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Die Landesregierung La Giunta Provinciale 
  
Nach Einsicht in in Abschnitt 10 des 

Landesgesetzes 16/2015, der auszugsweise 
lautet: „die öffentlichen Auftraggeber sind 
befugt, die Dienstleistungen laut Art. 55 frei in 
einer weise zu organisieren, die nicht mit der 
Vergabe öffentlicher Aufträge verbunden ist“. 

 Visto il Cap. X della Legge Provinciale 

16/2015 che per estratto dice: “le 
amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà 
di liberamente organizzare i servizi di cui 
all’art. 55 attraverso modalità che non 
comportino la conclusione di appalti pubblici”. 

   

Nach Einsicht in Art. 40 des Landesgesetzes 
Nr. 16/2015, der vorsieht, dass die 
Landesregierung für die Rechtssubjekte nach 
Art. 2 verbindliche Anwendungsrichtlinien 
erlässt; 

 Visto l’art. 40 della Legge Provinciale n. 
16/2015,che prevede che per i soggetti di cui 
all’art. 2 la Giunta Provinciale emana linee 
guida vincolanti; 

   

Festgestellt, dass aus diesem Grunde im 
Rahmen des Lenkungs- und Koordinierungs-
beirates ein Arbeitstisch eingerichtet wurde, 
um eine Anwendungsrichtlinie für die Vergabe 
von Warenlieferungen und Dienstleistungen 
an Sozialgenossenschaften für die Arbeitsein-

gliederung von benachteiligten Personen und 
Sozialklauseln auszuarbeiten.  

 Accertato che per questo motivo nell’ambito 
del Comitato di indirizzo e coordinamento è 
stato istituito un tavolo tecnico per elaborare 
una linea guida per l’affidamento della 
fornitura di beni e servizi alle cooperative 
sociali di inserimento lavorativo e clausole 

sociali. 

   
Diese Richtlinien erläutern die Teilnahme am 
Vergabeverfahren, die Vergabebedingungen, 
die Aufforderungsschreiben oder wie immer 

benannten Angebotsanfragen der in Artikel 2 
Absatz 2 des Landesgesetzes Nr. 16/2015 
angeführten Rechtssubjekte, sowie die mit 
den Sozialgenossenschaften abzuschließen-
den Vereinbarungen. 

 Queste linee guida illustrano i bandi di gara, i 
capitolati di gara, le lettere d’invito ovvero le 
richieste di offerta, comunque denominate, da 

parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 
2, della Legge Provinciale n. 16/2015, nonché 
le convenzioni stipulate con le cooperative 
sociali. 

   

Festgestellt, dass nachfolgende Anwendungs-
richtlinien von der Anwaltschaft des Landes in 
rechtlicher, sprachlicher und legistischer 
Hinsicht überprüft wurden. 

 Accertato che le seguenti linee guida sono 
state controllate dall’Avvocatura della 
provincia per quanto concerne l’aspetto 
giuridico, linguistico e legislativo. 

   
Daher für zweckmäßig erachtet beiliegende 

Anwendungsrichtlinien für die Vergabe von 
Warenlieferungen und Dienstleistungen an 
Sozialgenossenschaften für die Arbeitsein-
gliederung von benachteiligten Personen und 
Sozialklauseln, die integrierenden Bestandteil 
des gegenständlichen Beschlusses bilden, zu 

genehmigen. 

 Ritenuto quindi opportuno approvare le 

seguenti linee guida per l’affidamento della 
fornitura di beni e servizi alle cooperative 
sociali di inserimento lavorativo e clausole 
sociali, formanti parte integrante del presente 
provvedimento. 

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

 La presente bozza di 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 
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1. beiliegende Anwendungsrichtlinien für 
die Vergabe von Warenlieferungen 
und Dienstleistungen an Sozialgenos-

senschaften für die Arbeitsein-
gliederung von benachteiligten 
Personen und Sozialklauseln, die 
integrierenden Bestandteil des 
gegenständlichen Beschlusses 
bilden, zu genehmigen. 

 1. di approvare le allegate linee guida 
per l’affidamento della fornitura di beni 
e servizi alle cooperative sociali di 

inserimento lavorativo e clausole 
sociali, formanti parte integrante del 
presente provvedimento. 

   
2. Dieser Beschluss stellt eine 

verbindliche Anwendungsrichtlinie im 
Sinne von Art. 40 des L.G. 16/2015 
dar und wird auf der homepage der 
Agentur für Öffentliche Verträge des 

Landes und im Amtsblatt der Region 
veröffentlicht. 

 2. La presente delibera costituisce linea 
guida vincolante ai sensi dell’art. 40 
L.P. 16/2015 e viene pubblicata sul 
sito dell’Agenzia per i contratti pubblic i 
della Provincia e sul Bollettino 

Ufficiale della Regione. 
 

   
3. Es wird festgehalten, dass 

vorliegender Beschluss keine Aus-
gabenzweckbindung beinhaltet. 

 3. Si prende atto che la presente 
deliberazione non dà luogo a impegno 
di spesa. 

   
   

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
   
   
   

   
   

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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 1 

Richtlinien für die Vergabe von Warenlieferun-
gen und Dienstleistungen an Sozialgenossen-
schaften für die Arbeitseingliederung von be-
nachteiligten Personen und Sozialklauseln 

 Linee guida per l’affidamento della fornitura di 
beni e servizi alle cooperative sociali di inse-

rimento lavorativo e clausole sociali 

   

   

INHALTSVERZEICHNIS  INDICE 

   

Teil I  Parte I 

Ziel und Anwendungsbereich  Finalità e ambito di applicazione 

Artikel 1 - Maßnahmen zur Arbeitsein-
gliederung 

 Articolo 1 - Strumenti per favorire
l’inserimento lavorativo 

Artikel 2 - Planung und Überwachung der 
Maßnahmen 

 Articolo 2 - Programmazione e monitorag-
gio degli interventi 

Artikel 3 -  Ermittlung der Sozialgenos-
senschaften 

 Articolo 3 - Individuazione delle cooperati-
ve sociali 

Artikel 4 - Überwachung und Förderung  Articolo 4 - Monitoraggio e promozione 

   

Teil II  Parte II 

Vergabe von Warenlieferungen und Dienst-
leistungen, deren Wert unter dem EU-
Schwellenwert liegt 

 Affidamento per la fornitura di beni e servizi di 
valore inferiore alla soglia UE 

   

Titel I  Titolo I 

Verfahren zur Wahl des Auftragnehmers und 
Bewertung der Angebote 

 Procedura di scelta del contraente e valuta-
zione delle offerte 

Artikel 5 - Verfahren zur Wahl des Auf-
tragnehmers für Aufträge unter 
dem EU-Schwellenwert 

 Articolo 5 - Procedura di scelta del contra-
ente per appalti di valore infe-
riore alla soglia UE 

Artikel 6 - Inhalt der Angebote in Bezug 
auf das soziale Projekt und auf 
das Potential der Genossen-
schaften und Konsortien 

 Articolo -6 Contenuto delle offerte in rela-
zione al progetto sociale e alle 
potenzialità operative delle
cooperative e dei consorzi 

Artikel 7 - Kriterien zur Bewertung der 
Angebote 

 Articolo 7 - Criteri di valutazione delle 
offerte 

Artikel 8 - Phasen des Ausschreibungs-
verfahrens 

 Articolo 8 - Fasi della procedura di gara 

   

Teil III  Parte III 

Vergabe von Warenlieferungen und Dienst-
leistungen, deren Wert den EU-Schwellenwert 

erreicht oder übersteigt 

 Affidamento per la fornitura di beni e servizi di 
valore pari o superiore alla soglia UE 

   

Titel I  Titolo I 

Einführung von Sozialklauseln für die Vergabe 
von Warenlieferungen und Dienstleistungen, 

 Inserimento di clausole sociali per l’affidamen-
to di forniture e servizi di valore pari o superio-
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deren Wert den EU-Schwellenwert erreicht 
oder übersteigt 

re alla soglia UE 

Artikel 9 - Sozialklauseln für Aufträge, 
deren Wert den EU-
Schwellenwert erreicht oder 
übersteigt 

 Articolo 9 - Clausole sociali per gli appalti 
di valore pari o superiore alla 
soglia UE 

Artikel 10 - Kriterien zur Bewertung der 
Angebote 

 Articolo 10 - Criteri di valutazione delle 
offerte 

   

Teil IV  Parte IV 

Das Vergabeverfahren  L’esecuzione dell’affidamento 

Artikel 11 - Überprüfung der Durchführung 
des Vertrages 

 Articolo 11 - Verifica dell’esecuzione del 
contratto 

Artikel 12 - Zahlungen  Articolo 12 - Pagamenti 

Artikel 13 - Verweis  Articolo 13 - Norme di rinvio 

   

   

Teil I  Parte I 

Ziel und Anwendungsbereich  Finalità e ambito di applicazione 

   

Artikel 1  Articolo 1 

Maßnahmen zur Arbeitseingliederung  Strumenti per favorire l’inserimento lavorativo 

1. Die Autonome Provinz Bozen, die Gesell-
schaften, an denen sie beteiligt ist oder die 
von ihr abhängen, die Landesanstalten und,
soweit in Landeszuständigkeit, die Agentur für 
die Verfahren und die Aufsicht im Bereich 
öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Liefer-
aufträge (in der Folge „Agentur“ genannt) för-
dern im Rahmen der Sozial- und Entwick-
lungspolitik sowie der aktiven Arbeitspolitik die 
Arbeitseingliederung von Personen, die in den 
Bestimmungen der Europäischen Union, des 
Staates, der Region und des Landes als be-
nachteiligte Menschen oder benachteiligte 
Arbeitnehmer definiert sind; diese Förderung 
erfolgt durch den Abschluss von Verträgen für 
Lieferungen und Dienstleistungen, die nicht 
unter den Gesundheits-, Sozial-, Erziehungs-
oder Bildungsbereich fallen, und unter Einsatz 
aller von der Rechtsordnung vorgesehenen 
Mittel, insbesondere durch Vereinbarungen 
mit Sozialgenossenschaften im Sinne von 
Artikel 5 Absatz 1 des Gesetzes vom 8. No-
vember 1991, Nr. 381, in geltender Fassung, 
zur Umsetzung von Artikel 36 des Landesge-
setzes vom 21. Dezember 2011, Nr. 15, sowie 
im Sinne der Beschlüsse der Landesregierung 
Nr. 1397 vom 17. September 2012 (Aufträge 
an Sozialgenossenschaften, Genehmigung
der Sozialklauseln) und Nr. 1541 vom 22. 

 1. La Provincia di Bolzano, le società da essa 
controllate o partecipate, gli enti funzionali e, 
per quanto di competenza provinciale, 
l’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in 
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture (di seguito nominata “Agenzia”), pro-
muovono, nel quadro delle politiche per lo 
sviluppo sociale ed economico del territorio e 
delle politiche attive del lavoro, l’inserimento 
occupazionale di persone e lavoratori svan-
taggiati, così come definiti dalla normativa 
europea, statale, regionale e provinciale; allo 
scopo sono previsti la stipula di contratti per la 
fornitura di beni e servizi diversi da quelli so-
cio-sanitari ed educativi e il ricorso a tutti gli 
strumenti messi a disposizione 
dall’ordinamento, in particolare, alle conven-
zioni con cooperative sociali ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della legge 8 novem-
bre 1991, n. 381, e successive modifiche, in 
attuazione dell’articolo 36 della legge provin-
ciale 21 dicembre 2011, n. 15, nonché ai sensi 
delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 
1397 del 17 settembre 2012 (Incarichi a coo-
perative sociali. Approvazione delle clausole 
sociali) e n. 1541 del 22 ottobre 2012 (Incari-
chi a cooperative sociali di tipo "B" per servizi 
e forniture), dell’articolo 59 della legge provin-
ciale 17 dicembre 2015, n. 16, e dell’articolo 
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 3 

Oktober 2012 (Aufträge an Sozialgenossen-
schaften des Typs „B“ für Waren und Dienst-
leistungen) und von Artikel 59 des Landesge-
setzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, und 
Artikel 112 des gesetzesvertretenden Dekre-
tes vom 18. April 2016, Nr. 50. 

112 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50. 

2. Diese Richtlinien regeln in dem von Artikel 2 
vorgegebenen Rahmen die Ausschreibung zur 
Teilnahme am Vergabeverfahren, die Verga-
bebedingungen, die Aufforderungsschreiben 
oder wie immer benannten Angebotsanfragen 
der in Artikel 2 Absatz 2 des Landesgesetzes 
Nr. 16/2015 angeführten Rechtssubjekte (in 
der Folge als „Auftraggeber” oder “Vergabe-
stellen” bezeichnet) sowie die mit den Sozial-
genossenschaften abzuschließenden Verein-
barungen.  

 2. Le presenti linee guida disciplinano, 
nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 2, i 
bandi di gara, i capitolati di gara, le lettere di 
invito ovvero le richieste di offerta, comunque 
denominate, da parte dei soggetti di cui 
all’articolo 2, comma 2, della legge provinciale 
n. 16/2015 (di seguito denominati “enti aggiu-
dicanti” o “stazioni appaltanti”) nonché le con-
venzioni stipulate con le cooperative sociali. 

 

   

Artikel 2  Articolo 2 

Planung und Überwachung der Maßnahmen  Programmazione e monitoraggio degli inter-
venti 

1. Die in Artikel 1 Absätze 1 und 2 genannten 
Rechtssubjekte sehen vor, dass jährlich min-
destens 2 Prozent des Wertes aller von ihnen 
im betreffenden Jahr zu erwerbenden Waren-
lieferungen und Dienstleistungen je nach de-
ren Art und Gegenstand für Verträge laut Arti-
kel 1 vorbehalten werden. 

 1. I soggetti di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, in 
ragione della natura e dell’oggetto dei servizi 
da acquisire, destinano annualmente alla spe-
sa per i contratti di cui all’articolo 1, una per-
centuale di almeno il 2 per cento del valore 
delle forniture annuali di beni e di servizi.  

2. Zur Umsetzung von Artikel 36 des Landes-
gesetzes Nr. 15/2011 können die Vergabestel-
len diese Richtlinien auch auf die Vergabe von 
Konzessionen für Warenlieferungen und 
Dienstleistungen im Sinne der einschlägigen 
Rechtsvorschriften anwenden. 

 2. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 36 della 
legge provinciale n. 15/2011 le stazioni appal-
tanti possono adottare le presenti linee guida
anche per l’affidamento in concessione di 
forniture e servizi ai sensi della normativa 
vigente. 

3. Die Auftraggeber legen unter Beachtung 
ihrer internen Ordnung die Dienstleistungen 
fest, die ab dem 1. Jänner 2017 nach diesen 
Richtlinien zu vergeben sind, und zwar mit 
dem wie immer benannten Wirtschafts- und 
Finanzplan, falls vorhanden, und in jedem Fall 
auf der Grundlage des Haushaltsvoranschla-
ges.  

 3. Gli enti aggiudicanti, nell’ambito dei rispetti-
vi ordinamenti, individuano i servizi da affidare 
secondo le presenti linee guida, a partire dall’ 
1 gennaio 2017 sulla base del documento di 
programmazione economico-finanziaria, co-
munque denominato, laddove esistente, e, in 
ogni caso, sulla scorta del bilancio di previsio-
ne. 

4. Zur Umsetzung dieser Richtlinien können 
die Vergabestellen in Bezug auf die Vergaben 
unter dem EU–Schwellenwert mit den reprä-
sentativsten einschlägigen Arbeitgeberorgani-
sationen Vereinbarungen im Sinne von Artikel 
11 des Gesetzes vom 7. August 1990, Nr. 
241, in geltender Fassung, abschließen, um 
im Sinne von Artikel 36 des Landesgesetzes 
Nr. 15/2011 den Inhalt der jährlichen Maß-
nahme zur Planung der Auftragserteilung an 
Sozialgenossenschaften des Typs B für die 
Arbeitseingliederung von benachteiligten Per-
sonen laut Artikel 4 des Gesetzes Nr. 

 4. Per l’attuazione delle presenti linee guida, 
con riferimento agli affidamenti sotto soglia 
UE, le stazioni appaltanti possono concludere 
con le organizzazioni datoriali di categoria 
maggiormente rappresentative appositi accor-
di ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 
1990, n. 241, e successive modifiche, al fine di 
determinare, ai sensi dell’articolo 36 della 
legge provinciale n. 15/2011, il contenuto del 
provvedimento di programmazione annuale 
degli affidamenti alle cooperative di tipo B per 
l’inserimento lavorativo di persone svantaggia-
te di cui all’articolo 4 della legge n. 381/1991. 
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 4 

381/1991 festzulegen. 

5. Auf der Grundlage der in Absatz 4 ange-
führten Planung kann die Landesregierung 
weitere Kategorien von benachteiligten Perso-
nen, wie in der geltenden europäischen und 
nationalen Gesetzgebung vorgesehen, festle-
gen, wobei die Kriterien für die Zuerkennung 
der jeweiligen Punkte festgelegt werden müs-
sen, ohne dabei das eigentliche Ziel der Sozi-
algenossenschaften des Typs B laut Artikel 4 
des Gesetzes Nr. 381/1991, und zwar die 
Sicherung der Arbeitseingliederung, zu ge-
fährden. 

 5. Sulla base della programmazione di cui al 
comma 4, la Giunta provinciale può determi-
nare le ulteriori categorie di svantaggio, così 
come previste dalla vigente disciplina europea 
e nazionale, fissando i criteri per l’attribuzione 
dei relativi punteggi, senza che siano per que-
sto pregiudicate le precipue finalità di tutela 
dell’inserimento lavorativo perseguite dalle 
cooperative sociali di tipo B di cui all’articolo 4 
della legge n. 381/1991. 

6. Die Vergabestellen beachten den Grund-
satz und das Ziel laut Absatz 5 auch bei der 
Anwendung von Sozialklauseln bei der Verga-
be von Warenlieferungen und Dienstleistun-
gen, deren Wert den EU–Schwellenwert er-
reicht oder übersteigt. 

 6. Le stazioni appaltanti osservano il principio 
e le finalità di cui al comma 5 anche con 
l’adozione di clausole sociali nell’affidamento 
di forniture e servizi di valore pari o superiore 
alla soglia UE.  

   

Artikel 3  Articolo 3 

Ermittlung der Sozialgenossenschaften  Individuazione delle cooperative sociali 

1. Einzig zur Ermittlung der Sozialgenossen-
schaften, mit welchen eine Vereinbarung ge-
mäß Artikel 5 Absatz 1 des Gesetzes Nr. 
381/1991 abgeschlossen werden kann, wird 
das Landesregister der genossenschaftlichen 
Körperschaften laut Regionalgesetz vom 9. 
Juli 2008, Nr. 5, herangezogen. Gemäß Artikel 
14 Absatz 1 des genannten Regionalgesetzes 
ersetzt die Eintragung in diesem Register die 
Eintragung im regionalen Verzeichnis der so-
zialen Genossenschaften laut Gesetz Nr. 
381/1991. 

 1. Ai soli fini dell’individuazione delle coopera-
tive sociali con cui procedere alla stipula di
convenzioni ai sensi dell’articolo 5, comma 1, 
della legge n. 381/91, si fa riferimento al regi-
stro provinciale degli enti cooperativi di cui alla
legge regionale 9 luglio 2008, n. 5. Ai sensi 
dell’articolo 14, comma 1, di tale legge regio-
nale l’iscrizione al registro sostituisce 
l’iscrizione all’albo regionale delle cooperative 
sociali di cui alla legge n. 381/1991. 

2. Nach Einrichtung des telematischen Lan-
desverzeichnisses der Wirtschaftsteilnehmer 
kann das Verfahren zur Auswahl der Sozial-
genossenschaften und deren Konsortien, wel-
che gegebenenfalls eingetragen sind, gemäß 
Artikel 27 des Landesgesetzes Nr. 16/2015 
abgewickelt werden. 

 2. Una volta istituito l’elenco telematico pro-
vinciale degli operatori economici, sarà possi-
bile adottare la procedura di individuazione 
delle cooperative sociali e dei relativi consorzi 
eventualmente iscritti, secondo quanto stabili-
to dall’articolo 27 della legge provinciale n.  
16/2015. 

3. Das Landesregister, dessen Führung dem 
Amt für Entwicklung des Genossenschaftswe-
sens obliegt, ist in Sektionen und Kategorien 
unterteilt, wie in Artikel 4 des Dekretes des 
Präsidenten des Regionalrates vom 16. De-
zember 2008, Nr. 11/L, in geltender Fassung, 
vorgesehen.  

 3. Il registro provinciale, la cui gestione è affi-
data all’Ufficio provinciale Sviluppo della coo-
perazione è diviso in sezioni e categorie come 
previsto dall’articolo 4 del decreto del Presi-
dente della Regione 16 dicembre 2008, n. 
11/L, e successive modifiche. 

4. Zur Abgabe von Angeboten für die Teil-
nahme an Vergabeverfahren oder für den 
Abschluss der Vereinbarungen laut Artikel 1 
aufgefordert werden ─ unter Beachtung der 
Teilnahmeformen laut Artikel 45 des geset-
zesvertretenden Dekretes Nr. 50/2016 ─ nur 
Sozialgenossenschaften laut Artikel 3 Absatz 

 4. Sono invitati a presentare offerta per la 
partecipazione alle procedure di aggiudicazio-
ne o per la stipula delle convenzioni di cui 
all’articolo 1, nel rispetto delle forme di parte-
cipazione di cui all’articolo 45 del decreto legi-
slativo n. 50/2016, solo le cooperative sociali 
di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), della 
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2 Buchstabe b) des Regionalgesetzes vom 22. 
Oktober 1988, Nr. 24, in geltender Fassung, 
welche in der Kategorie „Sozialgenossen-
schaften“, Unterkategorie „b) Genossenschaf-
ten, die im Bereich der Arbeitseingliederung 
benachteiligter Personen tätig sind“ oder de-
ren Konsortien, welche in der Unterkategorie 
„c) Konsortien von Sozialgenossenschaften“ 
des Landesregisters der genossenschaftlichen 
Körperschaften gemäß Regionalgesetz Nr. 
5/2008 eingetragen sind. 

legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, e suc-
cessive modifiche, iscritte nella categoria “co-
operative sociali”, sottocategoria “b) coopera-
tive per lo svolgimento di attività finalizzate 
all’inserimento lavorativo di persone svantag-
giate” ovvero i relativi consorzi iscritti nella 
sottocategoria “c) consorzi cooperativi” del 
registro provinciale degli enti cooperativi di cui 
alla legge regionale n. 5/2008. 

5. Die Vergabestellen können jederzeit über-
prüfen, ob die Wirtschaftsteilnehmer die von 
ihnen angegebenen Voraussetzungen tat-
sächlich haben.  

 5. Le stazioni appaltanti possono procedere,  
in qualsiasi momento, alla verifica del posses-
so dei requisiti dichiarati dagli operatori eco-
nomici.  

6. Die Zuschläge, die von anderen als den in 
Artikel 1 Absatz 1 genannten Rechtssubjekten 
erteilt werden, tragen nicht zur Erreichung der 
2-Prozent-Quote gemäß Artikel 36 des Lan-
desgesetzes Nr. 15/2011 bei. 

 6. Gli affidamenti aggiudicati da soggetti diver-
si rispetto a quelli indicati all’articolo 1, comma 
1, non concorrono a integrare la quota del 2 
per cento prevista dall’articolo 36 della legge 
provinciale n. 15/2011. 

   

Artikel 4  Articolo 4 

Überwachung und Förderung  Monitoraggio e promozione 

1. Die in Artikel 1 genannten Rechtssubjekte 
und die repräsentativsten einschlägigen Ar-
beitgeberorganisationen prüfen jährlich, wie 
weit Artikel 36 des Landesgesetzes Nr. 
15/2011 umgesetzt und somit die Ziele der 
Arbeitseingliederung benachteiligter Personen 
in Hinsicht auf Qualität und Quantität erreicht 
wurden, wie in diesen Richtlinien vorgesehen; 
sie sorgen auch für eine angemessene Veröf-
fentlichung der Prüfergebnisse und unterstüt-
zen die Ermittlung und Implementierung der 
Best Practice im Bereich der Sozialgenossen-
schaften für die Arbeitseingliederung von be-
nachteiligten Menschen.  

 1. I soggetti di cui all’articolo 1 e le organizza-
zioni datoriali di categoria maggiormente rap-
presentative monitorano annualmente lo stato 
di attuazione dell’articolo 36 della legge pro-
vinciale n. 15/2011, anche in termini di qualità 
e quantità dei risultati raggiunti nell’ambito 
dell’inserimento lavorativo di persone svan-
taggiate, così come disciplinati dalle presenti 
linee guida; essi provvedono a dare adeguata 
pubblicità ai risultati ottenuti e incentivano la 
ricerca e l’implementazione delle buone prati-
che sviluppatesi nell’ambito della cooperazio-
ne sociale di inserimento lavorativo.  

2. Die Überwachungstätigkeit zielt auch darauf 
ab, Initiativen zur Arbeitseingliederung von 
benachteiligten Menschen zu fördern und 
Vorschläge und nützliche Hinweise für die 
Änderung der geltenden Regelung auszuar-
beiten. 

 2. L’attività di monitoraggio è altresì finalizzata 
a promuovere iniziative di inserimento lavora-
tivo di soggetti svantaggiati e a elaborare pro-
poste e indicazioni utili alle modifiche della 
vigente disciplina. 

   

Teil II  Parte II 

Vergabe von Warenlieferungen und Dienst-
leistungen, deren Wert unter dem EU-

Schwellenwert liegt 

 Affidamento per la fornitura di beni e servizi di 
valore inferiore alla soglia UE 

   

Titel 1  Titolo I 

Verfahren zur Wahl des Auftragnehmers und 
Bewertung der Angebote 

 Procedura di scelta del contraente e valuta-
zione delle offerte 
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Artikel 5  Articolo 5 

Verfahren zur Wahl des Auftragnehmers für 
Aufträge, deren Wert unter dem EU-

Schwellenwert liegt 

 Procedura di scelta del contraente per appalti 
di valore inferiore alla soglia UE 

 

1. Zur Erreichung der in Artikel 1 dieser Richt-
linien genannten Ziele können Aufträge für 
Warenlieferungen und Dienstleistungen, die 
nicht in den Gesundheits-, Sozial-, Erzie-
hungs- oder Bildungsbereich fallen und deren 
Wert unter dem EU-Schwellenwert liegt, im 
Sinne von Artikel 5 Absatz 1 des Gesetzes Nr. 
381/1991 an Sozialgenossenschaften verge-
ben werden. 

 1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui 
all’articolo 1 delle presenti linee guida, alle 
cooperative sociali possono essere affidati 
appalti per la fornitura di beni e servizi, diversi 
da quelli sociali, sanitari ed educativi, di valore 
inferiore alla soglia UE, nel rispetto 
dell’articolo 5, comma 1, della legge n. 
381/1991.  

2. Die in diesen Richtlinien vorgesehenen 
Vereinbarungen können nur mit Sozialgenos-
senschaften und deren Konsortien abge-
schlossen werden, die im Landesregister laut 
Artikel 3 eingetragen sind.  

 2. La stipula di convenzioni ai sensi delle pre-
senti linee guida è consentita esclusivamente 
con cooperative sociali e relativi consorzi i-
scritti nel registro provinciale di cui all’articolo 
3. 

3. Der Leiter/Die Leiterin des zuständigen 
Amtes der Vergabestelle leitet mit eigenem 
Akt unter Beachtung des in Artikel 2 vorgese-
henen allfälligen Jahresplanes der Dienstleis-
tungen das Verfahren zur Auswahl der Ge-
nossenschaften oder deren Konsortien mit 
den in Artikel 8 vorgegebenen Modalitäten ein; 
die Auswahl erfolgt vorläufig unter den Ge-
nossenschaften und deren Konsortien, die im 
Landesregister der genossenschaftlichen Kör-
perschaften in der Kategorie „Sozialgenos-
senschaften“, Unterkategorie „b) Genossen-
schaften, die im Bereich der Arbeitseingliede-
rung benachteiligter Personen tätig sind“ be-
ziehungsweise in der Unterkategorie „c) Kon-
sortien von Sozialgenossenschaften“ einge-
tragen sind, und später unter jenen, die im 
telematischen Landesverzeichnis der Wirt-
schaftsteilnehmer eingetragen sind. 

 3. Il/la dirigente del competente ufficio della 
stazione appaltante, tenuto conto 
dell’eventuale programmazione annuale dei 
servizi disciplinata dall’articolo 2, avvia con 
proprio atto la procedura di selezione delle 
cooperative o dei relativi consorzi, secondo le 
modalità previste all’articolo 8; la selezione 
avviene prioritariamente fra le cooperative e i 
relativi consorzi iscritti nel registro provinciale 
degli enti cooperativi, rispettivamente alla ca-
tegoria “cooperative sociali”, sottocategoria “b) 
cooperative per lo svolgimento di attività fina-
lizzata all’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate” e alla sottocategoria “c) consorzi 
cooperativi”, e in subordine fra le cooperative 
e i consorzi iscritti nell’elenco provinciale degli 
operatori economici. 

 

4. Bei der Auswahl der Sozialgenossenschaf-
ten und der Konsortien müssen unter anderem 
deren Qualifikation und Erfahrung in dem von 
der Vergabe betroffenen Bereich der Waren-
lieferung oder Dienstleistung in Bezug auf den 
Warensektor berücksichtigt werden, und spä-
ter die Kategorie, unter der sie im telemati-
schen Landesverzeichnis der Wirtschaftsteil-
nehmer eingetragen sind. Der Zuschlag erfolgt 
im Sinne von Artikel 33 des Landesgesetzes 
Nr. 16/2015 nach dem Kriterium des wirt-
schaftlich günstigsten Angebots auf der 
Grundlage des besten Preis-Leistungs-
Verhältnisses, wobei der Qualität und der 
Nachhaltigkeit für den sozialen Dienst Vorrang 
gegeben wird.  

 4. Le modalità di selezione delle cooperative 
sociali e dei consorzi devono tenere conto, tra 
l’altro, della qualificazione e dell’esperienza 
maturata nello specifico settore oggetto di 
appalto del servizio o della fornitura, con rife-
rimento al settore merceologico, e successi-
vamente della categoria dell’elenco telematico 
provinciale degli operatori economici, nella 
quale risultano iscritti. L’aggiudicazione avvie-
ne secondo il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 33 
della legge provinciale n. 16/2015 in base al 
miglior rapporto qualità/prezzo, dando priorità 
ai criteri qualitativi e di sostenibilità per i servizi 
sociali.  

5. Die Vergabe von Warenlieferungen oder  5. L’affidamento della fornitura di beni e servizi 
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Dienstleistungen, deren Wert ohne MwSt. 
unter dem EU–Schwellenwert liegt, erfolgt im 
Sinne von Artikel 5 Absatz 1 des Gesetzes Nr. 
381/1991, in geltender Fassung, wobei ein 
angemessener Wettbewerb gemäß Artikel 1 
des Landesgesetzes Nr. 16/2015 und Artikel 4 
des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 
50/2016, in geltender Fassung, gewährleistet 
und der allgemeine Grundsatz der Transpa-
renz in der öffentlichen Verwaltung beachtet 
werden muss. Eine Direktvergabe ist nur in 
den gesetzlich vorgesehenen Fällen zulässig 
und muss entsprechend begründet werden.  

di valore inferiore alla soglia UE al netto 
dell’IVA avviene ai sensi dell’articolo 5, com-
ma 1, della legge n. 381/1991, e successive 
modifiche, garantendo un adeguato confronto 
concorrenziale ai sensi dell’articolo 1 della 
legge provinciale n. 16/2015 e dell’articolo 4 
del decreto legislativo n. 50/2016, e successi-
ve modifiche, e nel rispetto dei principi genera-
li della trasparenza dell’azione amministrativa. 
È fatto salvo l’affidamento diretto nei casi e-
spressamente previsti dalle norme, sempre 
che adeguatamente motivato.  

6. Die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Rechts-
subjekte können Aufträge für Lieferungen und 
Dienstleistungen, deren Wert unter 40.000 
Euro liegt, über den zuständigen Leiter/die 
zuständige Leiterin direkt vergeben; dabei 
haben sie Artikel 6 Absatz 15 des Landesge-
setzes vom 22 Oktober 1993, Nr. 17, in gel-
tender Fassung, und Artikel 26 des Landesge-
setzes Nr. 16/2015 zu beachten.  

 6. Per l’appalto di servizi e le forniture di valo-
re inferiore a 40.000 euro, i soggetti di cui 
all’articolo 1, comma 1, possono procedere 
mediante affidamento diretto da parte del/della 
dirigente competente secondo le modalità di 
cui all’articolo 6, comma 15, della legge pro-
vinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive 
modifiche, e all’articolo 26 della legge provin-
ciale n. 16/2015. 

7. Da mit dem Auftrag für Lieferungen und 
Dienstleistungen das Ziel der Arbeitseingliede-
rung benachteiligter Personen verfolgt wird, 
muss sich das Wettbewerbsverfahren zur 
Auswahl des Auftragnehmers auch an dem 
Grundsatz der maximalen Vereinfachung der 
Verwaltungsverfahren orientieren.  

 7. Posto che l’appalto di servizi e forniture è 
funzionale all’inserimento lavorativo di perso-
ne svantaggiate, anche le procedure di sele-
zione del contraente devono ispirarsi al princi-
pio della massima semplificazione amministra-
tiva.  

8. Die gesetzlichen Vertreter/Vertreterinnen 
der eingeladenen Genossenschaften oder 
Konsortien erklären unter eigener Verantwor-
tung, dass kein Ausschlussgrund laut Artikel 
80 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 
50/2016 vorliegt und dass die erforderlichen 
Zulassungsvoraussetzungen, welche im Auf-
forderungsschreiben oder in der Ausschrei-
bungsbekanntmachung angegeben sind, ge-
geben sind. Die Unterlagen zum Nachweis 
dieser Voraussetzungen müssen, sofern sie 
noch nicht im Besitz der Verwaltung sind, vor 
Abschluss der Vergabevereinbarung einge-
reicht werden.  

 8. I legali rappresentanti delle cooperative o 
dei consorzi invitati dichiarano, sotto la propria 
responsabilità, l’assenza dei motivi di esclu-
sione di cui all’articolo 80 del decreto legislati-
vo n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti 
di ammissione indicati nella lettera d’invito 
ovvero nell’avviso pubblico. La documentazio-
ne comprovante la sussistenza di tali condi-
zioni, se non ancora in possesso 
dell’Amministrazione, deve essere acquisita 
prima della stipula della convenzione di affi-
damento. 

9. Die Erklärung laut Absatz 8 muss gemäß 
Art. 23/bis des Landesgesetzes Nr. 17/1993, 
in geltender Fassung, abgefasst und bei der 
Vergabestelle auf dem Vordruck A1 oder 
A1bis eingereicht werden.  

 9. L’attestazione di cui al comma 8, resa nelle 
forme di cui all’articolo 23/bis della legge pro-
vinciale n. 17/1993, e successive modifiche, 
deve essere presentata alla stazione appal-
tante utilizzando il modello A1 o A1bis. 

10. Im Sinne des Beschlusses der Landesre-
gierung Nr. 1397/2012 müssen die Verträge 
zur Lieferung von Waren und Dienstleistungen 
mit periodischer oder fortlaufender Durchfüh-
rung Mechanismen zur periodischen Anpas-
sung an die Preisentwicklungen enthalten. 

 10. Ai sensi della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1397/2012, i contratti a esecu-
zione periodica o continuativa, relativi a servizi 
o forniture devono recare una clausola di revi-
sione periodica del prezzo. 
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Artikel 6  Articolo 6 

Inhalt der Angebote in Bezug auf das soziale 
Projekt und auf das Potential der Genossen-

schaften und Konsortien 

 Contenuto delle offerte in relazione al progetto 
sociale e alle potenzialità operative delle coo-

perative e dei consorzi 

1. Die Angebote der Sozialgenossenschaften 
und deren Konsortien, welche im Landesregis-
ter in der entsprechenden Kategorie und Un-
terkategorie eingetragen sind, müssen außer 
in den in Artikel 5 Absatz 6 vorgesehenen 
Fällen die Elemente beinhalten, die in der 
Tabelle laut Artikel 7 Absatz 4 angeführt sind.  

 1. Le offerte presentate dalle cooperative so-
ciali e dai loro consorzi iscritti nella rispettiva 
categoria e sottocategoria del registro provin-
ciale devono contenere, salvo nei casi previsti 
al comma 6 dell’articolo 5, gli elementi indicati 
nella tabella di cui all’articolo 7, comma 4. 

2. Die Angebote können von Sozialgenossen-
schaften des Typs B, einzeln oder zusam-
mengeschlossen, oder von Konsortien von 
Sozialgenossenschaften zur Arbeitseingliede-
rung nach den einschlägigen Rechtsvorschrif-
ten laut Artikel 45 des gesetzesvertretenden 
Dekretes Nr. 50/2016 eingereicht werden. 

 2. L’offerta può essere presentata da coopera-
tive sociali di tipo b), anche in forma associata, 
o da consorzi di cooperative sociali di inseri-
mento lavorativo, secondo le norme in materia 
ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 
n. 50/2016.  

   

Artikel 7  Articolo 7 

Kriterien zur Bewertung der Angebote  Criteri di valutazione delle offerte 

1. Der Zuschlag für die Warenlieferungen oder 
Dienstleistungen erfolgt auf der Grundlage des 
wirtschaftlich günstigsten Angebotes im Sinne 
von Artikel 33 des Landesgesetzes Nr. 
16/2015. 

 1. L’aggiudicazione per la fornitura di beni e 
servizi avviene sulla base dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’articolo 33 della legge provinciale n. 
16/2015. 

2. Aus technischer Sicht werden bei der Be-
wertung die in Absatz 3 angeführten Bestand-
teile des Angebots berücksichtigt, welche im 
Aufforderungsschreiben oder in der öffentli-
chen Bekanntmachung genannt werden müs-
sen.  

 2. Sotto il profilo tecnico, la valutazione tiene 
conto degli elementi dell’offerta elencati al 
comma 3, che devono essere riportati nella 
lettera d’invito o nell’avviso pubblico. 

3. Ausgehend von einer Gesamtpunktezahl 
von 100 wird das Angebot folgendermaßen 
bewertet:  

 3. A partire da un punteggio complessivo pari 
a 100, l’offerta è valutata come segue: 

a) wird die Vorlage eines technischen Projekts 
nicht verlangt:  

 a) se non è richiesta la presentazione di un 
progetto tecnico:  

1) soziales Projekt und Potential der sozialen 
Eingliederung: 80 Punkte  

 1) progetto sociale e potenzialità di integrazio-
ne sociale: 80 punti, 

erreicht ein Angebot nicht mindestens 35 
Punkte, wird der Bieter vom Verfahren ausge-
schlossen, 

 qualora l’offerta non ottenga un punteggio di 
almeno 35 punti, l’offerente è escluso dalla 
procedura; 

2) wirtschaftliches Angebot: 20 Punkte,  2) offerta economica: 20 punti; 

b) wird die Vorlage eines technischen Projekts 
verlangt:  

 b) se è richiesta la presentazione di un proget-
to tecnico:  

1) soziales Projekt und Potential der sozialen 
Eingliederung: 60 Punkte 

 1) progetto sociale e potenzialità di integrazio-
ne sociale: 60 punti, 

erreicht ein Angebot nicht mindestens 30 
Punkte, wird der Bieter vom Verfahren ausge-
schlossen, 

 qualora l’offerta non ottenga un punteggio di 
almeno 30 punti, l’offerente è escluso dalla 
procedura; 
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2) technisches Projekt: 20 Punkte  2) progetto tecnico: 20 punti; 

3) wirtschaftliches Angebot: 20 Punkte.  3) offerta economica: 20 punti. 

Fällt der Auftragsgegenstand unter jene laut 
Artikel 55 des Landesgesetzes Nr. 16/2015, 
kann bei der Festlegung der Bewertungskrite-
rien im Sinne von Artikel 57 Absatz 4 dessel-
ben Landesgesetzes vorgesehen werden, 
dass die Ausschreibung zum Festpreis erfolgt 
und die Angebote ausschließlich mit Blick auf 
die Qualität verglichen werden.  

 Qualora l’oggetto dell’appalto rientri nelle fatti-
specie di cui all’articolo 55 della legge provin-
ciale n. 16/2015, ai fini della determinazione 
dei criteri di valutazione ai sensi dell’articolo 
57, comma 4, della stessa legge provinciale, 
può essere prevista la gara a prezzo fisso, con 
comparazione delle offerte solo in base alla 
qualità.  

4. Die Bewertung des sozialen Projekts und 
des Potentials der sozialen Eingliederung, 
welche von der Genossenschaft oder vom 
Konsortium angeboten werden, erfolgt anhand 
eines oder mehrerer der in Anlage D ange-
führten Bewertungselemente und -kriterien; 
diese werden in den Ausschreibungsunterla-
gen angeführt. 

 4. La valutazione del progetto sociale e delle 
potenzialità di integrazione sociale offerte 
dalla cooperativa o dal consorzio avviene in 
base a uno o più elementi e criteri di valuta-
zione compresi fra quelli indicati nell’allegato 
D, che vanno indicati negli atti di gara.  

5. Den Kommissionen zur Bewertung der An-
gebote für die in diesem Artikel vorgesehenen 
Aufträge können Fachleute für die soziale und 
Arbeitseingliederung angehören, die im Ver-
zeichnis der Kommissionsmitglieder laut Arti-
kel 10 eingetragen sind. 

 5. Delle commissioni per la valutazione delle 
offerte per gli appalti di cui al presente articolo 
possono far parte esperti in  materia di inseri-
mento socio-lavorativo compresi nell’elenco 
dei membri delle commissioni di cui all’articolo 
10. 

6. Damit das im Allgemeininteresse liegende 
Ziel der Arbeitseingliederung benachteiligter 
Personen erreicht werden kann, garantieren 
die Vergabestellen bei der Wahl des Kriteri-
ums des wirtschaftlich günstigsten Angebots, 
dass das Element Preis und das Element 
Qualität und Quantität die gleiche Gewichtung 
bekommen. Zu diesem Zweck wird bei der 
Punktezuweisung die sogenannte Parameter-
angleichung vorgenommen: Die für das ein-
zelne Kriterium erreichte höchste Punktezahl 
wird auf die für jenes Kriterium vorgesehene 
maximale Punktezahl angehoben und alle 
anderen Punktezahlen werden im Verhältnis 
angepasst.  

 6. Per perseguire le finalità di interesse gene-
rale dell’inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati, le stazioni appaltanti, 
nell’adozione del criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa, garantiscono uguale 
ponderazione all’elemento prezzo e 
all’elemento qualitativo-quantitativo. A tal fine 
nell’attribuzione del punteggio si ricorre alla 
cosiddetta riparametrazione, ove il punteggio 
più elevato di ogni singolo criterio viene ripor-
tato al punteggio massimo previsto per quel 
criterio e tutti gli altri punteggi vengono riporta-
ti in proporzione. 

 

7. Die höchste Punktezahl, die sich aus der 
Summe der angeglichenen Punktezahlen in 
Hinsicht auf jedes einzelne angeglichene Kri-
terium ergibt, wird daraufhin auf die maximale 
Punktezahl angehoben, die in den Ausschrei-
bungsbedingungen für das technische Ange-
bot (Element: Qualität) vorgesehen ist, und die 
Punktezahlen der anderen Bewerber werden 
im Verhältnis angepasst. Die Punkteanglei-
chung erfolgt vorab in Hinsicht auf die gemäß 
Absatz 3 erforderliche Mindestpunktezahl für 
die Zulassung des Angebots. 

 7. Il punteggio più elevato risultante dalla 
somma dei punteggi riparametrati relativi a 
ciascun singolo criterio viene poi riportato al 
punteggio massimo previsto dal disciplinare in 
relazione all’offerta tecnica (elemento qualità), 
adeguando in misura proporzionale i punteggi 
attribuiti agli altri concorrenti. La riparametra-
zione è preliminarmente effettuata sui punteg-
gi minimi necessari ai fini dell’ammissibilità 
dell’offerta, secondo quanto previsto dal com-
ma 3. 

8. Die Auftraggeber erklären in der Ausschrei-
bung, dass das Prinzip der Parameteranglei-
chung angewandt wird, wobei sie auch aus-
drücklich auf diesen Artikel verweisen. 

 8. Gli enti aggiudicanti precisano negli atti di 
gara che si applica il principio della riparame-
trazione, anche mediante richiamo espresso al 
presente articolo. 
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Artikel 8  Articolo 8 

Phasen des Ausschreibungsverfahrens  Fasi della procedura di gara 

1. Im Sinne dieser Richtlinien und auf jeden 
Fall unter Beachtung der einschlägigen Ge-
setzgebung wird das Ausschreibungsverfah-
ren in folgende Phasen unterteilt:  

 1. Ai sensi delle presenti linee guida e, in ogni 
caso, nel rispetto della normativa in materia, la 
procedura di gara si articola nelle seguenti 
fasi: 

a) Erlass des Verwaltungsaktes, mit dem ent-
schieden wird, den Vertrag abzuschließen,  

 a) adozione della determina a contrarre; 

b) Veröffentlichung des Verwaltungsaktes, mit 
dem entschieden wird, den Vertrag abzu-
schließen, nach den gesetzlichen Vorgaben; 

 b) pubblicazione della determina a contrarre 
nei modi di legge; 

c) Auswahl von mindestens fünf Wirt-
schaftsteilnehmern, sofern vorhanden, die mit 
dem Aufforderungsschreiben und den ent-
sprechenden Unterlagen zur Angebotsabgabe 
einzuladen sind; bis zur Einrichtung des tele-
matischen Landesverzeichnisses der Wirt-
schaftsteilnehmer werden sie unter den 
Rechtssubjekten ausgewählt, die im Landes-
register der genossenschaftlichen Körper-
schaften in der Kategorie und der Unterkate-
gorie laut Artikel 3 Absatz 4 eingetragen sind.  

 c) selezione di almeno cinque operatori eco-
nomici, laddove esistano, da invitare, median-
te lettera d’invito con relativi allegati, a presen-
tare un’offerta; finché non sarà istituito l’elenco 
telematico provinciale degli operatori econo-
mici, gli stessi vengono scelti tra i soggetti 
iscritti nel registro provinciale degli enti coope-
rativi, nell’apposita categoria e sottocategoria 
di cui all’articolo 3, comma 4. 

2. Die wesentlichen Bestandteile des Auffor-
derungsschreibens sind folgende:  

 2. Gli elementi essenziali della lettera di invito 
sono i seguenti: 

a) der Gegenstand des Vertrages, die techni-
schen Merkmale und der Preis, 

 a) l'oggetto del contratto, le relative caratteri-
stiche tecniche e l’importo; 

b) die speziellen wirtschaftlich-finanziellen und 
technisch-organisatorischen Voraussetzungen 
für die Teilnahme an der Ausschreibung, 

 b) gli speciali requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi richiesti per partecipare 
alla gara; 

c) die Sicherheit, die für die Vertragserfüllung 
geleistet werden muss, 

 c) le garanzie richieste ai fini dell’esecuzione 
del contratto; 

d) die Frist für die Abgabe des Angebotes und 
dessen Gültigkeitszeitraum, 

 d) il termine di presentazione dell’offerta e il 
periodo di validità della stessa; 

e) die Frist für die Erbringung der Leistung,  e) l'indicazione del termine per l'esecuzione 
della prestazione; 

f) das Zuschlagskriterium,  f) il criterio di aggiudicazione prescelto; 

g) die Bewertungselemente, falls das Kriterium 
des wirtschaftlich günstigsten Angebots auf 
der Grundlage des besten Preis-Qualitäts-
Verhältnisses angewandt wird, 

 g) gli elementi di valutazione, nel caso si utiliz-
zi il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa in base al miglior rapporto quali-
tà/prezzo; 

h) der Hinweis, wie der Nachweis der Voraus-
setzungen erbracht werden muss, 

 h) l’indicazione delle modalità per comprovare 
il possesso dei requisiti richiesti; 

i) eventuelle Klausel, dass der Zuschlag auch 
im Falle eines einzigen zulässigen Angebotes 
erfolgt,  

 i) l'eventuale clausola che preveda di procede-
re all’aggiudicazione anche nel caso di pre-
sentazione di un’unica offerta valida; 

j) die Höhe der Vertragsstrafen,  j) la misura delle penali; 

k) die Zahlungsfristen,  k) i termini di pagamento; 

l) der Entwurf der Vereinbarung und die Ver- l) lo schema di convenzione e il capitolato di 
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gabebedingungen (sofern vorhanden). gara (se presenti). 

3. Handelt es sich bei den Bewerbern um 
Kleinst-, kleine oder mittlere Unternehmen, 
verlangt die öffentliche Verwaltung im Sinne 
von Artikel 13 Absatz 4 des Gesetzes vom 11. 
November 2011, Nr. 180, nur vom Zuschlags-
empfänger den Nachweis der Voraussetzun-
gen, welche im gesetzesvertretenden Dekret 
Nr. 50/2016, in geltender Fassung, und in der 
Ausschreibung vorgesehen sind. 

 3. Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della 
legge 11 novembre 2011, n. 180, la pubblica 
amministrazione, nel caso di micro, piccole e 
medie imprese, richiede all'impresa aggiudica-
taria solo la documentazione probatoria in 
ordine al possesso dei requisiti previsti dal 
decreto legislativo n. 50/2016, e successive 
modifiche, e dal bando. 

 

4. Angesichts der Notwendigkeit, den Verwal-
tungsaufwand für die Wirtschaftsteilnehmer zu 
verringern, und der Zielsetzung, die Zahl der 
Verwaltungsstreitverfahren zu senken, wird 
die erfolgte Zuschlagserteilung gemäß Artikel 
76 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 
50/2016, in geltender Fassung, auch in Hin-
sicht auf den Ablauf der Frist für das Vorbrin-
gen eines gerichtlichen Rekurses, mit dem 
Vordruck B „Mitteilung der endgültigen Zu-
schlagserteilung“ mitgeteilt, und zwar erst, 
nachdem die in der Eigenerklärung gemach-
ten Angaben des Zuschlagsempfängers zu 
den Voraussetzungen überprüft wurden.  

 4. Stante l’esigenza di semplificare gli oneri 
amministrativi in capo agli operatori  economi-
ci e la necessità di contenere il contenzioso 
amministrativo, le comunicazioni di avvenuta 
aggiudicazione previste dall’articolo 76 del 
decreto legislativo n. 50/2016, e successive 
modifiche, anche ai fini del decorso del termi-
ne per la proposizione di eventuale ricorso 
giurisdizionale, avvengono utilizzando il mo-
dello B “Comunicazione aggiudicazione defini-
tiva” e comunque non prima dell’avvenuta 
verifica del possesso dei requisiti autodichiara-
ti.  

   

Teil III  Parte III 

Vergabe von Warenlieferungen und Dienst-
leistungen, deren Wert den EU-Schwellenwert 

erreicht oder übersteigt 

 Affidamento per la fornitura di beni e servizi di 
valore pari o superiore alla soglia UE 

   

Titel 1  Titolo I 

Einführung von Sozialklauseln für die Vergabe 
von Warenlieferungen und Dienstleistungen, 
deren Wert den EU-Schwellenwert erreicht 

oder übersteigt 

 Inserimento di clausole sociali per 
l’affidamento di forniture e servizi di valore pari 

o superiore alla soglia UE  

   

Artikel 9  Articolo 9 

Sozialklauseln für Aufträge, deren Wert den 
EU-Schwellenwert erreicht oder übersteigt 

 Clausole sociali per gli appalti di valore pari o 
superiore alla soglia UE 

1. Bei Aufträgen, deren Wert den EU-
Schwellenwert erreicht oder übersteigt, kön-
nen die Vergabestellen in den Ausschrei-
bungsbekanntmachungen und in den Verga-
bebedingungen festlegen, dass bei der Aus-
führung des Auftrages benachteiligte Perso-
nen laut Artikel 4 Absatz 1 des Gesetzes Nr. 
381/1991, in geltender Fassung, zu beschäfti-
gen sind und spezifische Programme zur Ar-
beitsbeschaffung und Arbeitseingliederung 
gemäß Artikel 35 und 59 des gesetzesvertre-
tenden Dekretes Nr. 50/2016, in geltender 
Fassung, und Artikel 5 Absatz 4 Gesetzes Nr. 
381/1991, in geltender Fassung, durchgeführt 

 1. Nei bandi e nei capitolati di gara per gli 
appalti di valore pari o superiore alla soglia UE 
le stazioni appaltanti possono prevedere l'ob-
bligo di eseguire il contratto con l’impiego delle 
persone svantaggiate di cui all'articolo 4, 
comma 1, legge n. 381/1991, e successive 
modifiche, e adottando specifici programmi di 
recupero e inserimento lavorativo ai sensi 
degli articoli 35 e 59 del decreto legislativo n. 
50/2016, e successive modifiche, e 
dell’articolo 5, comma 4, della legge n. 
381/1991, e successive modifiche. Nel rispetto 
dei principi di ragionevolezza, proporzionalità 
e di obbligo di motivazione, e in ossequio ai 
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werden müssen. Unter Beachtung der Grund-
sätze der Angemessenheit, der Verhältnismä-
ßigkeit und der Begründungspflicht sowie der 
Grundsätze gemäß Artikel 1, 28 und 59 des 
Landesgesetzes Nr. 16/2015 und Artikel 112 
des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 
50/2016, in geltender Fassung, können bei der 
Ausschreibung von Aufträgen, deren Wert 
oberhalb des EU-Schwellenwertes liegt, ein 
oder mehrere Lose der Teilnahme von Sozial-
genossenschaften und deren Konsortien vor-
behalten werden, wie mit diesen Richtlinien 
geregelt. 

principi di cui agli articoli 1, 28 e 59  della leg-
ge provinciale n. 16/2015 e all’articolo 112 del 
decreto legislativo n. 50/2016, e successive 
modifiche, nelle gare d’appalto di valore supe-
riore alla soglia UE, uno o più lotti possono 
essere riservati alla partecipazione di coopera-
tive sociali e loro consorzi secondo le modalità 
disciplinate dalle presenti linee guida. 

2. Das Programm zur Arbeitseingliederung, 
welches von der Sozialklausel vorgesehen ist, 
wird bei der Zuweisung der Punkte für das 
technische Angebot in dem Rahmen und mit 
den Modalitäten, die im Beschluss der Lan-
desregierung Nr. 1397/2012 angegeben sind, 
auf jeden Fall aber mit mindestens 15 Punk-
ten, bewertet. 

 2. Il progetto di inserimento lavorativo previsto 
dalla clausola sociale, ai fini dell’attribuzione 
dei punteggi all’offerta tecnica, è valutato nei 
termini e con le modalità previsti dalla delibe-
razione della Giunta provinciale n. 1397/2012, 
in misura comunque non inferiore a 15 punti. 

   

Artikel 10  Articolo 10 

Kriterien zur Bewertung der Angebote  Criteri di valutazione delle offerte 

1. Der Zuschlag für die Warenlieferungen oder 
Dienstleistungen erfolgt auf der Grundlage des 
wirtschaftlich günstigsten Angebotes im Sinne 
von Artikel 33 des Landesgesetzes Nr. 
16/2015. 

 1. L’aggiudicazione per la fornitura di beni o 
servizi avviene in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’articolo 33 della legge provinciale n. 
16/2015. 

2. Aus technischer Sicht werden bei der Be-
wertung die in Absatz 3 angeführten Bestand-
teile des Angebots berücksichtigt, welche im 
Aufforderungsschreiben oder in der öffentli-
chen Bekanntmachung genannt werden müs-
sen.  

 2. Sotto il profilo tecnico, la valutazione tiene 
conto degli elementi dell’offerta indicati al 
comma 3, che devono essere riportati nella 
lettera d’invito o nell’avviso pubblico. 

3. Ausgehend von einer Gesamtpunktezahl 
von 100 wird das Angebot folgendermaßen 
bewertet: 

 3. A partire da un punteggio complessivo pari 
a 100, l’offerta è valutata come segue:  

a) wird die Vorlage eines technischen Projekts 
nicht verlangt:  

 a) se non è richiesta la presentazione di un 
progetto tecnico:  

1) soziales Projekt und Potential der sozialen 
Eingliederung: 80 Punkte  

 1) progetto sociale e potenzialità di integrazio-
ne sociale: 80 punti, 

erreicht ein Angebot nicht mindestens 40 
Punkte, wird der Bieter vom Verfahren ausge-
schlossen 

 qualora l’offerta non ottenga un punteggio di 
almeno 40 punti, l’offerente è escluso dalla 
procedura; 

2) wirtschaftliches Angebot: 20 Punkte  2) offerta economica: 20 punti; 

b) wird die Vorlage eines technischen Projekts 
verlangt:  

 b) se è richiesta la presentazione di un proget-
to tecnico:  

1) soziales Projekt und Potential der sozialen 
Eingliederung: 60 Punkte 

 1) progetto sociale e potenzialità di integrazio-
ne sociale: 60 punti, 

erreicht ein Angebot nicht mindestens 30 
Punkte, wird der Bieter vom Verfahren ausge-

 qualora l’offerta non ottenga un punteggio di 
almeno 30 punti, l’offerente è escluso dalla 
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schlossen procedura; 

2) technisches Projekt: 20 Punkte  2) capacità tecnico-organizzativa: 20 punti; 

3) wirtschaftliches Angebot: 20 Punkte.  3) offerta economica: 20 punti. 

Fällt der Auftragsgegenstand unter jene laut 
Artikel 55 des Landesgesetzes Nr. 16/2015, 
kann bei der Festlegung der Bewertungskrite-
rien im Sinne von Artikel 57 Absatz 4 dessel-
ben Landesgesetzes vorgesehen werden, 
dass die Ausschreibung zum Festpreis erfolgt 
und die Angebote ausschließlich mit Blick auf 
die Qualität verglichen werden.  

 Qualora l’oggetto dell’appalto rientri nelle fatti-
specie di cui all’articolo 55 della legge provin-
ciale n. 16/2015, ai fini della determinazione 
dei criteri di valutazione ai sensi dell’articolo 
57, comma 4, della stessa legge provinciale, è
possibile prevedere la formula di gara a prez-
zo fisso con comparazione delle offerte solo in 
base al criterio qualitativo. 

4. Die Bewertung des sozialen Projekts und 
des Potentials der sozialen Eingliederung, 
welche von der Genossenschaft oder vom 
Konsortium angeboten werden, erfolgt anhand 
eines oder mehrerer der in Anlage D ange-
führten Bewertungselemente und -kriterien; 
diese werden in den Ausschreibungsunterla-
gen angeführt. 

 4. La valutazione del progetto sociale e delle 
potenzialità di integrazione sociale offerte 
dalla cooperativa o dal consorzio è effettuata 
utilizzando uno o più elementi di valutazione e 
relativi criteri indicati nell’allegato D e riportati
negli atti di gara. 

5. In den Kommissionen zur Bewertung der 
Angebote für die in diesem Artikel vorgesehe-
nen Aufträge muss jeweils mindestens ein 
Mitglied Experte/Expertin für die soziale und 
Arbeitseingliederung sein; diese Person muss 
beim Auftraggeber beschäftigt sein oder, falls 
dort auch nur vorübergehend nicht vorhanden, 
bei einer anderen Verwaltung oder einer ande-
ren öffentlichen Körperschaft, sofern im Besitz 
der Voraussetzungen, die in Bezug auf den 
Auftragsgegenstand zweckmäßig sind.  

 5. Nelle commissioni per la valutazione delle 
offerte per gli appalti di cui al presente articolo, 
almeno una/un componente deve essere e-
sperto in materia di inserimento socio-
lavorativo e fare parte dell’organico della stes-
sa stazione appaltante; in caso di mancanza 
anche temporanea in organico, può anche 
appartenere ad altra amministrazione o altro 
ente pubblico, sempre che risulti in possesso 
di requisiti idonei in relazione all’oggetto 
dell’affidamento. 

6. Das Land kann zu dem in Absatz 5 genann-
ten Zweck ein Verzeichnis der Kommissions-
mitglieder, eventuell unterteilt nach Berufsbil-
dern, einrichten, auf welches zur Zusammen-
setzung der Bewertungskommission zurück-
gegriffen werden kann. Auf dieses Verzeichnis 
dürfen auch die einzelnen oder zusammenge-
schlossenen Gemeinden zugreifen, welche 
diese Richtlinien im Sinne von Artikel 1 um-
setzen.  

 6. La Provincia può istituire, per le finalità di 
cui al comma 5, un elenco di commissari, e-
ventualmente articolato per figure specialisti-
che, al quale attingere per la composizione 
delle commissioni di valutazione. A tale elenco 
possono ricorrere anche i comuni, singoli o 
associati, che abbiano recepito le presenti 
linee guida ai sensi dell’articolo 1. 

7. Damit das im Allgemeininteresse liegende 
Ziel der Arbeitseingliederung benachteiligter 
Personen erreicht werden kann, garantieren 
die Vergabestellen bei der Wahl des Kriteri-
ums des wirtschaftlich günstigsten Angebots, 
dass das Element Preis und das Element 
Qualität und Quantität die gleiche Gewichtung 
bekommen. Zu diesem Zweck wird bei der 
Punktezuweisung die sogenannte Parameter-
angleichung vorgenommen: Die für das ein-
zelne Kriterium erreichte höchste Punktezahl 
wird auf die für jenes Kriterium vorgesehene 
maximale Punktezahl angehoben und alle 
anderen Punktezahlen werden im Verhältnis 
angepasst. 

 7. Per perseguire le finalità di interesse gene-
rale dell’inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati, le stazioni appaltanti 
nell’adozione del criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa garantiscono uguale 
ponderazione all’elemento prezzo e 
all’elemento qualitativo-quantitativo. A tal fine 
nell’attribuzione del punteggio si ricorre alla 
cosiddetta riparametrazione, ove il punteggio 
più elevato di ogni singolo criterio viene ripor-
tato al punteggio massimo previsto per quel
criterio e tutti gli altri punteggi vengono riporta-
ti in proporzione. 
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8. Die höchste Punktezahl, die sich aus der 
Summe der angeglichenen Punktezahlen in 
Hinsicht auf jedes einzelne angeglichene Kri-
terium ergibt, wird daraufhin auf die maximale 
Punktezahl angehoben, die in den Ausschrei-
bungsbedingungen für das technische Ange-
bot (Element: Qualität) vorgesehen ist, und die
Punktezahlen der anderen Bewerber werden 
im Verhältnis angepasst. Die Punkteanglei-
chung erfolgt vorab in Hinsicht auf die gemäß 
Absatz 3 erforderliche Mindestpunktezahl für 
die Zulassung des Angebots. 

 8. Il punteggio più elevato risultante dalla 
somma dei punteggi riparametrati relativi a 
ciascun singolo criterio viene poi riportato al 
punteggio massimo previsto dal disciplinare in 
relazione all’offerta tecnica (elemento qualità),
adeguando in misura proporzionale i punteggi 
attribuiti agli altri concorrenti. La riparametra-
zione è preliminarmente effettuata sui punteg-
gi minimi necessari ai fini dell’ammissibilità 
dell’offerta, secondo quanto previsto dal com-
ma 3. 

9. Die Auftraggeber geben in der Ausschrei-
bung ausdrücklich an, dass das Prinzip der 
Parameterangleichung angewandt wird. 

 9. Gli enti aggiudicanti indicano espressamen-
te negli atti di gara che verrà applicato il prin-
cipio della riparametrazione.  

   

Teil IV  Parte IV 

Das Vergabeverfahren  Procedure di aggiudicazione 

   

Artikel 11  Articolo 11 

Überprüfung der Durchführung des Vertrages  Verifica dell’esecuzione del contratto 

1. In Zusammenhang mit den Vergaben laut 
den Artikeln 5 und 9 überprüfen die Auftrag-
geber im Rahmen ihrer Aufgaben und Befug-
nisse zur Überwachung und Kontrolle der 
Vertragsausführung, unter anderem, ob die 
mit der Arbeitseingliederung verbundenen 
Pflichten erfüllt werden; sie können dabei auch 
auf begründeten, detaillierten und gezielten 
Hinweis des paritätischen Komitees aktiv wer-
den, das sie entsprechend unterstützt. 

 1. In relazione agli affidamenti di cui agli arti-
coli 5 e 9, le stazioni appaltanti, nell’ambito 
delle proprie attività e prerogative di monito-
raggio e controllo dell’esecuzione del contrat-
to, verificano, tra l’altro, l'adempimento degli 
obblighi relativi all’inserimento lavorativo, a-
gendo anche su comprovata, circostanziata e 
specifica segnalazione del Comitato paritetico, 
che garantisce il dovuto sostegno. 

2. Ausgenommen in den vom Gesetz vorge-
sehenen Fällen bewirkt der Verstoß gegen die 
mit dem Angebot übernommene Pflicht der 
Arbeitseingliederung von benachteiligten Men-
schen die Auflösung des Vertrages von Seiten 
des zuständigen Amtes sowie die entspre-
chende Anmerkung um Löschung aus dem 
Landesregister. 

 2. Fatte salve tutte le ipotesi previste dalla 
legge, la specifica violazione dell’obbligo di 
inserimento di persone svantaggiate, dichiara-
to in sede di offerta, comporta la risoluzione 
del contratto da parte dell’ufficio competente, 
nonché la segnalazione per la cancellazione 
dal registro provinciale. 

3. Die Überprüfung der Ausführung erfolgt 
unter Beachtung der einschlägigen Rechts-
und Verwaltungsvorschriften und nach Anhö-
rung des Auftragnehmers. 

 3. La verifica dell’esecuzione del contratto  
avviene nel rispetto delle disposizioni legislati-
ve e amministrative di settore e in contraddit-
torio con l’affidatario.  

   

Artikel 12  Articolo 12 

Zahlungen  Pagamenti 

1. Angesichts der Zielsetzung der Projekte in 
Zusammenhang mit der Durchführung dieser 
Richtlinien verpflichtet sich die zuständige 
Verwaltung, die Verwaltungsakte, die für die 
Auszahlung der Vergütung an die Auftrag-
nehmer erforderlich sind, rasch vorzubereiten, 

 1. Tenuto conto delle finalità dei progetti relati-
vi all’attuazione delle presenti linee guida, 
l’amministrazione competente si impegna a 
predisporre con rapidità gli atti di liquidazione 
riferiti al pagamento dei corrispettivi dovuti agli 
operatori economici affidatari, nel rispetto in 
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wobei auf jeden Fall die Bestimmungen über 
den Zahlungsverzug zu beachten sind. 

ogni caso della normativa vigente in materia di 
ritardo dei pagamenti.  

   

Artikel 13  Articolo 13 

Verweis  Norme di rinvio 

1. Für die Vergabeverfahren, die von diesen 
Richtlinien geregelt werden, sind, soweit an-
wendbar, die folgenden Vordrucke zu verwen-
den, die von der Agentur gemäß Artikel 23/bis 
des Landesgesetzes Nr. 17/1993, in geltender 
Fassung, ausgearbeitet wurden:  

 1. Alle procedure di affidamento disciplinate 
dalle presenti linee guida si applicano, in 
quanto compatibili, i seguenti moduli predi-
sposti dall’Agenzia in esecuzione dell’articolo 
23/bis della legge provinciale n. 17/1993, e 
successive modifiche: 

- Vordruck für die „Erklärung zur Teil-
nahme am Ausschreibungsverfahren“ 
(Anlage A1, A1/bis), 

 - modulo per la “Dichiarazione di parte-
cipazione alla procedura di gara” (Al-
legato A1, A1/bis); 

- Vordruck für die Erklärungen des 
Hilfsunternehmens (Anlage A1/ter), 

 - modulo relativo alle “Dichiarazioni 
dell’impresa ausiliaria” (Allegato 
A1/ter); 

- Vordruck für die Mitteilung der endgül-
tigen Zuschlagserteilung (Anlage B); 

 - modulo per la comunicazione 
dell’aggiudicazione definitiva (modello 
B); 

- Vordruck für die „Erklärung bezüglich 
der Personalkosten“ (Anlage C1); 

 - modulo per la dichiarazione dei costi 
del personale” (Allegato C1); 

- Vordruck für das wirtschaftliche Ange-
bot (Anlage C2); 

 - modulo per l’offerta economica (Alle-
gato C2); 

2. Für alles, was nicht in diesen Richtlinien 
geregelt ist, wird auf die einschlägigen Rechts-
und Verwaltungsvorschriften verwiesen. 

 2. Per tutto quanto non disciplinato dalle pre-
senti linee guida si rinvia alle disposizioni legi-
slative e amministrative di settore. 
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Anlage D  Allegato D 

Bewertungselemente und –kriterien  Elementi e criteri di valutazione 

   

 

 Bewertungselemente Bewertungskriterien  Elementi di valutazione Criteri di valutazione 

1 Anzahl der im Sinne von 
Artikel 4 des Gesetzes Nr. 
381/1991 benachteiligten 
Personen 

• Anzahl der benachteiligten 
Personen 

 Numero di persone svantag-
giate di cui all’articolo 4 della 
legge n. 381/1991  

• Numero di persone svan-
taggiate 

  • Arbeitsstunden - gearbei-
tete Tage  

  • Monte ore/giornate di 
lavoro 

  • Arbeitsaufgaben   • Mansioni 

  • Vertragsbedingungen   • Condizioni contrattuali 

2 Anzahl der benachteiligten 
Arbeitnehmer im Sinne der 
europäischen Gesetzgebung 

• Anzahl der benachteiligten 
Arbeitnehmer  

 Numero di lavoratori svan-
taggiati ai sensi della disci-
plina europea 

• Numero di lavoratori 
svantaggiati 

  • Arbeitsstunden - gearbei-
tete Tage  

  • Monte ore/giornate di 
lavoro 

  • Arbeitsaufgaben   • Mansioni 

  • Vertragsbedingungen   • Condizioni contrattuali 

3 Einsatz einer/eines Verant-
wortlichen für den sozialen 
Bereich und einer Tuto-
rin/eines Tutors sowie deren 
Professionalität und Kompe-
tenz  

• Erfahrung  Presenza, professionalità, 
competenze del personale 
coinvolto nel processo di 
inserimento lavorativo: re-
sponsabile sociale e tutor 

• Esperienza 

  • Qualifikation   • Qualifica 

  • Ausbildungspläne   • Piani formativi 

  • Fortbildungspläne   • Piani di aggiornamento 

4 Kriterien für die Auswahl und 
die Vermittlung der benach-
teiligten Personen sowie für 
deren Eignung für die anzu-
vertrauenden Aufgaben 

• Auswahlkriterien für die 
Aufnahme 

 Criteri di selezione e di 
collocamento delle persone 
svantaggiate e relativa com-
patibilità rispetto alle man-
sioni affidate 

 

• Criteri di valutazione “pre-
ingresso” 

  • Kriterien zur Bewertung 
der Kompatibilität der an-
vertrauten Aufgaben mit 
der Arbeitsfähigkeit 

  • Criteri di valutazione della 
compatibilità abili-
tà/mansioni. 

  • Kriterien zur Bewertung 
der Abstimmung der Be-
dürfnisse der Person mit 
den zu erwartenden Er-
gebnissen 

  • Criteri di valutazione della 
compatibilità fra bisogni
della persona e risultati at-
tesi 

5 Individuelles sozialpädagogi-
sches Projekt: Methode, 
Qualität, Beständigkeit und 
Individualisierung des Pro-
jektes 

• Analyse der Arbeitsfähig-
keit beim Eintritt 

 Progetto socio-educativo 
individualizzato: metodo, 
qualità, continuità e persona-
lizzazione del progetto 

• Analisi abilità in ingresso 

  • Analyse der angebotenen 
Arbeitsstelle  

  • Analisi posizione lavorati-
va offerta 

  • Vorliegen von Projektzie-
len  

  • Presenza obiettivi di 
progetto 

  • Methoden zur Festlegung 
der mit dem individualisier-
ten Projekt verfolgten Ziele 

  • Metodologia di definizione 
degli obiettivi del progetto 
individualizzato 

  • Durchführung und Monito-  • Gestione e Monitoraggio 
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 Bewertungselemente Bewertungskriterien  Elementi di valutazione Criteri di valutazione 

ring des Projektes del progetto 

  • Überprüfungssystem   • Sistema di verifica 

6 Zusammenarbeit mit den 
zuweisenden örtlichen 
Diensten und den privaten 
Bezugspersonen der Arbei-
tenden 

• Dokumentation der me-
thodischen Zusammenar-
beit mit Körperschaften, 
die die Benachteiligung 
bestätigen 

 Raccordo con i servizi territo-
riali invianti e l’utenza privata 

• Evidenza del raccordo 
metodologico con enti cer-
tificanti lo svantaggio 

7 Personalentwicklungsplan 
unter besonderer Berück-
sichtigung des benachteilig-
ten Personals 

• Ausbildungsplan  Piano di sviluppo personale 
con evidenza del personale 
svantaggiato 

• Piano di addestramento 

  • Berufsbildungsplan   • Piano formativo profes-
sionale 

  • jährliche Bildungsstunden   • Ore di formazione annue 

8 Strukturierung und Gliede-
rung 

• Berichterstattungssystem 
und Indikatoren (Zuwei-
sungen, nicht erfolgte 
Übernahmen, übernom-
mene Personen, laufende 
Eingliederungsprojekte un-
terteilt nach zuweisenden 
Diensten, abgeschlossene 
Projekte, Ergebnisse der 
abgeschlossenen Projek-
te) 

 Struttura e articolazione • Sistema di Reporting e 
indicatori (invii, mancate 
prese in carico, persone in 
carico, progetti attivi per 
servizio inviante, progetti 
conclusi, esito progetti 
conclusi) 

9 Ständiges strukturiertes 
System zur Überwachung 
des Arbeitseingliederungs-
projektes  

• Analyse der Zufriedenheit 
der Kundschaft 

 Presenza di un sistema di 
monitoraggio continuo e 
strutturato del progetto di 
inserimento lavorativo 

• Analisi soddisfazione 
utente 

  • Analyse der Zufriedenheit 
des Personals  

  • Analisi soddisfazione 
personale 

  • Analyse der Zufriedenheit 
der zuweisenden Dienste 

  • Analisi soddisfazione 
servizi invianti 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

  

  
      

 
  
  

  
      

 
 
  

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente 

 

      

   

      
 

zweckgebunden  impegnato 
 

    

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

    

 
auf Kapitel  sul capitolo 

 

 

      

   

      
 

Vorgang  operazione 
 

    

 

               

 

                      

 

 
Der Direktor des Amtes für Ausgaben       Il direttore dell'Ufficio spese 

 
Der Direktor des Amtes für Einnahmen       Il direttore dell'Ufficio entrate 

    

  

 Diese Abschrift
entspricht dem Original

 Per copia 
conforme all'originale 

    

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

  
  

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

11/11/2016 10:35:21
NATALE STEFANO

11/11/2016 10:28:16
MATHA THOMASDer Vizegeneralsekretär

Der Abteilungsdirektor

Il Vice Segretario Generale

Il Direttore di ripartizione
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 
 Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO 15/11/2016

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS 15/11/2016

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 24 Seiten, mit

dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 24
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Arno Kompatscher
codice fiscale: IT:KMPRNA71C19D571S

certification autority: InfoCert Firma Qualificata
numeri di serie: 34EA36

data scadenza certificato: 10/01/2017

nome e cognome: Eros Magnago
codice fiscale: IT:MGNRSE66H24H612Y
certification autority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 282549
data scadenza certificato: 04/10/2019

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Datum/Unterschrift

Data di emanazione

Per copia conforme all’originale

Data/firma

15/11/2016
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