
 

 
186745 
Beschlüsse - 1. Teil - Jahr 2019   Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2019 
      
Autonome Provinz Bozen - Südtirol  
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 
vom 19. März 2019, Nr. 167  

  Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 19 marzo 2019, n. 167  

Weitere Vereinfachungen im Bereich der Or-
ganisation von Vergabeverfahren 

  Ulteriori semplificazioni in materia di organiz-
zazione di procedure di affidamento  

  
 
 

DIE LANDESREGIERUNG   LA GIUNTA PROVINCIALE 
    

Mit Artikel 27 des Landesgesetzes vom 21. De-
zember 2011, Nr. 15, wurde die Agentur für die 
Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche 
Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge errich-
tet. Sie hat die Funktion einer einheitlichen Ver-
gabestelle (EVS) und zentralen Beschaffungsstel-
le, und ist bei Ausschreibungen zur Beschaffung 
von öffentlichen Bauwerken und Bauleistungen, 
Waren und Dienstleistungen, unter anderem über 
Rahmenvereinbarungen, für die Beratung, Vorbe-
reitung, Durchführung und Zuschlagserteilung 
zuständig. 

  Con l’articolo 27 della legge provinciale 21 di-
cembre 2011, n. 15, è stata istituita l'Agenzia per i 
procedimenti e la vigilanza in materia di contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture che assume la 
funzione di Stazione Unica Appaltante (SUA) e di 
centrale d'acquisto, con il compito di svolgere 
attività di consulenza, preparazione, indizione e di 
aggiudicazione nelle gare per l'acquisizione di 
opere e lavori pubblici, servizi e forniture, anche 
tramite convenzioni-quadro. 

    
Absatz 4 dieses Artikels sieht vor, dass die örtli-
chen Körperschaften sowie die Körperschaften, 
Betriebe, Anstalten und Institute, auch autonomer 
Art, die Einrichtungen, die Gesellschaften sowie, 
im Allgemeinen, die wie auch immer benannten 
Einrichtungen des öffentlichen Rechts, die von 
diesen errichtet wurden oder an denen sie betei-
ligt sind, sowie deren Verbunde und Vereinigun-
gen und universitäre Einrichtungen, die im Lan-
desgebiet vorhanden und tätig sind, den Dienst 
der EVS in Anspruch nehmen können. 

  Il comma 4 di tale articolo prevede che gli enti 
locali, gli enti, le aziende e gli istituti, anche auto-
nomi, le istituzioni, le società e, in generale gli 
organismi di diritto pubblico da questi costituiti o 
partecipati e comunque denominati, nonché i loro 
consorzi e associazioni e gli istituti di istruzione 
universitaria presenti ed operanti nel territorio 
provinciale, possano ricorrere al servizio della 
SUA. 

    
Mit Landesgesetz vom 17. Dezember 2015, Nr. 
16, wurden Bestimmungen über die öffentliche 
Auftragsvergabe erlassen. 

  Con la legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, 
sono state emanate disposizioni sugli appalti 
pubblici. 

    
Artikel 38 des Landesgesetzes Nr. 16/2015 sieht 
Vereinfachungen im Bereich der Organisation von 
Vergabeverfahren für örtliche Körperschaften vor. 
Insbesondere sind die Gemeinden mit weniger 
als 10.000 Einwohnern gemäß Absatz 3 verpflich-
tet, die Beschaffung von Gütern, Dienstleistungen 
und Bauleistungen über die Agentur für die Ver-
fahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche 
Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge abzuwi-
ckeln, wenn der Auftragswert dem Betrag laut 
Absatz 1 des Artikels entspricht oder höher ist. 

  L’articolo 38 legge provinciale n. 16/2015 prevede 
semplificazioni in materia di organizzazione di 
procedure di affidamento per enti locali, preve-
dendo in special modo al comma 3 per i comuni 
con popolazione inferiore a 10.000 abitanti 
l’obbligo di acquisire beni, servizi e lavori di valore 
pari o superiore agli importi di cui al comma 1 
dello stesso articolo ricorrendo all'Agenzia provin-
ciale per i procedimenti e la vigilanza in materia di 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
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Dennoch sollte jedoch die Möglichkeit bestehen, 
dass Vergabestellen Vergabeverfahren auch in 
solchen Fällen eigenständig durchführen können, 
sofern ein öffentliches Interesse vorhanden ist 
und besondere Dringlichkeit geboten ist; die Er-
mächtigung dazu erteilt der Direktor/die Direktorin 
der Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im 
Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge. 

  Dovrebbe essere tuttavia contemplata la possibili-
tà per le stazioni appaltanti di gestire, anche in 
questi casi, in autonomia le procedure di aggiudi-
cazione, sempreché giustificate da ragioni di inte-
resse pubblico e di particolare urgenza, che de-
vono essere autorizzate dal direttore/dalla direttri-
ce dell’Agenzia provinciale per i procedimenti e la 
vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture. 

    
Somit ist es notwendig, eine Verordnung im Sinne 
von Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe b) des Landes-
gesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in gel-
tender Fassung, zu erlassen. 

  A tal fine, si rende pertanto necessario emanare 
un apposito regolamento ai sensi dell’articolo 1, 
comma 3, lettera b), della legge provinciale 22 
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. 

    
Die Anwaltschaft des Landes hat den Beschluss-
entwurf aus rechtlicher und sprachlicher Sicht 
überprüft und die buchhalterische und unions-
rechtliche Prüfung veranlasst. 

  L’Avvocatura della Provincia ha esaminato la 
proposta di deliberazione sotto il profilo giuridico, 
linguistico e della tecnica legislativa, e richiesto lo 
svolgimento dei controlli per la parte contabile e 
con riferimento al diritto dell’Unione europea. 

    
Der gegenständliche Beschluss wurde von der 
Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im 
Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge erstellt. 

  La presente delibera è stata predisposta dall’A-
genzia per i procedimenti e la vigilanza in materia 
di contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture. 

    
beschließt   delibera 

 
einstimmig in gesetzmäßiger Weise 

   
a voti unanimi legalmente espressi 

    

1. beiliegende Verordnung (Anlage A), die in-
tegrierenden Bestandteil der gegenständli-
chen Maßnahme bildet, zu genehmigen; 

  1. di approvare l’allegato regolamento (Allegato 
A), che forma parte integrante del presente 
provvedimento; 

    
2. vorliegenden Beschluss auf der Website der 

Agentur für öffentliche Verträge des Landes 
und im Amtsblatt der Region zu veröffentli-
chen. 

  2. di pubblicare la presente deliberazione sul 
sito dell’Agenzia per i contratti pubblici della 
Provincia e sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione. 

    

    

DER LANDESHAUPTMANN 
ARNO KOMPATSCHER 

 

  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
ARNO KOMPATSCHER 

 
DER GENERALSEKRETÄR  
DER LANDESREGIERUNG 

EROS MAGNAGO 

  IL SEGRETARIO GENERALE  
DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

EROS MAGNAGO 
 
 

Anlage >>>   Allegato >>> 
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Anlage / Allegato A 
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VERORDNUNG 

Weitere Vereinfachungen im Bereich der 
Organisation von Vergabeverfahren 

REGOLAMENTO 

Ulteriori semplificazioni in materia di 
organizzazione di procedure di affidamento 

  

Art. 1 Art. 1 

Gegenstand Oggetto 

1. Diese Verordnung sieht weitere Verein-
fachungen im Bereich der Organisation von 
Vergabeverfahren vor. Sie wird in Anwendung 
von Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe b) des 
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 
17, in geltender Fassung, erlassen. 

1. Il presente regolamento prevede ulteriori 
semplificazioni in materia di organizzazione 
di procedure di affidamento. Esso è ema-
nato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lette-
ra b), della legge provinciale 22 ottobre 
1993, n. 17, e successive modifiche. 

  

Art. 2 Art. 2 

Ausnahmeermächtigung Autorizzazione in deroga 

1. Besteht ein öffentliches Interesse und ist eine 
entsprechend zu begründende besondere 
Dringlichkeit geboten, kann der Direktor/die 
Direktorin der Agentur für die Verfahren und 
die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, 
Dienstleistungs- und Lieferaufträge (AOV) die 
Vergabestellen dazu ermächtigen, eigenstän-
dig Vergabeverfahren zur Beschaffung von 
Gütern, Dienstleistungen und Bauleistungen 
abzuwickeln, die sonst über die Agentur für 
die Verfahren und die Aufsicht im Bereich 
öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Liefer-
aufträge laufen würden. Dafür müssen folgen-
de Voraussetzungen bestehen: 

1. A fronte di ragioni di interesse pubblico e di 
particolare urgenza, che va in ogni caso de-
bitamente motivata, il direttore/la direttrice 
dell’Agenzia provinciale per i procedimenti e 
la vigilanza in materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture (ACP) può auto-
rizzare le stazioni appaltanti a gestire auto-
nomamente le procedure di aggiudicazione 
anche nei casi in cui l’acquisizione di beni, 
servizi o lavori dovrebbe avvenire per il 
tramite dell’Agenzia stessa. A tal fine devo-
no tuttavia sussistere i seguenti presupposti: 

a) die Vergabestelle hat der AOV innerhalb 
des Vorjahres den jährlichen Bedarf an 
auszuschreibenden Vergabeverfahren mit-
geteilt; 

a) la stazione appaltante ha comunicato alla 
ACP, entro la fine dell’anno precedente, il 
fabbisogno annuale delle procedure di af-
fidamento da bandire; 

b) verglichen mit der Planung laut Perfor-
mance-Plan ist die AOV mit den zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen überfordert, 
oder diese sind angesichts des zum betref-
fenden Zeitpunkt herrschenden Personal-
mangels völlig unzureichend; 

b) rispetto alla pianificazione prevista dal 
Piano della performance le risorse della 
ACP sono sottoposte a carico eccessivo 
oppure sono del tutto insufficienti a causa 
della momentanea carenza di personale; 

c) die begründete Dringlichkeit für die Veröf-
fentlichung des Verfahrens seitens der 
Körperschaft ist nicht auf ein Versäumnis 
der Körperschaft selbst zurückzuführen. 

c) la motivazione per la pubblicazione 
d’urgenza della procedura da parte 
dell’ente non è da ricondursi a negligen-
za dell’ente stesso. 

2. In jedem Fall muss sich die Körperschaft, der 
eine Ausnahmeermächtigung laut Absatz 1 
erteilt wird, an Folgendes halten: 

2. In ogni caso l’ente che ottiene un’auto-
rizzazione in deroga ai sensi del comma 1, 
deve: 

a) sie muss die Standarddokumentation nach 
Artikel 5 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in gelten-
der Fassung, verwenden; 

a) utilizzare la documentazione standard di 
cui all’articolo 5, comma 2, della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e 
successive modifiche; 
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b) sie muss die Plattform laut Artikel 5 Absät-
ze 4 und 5 des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 2015, Nr. 16, verwenden; 

b) utilizzare la piattaforma di cui all’articolo 
5, commi 4 e 5, della legge provinciale 17 
dicembre 2015, n. 16; 

c) sie muss die Bestimmungen hinsichtlich 
der Bewertungskommissionen nach Artikel 
34 des Landesgesetzes vom 17. Dezem-
ber 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, 
einhalten. 

c) osservare le disposizioni concernenti le 
commissioni di valutazione ai sensi 
dell’articolo 34 della legge provinciale 17 
dicembre 2015, n. 16. 

  

Art. 3 Art. 3 

Inkrafttreten Entrata in vigore 

1. Diese Verordnung tritt am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in 
Kraft. 

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

  

Diese Verordnung ist im Amtsblatt der Region 
kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist 
verpflichtet, sie zu befolgen und für ihre 
Befolgung zu sorgen. 

Il presente regolamento sarà pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di 
farlo osservare. 
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