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GUTACHTEN
im Sinne von Art. 6 des L.G. vom 08.02.2010, Nr. 4

PARERE
ai sensi dell'art. 6 della L.P. 08.02.2010, n. 4

Der Rat der Gemeinden befürchtet, dass mit

den Anpassungen an die staatliche Vergabe-

regelung,  welche  mit  dem  gegenständlichen

Gesetzesentwurf  vorgenommen  werden,  der

erste  Schritt  gesetzt  wird,  um die begrenzte

autonome Ausrichtung des Landesvergabege-

setzes  scheibchenweise  auszuhöhlen.  So

bringen die vorgeschlagenen Änderungen bei-

spielsweise  mit  sich,  dass  die  Anwendungs-

richtlinien der Landesregierung und Leitlinien

der Vergabeagentur nur mehr in Übereinstim-

mung  mit  den  Anwendungsrichtlinien  der

ANAC  erlaubt  sind.  Das  bedeutet  de  facto

eine Übernahme der gesamten von der ANAC

erlassenen Richtlinien. Im letzten Jahr wurde

eine Durchführungsbestimmung zum Autono-

miestatut im Bereich öffentliche Vergabe an-

gekündigt,  welche  zu  mehr  Autonomie  des

Landes Südtirol in diesem Bereich führen soll-

Il Consiglio dei Comuni teme che con l'ade-

guamento  alla  normativa  statale  fatto  con il

presente disegno di legge, venga compiuto il

primo passo per erodere poco alla volta la li-

mitata autonomia della legge provinciale sugli

appalti. Così per esempio le modifiche propo-

ste comportano che le linee guida per l'appli-

cazione della Giunta provinciale e le linee gui-

da dell'Agenzia per gli appalti sono ammesse

solamente  in  coerenza  con  le  indicazioni

dell'ANAC. Questo in realtà significa il recepi-

mento  di  tutte  le  linee  guida  rilasciate

dall'ANAC. Nell'ultimo anno è stata annuncia-

ta  in  materia  di  appalti  pubblici  una  norma

d'attuazione  allo  statuto  di  autonomia,  che

avrebbe dovuto portare  a maggiore  autono-

mia  della  provincia  autonoma di  Bolzano in

questo campo. Il  Consiglio dei Comuni sug-

gerisce di esercitare pressione affinché entri
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te. Der Rat der Gemeinde regt an, Druck aus-

zuüben,  dass  die  Durchführungsbestimmung

in Kraft tritt und mit der Verabschiedung des

gegenständlichen Gesetzesentwurfs bis dahin

abzuwarten. Eine Reihe von Änderungen wür-

den dadurch wahrscheinlich hinfällig. 

Dies alles vorausgeschickt, erteilt der Rat der

Gemeinden in Bezug auf den Landesgesetze-

sentwurf  „Änderungen  zum  Landesgesetz

vom 17.  Dezember 2015,  Nr.  16 -  Bestim-

mungen  über  die  öffentliche  Auftragsver-

gabe“, eingelangt am 15.12.2016, ein positi-

ves Gutachten, unter der Bedingung,  dass

folgende Änderungen angebracht werden:

in vigore tale norma d'attuazione e di attende-

re fino a questo momento con l'emanazione

dell'attuale  disegno  di  legge.  Così  facendo

una  serie  di  modifiche  sarebbero  probabil-

mente non più da farsi.

Tutto ciò premesso, in riferimento al disegno

di  legge  provinciale “Modifiche  alla  legge

provinciale 17 dicembre 2015,  n.  16 -  Di-

sposizioni sugli appalti pubblici”, presa in

consegna il  15.12.2016,  il  Consiglio dei Co-

muni esprime parere positivo a condizione,

che vengano apportate  le seguenti  modifi-

che:

Artikel 1, Absatz 2

Die Transparenzpflichten werden zur Zeit von

allen Gemeinden und Bezirksgemeinschaften

auf der eigenen Internetseite erfüllt.  Dies er-

folgt  mittels  erprobter  Software  und  Verfah-

ren,  welche wesentliche Ersparnisse an Per-

sonal-  und  Arbeitsressourcen  gewährleisten.

Die Pflicht  zur Nutzung des Informationssys-

tems öffentliche Verträge verursacht unmittel-

bar eine enorme  bürokratische Belastung, da

damit die händische Eintragung jeder einzel-

nen Vergütung, jedes einzelnen Honorars und

wirtschaftlichen Vorteils verbunden ist.

Es ist daher unbedingt notwendig, eine Über-

gangsregelung einzuführen,  damit  ein  eige-

ner technischer Arbeitstisch eingerichtet wer-

den kann, mit  dem Ziel, Importmechanismen

zu  prüfen  und  einzubauen,  mit  deren  Hilfe

eine  automatisierte  Übertragung  von  Daten

aus dem von den Gemeinden und Bezirksge-

meinschaften  genutzten  Buchhaltungspro-

gramm erfolgen kann. Der Beginn des 6. Ab-

satzes des Artikels 5 des Landesgesetzes Nr.

16/2015  soll  daher  folgendermaßen  lauten:

„Ab dem Finanzjahr 2018 sind die Vergabe-

Articolo 1, comma 2 

Gli adempimenti relativi alla trasparenza sono

attualmente effettuati  da ciascun Comune e

Comunità comprensoriale sul proprio sito in-

ternet attraverso l'utilizzo di software e proce-

dure consolidati che consentono notevoli eco-

nomie di personale e di lavoro. L'utilizzo ob-

bligatorio  del  sistema  informativo  contratti

pubblici  determina  invece  nell'immediato  un

enorme aggravio burocratico, poiché compor-

ta l'inserimento manuale di ogni singolo corri-

spettivo, compenso e vantaggio economico. 

È quindi assolutamente necessario prevedere

un periodo transitorio affinché, un tavolo tec-

nico appositamente costituito,  studi e imple-

menti meccanismi di import tali da consentire

travasi di dati automatizzati dal programma di

contabilità  attualmente  in  uso  nei  comuni  e

nelle comunità comprensoriali.

Al comma 6 dell'articolo 5 della legge provin-

ciale n. 16/2015 prima delle parole “le stazioni

appaltanti sono tenute ” sono quindi da inseri-

re le seguenti parole “A decorrere dall'eser-

cizio finanziario 2018”.
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stellen verpflichtet“.

Wir  machen  außerdem  darauf  aufmerksam,

dass der Absatz 424 des staatlichen Stabili-

tätsgesetzes  für  das  Jahr  2017 einen ähnli-

chen Aufschub in Bezug auf  die Zweijahres-

programmierung der Beschaffungen von Gü-

tern und Dienstleistungen vorsieht. 

Artikel 6

In der geltenden Fassung des Art. 9 (Planung

von  öffentlichen  Bauvorhaben)  ,  Abs.  2  des

Landesgesetzes Nr. 15/2016 besteht für Bau-

aufträge bis zu 40.000 Euro,  die keine Bau-

konzession  oder  andere  Genehmigungen

oder Auflagen erfordern, keine Pflicht ein Pro-

jekt  zu  erstellen.  In  diesem  Fall  kann  der

graphische Entwurf samt Angebot direkt vom

Wirtschaftsteilnehmer  ausgearbeitet  werden.

Mit  dem  Artikel  6  des  Landesgesetzesent-

wurfs  wird  diese  Möglichkeit  gestrichen  und

es wird vorgesehen, dass die Vergabestellen

immer eine detaillierte Beschreibung der Leis-

tung  und  einen  detailgenauen  graphischen

Entwurf ausarbeiten. Nachdem diese Bestim-

mung eine neue bürokratische Belastung für

die Gemeinden darstellen würde,  wird gefor-

dert, dass der Artikel 9, Absatz 2 des Landes-

gesetzes  Nr.  16/2015  in  geltender  Fassung

beibehalten wird. 

Artikel 7, Absatz 1

Da nun das Kriterium des alleinigen Preises

für  Beträge  unter  40.000  Euro  zulässig  ist,

also für eine Schwelle, welche direkte Aufträ-

ge betrifft, hat der Satz „ Es werden jene An-

gebote  automatisch  ausgeschlossen,  die

im  Sinne  der  von  der  Landesregierung

festgelegten  Kriterien,  als  ungewöhnlich

niedrig erachtet werden“ keinen Sinn mehr

Peraltro segnaliamo che il comma 424 della

legge statale di stabilità per l'anno 2017 pre-

vede un analogo differimento per quanto ri-

guarda la programmazione biennale degli ac-

quisti di beni e servizi.

Articolo 6

Nella vigente versione del comma 2 dell'arti-

colo 9 (progettazione di opere pubbliche) del-

la legge provinciale n. 15/2016 per appalti di

lavori fino a 40.000 euro che non richiedano

concessione  edilizia  o  altre  autorizzazioni  o

condizioni non è previsto alcun obbligo di re-

digere un progetto. In tal caso l'elaborato gra-

fico assieme all'offerta può essere  predispo-

sto dall'operatore economico. Con l'articolo 6

del disegno di legge provinciale questa possi-

bilità viene stralciata e viene previsto che le

stazioni  appaltanti  debbano  sempre  predi-

sporre una descrizione dettagliata della pre-

stazione  e  un  elaborato  grafico.  Poiché  la

nuova norma comporterebbe un nuovo mag-

gior  onere  burocratico  a  carico  dei  comuni,

viene richiesto di mantenere l'articolo 9, com-

ma 2 della  legge provinciale n.  16/2015 nel

testo vigente.

Articolo 7, comma 1

Poiché  il  criterio  del  solo  prezzo  viene  ora

ammesso  per  importi  fino  a  40.000  euro  e

quindi in una soglia dove è ammesso l'affida-

mento  diretto,  il  periodo “Vengono escluse

automaticamente  le  offerte  considerate

anormalmente basse secondo criteri  sta-

biliti  dalla  Giunta  provinciale”  non ha  più
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und ist zu streichen. 

Artikel 13

Es wird für nicht sinnvoll erachtet,  dass jede

einzelne  Vergabestelle,  mit  eigener  Bestim-

mung,  die  Form  des  Vertrages  bestimmen

kann und damit von der Praxis der Landesver-

waltung, welche immer die Privaturkunde bzw.

den Briefverkehr anwendet, abweicht. Es wird

daher gefordert, dass der Artikel 37 des Lan-

desgesetzes  Nr.  16/2015  in  geltender  Fas-

sung  beibehalten  wird.  Es  ist  dennoch  not-

wendig,  dass  zum  bestehenden  Artikel  37

nach den Worten „Die Verträge werden“  die

Worte „, bei sonstigem Ausschluss, in elek-

tronischer Form,“ eingefügt werden. 

Art. 16, 17 und 19 – Regiearbeiten

Die bisher möglichen Arbeiten in Regie wer-

den  für  die  Gemeinden  durch  die  vorge-

schlagenen  Änderungen  de  facto  ausge-

schlossen.  Der  Rat  der  Gemeinden  fordert

hingegen,  dass  die  geltende  Regelung  auf-

recht  bleibt,  da  sie  ein  brauchbares  Instru-

ment darstellt.

senso e va stralciato.

Articolo 13

Non si ritiene opportuno che ogni singola sta-

zione appaltante possa,  con propria discipli-

na, definire la forma contrattuale e differire in

questo dalla prassi dell'amministrazione pro-

vinciale  di  adottare  sempre  la  forma  della

scrittura privata ovvero dello scambio di corri-

spondenza. Si chiede pertanto che resti in vi-

gore  l'articolo  37  della  legge  provinciale  n.

16/2015 nel testo vigente. Tuttavia é neces-

sario che al vigente articolo 37 siano inserite

dopo le parole “I contratti vengono stipulati” le

parole  “,  in  modalità  elettronica,  pena  la

nullità,”

Art. 16, 17 e 19 – Lavori in economia

I lavori in economia che finora sono possibili

con le modifiche proposte per i Comuni di fat-

to diventano impossibili.  Il  Consiglio dei Co-

muni chiede pertanto di mantenere la discipli-

na  vigente,  in  quanto  costituisce  uno  stru-

mento valido. 

Antrag um Anhörung

Im Sinne von Art. 6, Absatz 1 des Landesge-

setzes Nr. 4/2010 wird die Anhörung des Prä-

sidenten des Rates der Gemeinden durch den

Gesetzgebungsausschuss beantragt. 

Richiesta di audizione

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge pro-

vinciale n.  4/2010 viene richiesta l'audizione

del  Presidente  del  Consiglio  dei  Comuni  da

parte della commissione legislativa. 

Mit freundlichen Grüßen Cordiali saluti

Der Sekretär
Il Segretario

Dr. Benedikt Galler

Der Präsident
Il Presidente

Andreas Schatzer
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