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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia
di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

An die Vergabestellen
Alle Stazioni appaltanti
An die Kostenstellen
Ai centri di costo

Sehr geehrte Damen und Herren,

Gentili Signore e Signori,

im Amtsblatt der Region Nr. 25 vom 21.6.2016 wurde
der Beschluss der Landesregierung Nr. 570 vom
31/05/2016, betreffend „Kriterien für den automatischen Ausschluss ungewöhnlich niedriger Angebote
bei Verfahren für die Vergabe von Architektur- und
Ingenieurleistungen und Qualitätskriterien für die
Beschäftigung von Lehrlingen bei der Vergabe von
Aufträgen“ veröffentlicht (siehe Anlage).

nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del
21.06.2016 è stata pubblicata la deliberazione della
Giunta Provinciale n. 570 del 31/05/2016, concernente i “Criteri per l’esclusione automatica delle
offerte anormalmente basse nelle procedure di
affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria e i criteri qualitativi per l’occupazione di
personale apprendista nell’aggiudicazione degli
appalti” (si veda allegato).

Auf diesem Wege erlauben wir uns Ihnen diese
wichtige Neuerung zur Kenntnis zu bringen, wobei
das Kriterium für Lehrlinge im Sinne des Art. 35 L.G.
16/2015 besonders hervorzuheben ist. Um sozialund arbeitsmarktpolitische Akzente zu setzen, hat die
Landesregierung dieses Kriterium so einfach wie
möglich formuliert. Eine möglichst breite Anwendung
bei jenen Verfahren, wo dieses sinnvollerweise
eingesetzt werden kann, ist wünschenswert.

Ci permettiamo di portarLe a conoscenza così
l’importante aspetto innovativo, evidenziando in
particolare il criterio per il personale apprendista ai
sensi dell’art. 35 L.P. 16/2015. Al fine di accentuare
gli aspetti sociali e politici del mercato del lavoro, la
Giunta Provinciale ha formulato detto criterio nella
maniera più semplice possibile. È auspicabile,
laddove il criterio possa essere adottato in maniera
sensata, la sua applicazione più ampia possibile ai
vari procedimenti.

Was die Kriterien für den automatischen Ausschluss
übertrieben niedriger Angebote bei freiberuflichen
Aufträgen (Art. 18 L.G. 16/2015) betrifft, so ist es Ziel
des Landesgesetzes einen unangemessenen Preiskampf im Unterschwellenbereich zu vermeiden und
einen fairen Wettbewerb zu ermöglichen. Die hier
eingesetzten Formeln sind bekannt und bereits
bestehenden Normen angelehnt.
Für allfällige Fragen steht die Agentur gerne zur
Verfügung.

Per quanto riguarda i criteri per l’esclusione
automatica di offerte anormalmente basse nelle
procedure di incarico ai liberi professionisti (art. 18
L.P. 16/2015), scopo della Legge Provinciale è quello
di evitare, nell’ambito del sottosoglia, un’inadeguata
guerra sui prezzi e permettere così una concorrenza
leale. Le formule qui impiegate sono note e si
appoggiano a norme già esistenti.
Per qualsiasi domanda l’Agenzia è a disposizione.

Mit freundlichen Grüßen
Der Direktor Dr. Thomas Mathà

Cordiali saluti
Il Direttore dott. Thomas Mathà
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