, in quanto divenuto obsoleto. 

Es werden außerdem folgende Bestimmungen
des Landesvergabegesetzes aufgehoben:  
Artikel 53/bis mit Wirkung ab Inkrafttreten des 
Landesgesetzes über Raum und Landschaft,
da mit diesem Landesgesetz diese
Rechtsinstitute abgeschafft werden. 

 Sempre in riferimento alla legge provinciale 
sugli appalti si abroga:  
l’articolo 53/bis, con effetto dall’entrata in 
vigore della legge provinciale “Territorio e 
paesaggio”, in quanto quell’ultima ha previsto 
l’abolizione di questi istituti. 

Es werden folgende Bestimmungen des
Landesgesetzes über das
Verwaltungsverfahren (LG Nr. 17/1993)
aufgehoben:  
Artikel 6 Absatz 7 und Artikel 23/bis; diese
Bestimmungen wurden ins
Landesvergabegesetz integriert. 

 In riferimento alla legge provinciale sul 
procedimento amministrativo (l.p. 17/1993) si 
abrogano: 
le disposizioni del comma 7 dell’articolo 6 e 
dell’articolo 23/bis, che sono state integrate 
nella legge provinciale sugli appalti. 

Artikel 21  Articolo 21 

Die in diesem Artikel enthaltene
Finanzbestimmung besagt, dass dieses
Landesgesetz keine zusätzlichen Belastungen
für den Landeshaushalt mit sich bringt, da es
sich zum einen um Präzisierungen und zum
anderen um Vereinfachungen und
Optimierungen von Verfahrensregeln handelt,
welche hingegen für die öffentlichen
Körperschaften erhebliche Einsparungen
ergeben. 

 Questo articolo contiene la norma finanziaria, 
che prevede che le disposizioni di cui alla 
presente legge non comportano ulteriori oneri 
a carico del bilancio provinciale, in quanto si 
tratta di precisazioni, semplificazioni e 
ottimizzazioni delle regole procedurali che 
produrranno, al contrario, notevoli risparmi per 
le pubbliche amministrazioni.  

   
 


