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LANDESGESETZ vom 27. Jänner 2017, Nr. 1

LEGGE PROVINCIALE 27 gennaio 2017, n. 1

Änderungen des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, „Bestimmungen über die
öffentliche Auftragsvergabe“

Modifiche della legge provinciale 17 dicembre
2015, n. 16, “Disposizioni sugli appalti pubblici”

Der Südtiroler Landtag
hat folgendes Gesetz genehmigt,

Il Consiglio provinciale
ha approvato

der Landeshauptmann
beurkundet es

il Presidente della Provincia
promulga
la seguente legge:

Art. 1

Art. 1

1. Im Artikel 5 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird nach dem
Wort „Agentur“ folgende Ergänzung hinzugefügt:
„in Übereinstimmung mit den Angaben, die in den
Leitlinien der ANAC und in den StandardBekanntmachungen enthalten sind.“

1. Nel comma 2 dell’articolo 5 della legge
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, dopo la parola: “Agenzia” è aggiunta la seguente integrazione:
“in coerenza con le indicazioni delle linee guida
dell’ANAC e dei bandi tipo”.

2. Am Ende von Artikel 5 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16,
wird folgender Satz hinzugefügt: „Die Vergabestellen sind verpflichtet, das Informationssystem öffentliche Verträge zu nutzen:
a) zur Erfüllung der Transparenzpflicht bezüglich
Auszahlung der Vergütungen und Honorare, in
anderen Fällen als jenen, die in der geltenden
Rechtsvorschrift über öffentliche Verträge vorgesehen sind,
b) zur Erfüllung der Transparenzpflicht in Falle
der Zuerkennung von wirtschaftlichen Vorteilen
jeglicher Art an öffentliche und private Körperschaften.“

2. Alla fine del comma 6 dell’articolo 5 della
legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, viene
aggiunto il seguente periodo: “Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare il sistema informativo contratti pubblici:
a) per adempiere agli obblighi di trasparenza relativi all’attribuzione di corrispettivi e compensi,
per le fattispecie diverse da quelle previste dalla normativa vigente in materia di contratti
pubblici;
b) per adempiere agli obblighi di trasparenza nel
caso di vantaggi economici di qualsiasi genere
attribuiti ad enti pubblici e privati.”

3. Artikel 5 Absatz 7 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende
Fassung:
„7. Vorbehaltlich der Zuständigkeiten der
ANAC, führt die Agentur, auch in Funktion einer
Auditstelle, gemäß den von der Landesregierung
bestimmten Modalitäten stichprobenartige Kontrollen im Ausmaß von mindestens sechs Prozent der
Vergaben auf Landesebene durch.“

3. Il comma 7 dell’articolo 5 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:
“7.
Ferme restando
le
competenze
dell’ANAC, l’Agenzia effettua controlli a campione,
con modalità individuate dalla Giunta provinciale,
su almeno il sei percento degli appalti pubblici aggiudicati a livello provinciale anche in funzione di
audit.”
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Art. 2

Art. 2

1. Nach Artikel 6 Absatz 6 Buchstabe i) des
des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr.
16, wird folgender Buchstabe hinzugefügt:
„j) für Bauvorhaben von besonderer Komplexität, langer Dauer und beachtlicher finanzieller
Größe kann die Landesregierung dem/der einzigen
Verfahrensverantwortlichen oben genannte Aufgaben übertragen, einschließlich der Vergabeverfahren für Beträge unter EU-Schwelle und des Abschlusses aller Verträge im Zusammenhang mit der
Ausführung des Bauvorhabens. Für diese Tätigkeit
nimmt der/die einzige Verfahrensverantwortliche
die ihm/ihr vom Direktor/von der Direktorin der zugehörigen Abteilung zugewiesen Ressourcen oder,
wenn die internen Ressourcen nicht ausreichen,
externe Unterstützung in Anspruch. Wenn der/die
delegierte einzige Verfahrensverantwortliche eine
Führungsposition bekleidet, so behält er/sie besagte Position bei, auch wenn die Leitung des Herkunftsamtes für die Dauer der Delegierung dem
Stellvertreter/der Stellvertretrin übertragen werden
sollte.“

1. Dopo la lettera i) del comma 6 dell’articolo
6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16,
è aggiunta la seguente lettera
“j) per opere di particolare complessità, di
lunga durata e di notevole impegno finanziario, la
Giunta provinciale può delegare al responsabile
unico/alla responsabile unica del procedimento i
compiti sopra elencati, comprese le procedure di
affidamento per importi inferiori alla soglia europea e la stipula di tutti i contratti connessi all’esecuzione dell’opera. Per tale attività il responsabile
unico/la responsabile unica del procedimento si
avvale delle risorse assegnategli dal direttore/dalla direttrice della ripartizione di appartenenza o del
supporto esterno, qualora le risorse interne non
siano sufficienti. Qualora il/la responsabile unico/a
del procedimento delegato/a ricopra una posizione dirigenziale, lo stesso/la stessa mantiene detta
posizione, anche nel caso in cui la direzione
dell’ufficio di provenienza venga affidata, per la
durata della delega, al/alla sostituto/a.”

Art. 3

Art. 3

1. Nach Artikel 6 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 2015, Nr. 16, wird folgender Artikel
eingefügt:
„Art. 6-bis (Qualifikation der Vergabestellen) 1. Vorbehaltlich dessen, was im Sinne von Artikel
38 zur Vereinfachung und Organisation der
Vergabeverfahren festgelegt ist, definiert die Landesregierung,
unter
Berücksichtigung
der
Grundsätze, die in der geltenden staatlichen
Rechtsvorschrift vorgesehen sind, die für die Qualifikation der Vergabestellen erforderlichen Anforderungen auf der Grundlage der Kriterien der
Qualität, Effizienz und Professionalisierung, zu
welchen für die zentralen Beschaffungsstellen das
Merkmal der Stabilität der Tätigkeiten und der jeweilige Gebietsbereich gehören.“

1. Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 17
dicembre 2015, n. 16, è inserito il seguente articolo:
“Art. 6-bis (Qualifica delle stazioni appaltanti)
- 1. Fermo restando quanto stabilito ai sensi
dell’articolo 38 in tema di semplificazione ed organizzazione delle procedure di affidamento, la
Giunta Provinciale ai fini della qualificazione delle
stazioni appaltanti definisce i requisiti necessari
sulla base dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale, tenendo conto dei principi
previsti dalla normativa statale vigente.”

Art. 4

Art. 4

1. Artikel 7 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, erhält
folgende Fassung:
„Art. 7 (Programmierung der Ausführung von
öffentlichen Bauvorhaben, Dienstleistungen und
Lieferungen) - 1. Die öffentlichen Auftraggeber

1. L’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è
così sostituito:
“Art. 7 (Programmazione dell’esecuzione di
lavori, servizi e forniture pubblici) - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma

Supplemento n. 3 al B.U. n. 5/I-II del 31/01/2017 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 31/01/2017 Nr. 5/I-II

0004

-3-

wenden das Zweijahresprogramm der Beschaffungen von Gütern und Dienstleistungen und das
Dreijahresprogramm der öffentlichen Bauaufträge sowie die entsprechenden jährlichen Aktualisierungen an.
2. Im Falle der Realisierung von öffentlichen Bauvorhaben müssen die Programme die Erhebung
der Gesamtrealisierungskosten für die Bereitstellung des Bauwerks ermöglichen, unabhängig von
der Anzahl und der Art der Verträge, auf welche
sie sich beziehen.
3. Im Dreijahresprogramm der öffentlichen Bauaufträge und in den entsprechenden jährlichen Aktualisierungen sind die Arbeiten mit einem geschätzten
Betrag gleich oder über 100.000 Euro enthalten,
und es sind die im ersten Jahr in die Wege zu leitenden Arbeiten angegeben, welchen zuvor der
einheitliche Projektcode laut Artikel 11 des Gesetzes vom 16. Jänner 2003, Nr. 3, zugewiesen worden ist.
4. Im Zweijahresprogramm der Lieferungen und
Dienstleistungen und in den entsprechenden jährlichen Aktualisierungen sind die Beschaffungen von
Gütern und Dienstleistungen mit einem geschätzten Einheitsbetrag gleich oder über 40.000 Euro
enthalten.
5. Die öffentlichen Verwaltungen teilen der Agentur jedes Jahr das Verzeichnis der Beschaffungen
von Lieferungen und Dienstleistungen laut Artikel
5 Absatz 1 Buchstabe a) Punkt 1 gemäß den von
der Landesregierung festgelegten Modalitäten mit.
6. Im Falle von Dringlichkeitsmaßnahmen oder
falls außergewöhnliche oder unvorhersehbare Erfordernisse oder Naturkatastrophen eintreten sowie im Falle von Änderungen infolge neuer Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen können
die Angaben des Jahresprogrammes im Laufe
des Bezugsjahres geändert werden.
7. Das Zweijahresprogramm der Beschaffungen
von Gütern und Dienstleistungen und das Dreijahresprogramm der öffentlichen Bauaufträge sowie
die entsprechenden jährlichen Aktualisierungen
werden auf der Plattform „Informationssystem öffentliche Verträge“ veröffentlicht, welche für die
gleichzeitige Weiterleitung an die zuständigen
zentralen Stellen sorgt, gemäß den Bestimmungen zur Nutzung der regionalen Informationsplattformen.“

biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali.

Art. 5

Art. 5

1. Artikel 8 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende

1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

2. Nel caso di realizzazione di opere pubbliche i
programmi devono consentire di rilevare il costo
complessivo di realizzazione per mettere a disposizione l’opera, indipendentemente dal numero e
dal tipo di contratti cui fanno riferimento.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il
cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000
euro e indicano, previa attribuzione del codice
unico di progetto di cui all’articolo 11 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella
prima annualità.

4. Il programma biennale di forniture e servizi e i
relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato
pari o superiore a 40.000 euro.

5. Le amministrazioni pubbliche comunicano
all’Agenzia ogni anno l’elenco delle acquisizioni di
forniture e servizi ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
lettera a), punto 1, secondo le modalità definite
dalla Giunta provinciale.
6. Nei casi di interventi urgenti ovvero in quelli in
cui intervengono esigenze straordinarie o imprevedibili o eventi calamitosi, nonché nei casi di modifiche dipendenti da nuove disposizioni legislative
o regolamentari, le previsioni del programma annuale possono essere modificate nel corso
dell’anno di riferimento.
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonchè i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sulla piattaforma “Sistema informativo contratti pubblici” che provvede al contestuale inoltro
alle istituzioni centrali competenti, in ottemperanza
alle disposizioni di utilizzo delle piattaforme informative regionali.”
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Fassung:
„2. Um die Qualität des Bauwerks oder der
Lieferung und die Übereinstimmung mit dem jeweiligen Zweck zu gewährleisten, gliedert sich die
Planung im Bereich der öffentlichen Bauleistungen und der Lieferungen in drei Ebenen mit zunehmender Planungstiefe: Projekt über die technische und wirtschaftliche Machbarkeit, endgültiges Projekt und Ausführungsprojekt.“

“2. La progettazione in materia di lavori pubblici e forniture si articola, secondo tre livelli di
successivi approfondimenti tecnici, in progetto di
fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo
e progetto esecutivo, in modo da assicurare la
qualità dell’opera o della fornitura e la rispondenza
alle relative finalità.”

2. Artikel 8 Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende
Fassung:
„3. Bei Aufträgen, die vom Land Südtirol vergeben werden, werden Varianten, welche die Eigenschaften des Bauwerks nicht maßgeblich ändern - dazu gehören auch die für die Funktionstüchtigkeit notwendigen Lieferungen - und ein
Fünftel der voraussichtlichen Gesamtkosten nicht
überschreiten, vom zuständigen Landesrat/von
der zuständigen Landesrätin genehmigt. Nicht
wesentliche Varianten, welche ein Fünftel der voraussichtlichen Gesamtkosten überschreiten, einschließlich der für die Funktionstüchtigkeit des
Bauwerks notwendigen Lieferungen, und wesentliche Varianten werden von der Landesregierung
nach der entsprechenden technischen Stellungnahme genehmigt.“

2. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

Art. 6

Art. 6

1. Artikel 9 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende
Fassung:
„2. Für Bau- und damit zusammenhängende
Lieferaufträge mit einem Betrag bis zu 40.000 Euro, die keine Baukonzession oder andere Genehmigungen oder Auflagen erfordern, muss die Aufforderung zur Angebotsabgabe in einer detaillierten Beschreibung der auszuführenden Leistung
und einem detailgenauen graphischen Entwurf
bestehen, so, dass die Leistung und die Vergütung eindeutig erkannt werden können.“

1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

Art. 7

Art. 7

1. Artikel 18 Absatz 8 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende
Fassung:
„8. Die Anwendung des Verfahrens nach dem
Kriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebotes
auf der Grundlage des alleinigen Preises ist für

1. Il comma 8 dell’articolo 18 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

“3. Per gli appalti assegnati dalla Provincia
autonoma di Bolzano, le variazioni non essenziali
alle caratteristiche dell’opera, comprese le forniture necessarie per renderla funzionale, che sono
contenute entro il limite del quinto dell’importo totale di spesa presunta, sono approvate dall’assessore/ assessora competente. Le variazioni non
essenziali sopra il quinto dell’importo totale di
spesa presunta, comprese le forniture necessarie
per rendere funzionale l’opera, e le variazioni essenziali, sono approvate dalla Giunta provinciale
previo conforme parere tecnico.”

“2. Negli appalti di lavori e relativi appalti di
forniture di importo fino a 40.000 euro, che non
richiedano concessione edilizia o altre autorizzazioni o condizioni, la richiesta di offerta deve consistere in una descrizione dettagliata della prestazione da eseguire e da un elaborato grafico con
un livello di dettaglio che consenta di identificare
in maniera univoca la prestazione e il corrispettivo”.

“8. L’utilizzo della procedura basata sul criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa individuata unicamente in base al prezzo è ammesso
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Aufträge unter 40.000 Euro zulässig. Es werden
jene Angebote automatisch ausgeschlossen, die
im Sinne der von der Landesregierung festgelegten Kriterien als ungewöhnlich niedrig erachtet
werden.“

per incarichi d’importo inferiore a 40.000 euro.
Vengono escluse automaticamente le offerte considerate anormalmente basse secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.”

Art. 8

Art. 8

1. Artikel 22 Absatz 4 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende
Fassung:
„4. Bei Dienstleistungsaufträgen mit einem
hohen Einsatz an Arbeitskräften muss der Wirtschaftsteilnehmer, der nach Öffnung der wirtschaftlichen Angebote in der Rangordnung als
Erstgereihter aufscheint, das im Zusammenhang
mit der Ausführung des Auftrags festgelegte Ausmaß der Personalkosten mit Bezug auf den gesamtstaatlichen und den lokalen Kollektivvertrag,
die für den Bereich und den Ort der Ausführung
der Arbeiten gelten, nachweisen. Die/Der einzige
Verfahrensverantwortliche überprüft für den Vorschlag der Zuschlagserteilung, dass die vom Wirtschaftsteilnehmer angegebenen Personalkosten
angemessen sind, und er überprüft, dass diese in
der Ausführungsphase eingehalten werden.“

1. Il comma 4 dell’articolo 22 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

Art. 9

Art. 9

1. Artikel 29 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender
Fassung, erhält folgende Fassung:
„1. Bei fehlenden, unvollständigen oder wesentlich unrichtigen Elementen und Erklärungen auch Dritter -, die von den Teilnehmern auf der
Grundlage dieses Gesetzes oder anderer normativer Bestimmungen beigebracht werden müssen,
werden die staatlichen Rechtsvorschriften angewandt. Die Nachbesserung der genannten Elemente und Erklärungen innerhalb von höchstens
zehn aufeinanderfolgenden Kalendertagen, gemäß den Anwendungsrichtlinien der ANAC, hat
keine Anwendung von Strafen zur Folge.“

1. Il comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive
modifiche, è così sostituito:
“1. Nei casi di mancanza, di incompletezza e
di irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono
essere prodotti dai concorrenti ai sensi della presente legge o di altre disposizioni normative, si
applica la normativa statale. La regolarizzazione
di detti elementi e dichiarazioni, entro al massimo
dieci giorni naturali e consecutivi, secondo le linee
guida dell’ANAC, non comporta l’applicazione di
sanzioni.”

Art. 10

Art. 10

1. Artikel 30 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende
Fassung:
„1. Die öffentlichen Auftraggeber bewerten
die Angemessenheit der Angebote, ob diese un-

1. Il comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

“4. Negli appalti di servizi ad alta intensità di
manodopera l’operatore economico risultato primo
in graduatoria a seguito dell’apertura delle offerte
economiche è tenuto a dimostrare con riguardo
all’esecuzione della commessa, l’entità del costo
del personale definito con riguardo al contratto
collettivo nazionale ed al contratto territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro. Il responsabile
unico del procedimento verifica la congruità del
costo del personale indicato dall’operatore economico ai fini della proposta di aggiudicazione, e
ne verifica il rispetto in fase di esecuzione.”

“1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano
la congruità delle offerte se queste appaiono
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gewöhnlich niedrig erscheinen. Die Landesregierung legt die nicht vorher bestimmbaren und mit
einem der Kriterien laut staatlicher Rechtsvorschrift übereinstimmenden spezifischen Elemente
mit Anwendungsrichtlinie fest.“

anormalmente basse. La Giunta provinciale determina gli elementi specifici non predeterminabili
e coerenti con uno dei criteri di cui alla normativa
statale con linea guida.”

Art. 11

Art. 11

1. Artikel 32 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende
Fassung:
„1. Was die Verfahren zur Vergabe von Bauleistungs-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen
bis zu 150.000 Euro und die Befähigung laut Berufslisten oder Lieferantenverzeichnissen sowie
die Ermächtigung zur Vergabe von Unteraufträgen
betrifft, werden die Kontrollen der Erklärungen
über die Erfüllung der subjektiven Anforderungen
der Auftragnehmer und Unterauftragnehmer wenigstens jährlich stichprobenartig bei mindestens
sechs Prozent der aus den genannten Vergabeverfahren hervorgehenden Auftragnehmer, mit
denen der Vertrag abgeschlossen wurde, sowie
der laut Berufsverzeichnis befähigten oder in Lieferantenverzeichnissen eingetragenen Subjekte
und der Unterauftragnehmer durchgeführt. Die
fehlende Erfüllung der Anforderungen hat die Vertragsaufhebung zur Folge. Der Vertrag muss eine
ausdrückliche Aufhebungsklausel enthalten.“

1. Il comma 1 dell’articolo 32 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

Art. 12

Art. 12

1. Artikel 36 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende
Fassung:
„1. In der Phase der Vertragsausführung beträgt die Sicherheit, die nach Wahl des Bieters in
Form einer Kaution oder einer Bürgschaft geleistet
wird, zwei Prozent des Vertragspreises. Damit der
Sicherheitsbetrag der Art der Leistungen, die Gegenstand des Vertrags sind, und dem damit verbundenen Risiko angemessen und proportional
dazu festgesetzt werden kann, kann die Vergabestelle mit Begründung den Betrag der Kaution bis
auf ein Prozent reduzieren bzw. bis auf vier Prozent erhöhen. Bei Ausschreibungsverfahren, die
von zentralen Beschaffungsstellen in zusammengeschlossener Form durchgeführt werden, ist der
Betrag der Sicherheit in der Bekanntmachung oder in der Aufforderung im Höchstausmaß von
zwei Prozent des Grundpreises festgelegt. Falls
eine Bietergemeinschaft an der Ausschreibung

1. Il comma 1 dell’articolo 36 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

“1. Per le procedure di gara per l’affidamento
di lavori, servizi e forniture fino a 150.000 euro e
per l’abilitazione in albi o elenchi fornitori, nonché
per l’autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi degli affidatari e dei subappaltatori vengono
effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento
dei soggetti affidatari delle suddette procedure di
affidamento con i quali si è stipulato il contratto e
dei soggetti abilitati in albi o iscritti in elenchi fornitori, nonché dei subappaltatori. Il mancato possesso dei requisiti comporta la risoluzione del contratto. Il contratto deve contenere una clausola risolutiva espressa.”

“1. La garanzia nella fase di esecuzione del
contratto è determinata pari al due per cento
dell’importo contrattuale, sotto forma di cauzione o
di fideiussione, a scelta dell’offerente. Al fine di
rendere l’importo della garanzia proporzionato ed
adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del
contratto e al grado di rischio ad esso connesso,
la stazione appaltante può motivatamente ridurre
l’importo della cauzione sino all’uno per cento ovvero incrementarlo sino al quattro per cento. Nel
caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della
garanzia è fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del due per cento del prezzo base.
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un gruppo di
operatori economici, la garanzia fideiussoria deve
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teilnimmt, muss die Bürgschaft alle Unternehmen,
aus welchen sich die Bietergemeinschaft zusammensetzt, mit einschließen.“

riguardare tutte le imprese del raggruppamento
medesimo e tutti gli operatori associati al gruppo.”

Art. 13

Art. 13

1. Artikel 37 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende
Fassung:
„1. Der Vertrag wird, bei sonstiger Nichtigkeit,
in elektronischer Form, durch notarielle öffentliche
Urkunde, in verwaltungsrechtlicher öffentlicher
Form, durch Privaturkunde oder im Wege des
Briefverkehrs gemäß den im Handel geltenden
Gebräuchen nach den für jede Vergabestelle geltenden Vorschriften abgeschlossen.“

1. Il comma 1 dell’articolo 37 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 è così sostituito:

Art. 14

Art. 14

1. Artikel 39 des Landesgesetzes vom 17.
Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„Art. 39 (Stillhaltefrist) - 1. Der öffentliche Auftraggeber darf den Vertrag nicht vor 35 Tagen ab
dem Datum der Mitteilung der Zuschlagserteilung
abschließen, außer es liegen triftige Gründe von
besonderer Dringlichkeit vor, die es dem öffentlichen Auftraggeber nicht erlauben, den Ablauf der
vorgenannten Frist abzuwarten.
2. Die Stillhaltefrist laut Absatz 1 wird in folgenden
Fällen nicht angewandt:
a) wenn nach Veröffentlichung einer Bekanntmachung oder eines Aufrufs zum Wettbewerb oder
nach Versendung der Aufforderungen nur ein Angebot eingereicht oder zugelassen wurde und die
Bekanntmachung bzw. das Aufforderungsschreiben nicht rechtzeitig angefochten worden ist oder
die besagten Anfechtungen mit endgültiger Entscheidung bereits abgewiesen worden sind,
b) bei einem Auftrag, dem eine Rahmenvereinbarung zugrunde liegt, bei spezifischen Aufträgen,
die auf einem dynamischen Beschaffungssystem
beruhen, im Falle einer Beschaffung über den
elektronischen Markt und bei Direktvergaben von
Bauleistungen, Dienstleistungen und Lieferungen
bis zu 40.000 Euro, für Bauleistungen in Eigenregie und für Vergaben mit Verhandlungsverfahren
bis zur EU-Schwelle für Dienstleistungen und Lieferungen und bis zu 150.000 Euro für Bauleistungen.“

1. L’articolo 39 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è
così sostituito:
“Art. 39 (Termine dilatorio) - 1. L’amministrazione aggiudicatrice non può stipulare il contratto
prima di 35 giorni dalla data di comunicazione
dell’aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all’amministrazione aggiudicatrice di attendere il decorso del
predetto termine.
2. Il termine dilatorio di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso
con cui si indice una gara o dell’inoltro degli inviti,
è stata presentata o è stata ammessa una sola
offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito
o queste impugnazioni risultano già respinte con
decisione definitiva;

“1. Il contratto è stipulato, in modalità elettronica, pena la nullità, mediante atto pubblico notarile informatico, in forma pubblica amministrativa,
scrittura privata ovvero mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.”

b) nel caso di un appalto basato su un accordo
quadro, nel caso di appalti specifici basati su un
sistema dinamico di acquisizione, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e
nel caso di affidamenti diretti di lavori, servizi e
forniture fino a 40.000 euro o per lavori in amministrazione diretta, ovvero per affidamenti mediante
procedura negoziata fino alle soglie di rilevanza
europea per servizi e forniture e fino a 150.000
euro per i lavori.”
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Art. 15

Art. 15

1. Artikel 40 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende
Fassung:
„1. Die Landesregierung erlässt für die
Rechtssubjekte nach Artikel 2, in Übereinstimmung mit den Anwendungsrichtlinien der ANAC,
bindende Anwendungsrichtlinien für die Verfahren
zur Beschaffung von Bauleistungen, Lieferungen
und Dienstleistungen, für die Auswahl- und Zuschlagskriterien sowie für die Zahlungen und die
Buchhaltung.“

1. Il comma 1 dell’articolo 40 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

Art. 16

Art. 16

1. Die Überschrift des 8. Abschnittes des
Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16,
erhält folgende Fassung:
„8. ABSCHNITT
(Vergaben in Eigenregie)“

1. Il titolo del capo VIII della legge provinciale
17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito: “CAPO
VIII (Affidamenti in amministrazione diretta)”

Art. 17

Art. 17

1. Artikel 41 des Landesgesetzes vom 17.
Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende Fassung:
„Art. 41 (Beschaffung in Eigenregie) - 1. Die
einzelnen Körperschaften erlassen eine eigene
Ordnung zur Regelung der Beschaffung in Eigenregie.
2. Bei der Ausführung der Bauleistungen in Eigenregie führt das zuständige Amt das Vorhaben
selbst aus, indem es das eigene Personal und die
Ausrüstung der Verwaltung oder gemietete Ausrüstung einsetzt und die Baustoffe und was es
sonst noch zur Fertigstellung der Bauleistungen
braucht beschafft.
3. In Eigenregie können Bauleistungen bis zu einem Betrag von 150.000 Euro durchgeführt werden. Diese Grenze gilt nicht für notwendige und
dringliche Bauleistungen, die im Rahmen der
Agentur für Bevölkerungsschutz durchgeführt
werden.“

1. L’articolo 41 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:
“Art. 41 (Acquisizioni in amministrazione diretta) - 1. I singoli enti adottano un proprio regolamento per la disciplina delle acquisizioni in amministrazione diretta.
2. L’amministrazione diretta consiste nell’esecuzione dei lavori direttamente da parte dell’ufficio
competente, previo acquisto dei materiali e di
quant’altro occorra per il completamento dei lavori,
con l’impiego di personale proprio e di attrezzature dell’amministrazione o noleggiate.

Art. 18

Art. 18

1. Artikel 51 des Landesgesetzes vom 17.
Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„Art. 51 (Vergabeverfahren im Falle des Konkurses des Ausführenden oder bei Vertragsaufhebung und außergewöhnliche Maßnahmen zur

1. L’articolo 51 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è
così sostituito:
“Art. 51 (Procedure di affidamento in caso di
fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione e comple-

“1. Per i soggetti di cui all’articolo 2 la Giunta
provinciale emana linee guida vincolanti, in coerenza con le linee guida dell’ANAC, in merito alle
procedure di acquisizione di lavori, forniture, servizi, ai criteri di selezione e aggiudicazione, ai pagamenti e alla contabilità.”

3. Possono essere eseguiti in amministrazione diretta i lavori d’importo non superiore a 150.000
euro. Detto limite non si applica ai lavori per interventi di necessità e di urgenza da eseguirsi
nell’ambito dell’Agenzia della protezione civile.”
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Abwicklung und Fertigstellung der Arbeiten) - 1.
Im Falle des Konkurses, der Zwangsliquidation
und des Ausgleichs oder im Falle, dass der Auftragnehmer sich in einem Insolvenz- oder Liquidationsverfahren befindet, im Falle der Vertragsaufhebung oder des Rücktritts vom Vertrag im Sinne
der geltenden Rechtsvorschriften oder im Falle
einer gerichtlichen Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrags konsultieren die Vergabestellen fortlaufend die Teilnehmer des ursprünglichen Ausschreibungsverfahrens. Die Konsultation erfolgt
gemäß ihrer Reihung in der betreffenden Rangordnung für den Abschluss eines neuen Vertrags
über die Vergabe der Fertigstellung der Bauleistungen zu denselben Bedingungen, die bereits
vom ursprünglichen Zuschlagsempfänger bei der
Angebotsabgabe geboten wurden.“

tamento dei lavori) - 1. Le stazioni appaltanti, in
caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di
risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal
contratto ai sensi della normativa vigente ovvero
in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del
contratto, interpellano progressivamente i soggetti
che hanno partecipato all’originaria procedura di
gara. La consultazione avviene in base alla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte
dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.”

Art. 19
Aufhebungen

Art. 19
Abrogazioni

1. Artikel 15 Absatz 4, Artikel 30 Absatz 3, Artikel 34 Absatz 5, Artikel 36 Absatz 2, die Artikel
42, 43, 44, 45, 46, und Artikel 49 Absätze 4 und 5
des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr.
16, in geltender Fassung, sind aufgehoben.

1. Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 15, il
comma 3 dell’articolo 30, il comma 5 dell’articolo
34, il comma 2 dell’articolo 36, gli articoli 42, 43,
44, 45, 46, e i commi 4 e 5 dell’articolo 49 della
legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche.

Art. 20
Finanzbestimmung

Art. 20
Disposizione finanziaria

1. Dieses Gesetz sieht keine zusätzlichen
Ausgaben zu Lasten des Landeshaushaltes vor.

1. La presente legge non comporta ulteriori
oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 21
Inkrafttreten

Art. 21
Entrata in vigore

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner
Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.

1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet,
es als Landesgesetz zu befolgen und für seine
Befolgung zu sorgen.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bozen, den 27. Jänner 2017
DER LANDESHAUPTMANN

Bolzano, 27 gennaio 2017
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Dr. Arno Kompatscher

