AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im
Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferaufträge

ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia
di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und
Lieferungen

SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture

Code der Ausschreibung:

Codice gara:

AOV/SUA-SF 008/2020

AOV/SUA-SF 008/2020

PLANUNG UND SKP ZUM
BAU DES KULTURZENTRUM MIT
BIBLIOTHEK UND JUGENDTREFF
AM PETER THALGUTERHAUS
IN ALGUND

PROGETTAZIONE E CSP PER LA
COSTRUZIONE DEL CENTRO DELLA
CULTURA CON BIBLIOTECA E CENTRO
GIOVANILE PRESSO LA CASA DELLA
CULTURA PETER THALGUTER A LAGUNDO

Erkennungskode CIG: 821056221B

Codice CIG: 821056221B

Einheitskode CUP: C85E17000000007

Codice CUP: C85E17000000007

Erläuterungen Nr. 1

Chiarimenti n. 1

Frage:
In den Ausschreibungsbedingungen wird die
prozentuelle
Bestrafung
für
vor
dem
Zehnjahreszeitraum vor der Ausschreibung
erbrachte Referenzen, vorgesehen.
Das LG Nr. 3/2019 hat jedoch das LG Nr.
16/2015 abgeändert und diese Bestrafung
(Artikel 18 Absatz 5) abgeschafft. Diesbezüglich
werden Informationen erbeten.

Quesito:
Nel disciplinare si riporta la penalizzazione
percentuale
per
le
referenze
eseguite
antecedentemente al decennio prima della gara.
Però la legge provinciale n. 3/2019 ha modificato
la legge provinciale n. 16/2015, eliminando tale
penalizzazione (art. 18 comma 5). Si chiedono
informazioni a riguardo.

Antwort:
Auch
nach
der
ob
genannten
Gesetzesänderung ist es ein konsolidierter
Rechtsgrundsatz,
dass
die
Wahl
der
Bewertungskriterien dem vollen Ermessen der
Auftrag gebenden Körperschaft unterliegen und
dann rechtens ist, wenn sie, wie im
vorliegenden Fall, nicht offenkundig unlogisch,
sondern durch die Besonderheit des Auftrags
und die technischen Gründe, die im Folgenden
dargelegt werden, gerechtfertigt ist:

Risposta:
Anche a seguito della citata modifica di legge, è
principio consolidato di diritto che la scelta dei
criteri di valutazione appartiene alla piena
discrezionalità dell'ente committente ed è
legittima ove, come nel caso di specie, non sia
manifestamente illogica bensì giustificata dalla
peculiarità dell' appalto e dalle ragioni tecniche
che di seguito si esporranno.

Es kann davon ausgegangen werden, dass eine
Referenz, welche vor dem Zehnjahreszeitraum
vor der Ausschreibung erbracht worden ist,
teilweise nicht mehr dem heutigen Baustandard,
sowie den geltenden Baunormen und Gesetzen
entspricht.
Gerade
im
Bereich
der
Kulturzentren
(Bibliotheken,
Jugendzentren
und
affine
Einrichtungen) scheint es wichtig ältere

Si può partire dal presupposto che una
referenza eseguita nel periodo antecedente il
decennio prima della gara, parzialmente non
corrisponda più allo standard edilizio attuale e
alle leggi e norme vigenti.
Soprattutto nell’ambito dei centri culturali
(biblioteche, centri giovanili e strutture affini)
sembra importante che venga penalizzata una
referenza meno recente, perché si può
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Referenzen in der Punktebewertung zu
reduzieren, weil davon ausgegangen werden
muss, dass ältere Referenzen nicht den
aktuellen pädagogischen Konzepten und
Methoden einer zeitgemäßen Einrichtung
folgen.

assumere, che non riprenda i concetti
pedagogici e i metodi attuali di una struttura
contemporanea.

