
 

 

VERORDNUNG FÜR DIE 
BESCHAFFUNG VON GÜTERN 

UND DIENSTLEISTUNGEN  

DER 

 

IB GMBH - ACQUAFUN 

 

Gesetzliche und bestimmungsrechtliche 

Grundlagen: 

 

• GvD  Nr. 50/2016 i.d.g.F.; 

 

• Durchführungsverordnung zum Kodex der 

öffentlichen Verträge, D.P.R. Nr. 207/2010 

(falls anwendbar); 

• Landesgesetz (L.G.)  Nr. 16/2015; 

• Landesgesetz (L.G.)  Nr. 17/1993 i.d.g.F.; 

 

 

mit Beschluss vom 22.03.2021, Punkt 3 
genehmigt 

  

REGOLAMENTO PER 
L’ACQUISIZIONE DI BENI E 

SERVIZI  

DI 

 

IB SRL - ACQUAFUN 

 

Riferimenti normativi e regolamentari:  

 

 

• Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.; 

• Regolamento di attuazione del codice dei 

Contratti Pubblici, D.P.R n. 207/2010 ove 

applicabile e per le parti ancora in vigore; 

• Legge provinciale (L.P.) n. 16/2015; 

• Legge provinciale (L.P.) n. 17/1993 e s.m.i.; 

 

 

Approvato con delibera  punto 3 del 22.03.2021 
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1. ABSCHNITT 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Art. 1 

Verfahrensarten 

1. Die Beschaffungsverfahren für Lieferungen 

und Dienstleistungen werden vom Kodex der 

öffentlichen Verträge (GvD 50/16 i.d.g.F), 

nachfolgend nur „Kodex“ genannt, von der 

Durchführungsverordnung zum Kodex der 

Verträge -D.P.R. Nr. 207/2010 (falls anwendbar) 

 Premessa 

1. Il presente Regolamento, disciplina le 

competenze e le modalità per l’acquisizione di 

beni e servizi da parte della IB Srl/Acquafun. 

 

 

CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 

Tipologie di procedure 

1. Le procedure di acquisizione di forniture e 

servizi sono regolate dal Codice dei contratti 

pubblici, più avanti definito come codice, di cui al 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal Regolamento 

attuativo del Codice degli appalti con D.P.R. n. 

207/2010 (ove applicabile e unicamente per le 
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und vom Landesgesetz mit den Bestimmungen 

über die öffentliche Auftragsvergabe (L.G. Nr. 

16/2015) geregelt. 

2. Die Vergabeverfahren müssen die Qualität 

der Leistungen garantieren und unter Einhaltung 

der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit, Effizienz, 

prompte Durchführung, Fairness, Wettbewerb, 

Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung, 

Transparenz, Proportionalität und 

Bekanntmachung sowie auf der Grundlage der 

Vorgaben gemäß den Durchführungsrichtlinien 

des GvDs 50/2016 abgewickelt werden. 

 

3. Aufgrund ihrer Beträge unterscheiden sich 

die Verfahren in: 

a) unter der EU-Schwelle: 

• unter € 221.000,00.- für 

Dienstleistungen und Lieferungen, ohne 

MwSt.; 

b) über der EU-Schwelle: 

• gleich oder höher € 221.000,00.- für 

Dienstleistungen und Lieferungen, ohne 

MwSt.; 

Die EU-Schwelle wird gemäß den gesetzlich 

vorgesehenen Aktualisierungen automatisch 

angepasst. 

4. Die Vergabeverfahren über und unter der 

EU-Schwelle werden direkt von der IB 

GmbH/Acquafun organisiert, der eine externe 

technische Unterstützung hinzuziehen kann. 

 

 

 

 

 

parti ancora in vigore) e dalla Legge Provinciale 

recante le Disposizioni sugli appalti pubblici (L.P. 

n. 16/2015).  

2. Gli affidamenti devono garantire la qualità 

delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, concorrenza, parità di trattamento, 

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità 

e pubblicità, nonché sulla base di quanto previsto 

dalle Linee Guida attuative del D. Lgs. 50/2016.  

 

 

 

3. Le procedure si distinguono in procedure di 

importo:  

a) Inferiore alla soglia UE: 

• Inferiore € 221.000,00. - per servizi e 

forniture, al netto dell’IVA; 

 

b) Superiore alla soglia UE 

• Pari o superiore € 221.000,00. - per 

servizi e forniture, al netto dell’IVA; 

 

La soglia comunitaria viene adeguata 

automaticamente secondo gli aggiornamenti 

previsti dalla legge. 

4. Le procedure sopra e sotto soglia 

comunitaria saranno organizzate direttamente 

dalla IB Srl/Acquafun, che avrà la facoltà di 

avvalersi di supporto tecnico esterno. 
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2. ABSCHNITT 

ANWENDUNG DER VERGABEVERFAHREN FÜR 

LIEFERUNGEN UND DIENSTLEISTUNGEN 

 

Art. 2 

Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen im 

Wert unter 40.000,00 € 

1. Gemäß Art. 1, Absatz 450 des Gesetzes Nr. 

296/2006 sowie gemäß Art. 5, Absatz 6. des 

Landesgesetzes Nr. 16/2015 kann die 

Vergabestelle - immer unter Einhaltung des 

entsprechenden Benchmarking - die Beschaffung 

statt über die AOV- oder Consip-Konventionen 

über den elektronischen Markt des Landes oder 

Staates oder auch über das telematische 

Vergabeportal des Landes 

(www.ausschreibungen-suedtirol.it) abwickeln. 

2. Gemäß Art. 38, Absatz 2. des 

Landesgesetzes Nr. 16/2015, kann bei 

Beschaffungen im Wert bis/gleich zu 39.999,99, € 

das telematische Vergabeportal fakultativ genutzt 

werden. 

 

3. Die als einheitlich zu betrachtenden 

Beschaffungen höheren Betrags dürfen nicht 

absichtlich unterteilt werden, um die Anwendung 

der Regelung und der Grenzbeträge dieser Artikel 

zu erzwingen. 

 

Art. 3 

Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen im 

Wert von 40.000,00 € bis 221.000,00 € 

1. Alternativ zum Ankauf über Vereinbarungen 

der AOV oder Consip, wickelt die Vergabestelle 

das Vergabeverfahren unter Einhaltung des 

entsprechenden Benchmarking der 

CAPO II 

UTILIZZO DELLE PROCEDURE PER 

L´AFFIDAMENTO DI APPALTI DI FORNITURE E 

SERVIZI 

Art. 2 

Acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 

40.000,00 € 

1. Ai sensi dell´art. 1 comma 450 Legge 

296/2006 ed ai sensi dell’art. 5 comma 6 della 

Legge provinciale n. 16/2015, in alternativa 

all’acquisto da convenzioni ACP o Consip, ma nel 

rispetto del relativo benchmarking, la SA svolge la 

procedura di affidamento mediante il mercato 

elettronico provinciale o nazionale, o il sistema 

telematico provinciale (www.bandi-altoadige.it). 

 

 

2. Fermi restando gli obblighi di trasparenza 

previsti dalla vigente normativa, ai sensi dell’art. 

38 comma 2 della Legge provinciale n. 16/2015, 

per affidamenti fino ad un valore fino o pari ad € 

39.999,99, il portale telematico della Provincia 

può essere usato facoltativamente. 

3. Nessun intervento di importo superiore che 

possa considerarsi unitario può essere frazionato 

artificiosamente al fine di ricondurne l'esecuzione 

alle regole ed ai limiti di valore del presente 

articolo. 

 

Art. 3 

Acquisti di beni e servizi da 40.000,00 € a 

221.000,00 € 

1. In alternativa all‘acquisto da convenzioni 

ACP o Consip, la SA nel rispetto del benchmarking 

del sistema delle convenzioni-quadro svolge la 

procedura di affidamento mediante il mercato 

http://www.ausschreibungen-suedtirol.it/
http://www.bandi-altoadige.it/
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Rahmenvereinbarungen über den elektronischen 

Markt des Landes oder des Staates, d.h. über das 

telematische Vergabeportal des Landes 

(www.ausschreibungen-suedtirol.it) ab, gemäß 

Art. 5, Absätze 5. und 6. des Landesgesetzes Nr. 

16/2015. 

 

Art. 4 

Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen 

über 500.000,00 € 

1. Gemäß die Bestimmungen des B.L.R. Nr. 

1475 vom 22. Dezember 2015, besteht die Pflicht, 

sich für die Abwicklung der Vergabeverfahren für 

Lieferungen und Dienstleistungen, sowie 

Wettbewerbe, für Ausschreibungsbeträge über 

500.000,00 € an die AOV zu wenden. 

 

3. ABSCHNITT 

FÜR ALLE BESCHAFFUNGEN GELTENDE 

ANWEISUNGEN 

 

Art. 5 

Programmierung von Lieferungen und 

Dienstleistungen 

1. Die Programmierung der Lieferungen und 

Leistungen stellt eine einleitende Phase der 

Vergabe gemäß Art. 21 ff. des Kodex über 

öffentliche Verträge dar. Diesbezüglich sieht Art. 

7 des Landesgesetzes Nr. 16/2015 vor, ein 

Zweijahresprogramm für Lieferungen und 

Leistungen zu verabschieden. 

2. Als Grundlage dienen das 

Tätigkeitsprogramm und die Haushaltsplanung. 

3. Dieses Programm, das Ausdruck des 

Grundsatzes einer guten Verwaltung ist, kann 

wegen aufgetretener Notwendigkeiten im Laufe 

elettronico provinciale o nazionale, ovvero 

mediante il sistema telematico provinciale 

(www.bandi-altoadige.it), ai sensi dell’art. 5 

comma 5 e 6 della Legge provinciale n. 16/2015. 

 

 

 

Art. 4 

Acquisti di beni e servizi di importo superiore ad 

€ 500.000,00 € 

1. Ai sensi di quanto disposto dalla D.G.P. Nr. 

1475 del 22/12/2015 sussiste l’obbligo di 

rivolgersi all´ACP per lo svolgimento delle 

procedure di affidamento di forniture e servizi 

(nonché concorsi) per importi a base d’asta pari o 

superiori ad € 500.000,00. 

 

CAPO III 

INDICAZIONI VALIDE PER TUTTE LE 

ACQUISIZIONI 

 

Art. 5 

Programmazione di forniture e servizi 

 

1. La programmazione di forniture e servizi 

rappresenta una fase preliminare all’affidamento, 

ai sensi degli artt. 21 e ss. del Codice dei contratti. 

In proposito, l’art. 7 della Legge provinciale n. 

16/2015 prevede di approvare anche ai sensi di 

quanto disposto dall´art. 21 del D. Lgs. 50/2016, 

un programma biennale di forniture e servizi. 

2. La base costituisce il programma delle 

attività e la pianificazione budgetaria. 

3. Detto programma, che è espressione del 

principio di buona amministrazione, potrà essere 

modificato in corso d’anno per esigenze 

http://www.ausschreibungen-suedtirol.it/
http://www.bandi-altoadige.it/
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des Jahres abgeändert werden. 

 

Art. 6 

RUP - Einziger Verantwortlicher des Verfahrens 

 

1. Für jedes Verfahren zur Beschaffung von 

Gütern oder Dienstleistungen ist der Direktor der 

IB GmbH/Acquafun der einzige 

Verfahrensverantwortliche (im Folgenden: RUP), 

der die vorgeschriebenen Aufgaben im Sinne des 

Art. 6 des Landesgesetzes Nr. 16/2015 

übernimmt. Bei Abwesenheit oder Verhinderung 

des Direktors wird der RUP unter den 

Bediensteten ausgewählt, die mindestens über 

eine Qualifikation als Verwaltungsmitarbeiter 

verfügen, bis zu höheren Qualifikationen, und 

zwar mittels einer förmlichen Verfügung. Die 

Ernennung kann nicht abgelehnt werden. 

Der RUP muss: 

• Die technischen und/oder 

leistungsbezogenen Merkmale der 

Dienstleistung oder der Lieferung festlegen; 

• Aufgrund der Beträge laut dieser 

Verordnung das Verfahren für die Auswahl 

des Auftragnehmers und die 

Zuschlagskriterien festlegen; 

• Die CIG-Nummer beantragen; 

• Die Ausgaben zweckbinden; 

• Die Lieferaufträge vorbereiten; 

• Eventuelle Zusatzleistungen ermächtigen; 

 

• Die Ausgaben kontrollieren, damit diese 

nicht die genehmigten Haushaltsansätze des 

Ausgabenkapitels/Projekts überschreiten; 

• Die Amtshandlungen in Zusammenhang mit 

der Übermittlung von Daten und die Zahlung 

sopravvenute. 

 

Art. 6 

RUP - Responsabile Unico del Procedimento 

 

1. Per ogni procedimento finalizzato 

all’acquisizione di beni o servizi il Direttore della 

IB Srl/Acquafun svolge il ruolo di Responsabile 

Unico del Procedimento (di seguito: RUP), ai sensi 

dell’art. 6 della LP n. 16/2015. In caso di assenza o 

impedimento del Direttore la nomina del RUP 

avviene in capo a collaboratori con qualifica a 

partire da collaboratore di amministrazione a 

qualifiche di livello più elevate a mezzo di 

provvedimento formale e non può essere 

rifiutata. 

 

 

Il RUP: 

• Definisce le specifiche tecniche e/o 

prestazionali relative al servizio/fornitura da 

acquisire; 

• Individua la procedura per la selezione del 

contraente e definisce il criterio di 

aggiudicazione sulla base degli importi 

previsti dal presente regolamento; 

• Richiede il codice CIG/Smart CIG; 

• Assume gli impegni di spesa; 

• Prepara gli ordine di fornitura; 

• Autorizza eventuali prestazioni 

complementari; 

• Controlla il contenimento della spesa entro il 

limite dello stanziamento autorizzato sul 

capitolo di spesa/progetto; 

• Cura gli adempimenti connessi alla 

trasmissione di dati all’Autorità Nazionale 
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des Beitrages an die Nationale 

Antikorruptionsbehörde (A.N.A.C.) 

vornehmen; 

• Die eventuellen Formen der 

Bekanntmachung der treuhänderischen 

Akkordaufträge veranlassen; 

• Das Abnahmeprotokoll einholen bzw. die 

ordnungsgemäße Durchführung der Leistung 

bestätigen; 

• Nach Erhalt der Rechnung und nach 

Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 

Lieferung/Dienstleistung das 

Buchhaltungsamt mit der Auszahlung der 

Ausgabe mittels nummerierten 

Zahlungsauftrag mit Angabe der 

Kostenstelle/des Projekts beauftragen. 

2. Für die Durchführung der Tätigkeit gemäß 

Abs. 1 dieses Artikels kann der RUP die Hilfe von 

Personal mit angemessenen Fachkompetenzen in 

Anspruch nehmen. 

3. Was die Anforderungen hinsichtlich der 

Ernennung des RUP betrifft, wird auf Art. 6 des LG 

16/2015 verwiesen, das in Abs. 1 ausdrücklich 

Folgendes vorschreibt: „Der/Die Verantwortliche 

des Verfahrens zur Vergabe und Ausführung von 

öffentlichen Bau-, Dienstleistungs- und 

Lieferaufträgen wird unter den Bediensteten 

ausgewählt, die über die dafür erforderlichen 

einschlägigen Erfahrungen verfügen.“ 

4. Gemäß dem Beschluss der 

Landesregierung Nr. 287 vom 21.3.2017 gelten 

die in der vom Rat der Behörde mit Beschluss Nr. 

1096 vom 26. Oktober 2016 verabschiedeten 

Leitlinie Nr. 3 „Ernennung, Funktion und 

Aufgaben des einzigen 

Anticorruzione (A.N.A.C.), Servizi e Forniture 

nonché al pagamento del contributo dovuto 

alla medesima; 

• Cura le eventuali forme di pubblicità; 

 

 

• Acquisisce il verbale di collaudo del bene 

ovvero esprime l'attestazione di regolare 

esecuzione della prestazione; 

• Al ricevimento della fattura, accertata la 

regolarità della fornitura/servizio, dà l’ordine 

all’ufficio contabilità di liquidazione della 

spesa con mandato di pagamento numerato 

recante il centro di costo/progetto 

destinatario della spesa. 

 

2. Per le attività di cui al punto 1 del presente 

articolo, il RUP può farsi assistere da personale 

con idonea competenza tecnica. 

 

3. Quanto ai requisiti per la nomina del RUP, si 

richiama in questa sede l’art. 6 della LP 16/2015, 

il quale, al comma 1 prevede espressamente che: 

“Il/La responsabile del procedimento di 

affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture è 

individuato/individuata tra i dipendenti in 

possesso della necessaria esperienza nello 

svolgimento di tale funzione.” 

4. Nel rispetto di quanto disposto dalla 

Deliberazione della Giunta Provinciale nr. 287 del 

21/03/2017, le disposizioni contenute nelle Linee 

Guida nr. 3 “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” approvate 
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Verfahrensverantwortlichen zur Vergabe 

öffentlicher Bau-, Dienstleistungs- und 

Lieferaufträgen sowie Konzessionen“ enthaltenen 

Bestimmungen ausschließlich in Bezug auf den 

Teil zur Regelung der Aufgabenbereiche des/der 

einzigen Verfahrensverantwortlichen, 

unbeschadet der in Art. 6 Absatz 6 des 

Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015 Nr. 16 

i. d. g. F. vorgesehenen Fälle, und nicht was die 

angeforderten Mindestvoraussetzungen und die 

entsprechende Berufsqualifikation betrifft. 

 

Art. 7 

Einleitung des Beschaffungsverfahrens 

1. Das Beschaffungsverfahren wird vom RUP oder 

vom einzelnen Buyer, der eigens dazu beauftragt 

und mit Benutzername und persönlichem 

Passwort für Beschaffungen auf dem 

Vergabeportal des Landes versehen wird, 

ausgeführt. Es kann auch auf herkömmliche Art 

gemäß Art. 38, Absatz 2 des Landesgesetzes Nr. 

16/2015 erfolgen.  

2. Der RUP oder der Buyer wird nach Erhalt des 

Antrags, bzw. wenn sich der Bedarf zeigt, die 

notwendigen Verfahren abwickeln. Je nach Art 

der Vergabe wird die korrekteste 

Zuschlagsmodalität unter den vom Gesetz 

vorgesehenen ermittelt. 

3. In jedem Fall ist es Aufgabe des RUP, jedes 

Vergabeverfahren vorab zu validieren und am 

Ende zu unterzeichnen. 

 

Art. 8 

Vereinbarungen und elektronische Märkte des 

Staates und des Landes 

1. Die Beschaffung in Regie von Gütern und 

dal consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 

1096 del 26 ottobre 2016, si applicano solamente 

nella parte relativa alla disciplina dei compiti e 

attribuzioni del Responsabile Unico del 

Procedimento, ferme restando le ipotesi 

contemplate dall’articolo 6 comma 6 della Legge 

Provinciale del 17 dicembre 2015, n. 16 e s.m.i. - e 

non per quanto concerne i requisiti minimi 

richiesti e la relativa qualificazione. 

 

 

 

Art. 7 

Avvio della procedura di affidamento 

1. La procedura di acquisto viene espletata dal 

RUP o dal singolo Buyer appositamente incaricato 

e dotato di un nome utente e password personale 

per effettuare gli acquisti sul portale provinciale o 

in maniera tradizionale secondo quanto previsto 

all’art. 38, comma 2 della LP n. 16/2015. 

 

 

2. Il RUP o il Buyer, ricevuta la richiesta o, 

quando si manifesti l´esigenza, provvederanno 

allo svolgimento delle procedure necessarie. A 

seconda della tipologia di affidamento verrà 

individuata la modalità di aggiudicazione più 

corretta tra quelle previste dalla legge. 

3. Spetta in ogni caso al RUP la validazione 

preliminare e la firma finale su ogni procedura di 

affidamento.  

 

Art. 8 

Convenzioni e mercati elettronici nazionali e 

provinciali 

1. L’acquisizione di beni e servizi è ammessa 
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Dienstleistungen ist ausschließlich in jenen Fällen 

zulässig, für die keine Vereinbarung der 

Landesvergabeagentur oder von Consip 

aufscheint. 

Art. 9 

DUVRI - Einheitsdokument für die Bewertung 

der Risiken durch Interferenzen 

1. Vor jeder Beschaffung muss eine 

eingehende Prüfung zur Feststellung von 

Interferenzrisiken zu anderen Rechtsträgern 

vorgenommen werden, die - unterschiedlichen 

Gruppen angehörend - gleichzeitig im selben 

strukturellen Kontext tätig sind. In all diesen 

Fällen können Interferenzrisiken auftreten, die 

entsprechend beseitigt und, wenn das nicht 

möglich ist, minimiert werden müssen. Deshalb 

muss ein entsprechendes Dokument, das sog. 

„Einheitsdokument zur Bewertung der Risiken 

durch Interferenzen“ (DUVRI) erstellt werden. 

2. Das DUVRI stellt ein Grundelement des 

Wettbewerbs dar und ist mit dem umfassenderen 

Posten der Personalkosten verknüpft. Die 

Vergabestelle muss bei der Bestimmung des 

Liefergegenstandes neben der Leistungstypologie 

auch das Einheitsdokument zur Bewertung der 

Risiken durch Interferenzen angeben, um die zur 

Beseitigung oder zur Minimierung der 

Interferenzrisiken notwendigen Ausgaben zu 

bestimmen und bei der Angebotserstellung 

seitens der Konkurrenten ihre Berücksichtigung 

zu veranlassen. 

3. Im Falle von Dienstleistungen, welche die 

Beschäftigung von Personal in den 

Räumlichkeiten der Einrichtungen voraussetzen, 

ist folglich die Erstellung des Einheitsdokumentes 

zur Bewertung der Risiken durch Interferenzen 

esclusivamente nei casi in cui non sia vigente 

alcuna convenzione stipulata dall’Agenzia 

provinciale per gli appalti o da Consip. 

 

Art. 9 

DUVRI - Documento Unico Valutazione Rischi 

Interferenti 

1. Prima di procedere a qualsiasi acquisizione 

dovrà essere condotta un'analisi approfondita per 

accertare l'esistenza di rischi da interferenza che 

vengono ad esistenza quando più soggetti, 

appartenenti a differenti gruppi operino 

simultaneamente nello stesso contesto 

strutturale. In tutti questi casi possono sorgere 

rischi interferenziali che dovranno essere 

opportunamente eliminati e, ove ciò non sia 

possibile, ridotti. Va predisposto pertanto un 

apposito documento denominato “Documento di 

valutazione dei rischi da interferenze” (DUVRI). 

2. Il DUVRI costituisce elemento della base 

d’asta. La stazione appaltante, dunque, 

contestualmente alla tipologia di prestazione, è 

tenuta ad indicare, all’atto della definizione 

dell’oggetto dell’approvvigionamento, il 

documento di valutazione dei rischi da 

interferenze, per stabilire i costi necessari ad 

eliminare o attenuare i rischi da interferenza e 

fare in modo che i concorrenti ne tengano conto 

nella formulazione dell'offerta. 

 

 

3. Nel caso di servizi che prevedano impiego di 

personale presso i locali delle strutture, è 

necessaria quindi la predisposizione del 

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti 

(DUVRI). 
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(DUVRI) notwendig. 

4. Das DUVRI muss bei sonstiger Nichtigkeit 

(vgl. Art. 26 des GvD 81/08) dem Vertrag 

beigefügt werden. 

5. Das DUVRI ist nicht notwendig für 

Leistungen, für die bis zu 5 Manntage vorgesehen 

sind. Aufgrund der durch das eben genannte 

gesetzesvertretende Dekret eingeführten 

Änderungen ist das DUVRI in folgenden Fällen 

nicht notwendig: bei intellektuellen 

Dienstleistungen, bei reinen Materiallieferungen 

oder Lieferungen von Ausrüstungen sowie bei 

Dienstleistungen, die nicht mehr als fünf 

Manntage erfordern. Unter Manntage ist 

Folgendes zu verstehen: «der vermutliche 

Umfang der Dienstleistungen und Lieferungen 

wird durch die Summe der für die Durchführung 

der Dienstleistungen oder Lieferungen 

notwendigen Arbeitstage angegeben und 

berücksichtigt zeitlich 1 Jahr ab Arbeits-, Liefer- 

und Dienstleistungsbeginn». 

6. In Bereichen mit geringer Unfallgefahr, die 

noch durch ein entsprechendes Dekret 

festzulegen sind, kann statt Vorlegen des DUVRI 

ein „Einziger Beauftragter“ mit der Aufsicht der 

Unfallsicherheit betraut werden, der die 

notwendige Koordinierung zwischen 

Auftraggeber, Unternehmen und 

Subunternehmen übernimmt. Dieser Beauftragte 

muss im Besitz einer angemessenen Ausbildung, 

Erfahrung und professionellen Kompetenz sowie 

einer regelmäßigen Weiterbildung sein und 

direkte Kenntnis des Arbeitsbereichs haben. 

7. Im Falle von Risiken durch krebserregende, 

biologische Substanzen, explosionsgefährdete 

Atmosphäre oder besondere Gesundheits- und 

 

4. Il DUVRI deve essere allegato al contratto, a 

pena di nullità del medesimo (V. art.26 

d.lgs.81/08). 

5. DUVRI non obbligatorio per prestazioni fino 

a 5 uomini/giorno. In forza delle modifiche 

apportate dal D.L. citato, l’obbligo di 

predisposizione del DUVRI non si applica ai servizi 

di natura intellettuale, alle mere forniture di 

materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui 

durata non è superiore a cinque uomini-giorno. 

Per Uomini giorno deve intendersi: «l’entità 

presunta dei servizi e forniture rappresentata 

dalla somma delle giornate di lavoro necessarie 

all’effettuazione dei servizi o forniture, 

considerata con riferimento all’arco temporale di 

1 anno dall’inizio dei servizi o forniture. 

 

 

 

 

6. Nei settori a basso rischio infortunistico, che 

saranno individuati con apposito decreto, in luogo 

della predisposizione del DUVRI può essere 

individuato un incaricato unico che sovraintenda 

alle attività relative alla sicurezza, realizzando il 

necessario coordinamento tra committente, 

appaltatori e subappaltatori. Tale incaricato deve 

essere in possesso di formazione, esperienza e 

competenza professionali adeguate, nonché di un 

periodico aggiornamento e conoscenza diretta 

dell’ambiente di lavoro. 

 

7. Resta comunque fermo l’obbligo di 

predisporre il DUVRI nel caso di rischi derivanti 

dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, 
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Sicherheitsrisiken für die Arbeiternehmer gemäß 

Anhang XI des Einheitsgesetzes über die 

Sicherheit, GvD 81/08 muss das DUVRI jedoch 

vorgelegt werden. 

 

Art. 10 

Angebotsanfragen 

1. Wenn die Beschaffung nicht über die 

Instrumente möglich ist, die von den Stellen für 

Sammelbeschaffungen (Land und Staat) 

bereitgestellt werden, kann der RUP - wenn dazu 

bevollmächtigt - die Angebotsanfragen auf dem 

freien Markt durchführen. Die Angebotsanfragen 

müssen mittels PEC an die verschiedenen 

Lieferanten/Dienstleister geschickt werden. Die 

Übertragungsbestätigung ist aufzubewahren. 

 

2. Falls die Angebotsanfrage an 

Lieferanten/Dienstleister mit Sitz im Ausland oder 

an die vorgenannten Subjekte mit Sitz in Italien, 

aber ohne PEC zu richten ist, kann die nicht 

zertifizierte elektronische Post benutzt werden. 

 

3. Falls das ausgewählte Verfahren die 

Direktvergabe ist (s. Abschnitt 4. dieser 

Verordnung), müssen die Angebotsanfragen 

detailliert beschrieben sein, und diesen muss eine 

kurze Verdingungsordnung mit der Beschreibung 

der Leistungen und/oder den Eigenschaften der 

Lieferung beigelegt sein. Für alle anderen 

Verfahren, muss aus den vom Gesetz 

vorgesehenen Verfahren ein geeignetes 

Vergabeverfahren ausgewählt werden. 

 

 

 

atmosfere esplosive o particolari rischi per la 

salute e la sicurezza dei lavoratori di cui 

all’allegato XI al Testo unico sulla sicurezza D.lgs. 

81/08. 

 

Art. 10 

Richieste di offerte  

1. Qualora non sia possibile 

l’approvvigionamento attraverso gli strumenti di 

acquisto messi a disposizione dai soggetti 

aggregatori (provinciali e nazionali) le richieste di 

offerta, possono essere effettuate sul libero 

mercato dal RUP o dal singolo Buyer. Le richieste 

di offerta andranno inviate contemporaneamente 

ai vari fornitori/prestatori di servizi, tramite PEC, 

di cui deve essere conservata la ricevuta di 

avvenuta trasmissione. 

2. Qualora la richiesta di offerta debba essere 

effettuata nei confronti di fornitori/prestatori di 

servizi con sede all’estero, ovvero nei confronti 

dei predetti soggetti aventi sede in Italia ma 

sprovvisti di PEC, potrà essere utilizzata la posta 

elettronica non certificata. 

3. Qualora la procedura selezionata sia quella 

dell’affidamento diretto (rif. Capo IV del presente 

regolamento), le richieste di preventivo dovranno 

essere formulate in maniera dettagliata, e alle 

stesse dovrà essere allegato un breve capitolato 

descrittivo delle prestazioni richieste e/o della 

caratteristica della fornitura. Per tutte le altre 

procedure dovrà essere selezionata una 

procedura di selezione del contraente tra quelle 

previste dalla normativa in vigore. 
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Art. 11 

Zuschlagskriterien 

1. Die von dieser Verordnung vorgesehenen 

Beauftragungen werden aufgrund des 

wirtschaftlich günstigsten Angebots erteilt, das 

nach einem der folgenden Kriterien bestimmt 

wird: 

a) nur nach dem Preis, falls die 

auftragsgegenständliche Leistung strengstens den 

Angaben in der Einladung oder in den 

spezifischen Vergabe- oder 

Ausschreibungsbedingungen entsprechen muss; 

b) nach Preis und Qualität, gemäß den in der 

Einladung oder den spezifischen Vergabe- oder 

Ausschreibungsbedingungen beiliegenden 

Unterlagen enthaltenen Angaben und aufgrund 

der dort angegebenen Kriterien für die 

Bewertung der Angebote; 

c) nur nach der Qualität, gemäß in den der 

Einladung oder den spezifischen Vergabe- oder 

Ausschreibungsbedingungen beiliegenden 

Unterlagen enthaltenen Angaben und aufgrund 

der dort angegebenen Kriterien für die 

Bewertung der Angebote. Nur für 

Beauftragungen unter € 40.000,00 kann die 

Verwaltung einen Wirtschaftsteilnehmer, der ein 

weniger günstiges Angebot abgegeben hat, 

auswählen, wenn die subjektiven Eigenschaften 

des Wirtschaftsteilnehmers das Preiselement 

überwiegen (nach vorheriger angemessener 

Begründung). Der Verwaltungsakt, mit dem 

entschieden wird, den Vertrag abzuschließen, ist 

daher gemäß den Angaben in diesem Abschnitt zu 

erstellen. 

2. Für die Bewertung der Angebote müssen 

der RUP und die anderen im Vergabeverfahren 

Art. 11 

Criteri di aggiudicazione 

1. Gli affidamenti previsti dal presente 

regolamento sono aggiudicati sulla base 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa in 

base ad uno dei seguenti criteri: 

 

a) solo prezzo, qualora la prestazione oggetto 

dell’affidamento debba essere strettamente 

conforme alle prescrizioni contenute nella lettera 

d’invito o negli appositi capitolati o disciplinari; 

 

b) prezzo e qualità, in conformità alle 

indicazioni della documentazione allegata nella 

lettera d’invito o negli appositi capitolati o 

disciplinari e in base ai criteri di valutazione delle 

offerte ivi stabiliti; 

 

c) solo qualità, in conformità alle indicazioni 

della documentazione allegata nella lettera 

d’invito o negli appositi capitolati o disciplinari e 

in base ai criteri di valutazione delle offerte ivi 

stabiliti. Unicamente nel caso di affidamenti di 

importo inferiore ad € 40.000,00, la scelta 

dell’amministrazione potrà ricadere 

sull’operatore economico che abbia presentato 

un’offerta economicamente meno vantaggiosa, 

unicamente qualora le caratteristiche soggettive 

dell’operatore prevalgano (previa adeguata 

motivazione) sull’elemento prezzo. La 

motivazione della determina a contrarre andrà 

pertanto predisposta nel rispetto di quanto 

previsto nel presente paragrafo. 

 

2. Per la valutazione delle offerte il RUP e gli 

altri eventuali collaboratori coinvolti nella 
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involvierten Mitarbeiter, die Vorschriften und 

Prinzipen die in der modello di organizzazione e 

gestione (ex d.lgs. n. 231/2001) (vedere nome 

definitivo). vorgesehen sind. 

 

Art. 12 

Lieferauftrag 

1. Die Anfkäufe werden durch Unterzeichnung 

des Lieferauftrags verfügt, der folgende Angaben 

enthalten kann/muss: 

a. Gegenstand der Leistung und CIG-Nummer; 

 

b. technische Merkmale und Qualität der 

geforderten Lieferung oder Dienstleistung; 

c. Modalitäten der Lieferung oder 

Dienstausführung; 

d. Zahlungsmodalitäten und -fristen; 

e. Fristen und Modalitäten für die Überprüfung 

der ordnungsgemäßen 

Lieferung/Dienstleistung; 

f. eventuelle Vertragsstrafen; 

g. Angabe der Fälle schwerwiegender 

Nichterfüllung. 

2. Der Lieferauftrag wird in digitaler 

Ausfertigung verfasst und vom RUP digital 

signiert.  

3. Lieferaufträge für einen Betrag, der sich auf 

40.000,00 € oder mehr beläuft, müssen vom 

Direktor ermächtigt werden. Der Lieferauftrag 

muss folgende Angaben enthalten: 

a) Kostenstelle, eventuell auch „Commessa“; 

 

b) Haushaltskapitel, dem die Ausgabe 

anzulasten ist; 

4. Der RUP kann sich zwecks Orientierung und 

Prüfung der Angemessenheit der angebotenen 

procedura di affidamento, sono tenuti a 

rispettare le disposizioni e i principi previsti dal 

modello di organizzazione e gestione (ex d.lgs. n. 

231/2001) (vedere nome definitivo). 

 

Art. 12 

Ordine di fornitura 

1. L’acquisizione di forniture e servizi deve 

avvenire per mezzo di un ordine di fornitura il 

quale deve/può contenere: 

a. L’oggetto della prestazione e il codice CIG; 

 

b. Le caratteristiche tecniche e la qualità del 

bene o del servizio richiesto; 

c. Le modalità di fornitura o di esecuzione del 

servizio; 

d. Le modalità ed i tempi di pagamento; 

e. Tempi e modalità di verifica della regolarità 

di fornitura, servizio; 

 

f. Le eventuali penalità; 

g. La specificazione dei casi di grave 

inadempimento; 

2. L’ordine di fornitura è emesso in un 

esemplare digitale, sottoscritto elettronicamente 

dal RUP.  

3. L’ordine di fornitura di importo pari o 

superiore a € 40.000,00 deve essere autorizzato 

dal Direttore e deve riportare: 

 

a) centro di costo di destinazione e, 

eventualmente, la commessa; 

b) il capitolo di bilancio cui la spesa fa carico; 

 

4. Il RUP può avvalersi di rilevazioni di prezzi di 

mercato effettuate da altre amministrazioni o 
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Preise auf von anderen öffentlichen 

Verwaltungen oder Körperschaften ermittelte 

Marktpreise stützen, sofern diese zugänglich sind. 

Als Bezugsdaten für die Bewertung der 

Angemessenheit kann er überdies vorhergehende 

Angebote für dieselbe Dienstleistung, Lieferung, 

heranziehen. 

 

Art. 13 

CIG/SMART-CIG 

1. Jeder Wettbewerb für die Vergabe von 

Dienstleistungen und Lieferungen der 

öffentlichen Verwaltung ist anhand des CIG 

(Erkennungscode der Ausschreibung) im Archiv 

der Nationalen Antikorruptionsbehörde (A.N.AC.) 

identifizierbar und rückverfolgbar; lt. Gesetz 

136/2010 ist der CIG notwendig, um den 

Geldzufluss nachzuverfolgen und um 

Mafiainfiltrationen zu verhindern. 

2. Aufgrund der Bestimmungen ist der CIG für 

jede beliebige Transaktion jeglichen Wertes, also 

ab 0.- €, notwendig; er muss bei der A.N.AC. 

angefordert und den Lieferanten bereits zu 

Beginn des Wettbewerbs mitgeteilt werden. 

3. Es wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, 

dass der RUP – zur Rückverfolgbarkeit der 

Geldflüsse - über das System der A.N.AC. für jede 

Beschaffung den CIG anfordern muss. Zudem 

wird darauf hingewiesen, dass bei einem 

geschätzten Betrag bis/gleich € 39.999,99,(ohne 

MwSt.) das vereinfachte System zur Ausstellung 

der CIG („Smart CIG“) verwendet werden kann. 

4. Für Beträge bis/gleich € 39.999,99 (ohne 

MwSt.) ist das SIMOG-System (Sistema 

Informativo Monitoraggio Gare - 

Informationssystem zur Überwachung der 

enti pubblici, ai fini di orientamento e valutazione 

della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta, 

ove queste siano disponibili; può inoltre avvalersi 

quale parametro di riferimento della congruità ad 

offerte precedenti per il medesimo servizio o 

fornitura. 

 

 

Art. 13 

CIG/SMART-CIG 

1. Ogni gara per acquisizione di servizi e 

forniture della P.A. viene identificata e tracciata 

negli archivi dell'Autorità Nazionale 

Anticorruzione attraverso il CIG (codice 

identificativo gara), che in base a quanto disposto 

dalla legge 136/2010 è necessario anche per 

tracciare i flussi finanziari e prevenire le 

infiltrazioni mafiose. 

 

2. In base alle disposizioni il CIG è obbligatorio 

per qualsiasi transazione di qualsiasi importo, 

cioè a partire da 0.- €, e deve essere richiesto 

all’A.N.AC. ed essere comunicato ai fornitori già 

nella fase iniziale della Gara. 

3. Si ricorda la necessità, a cura del RUP, di 

richiedere tramite il sistema dell’A.N.AC. il CIG 

per ogni acquisizione, ai fini della tracciabilità dei 

flussi finanziari. Si ricorda che, laddove l’importo 

presunto sia inferiore o pari a € 39.999,99 (IVA 

esclusa), è possibile utilizzare il Sistema per il 

rilascio del CIG in modalità semplificata (“Smart 

CIG”). 

4. Per gli importi fino o pari ad € 39.999,99 

(IVA esclusa), si dovrà utilizzare il Sistema 

Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG). Il CIG 

deve essere riportato sulla lettera d’ordine, sul 
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Ausschreibungen) zu verwenden. Der CIG muss 

im Auftragsschreiben, auf dem Bestellschein, der 

Zahlungsanweisung und dem Bank-/ 

Postüberweisungsauftrag angegeben werden. 

5. Nur für Beschaffungen über den internen 

Kassenfond ist die Anforderung der CIG nicht 

notwendig. 

Art. 14 

Einkäufe mittels Kassenbestand 

1. Die Einkäufe mittels Kassenbestand sind von 

den Bestimmungen der Ökonomatsordnung, 

geregelt  auf welche ausdrücklich verwiesen wird.  

 

Art. 15 

Stichproben zur Prüfung des Wahrheitsgehalts  

der Ersatzerklärungen 

1. Die notwendigen Voraussetzungen für die 

Teilnahme an Wettbewerben (siehe Art. 80 des 

GvD 50/2016) werden im Rahmen einer 

Ersatzerklärung von den Wirtschaftsteilnehmern 

bei Angebotsabgabe bestätigt und anschließend 

von der Vergabestelle überprüft. Liegen die 

gemäß dem Kodex vorgesehenen 

Voraussetzungen nicht vor, wird der 

Wirtschaftsteilnehmer ausgeschlossen. 

2. Was die Verfahren zur Vergabe von 

Bauleistungs-, Dienstleistungs- und 

Lieferaufträgen bis zu 150.000,00 € und die 

Befähigung laut Berufslisten oder 

Lieferantenverzeichnissen sowie die 

Ermächtigung zur Vergabe von Unteraufträgen 

betrifft, werden die Kontrollen der Erklärungen 

über die Erfüllung der subjektiven Anforderungen 

der Auftragnehmer und Unterauftragnehmer 

gemäß Art. 32 des LG 16/2015 wenigstens jährlich 

stichprobenartig bei mindestens sechs Prozent 

buono d’ordine, sul mandato e sul bonifico 

bancario o postale. 

 

 

5. Solo per acquisti tramite fondo cassa 

interno non è necessario richiedere il CIG. 

 

Art. 14 

Acquisti tramite fondo cassa 

1. Le acquisizioni effettuate tramite fondo 

cassa sono interamente disciplinate dalle 

disposizioni di cui al Regolamento disciplinante il 

Fondo Economale, al quale espressamente si 

rimanda.  

Art. 15 

Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive 

1. I requisiti necessari per la partecipazione 

alle gare (rif. Art. 80 D. Lgs. 50/2016) vengono 

autocertificati dagli operatori economici in sede 

di offerta e, successivamente, verificati dalla 

stazione appaltante. L’assenza dei requisiti 

previsti dal codice è causa di esclusione 

dell’operatore economico. 

 

 

2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 della 

LP 16/2015, per le procedure di gara per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture fino a 

150.000,00 € e per l’abilitazione in albi o elenchi 

fornitori, nonché per l’autorizzazione al 

subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di 

possesso dei requisiti soggettivi degli affidatari e 

dei subappaltatori vengono effettuati, almeno su 

base annuale, su un campione rappresentativo 

non inferiore al sei per cento dei soggetti 
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der aus den genannten Vergabeverfahren 

hervorgehenden Auftragnehmer, mit denen der 

Vertrag abgeschlossen wurde, sowie der laut 

Berufsverzeichnis befähigten oder in 

Lieferantenverzeichnissen eingetragenen 

Subjekte und der Unterauftragnehmer 

durchgeführt. Die fehlende Erfüllung der 

Anforderungen hat die Vertragsaufhebung zur 

Folge. Der Vertrag muss eine ausdrückliche 

Aufhebungsklausel enthalten. 

3. In vollem Umfang anwendbar ist Art. 23-bis 

des LG 17/1993, gemäß dem ausdrücklich 

vorgesehen ist, dass die Teilnahme an den 

Verfahren als Erklärung des Besitzes der von der 

staatlichen Gesetzgebung vorgegebenen und in 

der Ausschreibungsbekanntmachung oder im 

Einladungsschreiben näher ausgeführten und 

eventuell vervollständigten allgemeinen und 

besonderen Voraussetzungen gilt. Die 

Vergabestelle prüft nach der Bewertung der 

Angebote, ob der Zuschlagsempfänger die 

allgemeinen und besonderen Voraussetzungen 

erfüllt. 

Art. 16 

Vertragsunterzeichnung – Stillhaltefrist 

1. In vollem Umfang anwendbar sind die 

Bestimmungen laut Art. 39 des LG 16/2015, der 

ausdrücklich Folgendes vorschreibt: 

Der öffentliche Auftraggeber darf den Vertrag 

nicht vor 35 Tagen ab dem Datum der Mitteilung 

der Zuschlagserteilung abschließen, außer es 

liegen triftige Gründe von besonderer 

Dringlichkeit vor, die es dem öffentlichen 

Auftraggeber nicht erlauben, den Ablauf der 

vorgenannten Frist abzuwarten. 

Die Stillhaltefrist laut Absatz 1 wird in folgenden 

affidatari delle suddette procedure di 

affidamento con i quali si è stipulato il contratto e 

dei soggetti abilitati in albi o iscritti in elenchi 

fornitori, nonché dei subappaltatori. Il mancato 

possesso dei requisiti comporta la risoluzione del 

contratto. Il contratto deve contenere una 

clausola risolutiva espressa.  

 

 

 

 

3. E’ interamente applicabile l´art. 23-bis della 

L.P. 17/1993, il quale espressamente prevede che 

la partecipazione alle procedure vale quale 

dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine 

generale e speciale come stabiliti dalla normativa 

nazionale, specificati ed eventualmente integrati 

dal disciplinare o dalla lettera d’invito. La stazione 

appaltante provvederà alla verifica dei requisiti di 

ordine generale e speciale in capo 

all’aggiudicatario successivamente alla 

valutazione delle offerte.  

 

 

Art. 16 

Sottoscrizione del contratto – Termine dilatorio 

1. Sono interamente applicabili le disposizioni 

dell´art. 39 della L.P. 16/2015, il quale 

espressamente dispone quanto segue:  

L’amministrazione aggiudicatrice non può 

stipulare il contratto prima di 35 giorni dalla data 

di comunicazione dell’aggiudicazione, salvo 

motivate ragioni di particolare urgenza che non 

consentono all’amministrazione aggiudicatrice di 

attendere il decorso del predetto termine. 
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Fällen nicht angewandt: 

a) wenn nach Veröffentlichung einer 

Bekanntmachung oder eines Aufrufs zum 

Wettbewerb oder nach Versendung der 

Aufforderungen nur ein Angebot eingereicht 

oder zugelassen wurde und die 

Bekanntmachung bzw. das 

Aufforderungsschreiben nicht rechtzeitig 

angefochten worden ist oder die besagten 

Anfechtungen mit endgültiger Entscheidung 

bereits abgewiesen worden sind, 

b) bei einem Auftrag, dem eine 

Rahmenvereinbarung zugrunde liegt, bei 

spezifischen Aufträgen, die auf einem 

dynamischen Beschaffungssystem beruhen, 

im Falle einer Beschaffung über den 

elektronischen Markt und bei 

Direktvergaben von Bauleistungen, 

Dienstleistungen und Lieferungen bis zu 

40.000,00 €, für Bauleistungen in Eigenregie 

und für Vergaben mit 

Verhandlungsverfahren bis zur EU-Schwelle 

für Dienstleistungen und Lieferungen und bis 

zu 150.000,00 € für Bauleistungen. 

Art. 17 

Garantierückbehalt 

1. Art. 30 Abs. 5 der Durchführungsverordnung 

des Kodex der Verträge (DPR 207/2010) sieht 

Folgendes vor:„Bei Nichterfüllung der 

Beitragszahlungen, die aus dem 

Einheitsdokument über die ordnungsgemäße 

Beitragslage für die Beschäftigten des 

Auftragnehmers oder des Unterauftragnehmers 

oder für die Personen, die gemäß Art. 105 

Unteraufträge durchführen und im Akkord 

Il termine dilatorio di cui al comma 1 non si 

applica nei seguenti casi: 

a) Se, a seguito di pubblicazione di bando o 

avviso con cui si indice una gara o 

dell’inoltro degli inviti, è stata presentata o è 

stata ammessa una sola offerta e non sono 

state tempestivamente proposte 

impugnazioni del bando o della lettera di 

invito o queste impugnazioni risultano già 

respinte con decisione definitiva;  

 

 

b) Nel caso di un appalto basato su un accordo 

quadro, nel caso di appalti specifici basati su 

un sistema dinamico di acquisizione, nel 

caso di acquisto effettuato attraverso il 

mercato elettronico e nel caso di affidamenti 

diretti di lavori, servizi e forniture fino a 

40.000,00 € o per lavori in amministrazione 

diretta, ovvero per affidamenti mediante 

procedura negoziata fino alle soglie di 

rilevanza europea per servizi e forniture e 

fino a 150.000,00 € per i lavori.  

 

 

Art. 17 

Ritenuta di garanzia 

1. L’art. 30, comma 5, del Regolamento di 

attuazione del codice dei contratti (DPR 

207/2010) prevede che, “In caso di inadempienza 

contributiva risultante dal documento unico di 

regolarità contributiva relativo a personale 

dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o 

dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui 

all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del 
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arbeiten, und die im Rahmen der 

Vertragsdurchführung beschäftigt sind, 

hervorgeht, ist die Vergabestelle berechtigt, von 

der Zahlungsbescheinigung den gesamten Beitrag 

einzubehalten, welcher der Nichterfüllung 

entspricht, und diesen unmittelbar an die Vor-

/Fürsorge und Versicherungsanstalten 

abzuführen, einschließlich der Bauarbeiterkasse 

bei Bauarbeiten. Der Artikel 30 Abs. 5bis ist in 

diesem Fall anwendbar. 

 

Art. 18 

Sicherheiten 

1. Gemäß Art. 27, Absatz 10. des 

Landesgesetzes Nr. 16/2015 muss bei Vergaben 

für Lieferungen und Dienstleistungen bis zu 

einem Betrag von 221.000,00 € und bei Vergaben 

für Arbeiten bis zu einem Betrag von 

2.000.000,00 € keine provisorische 

Kautionszahlung geleistet werden. 

2. Gemäß Art. 27, Absatz 11. des 

Landesgesetzes Nr. 16/2015 muss bei Vergaben 

für Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten 

mit einem höheren Wert als den in Absatz 1. 

festgelegten Schwellenwerten eine provisorische 

Kautionszahlung in Höhe von 1 Prozent des 

Gesamtbetrages der Ausschreibung verlangt 

werden. Der Kautionsbetrag wird nicht 

geschuldet, wenn das Unternehmen im Angebot 

angibt, im Besitz der UNI CEI ISO 9000-

Zertifizierung zu sein. 

3. Gemäß Art. 36, des Landesgesetzes Nr. 

16/2015, in der Phase der Vertragsausführung 

beträgt die Sicherheit, die nach Wahl des Bieters 

in Form einer Kaution oder einer Bürgschaft 

geleistet wird, zwei Prozent des Vertragspreises. 

contratto, la stazione appaltante trattiene dal 

certificato di pagamento l’importo corrispondente 

all’inadempienza per il successivo versamento 

diretto agli enti previdenziali e assicurativi, 

compresa, nei lavori, la cassa edile”. Si applica 

inoltre quanto disposto dall´art. 30 comma 5 bis.  

 

 

 

 

 

 

Art. 18 

Garanzie 

1. Ai sensi dell’art. 27 comma 10 della Legge 

provinciale n. 16/2015, non è richiesta alcuna 

cauzione provvisoria nel caso di procedure di gara 

per forniture e servizi fino a un importo non 

superiore a 221.000,00 € e per procedure di gara 

per lavori fino a un importo non superiore a 

2.000.000,00 €.  

2. Ai sensi dell’art. 27 comma 11 della Legge 

provinciale n. 16/2015, per forniture, servizi e 

lavori d’importo superiore alle soglie di cui al 

comma 10, è richiesta una cauzione provvisoria 

nella misura del 1 per cento dell’importo 

complessivo della gara. L’importo della cauzione 

non è dovuto qualora la ditta segnali nell’offerta 

di essere in possesso di certificazione UNI CEI ISO 

9000.  

 

 

3. Ai sensi dell’art. 36 della Legge provinciale 

n. 16/2015, la garanzia nella fase di esecuzione 

del contratto è determinata pari al due per cento 

dell’importo contrattuale, sotto forma di cauzione 
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Damit der Sicherheitsbetrag der Art der 

Leistungen, die Gegenstand des Vertrags sind, 

und dem damit verbundenen Risiko angemessen 

und proportional dazu festgesetzt werden kann, 

kann die Vergabestelle mit Begründung den 

Betrag der Kaution bis auf ein Prozent reduzieren 

bzw. bis auf vier Prozent erhöhen. Bei 

Ausschreibungsverfahren, die von zentralen 

Beschaffungsstellen in zusammengeschlossener 

Form durchgeführt werden, ist der Betrag der 

Sicherheit in der Bekanntmachung oder in der 

Aufforderung im Höchstausmaß von zwei Prozent 

des Grundpreises festgelegt. Falls eine 

Bietergemeinschaft an der Ausschreibung 

teilnimmt, muss die Bürgschaft alle 

Unternehmen, aus welchen sich die 

Bietergemeinschaft zusammensetzt, mit 

einschließen. 

 

 

 

Der Vertragswert ist ohne MwSt. berechnet. 

Die Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen zur 

Beseitigung von Interferenzrisiken zur 

Berechnung der Sicherheitsleistung müssen in 

den Vertragswert einbezogen werden. 

4. Gemäß des letzten Absatzes des Art. 93 

Absatz 1, des GvD 50/2016, „In den Fällen laut 

Artikel 36, Absatz 2, Buchstabe a), ist es der 

Vergabestelle freigestellt, keine Sicherheiten 

gemäß dieses Artikels zu verlangen.“ 

 

Art. 19 

Zahlung des A.N.AC.-Beitrages 

1. Eine weitere Verpflichtung für die 

ausschreibende Verwaltung ist die Zahlung des 

o di fideiussione, a scelta dell’offerente. Al fine di 

rendere l’importo della garanzia proporzionato ed 

adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del 

contratto e al grado di rischio ad esso connesso, 

la stazione appaltante può motivatamente 

ridurre l’importo della cauzione sino all’uno per 

cento ovvero incrementarlo sino al quattro per 

cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in 

forma aggregata da centrali di committenza, 

l’importo della garanzia è fissato nel bando o 

nell’invito nella misura massima del due per 

cento del prezzo base. In caso di partecipazione 

alla gara di un raggruppamento temporaneo di 

imprese o di un gruppo di operatori economici, la 

garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le 

imprese del raggruppamento medesimo e tutti gli 

operatori associati al gruppo. E’ necessario 

precisare che il valore contrattuale deve essere 

computato al netto di IVA e che i costi della 

sicurezza per eliminare i rischi da interferenza 

entrano a far parte del valore contrattuale ai fini 

del calcolo della garanzia. 

Il valore contrattuale deve essere computato al 

netto di IVA e che i costi della sicurezza per 

eliminare i rischi da interferenza entrano a far 

parte del valore contrattuale ai fini del calcolo 

della garanzia. 

4. Ai sensi di quanto disposto dall’ultimo 

periodo dell’art. 93 comma 1, D. Lgs. 50/2016, 

“Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera 

a), è facoltà della stazione appaltante non 

richiedere le garanzie di cui al presente articolo.” 

 

Art. 19 

Pagamento Contributo A.N.AC. 

1. Altro adempimento per l'Amministrazione 
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A.N.AC. Beitrages, wenn der 

vertragsgegenständliche Wert gleich oder höher 

als 40.000,00 € ohne MwSt. ist, und zwar gemäß 

einer jährlich von der Behörde angepassten 

Tabelle. 

2. Für Ausschreibungsbeträge über 150.000,00 

€ ohne MwSt. muss der Beitrag auch von den 

Ausschreibungsteilnehmern bezahlt werden. 

3. Die Zahlung seitens der öffentlichen 

Verwaltungen muss mittels und in 

Übereinstimmung mit einem entsprechenden 

Formular (Mod. MAV) geleistet werden, das über 

die Website der A.N.AC. den eingetragenen 

Vergabestellen übermittelt wird. 

 

Art. 20 

Verpflichtende Mitteilungen an die Bieter 

1. Gemäß Art. 76 Abs. 5 des Kodex der 

öffentlichen Verträge ist die Vergabestelle von 

Amts wegen zu folgenden Mitteilungen, 

vorzugsweise per zertifizierter E-Mail, verpflichtet 

(innerhalb einer Frist von maximal 5 Tagen): 

 

a. Die Zuschlagserteilung an den 

Zuschlagsempfänger, an den in der Rangliste 

auf diesen folgenden Bieter, an alle Bieter, 

die ein zur Ausschreibung zugelassenes 

Angebot abgegeben haben, an diejenigen, 

deren Bewerbung oder Angebot 

ausgeschlossen wurde, sofern diese 

Widerspruch gegen den Ausschluss eingelegt 

haben oder die Frist für den Widerspruch 

noch nicht abgelaufen ist, sowie an alle, 

welche die Ausschreibungsbekanntmachung 

oder das Einladungsschreiben angefochten 

haben, sofern diese Anfechtungen nicht mit 

procedente è quello di provvedere a versare la 

tassa all'A.N.AC. qualora il valore contrattuale sia 

pari o superiore a 40.000,00 € al netto dell'IVA, in 

conformità ad apposita tabella aggiornata 

annualmente dalla stessa Autorità. 

 

2. La tassa è anche a carico dei partecipanti 

alle gare per gli importi a base d'asta superiori a 

150.000,00 € al netto dell’IVA.  

3. Il pagamento da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni deve essere effettuato mediante 

ed in conformità ad un apposito modello (mod. 

MAV) trasmesso per via informatica sul sito dell' 

A.N.AC. alle singole stazioni appaltanti 

regolarmente registrate. 

 

Art. 20 

Obblighi di comunicazione ai concorrenti 

1. Ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice 

degli Appalti, la Stazione Appaltante è tenuta a 

comunicare d’ufficio, preferibilmente via PEC 

entro un termine non superiore a 5 giorni: 

 

 

a. L’aggiudicazione, all'aggiudicatario, al 

concorrente che segue nella graduatoria, a 

tutti i candidati che hanno presentato 

un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui 

candidatura o offerta siano state escluse se 

hanno proposto impugnazione avverso 

l'esclusione o sono in termini per presentare 

impugnazione, nonché a coloro che hanno 

impugnato il bando o la lettera di invito, se 

tali impugnazioni non siano state respinte 

con pronuncia giurisdizionale definitiva; 
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einem rechtskräftigen Urteilsspruch 

abgewiesen wurden; 

b. Ausschluss an die ausgeschlossenen Bieter 

und Teilnehmer; 

c. Entscheidung, einen Auftrag nicht zu 

vergeben bzw. einen Rahmenvertrag nicht 

abzuschließen, an alle Bewerber; 

d. Datum des Vertragsabschlusses mit dem 

Zuschlagsempfänger an die Subjekte gemäß 

Buchst. a) dieses Absatzes. 

Die Modalitäten laut diesem Artikel gelten auch 

bei Vergaben über einen Betrag von weniger als 

40.000,00 €. 

 

Art. 21 

Widerruf und Aufhebung einer Vergabe 

1. Der Widerruf kann zu jedem Zeitpunkt des 

Verfahrens erfolgen (bei einigen 

Verfahrensschritten muss der Wettbewerb zuerst 

ausgesetzt und dann widerrufen werden). 

2. Es handelt sich um eine Maßnahme ohne 

rückwirkende Kraft (ex nunc, d.h. „ab jetzt, von 

jetzt an“), mit der ein Verwaltungsakt bei 

Vorliegen gewisser Sachvoraussetzungen 

zurückgenommen wird: 

a) soweit neu auftretende Gründe im 

öffentlichen Interesse es erfordern 

b) eine Veränderung der Situation 

c) eine neue Bewertung des ursprünglichen 

öffentlichen Interesses 

3. Zuständig und kompetent für die 

Begründung eines Widerrufs ist ausschließlich die 

Vergabestelle. 

4. Als Beispiel, welches jedoch nicht als 

erschöpfend gilt, könnten die Voraussetzungen 

 

 

 

b. L’esclusione ai candidati e agli offerenti 

esclusi; 

c. La decisione di non aggiudicare un appalto 

ovvero di non concludere un accordo 

quadro, a tutti i candidati; 

d. La data di avvenuta stipulazione del 

contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di 

cui alla lettera a) del presente comma. 

Le modalità di cui al presente articolo si 

applicano anche per affidamenti di importo 

inferiore ad € 40.000,00. 

 

Art. 21 

Revoca ed annullamento di una gara 

1. La Revoca di un provvedimento può 

avvenire in qualsiasi momento del procedimento 

(in alcuni stadi del procedimento è necessario 

prima sospendere e poi revocare la gara). 

2. Si tratta di un atto con il quale viene ritirato, 

con efficacia non retroattiva (ex nunc, cioè "da 

ora, da questo momento") un atto amministrativo 

al ricorrere di una serie di considerazioni di 

merito: 

a) la sopravvenienza di motivi di pubblico 

interesse; 

b) il mutamento della situazione di fatto; 

c) una nuova valutazione dell’interesse 

pubblico originario. 

3. Le motivazioni per le quali procedere alla 

revoca sono di esclusiva pertinenza e competenza 

della Stazione Appaltante. 

4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, 



Seite/Pagina 23 von/di 27 

für den Widerruf einer einzelnen 

Verfahrensmaßnahme dann vorliegen, wenn: 

a) der der Ausschreibung zugrunde liegende 

Bedarf hinfällig geworden ist 

b) es sich als notwendig erweist, die 

wesentlichen Bedingungen des 

Verfahrens neu zu bestimmen 

5. Die Aufhebung des Wettbewerbs hat 

rückwirkende Kraft und betrifft alle 

(rechtswidrigen) Maßnahmen des Verfahrens. 

6. Die Verwaltungsrechtsprechung hat der 

Vergabestelle die Befugnis erteilt, den Zuschlag 

einer öffentlichen Ausschreibung auch nach 

Vertragsabschluss aufzuheben, wenn die 

Voraussetzungen der Unrechtmäßigkeit der 

aufgehobenen Maßnahme und ein öffentliches 

Interesse vorliegen. Dabei müssen die Interessen 

des Privatunternehmers berücksichtigt werden, 

der auf die Aufrechterhaltung und Gültigkeit des 

Vertrages ein rechtmäßiges Vertrauen gesetzt 

hat. 

7. Als mögliche Beispiele, könnten die 

Voraussetzungen für die Aufhebung eines 

Vergabeverfahrens in folgenden Fällen bestehen: 

a) ein Formfehler des technischen Datenblattes 

der Ausschreibung, wodurch die 

Formulierung des Angebots nicht möglich ist 

b) wegen eingetretener verwaltungsrechtlicher 

Inkompetenz des Durchführungsleiters 

und/oder des RUP. 

 

 

 

 

Art. 22 

potrebbero ravvisarsi gli estremi di una revoca di 

un singolo atto del procedimento: 

 

a) per il venir meno del fabbisogno espresso 

nella gara; 

b) per la necessità di riformulare termini 

sostanziali del procedimento; 

 

5. L'annullamento della gara ha efficacia 

retroattiva e travolge tutti gli atti (affetti da vizio 

di illegittimità) del procedimento. 

6. La giurisprudenza amministrativa ha 

riconosciuto alla Stazione Appaltante il potere di 

annullare l’aggiudicazione di un appalto pubblico 

anche dopo la stipulazione del contratto, qualora 

sussistano i presupposti dell’illegittimità dell’atto 

annullato e della sussistenza di un interesse 

pubblico da compararsi con quello del privato che 

abbia riposto un legittimo affidamento sulla 

stabilità dei suoi effetti. 

 

 

7. A titolo esemplificativo e non esaustivo, 

potrebbero ravvisarsi gli estremi per annullare 

una gara: 

a) Per un errore nella compilazione della 

scheda tecnica di offerta che non consente 

la formulazione dell’offerta; 

b) Per sopravvenuta incompetenza 

amministrativa del Direttore e/o del RUP. 
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Bescheinigung der ordnungsgemäßen 

Durchführung 

1. Die Lieferungen von Gütern und 

Dienstleistungen müssen sofort nach Empfang 

kontrolliert werden. Für Beträge bis/gleich € 

39.999,99 (für Dienstleistungen und Lieferungen) 

gibt der Durchführungsleiter (oder der RUP, wenn 

die zwei Zuständigkeiten von ein und derselben 

Person ausgeübt werden) durch die 

Unterzeichnung der eingegangenen Rechnungen 

die Genehmigung zu deren Begleichung; für 

höhere Beträge muss die Abnahmeprüfung 

erfolgen oder  die Bescheinigung der 

ordnungsgemäßen Durchführung vorgelegt 

werden. 

2. Bei Beschaffung von inventarisierbaren 

Gütern muss der RUP sofort den Empfänger oder 

den Subempfänger über die Aufnahme ins 

Inventarregister informieren. 

 

 

Art. 23 

Aufträge und Mitarbeiten von hoher 

Qualifikation 

 

1. Es können Aufträge für intellektuelle 

Leistungen von hoher Professionalität, auch 

betreffend Personen, die in Berufsalben 

eingetragen sind, in folgenden Fällen erteilt 

werden: 

• wenn die Professionalität intern nicht 

gegeben ist; 

• für Anfordernisse, die mit dem bestehenden 

Personal nicht erfüllt werden können oder 

für die eine Ergänzung des Personals 

notwendig wäre; 

Art. 22 

Attestazione di regolare esecuzione 

 

1. Le forniture di beni, servizi vanno 

controllate subito dopo il ricevimento. Per 

importi fino o pari a 39.999,99 €, (per servizi, 

forniture), il responsabile dell’esecuzione (o a 

seconda dei casi, il RUP o il singolo Buyer,) darà il 

nulla osta alla liquidazione mediante firma delle 

fatture ricevute; per importi superiori dovrà 

provvedersi al collaudo o alla attestazione di 

regolare esecuzione. 

 

 

 

 

2. Nel caso dell'acquisizione di beni 

inventariabili sarà cura del RUP informare 

immediatamente il Consegnatario o il 

Subconsegnatario per la presa in carico nel 

registro di inventario. 

 

Art. 23 

Incarichi e collaborazioni Ad Alto Contenuto Di 

Professionalità 

 

1. Possono essere conferiti incarichi di 

prestazione intellettuale ad alto contenuto di 

professionalità riguardanti anche gli iscritti in albi 

professionali nei seguenti casi: 

 

• In caso di carenza di professionalità interne; 

 

• Per esigenze cui non si possa fare fronte con 

personale in servizio, o sia necessaria 

l’interazione di professionalità del personale 
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• bei Unmöglichkeit die Dienstleistung mit 

Planstellenpersonal durchzuführen, 

aufgrund der Fristen für die Erreichung eines 

bestimmten Zieles; 

• bei absoluten Notfällen oder Dringlichkeit; 

2. Der Auftrag muss aufgrund einer Bewertung 

des Curriculums begründet werden. Es besteht 

diesbezüglich auch die Möglichkeit zusätzliche 

Unterlagen anzufordern oder ein Gespräch zu 

führen. 

3. Bei der Auftragserteilung müssen der 

spezifische Gegenstand des Auftrages, die 

Entlohnung, die Dauer und der Austragungsort 

festgelegt werden. 

4. In vollem Umfang anwendbar sind die 

Bestimmungen laut Art. 24 dieser Verordnung. 

 

4. ABSCHNITT 

DIREKTVERGABE 

 

Art. 24 

Allgemeine Bestimmungen 

1. Sofern die beschaffungsgegenständlichen 

Güter oder Dienstleistungen nicht in 

Konventionen enthalten oder auf den 

elektronischen Märkten nicht verfügbar sind, 

kann der Auftragnehmer bei einem Betrag von 

bis/gleich € 39.999,99 ausgewählt werden, indem 

unmittelbare Verhandlungen mit einem oder 

mehreren Wirtschaftsteilnehmern geführt 

werden (Direktvergabe). 

Das Verfahren für die Direktvergabe ist im 

Anhang 1 dieser Verordnung geschildert. 

2. Dies vorausgeschickt, kann die Zahl der 

Kostenvoranschläge, die zwecks eines Vergleichs 

obligatorisch eingeholt werden müssen, gemäß 

in servizio; 

• Per l’impossibilità di svolgere il servizio con il 

personale in organico in relazione ai tempi di 

realizzazione di un determinato obiettivo; 

 

• Per ragioni di assoluta emergenza e urgenza. 

2. L’incarico dovrà essere giustificato sulla 

base della valutazione di un curriculum, con la 

possibilità di chiedere eventuale documentazione 

a comprova e l’effettuazione di un colloquio. 

 

3. Dovranno essere stabiliti, con il 

conferimento dell’incarico, il contenuto specifico 

dell’incarico, il compenso, la durata ed il luogo di 

esecuzione. 

4. Sono interamente applicabili le disposizioni 

dell´art. 24 del presente regolamento. 

 

CAPO IV 

AFFIDAMENTO DIRETTO 

 

Art. 24 

Disposizioni generali 

1. Qualora il bene o il servizio oggetto 

dell’acquisizione non sia presente all’interno delle 

convenzioni, o non sia contemplato nei mercati 

elettronici, si può procedere alla scelta 

dell’appaltatore, nel caso di importi fino o pari ad 

39.999,99 €, trattando direttamente con uno o 

più operatori economici (in affidamento diretto). 

 

 

La procedura per l’affidamento diretto è descritta 

nell’allegato 1 al presente regolamento. 

2. Tanto premesso, ai sensi del presente 

regolamento e al fine di garantire il massimo 
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dieser Verordnung und um die maximale 

Einhaltung der Grundsätze in Bezug auf 

Transparenz und Wirtschaftlichkeit zu 

garantieren, je nach der Betragsstaffel variieren, 

welche für die Beschaffung gilt. 

a) Bei Beschaffungen bis/gleich 15.0000 € 

muss der RUP oder der einzelne Buyer, der für 

den Bereich verantwortlich ist, für welchen die 

Beschaffung abzuwickeln ist, mindestens 2 

Kostenvoranschläge einholen; 

b) Bei Beschaffungen von 15.000,00 € 

bis/gleich 39.999,99 € muss der RUP oder der 

einzelne Buyer, der für den Bereich 

verantwortlich ist, für welchen die Beschaffung 

abzuwickeln ist, mindestens 3 

Kostenvoranschläge einholen; 

Außer bei dringenden Ausnahmefällen, muss für 

alle Beschaffungen bei den Einladungen und den 

Vergaben das Prinzip der Rotation eingehalten 

werden, wie im Art. 36 Absatz 2 Buchst. a) des 

GvD Nr. 50/2016 vorgesehen. 

Außer bei dringenden Ausnahmefällen, kann mit 

angemessener Begründung nur ein 

Kostenvornaschlag eingeholt werden. 

Der Direktor kann eine Markterhebung zur 

Ermittlung von Wirtschaftsteilnehmern für die 

Einladung zum Ausschreibungsverfahren 

durchführen. 

6. Die in diesem Artikel aufgeführten 

Vergaben müssen in jedem Fall wie es durch Art. 

32 des GvD 50/2016 vorgesehen ist, von einer 

„Entscheidung zum Vertragsabschluss oder einem 

gleichwertigen Rechtsakt, der in vereinfachter Art 

den Gegenstand der Vergabe, den Betrag, den 

Lieferanten, die Gründe für die Wahl des 

Lieferanten, dessen Besitz der allgemeinen sowie 

rispetto dei principi di trasparenza ed 

economicità, il numero minimo di preventivi che 

devono obbligatoriamente essere acquisiti al fine 

di una comparazione, può variare a seconda della 

fascia di importo per la quale deve essere 

effettuato l’acquisto: 

a) Per acquisti fino o pari ad € 15.000 il RUP o 

il singolo Buyer responsabile del settore per il 

quale deve essere effettuato l’acquisto, devono 

acquisire almeno 2 preventivi; 

 

b) Per acquisti da € 15.000,00 e fino o pari ad € 

39.999,99, il RUP o il singolo Buyer responsabile 

del settore per il quale deve essere effettuato 

l’acquisto, devono acquisire almeno 3 preventivi. 

 

 

Fatti salvi i casi urgenti ed eccezionali, per tutti 

gli acquisti dovrà essere sempre rispettato il 

principio di rotazione degli inviti e degli 

affidamenti, cosi come previsto dall’Art. 36 

comma 2 lett a) del D. Lgs. 50/2016. 

Nei casi urgenti ed eccezionali, previa adeguata 

motivazione potrà essere richiesto un solo 

preventivo. 

Il Direttore può effettuare un’indagine di 

mercato per l’individuazione di operatori 

economici da invitare alla gara. 

 

6. Gli affidamenti di cui al presente articolo 

dovranno in ogni caso essere corredati, così come 

previsto all’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016, da una 

“determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 
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der technisch-fachlichen Anforderungen, sofern 

diese erforderlich sind, enthält“ begleitet sein. 

7. Hinsichtlich aller Aspekte, die nicht 

ausdrücklich in dieser Verordnung geregelt sind, 

wird auf die ANAC-Leitlinie Nr. 4 „Verfahren für 

die Vergabe von öffentlichen Aufträgen im 

Bereich unter den EU-Schwellenwerten, 

Marktforschungen sowie Erstellung und 

Verwaltung der 

Wirtschaftsteilnehmerverzeichnisse“ verwiesen. 

dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti.”  

7. Per tutto quanto non espressamente 

disposto dal presente regolamento si rimanda alle 

Linee Guida ANAC nr. 4, rubricate “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”. 

 

 


