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Nr. 114/16  N. 114/16 
   
   
   

Änderungen des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 2015, Nr. 16, "Bestimmungen über

die öffentliche Auftragsvergabe“ 

 Modifiche alla legge provinciale 17 dicembre 
2015, n. 16 "Disposizioni sugli 

appalti pubblici" 
   
eingebracht von der Landesregierung auf Vor-
schlag von Landeshauptmann Arno Kompatscher 

 presentato dalla Giunta provinciale, su proposta 
del presidente della Provincia Arno Kompatscher 

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der Landesgesetzentwurf zu den Bestimmungen 
über die öffentliche Auftragsvergabe wurde vom 
III Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 
9. Jänner 2017 behandelt. An der Sitzung des 
Ausschusses nahmen auch Landeshauptmann 
Arno Kompatscher, der Präsident des Rates der 
Gemeinden, Andreas Schatzer, der Direktor der 
Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Be-
reich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lie-
feraufträge, Thomas Mathà, und der Direktor des 
Landesamtes für Gesetzgebung, Gabriele Vitella, 
teil. 

 La III commissione legislativa ha esaminato il dise-
gno di legge provinciale in oggetto nella seduta del
9 gennaio 2017. Ai lavori hanno partecipato anche il
presidente della Provincia, Arno Kompatscher, il
presidente del Consiglio dei Comuni, Andreas
Schatzer, il direttore dell’Agenzia per i procedimenti
e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, Thomas Mathà, e il direttore
dell’ufficio legislativo della Provincia, Gabriele Vi-
tella. 

   
Der Präsident des Rates der Gemeinden Andreas 
Schatzer erläuterte das bedingt positive Gutach-
ten des Rates der Gemeinden und bemängelte 
die geplanten Neuerungen im Bereich der öffent-
lichen Auftragsvergabe, die das geltende Lan-
desgesetz aushöhlen und mehr Bürokratie mit 
sich bringen würden. Der Präsident plädierte auch 
dafür, mit der Reform des gut durchdachten Lan-
desvergabegesetzes bis zur Verabschiedung der 
einschlägigen Durchführungsbestimmung zum 
Autonomiestatut, die bereits auf den Weg ge-
bracht wurde, zu warten. 

 Il presidente del Consiglio dei comuni, Andreas 
Schatzer, ha illustrato il parere positivo condizionato 
dello stesso Consiglio, criticando le innovazioni pre-
viste per il settore degli appalti pubblici, le quali a 
suo avviso indeboliscono la vigente legge provin-
ciale in materia e comportano un aumento della bu-
rocrazia. Il presidente ha inoltre suggerito di atten-
dere con la riforma della pur sempre apprezzabile 
legge provinciale sugli appalti fintanto che non sia 
stata approvata la norma d'attuazione allo Statuto in 
tale materia, la quale è già in corso d'esame.  
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Nachdem der Ausschuss auf die Verlesung des 
Begleitberichtes zum Gesetzesentwurf verzichtet 
hatte, erklärte Landeshauptmann Arno Kompat-
scher, dass hinsichtlich der angesprochenen 
Durchführungsbestimmung noch juridischer Klä-
rungsbedarf auf römischer Ebene besteht, wes-
halb das geltende Landesgesetz nun an die staat-
lichen Vorgaben angepasst werden muss. Die 
staatlichen Umsetzungsbestimmungen der ein-
schlägigen EU-Richtlinie seien erst im Frühjahr 
2016 nach dem Inkrafttreten des Landesvergabe-
gesetzes erlassen worden und in der Folge habe 
es langwierige Verhandlungen mit den Vertretern 
des Ministeriums in Rom gegeben, um die auto-
nome Südtiroler Regelung so weit wie möglich 
beizubehalten. Die vorgesehene 6-Monatsfrist für 
die Anpassung an die staatlichen Bestimmungen 
sei bereits verstrichen und die zusätzliche 3-Mo-
natsfrist für eine eventuelle Anfechtung des Lan-
desvergabegesetzes vor dem Verfassungsge-
richtshof laufe am Dienstag, den 17. Jänner 2017, 
ab. Zurzeit werde allerdings noch weiterverhan-
delt und der Staat vertraue im Sinne einer kor-
rekten Zusammenarbeit der öffentlichen Institutio-
nen auf die zugesicherten Änderungen des Lan-
desvergabegesetzes, die im vorliegenden Ge-
setzentwurf enthalten sind, weshalb es zu keiner 
Anfechtung des Landesgesetzes Nr. 16/2015 
kommen werde. Trotz der langen Verhandlungen 
seien aber dennoch einige obligatorische Kor-
rekturen des Landevergabegesetzes, wie z.B. die 
provisorische Kaution oder die Dokumentation der 
Aufträge unter der 40.000-Euro-Schwelle, vorzu-
nehmen. Dies auch im Lichte der Rechtsprechung 
des Verfassungsgerichtshofes, die wesentliche 
Bereiche des Vergabewesens in das Wettbe-
werbsrecht einordnet und somit der autonomen 
Gesetzgebungsbefugnis des Landes entziehen 
würde.  

 La commissione ha rinunciato alla lettura della rela-
zione accompagnatoria al disegno di legge, dopodi-
ché, riferendosi alla citata norma d'attuazione, il
presidente della Provincia Arno Kompatscher ha
spiegato che sono ancora necessari alcuni chiari-
menti giuridici sul piano nazionale, per cui la vigente
legge provinciale ora deve essere adeguata alle
norme statali. Le norme statali di recepimento della
relativa direttiva europea sono state emanate solo
nella primavera del 2016, quindi dopo l'entrata in
vigore della legge provinciale sugli appalti, e suc-
cessivamente si sono svolte lunghe trattative con i
rappresentanti del Ministero a Roma per mantenere
il più possibile invariata la disciplina autonoma della
Provincia di Bolzano. I sei mesi previsti per l'ade-
guamento alle disposizioni statali sono già passati e
il termine aggiuntivo di tre mesi per un'eventuale
impugnazione della legge provinciale sugli appalti
dinanzi alla Corte costituzionale scadrà martedì 17
gennaio 2017.  Sono ancora in corso trattative, e lo
Stato, in base al principio di una corretta collabora-
zione tra le istituzioni pubbliche, confida che la leg-
ge provinciale sugli appalti venga modificata come
promesso e come risulta dal presente disegno di
legge, per cui non si dovrebbe pervenire a una im-
pugnazione della legge provinciale n. 16/2015. No-
nostante le lunghe trattative, alla legge provinciale
sugli appalti vanno comunque apportate alcune cor-
rezioni obbligatorie quali, ad esempio, la cauzione
provvisoria o la documentazione relativa agli incari-
chi sotto la soglia di 40.000 euro. Ciò anche alla lu-
ce della giurisprudenza della Corte costituzionale,
che colloca importanti settori degli appalti pubblici
nell'ambito del diritto della concorrenza, sottraendoli
così alle competenze legislative della Provincia. 

   
Der Direktor der Agentur für die Verfahren und die 
Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienst-
leistungs- und Lieferaufträge, Thomas Mathà, 
verwies ebenfalls auf die langen Verhandlungen 
mit den Regierungsvertretern in Rom, die auf-
grund der vorherigen Umsetzung der Eu-Richtlinie 
vonseiten des Landes einem eher seltenen An-
passungsverfahren der bereits geltenden Lan-
desbestimmungen unterlagen. Anschließend ging 
Agenturdirektor Mathà auf die vom Rat der Ge-
meinden beanstandeten Artikel des Gesetz-
entwurfes Nr. 114/16 ein und erläuterte die un-
veränderbaren Anpassungsvorgaben im Bereich 
der Transparenzpflichten, der Planung von öffent-
lichen Bauvorhaben, der sog. Dumping-Angebote 
unterhalb der 40.000-Euro-Schwelle, des Ab-

 Anche il direttore dell'Agenzia per i procedimenti e
la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, Thomas Mathà, ha richiamato le
lunghe trattative con i rappresentanti del Governo a
Roma le quali, a causa del già avvenuto recepi-
mento della direttiva europea da parte della Provin-
cia, sono state oggetto di una procedura di ade-
guamento piuttosto inusuale delle vigenti disposi-
zioni provinciali. Di seguito, il direttore dell'Agenzia
Mathà è entrato nel merito degli articoli del disegno
di legge n. 114/16 contestati dal Consiglio dei Co-
muni e ha illustrato le proposte di modifica che non
possono essere accolte per quanto riguarda gli ob-
blighi di trasparenza, la pianificazione delle opere
pubbliche, il cosiddetto dumping delle offerte sotto
la soglia dei 40.000 euro, la stipula dei contratti tra-
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schlusses der Verträge durch die einzelnen Ver-
gabestellen und der Arbeiten in Regie der Kör-
perschaften. 

mite le singole stazioni appaltanti nonché i lavori in
economia delle amministrazioni.  

   
Im Rahmen der Generaldebatte betonten LH 
Kompatscher und der Vorsitzende Tschurt-
schenthaler in Bezug auf die vom Präsidenten 
des Rates der Gemeinden geäußerten Bedenken 
hinsichtlich der Neuregelung der Regiearbeiten, 
dass die einzelnen Körperschaften eine eigene 
Regelung für die Beschaffungen in Eigenregie er-
lassen könnten und dass einige Gemeinden im 
Osten und im Westen des Landes diese Verord-
nungen bereits genehmigt hätten. 

 Nell'ambito della discussione generale, il presiden-
te della Provincia Kompatscher e quello della 
commissione Tschurtschentaler, con particolare 
riferimento alle perplessità espresse dal presidente 
del Consiglio dei Comuni circa la nuova disciplina 
dei lavori in economia, hanno sottolineato che le 
singole amministrazioni potrebbero emanare propri 
provvedimenti per le forniture in economia, come 
alcuni comuni situati nell'est e nell'ovest del territo-
rio provinciale hanno già provveduto a fare.  

   
Auf Nachfrage des Abg. Dieter Steger, erklärten 
LH Kompatscher und Agenturdirektor Mathà den 
Unterschied zwischen der Auftragsvergabe in Re-
gie und der Ausführung von Bauleistungen in Ei-
genregie durch die jeweilige Körperschaft. LH 
Kompatscher regte in diesem Zusammenhang 
den Abschluss von längeren Wartungsverträgen 
an, damit die Gemeinden nicht für jeden minima-
len Eingriff einen eigenen Auftrag in die Wege lei-
ten müssen. 

 Su richiesta del cons. Dieter Steger, il presidente 
Kompatscher e il direttore Mathà hanno spiegato la 
differenza tra l'affidamento dei lavori in economia e 
la realizzazione di opere edilizie in amministrazio-
ne diretta da parte dei singoli enti. A tale proposito, 
il presidente Kompatscher ha suggerito la stipula di 
contratti di manutenzione estesi nel tempo, per far 
sì che i singoli comuni non debbano avviare una 
procedura di appalto per ogni minimo intervento.  

   
Abg. Albert Wurzer wollte in Erfahrung bringen, 
ob es bezüglich der neuen Vorschriften betreffend 
die Bau- und Lieferverträge unter der 40.000-
Euro-Schwelle noch weitere Verhandlungen in 
Rom geben wird. 

 Il cons. Wurzer ha chiesto se le nuove norme sui
contratti per costruzioni e forniture al di sotto dei
40.000 euro saranno oggetto di ulteriori trattative a
Roma. 

   
Abg. Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer woll-
te wissen, ob die von der Landesregierung erlas-
senen Kriterien zur Bewertung des wirtschaftlich 
günstigsten Angebotes auch von den Gemeinden 
angewandt werden. 

 La cons. Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer ha
domandato se i criteri adottati dalla Giunta provin-
ciale per quanto riguarda la valutazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa vengono applicati
anche dai Comuni. 

   
Agenturdirektor Mathà erwiderte, dass es weitere 
Verhandlungen mit den Vertretern des Ministeri-
ums geben werde und dass die Gemeinden die 
einschlägigen Kriterien des Landes anwenden 
können. 

 Il direttore dell'Agenzia Mathà ha dichiarato che si 
svolgeranno ulteriori trattative con i rappresentanti 
del Ministero e che i comuni hanno la facoltà di a-
dottare i criteri della Provincia in materia.  

   
Nach Abschluss der Generaldebatte genehmigte
der Ausschuss den Übergang zur Artikeldebatte
mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen. 

 Conclusa la discussione generale, la commissione 
ha approvato il passaggio alla discussione artico-
lata con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. 

   
Die einzelnen Artikel und im beiliegenden Text un-
terstrichenen Änderungsanträge wurden samt ei-
ner Reihe von technischen Korrekturen wie folgt
genehmigt.  

 I singoli articoli, nonché gli emendamenti, eviden-
ziati nel testo allegato alla presente relazione in 
forma sottolineata insieme a una serie di correzioni 
tecniche, sono stati approvati come segue.  

   
Die Artikel 1 und 2 wurden mit 5 Jastimmen und 4 
Enthaltungen genehmigt. 

 Gli articoli 1 e 2 sono stati approvati con 5 voti fa-
vorevoli e 4 astensioni. 
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Artikel 3 wurde mit 6 Jastimmen und 3 Enthaltun-
gen genehmigt. 

 L’articolo 3 è stato approvato con 6 voti favorevoli
e 3 astensioni. 

   
Artikel 4: Der Ausschuss lehnte den Änderungs-
antrag des Abg. Köllensperger zwecks Hinzufü-
gung der Absätze 8, 9 und 10 betreffend Ergän-
zungen aufgrund des Artikels 22 des gesetzesver-
tretenden Dekretes vom 18. April 2016, Nr. 50,
nach kurzer Diskussion der Abg. Hochgruber
Kuenzer und Dr. Mathà mit 3 Jastimmen, 5 Ge-
genstimmen und 1 Enthaltung ab. Der Ausschuss
genehmigte den Artikel mit 5 Jastimmen und 4 
Enthaltungen. 

 Articolo 4: dopo una breve discussione tra la cons.
Hochgruber Kuenzer e il direttore Mathà, la com-
missione ha respinto l'emendamento del cons. Köl-
lensperger volto all'inserimento dei commi 8, 9 e 10,
diretti a integrare il testo sulla base dell’art. 22 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con 3 voti
favorevoli, 5 contrari e 1 astensione. La commis-
sione ha approvato l'articolo con 5 voti favorevoli e
4 astensioni. 

   
Die Artikel 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12 wurden je-
weils mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen geneh-
migt. 

 Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono stati ap-
provati ciascuno con 5 voti favorevoli e 4 astensioni.

   
Artikel 13: Der Ausschuss genehmigte mit 5 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen den Änderungsantrag
von LH Kompatscher zu Absatz 1 zwecks sprachli-
cher Anpassungen im deutschen Wortlaut. Der so
abgeänderte Artikel wurde sodann ebenfalls mit 5
Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.  

 Articolo 13: la commissione ha approvato con 5
voti favorevoli e 4 astensioni l'emendamento del
presidente Kompatscher diretto ad adattare lingui-
sticamente il testo tedesco del comma 1. Di seguito,
l’articolo emendato è stato approvato con 5 voti fa-
vorevoli e 4 astensioni.  

   
Artikel 14 wurde mit 5 Jastimmen und 4 Enthal-
tungen genehmigt. 

 L’articolo 14 è stato approvato con 5 voti favorevoli
e 4 astensioni. 

   
Artikel 15: Der Ausschuss genehmigte den Artikel 
nach einer kurzen Diskussion der Abg.en Köl-
lensperger, Hochgruber Kuenzer und Dr. Mathà
über die Anwendung der ANAC-Richtlinien mit 5 
Jastimmen und 4 Enthaltungen. 

 Articolo 15: dopo una breve discussione tra i con-
siglieri Köllensperger, Hochgruber Kuenzer e il di-
rettore Mathà circa l'applicazione delle direttive del-
l'ANAC, la commissione ha approvato l'articolo con
5 voti favorevoli e 4 astensioni.  

   
Die Artikel 16 und 17 wurden mit 5 Jastimmen und
4 Enthaltungen genehmigt. 

 Gli articoli 16 e 17 sono stati entrambi approvati
con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Der Ausschuss lehnte den Änderungsantrag von
Abg. Köllensperger zwecks Einfügung eines Zu-
satzartikels 17-bis betreffend die Auftragsänderun-
gen und Varianten während der Vertragslaufzeit
mit 2 Jastimmen, 5 Gegenstimmen und 2 Enthal-
tungen ab.  

 La commissione ha respinto con 2 voti favorevoli, 5
contrari e 2 astensioni l'emendamento del cons.
Köllensperger finalizzato all'inserimento di un arti-
colo aggiuntivo 17-bis concernente le modifiche e
varianti ai contratti in corso d'opera.  

   
Artikel 18 wurde nach kurzer Diskussion der 
Abg.en Heiss, Renzler, Wurzer und Dr. Mathà über
die Formulierung des deutschen Textes mit 5 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 Dopo una breve discussione tra i conss. Heiss,
Renzler, Wurzer e il direttore Mathà sulla formula-
zione del testo tedesco dell'articolo 18, lo stesso è
stato approvato con 5 voti favorevoli e 4 astensioni.

   
Die Artikel 19, 20 und 21 wurden jeweils mit 5 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 Gli articoli 19, 20 e 21 sono stati tutti approvati con
5 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Zur Stimmabgabeerklärung sprach die Abg.
Hochgruber Kuenzer und äußerte, dass das Land
Südtirol bereits einige Anwendungsrichtlinien um-
gesetzt habe, aber auch noch einige Anwendungs-

 In sede di dichiarazioni di voto è intervenuta la
cons. Hochgruber Kuenzer facendo presente che la
Provincia di Bolzano ha già recepito alcuni criteri di
applicazione ma ne deve ancora emanare alcuni,
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richtlinien zu erlassen habe und man solle dort den
größtmöglichen autonomiepolitischen Spielraum
nutzen. Die Abgeordnete lobte, dass durch die
Verhandlungen mit dem Staat einige wichtige
Punkte des Vergabegesetztes für Südtirol beibe-
halten werden konnten.  

per i quali si dovrebbe cercare di sfruttare al mas-
simo lo spazio di manovra offerto dalla nostra auto-
nomia. La consigliera ha espresso apprezzamento
per il fatto che le trattative con lo Stato abbiano
consentito di mantenere invariati alcuni importanti
punti della legge provinciale sugli appalti.  

   
Zur Stimmabgabeerklärung sprach weiters der
Vorsitzende Tschurtschenthaler und pflichtete der
Abg. Hochgruber Kuenzer bei, dass man den
größtmöglichen autonomiepolitischen Spielraum
zum Vergabegesetz genutzt habe. Dies gilt es den
direkt Interessierten anschaulich zu vermitteln. 

 In sede di dichiarazione di voto si è inoltre espres-
so il presidente Tschurtschenthaler facendo pre-
sente alla cons. Hochgruber Kuenzer che lo spazio 
di manovra consentito dalla nostra autonomia per 
quanto riguarda la legge sugli appalti è già stato 
ampiamente sfruttato. Sarebbe importante farlo 
comprendere appieno ai diretti interessati.  

   
Der Beschluss des Ausschusses über das bedingt
positive Gutachten des Rates der Gemeinden wur-
de mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen ge-
nehmigt. 

 La delibera della commissione sul parere positivo 
condizionato del Consiglio dei comuni è stata ap-
provata con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
In der Schlussabstimmung wurde der Gesetzent-
wurf Nr. 114/16 in seiner Gesamtheit mit 5 Jastim-
men (des Präsidenten Tschurtschenthaler und der
Abg.en Wurzer, Hochgruber Kuenzer, Renzler und
Steger) und 4 Enthaltungen (der Abg. Heiss, Köl-
lensperger, Artioli und Tinkhauser) genehmigt. 

 Posto in votazione finale, il disegno di legge n. 
114/16 nel suo complesso è stato approvato con 5 
voti favorevoli (espressi dal presidente Tschurt-
schenthaler e dai conss. Wurzer, Hochgruber 
Kuenzer, Renzler e Steger) e 4 astensioni (espres-
se dai conss. Heiss, Köllensperger, Artioli e Tink-
hauser). 

   
   
DO/BK  MS/pa 
   
   

Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Christian Tschurtschenthaler 

 


