Ordinanza 588/18 (Presidenza Consiglio dei Ministri)
Deroghe previste articolo 4 da riprendere nell’ordinanza provinciale e si raccomanda la definizione dei soggetti ai quali si applica l’ordinanza stessa
Ogni procedura per gli interventi ricadenti in questa ordinanza deve:
- essere appositamente motivata con indicazione delle circostanze richiamate nell’ordinanza
- richiesto il CIG
- nominato il RUP
- invitati soggetti qualificati per lavori, forniture e servizi.

Sommario delle deroghe al Codice dei contratti (d.lgs. 50/2016) e riferimenti provinciali in materia di appalti pubblici
art. 4, comma 5 Ordinanza

Lavori forniture e servizi

art. 36 e 63 Codice

art. 163 Codice
Procedure in caso di somma
urgenza e di protezione
civile

Procedura negoziata a 1 operatore economico (OE) fino a 200.000 €
art. 36, comma 2, lettera a) Codice
Procedura negoziata a 5 OE con verifica possesso requisiti entro 60 gg
dall’affidamento

Lavori forniture e servizi (nel limite
massimo della soglia UE)
E solo ove ricorrono i presupposti
(somma urgenza)

Rimangono salve le semplificazioni a livello provinciale:
Semplificazione art 23 bis LP 17/1993 (partecipazione senza dichiarazioni
possesso requisiti) e art 32 LP 16/2015 sotto 150.000 € (stipula del contratto
senza verifica possesso requisiti e controllo a campione sul 6% degli affidamenti)
Procedura negoziata a 1 OE fino a 200.000 € o anche superiore nel limite di
quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e
privata incolumità.
Possibile derogare al termine per la redazione della perizia suppletiva (10 gg) e
deroga al controllo requisiti entro 60 gg dalla stipula
Rimangono salve le semplificazioni a livello provinciale:
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art. 36 Codice
Aggregazioni e
centralizzazione delle
committenze
art. 38
LP 16/2015
art. 26 Codice
Verifica preventiva della
progettazione
art. 95 Codice
Criteri di aggiudicazione
dell'appalto
art. 33
LP 16/2015
art. 105 Codice
Subappalto
art. 113-bis Codice
Termini per l'emissione dei
certificati di pagamento
relativi agli acconti
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Semplificazione art. 23 bis LP 17/93 (partecipazione senza dichiarazioni possesso
requisiti) e art. 32 LP 16/2015 sotto 150.000 € (stipula del contratto senza
verifica possesso requisiti e controllo a campione sul 6% degli affidamenti)
Non vi è l’obbligo di approvvigionarsi mediante gare in delega ACP.

Deroga all’art. 26 comma 6 lett. a) Codice: negoziata anche per verifica
preventiva di progettazione
È possibile utilizzare il solo prezzo anche senza motivazione

Non è richiesta l’indicazione della terna.
Rimane salva la semplificazione prevista all’art. 32 LP 16/2015: riguardo ai
subappaltatori non si controlliamo i requisiti prima dell’autorizzazione;
Possibile aumentare le penali da ritardo rispetto alla previsione del codice

Verordnung 588/18 (Ministerratspräsidium)
Ausnahmen gemäß Artikel 4, welche von der Verordnung des Landes zu übernehmen sind, es wird empfohlen die von dieser Verordnung
betroffenen Rechtssubjekte zu definieren
Jedes Vergabeverfahren für Maßnahmen im Anwendungsbereich der Verordnung muss:
- entsprechend der Umstände, welche in der Verordnung angeführt sind, begründet werden
- ein CIG eingeholt werden
- ein EVV ernannt werden
- qualifizierte Wirtschaftsteilnehmer zur Verfahren für Bauaufträge, Dienstleistungen und Lieferungen eingeladen werden.

Übersicht über die Ausnahme vom Kodex der Verträge (GvD 50/2016) und Verweise auf Landesbestimmungen im
öffentlichen Auftragswesen
Art. 4, Abs. 5 Verordnung

Bauaufträge, Dienstleistungen,
Lieferungen

Art. 36 und 63 Kodex

Art. 163 Kodex
Verfahren für höchste
Dringlichkeit und für
Zivilschutz
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Verhandlungsverfahren mit 1 Wirtschaftsteilnehmer (WT) bis 200.000 €
Art. 36, Abs. 2, Buchstabe a) Kodex
Verhandlungsverfahren mit 5 WT mit Überprüfung der
Teilnahmevoraussetzungen innerhalb von 60 Tagen ab Beauftragung

Bauaufträge, Dienstleistungen,
Lieferungen (bis zur EU Schwelle)
und nur für Fälle von höchster
Dringlichkeit

Die Vereinfachungen auf Landesebene bleiben aufrecht:
Art. 23-bis LG 17/1993 (Teilnahme ohne Erklärung über das Vorhandensein der
Voraussetzungen) und Art. 32 LG 16/2015 bis 150.000 € (Abschluss des Vertrages
ohne Überprüfung der Teilnahmevoraussetzungen und Stichprobenkontrolle von
6% der Verträge)
Verhandlungsverfahren mit 1 Wirtschaftsteilnehmer (WT) bis 200.000 € oder
auch darüber aber in letzterem Fall beschränkt auf die notwendigen
Maßnahmen um Gefahren für die öffentliche und private Unversehrtheit zu
vermeiden

Es kann von den Fristen für eine nachträgliche Überprüfung (10 Tage) und von
der Kontrolle der Teilnahmevoraussetzungen innerhalb von 60 Tagen nach dem
Vertragsabschluss abgesehen werden.

Art. 36 Kodex
Sammelbeschaffung und
Zentrale Auftragsvergabe
Art. 38
LG 16/2015
Art. 26 Kodex
Vorherige Überprüfung der
Projektierung
Art. 95 Kodex
Zuschlagskriterien
Art. 33
LG 16/2015
Art. 105 Kodex
Unterauftrag
Art. 113-bis Kodex
Fristen für die
Zahlungsbestätigungen für
Anzahlungen
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Die Vereinfachungen auf Landesebene bleiben aufrecht:
Art. 23-bis LG 17/1993 (Teilnahme ohne Erklärung über das Vorhandensein der
Voraussetzungen) und Art. 32 LG 16/2015 bis 150.000 € (Abschluss des Vertrages
ohne Überprüfung der Teilnahmevoraussetzungen und Stichprobenkontrolle von
6% der Verträge)
Vergabeverfahren müssen nicht über die AOV abgewickelt werden.

Ausnahme von Art. 26 Abs. 6 Buchst. a): Verhandlungsverfahren auch ohne
vorherige Überprüfung der Projektierung
Die alleinige Verwendung des Kriteriums des Preises muss nicht begründet
werden.

Es muss kein Dreiervorschlag eingereicht werden.
Es bleibt die Vereinfachung auf Landesebene nach Art. 32 LG 16/2015 aufrecht:
keine Kontrollen der Unterauftragnehmer vor der Ermächtigung.
Vertragsstrafen für Verzögerungen in der Vertragsausführung können über die
Bestimmungen des Kodex hinaus erhöht werden.

