AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

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

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

02/2021

Schema dei tempi preventivati
SUA SERVIZI, FORNITURE E LAVORI
SOTTO SOGLIA UE
gg naturali e consecutivi

SOPRA SOGLIA UE
gg naturali e consecutivi

LAVORI

SERVIZI, FORNITURE E LAVORI

offerta economicamente più vantaggiosa

offerta economicamente più vantaggiosa

Attività/
Attività eventuali

Controllo documentazione
DATA indizione gara1
Elaborazione gara con
documentazione completa
DATA pubblicazione bando

1

solo prezzo

prezzo - qualità

sola qualità

solo prezzo

prezzo - qualità

sola qualità

20

20

20

20

20

20

max 60

max 60

max 60

max 60

max 60

max 60

-

-

-

-

-

-

Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 32, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre; la documentazione di gara e di progetto devono essere completi e corretti secondo le indicazioni date dall’RP dell’Agenzia in sede di
controllo degli stessi.
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Termine minimo2 presentazione
offerte dalla data pubblicazione
bando

15

15

15

15

15

15

Apertura e controllo buste A da
parte dell’autorità di gara

3

3

3

3

3

3

Ev. integrazioni e/o soccorso
istruttorio
DATA
seduta
pubblica
scioglimento ev. riserve
DATA seduta pubblica apertura
e controllo buste B ed ev.
campioni
Valutazione tecnica (TEMPI
MINIMI
MERAMENTE
IPOTETICI)
Controllo formale verbali della
commissione tecnica
DATA seduta pubblica apertura
buste C
Valutazione da parte del RUP
se le offerte presentate
appaiono anormalmente basse
ai sensi dell’art. 30, c. 1 della
L.P. 16/2015 e della D.G.P. 1099

10

10

10

10

10

10

1

1

1

1

1

1

-

1

1

-

1

1

-

14

14

-

14

14

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

2

2

-

2

2

-

2

Termini prescritti dalla L. 120/2020. Se si vuole optare per un termine superiore, le motivazioni devono essere riportate nella relazione unica (art. 2, comma 2 D.L. 16.07.2020,
n. 76 - in tema di riduzione dei termini per le procedure aperte).
(per gare sopra soglia UE) motivo per cui non è stata applicata la riduzione dei termini prevista dagli artt. 2, comma 2 e 8, comma 1 lett. c) del d.l. 76/2020 convertito con legge
n. 120/202,
(per gare sotto soglia UE) motivo per cui non è stata applicata la riduzione dei termini prevista dagli artt. 8, comma 1 lett. c) del d.l. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020
(ai sensi dei citati articoli si applica ai contratti sopra e sotto soglia affidati con procedure ordinarie la riduzione dei termini per motivi di urgenza - minimo 15 gg per le procedure
aperte, 15 + 10 per le procedure ristrette - senza che sia necessario dare conto nella motivazione del provvedimento della riduzione e delle ragioni di urgenza che si ritengono
sempre sussistenti; al contrario è opportuno motivare quando si ritiene che la complessità dell’offerta necessiti di mantenere i termini minimi ordinari previsti senza riduzione –
es. per sopralluoghi, campioni)
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del 30.10.2018 (*quest´ultima
facoltativa per procedure
negoziate sotto soglia UE per
servizi e forniture e per
affidamenti di lavori fino
all’importo di 2 milioni di Euro)
Ev. subprocedimento anomalia
TEMPI MINIMI PREVENTIVATI
formati da: richiesta
spiegazioni entro MINIMO 15 gg
ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016 +
eventuale audizione (art. 30, c.
2 della L.P. 16/2015) + tempo
analisi giustificazioni da parte
del RUP
Controllo formale relazione
spiegazioni prezzi
Data proposta aggiudicazione
Aggiudicazione non efficace da
parte dell’ente committente
Data comunicazione ex art. 76
del D.Lgs. n. 50/2016
Richiesta documentazione a
comprova dei requisiti generali
e controllo dei requisiti di
partecipazione
Aggiudicazione efficace da
parte dell’ente committente
STIPULA CONTRATTO3 MIN 35
gg (stand still) dalla data di
comunicazione
dell’aggiudicazione (art. 39
della L.P. n. 16/2015)
3

tempi impresa
15+
audizione 5+
tempo RUP 10 =

tempi impresa
15+
audizione 5+
tempo RUP 10
=

tempi impresa
15+
audizione 5+
tempo RUP 10
=

tot 30

tot 30

tot 30

tempi impresa
15+
audizione 5+
tempo RUP 10
=
tot 30

5

5

-

5

5

-

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

max 5

max 5

max 5

max 5

max 5

max 5

30

30

30

30

30

30

1

1

1

1

1

1

35

35

35

35

35

35

-

-

La stipula del contratto ha luogo entro il termine di 60 gg ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 – salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire
ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario.
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TOTALE

min 155 /
max 201

min 175 /
max 221

min 173 /
max 184

min 155 /
max 201

min 175 /
max 221

min 173/
max 184
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Schema der voraussichtlichen Fristen
EVS DIENSTLEISTUNGEN, LIEFERUNGEN UND ARBEITEN

Tätigkeit
Mögliche Tätigkeiten

Überprüfung der
Dokumentation
DATUM Veranlassung der
Ausschreibung1
Bearbeitung der
Ausschreibung bei
vollständigen Unterlagen
DATUM Veröffentlichung der
Bekanntmachung
Mindestfrist2 für die Vorlage
der Angebote ab dem Datum
der Veröffentlichung der
Bekanntmachung
Öffnung und Kontrolle der
Umschläge A seitens der
Ausschreibungsbehörde
Ev. Integrationen und/ oder
Nachforderungen

UNTER EU-SCHWELLE
Fortlaufende Kalendertage

ÜBER EU-SCHWELLE
Fortlaufende Kalendertage

ARBEITEN

DIENSTLEISTUNGEN, LIEFERUNGEN UND ARBEITEN

wirtschaftlich günstigstes Angebot

wirtschaftlich günstigstes Angebot

ausschließlich
nach Preis

nach Preis und
Qualität

ausschließlich
nach Qualität

ausschließlich nach
Preis

nach Preis und
Qualität

ausschließlich
nach Qualität

20

20

20

20

20

20

max 60

max 60

max 60

max 60

max 60

max 60

-

-

-

-

-

-

15

15

15

15

15

15

3

3

3

3

3

3

10

10

10

10

10

10
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DATUM öffentliche Sitzung zur
Auflösung eventueller
Vorbehalte
DATUM öffentliche Sitzung für
die Öffnung und Kontrolle der
Umschläge B und ev. Muster
Technische Bewertung
(LEDIGLICH ANGENOMMENE
MINDESTDAUER)
Formale Kontrolle der
Protokolle der technischen
Kommission
DATUM öffentliche Sitzung für
die Öffnung der Umschläge C
Bewertung seitens des
einzigen
Verfahrensverantwortlichen,
wenn die eingereichten
Angebote gemäß Art. 30 Abs. 1
LG Nr. 16/2015 und BLR Nr.
1099 vom 30.10.2018
ungewöhnlich niedrig
erscheinen (*letztere ist für
Verhandlungsverfahren
unterhalb der EU-Schwelle für
Dienstleistungen und
Lieferungen und für
Bauaufträge von bis zu 2 Mio. €
nicht verbindlich).
Ev. Subverfahren zur
Überprüfung der ungewöhnlich
niedrigen Angebote
VORAUSSICHTLICHE
MINDESTDAUER bestehend
aus: Anfrage um Erläuterungen
innerhalb von MINDESTENS 15

1

1

1

1

1

1

-

1

1

-

1

1

-

14

14

-

14

14

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

2

2

-

2

2

-

Dauer für das
Unternehmen
15 +
Anhörung 5 +
Dauer RUP 10
=

Dauer für das
Unternehmen
15 +
Anhörung 5 +
Dauer RUP 10
=

Dauer für das
Unternehmen 15
+
Anhörung 5 +
Dauer RUP 10 =

Dauer für das
Unternehmen 15
+
Anhörung 5 +
Dauer RUP 10 =

-

-
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Tagen laut Art. 97 des GvD Nr.
50/2016 + eventuelle Anhörung
(Art. 30, Abs. 2 des LG Nr.
16/2015) + Dauer für die
Überprüfung der
Rechtfertigungen seitens des
RUP
Formale Kontrolle des
Berichtes über Erläuterungen
der Preise
Datum des
Zuschlagsvorschlags
Nicht rechtswirksamer
Zuschlag seitens der Auftrag
gebenden Körperschaft
Datum der Mitteilung gemäß
Art. 76 des GvD Nr. 50/2016
Einholung Unterlagen zum
Nachweis der allgemeinen
Anforderungen und Kontrolle
der Teilnahmevoraussetzungen
Rechtswirksamer Zuschlag
seitens der Auftrag gebenden
Körperschaft
VERTRAGSABSCHLUSS3
MIND. 35 Tage (stand still) ab
dem Datum der Mitteilung des
Zuschlags (Art. 39 des LG Nr.
16/2015)

INSGESAMT
1

gesamt 30

gesamt 30

gesamt 30

gesamt 30

5

5

-

5

5

-

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

max 5

max 5

max 5

max 5

max 5

max 5

30

30

30

30

30

30

1

1

1

1

1

1

35

35

35

35

35

35

min 155 /
max 201

min 175 /
max 221

min 173 /
max 184

min 155 /
max 201

min 175 /
max 221

min 173 /
max 184

Vor der Einleitung der Verfahren zur Vergabe der öffentlichen Aufträge entscheiden die Vergabestellen gemäß Art. 32, Abs. 2 des GvD Nr. 50/2016 mit Verwaltungsakt
entsprechend der jeweiligen Ordnung, den Vertrag abzuschließen;
die Ausschreibungs- und Projektunterlagen müssen gemäß den Anweisungen, die der
Verfahrensverantwortliche der Agentur im Rahmen von deren Kontrolle gegeben hat, vollständig und korrekt sein.
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Fristen berechnet nach dem Gesetz Nr. 120/2020. Wenn man eine längere Frist angeben will, muss man deren Begründung im Vergabevermerk einfügen (Art. 2, Absatz 2, GD
16.07.2020, Nr. 76 – hinsichtlich der Verkürzung der Fristen in offenen Verfahren).
(bei Ausschreibungen oberhalb der EU - Schwelle) Begründung, weshalb die Verkürzung der Fristen, die in den Art. 2, Abs. 2 und 8, Abs. 1, Buchst. c) des GD 76/2020,
umgewandelt mit Gesetz Nr. 120/2020, vorgesehen ist, nicht angewandt wurde.
(bei Ausschreibungen unterhalb der EU – Schwelle) Begründung, weshalb die Verkürzung der Fristen, die in Art. 8, Abs. 1, Buchst. c) des GD 76/2020, umgewandelt mit Gesetz
Nr. 120/2020, vorgesehen ist, nicht angewandt wurde.
(gemäß den genannten Artikeln wird auf Aufträge oberhalb und unterhalb der Schwelle, die mit ordentlichen Verfahren vergeben werden, eine Verkürzung der Fristen aus
Dringlichkeitsgründen – mindestens 15 Tage für offene Verfahren und 15 +10 für nichtoffene Verfahren – angewandt. Es ist dabei nicht erforderlich in der Begründung der
Maßnahme auf die Verkürzung und die Dringlichkeitsgründe einzugehen, da man davon ausgeht, dass sie immer bestehen; es ist vielmehr zweckmäßig, eine Begründung
anzuführen, wenn aufgrund der Komplexität des Angebots entschieden wird, die ordentlichen Mindestfristen, die ohne Verkürzung vorgesehen sind, beizubehalten – z.B. bei
Lokalaugenscheinen, Mustern).
3
Der Vertragsabschluss erfolgt innerhalb von 60 Tagen gemäß Art. 32, Abs. 8 des GvD Nr. 50/2016 - es sei denn, in der Bekanntmachung oder in der Aufforderung zur
Angebotsabgabe wurde eine andere Frist vorgesehen oder mit dem Zuschlagsempfänger wurde die Möglichkeit einer Fristverlängerung ausdrücklich vereinbart.
2
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Termini di ricezione minimi delle offerte
SUA Servizi, Forniture e Lavori
L.P. n. 16/2015, D.Lgs. n. 50/2016
Tali termini decorrono dalla data di trasmissione del bando
Procedura sopra

soglia UE

Servizi, Forniture e
Lavori
Procedura aperta

⇒

Termini

non inferiore a 15
giorni

Termini prescritti dalla L. 120/2020. Se si vuole optare per un termine superiore, le motivazioni devono essere riportate nella relazione
unica (art. 2, comma 2 D.L. 16.07.2020, n. 76 - in tema di riduzione dei termini per le procedure aperte).
(per gare sopra soglia UE) motivo per cui non è stata applicata la riduzione dei termini prevista dagli artt. 2, comma 2 e 8, comma 1 lett.
c) del d.l. 76/2020 convertito con legge n. 120/202,
(per gare sotto soglia UE) motivo per cui non è stata applicata la riduzione dei termini prevista dagli artt. 8, comma 1 lett. c) del d.l.
76/2020 convertito con legge n. 120/2020
(ai sensi dei citati articoli si applica ai contratti sopra e sotto soglia affidati con procedure ordinarie la riduzione dei termini per motivi di
urgenza - minimo 15 gg per le procedure aperte, 15 + 10 per le procedure ristrette - senza che sia necessario dare conto nella
motivazione del provvedimento della riduzione e delle ragioni di urgenza che si ritengono sempre sussistenti; al contrario è opportuno
motivare quando si ritiene che la complessità dell’offerta necessiti di mantenere i termini minimi ordinari previsti senza riduzione – es. per
sopralluoghi, campioni)

Procedura sotto

Termini

soglia UE

Lavori
Procedura aperta

non inferiore a
15 giorni
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⇒

Termini prescritti dalla L. 120/2020. Se si vuole optare per un termine superiore, le motivazioni devono essere riportate nella relazione
unica (art. 2, comma 2 D.L. 16.07.2020, n. 76 - in tema di riduzione dei termini per le procedure aperte).
(per gare sopra soglia UE) motivo per cui non è stata applicata la riduzione dei termini prevista dagli artt. 2, comma 2 e 8, comma 1 lett.
c) del d.l. 76/2020 convertito con legge n. 120/202,
(per gare sotto soglia UE) motivo per cui non è stata applicata la riduzione dei termini prevista dagli artt. 8, comma 1 lett. c) del d.l.
76/2020 convertito con legge n. 120/2020
(ai sensi dei citati articoli si applica ai contratti sopra e sotto soglia affidati con procedure ordinarie la riduzione dei termini per motivi di
urgenza - minimo 15 gg per le procedure aperte, 15 + 10 per le procedure ristrette - senza che sia necessario dare conto nella
motivazione del provvedimento della riduzione e delle ragioni di urgenza che si ritengono sempre sussistenti; al contrario è opportuno
motivare quando si ritiene che la complessità dell’offerta necessiti di mantenere i termini minimi ordinari previsti senza riduzione – es.
per sopralluoghi, campioni)

Mindestfristen für die Entgegennahme der Angebote
EVS Dienstleistungen, Lieferungen und Arbeiten
LG Nr. 16/2015, GvD Nr. 50/2016
Diese Fristen laufen ab dem Datum der Übermittlung der Bekanntmachung
Verfahren über EU-

Schwelle

Fristen

Dienstleistungen,
Lieferungen und
Arbeiten

nicht weniger als

Offenes Verfahren

15 Tage

⇒

Fristen berechnet nach dem Gesetz Nr. 120/2020. Wenn man eine längere Frist angeben will, muss man deren Begründung im
Vergabevermerk einfügen (Art. 2, Absatz 2, GD 16.07.2020, Nr. 76 – hinsichtlich der Verkürzung der Fristen in offenen Verfahren).
(bei Ausschreibungen oberhalb der EU - Schwelle) Begründung, weshalb die Verkürzung der Fristen, die in den Art. 2, Abs. 2 und 8, Abs.
1, Buchst. c) des GD 76/2020, umgewandelt mit Gesetz Nr. 120/2020, vorgesehen ist, nicht angewandt wurde.
(bei Ausschreibungen unterhalb der EU – Schwelle) Begründung, weshalb die Verkürzung der Fristen, die in Art. 8, Abs. 1, Buchst. c) des
GD 76/2020, umgewandelt mit Gesetz Nr. 120/2020, vorgesehen ist, nicht angewandt wurde.
(gemäß den genannten Artikeln wird auf Aufträge oberhalb und unterhalb der Schwelle, die mit ordentlichen Verfahren vergeben werden,
eine Verkürzung der Fristen aus Dringlichkeitsgründen – mindestens 15 Tage für offene Verfahren und 15 +10 für nichtoffene Verfahren –
angewandt. Es ist dabei nicht erforderlich in der Begründung der Maßnahme auf die Verkürzung und die Dringlichkeitsgründe einzugehen,
da man davon ausgeht, dass sie immer bestehen; es ist vielmehr zweckmäßig, eine Begründung anzuführen, wenn aufgrund der
Komplexität des Angebots entschieden wird, die ordentlichen Mindestfristen, die ohne Verkürzung vorgesehen sind, beizubehalten – z.B.
bei Lokalaugenscheinen, Mustern).
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Verfahren

unter EU-Schwelle

Fristen

Arbeiten

nicht weniger als

Offenes Verfahren

15 Tage

⇒

Fristen berechnet nach dem Gesetz Nr. 120/2020. Wenn man eine längere Frist angeben will, muss man deren Begründung im
Vergabevermerk einfügen (Art. 2, Absatz 2, GD 16.07.2020, Nr. 76 – hinsichtlich der Verkürzung der Fristen in offenen Verfahren).
(bei Ausschreibungen oberhalb der EU - Schwelle) Begründung, weshalb die Verkürzung der Fristen, die in den Art. 2, Abs. 2 und 8, Abs.
1, Buchst. c) des GD 76/2020, umgewandelt mit Gesetz Nr. 120/2020, vorgesehen ist, nicht angewandt wurde.
(bei Ausschreibungen unterhalb der EU – Schwelle) Begründung, weshalb die Verkürzung der Fristen, die in Art. 8, Abs. 1, Buchst. c) des
GD 76/2020, umgewandelt mit Gesetz Nr. 120/2020, vorgesehen ist, nicht angewandt wurde.
(gemäß den genannten Artikeln wird auf Aufträge oberhalb und unterhalb der Schwelle, die mit ordentlichen Verfahren vergeben werden,
eine Verkürzung der Fristen aus Dringlichkeitsgründen – mindestens 15 Tage für offene Verfahren und 15 +10 für nichtoffene Verfahren –
angewandt. Es ist dabei nicht erforderlich in der Begründung der Maßnahme auf die Verkürzung und die Dringlichkeitsgründe einzugehen,
da man davon ausgeht, dass sie immer bestehen; es ist vielmehr zweckmäßig, eine Begründung anzuführen, wenn aufgrund der
Komplexität des Angebots entschieden wird, die ordentlichen Mindestfristen, die ohne Verkürzung vorgesehen sind, beizubehalten – z.B.
bei Lokalaugenscheinen, Mustern).

