
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 

 

  Beschluss  Deliberazione   
    
    
 der Landesregierung  della Giunta Provinciale  

 

  

 

 

 

     

     
     

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 Betreff:  Oggetto:  
    
    
       

 
       

     

 Vorschlag vorbereitet von 
Abteilung / Amt Nr.       

Proposta elaborata dalla 
Ripartizione / Ufficio n. 

 
G.S.

160

10/03/2020
Sitzung vom Seduta del

Nr.

Überarbeitung der Anwendungsrichtlinie
betreffend Bewertungskommissionen (Art.
34 Landesvergabegesetz)

Modifica della Linea guida concernente
commissioni di valutazione (art. 34 Legge
Provinciale appalti)

ANWESEND SIND SONO PRESENTI

Landeshauptmann Arno Kompatscher Presidente
Landeshauptmannstellvertr. Arnold Schuler Vicepresidente
Landeshauptmannstellvertr. Giuliano Vettorato Vicepresidente
Landeshauptmannstellvertr. Daniel Alfreider Vicepresidente

Landesräte Philipp Achammer Assessori
Massimo Bessone
Waltraud Deeg

Maria Hochgruber Kuenzer
Thomas Widmann

Generalsekretär Eros Magnago Segretario Generale

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0160/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



Die Landesregierung La Giunta Provinciale 
  
Nach Einsicht in den Beschluss der 

Landesregierung Nr. 1008 vom 26 September 
2017, „Anwendungsrichtlinie betreffend 
Bewertungskommissionen (Art. 34 
Landesvergabegesetz); 

 vista la deliberazione della Giunta Provinciale 

26 settembre 2017 n. 1008 “Linea guida 
concernente commissioni di valutazione (art. 
34 legge provinciale appalti); 

   

nach Einsicht in die neue Formulierung des 
Art. 34 des Landesgesetzes Nr. 16 vom 17. 

Dezember 2015, abgeändert durch Art. 15 
des Landesgesetzes Nr. 3 vom 9. Juli 2019; 

 vista la nuova formulazione dell’art. 34 della 
Legge Provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, 

come modificato dall’art. 15 della Legge 
Provinciale 9 luglio 2019, n. 3;  

   

nach Einsicht in den Artikel 34 des 
Landesgesetzes Nr. 16/2015 in geltender 
Fassung; 

 visto l’articolo 34 della Legge Provinciale n. 
16/2015 attualmente vigente, come modificato 
dalĺ art. 15 della Legge Provinciale n. 3/2019; 

   

festgestellt, dass es mit Bezug auf die 
obgenannte Anwendungsrichtlinie es 
notwendig ist, eine teilweise Abänderung 
gemäß dem erneuten Art. 34 des 
Landesgesetzes Nr. 16/2015 durchzuführen;  

 accertato che, con riguardo alla citata linea 
guida, è necessario procedere alla revisione 
parziale modifica della stessa, in linea con il 
novellato art. 34 della Legge Provinciale n. 
16/2016; 

   

nach Einsicht in Art. 40 des Landesgesetzes 
Nr. 16/2015 i.g.F., der vorsieht, dass die 
Landesregierung für die Rechtssubjekte nach 
Art. 2 verbindliche Anwendungsrichtlinien 
erlässt; 

 visto l’art. 40 della legge provinciale n. 
16/2015 e s.m.i., che prevede che per i 
soggetti di cui all’art. 2 la Giunta provinciale 
emana linee guida vincolanti; 

   

festgestellt, dass diese Überarbeitung vom 
Lenkungsbeirat- und Koordinierungsbeirat in 
der Sitzung vom 08.01.2020 gutgeheißen 
wurde; 

 Accertato che questa modifica della linea 
guida è stata condivisa dal Comitato di 
indirizzo e di coordinamento nella riunione del 
08.01.2020; 

   
der gegenständliche Beschluss wurde von der 

Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im 
Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge erstellt, 

 la presente delibera è stata predisposta 

dall’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza 
in materia di contratti pubblici, di lavori, servizi 
e forniture, 

   
   

beschließt  delibera 

   
   

einstimmig in gesetzmäßiger Weise  a voti unanimi legalmente espressi 
   

1) folgende Anwendungsrichtlinie betreffend 
Bewertungskommissionen (Art. 34 

Landesvergabegesetz zu genehmigen 
und den eigenen Beschluss Nr. 1008 
vom 26 September 2017 aufzuheben. 

 1) di approvare la seguente linea guida 
concernente commissioni di valutazione 

(art. 34 Legge Provinciale appalti) e di 
revocare la propria deliberazione 26 
settembre 2017, n. 1008. 

   

Anwendungsrichtlinie betreffend 
Bewertungskommissionen (Art. 34 
Landesvergabegesetz) 
 

 Linea guida concernente commissioni di 
valutazione (art. 34 Legge Provinciale 
appalti) 
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1. Für Bewertungskommissionen sollen in 
erster Linie Mitarbeiter/innen der eigenen 
Körperschaft eingesetzt werden, wobei stets 

das Prinzip der Rotation zu berücksichtigen 
ist. Wenn interne Ressourcen mit 
angemessenem Fachwissen und/oder mit 
Eignung zur Durchführung der 
Bewertungstätigkeit fehlen oder bei objektiv 
begründeter Unmöglichkeit internes Personal 

einzusetzen, kann man auf externe Mitglieder 
zurückgreifen, die anderen Körperschaften 
angehören können oder Freiberufler sind. 
 

 1. Per le commissioni di valutazione sono in 
primo luogo da nominare 
collaboratori/collaboratrici del proprio ente, 

garantendo in ogni modo il principio della 
rotazione. In caso di carenza di risorse interne 
con adeguata professionalità e/o idonee 
all’espletamento dell’attività valutativa o in 
caso di motivate ragioni obiettive che 
impediscano la scelta di personale interno, si 

può ricorrere a membri esterni, sia 
appartenenti ad altri enti o libero professionisti.  

2. Die Bewertungskommissionen werden für 
Verfahren, in denen eine technische 

Bewertung auf der Grundlage von 
Ermessenkriterien, ernennt, während auf die 
Ernennung der Bewertungskommission kann 
verzichtet werden, wenn die technische 
Bewertung auf ausschließlich tabellarischen 
Kriterien beruht. In diesem Fall, d.h. wenn die 

Bewertungskommission nicht ernennt wird, 
wird die rein tabellarische Bewertung vom 
Verfahrensverantwortlichen (EVV) 
durchgeführt. 
 

 2. Le commissioni di valutazione vengono 
nominate per le procedure che 

presuppongono una valutazione tecnica 
basata su criteri discrezionali, mentre la 
nomina è facoltativa nel caso di valutazioni 
basate su criteri meramente tabellari. In 
quest’ultimo caso e, quindi, ove non si 
proceda alla nomina della commissione di 

valutazione, il procedimento valutativo 
meramente tabellare è compiuto dal RUP. 

3. Der Einzige Verfahrensverantwortliche 

(EVV) wählt die Kommissionsmitglieder unter 
Beachtung der Grundsätze der Rotation, des 
freien Wettbewerbs, der Gleichbehandlung, 
der Nichtdiskriminierung, der Transparenz 
und der Verhältnismäßigkeit sowie unter 
Berücksichtigung der entsprechenden 

beruflichen Erfahrungen aus, auf der 
Grundlage des entsprechenden 
Verzeichnisses. Das Auslosungssystem ist 
nur fakultativ.  

 3. La selezione dei membri della commissione 

avviene da parte del RUP nel rispetto dei 
principi di rotazione, libera concorrenza, parità 
di trattamento, non discriminazione, 
trasparenza e proporzionalità, in ragione delle 
esperienze professionali, attraverso l’apposito 
elenco telematico. Il meccanismo di sorteggio 

tra i membri selezionati è solo facoltativo. 

   

4. Vorausgeschickt, dass die Funktion der 
Wettbewerbsbehörde und jene der 
Bewertungskommission vereinbar ist, kann 

die Vergabestelle ohne Begründung 
entscheiden, dass der EVV Teil der 
Bewertungskommission sein kann. In diesem 
Fall kann sich der EVV also selbst als Mitglied 
der Bewertungskommission angeben. Der 
EVV gibt weiters den Präsidenten der 

Bewertungskommission an, welcher auch ein 
Mitarbeiter der Körperschaft sein kann. In 
jedem Fall müssen alle Mitglieder der 
Bewertungskommission als aktiv im 
Verzeichnis aufscheinen und daraus 
ausgewählt werden. Unbeschadet davon 
bleibt die Verpflichtung seitens des EVV zur 

vorherigen Überprüfung des Vorhandenseins 
der erforderlichen Professionalität und 
technischen Kompetenz in Hinblick auf den 
Gegenstand der Vergabe und insbesondere 
auf die Bewertungskriterien; 

 4. Premesso che non vi è incompatibilità fra le 
funzioni di autorità di gara e quelle di 
commissione di valutazione, la stazione 

appaltante può decidere, senza motivazione 
alcuna, che il RUP faccia parte della 
commissione di valutazione; in questo caso il 
RUP può quindi segnalarsi come membro 
della commissione di valutazione. Il RUP 
provvede inoltre ad individuare il presidente 

della commissione di valutazione, che può 
essere anche un collaboratore dell’ente. In 
ogni caso tutti i membri della commissione di 
valutazione devono risultare attivi nell’elenco 
telematico ed essere selezionati dallo stesso, 
fermo restando l’obbligo del RUP della 
preventiva verifica della sussistenza della 

necessaria professionalità e competenza 
tecnica in relazione all’oggetto dell’appalto ed 
in particolar modo ai criteri di valutazione. 
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2) dieser Beschluss wird auf der Website 
der AOV und im Amtsblatt der Region 
veröffentlicht, da laut Art. 4, Abs.1 

Buchstabe d) des RG Nr. 2 vom 
19.06.2009, der Inhalt an die 
Allgemeinheit gerichtet ist. 

 2) la presente deliberazione viene pubblicata 
sul sito dell’ACP e sul Bollettino Ufficiale 
della Regione, in relazione al fatto che, 

conformemente alle disposizioni dell’art. 
4, comma 1 lettera d) della LR n. 2 del 
19.06.2009, il relativo contenuto è 
destinato alla generalità dei cittadini. 

   
   

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
   
   

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

  

  
      

 
  
  

  
      

 
 
  

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente 

 

      

   

      
 

zweckgebunden  impegnato 
 

    

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

    

 
auf Kapitel  sul capitolo 

 

 

      

   

      
 

Vorgang  operazione 
 

    

 

               

 

                      

 

 
Der Direktor des Amtes für Ausgaben       Il direttore dell'Ufficio spese 

 
Der Direktor des Amtes für Einnahmen       Il direttore dell'Ufficio entrate 

    

  

 Diese Abschrift
entspricht dem Original

 Per copia 
conforme all'originale 

    

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

  
  

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

04/03/2020 10:05:07
NATALE STEFANO

02/03/2020 15:32:48
MATHA THOMASDer Vizegeneralsekretär

Der Amtsdirektor

Il Vice Segretario Generale

Il Direttore d'ufficio
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Il Presidente

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale
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