Landesgesetz Nr. 16/2015

EU Richtlinie 24/2014

Art. 25, Verhandlungsverfahren Considerandum 50
ohne vorherige Veröffentlichung

1. Angesichts der negativen Auswirkungen auf
den Wettbewerb sollten
Verhandlungsverfahren
ohne vorherige Veröffentlichung einer Auftragsbekanntmachung
nur unter sehr außergewöhnlichen Umständen
zur Anwendung kommen.

GvD Nr. 50/2016

Anmerkungen

Art. 32, Anwendung des Ver- Art. 63, Uso della procedura nehandlungsverfahrens ohne goziata senza previa pubblicavorherige Veröffentlichung
zione di un bando di gara
Art. 84, Abs. 1, Buchstabe f),
Vergabevermerke über
Vergabeverfahren
Art. 32, Abs. 1
In den konkreten Fällen und
unter den konkreten Umständen, die in den Absätzen 2 bis
5 festgelegt sind, können die
Mitgliedstaaten
vorschreiben, dass öffentliche Auftraggeber einen öffentlichen Auftrag im Wege eines Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Veröffentlichung vergeben können.
84, Abs. 1, Buchstabe f)
1. Die öffentlichen Auftraggeber fertigen über jeden vergebenen Auftrag oder jede
Rahmenvereinbarung gemäß
dieser Richtlinie und jede Einrichtung eines dynamischen
Beschaffungssystems einen
schriftlichen Vermerk an, der
mindestens Folgendes enthält:

1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici
mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara, dando conto
con adeguata motivazione, nel
primo atto della procedura, della
sussistenza dei relativi presupposti.

Was die Begründungspflicht anbelangt, welche ausdrücklich auf
Staatsebene, nicht aber
auf Landesebene vorgesehen ist, handelt es sich
um eine auch in Südtirol
geltende Verpflichtung,
da sie direkt von der
Richtlinie EU 24/2014
herrührt. Diese bestätigt
beim “considerandum
50” den Ausnahme- und
abweichenden Charakter der Anwendung dieses Verfahrens. Folglich
wird, auf Landesebene,
wenn es sich um ein Verfahren über EU-Schwelle
handelt,; die Begründung im Vergabevermerk angegeben. Falls es
sich um ein Verfahren

[…] f) bei Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung die in Artikel
32 genannten Umstände, die
die Anwendung dieses Verfahrens rechtfertigen;

1. Bei öffentlichen Bau-, Lieferund
Dienstleistungsaufträgen
kann in den folgenden Fällen auf
das Verhandlungsverfahren ohne
vorherige Veröffentlichung zurückgegriffen werden:

a) wenn im Rahmen eines offenen
oder nichtoffenen Verfahrens
keine oder keine geeigneten Angebote oder keine oder keine geeigneten Teilnahmeanträge abgegeben worden sind, sofern die ursprünglichen Auftragsbedingungen nicht grundlegend geändert
werden und sofern der EU-Kommission auf Anforderung ein Bericht vorgelegt wird; ein Angebot
gilt als ungeeignet, wenn es irrelevant für den Auftrag ist, das heißt
ohne wesentliche Abänderung

Art. 32, Abs. 2
2. Bei öffentlichen Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen kann in den folgenden
Fällen auf das Verhandlungsverfahren ohne vorherige
Veröffentlichung zurückgegriffen werden:
a) wenn im Rahmen eines offenen oder nichtoffenen Verfahrens keine oder keine geeigneten Angebote oder
keine oder keine geeigneten
Teilnahmeanträge abgegeben
worden sind, sofern die ursprünglichen Auftragsbedingungen nicht grundlegend geändert werden und sofern der
Kommission auf Anforderung
ein Bericht vorgelegt wird.

unter EU-Schwelle handelt, wird die Begründung im Vergabevermerk oder im Beschlussantrag angegeben.
Diese operativen Verfahrensschemen gehen aus
dem Lesen des Art. 84,
Absatz 11, Buchst. f) der
Richtlinie hervor.

2. Nel caso di appalti pubblici di
lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa
pubblicazione può essere utilizzata:

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o
ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione
alla Commissione europea, su
sua richiesta. Un'offerta non è riEin Angebot gilt als ungeeig- tenuta appropriata se non prenet, wenn es irrelevant für

Art. 63, letzter Satz des
Absatzes 2, Buchst. a)
verweist beim Beschreiben jener Fälle, in denen
sich ein Teilnahmeantrag
nicht als geeignet erweist, auf die Art. 80 (mit
nachfolgender
Pflicht
zum Ausschluss des Bieters) und 83 (welcher die
vom öffentlichen Auftraggeber festgesetzten
Auswahlkriterien
beschreibt). Im Landesgesetz hingegen fehlt die

den in den Auftragsunterlagen genannten Bedürfnissen und Anforderungen des öffentlichen Auftraggebers offensichtlich nicht
entsprechen kann. Ein Teilnahmeantrag gilt als ungeeignet, wenn
der Wirtschaftsteilnehmer ausgeschlossen werden muss oder kann
oder wenn er die vom öffentlichen
Auftraggeber genannten Eignungskriterien nicht erfüllt,

b) wenn die Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen aus
einem der folgenden Gründe nur
von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer erbracht beziehungsweise bereitgestellt werden
können:
1. Schaffung oder Erwerb eines
einzigartigen Kunstwerks oder einer einzigartigen künstlerischen
Leistung als Ziel der Auftragsvergabe,
2. nicht vorhandener Wettbewerb
aus technischen Gründen,

den Auftrag ist, das heißt
ohne wesentliche Abänderung den in den Auftragsunterlagen genannten Bedürfnissen und Anforderungen
des öffentlichen Auftraggebers offensichtlich nicht entsprechen kann. Ein Teilnahmeantrag gilt als ungeeignet,
wenn der Wirtschaftsteilnehmer gemäß Artikel 57 ausgeschlossen wird oder ausgeschlossen werden kann, oder
wenn er die vom öffentlichen
Auftraggeber gemäß Artikel
58 genannten Eignungskriterien nicht erfüllt;

50, Abs. 1 und 2
(…) Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung einer Auftragsbekanntmachung
sollten nur unter sehr außergewöhnlichen
Umständen zur Anwendung
kommen. Die Ausnahme
sollte auf Fälle beschränkt bleiben, (…) in
denen von Anfang an klar
ist, dass eine Veröffentlichung nicht zu mehr
Wettbewerb oder besse-

Art. 32, Abs. 2, Buchstabe b)
b) wenn die Bauleistungen,
Lieferungen oder Dienstleistungen aus einem der folgenden Gründe nur von einem
bestimmten Wirtschaftsteilnehmer erbracht beziehungsweise bereitgestellt werden
können:
i) Erschaffung oder Erwerb eines einzigartigen Kunstwerks
oder einer einzigartigen
künstlerischen Leistung als
Ziel der Auftragsvergabe;

senta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle
esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una
domanda di partecipazione non
è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato
deve o può essere escluso ai
sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83;

Bezugnahme auf diese
Artikel. Angesichts des
Bestehens, auf europäischer Ebene, einer zu
der in Art. 63 des Kodex
enthaltenen analogen
Vorschrift (es wird auf
Art. 32, Absatz 2 der
Richtlinie verwiesen),
muss jedenfalls auf die
notwendige Ergänzung
des genannten Landesgesetzes
geschlossen
werden, die daher auch
die Spezifikation bezüglich des Begriffs der Unangemessenheit in sich
enthalten wird.

b) quando i lavori, le forniture o i
servizi possono essere forniti
unicamente da un determinato
operatore economico per una
delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste
nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
2) la concorrenza è assente per
motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Die Landesbestimmung
beinhaltet einen reinen
Schreibfehler, welcher
sich in Korrekturphase
befindet. Bei In der Umsetzung der Richtlinie
hat sich tatsächlich ein
materieller Fehler bei in
der Nummerierung der,
im letzten Satz Zeitraum
der Vorschrift erfassten
Fälle eingeschlichen. Daher wird der Einschub
„die Ausnahmen gemäß
der Punkte 2) und 3)“

3. Schutz von ausschließlichen
Rechten, einschließlich der Rechte
des geistigen Eigentums,
(…)
2. Die in Absatz 1 Buchstabe b) Ziffern 1) und 2) festgelegten Ausnahmen gelten nur dann, wenn es
keine vernünftige Alternative oder
Ersatzlösung gibt und der mangelnde Wettbewerb nicht das Ergebnis einer künstlichen Einschränkung der Auftragsvergabeparameter ist.

ren Beschaffungsergebnissen führen würde,
nicht zuletzt weil objektiv
nur ein einziger Wirtschaftsteilnehmer in der
Lage ist, den Auftrag auszuführen. Dies ist der Fall
bei Kunstwerken, bei denen der einzigartige Charakter und Wert des
Kunstgegenstands selbst
untrennbar an die Identität des Künstlers gebunden ist. Ausschließlichkeit
kann auch aus anderen
Gründen
erwachsen,
doch nur Situationen einer objektiven Ausschließlichkeit
können
den Rückgriff auf das Verhandlungsverfahren
ohne vorherige Veröffentlichung
rechtfertigen, sofern die Ausschließlichkeitssituation
nicht durch den öffentlichen Auftraggeber selbst
mit Blick auf das anstehende Vergabeverfahren
herbeigeführt wurde.
2. Öffentliche Auftraggeber, die auf diese Ausnahme
zurückgreifen,
sollten begründen, wa-

ii) nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen;
iii) Schutz von ausschließlichen Rechten, einschließlich
der Rechte des geistigen Eigentums.

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3)
si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o
soluzioni alternative ragionevoli
e l'assenza di concorrenza non è
il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

wie bezogen auf die
Punkte 1) und 2) gelesen
– und kann als solcher
bereits von nun an gelesen werden.

rum es keine vernünftigen Alternativen oder
keinen vernünftigen Ersatz gibt, wie die Nutzung
alternativer
Vertriebswege, einschließlich außerhalb des Mitgliedstaats des öffentlichen
Auftraggebers, oder die
Erwägung
funktionell
vergleichbarer Bauleistungen, Lieferungen und
Dienstleistungen.

c)
soweit dies unbedingt erforderlich ist, wenn äußerst dringliche, zwingende Gründe im Zusammenhang mit Ereignissen, die
der betreffende öffentliche Auftraggeber nicht voraussehen
konnte, es nicht zulassen, die Fristen einzuhalten, die für die offenen oder die nichtoffenen Verfahren oder die Verhandlungsverfahren vorgeschrieben sind. Die angeführten Umstände zur Begründung der äußersten Dringlichkeit
dürfen auf keinen Fall dem öffentlichen Auftraggeber zuzuschreiben sein.

Art. 50, Abs. 1
[…] Die Ausnahme sollte
auf Fälle beschränkt bleiben, in denen eine Veröffentlichung entweder aus
Gründen extremer Dringlichkeit wegen unvorhersehbarer und vom öffentlichen Auftraggeber nicht
zu verantwortender Ereignisse nicht möglich ist
oder in denen von Anfang
an klar ist, dass eine Veröffentlichung nicht zu
mehr Wettbewerb oder
besseren Beschaffungsergebnissen
führen
würde, nicht zuletzt weil
objektiv nur ein einziger
Wirtschaftsteilnehmer in

Art. 32, Abs. 2
c) soweit dies unbedingt erforderlich ist, wenn äußerst
dringliche, zwingende Gründe
im Zusammenhang mit Ereignissen, die der betreffende
öffentliche
Auftraggeber
nicht voraussehen konnte, es
nicht zulassen, die Fristen einzuhalten, die für die offenen
oder die nichtoffenen Verfahren oder die Verhandlungsverfahren
vorgeschrieben
sind. Die angeführten Umstände zur Begründung der
äußersten Dringlichkeit dürfen auf keinen Fall dem öffentlichen Auftraggeber zuzuschreiben sein.

c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di
estrema urgenza derivante da
eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o
per le procedure ristrette o per
le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo
non devono essere in alcun caso
imputabili alle amministrazioni
aggiudicatrici.

In Bezug auf den Fall,
dass aufgrund äußerster
Dringlichkeit die Einhaltung der für offene,
nichtoffene oder Verhandlungsverfahren
festgesetzten
Fristen
nicht möglich ist, wird
auf eine Abweichung
zwischen der Landesund der Staatsgesetzgebung und auf einen größeren Bezug ersterer zu
den Anweisungen es europäischen
Gesetzgebers hingewiesen. Infolgedessen ist es richtig,
anzunehmen, dass nur
die zur Rechtfertigung

der Lage ist, den Auftrag
auszuführen.

3. Bei öffentlichen Lieferaufträgen
kann in folgenden Fällen auf das
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung zurückgegriffen werden:
a) wenn es sich um Produkte handelt, die ausschließlich zu Forschungs-, Versuchs-, Untersuchungs- oder Entwicklungszwecken hergestellt werden; allerdings dürfen Aufträge, die gemäß
diesem Buchstaben vergeben
wurden, nicht die Serienfertigung
zum Nachweis der Marktfähigkeit
des Produkts oder zur Deckung
der Forschungs- und Entwicklungskosten umfassen,
b) bei zusätzlichen Lieferungen
des ursprünglichen Unternehmers, die entweder zur teilweisen
Erneuerung von Lieferungen oder
Einrichtungen oder zur Erweiterung von bestehenden Lieferungen oder Einrichtungen bestimmt
sind, wenn ein Wechsel des Unternehmers dazu führen würde, dass

4. Schließlich ist ein
Vergabeverfahren nicht
sinnvoll, wenn Waren direkt an einer Warenbörse
gekauft werden, einschließlich Handelsplattformen für Bedarfsgüter
wie landwirtschaftliche
Erzeugnisse und Rohstoffe und Energiebörsen, wo naturgemäß aufgrund der regulierten
und überwachten multilateralen Handelsstruktur Marktpreise garantiert sind.

der äußersten Dringlichkeit angeführten Umstände in keinster Weise
den öffentlichen Auftraggebern zurechenbar
sein dürfen.
Art. 32, Abs. 3
3. Bei öffentlichen Lieferaufträgen kann auf das Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung zurückgegriffen werden:
a) wenn es sich um Produkte
handelt, die ausschließlich zu
Forschungs-, Versuchs-, Untersuchungs- oder Entwicklungszwecken
hergestellt
werden; allerdings dürfen
Aufträge, die gemäß diesem
Buchstaben vergeben wurden, nicht die Serienfertigung
zum Nachweis der Marktfähigkeit des Produkts oder zur
Deckung der Forschungs- und
Entwicklungskosten umfassen;
b) bei zusätzlichen Lieferungen des ursprünglichen Unternehmers, die entweder zur
teilweisen Erneuerung von
Lieferungen oder Einrichtungen oder zur Erweiterung von
bestehenden Lieferungen oder Einrichtungen bestimmt

3. Nel caso di appalti pubblici di
forniture, la procedura di cui al
presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti oggetto
dell'appalto siano fabbricati
esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si
tratti di produzione in quantità
volta ad accertare la redditività
commerciale del prodotto o ad
ammortizzare i costi di ricerca e
di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore
originario e destinate al rinnovo
parziale di forniture o di impianti
o all'ampliamento di forniture o
impianti esistenti, qualora il
cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero in-

der öffentliche Auftraggeber Lieferungen mit unterschiedlichen
technischen Merkmalen kaufen
müsste und dies eine technische
Unvereinbarkeit oder unverhältnismäßige technische Schwierigkeiten bei Gebrauch und Wartung
mit sich bringen würde; die Laufzeit dieser Aufträge sowie der
Daueraufträge darf in der Regel
drei Jahre nicht überschreiten,
c) bei auf einer Warenbörse notierten und gekauften Lieferungen,
d) wenn Lieferungen oder Dienstleistungen zu besonders günstigen Bedingungen bei Lieferanten,
die ihre Geschäftstätigkeit endgültig einstellen, oder bei Masseverwaltern/Masseverwalterinnen oder Liquidatoren/Liquidatorinnen
im Rahmen eines Insolvenz-/Konkurs-, Vergleichs- oder Ausgleichsverfahrens erworben werden.

sind, wenn ein Wechsel des
Unternehmers dazu führen
würde, dass der öffentliche
Auftraggeber Lieferungen mit
unterschiedlichen
technischen Merkmalen kaufen
müsste und dies eine technische Unvereinbarkeit oder
unverhältnismäßige technische Schwierigkeiten bei Gebrauch und Wartung mit sich
bringen würde; die Laufzeit
dieser Aufträge sowie der
Daueraufträge darf in der Regel drei Jahre nicht überschreiten;
c) bei auf einer Warenbörse
notierten und gekauften Lieferungen;
d) wenn Lieferungen oder
Dienstleistungen zu besonders günstigen Bedingungen
bei Lieferanten, die ihre Geschäftstätigkeit endgültig einstellen, oder bei Insolvenzverwaltern im Rahmen eines Insolvenzverfahrens, einer Vereinbarung mit Gläubigern oder eines in den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats
vorgesehenen gleichartigen
Verfahrens erworben werden.

compatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di
tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di
regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie
prime;
d) per l'acquisto di forniture o
servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente
l'attività commerciale oppure
dagli organi delle procedure concorsuali.

4. Das Verhandlungsverfahren
ohne vorherige Veröffentlichung
kann für öffentliche Dienstleistungsaufträge verwendet werden,
wenn der betreffende Auftrag im
Anschluss an einen gemäß der
Richtlinie 2014/24/EU durchgeführten Wettbewerb nach den im
Wettbewerb festgelegten Bestimmungen an den Gewinner oder einen der Gewinner ex aequo des
Wettbewerbs vergeben werden
muss; im letzteren Fall müssen
alle Gewinner des Wettbewerbs
zur Teilnahme an den Verhandlungen aufgefordert werden.

5. Das Verhandlungsverfahren
ohne vorherige Veröffentlichung
kann bei neuen Bau- oder Dienstleistungen verwendet werden, die
in der Wiederholung gleichartiger
Bau- oder Dienstleistungen bestehen, die von demselben öffentlichen Auftraggeber an den Wirtschaftsteilnehmer vergeben werden, der den ursprünglichen Auftrag erhalten hat, sofern sie einem
Grundprojekt entsprechen und
dieses Projekt Gegenstand des ursprünglichen Auftrags war, der

Art. 32, Abs. 4
4. Das Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung kann für öffentliche
Dienstleistungsaufträge verwendet werden, wenn der
betreffende Auftrag im Anschluss an einen gemäß dieser
Richtlinie
durchgeführten
Wettbewerb nach den im
Wettbewerb
festgelegten
Bestimmungen an den Gewinner oder einen der Gewinner des Wettbewerbs vergeben werden muss; im letzteren Fall müssen alle Gewinner
des Wettbewerbs zur Teilnahme an den Verhandlungen aufgefordert werden.
Art. 32, Abs. 5
5. Das Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung kann bei neuen Bauoder Dienstleistungen verwendet werden, die in der
Wiederholung gleichartiger
Bau- oder Dienstleistungen
bestehen, die von demselben
öffentlichen Auftraggeber an
den Wirtschaftsteilnehmer
vergeben werden, der den ursprünglichen Auftrag erhalten
hat, sofern sie einem Grund-

4. La procedura prevista dal presente articolo è, altresì, consentita negli appalti pubblici relativi
ai servizi qualora l'appalto faccia
seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle
norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei
vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

5. La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o
servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi,
già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto
iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi
siano conformi al progetto a
base di gara e che tale progetto
sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una
procedura di cui all'articolo 59,

nach einem Verfahren mit Veröffentlichung vergeben wurde. Im
Grundprojekt sind der Umfang
möglicher zusätzlicher Bau- oder
Dienstleistungen sowie die Bedingungen, unter denen sie vergeben
werden, anzugeben.
6. Die Möglichkeit der Anwendung
dieses Verfahrens wird bereits
beim Aufruf zum Wettbewerb für
das erste Vorhaben angegeben;
der für die Fortführung der Bau- oder Dienstleistungen in Aussicht
genommene Gesamtauftragswert
wird vom öffentlichen Auftraggeber in Hinsicht auf die Anwendung
der Schwellenwerte laut Artikel 4
der Richtlinie 2014/24/EU berücksichtigt. Dieses Verfahren darf jedoch nur binnen drei Jahren nach
Abschluss des ursprünglichen Auftrags angewandt werden.

projekt entsprechen und dieses Projekt Gegenstand des
ursprünglichen Auftrags war,
der nach einem Verfahren im
Einklang mit Artikel 26 Absatz
1 vergeben wurde. Im Grundprojekt sind der Umfang möglicher zusätzlicher Bau- oder
Dienstleistungen sowie die
Bedingungen, unter denen sie
vergeben werden, anzugeben.
Die Möglichkeit der Anwendung dieses Verfahrens wird
bereits beim Aufruf zum
Wettbewerb für das erste
Vorhaben angegeben; der für
die Fortführung der Bau- oder
Dienstleistungen in Aussicht
genommene Gesamtauftragswert wird vom öffentlichen
Auftraggeber bei der Anwendung des Artikels 4 berücksichtigt.
Dieses Verfahren darf jedoch
nur binnen drei Jahren nach
Abschluss des ursprünglichen
Auftrags angewandt werden.

comma 1. Il progetto a base di
gara indica l'entità di eventuali
lavori o servizi complementari e
le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità
di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto
competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto
per la prosecuzione dei lavori o
della prestazione dei servizi è
computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione
delle soglie di cui all'articolo 35,
comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori
economici da consultare sulla
base di informazioni riguardanti
le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e

In Ermangelung einer
speziellen Regelung auf
Landesebene gilt es als
anwendbar, die auf
Staatsebene von Absatz

tecniche e professionali desunte 6 des Art. 63 vorgesedal mercato, nel rispetto dei hene Bestimmung zur
principi di trasparenza, concor- Ergänzung anzuwenden.
renza, rotazione, e selezionano
almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie
l'operatore economico che ha
offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95,
previa verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti
di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva
con negoziazione.

