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Beschlüsse - 1. Teil - Jahr 2017   Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2017 
      
Autonome Provinz Bozen - Südtirol  
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 
vom 26. September 2017, Nr. 1008  

  Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 26 settembre 2017, n. 1008  

Anwendungsrichtlinie betreffend Bewer-
tungskommissionen (Art. 34 Landesvergabe-
gesetz) 

  Linea guida concernente commissioni di valu-
tazione (art. 34 Legge Provinciale appalti)  

 
 

DIE LANDESREGIERUNG   LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

  
nach Einsicht in den Artikel 34 des Landesgeset-
zes Nr. 16/2015 in geltender Fassung; 

  visto l’articolo 34 della Legge Provinciale n.
16/2015 attualmente vigente; 

    
nach Einsicht in den Art. 6 Abs. 7 des Landes-
gesetzes 17/1993 in geltender Fassung; 

  visto l’articolo 6 comma 7 della Legge Provinciale 
17/1993 attualmente vigente; 
 

festgestellt, dass es notwendig ist diesbezüglich 
eine Anwendungsrichtlinie zu erlassen um eine 
effiziente Anwendung dieser Bestimmung zu ge-
währleisten, die sich folgerichtig an der Regelung 
orientiert, welche die Antikorruptionsbehörde 
ANAC mit Richtlinie Nr. 5 (Beschluss Nr. 1190 
vom 16/11/2016) erlassen hat; 

  accertato che è necessario emanare una linea 
guida in questo ambito per garantire un’appli-
cazione efficiente di questa disposizione coeren-
temente orientata alla disciplina adottata
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC con 
linea guida n. 5 (delibera n 1190 del 16/11/2016); 

    
nach Einsicht in Art. 40 des Landesgesetzes Nr. 
16/2015 i.g.F., der vorsieht, dass die Landesre-
gierung für die Rechtssubjekte nach Art. 2 ver-
bindliche Anwendungsrichtlinien erlässt; 

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

  
der gegenständliche Beschluss wurde von der 
Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im 
Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge erstellt, 

  la presente delibera è stata predisposta
dall’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in
materia di contratti pubblici, di lavori, servizi e
forniture, 

  
beschließt   delibera 

    
einstimmig in gesetzmäßiger Weise   a voti unanimi legalmente espressi 
    
folgende Anwendungsrichtlinie zu erlassen:   di approvare la seguente linea guida: 
    
Bewertungskommissionen – Art. 34 Landes-
gesetz 16/2015 

  Commissioni di valutazione – art. 34 Legge 
Provinciale 16/2015 

  
1. für Bewertungskommissionen sollen in erster 

Linie Mitarbeiter/innen der eigenen Körper-
schaft eingesetzt werden, wobei stets das 
Prinzip der Rotation zu berücksichtigen ist. 
Wenn interne Ressourcen mit angemesse-
nem Fachwissen und/oder mit Eignung zur 
Durchführung der Bewertungstätigkeit fehlen 
oder bei objektiv begründeter Unmöglichkeit 
internes Personal einzusetzen, kann man auf 

  1. per le commissioni di valutazione sono in
primo luogo da nominare collaboratori/trici
del proprio ente, garantendo in ogni modo il 
principio della rotazione. In caso di carenza
di risorse interne con adeguata professionali-
tà e/o idonee all’espletamento dell’attività va-
lutativa o in caso di motivate ragioni obiettive
che impediscano la scelta di personale inter-
no, si può ricorrere a membri esterni, sia ap-
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externe Mitglieder zurückgreifen, die anderen 
Körperschaften angehören können oder 
Freiberufler sind; 

partenenti ad altri enti o libero professionisti; 

  
2. die Vergabestellen haben die Möglichkeit für 

Vergaben für Bauaufträge, Liefer- und 
Dienstleistungsverträge unterhalb der EU-
Schwelle, welche über die telematische Platt-
form nach Art. 5 des Landesgesetzes 
16/2015 abgewickelt werden, Mitglieder der 
Bewertungskommission zu ernennen, ohne 
das Verfahren nach Art. 34, Abs. 3 und 4 des 
Landegesetzes 16/2015 einzuhalten; 

  2. in caso di affidamento di contratti di lavori, 
servizi e forniture inferiori alle soglie di rile-
vanza europea gestite attraverso la piatta-
forma telematica di cui all’articolo 5 della leg-
ge provinciale 16/2015, le stazioni appaltanti
hanno la possibilità di nominare componenti
delle commissioni di valutazione senza ri-
spettare la procedura di cui all’art. 34, commi
3 e 4 della legge provinciale 16/2015; 

    
3. für Vergaben für Bauaufträge, Liefer- und 

Dienstleistungsverträge oberhalb der EU-
Schwelle, welche über die telematische Platt-
form nach Art. 5 des Landesgesetzes 
16/2015 abgewickelt werden muss mindes-
tens ein Mitglied der Kommission nach dem 
Verfahren nach Art. 34 Abs. 3 und 4 des 
Landesgesetzes 16/2015 ermittelt werden; 

  3. in caso di affidamento di contratti di lavori, 
servizi e forniture superiori alle soglie di rile-
vanza europea, gestite attraverso la piatta-
forma telematica di cui all’art. 5 della Legge
Provinciale 16/2015 almeno un membro della
commissione deve essere nominato attraver-
so la procedura di cui all’art. 34, commi 3 e 4
della legge provinciale 16/2015; 

  
4. bei Notwendigkeit ein Mitglied zu ersetzen, 

welches mit dem Verfahren nach Art. 34, 
Abs. 3 und 4 des Landesgesetzes 16/2015, 
bestimmt wurde, muss der Ersatz ebenso mit 
demselben Verfahren ernannt werden; 

  4. in caso di necessità di sostituire il membro 
scelto tramite la procedura di cui all’art. 34,
commi 3 e 4 della legge provinciale 16/2015,
il sostituto dovrà essere anch’esso scelto
tramite la medesima procedura; 

    
5. sofern das telematische Verzeichnis der Be-

wertungskommissionen nach Art. 34 des 
Landesgesetzes 16/2015 keine genügende 
Anzahl an Personen beinhaltet, die über die 
geeignete Berufserfahrung bezüglich der zu 
bewertenden Materie verfügen, kann der ein-
zige Verfahrensverantwortliche (EVV) auch 
weniger als zehn Kommissionsmitglieder 
auswählen; 

  5. qualora l’elenco telematico per le commissio-
ni di valutazione previsto dall’art. 34 della
legge provinciale 16/2015 non contenga un
numero sufficiente di persone con esperienza
professionale idonea rispetto al contenuto 
dell’attività valutativa, il responsabile unico
del procedimento (RUP) può selezionare an-
che meno di dieci membri di commissione; 

    
6. die Vergabestelle kann ohne Begründung 

entscheiden, dass der EVV Teil der Bewer-
tungskommission sein kann. In diesem Fall 
kann sich der EVV also selbst als Mitglied 
der Bewertungskommission angeben. Der 
EVV gibt weiters den Präsidenten der Bewer-
tungskommission an, welcher auch ein Mitar-
beiter der Körperschaft sein kann; 

  6. la stazione appaltante può decidere, senza
motivazione alcuna, che il RUP faccia parte 
della commissione di valutazione; in questo
caso il RUP può quindi segnalarsi come
membro della commissione di valutazione. Il
RUP provvede inoltre ad individuare il presi-
dente della commissione di valutazione, che
può essere anche un collaboratore dell’ente; 

  
7. in jedem Fall müssen alle Mitglieder der Be-

wertungskommission als aktiv im Verzeichnis 
aufscheinen und daraus ausgewählt werden. 
Unbeschadet davon bleibt die Verpflichtung 
seitens des EVV zur vorherigen Überprüfung 
des Vorhandenseins der erforderlichen Pro-
fessionalität und technischen Kompetenz in 
Hinblick auf den Gegenstand der Vergabe und 
insbesondere auf die Bewertungskriterien; 

  7. in ogni caso tutti i membri della commissione 
di valutazione devono risultare attivi
nell’elenco telematico ed essere selezionati
dallo stesso, fermo restando l’obbligo del
RUP della preventiva verifica della sussisten-
za della necessaria professionalità e compe-
tenza tecnica in relazione all’oggetto
dell’appalto ed in particolar modo ai criteri di
valutazione; 
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Dieser Beschluss stellt eine verbindliche Anwen-
dungsrichtlinie im Sinne von Art. 40 des Landes-
gesetzes Nr. 16/2015 dar und wird auf der Websi-
te der Agentur für öffentliche Verträge des Lan-
des und im Amtsblatt der Region veröffentlicht. 

  La presente delibera costituisce linea guida vinco-
lante ai sensi dell’art. 40 della legge provinciale n. 
16/2015 e viene pubblicata sul sito dell’Agenzia
per i contratti pubblici della Provincia e sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione. 

  
    

DER LANDESHAUPTMANN 
ARNO KOMPATSCHER 

 

  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
ARNO KOMPATSCHER 

 
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. 

EROS MAGNAGO 
  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 

EROS MAGNAGO 
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