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BERICHT  RELAZIONE 

   

zum Landesgesetzentwurf „Änderungen zum 
Landesgesetz 17. Dezember 2015, Nr. 16, „Be-
stimmungen über die öffentliche Auftragsverga-
be“ 

 al disegno di legge provinciale “Modifiche della 
legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, “Di-
sposizioni sugli appalti pubblici” 

   

Werte Damen und Herren Landtagsabgeordnete,  Signore e Signori Consiglieri, 

mit Landesgesetz vom 17. Dezember 2015, Nr. 16
wurden Bestimmungen über die öffentliche Auf-
tragsvergabe erlassen und damit die Richtlinie
2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des
Rates über die Modernisierung des Öffentlichen
Auftragswesens umgesetzt und das Recht der öf-
fentlichen Auftragsvergabe in Südtirol moderni-
siert. 

 con legge provinciale del 17 dicembre 2015, n. 16 
sono state emanate disposizioni sugli appalti pub-
blici, in recepimento della direttiva 2014/24/UE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla moder-
nizzazione degli appalti pubblici, riformando così il 
diritto dei contratti pubblici in Alto Adige. 

Der staatliche Gesetzgeber hat mit Gesetzesvertre-
tendem Dekret vom 18. April 2016, Nr. 50, gemäß
Ermächtigungsgesetz vom 28. Jänner 2016 Nr. 11,
die EU-Vergaberichtlinien umgesetzt und das staat-
liche Recht der öffentlichen Auftragsvergabe re-
formiert. 

 Il legislatore statale, con decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 15, giusta legge delega 28 gennaio 
2016, n. 11, ha attuato le direttive europee sugli 
appalti e ha riformato in questo modo il quadro 
giuridico statale dei contratti pubblici. 

Auf der Grundlage von Artikel 6 des erwähnten
Ermächtigungsgesetzes Nr. 11/2016 erfolgt die
Umsetzung der EU-Richtlinien auch vom Land
Südtirol, in Beachtung der Grundsätze und Leitli-
nien des Ermächtigungsgesetzes, welches eine
grundlegende Bestimmung einer wirtschaftlichen
und sozialen Reform des Staates darstellt. 

 In base all’articolo 6 della predetta legge delega n. 
11/2016 l’attuazione delle direttive europee è di-
sciplinata anche dalla Provincia autonoma di Bol-
zano, nel rispetto dei principi e criteri direttivi 
desumibili dalle disposizioni di questa legge che
costituiscono norme fondamentali di riforma eco-
nomica-sociale. 

Nach Artikel 4 des Autonomiestatuts (D.P.R. 31.
August 1972, Nr. 670) erfolgt die Ausübung der
Gesetzgebungsbefugnis des Landes unter Achtung
der grundlegenden Bestimmungen der wirtschaft-
lich-sozialen Reformen der Republik und nach
Maßgabe des Artikels 2 des Gesetzesvertretenden
Dekrets vom 16. März 1992, Nr. 266, muss die
Gesetzgebung des Landes innerhalb von sechs
Monaten im Sinne der genannten Grenzen der
Gesetzgebung des Staates angepasst werden. 

 Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto speciale di auto-
nomia (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) l’esercizio 
della funzione legislativa della provincia avviene in 
rispetto delle norme fondamentali delle riforme 
economiche-sociali della Repubblica ed ai sensi 
dell’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 
266, la legislazione della Provincia deve essere 
adeguata a quella dello stato nei limiti predetti 
entro il termine di sei mesi. 

Erste Anpassungen hat der Landesgesetzgeber
bereits durch die Artikel 11 und 13 des Landesge-
setzes vom 12. Juli 2016, Nr. 15, vorgenommen. 

 I primi adeguamenti hanno già avuto luogo con gli 
artt. 11 e 13 della legge provinciale 12 luglio 2016, 
n. 15. 

Das Land Südtirol war auf Einladung des Minister-
ratspräsidiums, Ressort für Regionale Angelegen-
heiten und Autonomien, in einer Arbeitsgruppe von
Fachexperten  vertreten, welche unter Mitwirkung
der Vertreter sämtlicher betroffenen Ministerien
gemeinsam mit den Vertretern des Landes Südtirol
einen Vorschlag für die notwendigen Anpassungen
des Landesgesetzes an die staatlichen Bestimmun-

 La Provincia autonoma di Bolzano ha partecipato, 
su invito della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, Dipartimento per gli Affari Regionali e le 
Autonomie, ad un tavolo tecnico congiunto con i 
rappresentanti dei ministeri interessati ed ha elabo-
rato una proposta per i necessari adeguamenti della 
legge provinciale alla normativa statale. 
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gen ausgearbeitet hat. 

Dieser Bericht erläutert den Inhalt dieses Gesetz-
entwurfs. 

 La presente relazione ha lo scopo di illustrare i 
contenuti del disegno di legge.  

   

Artikel 1  Articolo 1  

Im Artikel 5 Absatz 2 wird ergänzt, dass die  Zur-
verfügungstellung der Standarddokumentation in
Übereinstimmung mit den Angaben, die in den
Leitlinien der ANAC und in den Standard-
Bekanntmachungen enthalten sind, erfolgt.  Im
Absatz 6 wird die Bestimmung ergänzt und die
Erfüllung der Transparenzpflichten umfangreicher
geregelt. Absatz 7 erhält eine Präzisierung, dass die
Kontrolltätigkeit vorbehaltlich der Zuständigkeiten
der ANAC und in Funktion einer Auditstelle er-
folgt. 

 Nel comma 2 dell’articolo 5 viene integrato che la 
messa a disposizione della documentazione stan-
dard avviene in coerenza con le indicazioni delle 
linee guida dell’ANAC e dei bandi tipo. Nel com-
ma 6 del medesimo articolo 5 viene integrata la 
disposizione ampliando l’inciso sull’adempimento 
degli obblighi di trasparenza. Il comma 7 
dell’articolo 5 ora contiene una precisazione che 
l’attività di controllo avviene nel rispetto delle 
competenze dell’ANAC ed in funzione di audit. 

   

Artikel 2  Articolo 2 

Im Artikel 6 wird im Absatz 6 der Buchstabe l)
hinzugefügt, welcher organisatorische Details
bezüglich der Wahrnehmung der Aufgaben der/des
einzigen Verfahrensverantwortlichen bei besonders
komplexen Bauvorhaben regelt. 

 Nel comma 6 dell’articolo 6 viene aggiunta la lette-
ra l) che disciplina dettagli organizzativi in merito 
ai compiti del responsabile unico / della responsa-
bile unica del procedimento per opere di particolare 
complessità. 

   

Artikel 3  Articolo 3 

Es wird ein neuer Artikel 6/bis eingefügt, welcher
die Qualifikation der Vergabestellen in Südtirol
regelt. 

 Viene inserito un nuovo articolo 6/bis che discipli-
na la qualifica delle stazioni appaltanti in Alto 
Adige. 

   

Artikel 4  Articolo 4 

Artikel 7 betreffend die Programmierung der Aus-
führung von öffentlichen Bauvorhaben, Dienstleis-
tungen und Lieferungen wird an die Grundsätze
des Ermächtigungsgesetzes angepasst und erfasst
nun sämtliche Vertragstypologien. 

 L’articolo 7 riguardante la programmazione 
dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture pubbli-
ci viene adeguato ai principi della legge delega e 
contiene tutte le tipologie contrattuali. 

   

Artikel 5  Articolo 5 

Artikel 8 wird in den Absätzen 2 und 3 den
Grundsätzen des Ermächtigungsgesetzes angepasst,
was die allgemeine Planung von Bauleistungen,
Dienstleistungen und Lieferungen betrifft.   

 L’articolo 8 viene adeguato nei commi 2 e 3 ai 
principi della legge delega per quanto riguarda la 
progettazione di lavori, servizi e forniture in gene-
rale. 

   

Artikel 6  Articolo 6 

Artikel 9 Absatz 2 betrifft die Planung von öffent-
lichen Bauvorhaben und die hier enthaltene Ände-
rung trägt nun exakter den Vorgaben des Ermäch-
tigungsgesetzes Rechnung. 

 Il comma 2 dell’articolo 9 riguardante la program-
mazione di lavori pubblici viene modificato e in 
questo modo adeguato in maniera più precisa alle 
prescrizioni della legge delega. 

   

Artikel 7  Articolo 7 

Die Änderung von Artikel 18 Absatz 8 passt die  Le modifiche del comma 8 dell’articolo 18 adegua 
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Regelung des Landes den staatlichen Rechtsvor-
schriften an, und zwar was die Vergabe von Archi-
tekten- oder Ingenieurleistungen im Unterschwel-
lenbereich betrifft. 

la legislazione provinciale a quella statale in mate-
ria di affidamento  di servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria nel sottosoglia. 

   

Artikel 8  Articolo 8 

Artikel 22 Absatz 4 wird präzisiert, indem bei
Dienstleistungsaufträgen mit einem hohen Einsatz
an Arbeitskräften („labour intensive“) der Wirt-
schaftsteilnehmer das im Zusammenhang mit der
Ausführung des Auftrags festgelegte Ausmaß der
Personalkosten mit Bezug auf den gesamtstaatli-
chen und den lokalen Kollektivvertrag, die für den
Bereich und den Ort der Ausführung der Arbeiten
gelten, nachweisen muss. 

 Il comma 4 dell’articolo 22 viene precisato e si 
disciplina che negli appalti di servizi ad alta inten-
sità di manodopera („labour intensive“) l’operatore 
economico 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. 

   

Artikel 9  Articolo 9 

Artikel 29 Absatz 1 wird präzisiert, indem hinsicht-
lich der Tatbestandsbeschreibung auf die einschlä-
gigen Anwendungsrichtlinien der staatlichen Anti-
korruptionsbehörde Bezug genommen wird.  

 Il comma 1 dell’articolo 29 viene precisato disci-
plinando la fattispecie ai sensi delle linee guida 
specifiche dell’Autorità Nazionale per 
l’Anticorruzione. 

   

Artikel 10  Articolo 10 

Artikel 30 erfährt eine Präzisierung im Sinne des
Ermächtigungsgesetzes und legt fest, dass die Lan-
desregierung hinsichtlich der Angemessenheit der 
ungewöhnlich niedrigen Angebote die nicht vorher
bestimmbaren und mit einem der Kriterien laut
staatlicher Rechtsvorschrift übereinstimmenden
spezifischen Elemente mit Anwendungsrichtlinie
festlegt. 

 L’articolo 30 viene precisato ai sensi della legge 
delega disciplinando che la congruità delle offerte 
anormalmente basse sarà valutata attraverso ele-
menti specifici non predeterminabili e coerenti con 
uno dei criteri di cui alla normativa statale; questa 
determinazione avrà luogo attraverso una linea 
guida della Giunta provinciale. 

   

Artikel 11  Articolo 11 

Artikel 32 wird aufgrund der Neuregelung des
Abschnittes VIII präzisiert und betrifft die Kontrol-
len der Erklärungen der Wirtschaftsteilnehmer. 

 L’articolo 32 viene adeguato di seguito alla modifi-
ca del Capo VIII e riguarda i controlli sulle dichia-
razioni degli operatori economici. 

   

Artikel 12  Articolo 12 

Artikel 36 passt die Garantieleistung des Wirt-
schaftsteilnehmers in der Phase der Vertragsaus-
führung an die staatlichen Bestimmungen an, da sie
vorteilhafter sind. 

 L’articolo 36 viene adeguato e così la garanzia 
dell’operatore economico in fase di esecuzione di 
contratto è uniformata alla normativa statale, in 
quanto più favorevole. 

   

Artikel 13  Articolo 13 

Die Präzisierung des Artikels 37 hinsichtlich des
Vertragsabschlusses passt die Norm an die Grund-
sätze des Ermächtigungsgesetzes an. 

 La precisazione dell’articolo 37 adegua la stipula 
del contratto alla disposizione contenuta nei princi-
pi della legge delega. 

   

Artikel 14  Articolo 14 

Die Neuregelung des Artikels 39 schafft eine Prä-
zisierung der Bestimmungen über die Stillhaltefrist

 La modifica dell’articolo 39 precisa la disciplina 
del termine dilatorio adeguandosi ai principi della 
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und trägt den Bestimmungen des Ermächtigungs-
gesetzes Rechnung. 

legge delega. 

   

Artikel 15  Articolo 15 

Artikel 40 enthält eine Ergänzung, dass die  An-
wendungsrichtlinien  der Landesregierung in Über-
einstimmung mit den Anwendungsrichtlinien der
ANAC erlassen werden. 

 L’articolo 40 viene integrato con la precisazione 
che le linee guida della Giunta Provinciale saranno
emanate in coerenza con le linee guida dell’ANAC.

   

Artikel 16  Articolo 16 

Es wird die Überschrift von Abschnitt VIII ange-
passt.   

 Viene adeguato il titolo del Capo VIII. 

   

Artikel 17  Articolo 17 

Abschnitt VIII wird der Reform des staatlichen
Vergaberechtes angepasst, welche die Verträge im
Unterschwellenbereich stark vereinfacht und neu
geregelt hat. Im Artikel 41 wird dementsprechend
die Vergabe in Eigenregie neu definiert.   

 Nel Capo VIII ci si adegua alla riforma della nor-
mativa statale che semplifica la disciplina dei con-
tratti nel sottosoglia. Pertanto nell’articolo 41 viene 
modificata l’acquisizione in amministrazione diret-
ta. 

   

Artikel 18  Articolo 18 

Artikel 51 wird an die Grundsätze der Reform des
Staates im Bereich der Vergabeverfahren im Falle
des Konkurses des Ausführenden oder bei Ver-
tragsaufhebung und außergewöhnliche Maßnah-
men zur Abwicklung und Fertigstellung der Arbei-
ten angepasst. 

 L’articolo 51 viene adeguato alla riforma dello 
Stato nelle procedure di affidamento in caso di 
fallimento dell’esecutore o di risoluzione del con-
tratto e misure straordinarie di gestione e comple-
tamento dei lavori. 

   

Artikel 19  Articolo 19 

Es werden Artikel 15 Absatz 4, Artikel 27 Absätze
10, 11 und 12, Artikel 30 Absatz 3, Artikel 34
Absatz 5, Artikel 36 Absatz 2, die Artikel 42, 43,
44, 45, 46, Artikel 49 Absätze 4 und 5 aufgehoben,
da sie mit der Anpassung nicht vereinbar sind. 

 Si abrogano l’art. 15 comma 4, l’art. 27 commi 10, 
11 e 12, l’art. 30 comma 3, l’art. 34 comma 5, 
l’articolo 36 comma 2, gli artt. 42, 43, 44, 45, 46, 
l’art. 49 commi 4 e 5, in quanto non compatibili 
con l’adeguamento. 

   

Artikel 20  Articolo 20 

Es wird bestimmt, dass dieses Gesetz keine zusätz-
lichen Ausgaben zu Lasten des Landeshaushaltes
vorsieht. 

 Si dispone che la presente Legge non comporta 
ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale. 

   

Artikel 21  Articolo 21 

Es wird vorgesehen, dass das Gesetz am Tag nach
seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in
Kraft tritt. 

 Si prevede che la legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. 

   

Die Damen und Herren Abgeordneten werden
gebeten, den vorliegenden Gesetzentwurf zu ge-
nehmigen. 

 Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri 
l’approvazione dell’allegato disegno di legge. 
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- Arno Kompatscher - 

 

 

Dezember 2016  dicembre 2016 

DER LANDESHAUPTMANN Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 


