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REGOLAMENTO
PER I CONTRATTI DELLA

A.P.S.P.

VERTRAGSORDNUNG
DES ÖBPB

FONDAZIONE LA
ROGGIA

RAUSCHERTOR-
STIFTUNG

Bolzano Bozen

Premessa Vorwort

Il presente regolamento è stato adottato in
applicazione delle disposizioni contenute nella L.R.
21 settembre 2005, n. 7 “Nuovo ordinamento delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza –
aziende pubbliche di servizi alla persona”, nel
D.P.Reg. 13 aprile 2006, n. 3/L “Approvazione del
regolamento per il riordino delle I.P.A.B.”, nel
D.P.Reg. 13 aprile 2006, n. 4/L “Approvazione del
regolamento di contabilità.” così come modificato
dal D.P.Reg. 13 dicembre 2007, n. 12/L, nel
D.P.Reg. 17 ottobre 2006, n. 12/L “Approvazione
del regolamento di esecuzione della L.R.
21/09/2005, n. 7, relativo alla organizzazione
generale, all’ordinamento del personale e alla
disciplina contrattuale delle aziende pubbliche di
servizi alla persona” nonché nello Statuto
dell’A.P.S.P. “Fondazione W. von Kofler” con sede
a 39100 Bolzano, via della Roggia 5, approvato con
deliberazione della G.R. n. 168 dd. 20.05.2008.

Diese Verordnung wurde in Durchführung der
Bestimmungen des Regionalgesetzes vom 21.
September 2005, Nr. 7 “Neuordnung der
öffentlichen Fürsorge- und
Wohlfahrtseinrichtungen - öffentliche Betriebe
für Pflege- und Betreuungsdienste”, des
DPReg. vom 13. April 2006, Nr. 3/L
“Genehmigung der Durchführungsverordnung
über die Neuordnung der ÖFWE”, des DPReg.
vom 13. April 2006, Nr. 4/L “Genehmigung der
Durchführungsverordnung betreffend das
Rechnungswesen”, geändert durch DPReg.
vom 13. Dezember 2007, Nr. 12/L, des DPReg.
vom 17. Oktober 2006, Nr. 12/L “Genehmigung
der Durchführungsverordnung zum
Regionalgesetz vom 21. September 2005, Nr.
7 betreffend die allgemeine Betriebsordnung,
die Personalordnung und die Vertragsordnung
der öffentlichen Betriebe für Pflege- und
Betreuungsdienste” sowie der Satzung des
ÖBPB “W. von Kofler Stiftung” mit Sitz in 39100
Bozen, Rauschertorgasse Nr. 5, genehmigt mit
Beschluss des Regionalausschusses vom
20.05.2008, Nr. 168 erlassen.
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TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI
I. TITEL

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Art. 1
Ambito di applicazione

Art. 1
Anwendungsbereich

1. Le norme del presente regolamento
disciplinano l’attività contrattuale
dell’A.P.S.P., ai sensi degli articoli 42 e
seguenti della L.R. 21 settembre 2005,
n. 7 e s.m. e i. e relativo regolamento
regionale di esecuzione, nonché delle
disposizioni statutarie.

1. Die Bestimmungen dieser
Verordnung regeln die Vertrags-
tätigkeit des ÖBPB im Sinne der
Artikel 42 ff. des Regionalgesetzes
vom 21. September 2005, Nr. 7 mit
seinen späteren Änderungen und
Ergänzungen, der entsprechenden
regionalen Durchführungs-
verordnung und der Satzungs-
bestimmungen.

2. Le modalità di scelta del contraente
previste dal presente regolamento si
applicano solo per i contratti di valore
inferiore a quello fissato dalla normativa
comunitaria e da quella interna di
recepimento. Le rimanenti disposizioni
si applicano anche per i contratti di
valore superiore a quello fissato dalla
normativa comunitaria per quanto con
essa compatibili, in specie per le
competenze procedurali degli organi e
degli uffici. Per l’esecuzione di opere o
di lavori pubblici si applica la disciplina
speciale provinciale e le norme cui la
stessa fa rinvio

2. Die in dieser Verordnung
vorgesehenen Modalitäten für die
Wahl des Vertragspartners gelten
nur für Verträge, deren Wert die in
den gemeinschaftsrechtlichen
Bestimmungen und in den
staatlichen Durchführungs-
bestimmungen vorgegebene Grenze
nicht überschreitet. Die übrigen
Bestimmungen gelten auch, sofern
vereinbar, für Verträge, deren Wert
die in den gemeinschaftsrechtlichen
Bestimmungen vorgegebene Grenze
überschreitet, insbesondere was die
Verfahrenszuständigkeiten der
Organe und der Ämter anbelangt.
Für die Durchführung öffentlicher
Bauwerke oder Bauaufträge gelten
die Sonderregelung des Landes und
die Bestimmungen, auf welche darin
verwiesen wird.

3. Per quanto compatibile con la loro
natura e funzione il presente
regolamento si applica anche ai
seguenti atti:
a) accordi amministrativi;
b) convenzioni;
c) contratti ad oggetto pubblico,

accessivi, ausiliari e sostitutivi di
provvedimenti amministrativi;

d) atti negoziali di diritto privato diversi
dai contratti.

3. Diese Verordnung findet auch
auf nachstehende Akte
Anwendung, sofern mit deren
Natur und Funktion vereinbar :

a) Verwaltungsabkommen;
b) Vereinbarungen;
c) öffentlich-rechtliche Verträge sowie

Verträge zur Inanspruchnahme,
Ergänzung und Ersetzung von
Verwaltungsmaßnahmen;

d) privatrechtliche Geschäfte, die
keine Verträge sind.
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4. Per quanto non disposto dal presente
regolamento si applicano le disposizioni
delle leggi provinciali vigenti in materia
di attività contrattuale e, per quanto non
ulteriormente disciplinato, le norme
dello Stato.

4. In den Fällen, die durch diese
Verordnung nicht geregelt sind,
finden die Bestimmungen der
geltenden Landesgesetze über
die Vertragstätigkeit und - im
Übrigen - die staatlichen
Bestimmungen Anwendung.

6. Nessuna disposizione del presente
regolamento può essere interpretata
nel senso di escludere la diretta
applicabilità di norme statali, nei casi e
nei limiti di cui al D.Lgs. 266/1992.

6. Keine Bestimmung der vorliegenden
Verordnung kann so ausgelegt
werden, dass die direkte
Anwendung von staatlichen
Bestimmungen, in den Fällen und
Grenzen laut dem
gesetzesvertretenden Dekret Nr.
266/1992 ausgeschlossen wird.

7. Gli importi previsti nel presente
regolamento si intendono al netto degli
oneri fiscali.

7. Die in dieser Verordnung
vorgesehenen Beträge verstehen
sich ohne Steuern und Abgaben.

Art. 2
Autotutela

Art. 2
Selbstschutz

1. Qualora l’interesse pubblico lo
richieda l’A.P.S.P. può adottare i
provvedimenti di autotutela
ammessi dai principi generali
dell’ordinamento.

1. Wenn es aus Gründen des
öffentlichen Interesses erforderlich
ist, kann der ÖBPB die im Sinne der
allgemeinen Grundsätze der
Rechtsordnung zulässigen
Selbstschutzmaßnahmen ergreifen.

Art. 3
Le forme contrattuali

Art. 3
Die Vertragsformen

1. La forma contrattuale è stabilita nel
provvedimento a contrarre.

1. Die Vertragsform wird in der
Maßnahme betreffend den
Abschluss von Verträgen festgelegt.

2. Il contratto si stipula in forma di atto
pubblico o di scrittura privata autenticata
avvalendosi del ministero di un notaio, nei
casi previsti dalla legge o quando ragioni di
opportunità che ne giustifichino la spesa,
da motivare adeguatamente nel
provvedimento a contrarre, suggeriscano
l’uso di tale forma.

2. Der Abschluss des Vertrags erfolgt
in Form einer öffentlichen Urkunde
oder einer beglaubigten
Privaturkunde durch
Inanspruchnahme eines Notars in
den gesetzlich vorgesehenen Fällen
oder wenn aus
Zweckmäßigkeitsgründen, die in der
Maßnahme betreffend den
Abschluss von Verträgen
angemessen zu erläutern sind, die
Anwendung dieser Form und die
diesbezügliche Ausgabe
gerechtfertigt sind.
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3.Negli altri casi la stipulazione si compie
per scrittura privata, anche mediante
sottoscrizione dello schema contrattuale
predisposto dalla controparte o mediante
scambio di corrispondenza, secondo gli usi
del commercio.

3. In den anderen Fällen erfolgt der
Vertragsabschluß durch eine
Privaturkunde, auch mittels
Unterzeichnung des vom
Vertragspartner erstellten
Vertragsentwurfes oder im Wege
des Briefverkehrs gemäß den im
Handel geltenden Bräuchen.

Art. 4
Contenuto e durata

Art. 4
Inhalt und Laufzeit

1. Oltre a quanto previsto nel
provvedimento a contrarre di cui
all’articolo 18 il contenuto contrattuale è
costituito dall’offerta e dalle altre
eventuali clausole negoziali presentate
dal contraente in sede di gara o di
negoziazione.

1. Neben den in der Maßnahme
betreffend den Abschluss von
Verträgen gemäß Artikel 18
vorgesehenen Elementen gehören
zum Inhalt des Vertrags das
Angebot und die sonstigen
eventuellen Vertragsklauseln, die
vom Vertragspartner im Laufe des
Vergabeverfahrens oder der
Verhandlungen vorgelegt werden.

2. I contratti devono avere termini e durata
certi. In particolare non possono
contenere clausole di tacita proroga o
rinnovazione.

2. Die Verträge müssen definierte
Klauseln und Laufzeiten haben.
Insbesondere dürfen sie keine
Klausel über die stillschweigende
Verlängerung oder Erneuerung
enthalten.

3. E’ ammesso prevedere la facoltà di
recesso a scadenze determinate anche
per la parte privata.

3. Das Rücktrittsrecht kann auch für die
private Partei zu bestimmten Fristen
vorgesehen werden.

Art. 5
Capitolato d’oneri

Art. 5
Leistungsverzeichnis

1. I capitolati generali, contenenti le
condizioni e le clausole da applicarsi
indistintamente a determinati tipi di
contratto, sono approvati dal Consiglio
di Amministrazione sotto forma di
regolamento. Nelle more
dell’approvazione dei capitolati generali
è facoltà dell’A.P.S.P. applicare i
capitolati generali approvati da altri enti
relativi a fattispecie analoghe.

1. Die allgemeinen
Leistungsverzeichnisse, welche die
auf bestimmte Arten von Verträgen
unterschiedslos anzuwendenden
Bedingungen und Klauseln
enthalten, werden vom
Verwaltungsrat in Form einer
Verordnung genehmigt. Bis zur
Genehmigung der allgemeinen
Leistungsverzeichnisse kann der
ÖBPB die allgemeinen
Leistungsverzeichnisse anwenden,
die von anderen Körperschaften bei
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ähnlichen Fällen genehmigt wurden.

2. I capitolati speciali, riguardanti singoli
contratti, ovvero una ristretta categoria
di essi, sono approvati contestualmente
al provvedimento a contrarre di cui
all’articolo 18, o con separato
provvedimento.

2. Die besonderen
Leistungsverzeichnisse betreffend
einzelne Verträge oder eine
begrenzte Vertragskategorie werden
zusammen mit der Maßnahme
betreffend den Abschluss von
Verträgen gemäß Artikel 18 oder mit
getrennter Maßnahme genehmigt.

Art. 6
Cauzioni

Art. 6
Kautionen

1. Il provvedimento a contrarre può
prevedere la presentazione di una
cauzione provvisoria per la
partecipazione a procedure di gara a
garanzia della stipulazione del
contratto. Detta cauzione non può
essere superiore al 5% dell’importo a
base di gara.

1. Die Maßnahme betreffend den
Abschluss von Verträgen kann die
Hinterlegung einer vorläufigen
Kaution für die Teilnahme an
Vergabeverfahren als Garantie für
den Vertragsabschluss vorsehen.
Genannte Kaution darf 5% des der
Ausschreibung zugrunde liegenden
Betrags nicht überschreiten.

2. Con il provvedimento a contrarre,
tenuto conto della natura, dell’oggetto e
del valore della singola fornitura o
prestazione, può essere imposta una
cauzione definitiva a garanzia
dell’esatto adempimento. Sono
esonerati dall’obbligo della cauzione gli
enti pubblici.

2. In der Maßnahme betreffend den
Abschluss von Verträgen kann –
unter Berücksichtigung der Natur,
des Gegenstands und des Wertes
der jeweiligen Lieferung oder
Leistung – die Hinterlegung einer
endgültige Kaution als Garantie für
die ordnungsgemäße Erfüllung
vorgeschrieben werden. Die
öffentlichen Körperschaften sind von
der Kautionspflicht befreit.

3. Quando la misura della cauzione
definitiva non è stabilita dalla legge è
commisurata di volta in volta in una
percentuale del corrispettivo, in ragione
dell’entità del danno che potrebbe
derivare all’A.P.S.P.
dall’inadempimento della controparte.

3. Das Ausmaß der endgültigen
Kaution entspricht, sofern nicht
gesetzlich festgelegt, einem
Prozentanteil des Entgelts je nach
Umfang des Schadens, den die
Nichterfüllung seitens des
Vertragspartners dem ÖBPB
verursachen könnte.

4. Allo svincolo della cauzione provvisoria
nei confronti dei soggetti non
aggiudicatari provvede il Direttore.

4. Die vorläufige Kaution der
Rechtssubjekte, denen der Zuschlag
nicht erteilt wurde, wird vom Direktor
freigegeben.

5. Lo svincolo o la restituzione della 5. Die Frei- oder Rückgabe der
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cauzione definitiva sono disposti ad
avvenuto accertamento del regolare
assolvimento degli obblighi contrattuali
dal Direttore.

endgültigen Kaution wird vom
Direktor nach Feststellung der
ordnungsgemäßen Erfüllung der
vertraglichen Verpflichtungen
verfügt.

6. In caso di grave inadempimento,
negligenza o ritardo nell’esecuzione del
contratto si provvede all’incameramento
della cauzione definitiva a titolo di
penale; la stessa viene introitata nel
bilancio dell’A.P.S.P. previo realizzo dei
mezzi costituiti in garanzia ovvero
esperimento dell’azione a carico del
fidejussore.

6. Im Falle schwerwiegender
Nichterfüllung, Nachlässigkeit oder
Verzögerung bei der Durchführung
des Vertrags wird die endgültige
Kaution als Strafgeld eingezogen
und fließt in den Haushalt des ÖBPB
nach erfolgter Verwertung der
Sicherheit oder nach Einreichung
der Klage gegen den Bürgen.

7. Le cauzioni definitive sono costituite
nelle forme di legge. Le fidejussioni, sia
bancarie che assicurative, sono
accettabili ove riportino le seguenti
clausole:

a) esclusione del beneficio della
preventiva escussione del debitore
principale, ai sensi dell’articolo 1944
del Codice Civile;

b) durata indeterminata e definita
solamente con riferimento alla
dichiarazione di assolvimento delle
obbligazioni che la stessa
garantisce da parte della A.P.S.P.;

c) esplicita indicazione della procedura
o del contratto da garantire;

d) rinuncia del fidejussore ad avvalersi
dei termini di cui all’articolo 1957 del
Codice Civile;

e) la non opposizione all’A.P.S.P.
dell'eventuale mancato pagamento
del premio, dei supplementi di
premio o delle commissioni pattuite
per il rilascio della fidejussione;

f) solo nel caso in cui nella
fidejussione bancaria o nella polizza
fidejussoria sia stabilito l'obbligo per
il debitore principale di costituire un

7. Die endgültigen Kautionen werden in
den gesetzlich vorgeschriebenen
Formen hinterlegt. Die Bürgschaften
(in Form einer Bankbürgschaft oder
einer Bürgschaftspolice) werden
akzeptiert, wenn sie die
nachstehenden Klausel enthalten:
a) Ausschluss der Begünstigung

der vorherigen Betreibung beim
Hauptschuldner gemäß Artikel
1944 des Zivilgesetzbuches;

b) unbefristete Laufzeit, die nur von
der Erklärung des ÖBPB über die
Erfüllung der durch die Kaution
gesicherten Verpflichtungen
abhängt;

c) ausdrückliche Angabe des zu
sichernden Verfahrens oder
Vertrags;

d) Verzicht des Bürgen auf die
Inanspruchnahme der Fristen
gemäß Artikel 1957 des
Zivilgesetzbuches;

e) Erklärung, dass die eventuell
nicht erfolgte Zahlung der
Prämie, der Zusatzprämien oder
der für die Ausstellung der
Bürgschaft vereinbarten
Provisionen gegenüber dem
ÖBPB nicht geltend gemacht
werden kann;

f) nur wenn in der Bankbürgschaft
oder in der Bürgschaftspolice
vorgesehen wird, dass der
Hauptschuldner einen Pfand in
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pegno in contanti o titoli ovvero altra
garanzia idonea a consentire il
soddisfacimento da parte della
società dell'azione di regresso, così
come previsto dall'articolo 1953 del
Codice Civile, dovrà essere inserita
la seguente clausola "la mancata
costituzione del suddetto pegno non
potrà comunque in nessun caso
essere opposta alla Stazione
appaltante”.

Bargeld oder Wertpapieren oder
eine andere geeignete Sicherung
bestellen muss, um die
Befriedigung der
Rückgriffsansprüche durch die
Gesellschaft gemäß Artikel 1953
des Zivilgesetzbuches zu
gewährleisten, muss die
nachstehende Klausel eingefügt
werden: „Die nicht erfolgte
Pfandbestellung kann in keinem
Fall gegenüber dem Auftraggeber
geltend gemacht werden”.

8. Le cauzioni in numerario e in titoli sono
depositate presso l’istituto di credito
indicato dall’A.P.S.P..

8. Die Kautionen in Bargeld und in
Wertpapieren werden bei dem vom
ÖBPB angegebenen Kreditinstitut
hinterlegt.

Art. 7
Penale

Art. 7
Vertragsstrafe

1. Ove nei contratti venga previsto, quale
elemento accidentale del negozio, il
pagamento di una penale a carico della
controparte che si rende responsabile
di inadempimento, negligenze o ritardi,
si dovrà sempre prevedere di fare salvi
i maggiori danni che dovessero
derivare all’A.P.S.P. a causa
dell’inadempimento stesso.

1. Wird in den Verträgen als
zusätzlicher Bestandteil des
Rechtsgeschäftes vorgesehen, dass
der Vertragspartner, der die
Nichterfüllung der Verpflichtungen
bzw. Nachlässigkeiten oder
Verzögerungen zu verantworten hat,
eine Strafe zahlen muss, so sind auf
jeden Fall die höheren Schäden
gesondert zu berücksichtigen, die
dem ÖBPB infolge der Nichterfüllung
entstehen könnten.

Art. 8
Definizione delle controversie

Art. 8
Beilegung der Streitigkeiten

1. I capitolati d’oneri e i contratti possono
prevedere la devoluzione ad arbitri
delle controversie inerenti
l’interpretazione ed esecuzione dei
contratti che sorgono tra la controparte
e l’A.P.S.P., mediante clausola
compromissoria di contenuto conforme
a quanto indicato in questo articolo.

1. In den Leistungsverzeichnissen und
in den Verträgen kann durch eine im
Sinne dieses Artikels formulierte
Schiedsklausel vorgesehen werden,
dass die zwischen dem
Vertragspartner und dem ÖBPB
entstehenden Streitigkeiten über die
Auslegung und Durchführung der
Verträge einem Schiedsgericht
vorgelegt werden.

2. Ove sia presente la clausola
compromissoria, i contratti devono

2. In den Verträgen, welche genannte
Schiedsklausel enthalten, muss auf
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sempre prevedere la possibilità di
esperire, su istanza della controparte, il
tentativo di definizione della
controversia mediante giudizio arbitrale.

jeden Fall die Möglichkeit
vorgesehen werden, auf Antrag des
Vertragspartners einen
Streitbeilegungsversuch durch
Schiedsverfahren vorzunehmen.

3. Il collegio arbitrale è composto da un
numero dispari di membri, comunque
non superiore a cinque. Il Presidente è
nominato di intesa tra la parti oppure tra
gli arbitri già designati dalle parti
stesse.

3. Das Schiedsgericht setzt sich aus
einer ungeraden Zahl von
Mitgliedern zusammen, die sich
höchstens auf fünf belaufen darf.
Der Vorsitzende wird einvernehmlich
von den Parteien oder von den
durch die Parteien bereits bestellten
Schiedsrichtern ernannt.

4. Per quanto non indicato dal presente
regolamento, dai capitolati d’oneri e dai
contratti, si applicano la disposizioni del
codice di procedura civile in materia di
arbitrato.

4. Für die Aspekte, die durch diese
Verordnung, die
Leistungsverzeichnisse und die
Verträge nicht geregelt werden,
gelten die Bestimmungen der
Zivilprozessordnung über das
Schiedsverfahren.

5. Le indicazioni del presente articolo
vanno espressamente richiamate nei
contratti e vanno del pari
espressamente accettate dalla
controparte.

5. Die Verträge müssen den
ausdrücklichen Verweis auf die
Bestimmungen dieses Artikels
enthalten, die vom Vertragspartner
ausdrücklich angenommen werden
müssen.

Art. 9
Corrispettivo contrattuale

Art. 9
Vertragsentgelt

1. Il corrispettivo contrattuale è
determinato nel provvedimento a
contrarre in via definitiva se il contratto
si conclude a trattativa privata o in via
presunta se il contraente va individuato
con una procedura concorsuale.

1. Das Vertragsentgelt wird in der
Maßnahme betreffend den
Abschluss von Verträgen in seinem
endgültigen oder voraussichtlichen
Ausmaß festgelegt, je nachdem, ob
der Vertrag mittels freihändiger
Vergabe abgeschlossen wird oder
ob der Vertragspartner mittels
Wettbewerbs-verfahren
auszuwählen ist.

2. È consentita la conclusione dei contratti
nei quali il corrispettivo sia determinato
con indicazione del ribasso, fisso ed
invariabile, rispetto ai prezzi di listino
risultanti da apposite pubblicazioni.

2. Es wird der Abschluss von Verträgen
erlaubt, in denen das Entgelt durch
Angabe des fixen und
unveränderlichen Abschlags von
den in speziellen Veröffentlichungen
angeführten Listenpreisen festgelegt
wird.
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3. I contratti di durata pluriennale possono
stabilire che i prezzi contrattuali siano
aggiornati in misura non superiore alle
variazioni, accertate dall’ISTAT, degli
indici dei prezzi individuati nei
medesimi contratti.

3. Bei Verträgen mit mehrjähriger
Laufzeit kann eine Anpassung der
Vertragspreise in den Grenzen der
vom ISTAT festgestellten
Änderungen der in den Verträgen
selbst angegebenen
Verbraucherpreisindexe vorgesehen
werden.

4. In ogni caso la determinazione del
corrispettivo deve essere assistita da
apposita stima in forma di progetto,
perizia, preventivo o altro elaborato
analogo, a seconda del tipo di
contratto, redatti da soggetto
professionalmente competente, da
individuarsi di norma fra i funzionari
dell’A.P.S.P.. L’elaborato può essere
commissionato a liberi professionisti
esterni qualora non esistano
nell’A.P.S.P. figure professionali dotate
di specifica competenza in materia.

4. Auf jeden Fall muss die Festlegung
des Entgelts auf einer
diesbezüglichen Schätzung
beruhen, die je nach Art des
Vertrags in Form eines Projektes,
eines Gutachtens, eines
Kostenvoranschlages oder eines
ähnlichen Dokuments von einem
fachkundigen, in der Regel unter
den Beamten des ÖBPB zu
wählenden Rechtssubjekt erstellt
werden muss. Die Schätzung kann
externen Freiberuflern in Auftrag
gegeben werden, wenn im ÖBPB
keine Bediensteten mit
einschlägigen Fachkenntnissen
vorhanden sind.

5. Gli elaborati peritali vanno redatti
secondo le norme tecniche che
presiedono la materia con grado di
dettaglio richiesto dall’importanza del
corrispettivo.

5. Die Gutachten müssen nach den
einschlägigen technischen
Bestimmungen erstellt werden,
wobei der Ausführlichkeitsgrad von
der Höhe des Entgelts abhängt.

6. Nessuna prestazione e quindi nessun
corrispettivo può essere
artificiosamente suddiviso sia
nell’elaborato peritale che nel
provvedimento a contrarre e nel
contratto allo scopo di eludere
normative comunitarie e di legge. I
soggetti cui competono gli atti predetti
portano al riguardo una personale
responsabilità.

7. Per determinare il corrispettivo dei
contratti continuativi, al fine di
osservare i limiti di valore stabiliti dalle
norme vigenti, si considera l’importo
complessivo di tutte le annualità o

6. Die Leistungen und die
entsprechenden Entgelte dürfen
keinesfalls - weder im
Schätzungsgutachen noch in der
Maßnahme betreffend den
Abschluss von Verträgen noch im
Vertrag - künstlich aufgeteilt werden,
um sie der Anwendung der
gemeinschaftsrechtlichen und
gesetzlichen Bestimmungen zu
entziehen. Die Rechtssubjekte,
denen genannte Handlungen
obliegen, tragen dafür eine
persönliche Verantwortung.

7. Bei der Festlegung des Entgeltes
von Dauerverträgen wird in Hinblick
auf die in den geltenden
Bestimmungen festgesetzten
Wertgrenzen der Gesamtbetrag für
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comunque di tutti i periodi ai quali si
estende il contratto. Sono al riguardo
applicabili i sistemi di calcolo prescritti
dalle direttive comunitarie in materia di
appalti di lavori, forniture e servizi.

sämtliche Jahre bzw. Zeiträume
berücksichtigt, auf die sich der
Vertrag bezieht. Dazu können die
Berechnungsmethoden angewandt
werden, die in den EU-Richtlinien
betreffend die Bau-, Liefer- und
Dienstleistungsaufträge
vorgeschrieben sind.

8. Nel caso di speciali necessità, da
specificare nel provvedimento a
contrarre, per il complesso di una sola
prestazione possono formarsi più
contratti da affidarsi poi a soggetti
diversi. In tal caso tuttavia, per ogni
singolo affidamento, si seguirà la
procedura che in base alle norme
vigenti risulti prescritta per il complesso
della prestazione.

8. Im Falle besonderer
Notwendigkeiten, die in der
Maßnahme betreffend den
Abschluss von Verträgen anzugeben
sind, können für eine einzige
umfassende Leistung mehrere
Verträge aufgesetzt werden, die mit
unterschiedlichen Rechtssubjekten
abzuschließen sind. In diesem Fall
ist jedoch für jede einzelne Vergabe
das Verfahren anzuwenden, das im
Sinne der geltenden Bestimmungen
für die Leistung in ihrer Gesamtheit
vorgeschrieben ist.

Art. 10
Revisione prezzi

Art. 10
Preisrevision

1. I contratti devono prevedere prezzi fissi
ed invariabili, salvo che per i beni o le
prestazioni il cui prezzo sia determinato
per legge o per atto amministrativo.

1. In den Verträgen müssen feste und
unveränderliche Preise vorgesehen
werden, mit Ausnahme der Güter
oder Leistungen, deren Preis mit
Gesetz oder Verwaltungsakt
festgelegt wurde.
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Art. 11
Contratti aperti

Art. 11
Offene Verträge

1. E' consentita la conclusione di contratti
in cui sia lasciata all'A.P.S.P. la successiva
determinazione quantitativa delle
prestazioni.

1. Es ist der Abschluss von Verträgen
erlaubt, in denen dem ÖBPB die
Festsetzung des quantitativen
Leistungsumfangs überlassen wird.

2. Tali contratti devono comunque stabilire
il prezzo unitario dei beni e servizi che il
contraente, su richiesta dell'A.P.S.P., è
tenuto a prestare, anche in forma di
ribasso sui listini risultanti da apposite
pubblicazioni.

2. In diesen Verträgen muss auf jeden
Fall der Einheitspreis der Güter und
Dienstleistungen festgelegt werden,
den der Vertragspartner auf Antrag des
ÖBPB auch in Form eines Abschlags
von den in speziellen
Veröffentlichungen angeführten
Listenpreisen zu gewährleisten hat.

Art. 12
Pagamenti e anticipazioni

Art. 12
Zahlungen und Vorschüsse

1. Il contratto deve prevedere le modalità
di pagamento che di noma avvengono in
unica soluzione ad avvenuta esecuzione
della prestazione.

1. Im Vertrag müssen die
Zahlungsmodalitäten vorgesehen
werden, die in der Regel als eine
einmalige Zahlung nach erfolgter
Durchführung der Leistung
vorgenommen wird.

2. Sul prezzo contrattuale non possono
essere corrisposti anticipazioni o acconti,
né interessi o provvigioni sulle somme che
la controparte dell’A.P.S.P. fosse tenuta ad
anticipare per l'esecuzione del contratto,
fatti salvi i casi previsti dai capitolati
d'oneri. In tali casi, potrà essere richiesta
idonea fideiussione in misura almeno pari
all'importo anticipato maggiorato del 10 per
cento.

2. Auf den Vertragspreis dürfen weder
Vorschüsse oder Anzahlungen noch
Zinsen oder Provisionen auf die
Beträge, die der Vertragspartner des
ÖBPB für die Durchführung des
Vertrags eventuell im Voraus bezahlen
muss, geleistet werden, unbeschadet
der in den Leistungsverzeichnissen
vorgesehenen Fällen. In diesen Fällen
kann eine angemessene Bürgschaft
verlangt werden, deren Ausmaß
mindestens dem um 10 Prozent
erhöhten Betrag der Vorauszahlung
entsprechen muss.

3. Nei contratti di prestazione d'opera
intellettuale è ammesso il pagamento in
acconto delle spese inerenti alla
prestazione.

4. Bei Dienstverträgen über die
Erbringung einer geistigen Leistung ist
eine Anzahlung auf die mit der
Leistung zusammenhängenden
Ausgaben erlaubt.

Art. 13
Atti di sottomissione e atti aggiuntivi

Art. 13
Ergänzungs- und Zusatzverträge

1. Ove nel corso dell'esecuzione del 1. Entsteht während der Durchführung
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contratto insorga la necessità di
procedere ad una variazione in
aumento o in diminuzione della
prestazione nei limiti del 20 per cento
dell'importo o valore originario annuo e
sempre che non muti la natura della
prestazione, l’A.P.S.P. può imporre al
contraente di obbligarsi alla variazione,
con atto di sottomissione, alle
medesime condizioni stabilite nel
contratto originario.

des Vertrags die Notwendigkeit, die
Leistung bis zu 20 Prozent des
ursprünglichen jährlichen Betrags oder
Wertes zu erhöhen oder zu
vermindern, kann der ÖBPB - sofern
sich die Natur der Leistung nicht ändert
- den Vertragspartner dazu
verpflichten, die Änderung zu den
selben Bedingungen, die im
ursprünglichen Vertrag vorgesehen
waren, mit einem Zusatzvertrag
anzunehmen.

2. Per le variazioni eccedenti il limite di cui
al comma 1, è necessaria la
stipulazione di un atto aggiuntivo previa
adozione di apposito provvedimento da
parte del Direttore*.

2. Im Falle von Änderungen, welche
die im Abs. 1 festgelegte Grenze
überschreiten, muss nach
vorherigem Erlass der
diesbezüglichen Maßnahme seitens
des Direktors ein Vertragszusatz
unterzeichnet werden.

Art. 14
Divieto di cessione

Art. 14
Verbot der Abtretung des Vertrags

1. E’ vietata la cessione del contratto salvo
i casi previsti dalla legge.

1. Die Abtretung des Vertrags ist außer
in den gesetzlich vorgesehenen Fällen
verboten.

Art. 15
Transazione

Art. 15
Vergleich

1. I contratti di transazione, ai sensi
dell’articolo 1965 del Codice Civile,
sono previamente deliberati dal
Consiglio di Amministrazione.

1. Gemäß Artikel 1965 des
Zivilgesetzbuches werden die
Vergleichsverträge vorher vom
Verwaltungsrat beschlossen.

Art. 16
Spese contrattuali

Art. 16
Vertragskosten

1. Salvo quanto eventualmente disposto
dalle leggi tributarie, gli oneri fiscali e le
spese contrattuali sono a carico del
contraente privato.

1. Unbeschadet eventueller
Bestimmungen der Steuergesetze,
gehen die Steuern und Abgaben sowie
die Vertragskosten zu Lasten des
privaten Vertragspartners.

2. Qualora il contratto sia stipulato con
altro ente pubblico, la ripartizione degli
oneri è disciplinata pattiziamente.

2. Bei Abschluss eines Vertrags mit
einer anderen öffentlichen
Körperschaft wird die Aufteilung der
Lasten durch Abkommen geregelt.

3. L’A.P.S.P. indica al contraente l’importo 3. Der ÖBPB teilt dem Vertragspartner
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delle spese del contratto e degli oneri
fiscali a suo carico, salvo conguaglio,
nonché il termine entro il quale
effettuare il relativo versamento.

die Höhe der Vertragskosten sowie
der Steuern und Abgaben, die er
vorbehaltlich eines Ausgleichs zu
tragen hat, sowie die Frist für deren
Zahlung mit.

TITOLO II

COMPETENZE E PROCEDIMENTO
II TITEL

BEFUGNISSE UND VERFAHREN

Art. 17
Programmi ed atti fondamentali

Art. 17
Programme und grundlegende

Handlungen

Capo III
Ordinamento Finanziario e Contabile

III Kapitel
Buchhaltungs- und Finanzordnung

1. Il Consiglio di Amministrazione,
nell’ambito dell’attività contrattuale
dell’A.P.S.P., adotta i seguenti atti:

a) gli acquisti e le alienazioni
immobiliari, le relative permute, gli
appalti che non siano già stati
ricompresi nei programmi aziendali;

b) l’accensione di mutui.

1. Der Verwaltungsrat nimmt im
Rahmen der Vertragstätigkeit des
ÖBPB die nachstehenden
Handlungen vor:

a) Erwerb, Veräußerung und
Tausch von Liegenschaften;
Aufträge, die nicht bereits in den
Betriebsprogrammen vorgesehen
sind;

b) Aufnahme von Darlehen;

Art. 18
Provvedimento a contrarre

Art. 18
Maßnahme betreffend

den Abschluss von Verträgen

1. Il provvedimento a contrarre è l’atto con
cui l’A.P.S.P. enuncia le ragioni che la
muovono a concludere un contratto e
che la inducono ad adottare una
determinata modalità per individuare il
contraente.

1.) In der Maßnahme betreffend den
Abschluss von Verträgen erklärt der
ÖBPB die Gründe, aus denen er
sich für den Abschluss des
betreffenden Vertrags und für eine
bestimmte Modalität zur Wahl des
Vertragspartners entschieden hat.

2. Il provvedimento a contrarre forma la
volontà contrattuale dell’A.P.S.P. ma
non produce effetti giuridici verso terzi,
se non quando detta volontà venga
manifestata all’esterno con
l’osservanza delle forme di legge e di
quanto previsto dal presente
regolamento.

2. Die Maßnahme betreffend den
Abschluss von Verträgen bildet den
Vertragswillen des ÖBPB, hat
jedoch keine Rechtsfolgen Dritten
gegenüber, es sei denn dieser Wille
wird unter Beachtung der gesetzlich
vorgeschriebenen Formen und der
Bestimmungen dieser Verordnung
nach außen zum Ausdruck gebracht.
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3. Il provvedimento a contrarre deve
indicare, nel rispetto degli atti
fondamentali di cui all’articolo 1:

a) il fine che con il contratto si intende
perseguire;

b) l’oggetto del contratto;
c) l’ammontare del corrispettivo o della

spesa prevista per l’esecuzione del
contratto ed il riferimento agli
strumenti di programmazione
economico finanziaria dell’A.P.S.P.;
le clausole e gli elementi ritenuti
essenziali relativi all’esecuzione del
contratto anche con rinvio a
condizioni contrattuali di capitolati,
schemi negoziali o proposte
commerciali allegate;

d) i termini e la durata certi del
contratto;

e) le eventuali penali, garanzie e
fidejussioni;

f) le modalità di scelta del contraente;

g) i criteri di aggiudicazione;
h) il responsabile dell’esecuzione del

contratto,
i) la forma del contratto.

3. Die Maßnahme betreffend den
Abschluss von Verträgen muss unter
Beachtung der grundlegenden
Handlungen gemäß Artikel 1
folgende Angaben enthalten:
a) Ziel, das mit dem Vertrag erreicht

werden soll;
b) Gegenstand des Vertrags;
c) Höhe des Entgelts oder der

vorgesehenen Ausgabe für die
Durchführung des Vertrags und
Hinweis auf die Instrumente der
Wirtschafts- und Finanzplanung
des ÖBPB; Klauseln und für die
Durchführung des Vertrags als
wesentlich betrachtete Aspekte -
auch mit Verweis auf die
Vertragsbedingungen, die in
Leistungsverzeichnissen,
Vertragsmustern oder in
beigefügten Handelsangeboten
enthalten sind;

d) definierte Fristen und Laufzeit des
Vertrags;

e) eventuelle Strafen, Sicherheiten
und Bürgschaften;

f) Modalitäten für die Wahl des
Vertragspartners;

g) Zuschlagskritieren;
h) Verantwortlicher für die

Durchführung des Vertrags;
i) Form des Vertrags.

4. Il provvedimento a contrarre è adottato
dal Direttore con propria
determinazione, salvo quanto previsto
dalla normativa vigente.

4. Die Maßnahme betreffend den
Abschluss von Verträgen wird vom
Direktor mit eigenem Entscheid
unbeschadet der geltenden
Bestimmungen gefasst.

Art. 19
Responsabile del procedimento di gara

Art. 19
Verantwortlicher für das

Vergabeverfahren

1. Nell’avviso e nell’invito di gara viene
indicato il nominativo del responsabile
del procedimento di gara, avvertendo i
concorrenti che detto soggetto è l’unico
abilitato a corrispondere alle richieste di
chiarimenti.

1. In der Bekanntgabe und in der
Aufforderung zur Angebotsabgabe
wird der Name des Verantwortlichen
für das Vergabeverfahren
angegeben, wobei die Bieter darauf
hingewiesen werden, dass dieses
Rechtssubjekt als einziges
berechtigt ist, Anfragen zu
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beantworten.

2. Il responsabile del procedimento di
gara è il Direttore ai sensi dell’art. 9
della L.R. 21 settembre 2005, n. 7,
salva diversa individuazione in
conformità agli atti organizzativi
dell’A.P.S.P..

2. Verantwortlich für das
Vergabeverfahren ist gemäß Art. 9
des Regionalgesetzes vom 21.
September 2005, Nr. 7 der Direktor,
sofern diese Aufgabe im Sinne der
Organisationsakte des ÖBPB nicht
einer anderen Person obliegt.

3. Il responsabile del procedimento di
gara forma un fascicolo in cui
conserverà alla libera visione di chi ne
abbia interesse i quesiti posti e le
risposte fornite.

3. Der Verantwortliche für das
Vergabeverfahren erstellt eine Akte
mit den gestellten Anfragen und
deren Beantwortung, die von ihm
aufbewahrt wird und von
Interessenten frei eingesehen
werden kann.

4. Gli atti costituenti il progetto o schema
di contratto sono posti dal responsabile
del procedimento di gara alla libera
visione dei concorrenti. Lo stesso ne
rilascia copia su richiesta presentata
con libertà di forma dietro rimborso
delle spese di riproduzione e degli
eventuali diritti di ricerca e visura.

4. Die Akte, aus denen das
Vertragsprojekt bzw. der
Vertragsentwurf besteht, werden von
dem Verantwortlichen für das
Vergabeverfahren den Bietern zur
Verfügung gestellt, die sie frei
einsehen können. Auf formfreien
Antrag stellt er Kopien gegen
Zahlung der Vervielfältigungskosten
und der eventuellen Gebühren für
Bearbeitung und für die
Einsichtnahme aus.

5. Il responsabile del procedimento di
gara provvede alla verifica delle
dichiarazioni rese in sede di gara da
parte dell’aggiudicatario e di eventuali
altri concorrenti e all’espletamento di
tutte gli adempimenti previsti dalla
legge quali necessarie per la
stipulazione del contratto.

5. Der Verantwortliche für das
Vergabeverfahren überprüft die
Erklärungen, die im Laufe des
Vergabeverfahrens vom
Zuschlagnehmer und von
eventuellen anderen Bietern
abgegeben wurde, und nimmt
sämtliche Handlungen vor, die laut
Gesetz für den Vertragsabschluss
erforderlich sind.

6. Il responsabile del procedimento di
gara assolve alle competenze ad esso
riservate dall’ordinamento vigente.

6. Der Verantwortliche für das
Vergabeverfahren übt die
Befugnisse aus, die ihm im Sinne
der geltenden Rechtsordnung
vorbehalten sind.

Art. 20
Responsabile esecuzione del contratto

Art. 20
Verantwortlicher für die Durchführung

des Vertrags
1. Il Direttore può nominare, per contratti 1. Für besonders wichtige Verträge
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di particolare rilevanza, un responsabile
preposto a seguire l'intero iter delle
prestazioni attivate con il contratto
stesso, il quale provvede affinché la
esecuzione del contratto avvenga
regolarmente e nel modo più rapido e
nel rispetto delle altre regole
procedurali. A tal fine, il responsabile
cura i rapporti con i soggetti interessati
in modo da garantire la loro
partecipazione ed informazione, e tiene
i necessari rapporti con tutti gli organi
che intervengono nella formazione ed
esecuzione del contratto.

2. Il responsabile riferisce
immediatamente al Direttore sulle
circostanze che determinino, o facciano
temere, il verificarsi di irregolarità o
rallentamenti, facendo proposte per il
loro superamento ovvero segnalando le
iniziative assunte a tal fine.

3. Il responsabile, qualora non sia
preposto anche allo svolgimento
dell'attività di controllo, segnala
all'organo a ciò preposto tutti gli
elementi rilevanti al fine di poter
valutare la esattezza, correttezza e
puntualità con cui sono stati adempiuti
gli obblighi contrattuali.

4. Per i lavori pubblici resta invariata la
figura del Responsabile Unico del
Procedimento prevista per legge.

kann der Direktor einen
Verantwortlichen für die gesamte
Abwicklung der
vertragsgegenständlichen
Leistungen ernennen, der für die
ordnungsgemäße und zügige
Durchführung des Vertrags unter
Einhaltung sämtlicher
Verfahrensregeln sorgen muss. Zu
diesem Zweck pflegt der
Verantwortliche die Beziehungen zu
den beteiligten Rechtssubjekten,
um deren Teilnahme und
Information zu gewährleisten, sowie
die erforderlichen Beziehungen zu
sämtlichen Organen, die bei der
Aufsetzung und Durchführung des
Vertrags mitwirken.

2. Der Verantwortliche hat unverzüglich
dem Direktor über Umstände zu
berichten, die das Auftreten von
Unregelmäßigkeiten oder
Verzögerungen verursachen bzw.
verursachen könnten, wobei er
Lösungen für deren Überwindung
vorschlägt oder auf die in diesem
Sinne gefassten Maßnahmen
hinweist.

3. Der Verantwortliche - sofern ihm
nicht auch die Kontrolltätigkeit
obliegt - macht das dafür zuständige
Organ auf sämtliche Aspekte
aufmerksam, die für die Bewertung
der Genauigkeit, der Korrektheit und
der Pünktlichkeit, mit denen die
vertraglichen Verpflichtungen erfüllt
wurden, von Bedeutung sind.

4. Für die öffentlichen Bauaufträge
bleibt die Rolle des gesetzlich
vorgesehenen Einzigen
Verfahrensverantwortlichen
unverändert.

Art. 21
Stipula dei contratti

Art. 21
Vertragsabschluss

1. Il Direttore provvede alla predisposizione
e stipulazione dei contratti nonché
all’adempimento degli oneri fiscali.

1. Der Direktor sorgt für die
Ausarbeitung und den Abschluss der
Verträge sowie für die Erfüllung der
steuerrechtlichen Verpflichtungen.
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Art. 22
Efficacia del contratto

Art. 22
Wirksamkeit des Vertrags

1. Il vincolo contrattuale e gli altri effetti
del contratto si producono in capo
all’A.P.S.P. all’atto della stipulazione
definitiva. Fino a tale momento il
provvedimento a contrarre e gli altri atti
del procedimento possono essere
revocati per gravi ragioni
opportunamente motivate.

1. Die vertragliche Bindung und die
anderen Wirkungen des Vertrags
entstehen für den ÖBPB zum
Zeitpunkt des endgültigen
Abschlusses. Bis dahin können die
Maßnahme betreffend den
Abschluss von Verträgen und die
anderen Akte des Verfahrens aus
schwerwiegenden und angemessen
zu rechtfertigenden Gründen
widerrufen werden.

2. Fermo restando quanto previsto dal
Codice Civile, nell’ipotesi di grave
inadempimento o frode del contraente,
l’A.P.S.P. può disporre la risoluzione
d’ufficio del contratto.

2. Unbeschadet der Bestimmungen
des Zivilgesetzbuches kann der
ÖBPB im Falle von Betrug oder
schwerwiegender Nichterfüllung
seitens des Vertragspartners die
Aufhebung des Vertrags von Amts
wegen verfügen.

3. In tal caso, salvo il diritto al risarcimento
del danno, al contraente può essere
corrisposto il compenso pattuito in
ragione della parte di prestazione
regolarmente eseguita, nei limiti in cui
la medesima appaia di utilità.

3. In diesem Fall kann dem
Vertragspartner - unbeschadet des
Anspruchs auf Schadenersatz - für
den ordnungsgemäß durchgeführten
Teil der Leistung, sofern dieser als
nützlich erscheint, die vereinbarte
Vergütung entrichtet werden.

Art. 23
Accertamento della regolare esecuzione

della prestazione

Art. 23
Feststellung der ordnungsgemäßen

Leistungsdurchführung

1. La liquidazione del corrispettivo pattuito
è preceduta da accertamento della
regolare esecuzione del contratto.

1. Die Auszahlung des vereinbarten
Entgelts erfolgt nach Feststellung
der ordnungsgemäßen
Durchführung des Vertrags.

2. Ove il contratto abbia ad oggetto
prestazioni di particolare contenuto
tecnico, il provvedimento a contrarre
può prevedere la nomina di apposita
commissione di collaudo, di tre
componenti, scelti anche fra i
dipendenti dell’A.P.S.P. in possesso di
specifiche competenze tecniche e
amministrative in relazione all'oggetto e
alla natura della prestazione.

2. Wenn der Vertrag Leistungen mit
spezifischem technischem Inhalt
betrifft, kann in der Maßnahme
betreffend den Abschluss von
Verträgen die Ernennung einer
eigens dafür bestimmten
dreiköpfigen Abnahmekommission
vorgesehen werden, deren
Mitglieder auch unter den
Bediensteten des ÖBPB mit
besonderer technischer und
verwaltungstechnischer Kompetenz
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in Bezug auf den Gegenstand und
auf die Natur der Leistung
ausgewählt werden können.

TITOLO III

METODI E PROCEDURE NEI
CONTRATTI

III. TITEL

METHODEN UND VERFAHREN
FÜR DEN VERTRAGSABSCHLUSS

Art. 24
Modalità di scelta dei contraenti

Art. 24
Modalitäten für die Wahl der

Vertragspartner

1. Ai sensi dell’art. 43 della L.R. 21
settembre 2005, n. 7, la scelta del
contraente per i contratti comportanti
spese avviene di regola mediante
trattativa privata.

1. Gemäß Art. 43 des
Regionalgesetzes vom 21.
September 2005, Nr. 7 erfolgt die
Wahl des Vertragspartners bei
Verträgen, die Ausgaben mit sich
bringen, in der Regel mittels
freihändiger Vergabe.

2. Per l’individuazione dei contraenti
l’A.P.S.P. può altresì utilizzare le
seguenti ulteriori procedure:
a) procedura ristretta (licitazione

privata);
b) procedura aperta (pubblico incanto);
c) appalto concorso;
d) procedura negoziata (trattativa

privata).

2. Für die Auswahl der Vertragspartner
kann der ÖBPB außerdem die
nachstehenden weiteren Verfahren
anwenden:
a) das nicht offene Verfahren

(beschränkte Ausschreibung);
b) das offene Verfahren (öffentliche

Ausschreibungen);
c) Unternehmen-Ideenwettbewerb
d) Verhandlungsverfahren

(freihändige Vergabe)

3. Il provvedimento a contrarre stabilisce
le modalità di scelta del contraente, in
conformità al dettato del presente
regolamento e delle normative ivi
richiamate.

3. In der Maßnahme betreffend den
Abschluss von Verträgen werden die
Modalitäten für die Wahl des
Vertragspartners im Einklang mit
dieser Verordnung und den darin
erwähnten Bestimmungen
festgelegt.

4. La procedura aperta (pubblico incanto)
costituisce il sistema ordinario di scelta
del contraente nell’ipotesi di contratti
comportanti entrate per l’A.P.S.P.,
salvo quanto previsto dalla normativa
vigente.

4. Das offene Verfahren (die öffentliche
Ausschreibung) ist die übliche
Methode für die Wahl des
Vertragspartners bei Verträgen, aus
denen Einnahmen für den ÖBPB
erwachsen, unbeschadet der
geltenden Bestimmungen.

5. Per l’affidamento di lavori pubblici si
applicano le disposizioni della vigente
legislazione provinciale.

5. Für die Vergabe öffentlicher
Bauaufträge finden die
Bestimmungen der geltenden
Landesgesetze Anwendung.
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6. Nel caso di opere o lavori pubblici la
soglia di applicazione della procedura
negoziata è fissata nell’importo di €
200.000,00.-

6. Im Falle öffentlicher Bauwerke oder
Bauaufträge wird der Schwellenwert
für die Anwendung des Verhand-
lungsverfahrens auf € 200.000,00.-
festgelegt.

Art. 25
Requisiti dei partecipanti

Art. 25
Voraussetzungen für die Teilnahme

1. I requisiti di partecipazione sono di
regola comprovati dalle ditte nella
forma della dichiarazione
successivamente verificati in capo al
solo aggiudicatario ed eventualmente
alla ditta che lo segue in graduatoria.

1. Die Voraussetzungen für die
Teilnahme werden normalerweise
von den Unternehmen in Form einer
Erklärung nachgewiesen und später
nur für den Zuschlagnehmer und
eventuell für das ihm in der
Rangordnung folgende
Unternehmen überprüft.

2. I requisiti tecnici ed economico-
finanziari per la partecipazione alle
singole procedure sono indicati,
rispettivamente nel relativo bando di
gara e/o lettera di invito e
successivamente verificati ai sensi della
vigente normativa in materia.

2. Die technischen und wirtschaftlich-
finanziellen Voraussetzungen für die
Teilnahme an den einzelnen
Verfahren werden in der jeweiligen
Vergabebekanntmachung und/oder
im Einladungsschreiben angegeben
und danach im Sinne der
einschlägigen geltenden
Bestimmungen überprüft.

3. L'amministrazione, per specifici
contratti, può richiedere il possesso di
particolari requisiti e la produzione di
particolari documenti nel rispetto del
principio di ragionevolezza e
proporzionalità tenuto conto degli scopi
e delle finalità aziendali.

3. Bei bestimmten Verträgen kann die
Verwaltung die Erfüllung besonderer
Voraussetzungen und die Vorlegung
besonderer Unterlagen nach dem
Grundsatz der Sachangemessenheit
und der Verhältnismäßigkeit sowie
unter Berücksichtigung der Zwecke
und der Zielsetzungen des Betriebs
verlangen.

Art. 26
Casi di esclusione

Art. 26
Fälle des Ausschlusses

1. Sono escluse dalle procedure di gara e
dalla contrattazione con l’A.P.S.P. le
persone o imprese che nell’esecuzione
di precedenti contratti stipulati con
l’A.P.S.P. medesima o con altre
Amministrazioni pubbliche si siano rese
inadempienti o colpevoli di gravi
negligenze. I soggetti così esclusi
possono essere riammessi a
contrattare con l’A.P.S.P. ove

1. Von den Vergabeverfahren und von
den Verhandlungen mit dem ÖBPB
werden die Personen oder
Unternehmen ausgeschlossen, die
bei der Durchführung von vorher mit
dem ÖBPB oder mit anderen
öffentlichen Verwaltungen
abgeschlossenen Verträge die
Nichterfüllung der vertraglichen
Verpflichtungen oder schwere
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l’A.P.S.P. stessa ritenga, sulla base di
circostanze sopravvenute, che essi
siano nuovamente in grado di
assicurare il corretto adempimento
degli obblighi contrattuali. I
provvedimenti di esclusione dalla
contrattazione e di riammissione sono
adottati dal Direttore.

Nachlässigkeiten zu verantworten
hatten. Die deswegen
ausgeschlossenen Rechtssubjekte
können zu den Verhandlungen mit
dem ÖBPB wieder zugelassen
werden, wenn der ÖBPB aufgrund
eingetretener Umstände annimmt,
dass sie wieder in der Lage sind,
die ordnungsgemäße Erfüllung der
vertraglichen Verpflichtungen zu
gewährleisten. Die Maßnamen
betreffend den Ausschluss von den
Verhandlungen und die
Wiederzulassung werden vom
Direktor gefasst.

Art. 27
Criteri di aggiudicazione

Art. 27
Zuschlagskriterien

1. La scelta del contraente secondo le
procedure di cui all’articolo 24 avviene
sulla base di uno dei seguenti criteri di
aggiudicazione:
a) l’offerta economicamente più

vantaggiosa.
b) il prezzo più basso.

1. Die Wahl des Vertragspartners nach
den Verfahren gemäß Artikel 24
erfolgt aufgrund eines der
nachstehenden Zuschlagskritieren:
a) wirtschaftlich günstigstes Angebot
b) niedrigster Preis.

2. Nel caso di aggiudicazione a favore
dell'offerta economicamente più
vantaggiosa sono indicati, nel capitolato
d'oneri o nel bando di gara, i criteri di
aggiudicazione di cui si prevede
l'applicazione, possibilmente nell'ordine
decrescente di importanza, quali il
prezzo, il valore tecnico, la qualità, le
caratteristiche estetiche e funzionali, il
costo di utilizzazione, il rendimento, il
servizio successivo alla vendita,
l'assistenza tecnica, il termine di
consegna o esecuzione.

2. Bei Zuschlagserteilung aufgrund des
wirtschaftlich günstigsten Angebots
werden im Leistungsverzeichnis
oder in der
Vergabebekanntmachung die
anzuwendenden Zuschlagskriterien
(Preis, technischer Wert, Qualität,
Ästhetik und Funktionalität,
Nutzungskosten, Leistungsfähigkeit,
Kundendienst, technische Wartung,
Übergabe- oder
Durchführungstermin) nach
Möglichkeit in absteigender
Reihenfolge ihrer Wichtigkeit
angegeben.

Art. 28
Criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa:

modalità procedurali

Art. 28
Zuschlagskriterium des wirtschaftlich
günstigsten Angebots - Modalitäten

1. Quando la scelta della migliore offerta
avviene con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la

1. Wenn die Wahl des besten
Angebots nach dem Kriterium des
wirtschaftlich günstigsten Angebots
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valutazione è demandata ad una
commissione giudicatrice la cui
composizione è definita nell’articolo 37.

erfolgt, obliegt die Bewertung einer
Kommission, deren
Zusammensetzung im Artikel 37
festgelegt ist

2. Spetta alla commissione attribuire in
relazione alle norme di gara ed ai criteri
ivi indicati i punteggi relativi agli
elementi di valutazione ad eccezione
del prezzo valutabile in termini
meccanici in seduta pubblica alla
presenza degli offerenti.

2. Im Sinne der
Wettbewerbsbestimmungen und der
darin angegebenen Kriterien weist
die Kommission die jeweilige
Punktzahl für die einzelnen
Bewertungselemente - mit
Ausnahme des Preises, der
mechanisch bewertet werden kann, -
in öffentlicher Sitzung in
Anwesenheit der Bieter zu.

3. E’ in facoltà dell’A.P.S.P. applicare i
meccanismi di esclusione automatica
delle offerte anomale previsti dalla
vigente normativa statale. In ogni caso
può essere sottoposta a verifica di
anomalia ogni altra offerta che, in base
ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa. E’ sempre
ammessa la valutazione dell’eventuale
anomalia dell’offerta in contraddittorio
con gli offerenti. La competenza in
ordine alla valutazione delle offerte
anomale è della Commissione di gara
che, in caso di necessità, può avvalersi
del supporto istruttorio di esperti anche
estranei all’A.P.S.P..

3. Der ÖBPB kann die Systeme für den
automatischen Ausschluss der
übertrieben niedrigen Angebote
anwenden, die in den geltenden
staatlichen Bestimmungen
vorgesehen sind. Auf jeden Fall
kann jedes andere Angebot
überprüft werden, das aus
spezifischen Gründen als
übertrieben niedrig erscheint. Die
eventuelle Unregelmäßigkeit des
Angebots kann auf jeden Fall in
Vergleichsverfahren mit den Bietern
beurteilt werden. Für die Bewertung
der übertrieben niedrigen Angebote
ist die Vergabekommission
zuständig, die - falls notwendig – bei
den Ermittlungen Sachverständige
heranziehen kann, die auch keine
Bediensteten des ÖBPB sein
müssen.

Art. 29
Albo dei fornitori di beni e servizi a

trattativa privata

Art. 29
Verzeichnis der Anbieter von Gütern

und Dienstleistungen zwecks
freihändiger Vergabe

1. L’A.P.S.P. può costituire Albi dei
fornitori da interpellarsi per la
partecipazione a trattative private o
trattative dirette, secondo le rispettive
categorie e specializzazioni, suddiviso
per forniture di beni e forniture di servizi
ed, all’interno di questa partizione, per
categorie merceologiche. Al fine della
conoscenza dell’Albo da parte degli

1. Der ÖBPB kann Verzeichnisse der
Anbieter erstellen, die je nach
Branche und Spezialisierung zur
Teilnahme an freihändigen
Vergaben oder direkten
Verhandlungen einzuladen sind, Die
Verzeichnisse gliedern sich in
Lieferung von Gütern und
Erbringung von Dienstleistungen,
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interessati e della loro iscrizione, verrà
pubblicato periodicamente avviso. La
scelta delle ditte aggiudicatarie tra
quelle iscritte all’Albo avviene di norma
con criteri di rotazione.

wobei jede Gruppe sich nach
Warenkategorien unterteilt. Es
werden Kundmachungen
regelmäßig veröffentlicht, um
Interessenten über das Verzeichnis
und deren Eintragung in demselben
zu informieren. Die
zuschlagnehmenden Unternehmen
werden unter den im Verzeichnis
eingetragenen Anbietern
normalerweise nach
Rotationskriterien ausgewählt.

Art. 30
Procedura negoziata (Trattativa privata)

Art. 30
Verhandlungsverfahren (Freihändige

Vergabe)

1. La scelta del contraente avviene, di
regola, mediante trattativa privata.

1. Die Wahl des Vertragspartners
erfolgt in der Regel mittels
freihändiger Vergabe.

2. Con la trattativa privata si fa luogo alla
conclusione del contratto direttamente
con la persona o con la ditta ritenuti
idonei, previo confronto concorrenziale
ai sensi dell’ articolo 43 della L.R. 21
settembre 2005, n. 7 Al confronto
concorrenziale sono invitate almeno 5
persone o ditte scelte
discrezionalmente fra quelle in
possesso dei requisiti necessari.
L’invito a partecipare a trattativa privata
può essere diramato con qualsiasi
mezzo utile quale: lettera, telefax,
telegramma, telefono e sistemi
telematici.

2. Durch die freihändige Vergabe wird
der Vertrag direkt mit der Person
bzw. dem Unternehmen
abgeschlossen, die als geeignet
betrachtet werden, nachdem -
gemäß Artikel 43 des
Regionalgesetzes vom 21.
September 2005, Nr. 7 die
Angebote von mindestens fünf
Personen bzw. Unternehmen
verglichen wurden, die nach freiem
Ermessen unter den Personen bzw.
Unternehmen im Besitz der
erforderlichen Voraussetzungen
ausgewählt werden. Die
Aufforderung zur Teilnahme an der
freihändigen Vergabe kann mit
jedem Mittel (Post, Telefax,
Telegramm, Telefon und
telematische Systemen) versendet
werden.

3. Il Consiglio di amministrazione può
approvare un atto di indirizzo volto ad
individuare i criteri generali cui deve
informarsi il potere di scelta.

3. Der Verwaltungsrat kann eine
Richtlinie zur Festlegung der für die
Wahl anzuwendenden allgemeinen
Kriterien genehmigen.

4. Il ricorso alla trattativa privata è
ammesso anche nei seguenti casi:

4. Die freihändige Vergabe ist auch in
nachstehenden Fällen möglich:
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a. per contratti comportanti entrate per
l’A.P.S.P. di valore non superiore a
8 mila euro;

b. per contratti comportanti entrate
quando la gara sia andata deserta
ovvero non si sia comunque fatto
luogo ad aggiudicazione, purché
restino sostanzialmente ferme le
condizioni di cui alla proposta
iniziale.

a) Verträge, aus denen Einnahmen
für den ÖBPB erwachsen, deren
Wert den Betrag von 8.000 Euro
nicht überschreitet;

b) Verträge, aus denen Einnahmen
erwachsen, wenn
Ausschreibungen erfolglos
verlaufen oder keine
Zuschlagserteilung stattgefunden
hat, vorausgesetzt, dass die
anfänglichen Bedingungen im
Wesentlichen unverändert
bleiben;

5. La trattativa privata è caratterizzata
dalla libertà delle forme che il Direttore
può scegliere in funzione della
specificità della fornitura o del servizio,
della tipologia delle imprese
interessate, dell’urgenza e di ogni altro
elemento caratterizzante la fornitura o il
servizio. In particolare, la scelta delle
ditte da invitare al confronto
concorrenziale, è effettuata dal
Direttore, discrezionalmente, in
relazione al tipo, natura ed entità delle
prestazioni da eseguire, garantendo
l’invito di imprese in possesso dei
requisiti di idoneità necessari in
relazione alla prestazione da eseguire.

5.) Bei der freihändigen Vergabe
besteht Formfreiheit; der Direktor
kann die Form aufgrund der
spezifischen Lieferung oder
Dienstleistung, der Art der
beteiligten Unternehmen, der
Dringlichkeit und jedes weiteren
Merkmals der Lieferung oder
Dienstleistung wählen. Insbesondere
werden die zum Angebotsvergleich
einzuladenden Unternehmen vom
Direktor nach seinem Ermessen je
nach Art und Umfang der
durchzuführenden Leistungen
gewählt, wobei Unternehmen
eingeladen werden müssen, welche
die für die durchzuführenden
Leistung erforderlichen
Eignungsvoraussetzungen erfüllen.

6. E’ facoltà dell’A.P.S.P. affidare ad altra
A.P.S.P., all’associazione
rappresentativa su scala provinciale
delle aziende, ovvero ad apposito
gruppo di acquisto formato dai
responsabili dei servizi di economato
delle aziende interessate,
l’effettuazione del confronto
concorrenziale secondo quanto
disposto dall’art. 43 comma 9 della L.R.
21 settembre 2005, n. 7.

6. Der ÖBPB kann einen anderen
ÖBPB, die Vertretungsvereinigung
auf Landesebene oder eine
entsprechende Einkaufsgruppe, die
sich aus den Verantwortlichen der
Ökonomatsdienste der beteiligten
Betriebe zusammensetzt, mit dem
Vergleich der Angebote gemäß Art.
43 Abs. 9 des Regionalgesetzes
vom 21. September 2005, Nr. 7
beauftragen.

7. Nel caso in cui l’importo contrattuale
non ecceda 36.000,00 € può essere
applicata la procedura della trattativa
diretta di cui all’art. 31.

7. Überschreitet der Vertragswert nicht
den Betrag von 36.000,00 €, kann
die direkte Verhandlung laut Art. 31
angewandt werden.
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Art. 31
Trattativa diretta

Art. 31
Direkte Verhandlung

E’ ammessa trattativa diretta nei
seguenti casi:
qualora l’importo contrattuale non

ecceda i 36 mila euro;

per l’acquisto di beni o la fornitura di
servizi la cui produzione è garantita
da privativa industriale o che una
sola ditta può fornire con i requisiti
tecnici ed il grado di perfezione
richiesti;

per prestazioni di carattere integrativo o
complementare rispetto a quelle già
previste in precedente
contratto,sempre che l’affidamento
avvenga in favore dell’originario
contraente, sussistano motivate
ragioni di opportunità o di urgenza,
e l’ammontare del nuovo contratto
non superi complessivamente il 50
per cento dell’importo del contratto
originario;

nel caso di gara andata deserta.

2. Nel provvedimento di affido va data
specifica motivazione in ordine alla
sussistenza delle fattispecie di ricorso alla
trattativa diretta nonché alla sussistenza
dei casi nei quali è oggettivamente
impossibile procedere al confronto
concorrenziale tra almeno cinque persone
o ditte per mancanza di soggetti idonei.

1. Die direkte Verhandlung ist in den
nachstehenden Fällen möglich:
wenn der Vertragswert den Betrag

von 36.000 Euro nicht
überschreitet;

für den Ankauf von Gütern oder die
Erbringung von
Dienstleistungen, die unter
gewerblichem Schutzrecht
stehen oder für die nur ein
einziges Unternehmen die
technischen Anforderungen
erfüllen und den erforderlichen
Perfektionsgrad gewährleisten
kann;

für zusätzliche oder ergänzende
Leistungen zu einem bereits
abgeschlossenen Vertrag,
vorausgesetzt, dass sie an den
ursprünglichen Auftragnehmer
vergeben werden, berechtigte
Gründe der Zweckmäßigkeit
oder der Dringlichkeit bestehen
und der Wert des neuen
Vertrags insgesamt 50 Prozent
des Wertes des ursprünglichen
Vertragswertes nicht
überschreitet.

wenn Ausschreibungen erfolglos
verlaufen.

2. In der Erteilungsmaßnahme muss
mit spezifischer Begründung auf das
Bestehen der Voraussetzungen für
die Anwendung der direkten
Verhandlung sowie auf das Eintreten
von Umständen hingewiesen
werden, unter denen aufgrund der
unzulänglichen Anzahl von
geeigneten Rechtssubjekten es
objektiv nicht möglich ist, die
Angebote von mindestens fünf
Personen bzw. Unternehmen
miteinander zu vergleichen.
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Art. 32
Procedura ristretta (Licitazione privata)

Art. 32
Nicht offenes Verfahren (Beschränkte

Ausschreibung)

1. Con la procedura ristretta (licitazione
privata) si fa luogo ad una gara fra più
ditte all'uopo invitate, scelte fra quelle in
possesso dei requisiti tecnico-
economici e di affidabilità previsti nel
bando di gara, che presentino richiesta
di invito.

2. Della procedura ristretta (licitazione
privata) deve essere dato preventivo
avviso da pubblicarsi all’albo pretorio
osservando le seguenti modalità.
a) l'ente proponente, gli estremi del

provvedimento a contrarre, l'oggetto
del contratto, il valore della
prestazione ovvero l'importo base,
nonché il termine per l'adempimento
della prestazione stessa;

b) l'entità e le modalità di costituzione
della cauzione, ove prevista;

c) i requisiti di capacità tecnico-
economica e di affidabilità prescritti,
nonché l'eventuale documentazione
da allegarsi alla richiesta di invito;

d) i requisiti di partecipazione alla gara
da parte di raggruppamenti
temporanei di imprese, ai sensi
dell’articolo 35;

e) il criterio di aggiudicazione prescelto
nonché i criteri e le modalità di
presentazione delle offerte;

1. Im Falle des nicht offenen
Verfahrens (beschränkte
Ausschreibung) findet ein Wettbewerb
unter mehreren eingeladenen
Unternehmen statt, die unter den
Unternehmen ausgewählt werden,
welche die in der
Vergabebekanntmachung
vorgeschriebenen Voraussetzungen
hinsichtlich der technisch-
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und
der Zuverlässigkeit erfüllen und das
Einladungsgesuch eingereicht haben.
2. Das nicht offene Verfahren
(beschränkte Ausschreibung) muss im
Voraus auf der Amtstafel unter
Einhaltung folgender Modalitäten
veröffentlicht werden.

a) ausschreibende Körperschaft,
Daten zur Identifizierung der
Maßnahme betreffend den
Abschluss von Verträgen,
Gegenstand des Vertrags, Wert
der Leistung oder Grundbetrag
sowie Frist für die Erfüllung der
Leistung;

b) Umfang und Modalitäten für die
Hinterlegung der Kaution, falls
vorgesehen;

c) vorgeschriebene
Voraussetzungen hinsichtlich
der technisch-wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit und der
Zuverlässigkeit sowie eventuelle
Unterlagen, die dem
Einladungsgesuch beizulegen
sind;

d) Voraussetzungen für die
Teilnahme am
Vergabeverfahren seitens der
Bietergemeinschaften im Sinne
des Artikel 35;

e) gewähltes Zuschlagskriterium
sowie Kriterien und Modalitäten
für die Einreichung der
Angebote;
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f) il termine e le modalità per la
presentazione delle richieste di
invito nonché il termine entro il
quale si deve procedere agli inviti.

f) Frist und Modalitäten für die
Einreichung der
Einladungsgesuche sowie Frist
für die Zusendung der
Einladungen.

3. La richiesta di invito non vincola
l'A.P.S.P..
4. Si dà luogo alla gara anche in presenza

di una sola richiesta di partecipazione o
di una sola offerta se ritenuta congrua.

5. Pervenute le richieste, il Direttore
provvede entro il termine di cui al
comma 3, lettera f) ad invitare alla gara
le ditte ritenute idonee per mezzo di
lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.

6. La lettera di invito, da inviarsi almeno
venti giorni prima della data fissata per
la gara, deve contenere:

a) l'espresso riferimento al bando di
gara e ai singoli elementi in esso
indicati;

b) la data, l'ora e il luogo fissati per lo
svolgimento della gara nonché il
termine entro il quale devono
pervenire le offerte;

c) l'eventuale ulteriore
documentazione da presentare
unitamente all'offerta;

3. Das Einladungsgesuch ist für den
ÖBPB nicht bindend.
4. Das Vergabeverfahren findet auch

dann statt, wenn ein einziges
Teilnahmegesuch oder ein einziges
Angebot eingereicht wurde, sofern
dieses als angemessen betrachtet
wird.

5. Nach Eingang der Gesuche lädt der
Direktor innerhalb der Frist gemäß
Abs. 3, Buchst. f) die als geeignet
betrachteten Unternehmen durch
Einschreiben mit Rückschein zum
Vergabeverfahren ein.

6. Das Einladungsschreiben, das
mindestens zwanzig Tage vor dem
für das Vergabeverfahren
festgelegten Datum zu versenden
ist, muss nachstehende Angaben
enthalten:
a) ausdrücklichen Verweis auf die

Vergabebekanntmachung und
auf die einzelnen darin
enthaltenen Punkte;

b) Datum, Uhrzeit und Ort der
Abhaltung des
Vergabeverfahrens sowie Frist,
innerhalb der die Angebote
eingehen müssen;

c) eventuelle weitere Unterlagen,
die zusammen mit dem Angebot
einzureichen sind.

7. L'offerta non è presa in considerazione
se condizionata, generica o mancante di
alcuni degli elementi di cui al comma 7
anche se integrata dal riferimento ad altri
atti o documenti.

8. La presentazione dell'offerta equivale a
proposta irrevocabile da parte
dell'offerente sino alla conclusione della
procedura di gara, mentre non vincola
l'A.P.S.P.; nel caso di presentazione di

7. Bedingte oder allgemeine Angebote
sowie Angebote, in denen einige der
im Abs. 7 vorgeschriebenen
Bestandteile fehlen, werden nicht
berücksichtigt, auch wenn sie durch
den Verweis auf andere Akte oder
Unterlagen ergänzt werden.

8. Die Einreichung des Angebots gilt
für den Bieter als unwiderrufliches
Angebot bis zum Abschluss des
Vergabeverfahrens, während dies
für den ÖBPB nicht bindend ist; falls
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più offerte da parte della stessa ditta,
viene presa in considerazione
unicamente l'ultima pervenuta. Nel caso
di discordanza fra l'importo indicato in
cifre e quello indicato in lettere, si
ritiene prevalente quest'ultimo.

9. Il provvedimento a contrarre o il bando
di gara possono anche prevedere l'invio
alle ditte prescelte di uno schema di
contratto con l'invito a restituirlo, previa
sottoscrizione, con l'indicazione del
prezzo offerto.

10.L'aggiudicazione è disposta a favore
dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, valutabile in base ad
elementi diversi, variabili in relazione al
tipo di contratto, quali il prezzo, il valore
tecnico, la qualità, le caratteristiche
estetiche e funzionali, il costo di
utilizzazione, il rendimento, il servizio
successivo alla vendita, l'assistenza
tecnica, il termine di consegna o
esecuzione. In alternativa, dove ciò
risulti giustificato da ragioni di
opportunità connesse all'oggetto del
contratto, l'aggiudicazione è disposta
facendo ricorso al criterio del prezzo più
basso.

11.Nel caso di aggiudicazione a favore
dell'offerta economicamente più
vantaggiosa sono indicati, nel capitolato
d'oneri o nel bando di gara, i criteri di
aggiudicazione di cui si prevede
l'applicazione, possibilmente nell'ordine
decrescente di importanza.

ein Unternehmen mehrerer
Angebote einreicht, wird
ausschließlich jenes berücksichtigt,
das als letztes eingelangt ist. Wenn
die in Ziffern und in Buchstaben
angegebenen Beträge nicht
übereinstimmen, ist der in
Buchstaben angegebene Betrag
ausschlaggebend.

9. In der Maßnahme betreffend den
Abschluss von Verträgen oder in der
Vergabebekanntmachung kann auch
vorgesehen werden, dass den
ausgewählten Unternehmen ein
Vertragsentwurf zugesandt wird, den
sie nach vorheriger Unterzeichnung
und mit Angabe des angebotenen
Preises zurückzugeben haben.

10. Der Zuschlag wird aufgrund des
wirtschaftlich günstigsten Angebots
erteilt, Das Angebot wird aufgrund
verschiedener Aspekte bewertet, die
sich je nach Art des Vertrags
unterscheiden können (Preis,
technischer Wert, Qualität, Ästhetik
und Funktionalität, Nutzungskosten,
Leistungsfähigkeit, Kundendienst,
technische Wartung, Übergabe-
oder Durchführungstermin). Als
Alternative, sofern dies aus
Zweckmäßigkeitsgründen in
Zusammenhang mit dem
Gegenstand des Vertrags
gerechtfertigt ist, wird der Zuschlag
nach dem Kriterium des niedrigsten
Preises erteilt.

11. Bei Zuschlagserteilung aufgrund
des wirtschaftlich günstigsten
Angebots werden im
Leistungsverzeichnis oder in der
Vergabebekanntmachung die
anzuwendenden Zuschlagskriterien -
nach Möglichkeit in absteigender
Reihenfolge ihrer Wichtigkeit -
angegeben.

12.Possono essere affidati all'originario
prestatore, per un periodo massimo di
tre anni dalla conclusione dell'appalto
iniziale, nuovi servizi, consistenti nella
ripetizione di servizi analoghi a quelli
già affidati allo stesso prestatore

12. Der ursprüngliche Dienstleister
kann für höchstens drei Jahre nach
Beendigung des anfänglichen
Auftrags mit der Wiederholung von
Dienstleistungen betraut werden,
analog zu jenen, die ihm mit einem
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mediante un precedente appalto,
aggiudicato ai sensi di questo articolo,
purché tale ulteriore affidamento sia
indicato in occasione del primo appalto
e il costo stimato dei servizi successivi
sia preso in considerazione per la
determinazione del valore globale
dell'appalto.

13.Ove si tratti di contratti dai quali deriva
un'entrata, l'aggiudicazione ha luogo di
norma sulla base del criterio del prezzo
più alto in aumento rispetto al prezzo
base.

früheren Auftrag im Sinne dieses
Artikels bereits vergeben wurden,
vorausgesetzt, dass die neue
Vergabe bei der Erteilung des
ersten Auftrags erwähnt und der
geschätzte Wert der zu
wiederholenden Dienstleistungen
bei der Festlegung des gesamten
Auftragswertes berücksichtigt
wurde.

13. Bei Verträgen, aus denen
Einnahmen erwachsen, erfolgt die
Zuschlagserteilung in der Regel
nach dem Kriterium des höchsten
Aufpreises auf den Grundpreis.

Art. 33
Procedura aperta (pubblico incanto)

Art. 33
Offenes Verfahren (Öffentliche

Ausschreibung)

1. Nel caso di procedura aperta (pubblico
incanto) si fa luogo ad una gara fra tutte
le persone o ditte in possesso dei
requisiti prescritti, le quali presentino
offerta in regola con le disposizioni del
bando.

2. Il procedimento di gara e
l'aggiudicazione sono disciplinati dalle
disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 8, 9,
10, 11, 12, 13 e 14 del precedente
articolo 32.

1. Bei dem öffentlichen Verfahren
(öffentliche Ausschreibung) findet
ein Vergabeverfahren statt, an dem
sich sämtliche Personen bzw.
Unternehmen beteiligen, welche die
vorgeschriebenen Voraussetzungen
erfüllen und ein Angebot gemäß
den Bestimmungen der
Vergabebekanntmachung
einreichen.

2. Das Vergabeverfahren und die
Zuschlagserteilung sind durch die
Bestimmungen gemäß Abs. 2, 3, 5,
8, 9, 10, 11, 12, 13 und 14 des
vorstehenden Artikels 32 geregelt.

Art. 34
Appalto – concorso

Art. 34
Unternehmen-Ideenwettbewerb

1. Si fa luogo ad appalto-concorso
allorquando, per le ragioni indicate nel
provvedimento a contrarre, per la
particolare competenza tecnica
richiesta, per i particolari mezzi di
esecuzione ovvero al fine di effettuare
una scelta comparativa fra prodotti
similari presenti sul mercato, sia
opportuno demandare ai concorrenti il
compito di definire con la loro offerta in
modo compiuto ed esaustivo l’oggetto
del contratto.

1. Ein Unternehmen-Ideenwettbewerb
findet in den Fällen statt, in denen
aus den in der Maßnahme
betreffend den Abschluss von
Verträgen angegebenen Gründen -
aufgrund der erforderlichen
besonderen Fachkompetenz, bzw.
der spezifischen
Durchführungsmittel oder zwecks
Vergleich ähnlicher auf dem Markt
verfügbarer Produkten - als
zweckmäßig erscheint, dass die
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2. Il provvedimento a contrarre approva in
tali casi un progetto o una proposta
anche di sola massima in cui l’oggetto
viene prefigurato nelle sue
caratteristiche essenziali ovvero con
riferimento al fine che si intende
raggiungere.

3. Per i procedimenti di gara si applicano,
per quanto compatibili, le previsioni di
cui al precedente articolo 32.

4. L’aggiudicazione è disposta con
apposito provvedimento del Direttore
sulla base del parere della
commissione di cui all’articolo 38. Il
Direttore può discostarsi dal parere
della Commissione solo per motivi di
legittimità. Può comunque disporre di
non procedere ad alcuna
aggiudicazione, ove ritenga che
nessuna delle offerte sia
completamente rispondente alle
esigenze rappresentate nel
provvedimento a contrarre; dispone in
tal caso la rinnovazione della gara
integrandola con prescrizioni più
dettagliate. Può infine dichiarare di non
procedere ad alcuna aggiudicazione,
senza disporre la rinnovazione, ove
risulti dalla gara stessa che i costi
dell’intervento sono incompatibili con le
risorse finanziarie disponibili.

Bieter selbst den Gegenstand des
Vertrags ausführlich und vollständig
in ihrem Angebot definieren.

2. Mit der Maßnahme betreffend den
Abschluss von Verträgen wird in
solchen Fällen ein Projekt oder ein
Vorschlag - auch nur als
allgemeiner Rahmen - genehmigt,
in dem der Gegenstand in seinen
wesentlichen Zügen oder
hinsichtlich des dadurch zu
erreichenden Zieles dargelegt wird.

3. Für die Vergabeverfahren gelten,
sofern vereinbar, die
Bestimmungen des vorstehenden
Artikels 32.

4. Die Zuschlagserteilung wird mit
eigener Maßnahme des Direktors
aufgrund der Stellungnahme der
Kommission gemäß Artikel 38
verfügt. Der Direktor kann von der
Stellungnahme der Kommission nur
aus Gesetzmäßigkeitsgründen
abweichen. Er kann auf jeden Fall
verfügen, den Zuschlag nicht zu
erteilen, wenn er der Meinung ist,
dass keines der Angebote den in
der Maßnahme betreffend den
Abschluss von Verträgen
enthaltenen Anforderungen ganz
entspricht; in diesem Fall verfügt er
die Erneuerung des
Vergabeverfahrens, indem
ausführlichere Vorgaben definiert
werden. Schließlich - wenn aus
dem Vergabeverfahren hervorgeht,
dass die Kosten der betreffenden
Leistung mit den verfügbaren
Finanzmitteln nicht vereinbar sind -
kann er erklären, dass der Zuschlag
nicht erteilt werden kann und das
Vergabeverfahren nicht erneuert
wird.

Art. 35
Raggruppamenti temporanei di impresa e

consorzi

Art. 35
Bietergemeinschaften und Konsortien

1. Alle gare per l’aggiudicazione degli
appalti di forniture e servizi sono

1. Bei Vergabeverfahren betreffend
Liefer- und Dienstleistungsaufträge
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ammesse a presentare offerte consorzi
e imprese appositamente e
temporaneamente raggruppate.

2. I raggruppamenti non devono
necessariamente assumere per la
presentazione dell’offerta una forma
specifica; soltanto in caso di
aggiudicazione l’A.P.S.P. richiederà la
documentazione comprovante la
costituzione del raggruppamento
temporaneo ed il conferimento da parte
delle mandanti alla capogruppo del
mandato collettivo speciale con
rappresentanza e della relativa procura,
risultante da atto pubblico o scrittura
privata autenticata. Nell’atto dovranno
essere specificate le parti dell’appalto
che saranno eseguite dalle singole
imprese.

3. Nel caso in cui non vengano prodotti il
mandato collettivo speciale con
rappresentanza e la relativa procura
unitamente alla documentazione per la
partecipazione, l’offerta dovrà essere
sottoscritta da tutte le imprese formanti
il raggruppamento nelle forme stabilite
per la presentazione individuale
dell’offerta con specificazione delle parti
dell’appalto che saranno eseguite dalle
singole imprese.

4. In caso di fallimento dell’impresa
mandataria o di morte, interdizione o
inabilitazione del titolare, se trattasi di
impresa individuale, l’A.P.S.P. ha
facoltà di proseguire il contratto con
altra impresa del gruppo o con altra
subentrata nel gruppo in possesso dei
requisiti di idoneità.

sind Konsortien und zu
Bietergemeinschaften
zusammengeschlossenen
Unternehmen zur Angebotsstellung
zugelassen.

2. Für die Einreichung des Angebots
müssen die Bietergemeinschaften
nicht unbedingt eine besondere
Form annehmen; nur im Fall der
Zuschlagserteilung verlangt der
ÖBPB die Unterlagen, welche die
Bildung der Bietergemeinschaft und
die Erteilung seitens der
beauftragenden Unternehmen des
gemeinsamen Sonderauftrags mit
Vertretungsvollmacht und der
entsprechenden, aus einer
öffentlichen Urkunde oder einer
beglaubigten Privaturkunde
hervorgehenden Vollmacht an das
Hauptunternehmen nachweisen. In
der Urkunde sind die Auftragsteile
anzugeben, die von den einzelnen
Unternehmen durchgeführt werden.

3. Wenn der gemeinsame
Sonderauftrag mit
Vertretungsvollmacht und die
entsprechende Vollmacht nicht
zusammen mit den
Teilnahmeunterlagen vorgelegt
werden, muss das Angebot von
allen Unternehmen der
Bietergemeinschaft nach den für die
individuelle Einreichung des
Angebots vorgesehenen
Modalitäten und mit Angabe der
von den einzelnen Unternehmen
durchzuführenden Auftragsteile
unterzeichnet werden.

4. Bei Konkurs des beauftragten
Unternehmens bzw. bei Tod oder
voller bzw. beschränkter
Entmündigung des Inhabers im
Falle von Einzelunternehmen kann
der ÖBPB den Vertrag mit einem
anderen Unternehmen der
Bietergemeinschaft oder mit einem
der Bietergemeinschaft neu
beigetretenen Unternehmen im
Besitz der
Eignungsvoraussetzungen
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5. In caso di fallimento dell’impresa
mandante o di morte, interdizione o
inabilitazione del titolare se trattasi di
impresa individuale, l’impresa
capogruppo, qualora non indichi altra
impresa subentrante in possesso dei
requisiti prescritti di idoneità, è tenuta
alla esecuzione direttamente o a mezzo
delle altre imprese mandanti costituenti
il raggruppamento.

fortsetzen.
5. Bei Konkurs des beauftragenden

Unternehmens bzw. bei Tod oder
voller bzw. beschränkter
Entmündigung des Inhabers im
Falle von Einzelunternehmen ist
das Hauptunternehmen verpflichtet
– sofern es nicht ein neues
Unternehmen im Besitz der
vorgeschriebenen
Eignungsvoraussetzungen damit
beauftragt - die Leistung direkt oder
durch die anderen beauftragenden
Unternehmen der
Bietergemeinschaft durchzuführen.

Art. 36
Presidente e Segretario delle Commissioni

Art. 36
Vorsitzender und Schriftführer der

Kommissionen

1. La presidenza delle commissioni di
gara spetta al Direttore.

1. In den Vergabekommissionen wird
der Vorsitz vom Direktor
wahrgenommen.

2. Le funzioni di segretario delle
commissioni cui compete la redazione
del verbale sono svolte dal
responsabile del procedimento, ove lo
stesso sia persona diversa dal
Direttore: in caso contrario alle funzioni
segretarili è chiamato un dipendente
individuato dal Direttore che fungerà da
testimone o da membro della
commissione.

2. Die Aufgaben als Schriftführer der
Kommissionen, der für die
Abfassung des Protokolls zuständig
ist, werden vom
Verfahrensverantwortlichen
wahrgenommen, sofern dieser eine
andere Person ist als der Direktor;
andernfalls obliegen die Aufgaben
als Schriftführer einem vom Direktor
bestellten Bediensteten, der als
Zeuge oder als
Kommissionsmitglied wirken wird.

Art. 37
La Commissione nella gara ufficiosa

Art. 37
Die Kommission im halbamtlichen

Wettbewerb

1. Nei confronti concorrenziali preordinati
alla conclusione del contratto per
trattativa privata, può essere istituita
un’apposita commissione, è composta
da non più di cinque membri e da non
meno di tre, compreso il Direttore ed il
responsabile del procedimento.

1. Bei Angebotsvergleichen für den
Abschluss eines Vertrags mittels
freihändiger Vergabe kann eine
eigens dafür bestimmte
Kommission errichtet werden, die
sich aus mindestens drei und
höchstens fünf Mitgliedern
einschließlich des Direktors und des
Verfahrensverantwortlichen
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zusammensetzt.

Art. 38
Il verbale di gara e l’aggiudicazione

Art. 38
Vergabeprotokoll und

Zuschlagserteilung

1. La trattativa privata non si concludono
con alcuna aggiudicazione, svolgendo
esse la sola funzione di sondaggio
informale. Il relativo verbale si limiterà
quindi a dare atto delle offerte ricevute
e del relativo ammontare. L’A.P.S.P. si
obbligherà unicamente con la ditta o
soggetto cui proporrà, a seguito del
sondaggio informale, la stipulazione del
contratto.

1. Die freihändige Vergabe endet nicht
mit der Zuschlagserteilung, da sie
nur als informelle Umfrage dient.
Demzufolge werden im
diesbezüglichen Protokoll nur die
eingegangenen Angebote und der
jeweilige Betrag vermerkt. Der
ÖBPB wird sich ausschließlich
gegenüber dem Unternehmen bzw.
Rechtssubjekt verpflichten, dem er
aufgrund der informellen Umfrage
den Vertragsabschluss vorschlägt.

2. Ai fini della stipula del contratto, il
responsabile del procedimento invita il
contraente a produrre la
documentazione necessaria entro il
termine comunicato di volta in volta;
qualora il contraente non adempia nel
termine assegnato, il Direttore può
revocare l’aggiudicazione ed
incamerare la cauzione; quanto sopra
sarà fatto risultare dalla lettera di invito.

2. Für den Vertragsabschluss fordert
der Verfahrensverantwortliche den
Vertragspartner auf, die
erforderlichen Unterlagen innerhalb
der von Mal zu Mal mitgeteilten
Frist einzureichen; hält der
Vertragspartner die festgesetzte
Frist nicht ein, so kann der Direktor
die Zuschlagserteilung widerrufen
und die Kaution einziehen, wobei
dies im Einladungsschreiben zu
erwähnen ist.

Art. 39
Compensi ai membri delle Commissioni di

gara ufficiosa

Art. 39
Vergütungen für die Mitglieder der

Kommissionen im halbamtlichen
Wettbewerb

1. Ai membri delle commissioni di gara di
cui all’articolo 39 che non siano
dipendenti dall’A.P.S.P. è corrisposto
per ogni seduta un gettone di presenza
nella misura stabilita per i componenti
del Consiglio di Amministrazione
dell’A.P.S.P., che può essere
maggiorato da due fino a quattro volte
in ragione dell’impegno svolto.

1. Den Mitgliedern der
Vergabekommissionen gemäß
Artikel 39, die keine Bediensteten
des ÖBPB sind, werden für jede
Sitzung Sitzungsgelder in dem für
die Mitglieder des Verwaltungsrats
des ÖBPB vorgesehenen Ausmaß
entrichtet, das je nach der
Einsatzbereitschaft um das
Zweifache bis Vierfache erhöht
werden kann.

2. Oltre al compenso di cui al comma
precedente spetta ai membri, se
dovuto, il rimborso delle spese di

2. Neben der Vergütung gemäß
vorstehendem Absatz steht den
Mitgliedern, sofern sie darauf
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viaggio o l’indennità chilometrica per
l’uso del proprio automezzo nella
misura prevista per il personale della
Provincia Autonoma di Bolzano.

Anspruch haben, die
Rückerstattung der Reisekosten
oder das Kilometergeld für die
Benutzung des eigenen
Kraftfahrzeugs in dem für das
Personal der Autonomen Provinz
Bozen vorgesehenen Ausmaß zu.

TITOLO IV
SPESE IN ECONOMIA

IV. TITEL
AUSGABEN IN EIGENREGIE

Art. 40
Spese in economia

Art. 40
Ausgaben in Eigenregie

1. L’A.P.S.P., ai sensi dell’art. 44 della
L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e s.m. e
i., può effettuare le seguenti spese in
economia:

a) manutenzione e riparazione di locali
e dei relativi impianti;

b) manutenzione e riparazione di
veicoli ed acquisto di materiale di
ricambio, combustibili e lubrificanti;

c) acquisto, manutenzione e
riparazione di mobili, utensili,
strumenti e materiale tecnico
occorrente per il funzionamento
dell’azienda;

d) provvista di generi correnti
necessari per il normale
funzionamento dell’azienda;

e) illuminazione, riscaldamento, forza
motrice, acqua, telefono ed altri
sistemi di telecomunicazione, e
relativi piccoli impianti;

f) abbonamento a riviste e periodici ed
acquisto di libri;

g) trasporti, spedizioni e facchinaggio;

h) pulizia e disinfezione straordinarie
locali;

1. Im Sinne des Art. 44 des
Regionalgesetzes vom 21.
September 2005, Nr. 7 mit seinen
späteren Änderungen und
Ergänzungen kann der ÖBPB die
nachstehenden Ausgaben in
Eigenregie tätigen:
a) Instandhaltung von

Räumlichkeiten sowie Wartung
und Reparatur der
entsprechenden Anlagen;

b) Wartung und Reparatur von
Fahrzeugen und Ankauf von
Ersatzmaterial, Brennstoffen
und Schmiermitteln;

c) Ankauf, Instandhaltung und
Reparatur von Möbeln,
Werkzeugen, Geräten und
technischem Material, das für
die Tätigkeit des Betriebs
erforderlich ist;

d) Ankauf von Artikeln, die für die
Tätigkeit des Betriebs
erforderlich sind;

e) Ausgaben für Beleuchtung,
Heizung, Energie, Wasser,
Telefon und weitere Systeme
der Nachrichtentechnik sowie
entsprechende kleinere
Anlagen;

f) Zeitungs- und
Zeitschriftenabonnements
sowie Ankauf von Büchern;

g) Transport, Versand und
Trägerarbeit;

h) Reinigung und außerordentliche
Desinfizierung der
Räumlichkeiten;
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i) provvista di effetti di corredo per il
personale dipendente;

j) spese di rappresentanza.

i) Ankauf von Dienstkleidung für
das Personal;

j) Repräsentationsaufwendungen.

2. Per ciascuna specie di spesa indicata
alle lettere di cui al comma 1, il
Direttore stabilisce annualmente il
limite di somma relativo a ciascun
acquisto o atto di spesa; tale limite non
può essere superiore a 15 mila euro.

2. Für jede Art der in Absatz 1
angeführten Ausgaben setzt der
Direktor jährlich die Höchstgrenze
für jeden Ankauf oder
Ausgabevorgang fest. Die jeweilige
Höchstgrenze darf 15.000 Euro
nicht überschreiten.

3. E’ fatto divieto di suddividere
artificiosamente le ordinazioni al fine di
eludere il limite di importo indicato al
comma precedente.

3. Es ist verboten, die Bestellungen
künstlich aufzuteilen, um die im
vorstehenden Absatz angegebene
Wertgrenze nicht zu überschreiten.

4. Nel caso di contratti di
somministrazione o di durata, il relativo
importo va determinato con riferimento
al costo complessivo del contratto.

4. Bei Bezugs- oder Dauerverträgen
muss der jeweilige Betrag mit
Bezug auf den Gesamtwert des
Vertrags festgelegt werden.

5. Tali spese sono effettuate mediante
trattativa diretta con il soggetto o la
ditta ritenuti idonei.

5. Diese Ausgaben werden durch
direkte Verhandlung mit dem als
geeignet betrachteten
Rechtssubjekt bzw. Unternehmen
getätigt.

6. L’effettuazione di tali spese avviene
mediante appositi buoni d’ordine,
numerati progressivamente per
esercizio finanziario e sottoscritti dal
Direttore, i quali dovranno contenere le
generalità del fornitore, l’oggetto della
fornitura e/o del servizio e i prezzi.

6. Diese Ausgaben werden durch nach
Haushaltsjahr fortlaufend
nummerierte und vom Direktor*
unterzeichnete Bestellscheine
getätigt, in denen die Angaben zum
Anbieter, der Gegenstand der
Lieferung und/oder der
Dienstleistung und die Preise
angeführt werden müssen.

7. In caso di spese di immediata
esecuzione e di valore non superiore a
500 euro, IVA esclusa, possono essere
conclusi contratti anche in forma
verbale, successivamente formalizzati
mediante buono d’ordine. Si può
prescindere dal buono d’ordine per le
forniture a pronta consegna sino al
limite di 100 euro, IVA esclusa.

7. Bei unmittelbar zu tätigenden
Ausgaben im Wert bis zu 500 Euro,
MWSt. ausgeschlossen, können
auch Verträge in mündlicher Form
abgeschlossen werden, die später
durch Bestellschein zu formalisieren
sind. Bei prompten Lieferungen im
Wert bis zu 100 Euro, MWSt.
ausgeschlossen, kann vom
Bestellschein abgesehen werden.

8. Il Direttore, con proprio provvedimento,
può delegare l’effettuazione delle

8. Der Direktor kann dem Ökonomen
mit eigener Maßnahme die
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spese in economia all’economo. Ausgaben in Eigenregie übertragen.

9. Il Direttore/Economo predispone, con
cadenza trimestrale, un report
contenente l’elenco delle forniture
affidate in economia, con l’indicazione
dei beni e dei servizi acquisiti e dei
relativi importi.

9. Der Direktor/Ökonom verfasst alle
drei Monate einen Bericht, in dem
das Verzeichnis der in Eigenregie
vergebenen Lieferungen mit
Angabe der erworbenen Güter und
Dienstleistungen sowie der
entsprechenden Beträge angeführt
werden.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

VI. Titel
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 41
Entrata in vigore

Art. 41
Inkrafttreten

Per quanto non previsto nel presente
Regolamento si rinvia alle disposizioni
in materia emesse dalla Regione
Trentino Alto Adige, dallo Stato Italiano
e dalla Comunità Europea.
Il presente regolamento entra in vigore
dalla data di esecutività della
deliberazione di approvazione del
regolamento stesso.

Für die in dieser Verordnung nicht
behandelten Aspekte wird auf die
einschlägigen Bestimmungen der
Region Trentino-Südtirol, des
Italienschen Staates und der
Europäischen Gemeinschaft
verwiesen.
Diese Verordnung tritt am Tag in
Kraft, an dem der Beschluss
betreffend deren Genehmigung
vollstreckbar wird.


