AGENTUR FÜR DIE VERFAHREN UND DIE
AUFSICHT IM BEREICH ÖFFENTLICHE
BAU-, DIENSTLEISTUNGS- UND
LIEFERAUFTRÄGE
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AGENZIA PER I PROCEDIMENTI E LA
VIGILANZA IN MATERIA DI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE

5

numero

16.01.2019

del

DECRETO

Ergänzung zum Dekret Nr. 10 vom
12.02.2018 über die „Genehmigung der
Muster-Vorlagen
betreffend
die
Ausschreibungsbedingungen für Arbeiten,
Lieferungen und Dienstleistungen sowie für
Architektur- und Ingenieursdienstleistungen“

Integrazione del decreto n. 10 dd.
12.02.2018 “Approvazione schemi-tipo dei
disciplinari di gara per lavori, servizi e
forniture e servizi di architettura e ingegneria”

Auf Vorschlag
- der Bereichsdirektorin EVS Arbeiten
- des Bereichsdirektors EVS Dienstleistungen und Lieferungen

Su proposta:
- della Direttrice Area SUA Lavori
- del Direttore Area SUA Servizi e forniture
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Es wird vorausgeschickt, dass die Agentur für
die Verfahren und die Aufsicht im Bereich
öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge gemäß Art. 27 LG vom 21.
Dezember 2011, Nr. 15, errichtet wurde.

Premesso che ai sensi dell'articolo 27 della
legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15 è
stata costituita l'Agenzia per i procedimenti
e la vigilanza in materia di contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture;

Es wird auf die Satzung der Agentur für die
Verfahren und die Aufsicht im Bereich
öffentliche
Bau-,
Dienstleistungsund
Lieferaufträge (in der Folge als AOV
bezeichnet) verwiesen.

visto lo statuto dell’Agenzia per i
procedimenti e la vigilanza in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
di seguito ACP;

Zudem wird festgehalten, dass die AOV in
Ausübung
ihrer
unterstützenden
Beschaffungstätigkeit den Benutzern für die
Verfahrensabwicklung
zweckdienliche
Standardvordrucke zur Verfügung stellt.

visto che l’ACP nello svolgimento dei
compiti in tema di attività di committenza
ausiliarie, mette a disposizione dei soggetti
utilizzatori la modulistica standard utile ai
fini dello svolgimento delle procedure di
gara;

Für die Veröffentlichung und Aktualisierung
dieser Vordrucke ist seitens der AOV eine
laufende Überprüfung und Interpretation der
sich
ändernden
rechtlichen
und
Regelungsrahmen
im
öffentlichen
Vergabewesen notwendig.

visto che la pubblicazione e l’aggiornamento
della citata modulistica comporta da parte
dell’ACP una continua attività di analisi ed
interpretazione del mutevole contesto
normativo e regolatorio in tema di appalti
pubblici;

Die gegenständliche zu genehmigende
Mustervorlage für die Ausschreibungsbedingungen für Dienstleistungen und
Lieferungen zeigt Inhalte auf, die, soweit
vereinbar, auch für die Ausschreibungsbedingungen für Bauarbeiten, Architektenund Ingenieurleistungen gültig sind.

considerato che l’approvando schema-tipo
del disciplinare di gara per servizi e forniture
oggetto del presente decreto, presenta
contenuti validi per quanto compatibili
anche per i disciplinari relativi a lavori e
servizi di architettura e ingegneria;

Nach Einsicht in das Ausschreibungsmodell
Nr.
1/2017-ANAC,
veröffentlicht
im
Gesetzesanzeiger Nr. 298 vom 22.12.2017,
über
die
„Vorlage
für
die
Ausschreibungsbedingungen für öffentliche
Dienstleistungs- und Lieferverträge über dem
EU-Schwellenwert in den normalen Sektoren
nach dem Kriterium des wirtschaftlich
günstigsten Angebots auf der Grundlage des
besten Preis-Leistungs-Verhältnisses“ und die
Ausschreibungsmodelle Nr. 2 und 3/2018.

visto il bando-tipo ANAC n. 1/2017
pubblicato in GU n. 298 del 22/12/2017
relativo allo “Schema di disciplinare di gara Procedura aperta per l'affidamento di
contratti pubblici di servizi e forniture nei
settori ordinari, sopra soglia comunitaria,
con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo”, nonché i bandi-tipo
n. 2 e 3/2018;

Festgestellt, dass durch gegenständliches
Dekret nicht jene Abweichungen genehmigt
werden
sollen, die
bereits
in
den
anderslautenden
einschlägigen
Landesvorschriften begründet sind (provisorische
Sicherheiten, Erklärungen für die Teilnahme
an Ausschreibungen, Dreiervorschlag von
Unterauftragnehmern, Stichprobenkontrollen
gemäß Art. 32 LG N. 16/2015, ungewöhnlich
niedrige Angebote, Parameterangleichung,
Bewertungskommission,
Wettbewerbsbehörde).

accertato che con il presente decreto non si
intendono approvare gli scostamenti già
giustificati
dalla
diversa
disciplina
provinciale in materia (v. garanzia
provvisoria,
dichiarazioni
per
la
partecipazione alla gara, terna dei
subappaltatori, art. 32 l.p. n. 16/2015
controlli a campione, offerte anomale,
riparametrazione,
commissione
di
valutazione, autorità di gara);

Festgestellt,
dass
die
notwendigen
Abweichungen vom Ausschreibungsmodell
Nr.
1/2017-ANAC
und
von
den
Ausschreibungsmodellen Nr. 2 und 3/2018
auch auf die telematische Abwicklung der
Verfahren zurückzuführen sind (auf die
Modalität der Angebotseinreichung und der
Unterzeichnung
der
Ausschreibungsdokumente).

accertato che gli scostamenti necessari
rispetto al bando-tipo ANAC n. 1/2017 e
bandi-tipo 2 e 3/2018 sono motivati anche in
ragione dell’effettuazione delle procedure di
gara in modalità telematica (v. modalità di
presentazione dell’offerta e sottoscrizione
dei documenti di gara);

Festgestellt, dass durch das gegenständliche
Dekret einige Ergänzungen zum Dekret Nr. 10
vom 10.02.2018 der AOV vorgenommen
werden
sollen,
insbesondere
zum
Unterauftrag und zum Untersuchungsbeistand
im Falle von Befreiung von der provisorischen
Sicherheit.

accertato che con l’adozione del presente
provvedimento si intendono apportare
talune integrazioni al decreto ACP n. 10 del
10.02.2018, segnatamente in tema di
subappalto e soccorso istruttorio in caso di
esenzione dalla garanzia provvisoria;

verfügt

il Direttore

der Direktor:

decreta

Es werden folgende Ergänzungen zum
Dekret Nr. 10 vom 10.02.2018 und folglich
zur Muster-vorlage für die von der AOV
verfassten Ausschreibungsbedingungen für
Dienst-leistungen und Lieferungen und
folglich
auch
für
die
Ausschreibungsbedingungen für Bauaufträge
und Architekten- oder Ingenieurleistungen
genehmigt:

di approvare le seguenti integrazioni al
decreto n. 10 del 10.02.2018 e
conseguentemente allo schema-tipo del
disciplinare di gara per servizi e forniture e
conseguentemente anche gli schemi-tipo
dei disciplinari di gara per lavori e servizi di
architettura e ingegneria, redatti dall’ACP:

a) Was den Begriff der „homogenen
Leistung“ nach Art. 105, Absatz 6, 2. Satz
des GvD Nr. 50/2016 betrifft, wird
aufgrund einer an den Grundsätzen der
Verhältnismäßigkeit, Angemessenheit und
Wirksamkeit des Verwaltungshandelns
orientierten
Lesart
die
Auffassung
vertreten, dass der entsprechende Anwendungsrahmen nur Aufträge umfasst,
die in getrennt auszuführende Leistungen
unterteilt sind (z.B. Haupt- und Nebenleistung und überwiegende/ getrennt
auszuführende Leistungen).

a) in
riferimento
alla
nozione
di
“prestazione omogenea” di cui al comma
6 secondo periodo dell’art. 105 d. lgs n.
50/2016, in forza di una lettura orientata
ai
principi
di
proporzionalità,
adeguatezza,
efficacia
dell’agire
amministrativo, si propende per la
riconduzione del perimetro applicativo
del suddetto istituto al solo caso di
appalti
suddivisi
in
prestazioni
scorporabili (es. prestazione principale
/secondaria e prevalente/ scorporata).

b) Angesichts der Bedeutung einer regen
Teilnahme am Wettbewerb wird unter
Bezugnahme auf die Vorschriften zum
erforderlichen Unterauftrag die Auffassung vertreten, dass dieser sowohl bei
Aufträgen mit getrennt auszuführenden
Leistungen als auch im Rahmen
gemischter Aufträge angewandt werden
kann.

b) con riguardo alla disciplina del
subappalto necessario ed in ragione
della rilevanza del principio di favor
partecipationis, si ritiene di consentire
l’applicazione sia con riguardo agli
appalti con prestazioni scorporabili, sia
nell’ambito degli appalti misti.
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c) Im Falle einer Befreiung von der
provisorischen Sicherheit gemäß Artikel
27 Abs. 12 des LG Nr. 16/2015 wird die
Auffassung vertreten, dass die Inanspruchnahme des Untersuchungsbeistands
nicht
greift,
wenn
der
Wirtschaftsteilnehmer bei der Angebotsabgabe die nicht geschuldete Sicherheit
vorlegt und diese Mängel aufweisen
sollte.

c) nel
caso
di
esenzione
dalla
presentazione della garanzia provvisoria
ai sensi dell’art. 27 comma 12 l.p. n.
16/2015, si ritiene inoperante il ricorso al
soccorso istruttorio laddove l’operatore
economico presenti in sede di offerta la
garanzia, anche se non dovuta, e questa
presenti delle carenze.

Mit dem Erlass gegenständlichen Dekrets gilt
die
für
die
Abweichungen
vom
Ausschreibungsmodell Nr. 1/2017-ANAC,
sowie von den Ausschreibungsmodellen Nr. 2
und 3/2018 vorgesehene Begründungspflicht
für jene Vergabestellen, welche die von der
AOV zur Verfügung gestellten Vordrucke
verwenden, als erfüllt.

Con l’adozione del presente decreto si
intendono assolti gli oneri motivazioni ai fini
degli scostamenti dal bando-tipo ANAC n.
1/2017, n. 2 e 3/2018 a favore delle stazioni
appaltanti utilizzatrici della modulistica
messa a disposizione dell’ACP.

Der Direktor der Agentur
Thomas Mathà
digital unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale
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