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                                                         Nummer    37    numero 
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DEKRET  DECRETO 
  

Verhandlungsverfahren ohne vorherige Veröf-
fentlichung für die Vergabe der Dienstleistung 
zur Unterstützung und Hilfestellung für das 
interne Audit über die öffentlichen Verträge 
der AOV, Ergänzung zum Dekret Nr. 31 vom 
6. Juni 2017. 
 

 Procedura negoziata senza previa pubblica-
zione per l'affidamento del servizio di supporto 
ed assistenza  per l’audit interno sugli appalti 
pubblici dell’ACP, Integrazione in riferimento al 
decreto n. 31 del 6 giugno 2017. 
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Nach Einsichtnahme in die Vereinbarung zwi-

schen der Autonomen Provinz Bozen und der 

Agentur für öffentliche Verträge Sammlung Nr. 

1672 vom 04.02.2016 und insbesondere in  

Art. 2, der unter der Funktion und dem Tätig-

keitsbereich der Agentur unter Punkt 5 auch 

die Stichprobenkontrollen vorsieht; 

 Vista la convenzione Racc. n. 1672 del 

04.02.2016 tra la Provincia autonoma di Bol-

zano e l’Agenzia Contratti Pubblici, in partico-

lare l’art. 2, che individua, più precisamente 

all’art. 2 tra la funzione e l’ambito di operatività 

dell’Agenzia al punto 5 anche i controlli a 

campione; 

   

Nach Einsichtnahme in Art. 5 Absatz 7 des 

L.G. 16/2015 welcher folgendes festlegt: „Vor-

behaltlich der Zuständigkeiten der ANAC, führt 

die Agentur, auch in Funktion einer Auditstelle, 

gemäß den von der Landesregierung be-

stimmten Modalitäten stich-probenartige Kon-

trollen im Ausmaß von mindestens sechs Pro-

zent der Vergaben auf Landesebene durch“; 

 Visto l’art. 5 comma 7 della L.P, 16/2015 il 

quale definisce che: „Ferme restando le com-

petenze dell’ANAC, l’Agenzia effettua controlli 

a campione, con modalità individuate dalla 

Giunta provinciale, su almeno il sei percento 

degli appalti pubblici aggiudicati a livello pro-

vinciale anche in funzione di audit”; 

   

Nach Einsichtnahme in den Beschluss der 

Landesregierung Nr. 1226 vom 15. November 

2016, welcher die Rahmenrichtlinien und die 

Modalitäten zur Durchführung der Kontrollen 

laut Art. 5 Absatz 7 des L.G. 16/2015 be-

stimmt; 

 Visto la delibera della G.P. Nr. 1226 dd. 15 

novembre 2016, che definisce le linee di indi-

rizzo e le modalità di espletamento dei control-

li di cui all’art. 5, comma 7 della L.P. 16/2015; 

 

   

Unter der Berücksichtigung, dass für die 

Durchführung der Stichprobenkontrollen fun-

diertes und spezifisches Fachwissen in den 

verschiedensten Bereichen und Sektoren des 

Vergaberechts erforderlich ist, um die hohe 

Qualität der Leistungen des Audits zu gewähr-

leisten; 

 Considerata che per l’esecuzione dei controlli 

a campione occorrono conoscenze fondate e 

specifiche nei diversi ambiti e settori della

normativa degli affidamenti pubblici per garan-

tire un’elevata qualità dei servizi dell’Audit; 

   

Festgestellt, dass auch auf Grund des Perso-

nalmangels und der Besonderheit und der 

Komplexität der zu erbringenden Leistungen 

die erforderlichen Personalressourcen inner-

halb der Verwaltung momentan noch nicht 

vorhanden sind. Dies vor allem deswegen, 

weil von den zehn für Juristen vorgesehenen 

Stellen momentan lediglich zwei Stellen be-

setzt werden konnten und zudem eine der 

beiden Personen erst seit März 2017 in der 

Agentur arbeitet. Die Anzahl der laut Stichpro-

be vom März 2017 zu überprüfenden Verfah-

ren ist daher viel zu hoch, als dass sie von 

lediglich zwei Personen termingerecht abge-

wickelt werden könnte; 

 Constatata la carenza di personale, la partico-

larità e la complessità delle prestazioni richie-

ste, al momento non sono ancora presenti

all’interno dell’amministrazione le occorrenti 

risorse del personale. Questo soprattutto per-

ché dai dieci posti previsti per giuristi attual-

mente solo due potevano essere coperti ed 

inoltre, una delle due persone lavora in Agen-

zia soltanto da marzo 2017. Il numero dei 

procedimenti da verificare e come risultante 

dal campionamento di marzo 2017 è troppo 

alto per poter essere concluso entro i termini 

previsti da solo due persone; 

   



 

 

In Anbetracht, dass es daher notwendig ist ein 

Verfahren für eine neue Vergabe gemäß Art. 

26 des L.G. 16/2015 sowie im Sinne des GVD

50/2016 Art. 36, Absatz 2, Buchstabe b) ein-

zuleiten und festzulegen, dass unter Anwen-

dung der geltenden Bestimmungen der Auf-

trag mittels Verhandlungsverfahren durchge-

führt wird; 

 Tenendo conto pertanto che è necessario

avviare la procedura per un nuovo affidamento 

ai sensi del D.lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, 

lettera b) e ai sensi della L.P. 16/2015, art. 26, 

e stabilire che si attuerà l’incarico tramite pro-

cedura negoziata applicando la normativa 

vigente in merito; 

   

Insbesondere nach Einsichtnahme in Art. 32, 

Abs. 2 des GVD Nr. 50/2016, gemäß dem die 

Vergabestellen vor Beginn der Vergabever-

fahren bei öffentlichen Verträgen, die grund-

sätzlichen Vertragselemente und die Kriterien 

zur Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer und 

der Angebote festlegen; 

 Visto in particolare l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 

n. 50/2016, secondo il quale le stazioni appal-

tanti, prima dell'avvio delle procedure di affi-

damento dei contratti pubblici, individuano gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

   

Angesichts der Tatsache, dass es keine akti-

ven Konventionen der AOV mit den gefragten 

Leistungen vergleichbaren Dienstleistungen 

gibt;  

 Considerato che non sono attive convenzioni 

ACP relative a servizi comparabili con quelli 

da acquisire; 

   

Festgehalten, dass im Sinne von Art. 26 des 

L.G. 16/2015, unter Beachtung der Grundsät-

ze der Vereinfachung, der guten Verwaltungs-

führung und der Verhältnismäßigkeit sowie 

mit Hinblick auf den geringen Betrag der Ver-

gabe, mit der Durchführung einer Ausschrei-

bung durch ein Verhandlungsverfahren vorge-

fahren wird und dass der Zuschlag, gemäß 

Art. 33 des L.G. Nr. 16/2015 nach dem Krite-

rium des besten Preis/Qualitäts-Verhältnisses 

erfolgen wird; 

 Ritenuto di procedere, ai sensi dell´art. 26 

della L.P. 16/2015, nel rispetto dei principi di 

semplificazione, buon andamento e  propor-

zionalità, e considerato l’importo esiguo 

dell’affidamento, all’espletamento di una gara 

mediante procedura negoziata, precisando 

che l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell´art. 

33 della L.P. n. 16/2015, al prezzo e qualità; 

   

Vorausgeschickt, dass Ermittlungen durchge-

führt wurden, um das Vorliegen von Interferenz-

risiken während der Durchführung der Vertra-

ges zu überprüfen und dass gemäß Art 26, Abs 

3-bis des GvD 81/2008 für die Modalitäten des 

Ablaufs von Ausschreibungen die Erstellung 

des DUVRI nicht notwendig ist, weil es sich 

um Leistungen intellektueller Natur handelt; 

und folglich keine Sicherheitskosten bestehen; 

 Rilevato che sono stati condotti accertamenti 

volti ad appurare l’esistenza di rischi da inter-

ferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto 

e che in conformità a quanto previsto dall’art. 

26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le 

modalità di svolgimento dell’appalto non è 

necessario redigere il DUVRI in quanto si trat-

ta di servizi di natura intellettuale, non sussi-

stono conseguentemente costi per la sicurez-

za; 

   

Festgestellt, dass die Beauftragung aus den 

folgenden Gründen nicht in Lose aufgeteilt 

werden kann: 

Es handelt sich um eine einzige Dienstleis-

 Constatato che per i motivi indicati di seguito 

l’incarico non risulta idoneo per essere suddi-

viso in lotti: 

Si tratta di un unico servizio, che si compone 



 

 

tung, welche sich in die unten angeführten 

Aufgaben teilt. Diese müssen jedoch von ei-

nem einzigen Subjekt erbracht werden, um 

eine gleichbleibende Qualität und eine einheit-

liche Ausführung und Bewertung der gleichen 

Sachverhalten, sowie ein hohes Maß an auf 

die gegenständliche Leistung bezogener Spe-

zialisierung zu gewährleisten. Auch würde 

eine Aufteilung in Lose einen aufwändigen, 

zusätzlichen Koordinierungsaufwand erfor-

dern, welcher mit den momentan verfügbaren

Ressourcen der Agentur nicht abgedeckt wer-

den kann. Eine Aufteilung in Lose ist daher 

aus wirtschaftlichen, technischen und operati-

ven Erwägungen nicht geeignet. 

dalle prestazioni sotto elencate. Queste devo-

no essere rese da un unico soggetto, per ga-

rantire uno stabile livello di qualità e 

un’esecuzione  e valutazione uniforme di fatti-

specie uguali nonché un alto livello di specia-

lizzazione riferito alla prestazione in oggetto. 

Inoltre, una suddivisione in lotti comporterebbe 

un elevato, ulteriore impegno di coordinamen-

to che, con le risorse attualmente a disposi-

zione dell’Agenzia, non risulta essere coperto.  

Una suddivisione in lotti quindi non risulta 

idonea sia da un punto di vista economico, 

che tecnico ed operativo.  

   

Unter Einsichtnahme in: 

• das L.G. Nr. 16/2015  

• das L.G. Nr. 17/1993 in Hinblick auf 
die „Regeln des Verwaltungsverfah-
rens“ 

• das GvD Nr. 50/2016 und das DPR
Nr. 207/2010 

• das Dekret des Präsidenten der Re-
publik Nr. 445 vom 28. Dezember 
2000 

• das GvD Nr. 81/2008 und im Speziel-
len Art. 26, Abs. 6; 

 

 Visti: 

• la L.P. n. 16/2015 

• la L.P. n. 17/1993 in materia di “Disci-

plina del procedimento amministrati-

vo”  

• il d.lgs. n. 50/2016 e DPR n. 207/2010 

 

• il Decreto del Presidente della Repub-

blica 28 dicembre 2000, n. 445 

 

• il d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, 

l’art. 26, comma 6; 

 

unter Berücksichtigung, dass die finanzielle 
Deckung für die gegenständliche Maßnahme 
mit eigenen Haushaltsmitteln der Agentur 
finanziert wird; 

 considerato che l’approvvigionamento 
di cui al provvedimento in oggetto è finanziato 
con mezzi propri di bilancio dell’Agenzia;  
 

   

   

verfügt   il Direttore  

   

der Direktor  decreta 

   

   

   

Aus den vorher dargelegten Gründen, eine 
Vergabe mittels Verhandlungsverfahren im 
Sinne von Art. 26 des L.G. Nr. 16/2015, für die 
Dienstleistung der Beratung und Unterstüt-
zung der Stabstelle für das interne Audit für 
die Dauer von einem Kalenderjahr, auszu-
schreiben; 
 
Die Dienstleistung setzt sich wie folgt zusam-

 di indire, per le motivazioni espresse in pre-

messa, una gara mediante procedura nego-

ziata ai sensi dell’art. 26 L.P. n. 16/2015, per il 

servizio di consulenza e assistenza per 

l’attività di Audit interno, per la durata di un

anno solare; 

 

Il servizio si compone come segue:  



 

 

men:  

Die Dienstleistung des internen Audit wird 

Vergaben von Arbeiten, Dienstleistungen 

und Lieferungen in den  normalen und in 

den besonderen Sektoren betreffen, sowie 

die spezifischen Bereiche wie z.B. Sanität, 

Bildungseinrichtungen im schulischen und 

sozialen Bereich sowie Hochschulen. In 

den Aufgabenbereich fallen auch alle Ver-

gaben, die von anderen auf Landesebene 

tätigen Vergabestellen abgewickelt wer-

den, Konzessionen, öffentlich-private Part-

nerschaften und das E-Procurement Sys-

tem. Die Dienstleistung umfasst die Hilfe-

leistung zur Inbetriebnahme des Systems 

Audits, auch um die Kontrolltätigkeit im Be-

reich der öffentlichen Vergaben zu verbes-

sern. Insbesondere sind folgende Leistun-

gen erforderlich: 

 

 La prestazione del servizio di Audit interno 

da eseguire riguarderà appalti di lavori, 

servizi e forniture sia nel settore ordinario 

sia speciale, gli ambiti specifici come per 

esempio la sanità, le istituzioni educative, 

scolastiche e sociali, le università. Inoltre 

rientrano anche le procedure gestite da 

tutte le altre stazioni appaltanti attive a 

livello provinciale, le concessioni, i 

partenariati pubblici-privati e il sistema di 

e-procurement. Il servizio consiste 

sostanzialmente nell’assistenza per 

avviare il sistema di Audit, e anche per 

migliorare le attività di controllo in materia 

di contratti pubblici. Complessivamente 

risultano necessarie le prestazioni indicate 

di seguito: 

 

A) Operative Durchführung der Kontroll-

tätigkeit durch hochqualifiziertes 

Personal; 

- der Zuschlagsempfänger führt 

selbstständig Kontrollen mit Hilfe des 

eigenen, hochqualifizierten Personals

durch, welche in Anwendung der 

internen Geschäftsordnung (z. B. 

Vertraulichkeit, Verfahrensmodalitäten, 

zu verendende Vordrucke usw.)  

erfolgen müssen. Dem 

Zuschlagsempfänger wird die bereits 

verfügbare, von den Vergabestellen 

übermittelte Dokumentation zur 

Verfügung gestellt. Die erzielten 

Ergebnisse müssen unter Einhaltung 

des Prinzips der Gleichbehandlung, mit 

den Bewertungen der bereits 

durchgeführten Kontrollen koordiniert 

und abgestimmt werden. 

Die ausführenden Personen müssen die 

deutsche Sprache beherrschen.  

 

 A) Esecuzione operativa di attività di 

controllo tramite personale altamente 

qualificato; 

- l’aggiudicatario esegue controlli in 

autonomia tramite il proprio personale

altamente qualificato, e che avviene in 

applicazione del regolamento interno 

(p.es. riservatezza, modalità del 

procedimento, moduli che devono 

essere usati ecc.). All’aggiudicatario 

sarà messa a disposizione la 

documentazione disponibile e inviata 

da  parte delle stazioni appaltanti. I 

risultati ottenuti devono essere 

coordinati e sincronizzati con i risultati 

dei controlli eseguiti in precedenza, nel 

rispetto del principio di parità di 

trattamento. 

Le persone esercenti devono 

conoscere la lingua tedesca. 

B) Rechtlich-organisatorische Hilfestellung 

für die Verbesserung des Starts und des

Aufbaus der vorgesehenen 

Kontrolltätigkeit und für die 

Verbesserung der Organisations-

struktur  der Kontrollen durch folgende, 

 B) Assistenza giuridico-organizzativa per il 

miglioramento dello  start-up e per 

l’impostazione dell’attività di controllo 

prevista e per il miglioramento 

dell’organizzazione della struttura di 

controllo, mediante tutte le attività 



 

 

funktionelle Aktivitäten: 

- Hilfestellung bei der Ausarbeitung und 

Abänderung der Dokumente und or-

ganisatorischen Maßnahmen der 

AOV, um das Organigramm zu 

verbessern und um die Modalitäten 

der gegenständlichen Kontrollen (z.B.: 

Verordnungen, Verfahren und Verwal-

tungspraxis) besser zu strukturieren; 

- Definition und Anpassung der Funkti-

onen und der internen Verantwortlich-

keiten im Hinblick auf das für die

Überwachung der öffentlichen Verträ-

ge vorgesehene bereitstehende Sys-

tem, den einschlägigen Rechtsvor-

schriften, und in Übereinstimmung mit 

den Vorschriften zur Bekämpfung der 

Korruption laut Gesetz Nr. 190/2012

und den entsprechenden durchfüh-

renden Maßnahmen auf Staats- oder

Landesebene, den Gesetzen, Verord-

nungen oder Auslegungen; 

- Anpassung und Verbesserung der 

operativen Hilfsmittel der Struktur, wie 

z.B. die Methodologie für die Stich-

probe, Checklisten, Vordrucke und 

das Handbuch des Audits zu den Kon-

trollen; 

 

funzionali: 

- Supporto all’elaborazione e alla modi-

ficazione degli atti e provvedimenti or-

ganizzativi dell’ACP, volti a strutturare 

e migliorare l’organigramma, le fun-

zioni e le modalità dei controlli in que-

stione (ad es. regolamenti, procedure 

e prassi); 

 

- Definizione e adeguamento dei ruoli e 

delle responsabilità interne rispetto al 

sistema apprestato in materia di moni-

toraggio dei contratti pubblici dalla 

normativa di riferimento e dalle dispo-

sizioni in tema di contrasto alla corru-

zione di cui alla Legge n. 190/2012 e 

corrispondenti provvedimenti attuativi 

di estrazione nazionale o provinciale, 

legislativa, regolamentare o interpreta-

tiva; 

 

 

- Adeguamento e miglioramento degli 

strumenti operativi della struttura, qua-

li ad esempio metodologie di campio-

namento, check-list, modulistica e 

manuale di Audit sulle verifiche; 

 

C) Praktische Unterstützung durch „training 

in the job“ um den Vorgesetzten und 

den Funktionären die Struktur der 

Grundsätze, der Methoden in der 

Verwaltungspraxis bezüglich Kontrollen 

im Bereich öffentliche Vergaben zu 

vermitteln; 

- Unterstützung und Rechtsbeistand bei 

der Durchführung der effektiven und 

operativen Kontrollen in den verschie-

denen Phasen und insbesondere mit 

Augenmerk auf das Verfassen der ab-

schließende Bewertung. Rechtsbera-

tung zu den verschiedenen Arten von 

Verfahren, Gegenstand und/oder Sub-

jekte, welche die verschiedenen Ver-

gabeverfahren abgewickelt haben und 

welche Gegenstand der Kontrollen 

durch das Audit bilden. 

 

 C) Assistenza operativa mediante “training 

on the job” volta a trasmettere la 

struttura dei principi, i metodi e le prassi 

esperienziali in tema di controlli sugli 

affidamenti pubblici ai dirigenti e 

funzionari; 

 

- Affiancamento e consulenza legale 

nella realizzazione dei controlli effettivi 

ed operativi nelle varie fasi e soprat-

tutto in riferimento alla determinazione 

della valutazione finale. Supporto le-

gale in merito ai diversi tipi, oggetti e/o 

soggetti che hanno gestito le diverse 

procedure degli appalti e che costitui-

scono oggetto di verifica da parte 

dell’Audit. 

 



 

 

   

Festgestellt, dass der Einzige Verfahrensver-

antwortliche (RUP) für diese Vergabe Dr. Tho-

mas Mathà ist; 

 Di dare atto che il Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) per questo affidamento è 

Dr. Thomas Mathà; 

   

Dass im Sinne von Art. 26 und 27, Abs 6 des 

L.G. Nr. 16/2015 mindestens 5 Wirtschaftsteil-

nehmer aus dem telematischen Verzeichnis 

der Wirtschaftsteilnehmer zur Einladung zum 

Verhandlungsverfahren ausgewählt werden 

sollen; 

 di individuare ai sensi degli artt. 26 e 27 com-

ma 5 della L.P. 16/2015 almeno n. 5 operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata 

mediante l´elenco telematico degli operatori 

economici; 

   

Unter der Berücksichtigung, dass die für die 

Durchführung der gegenständlichen Leistung 

erforderliche, hohe Qualität nur von wenigen 

Wirtschaftsteilnehmern erbracht werden kann, 

da der Markt auf diesem speziellen Gebiet 

sehr klein ist und weil in der bereits durchge-

führten Direktvergabe dieser dem Auftrag und 

den höchsten Qualitätsansprüchen durchaus 

gerecht werden konnte.  

 In considerazione della qualità elevata che è 

necessaria per l’espletamento delle prestazio-

ni in oggetto che può essere fornita solo da 

parte di pochi operatori economici presenti sul 

mercato, in quanto il mercato in questo speci-

fico settore è molto ristretto e perché 

nell’esecuzione dell’affidamento diretto 

l’operatore economico era in grado di fornire la 

qualità elevata come richiesta.   

   

Zudem sind auch die folgenden Wirt-

schaftsteilnehmer in diesem spezifischen Be-

reich kompetent und verfügen über ein Min-

destmaß an Erfahrung im Bereich der Leis-

tungen, welche Gegenstand der beabsichtig-

ten Vergabe sind und haben auch geeignete, 

organisatorische Strukturen, welche dieser 

Aufgabe gerecht werden können. Hierbei han-

delt es sich insbesondere um die folgenden 

Wirtschaftsteilnehmer, welche korrekt im tele-

matischen Verzeichnis des ISOVs in der ent-

sprechenden Kategorie eingetragen sind und 

daher eingeladen werden sollen: Die Wirt-

schaftsteilnehmer werden in einem separaten 

Dokument in Anlage angeführt, um eventuelle 

Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Die-

se Anlage kann aus diesem Grund erst nach 

Ablauf des Abgabetermins veröffentlicht wer-

den. 

 Inoltre, anche gli operatori economici indicati 

di seguito sono competenti in tale materia 

specifica e dispongono di un livello adeguato 

di esperienza nell’ambito delle prestazioni, che 

costituiscono l’oggetto dell’appalto program-

mato e che dispongono di strutture organizza-

tive adeguate, che possono soddisfare questo 

compito. Più precisamente si tratta degli ope-

ratori economici, che risultano iscritti corretta-

mente nell’elenco telematico del SICP nella 

relativa categoria e che di conseguenza sa-

ranno invitati: Gli operatori economici vengono 

indicati in un documento separato in allegato, 

per evitare eventuali distorsioni della concor-

renza. Tale allegato, per questo motivo, potrà 

essere pubblicato solo dopo la scadenza del 

termine per la presentazione dell’offerta 

   

Dass im Sinne von Art. 33 des L.G. Nr.

16/2015 der Zuschlag mit dem Kriterium Preis 

und Qualität erfolgt; 

 di utilizzare, ai sensi dell´art. 33 della L.P. 

16/2015, quale criterio di aggiudicazione, il 

prezzo e qualità; 

   

Eine entsprechende Kommission für die Be-

wertung der Angebote zu ernennen; 

 di costituire un’apposita Commissione al fine 

di valutare le offerte presentate; 

   



 

 

Die Ausschreibungsunterlagen unter Berück-

sichtigung der im vorliegenden Dekret ange-

führten Parameter vorzubereiten; 

 di predisporre la documentazione di gara te-

nendo conto dei parametri fissati con il pre-

sente decreto.  

   

einen Vertragsentwurf mit den Vertragskondi-

tionen und Klauseln, welcher mit dem Zu-

schlagsempfänger abgeschlossen wird aus-

zuarbeiten; 

 di elaborare uno schema di contratto conte-

nente le condizioni generali e le clausole del 

contratto che verrà stipulato con 

l’aggiudicatario; 

   

einen Abgabetermin für die Angebote von 

mindestens 20 Tagen zu fixieren; 

 di fissare il termine per la ricezione delle offer-

te in almeno 20 giorni; 

 

   

Für das vorliegende Verfahren einen Aus-

schreibungsbetrag von € 100.000,00.- anzu-

setzen; 

 di porre a base d’asta della presente proce-

dura l’importo di € 100.000,00.-  ; 

   

einzuräumen, dass es sich um Dienstleistun-

gen intellektueller Art handelt für welche keine 

Sicherheitskosten für Interferenzrisiken beste-

hen; 

 di dare atto che si tratta di servizi intellettuali 

per i quali non sussistono costi della sicurezza 

per rischio da interferenza; 

   

festzulegen, dass der Vertrag elektronisch 

mittels Austausch von Korrespondenz gem. 

Art 37 L.G. 16/2015 abgeschlossen wird; 

 di stabilire che il contratto sarà stipulato me-

diante scambio di corrispondenza, ai sensi 

dell´art. 37 LP n. 16/2015; 

   

festzulegen, dass die an der Ausschreibung 

interessierten Wirtschaftsteilnehmer inner-

halb der von der Verwaltung festgesetzten 

Frist die Angebote gemäß den im Einla-

dungsschreiben und in den Ausschreibungs-

bedingungen enthaltenen Angaben einrei-

chen; 

 di stabilire che gli operatori economici inte-

ressati alla gara dovranno presentare, entro i 

termini fissati dall’amministrazione, apposita 

offerta secondo le indicazioni contenute nella 

lettera di invito e nel disciplinare di gara; 

 

   

anzuordnen, dass die Punktezahl für die 

Qualität im Sinne von Art. 33 des L.G. Nr.

16/2015 mit höchstens 70 Punkten mittels 

der im Einladungsschreiben und in den Aus-

schreibungsbedingungen genannten Parame-

ter zugewiesen wird, wobei die Arbeitsgruppe 

und deren Erfahrung, die Modalitäten der 

Ausführung der Dienstleistung sowie eventu-

elle Verbesserungsvorschläge bewertet wer-

den; 

 di disporre che il punteggio relativo alla quali-

tà, ai sensi dell´art. 33 LP 16/2015, per un 

massimo di 70 punti, verrà attribuito in sede di 

gara in conformità ai parametri indicati nella 

lettera di invito e nel disciplinare di gara, va-

lutando il gruppo di lavoro e l’esperienza, le 

modalità di esecuzione del servizio, eventuali 

proposte migliorative; 

 

   

anzuordnen, dass die Punktezahl für den 

Preis einer Höchstsumme von 30 Punkten, 

unter Einhaltung der in dem Einladungs-

schreiben und in den Ausschreibungsbedin-

 di disporre che il punteggio relativo al prezzo, 

per un totale massimo complessivo di 30 pun-

ti, verrà attribuito in conformità alle disposizio-

ni contenute nella lettera di invito e nel disci-



 

 

gungen genannten Regeln zugewiesen wird; plinare di gara; 

   

festzuhalten, dass die Bewertungs-

kommission mit nachfolgender Maßnahme, 

nach Ablauf der Abgabefrist für die Angebote 

(Art.77, Abs. 7 und Art. 216, Abs. 12 des GVD 

Nr. 50/2016) ernannt wird; 

 di dare atto che la Commissione giudicatrice 

sarà nominata con successivo provvedimento, 

dopo la scadenza del termine per la presenta-

zione delle offerte (articoli 77, comma 7 e art. 

216, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016); 

   

Anzuordnen, dass keine Aufgebote zugelas-

sen werden und dass die Agentur für öffentli-

che Verträge auch im Falle des Vorhanden-

seins von einem einzigen gültigen und positiv 

bewerteten Angebots den Zuschlag erteilen 

kann; 

 di disporre che offerte in aumento non siano 

ammesse e che l’Agenzia per i Contratti Pub-

blici possa aggiudicare anche in presenza di 

una sola offerta valida e positivamente valuta-

ta; 

   

Der Verwaltung das Recht vorzubehalten, 

keinen Zuschlag zu erteilen, wenn kein Ange-

bot günstig oder mit Bezug auf den Gegens-

tand der Vergabe geeignet erscheint, laut Art. 

95, Absatz 12 des GvD Nr. 50/2016; 

 di riservare all’amministrazione di non proce-

dere all’aggiudicazione, qualora nessuna of-

ferta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95, 

comma 12 del D.lgs. n. 50/2016; 

   

die voraussichtlichen Gesamtspesen in Höhe 
von € 100.000,00.- einschließlich der steuerli-
chen Lasten auf den Finanzhaushalt 2016-

2018 (Konto  wie folgt zu verbu-

chen: 
Euro 30.000,00.- für das Haushaltsjahr 

2017; 

Euro 70.000,00.- für das Haushaltsjahr 

2018; 

 

 di prenotare la spesa complessiva presunta di 

€ 100.000,00.-, comprensiva di oneri fiscali,

sul bilancio finanziario gestionale 2016-2018

(conto , come segue: 

euro 30.000,00.- per l’esercizio finanziario 

2017;  

euro 70.000,00.- per l’esercizio finanziario 

2018; 

 

festzulegen, dass die Veranlassung der Erhe-

bung der entsprechenden Ausgabenverpflich-

tung nach dem endgültigen Zuschlag erfolgt; 

 di dare atto che si provvederà all’assunzione 

del relativo impegno di spesa a seguito 

dell’aggiudicazione definitiva; 

   

einzuräumen, dass die Ausgaben nicht in eine 

der von der spending review beschränkten 

Kategorien fällt; 

 di dare atto che la spesa non rientra nelle 

tipologie soggette a limitazioni (spending re-

view); 

   

Das Einladungsschreiben über das ISOV-

Portal zu versenden und alle Ausschreibungs-

unterlagen auf dem Portal zu veröffentlichen, 

laut Art. 5, Abs. 6 des L.G. 16/2015; 

 di inviare la lettera d’invito attraverso il portale 

SICP e di pubblicare tutta la documentazione 

di gara sul portale ai sensi dell’art. 5 c. 6 della 

LP 16/2015; 

   

festzuhalten, dass für die Rekursverfahren 

gegen die vorliegende Maßnahme das regio-

nale Verwaltungsgericht, autonome Sektion 

für die Provinz Bozen, mit Fristen und Modali-

 di dare atto che l'Autorità responsabile delle 

procedure di ricorso contro il presente provve-

dimento è il Tribunale Regionale di Giustizia 

Amministrativa, Sezione autonoma per la Pro-



 

 

täten gemäß GVD Nr. 104/2010 i.g.F. zustän-

dig ist; 

vincia di Bolzano, nei termini e con le modalità 

di cui al D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.; 

   

festzuhalten, dass vorliegende Maßnahme 

gemäß Art. 23 des GvD Nr. 33/2013 der Ver-

öffentlichung unterworfen ist; 

 di dare atto che il presente provvedimento è 

soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 

del D. Lgs. n. 33/2013; 

   

   

Der Direktor der Agentur Il Direttore dell’Agenzia 

   

Mag. Dr. Thomas Mathà 
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Anlage - allegato 
Liste der einzuladenden Wirtschaftsteilnehmer - lista degli operatori economici che saranno invitati 
 

 

 


