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A 
WETTBEWERBSBEDINGUNGEN 

A   
CONDIZIONI DEL CONCORSO  

  
A 1. 
Auslober und Wettbewerbsgegenstand 

A 1   
Ente banditore ed oggetto del concorso 

  
A 1.1  
Auslober des Wettbewerbes 

A 1.1   
Ente banditore del concorso 

  
Stadtgemeinde Bozen 
Abteilung 6 - Öffentliche Arbeiten 
 
Webseite des Auslobers: www.gemeinde.bozen.it 
 
Einzige/r Verfahrensverantwortliche/r (EVV):  
Dr. Ing. Donatella Batelli  
6.6 Amt für Schulbau 
Lanciastraße 4/A – 39100 BOZEN - ITALIEN 
TEL: + 39 0471 997847 
E-Mail: donatella.batelli@comune.bolzano.it 

 
Verantwortliche Verwaltungsangelegenheiten:  
 
Dr. Valentina Tomazzoni,  
Amt 6.5 Amt für Verwaltungsangelegenheiten im Bereich 
der öffentlichen Arbeiten  
Lanciastraße 4/A – 39100 BOZEN - ITALIEN 
TEL + 39 0471 997455-997454 
FAX + 39 0471 997809 
 

Comune di Bolzano 
Ripartizione 6 Lavori Pubblici 
 
Sito ente banditore: www.comune.bolzano.it 
 
Responsabile Unico del procedimento (RUP): 
Dr. Ing. Donatella Batelli  
Ufficio 6.6. Ufficio Edilizia Scolastica 
Via Lancia 4/A – 39100 BOLZANO - ITALIA 
TEL: + 39 0471 997847 
E-Mail: donatella.batelli@comune.bolzano.it 
 

Responsabile amministrativo per la procedura di 
concorso:  
dott.ssa Valentina Tomazzoni,  
Ufficio 6.5 Amministrazione dei Lavori Pubblici  
 
via Lancia 4/A – 39100 BOLZANO – ITALIA 
TEL + 39 0471 997455 -997454 
FAX + 39 0471 997809 
 

 

A 1.2  
Koordinierungsstelle 

A 1.2   
Sede di coordinamento 

  
Dr. Arch. Raimund Gross 
39100 Bozen  
Dr. Streiter Gasse 28 
Tel 0471 971480 
Fax 0471 971480 
E-Mail: info@r-gross.com 
Pec-Mail: raimund.gross@archiworldpec.it 
 
 

Dr. Arch. Raimund Gross  
39100 Bolzano 
Via dott. Streiter 28,  
Tel. 0471 971480 
Fax 0471 971480 
E-Mail: info@r-gross.com 
Pec-Mail: raimund.gross@archiworldpec.it 
 

A 1.3  
Gegenstand des Wettbewerbes 

A 1.3   
Oggetto del concorso 

  
Gegenstand des Wettbewerbes ist die Erstellung eines 
Projektes über die Technische und wirtschaftliche Mach-
barkeit, in der Folge Machbarkeitsprojekt genannt, für den 
Umbau und die Erweiterung der Mittelschule Josef von 
Aufschnaiter in der Leonardo da Vinci Straße in Bozen mit 
geringer Umweltbelastung gemäß den Mindestumweltkri-
terien laut den nachstehenden Dekreten des Ministers für 
Umwelt und Schutz des Territoriums und des Meeres: 
 

Oggetto del concorso è l’elaborazione di un progetto di 
fattibilità tecnica ed economica, di seguito denominato 
progetto di fattibilità, per la ristrutturazione e 
l’ampliamento della scuola media Josef von Aufschnaiter 
in via Leonardo da Vinci a Bolzano, a basso impatto am-
bientale in conformità ai criteri ambientali minimi di cui ai 
sotto indicati decreti del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare: 
 

M.D./Dekret  11.10.2017 (G.B. Nr.  259 vom 6 November DM/Decreto 11.10.2017 (G.U. n. 259 del 6 novembre 
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2017) „Planungs- und Bauleistungen für die Errichtung, die 
Sanierung und die Instandhaltung von öffentlichen Gebäu-
den“. 
 

2017) “Progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici“. 
 

M.D./Dekret 11.01.2017 (G.B. Nr. 23 vom 28 Januar 2017) 
- Anpassung der Anlage 2 "Umweltkriterien für den Kauf 
von Büromöbeln" des M.D. vom 22. Februar 2011 (Supp. 
Verordnung Nr. 74 zum Amtsblatt Nr. 64 vom 19. März 
2011)“. 
 

M.D./Dekret 11.01.2017 (G.B. Nr. 23 vom 28 Januar 2017) 
“Aggiornamento dell’allegato 2 “Criteri Ambientali Minimi 
per l’acquisto di arredi per ufficio” del decreto ministeriale 
del 22 febbraio 2011 (supp. ord. n. 74 alla G.U. n. 64 del 19 
marzo 2011)”. 

M.D./Dekret 3. Juli 2019 (G.B. Nr. 167 vom 18.07.2019) – 
Änderung von Anlage 1 zum Dekret vom 11. Jänner 2017 
betreffend die „Mindestumweltkriterien für die Lieferung 
und den Leihservice von Inneneinrichtungen“ 
 

M.D./Dekret 3. Juli 2019 (G.B. Nr. 167 vom 18.07.2019) – 
Änderung von Anlage 1 zum Dekret vom 11. Jänner 2017 
betreffend die „Mindestumweltkriterien für die Lieferung 
und den Leihservice von Inneneinrichtungen“ 

http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi 
 
Das vorbereitende Dokument zur Planung enthält die 
Richtlinien zur Einleitung der Planung laut Art. 15 des Lan-
desgesetzes Nr. 16/2015 und ist dieser Wettbe-
werbsauslobung beigefügt. 
 

Il Documento preliminare all’avvio della progettazione ai 
sensi dell'art. 15 della L.P. n. 16/2015 contiene le linee 
guida alla progettazione ed è allegato al presente Discipli-
nare di concorso.  
 

Nach Art. 34 Abs. 2 des KODEX, müssen das Machbarkeits-
projekt und die nachfolgenden Planungsleistungen den in 
den obgenannten Ministerialdekreten enthaltenen Min-
destumweltkriterien (technischen Spezifikationen und 
Vertragsbedingungen) entsprechen. 
 

Ai sensi dell’art. 34, comma 2, del CODICE, il progetto di 
fattibilità e i successivi servizi di progettazione devono 
essere conformi ai criteri ambientali minimi (specifiche 
tecniche e clausole contrattuali) di cui ai suddetti decreti 
ministeriali. 
 

Detaillierte Angaben über Art und Umfang der Pla-
nungsaufgabe sind im Teil B der Wettbewerbsauslobung 
enthalten. 

Informazioni dettagliate sulle caratteristiche del tema di 
progetto sono riportate nella parte B del Disciplinare di 
concorso. 

A 1.4   
Geschätzte Realisierungskosten des Bauwerks 

A 1.4  
Costo stimato per la realizzazione dell’opera 

  
Die geschätzten Nettokosten für die Bauarbeiten belaufen 
sich laut vorbereitendem Dokument zur Planung auf 
18.078.078,35 Euro einschließlich Kosten für die Sicher-
heit. Es stehen keine zusätzlichen Finanzierungen zur Ver-
fügung; der gesetzte Kostenrahmen darf daher bei der 
Ausarbeitung des Machbarkeitsprojekts nicht überschrit-
ten werden. Die Einrichtung ist in diesem Betrag nicht 
enthalten.  
 

Il costo netto di costruzione stimato secondo il documento 
preliminare all’avvio della progettazione ammonta a 
18.078.078,35 euro, oneri della sicurezza inclusi. Non sono 
disponibili ulteriori finanziamenti, pertanto tale limite 
massimo non può essere superato durante l’elaborazione 
del progetto di fattibilità. Gli arredi non sono compresi in 
questo importo. 

In der nachstehenden Tabelle sind die geschätzten Bau-
kosten auf die einzelnen Identifikationscodes der Bauten, 
kurz ID-Codes genannt, laut Ministerialdekret vom 17. Juni 
2016 aufgeteilt: 
 

Nella tabella seguente il costo di costruzione stimato viene 
suddiviso secondo i singoli codici identificativi delle opere, 
di seguito denominati codici-ID, di cui al Decreto ministe-
riale 17 giugno 2016: 
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Codici-ID di cui 
al D.M. 

17/6/2016 

ID-Codes laut  
MD 17.06.2016 

Classi e catego-
rie di cui alla 

Legge n. 
143/1949 

Klassen und 
Kategorien laut 

Gesetz Nr. 
143/1949 

   

E.08 ex I/c 

Edilizia: Scuola Materna, 
Scuola elementare, Scuole 
secondarie di primo grado  

Bauarbeiten: Grundschulen, 
Mittelschulen [...] 

7.773.573,69 € 
Prestazione principale 

Hauptleistung 

S.03 
ex I/g 

Opere strutturali 

Tragstrukturen  
3.615.615,67 € 

Prestazione secondaria  
Nebenleistung 

S.05 
ex IX b 

ex IX c 
Fondazioni speciali 

Spezialgründungen 
903.903,92 € 

Prestazione secondaria  
Nebenleistung 

IA.01 ex IIIa 
Impianti sanitari  

Sanitäranlagen 
723.123,13 € 

Prestazione secondaria  
Nebenleistung 

IA.02 ex IIIb 
Impianti termici 

Thermoanlagen 
1.988.588,62 € 

Prestazione secondaria  
Nebenleistung 

IA.03 ex IIIc 
Impianti elettrici 

Elektroanlagen  
2.711.711,75 € 

Prestazione secondaria  
Nebenleistung 

E.18 ex I/c 
Sistemazione esterna 

Außengestaltung 
361.561,57 € 

Prestazione secondaria  
Nebenleistung 

Costo complessivo dei lavori 

Gesamtbetrag der Arbeiten 
18.078.078,35 € Prestazione complessiva 

Gesamtleistung 

 
Die Unterteilung der Kosten in die einzelnen Kategorien 
der Arbeiten ist nicht bindend für die Ausarbeitung der 
Wettbewerbsbeiträge und stellt lediglich die Grundlage für 
die Festlegung der besonderen technisch-
organisatorischen Anforderungen und für die Berechnung 
des geschätzten Honorars dar. Die Hauptleistung bezieht 
sich auf den ID-Code E 08. 
 
 

La suddivisione nelle categorie dei lavori indicate in tabella 
non è vincolante ai fini dello sviluppo delle proposte pro-
gettuali, e costituisce mero parametro di riferimento per 
l’individuazione dei requisiti speciali tecnico-organizzativi e 
per il calcolo dell’importo presunto dell’onorario.  La pre-
stazione principale è quella relativa al codice ID E08 

A 2   
Art des Wettbewerbes 

A 2  
Tipo di concorso 

  
A 2.1  
Wettbewerbsverfahren  

A 2.1  
Procedura di concorso 

  
Für die Erstellung des Machbarkeitsprojekts für den Um-
bau und die Erweiterung der Mittelschule Josef von Auf-
schnaiter wurde das Verfahren eines offenen, anonymen 
und in zwei Stufen durchzuführenden Wettbewerbes ge-
mäß Art. 154 Abs. 4 (zweistufige Planungswettbewerbe) 
des GVD Nr. 50/2016 gewählt. 
 

Per la elaborazione del progetto di fattibilità per la ristrut-
turazione e l’ampliamento della scuola media Josef von 
Aufschnaiter è stata prescelta la procedura aperta, in for-
ma anonima ed in due gradi con preselezione ai sensi 
dell’art. 154, comma 4, (concorsi di progettazione in due 
gradi) del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

Der Wettbewerb wird als Planungswettbewerb im Rah-
men eines Verfahrens zur Vergabe eines öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags im Sinne von Art. 152 Abs. 1 
Buchst. a) des GVD Nr. 50/2016 ausgelobt. 
 

Il concorso viene indetto come concorso di progettazione 
nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti 
pubblici di servizi ai sensi dell'art. 152, comma 1, lett. a), 
del D.Lgs. n. 50/2016.  
 

Die Teilnahme an Stufe 1 des Wettbewerbs steht allen La partecipazione al 1° grado del concorso è aperta a tutti i 
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Subjekten laut Pkt. A 3.2 der Wettbewerbsauslobung of-
fen, welche die Anforderungen laut den Pkt. A 3.3 und A 
3.4 erfüllen, vorbehaltlich der Ausschlussgründe laut Pkt. A 
3.6. 
 

soggetti di cui al pto. A 3.2 del Disciplinare in possesso dei 
requisiti di cui ai pti. A 3.3 e A 3.4 e fatti salvi i casi di e-
sclusione di cui al pto. A 3.6.  
 

Wirtschaftsteilnehmer aus Italien, die am Pla-
nungswettbewerb teilnehmen wollen, müssen, wie in Art. 
29 Abs. 1 des GVD Nr. 82/ 2005 vorgesehen, über ein gül-
tiges Zertifikat einer digitalen Unterschrift verfügen, das 
von einer im öffentlichen Verzeichnis der bei der Agentur 
AGID (http://www.agid.gov.it) akkreditierten Zertifizie-
rungsstellen eingetragenen Stelle ausgestellt wurde. 
 

Gli operatori economici nazionali che intendono parteci-
pare al concorso di progettazione dovranno essere in pos-
sesso di un dispositivo di firma digitale in corso di validità 
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei 
certificatori, accreditati presso l’Agenzia per l’Italia digitale 
AGID (http://www.agid.gov.it), come previsto all’articolo 
29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005. 
 

Die digitale Signatur ermöglicht, dass dasselbe elektroni-
sche Dokument auch von mehreren Personen unter-
schrieben werden kann. Jeder Teilnehmer trägt die volle 
Verantwortung für eine korrekte Anbringung der digitalen 
Unterschrift. 
 

La firma digitale prevede la possibilità di apporre firme 
multiple sullo stesso documento elettronico. La corretta 
apposizione della firma digitale rimane nella piena respon-
sabilità di ciascun concorrente. 
 

Bei Fehlen einer digitalen Unterschrift müssen die Wirt-
schaftsteilnehmer mit Sitz in der EU die Dokumente mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur unterzeich-
nen, wie in Art. 3 (12) der eIDAS-Verordnung vorgesehen. 
 

In mancanza di una firma digitale gli operatori economici 
comunitari dovranno essere in possesso di firma elettro-
nica qualificata com definita dall’art. 3(12) del regola-
mento eIDAS. 
 

Nicht in einem EU-Land ansässige Wirtschaftsteilnehmer 
reichen die für die Teilnahme am Planungswettbewerb 
verlangten Unterlagen versehen mit eigenhändiger Unter-
schrift und einer einfachen Fotokopie eines gültigen Er-
kennungsausweises des Unterzeichners/der Unterzeichner 
ein. 
 
 

Gli operatori economici non residenti in un paese UE 
presentano la documentazione richiesta per la partecipa-
zione al concorso di progettazione con firma autografa e 
con allegata copia fotostatica semplice di un documento di 
riconoscimento valido del sottoscrittore/dei sottoscrittori. 
 

A 2.2  
Teilnahmeantrag  

A 2.2  
Istanza di partecipazione 

  
Für die Teilnahme an der Stufe 1 des Wettbewerbs müs-
sen Teilnehmer aus Italien und jene aus EU-Ländern den 
von der Vergabestelle zur Verfügung gestellten Teilnah-
meantrag (Vordruck 1) ausfüllen, gemäß Punkt A 2.1 
unterschreiben und innerhalb des unter Pkt. A 4.1 ange-
gebenen Termins an die PEC-Adresse der Koordinie-
rungsstelle laut Pkt. A 1.2 übermitteln.  
 
 

Per la partecipazione al 1° grado del concorso i concor-
renti nazionali e comunitari devono compilare l’Istanza di 
partecipazione (Modulo 1) messa a disposizione dalla 
stazione appaltante e firmare l’Istanza ai sensi del prece-
dente punto A 2.1. Le Istanze di partecipazione devono 
essere inoltrate entro il termine indicato al pto. A 4.1 
all’indirizzo PEC della sede di coordinamento di cui al pto. 
A 1.2.  
 
 

Teilnehmer aus EU-Ländern, die keine PEC Adresse ha-
ben, müssen den Teilnahmeantrag (Vordruck 1) den vor-
hergehenden Punkten gemäß unterschreiben und  inner-
halb des unter Pkt. A 4.1 angegebenen Termins an die 
unter Pkt. A 1.2 angegebene E-Mail-Adresse der Koordi-
nierungsstelle schicken.  
 

I concorrenti comunitari che non dispongono di PEC de-
vono inoltrare l’istanza di partecipazione (Modulo 1), 
sottoscritta ai sensi dei commi precedenti, entro il termi-
ne indicato al punto A 4.1 all’indirizzo e-mail della sede di 
coordinamento, indicato al punto A 1.2. 
 

Nicht in einem EU-Land ansässige Teilnehmer müssen 
den Teilnahmeantrag (Vordruck 1) eigenhändig unter-
schreiben und mit einer beigefügten einfachen Fotokopie 
eines gültigen Erkennungsausweises des Unterzeich-
ners/der Unterzeichner innerhalb des unter Pkt. A 4.1 
angegebenen Termins an die unter Pkt. A 1.2 angegebene 
E-Mail-Adresse der Koordinierungsstelle schicken.  

I concorrenti non residenti in un paese UE devono inol-
trare l’Istanza di partecipazione (Modulo 1) con firma 
autografa e con allegata copia fotostatica semplice di un 
documento di riconoscimento valido del sottoscritto-
re/dei sottoscrittori entro il termine indicato al pto. A 4.1 
all’indirizzo e-mail della sede di coordinamento, indicato 
al pto. A 1.2. 
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Auch bei Teilnahme einer Gruppe von Wirtschafts-
teilnehmern ist ein einziger Teilnahmeantrag einzu-
reichen. 
 

Anche in caso di partecipazione in forma associata deve 
essere consegnata un'unica Istanza di partecipazione. 
 

Der Teilnahmeantrag muss mit der entsprechenden Stem-
pelmarke versehen sein. 
 

L’istanza di partecipazione deve essere munita di imposta 
di bollo. 

Ausländische Teilnehmer (EU Bürger oder nicht EU Bür-
ger), welche keinen Sitz oder Zweigstelle in Italien haben, 
müssen den Teilnahmeantrag nicht mit Stempelmarken 
versehen. 
 

Concorrenti esteri (comunitari o extracomunitari), che non 
hanno una sede legale o secondaria in Italia, non devono 
corredare l’istanza con marche da bollo. 

►Ausschließlich jene Wirtschaftsteilnehmer, die bis zum 
angegebenen Termin einen Teilnahmeantrag abgegeben 
haben, sind zur Teilnahme am Wettbewerb berechtigt. 
 

►Esclusivamente gli operatori economici che hanno pre-
sentato l’Istanza di partecipazione entro e non oltre il 
termine indicato saranno ammessi alla partecipazione al 
concorso. 

Die Teilnehmer werden gebeten, den Teilnahmeantrag 
erst nach der Veröffentlichung des Protokolls über die 
Fragenbeantwortung – Stufe 1 (Termin siehe Pkt. A 4.1) zu 
übermitteln.  
 

I concorrenti sono invitati a inviare l’Istanza di partecipa-
zione solo dopo la pubblicazione del verbale delle richieste 
di chiarimenti e delle relative risposte – 1° grado (termine 
vedasi pto. A 4.1). 

Jeder Teilnehmer – ob als Einzelteilnehmer oder als Mit-
glied eines Konsortiums oder einer Bietergemeinschaft – 
füllt im Teilnahmeantrag unter Buchstabe „A) ERKEN-
NUNGSDATEN DES TEILNEHMERS“ den auf ihn zutreffen-
den Abschnitt [Pkt. a.1), Pkt. a.2), Pkt. a.3) und/oder Pkt. 
a.4)] aus. 
 

Ogni concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, 
compila nell’Istanza di partecipazione sotto la lettera “A) 
IDENTIFICAZIONE DEL CONCORRENTE” la parte a lui perti-
nente [pto. a.1), pto. a.2), pto. a.3) e/o pto. a.4)]. 

Unter dem Punkt a.5) des Teilnahmeantrags sind alle Mit-
glieder der bereits gebildeten Gruppe von Wirtschaftsteil-
nehmern (Auftrag gebende Mitglieder und Beauftragter) 
bzw. alle Wirtschaftsteilnehmer der im Falle des Sieges zu 
bildenden Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern (Auftrag 
gebende Mitglieder und namhaft gemachter Beauftragter) 
anzugeben. 
 

Sotto il punto a.5) dell’Istanza di partecipazione vanno 
indicati tutti gli operatori economici che partecipano al 
gruppo di operatori economici già costituito in qualità di 
mandanti e di mandatario ovvero tutti gli operatori eco-
nomici che partecipano al gruppo da costituirsi in caso di 
vincita in qualità di mandanti e di mandatario designato. 
 

Unter Pkt. a.6) des Teilnahmeantrags ist das Mitglied/sind 
die Mitglieder anzugeben, für welches/welche das ständi-
ge Konsortium teilnimmt; andernfalls wird angenommen, 
dass das ständige Konsortium in eigenem Namen und auf 
eigene Rechnung teilnimmt. Es ist der je nach der Rechts-
form für das Konsortiumsmitglied zutreffende Abschnitt 
[Punkt a.3) bzw. Punkt a.4)] auszufüllen. 
 

Sotto il pto. a.6) dell’Istanza di partecipazione vanno indi-
cati il/i consorziato/i per il quale/i quali il consorzio stabile 
concorre; diversamente si intende che lo stesso partecipa 
in nome e per conto proprio. Va compilata la sezione per-
tinente [pto. a.3) ovvero pto. a.4)], a seconda della forma 
giuridica del consorziato.  

Unter Buchstabe “B) MINDESTZUSAMMENSETZUNG DER 
ARBEITSGRUPPE” sind alle Techniker namentlich anzu-
führen, welche eine Leistung im Rahmen des Planungs-
wettbewerbes und, im Falle des Sieges, des nachfolgen-
den Auftrags persönlich ausführen; für jeden ausführen-
den Techniker sind die verlangten Daten bereitzustellen. 
Alle Techniker müssen den Abschnitt, in welchem sie als 
Ausführende der Leistung angeführt sind, unterschreiben. 
 

Alla lettera “B) COMPOSIZIONE MINIMA DEL GRUPPO DI 
LAVORO” vanno indicati nominativamente tutti i profes-
sionisti che eseguiranno personalmente una prestazione 
inerente il concorso di progettazione ed il successivo 
incarico in caso di vincita; per ogni professionista esecu-
tore vanno forniti tutti i dati richiesti. Tutti i professionisti 
devono firmare la parte nella quale sono indicati come 
esecutori della relativa prestazione. 

 
Im Einzelnen sind anzugeben: 
 

In particolare, vanno indicati: 

- die Ausführenden der Leistungen in den angegebenen 
Kategorien und ID; die ausführenden Techniker müssen in 
den von den geltenden Berufsordnungen vorgesehenen 

- i professionisti esecutori delle prestazioni nelle catego-
rie e ID indicate; i professionisti esecutori devono essere 
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
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Berufslisten eingetragen sein; 
 

professionali; 

- die mit der Koordinierung der verschiedenen Spezial-
leistungen beauftragte Person (Generalplaner); es darf 
nur ein Name angegeben werden. Diese Funktion muss 
vom Ausführenden (natürliche Person) der Hauptleistung 
übernommen werden. Bei Teilnahme einer Gruppe von 
Wirtschaftsteilnehmern muss diese Funktion vom Beauf-
tragten übernommen werden. Wird für die Ausführung 
der Hauptleistung eine Unterbietergemeinschaft gebildet, 
so muss der Unterbeauftragte, sofern dieser eine natürli-
che Person (einzelner Freiberufler) ist, die Funktion des 
Generalplaners übernehmen; ist der Unterbeauftragte 
eine Sozietät oder eine Gesellschaft, so muss die Funktion 
des Generalplaners vom Sozietätsmitglied bzw. vom Tech-
niker übernommen werden, welches / welcher die Haupt-
leistung für die Sozietät bzw. Gesellschaft erbringt;  
 

- la persona incaricata dell’integrazione tra le varie pre-
stazioni specialistiche (progettista generale); deve essere 
indicato un unico nominativo. Detta funzione va assunta 
dall’esecutore (persona fisica) della prestazione principale. 
In caso di partecipazione di un gruppo di operatori eco-
nomici detta funzione va assunta dal mandatario. In caso 
di costituzione di un subraggruppamento per l’esecuzione 
della prestazione principale, la funzione di progettista 
generale deve essere assunta dal submandatario, se si 
tratta di persona fisica (libero professionista singolo); se il 
submandatario è uno studio associato ovvero una società, 
la funzione di progettista generale va assunta 
dall’associato che esegue la prestazione principale per lo 
studio associato ovvero dal professionista che esegue la 
prestazione principale per la società;  
 

- der mit der Koordinierung der Sicherheit in der Pla-
nungsphase beauftragte Techniker.  
Im Falle eines einzelnen Freiberuflers muss der Frei-
berufler Mitglied der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern 
sein. 
Wenn ein Einzelteilnehmer (eine Gesellschaft oder eine 
Freiberuflersozietät, die einzeln am Wettbewerb teil-
nimmt) oder, bei Teilnahme einer Gruppe von Wirt-
schaftsteilnehmern, ein Mitglied der Gruppe (Gesellschaft 
oder Freiberuflersozietät) über einen nach GVD Nr. 
81/2008, i.g.F., befähigten Techniker verfügt, müssen die 
Art der beruflichen Beziehung mit dem Einzelteilnehmer 
bzw. mit dem Mitglied der Gruppe (ankreuzen, ob es sich 
bei dem Techniker um ein Mitglied einer Sozietät oder um 
einen Angestellten, einen Mitarbeiter oder einen aktiven 
Gesellschafter handelt) und der Einzelteilnehmer bzw. das 
Mitglied der Gruppe, mit welchem die berufliche Bezie-
hung besteht, angegeben werden; 
 

- il professionista incaricato del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione. 
In caso di libero professionista singolo, il professionista 
deve essere associato al gruppo di operatori economici.  
Se un concorrente singolo (società o studio associato che 
partecipa singolarmente al concorso) o, in caso di parteci-
pazione di un gruppo di operatori economici, un soggetto 
riunito (società o studio associato) dispone di un profes-
sionista abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., 
devono essere indicati la natura del rapporto professiona-
le intercorrente con il concorrente singolo ovvero con il 
soggetto riunito (indicare se il professionista è componen-
te dello studio associato oppure dipendente, collaboratore 
o socio attivo della società) ed il concorrente singolo ovve-
ro il soggetto riunito con cui esiste il rapporto professiona-
le;  
 

im Falle einer gebildeten oder noch zu bildenden Bieter-
gemeinschaft:  
- der Techniker mit Hochschulabschluss (Architekt oder 
Ingenieur) oder ein, je nach Art der auszuführenden Leis-
tungen, diplomierter Techniker (im Besitz des Diploms 
eines Geometers oder eines anderen technischen Dip-
loms), der die Berufsbefähigung (bestandene Staatsprü-
fung) vor weniger als fünf Jahren vor dem Datum der 
Abgabe des Teilnahmeantrages am Planungswettbewerb 
erlangt hat; der besagte Techniker muss in der Berufsliste 
der zugehörigen Berufskammer eingetragen sein; 
 

in caso di raggruppamento temporaneo costituito o da 
costituire:  
- il professionista laureato (architetto o ingegnere) ovve-
ro diplomato (in possesso di diploma di geometra o altro 
diploma tecnico) abilitato all’esercizio della professione 
(superato esame di stato) da meno di cinque anni dalla 
data di presentazione dell’istanza di partecipazione al 
concorso; detto professionista deve essere iscritto all’albo 
professionale dell’ordine professionale di appartenenza; 
 

- eventuelle externe Mitarbeiter oder Berater, die im Be-
sitz der Berufsbefähigung sein müssen, und auf welche die 
unter Pkt A 3.6 genannten Unvereinbarkeiten nicht zutref-
fen dürfen. Diese Techniker nehmen nicht am Wettbe-
werb teil und müssen folglich den Teilnahmeantrag nicht 
unterschreiben. 
 

- eventuali collaboratori e/o consulenti esterni, in pos-
sesso dell’abilitazione all’esercizio della professione che 
non devono trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di 
cui al pto. A 3.6. Detti professionisti non partecipano al 
concorso; pertanto, non devono firmare l’Istanza di parte-
cipazione.  

Eine Änderung der im Teilnahmeantrag angegebenen 
Zusammensetzung der Arbeitsgruppe zwischen Stufe 1 
und Stufe 2 des Wettbewerbs ist unzulässig, es sei denn, 

E’ fatto divieto, pena l’esclusione del concorrente, di 
modificare la composizione del gruppo di lavoro indicata 
nell’Istanza di partecipazione nel passaggio dal 1° grado 
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es liegen ordnungsgemäß begründete außergewöhnliche 
Umstände vor; ein Verstoß hat den Ausschluss des Teil-
nehmers zur Folge. 
 

al 2° grado del concorso, salvo casi di circostanze ecce-
zionali debitamente giustificati. 

Der Teilnahmeantrag (Vordruck 1) muss von den nachste-
henden Personen unterzeichnet sein: 
 

L’Istanza di partecipazione (Modulo 1) deve essere sotto-
scritta dai soggetti di seguito indicati: 
 

- im Falle eines einzelnen Freiberuflers: vom Freiberufler, 
 

- in caso di professionista singolo: dal professionista me-
desimo; 

- im Falle von vereinigten Freiberuflern - Freibe-
ruflersozietäten: von dem mit Vertretungsbefugnis aus-
gestatteten Mitglied der Sozietät, sofern vorhanden, bzw. 
von allen Mitgliedern der Sozietät; 
 

- in caso di associazione professionale - studi associati: 
dall’associato con potere di legale rappresentanza 
dell’associazione – dello studio, in quanto presente, ovve-
ro da tutti i professionisti associati; 
 

- im Falle von Freiberuflergesellschaften: vom gesetzli-
chen Vertreter oder von dem mit Vertretungsbefugnis 
ausgestatteten Mitglied der Gesellschaft; 
 

- in caso di società di professionisti: dal legale rappresen-
tante della società oppure dall’associato munito dei poteri 
necessari ad impegnare la società; 
 

- im Falle von Ingenieurgesellschaften: vom gesetzlichen 
Vertreter oder von dem mit Vertretungsbefugnis ausges-
tatteten Gesellschafter der Gesellschaft, 
 

- in caso di società di ingegneria: dal legale rappre-
sentante della società oppure dal socio munito dei poteri 
necessari ad impegnare la società; 

- im Falle eines ständigen Konsortiums von Frei-
beruflergesellschaften und von Ingenieurgesellschaften: 
vom gesetzlichen Vertreter oder von der mit Vertretungs-
befugnis ausgestatteten Person des Konsortiums, 
 

- in caso di consorzio stabile di società di professionisti e 
di società di ingegneria: dal legale rappresentante o dalla 
persona munita dei poteri necessari ad impegnare il con-
sorzio; 

- im Falle einer bereits gebildeten Gruppe von Wirt-
schaftsteilnehmern (Bietergemeinschaft, EWIV, gewöhn-
liches Bieterkonsortium): vom Beauftragten, 
 

- in caso di un gruppo di operatori economici già costitui-
to (raggruppamento temporaneo, GEIE o consorzio ordi-
nario): dal soggetto mandatario capogruppo; 
 

- im Falle einer noch zu bildenden Gruppe von Wirt-
schaftsteilnehmern (Bietergemeinschaft, EWIV, gewöhn-
liches Bieterkonsortium): von allen Wirtschaftsteilneh-
mern, welche sich zur Gruppe zusammenschließen wollen; 
es unterschreiben die je nach Rechtsform der einzelnen 
Mitglieder legitimierten Personen (siehe vorhergehende 
Absätze). 
 

- in caso di un gruppo di operatori economici (raggrup-
pamento temporaneo, GEIE o consorzio ordinario) non 
ancora costituito: da tutti gli operatori economici che 
costituiranno il gruppo; firmano le persone legittimate a 
seconda della forma giuridica dei singoli membri (vedasi 
commi precedenti). 
 

Nach Ablauf der Frist für die Übermittlung der Teil-
nahmeanträge wird überprüft, ob die eingegangenen 
Anträge ordnungsgemäß ausgefüllt und unterschrieben 
und, bei nicht in einem EU-Land ansässigen Teilnehmern, 
mit einer einfachen Fotokopie eines gültigen Erkennungs-
ausweises des Unterzeichners/der Unterzeichner versehen 
sind.  
 

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
Istanze di partecipazione verrà verificato se le Istanze di 
partecipazione pervenute sono debitamente compilate e 
firmate e, in caso di concorrenti non residenti in un paese 
UE, munite di copia fotostatica semplice di un documento 
di riconoscimento valido del sottoscrittore/dei sottoscrit-
tori.  
 

Formelle Mängel jeglicher Art können im Sinne von Art. 83 
Abs. 9 des KODEX und von Art. 29 des L. G. 16/2015 i.g.F 
im Wege eines Nachforderungsverfahrens behoben wer-
den. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale possono essere 
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 
cui all’art. 83, comma 9, del CODICE e art. 29 della L.P 
16/2015 s.m.i. 
 

Im Besonderen, bei Fehlen, Unvollständigkeit und jeder 
sonstigen wesentlichen Unrichtigkeit der Elemente wird 
dem Teilnehmer eine Ausschlussfrist von höchstens 10 
(zehn) aufeinanderfolgenden Kalendertagen für die Ab-
gabe, Ergänzung oder Berichtigung eingeräumt, unter 
Angabe des Inhalts und der Subjekte, die sie vornehmen 
müssen. 

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi verrà asse-
gnato al concorrente un termine perentorio, non superio-
re a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, perché siano 
resi, integrati o regolarizzati, indicandone il contenuto e i 
soggetti che devono provvedere. 
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Wenn der Teilnehmer Erklärungen oder Unterlagen vor-
legt, die nicht genau der Aufforderung entsprechen, kann 
die Vergabestelle unter Einräumung einer Ausschlussfrist 
weitere Präzisierungen und Erläuterungen anfordern. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non 
perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appal-
tante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, 
fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 
 

► Wenn die für die Richtigstellung oder für die Abgabe 
von weiteren Präzisierungen und Erläuterungen einge-
räumte Frist ergebnislos verstreicht, wird der Teilnehmer 
vom Wettbewerb ausgeschlossen. 
 

► Nel caso di inutile decorso del termine perentorio di 
regolarizzazione ovvero di ulteriori precisazioni o chiari-
menti il concorrente è escluso dal concorso. 
 

► Es stellt einen nicht behebbaren Ausschlussgrund dar, 
falls der Teilnahmeantrag Mängel aufweist, die eine Er-
mittlung des Inhalts oder des Subjekts, welches für den 
Inhalt verantwortlich ist, nicht zulassen. 
 

► Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le 
carenze dell’Istanza di partecipazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 
dello stesso. 

Nach abgeschlossener positiver Überprüfung wird den 
Teilnehmern eine Teilnahmebestätigung an die im Teil-
nahmeantrag unter „Buchstabe D) Adressen“ angegebe-
ne PEC-Adresse bzw., bei nicht in einem EU-Land ansässi-
gen Teilnehmern, an die angegebene E-Mail-Adresse 
geschickt; im Falle einer Gruppe von Wirtschaftsteilneh-
mern wird die Teilnahmebestätigung an die angegebene 
PEC-Adresse bzw. E-Mail-Adresse des Beauftragten / 
namhaft gemachten Beauftragten geschickt. 
 

Successivamente alla verifica positiva, ai concorrenti 
verrà inoltrata l’attestazione di partecipazione 
all’indirizzo PEC ovvero, in caso di concorrenti comunitari 
non residenti in un paese UE, all’indirizzo e-mail indicato 
nell’Istanza di partecipazione alla “lettera D) Indirizzi”; in 
caso di un gruppo di operatori economici l’attestazione di 
partecipazione verrà inoltrata all’indirizzo PEC ovvero 
indirizzo e-mail del mandatario/del soggetto designato. 

A 3   
Rechtsgrundlagen und Verfahrensregeln 

A 3   
Riferimenti normativi e regole procedurali  

  
A 3.1  
Rechtsgrundlagen  

A 3.1   
Riferimenti normativi  

 -  
- RICHTLINIE 2014/24/EU DES EUROPÄISCHEN PARLA-

MENTS UND DES RATES vom 26. Februar 2014 über 
die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung 
der Richtlinie 2004/18/EG; 

 

- DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sugli appalti pub-
blici e che abroga la direttiva 2004/18/CE; 

 

- Gesetzesvertretendes Dekret vom 18. April 2016 Nr. 
50, i.g.F, „Kodex der öffentlichen Verträge“, in der 
Folge KODEX genannt; 

 

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei 
contratti Pubblici” e s.m.i di seguito denominato CODI-
CE; 

- DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REPUBLIK Nr. 
207/2010, i.g.F. “Regolamento di esecuzione ed attua-

zione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante „Codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitu-

re”, in der Folge DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG ge-
nannt;  

 

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 
207/2010, e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed at-

tuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante „Co-

dice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for-

niture”, di seguito denominato REGOLAMENTO DI ESE-
CUZIONE;  

 
- LANDESGESETZ vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, i.g.F. 

„Bestimmungen über die öffentliche Auftragsverga-

be“, in der Folge LANDESVERGABEGESETZ genannt; 
 

- LEGGE PROVINCIALE del 17 dicembre 2015, n. 16, e 
s.m.i. “Disposizioni sugli appalti pubblici”, di seguito 
denominata LEGGE PROVINCIALE APPALTI; 

- GESETZESVERTRETENDES DEKRET vom 9. April 2008, 
Nr. 81, „Einheitstext auf dem Gebiet der Arbeitssicher-

heit”, i.g.F.. 
 

- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 “Testo uni-

co in materia di sicurezza sul lavoro”, e s.m.i.. 

- MINISTERIALDEKRET vom 02.12. 2016 Nr. 263. 
 

- DECRETO MINISTERIALE del 02.12. 2016 n. 263. 
 

Die genannten Dokumente sind unter folgendem Link I suddetti documenti sono reperibili al seguente link: 
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abrufbar: 
 

 

http://www.provinz.bz.it/aov/default.asp 
http://www.provincia.bz.it/acp/default.asp 

 
- MINISTERIALDEKRET für Infrastrukturen und Transport 

vom 2. Dezember 2016, Nr. 263 “Regolamento recante 

la definizione dei requisiti che devono possedere gli 

operatori economici per l’affida-mento dei servizi di 

architettura e ingegneria e individuazione dei criteri 

per garantire la presenza dei giovani professionisti ai 

bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di 

progettazione e di idee, ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 

5 D.Lgs. 50/2016”, 
 

- DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 2016, n. 263 “Re-

golamento recante definizione dei requisiti che devono 

possedere gli operatori economici per l'affidamento 

dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione 

dei criteri per garantire la presenza di giovani profes-

sionisti, in forma singola o associata, nei gruppi con-

correnti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, 

concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 

24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50”, pubblicato in G.U. n. 36del 13-02-2017, 
 

- MINISTERIALDEKRET vom 17. Juni 2016 “Approvazio-

ne delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 

qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato 

ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legisla-

tivo n. 50 del 2016”, veröffentlicht im Gesetzblatt Nr. 
174 vom 27/07/2016 

 

- DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 2016 “Approvazio-

ne delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 

qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato 

ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legisla-

tivo n. 50 del 2016”, pubblicato in G.U. n. 174 del 
27/07/2016 

- ANAC Richtlinien Nr. 1, aktualisiert mit GVD Nr. 
56/2017 „Allgemeine Leitlinien zur Vergabe von 

Dienstleistungen in den Bereichen Architektur und In-

genieurwesen“, 
 

- Linea Guida Anac n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 apri-
le 2016 n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, 
 

- BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 7. August 
2018, Nr. 778 „Anwendungsrichtlinie für Ausschrei-
bungen von Dienstleistungen in den Bereichen Archi-
tektur und Ingenieurwesen“, 
 

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 7 
agosto 2018, n. 778 “Linea guida per gare di servizi at-
tinenti all’architettura e all’ingegneria”, 

 

- BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 11. Novem-
ber 2014, Nr. 1308 „Vertragsbedingungen für Projek-

tierung, Bauleitung, Unterstützung des Verfahrens-

verantwortlichen RUP, Sicherheitskoordinierung auf 

den Baustellen und andere freiberufliche Leistungen in 

Zusammenhang mit der Projektierung und Ausführung 

öffentlicher Bauten“, veröffentlicht unter dem nach-
stehenden Link: 

 

- DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 11 no-
vembre 2014, n. 1308 “Capitolato prestazionale per il 

conferimento di incarichi di progettazione, direzione 

lavori, supporto al responsabile di procedimento RUP, 

coordinatore per la sicurezza nei cantieri ed altre pre-

stazioni professionali connesse con la progettazione e 

realizzazione di opere pubbliche“, pubblicato al se-
guente link: 

http://www.provinz.bz.it/arbeit-wirtschaft/ausschreibungen/vertragsunterlagen.asp 
http://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/documentazione_contrattuale.asp 

 
Folgende Unterlagen bilden die spezifischen Rechtsgrund-
lagen für diesen Wettbewerb: 

La base giuridica specifica per lo svolgimento del presente 
concorso è costituita dalla seguente documentazione: 
 

- Beschluss der Landesregierung Nr. 258 vom 14.03.2017 
„Anwendungsrichtlinie für Wettbewerbe“, abgeändert mit 
Beschluss der Landesregierung Nr. 1098 vom 30/10/2018 
„Berichtigung der Anwendungsrichtlinie für Planungswett-
bewerbe“ 

 

- Delibera della Giunta Provinciale n. 258 del 14/03/2017 
“Linea guida per i concorsi”, modificata con Delibera della 
Giunta Provinciale n. 1098 del 30/10/2018 “Rettifica della 
Linea Guida per concorsi di progettazione; 

 

- die vorliegende Wettbewerbsauslobung einschließlich 
aller Wettbewerbsunterlagen laut Pkt. A 4.2 

 

- il presente Disciplinare di concorso inclusa tutta la docu-
mentazione di concorso di cui al pto. A 4.2 

 
- das Protokoll über die Rückfragen und deren Be-
antwortung (Stufe 1) 

- il verbale delle richieste di chiarimenti e le relative rispo-
ste (1° grado) 
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- das Protokoll über das Kolloquium samt Rückfragen und 
deren Beantwortung (Stufe 2). 

 

- il verbale del colloquio con le richieste di chiarimenti e le 
relative risposte (2° grado). 

- die Integritätsvereinbarung 
 

- il patto di integrità 

- die technischen Unterlagen 
 

- la documentazione tecnica 

MITTEILUNGEN COMUNICAZIONI 
 

Nach Art. 76 Abs. 6 des KODEX müssen die Teilnehmer bei 
Abgabe des Teilnahmeantrages die PEC-adresse oder, nur 
die Teilnehmer mit Sitz in anderen Staaten, die E-Mail-
Adresse angeben, die für die Mitteilungen laut Art. 76 Abs. 
5 des KODEX verwendet werden soll. 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti 
sono tenuti ad indicare, in sede di consegna dell’Istanza di 
partecipazione, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti 
aventi sede in altri Stati, l’indirizzo di posta elettronica, da 
utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, com-
ma 5, del Codice. 

 
Im Falle von, auch noch nicht formal gebildeten, Bieterge-
meinschaften, EWIV, Netzwerkzusammenschlüssen oder 
gewöhnlichen Konsortien gilt die dem Beauftragten zuge-
sandte Mitteilung allen zu einer Bietergemeinschaft, einem 
Netzwerk oder einem Konsortium zusammengeschlosse-
nen Wirtschaftsteilnehmen als rechtsgültig zugesandt. 
 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni 
di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si 
intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati. 

Im Falle von Konsortien laut Art. 46 Abs. 1 Buchstabe f) des 
KODEX gilt die dem Konsortium zugesandte Mitteilung 
allen Konsortiumsmitgliedern als rechtsgültig zugesandt. 

  

In caso di consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del 
Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende 
validamente resa a tutte le consorziate. 

Im Falle der Nutzung von Hilfssubjekten gilt die dem Bieter 
zugesandte Mitteilung allen Hilfssubjekten als rechtsgültig 
zugesandt. 
 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata 
all’offerente si intende validamente resa a tutti gli opera-
tori economici ausiliari. 

HINWEIS 
 

AVVERTENZA 
 

Das in der Wettbewerbsauslobung verwendete Symbol 
“►” kennzeichnet die nicht behebbaren Ausschlussgrün-
de. 
 

 

Il simbolo “►” riportato nel Disciplinare di concorso 
evidenzia le cause di esclusione non sanabili. 

A 3.2   
Teilnahmeberechtigte 

A 3.2   
Soggetti ammessi al concorso 

  
Teilnehmen können Architekten und Ingenieure mit Hoch-
schulabschluss, die ihren Wohnsitz und ihr Domizil in ei-
nem EU-Mitgliedstaat, einem EWR-Vertragsstaat oder in 
einem Drittland haben, welches Vertragspartei des WTO-
Dienstleistungsabkommens (GATS) ist, und die zur Aus-
übung des Berufs befähigt sowie zum Zeitpunkt der Teil-
nahme an der Ausschreibung in der entsprechenden Be-
rufsliste der geltenden Berufsordnungen eingetragen bzw. 
zur Ausübung des Berufs gemäß den Bestimmungen des 
jeweiligen EU-Mitgliedstaates, dem das Subjekt angehört, 
befähigt sind. Wenn die Berufsbezeichnung im betreffen-
den Heimat- oder Herkunftsland nicht gesetzlich geregelt 
ist, erfüllt die fachlichen Anforderungen, wer über ein 
Diplom, eine Bescheinigung oder einen sonstigen Befähi-
gungsnachweis verfügt, deren Anerkennung auf der 
Grundlage der Richtlinie 2005/36/EG gewährleistet ist. 
 

Possono partecipare al concorso architetti ed ingegneri in 
possesso di laurea, che hanno residenza e domicilio in uno 
Stato membro dell’Unione Europea ovvero dello Spazio 
Economico Europeo (SEE) o in un paese terzo che sia parte 
contraente dell’Accordo Generale sul Commercio di Servizi 
(GATS) dell’Organizzazione Mondiale del Commercio 
(WTO), abilitati all’esercizio della professione nonché i-
scritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo 
albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti profes-
sionali, ovvero abilitati all'esercizio della professione se-
condo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appar-
tiene il soggetto. Se la qualifica professionale nel rispettivo 
paese di origine o di provenienza non è disciplinata per 
legge, i requisiti tecnici sono soddisfatti, se i soggetti sono 
in possesso di un diploma, certificato o altro titolo profes-
sionale, il cui riconoscimento sia garantito sulla base della 
direttiva 2005/36/CE 
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Im Einzelnen können die nachstehend angeführten, in Art. 
46 Abs. 1 Buchst. a), b), c), d), e) und f) des KODEX genann-
ten Subjekte teilnehmen: 
 

Nello specifico sono ammessi alla partecipazione i seguenti 
soggetti indicati all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e), e 
f), del CODICE: 

- einzelne Freiberufler, vereinigte Freiberufler, Gesell-
schaften zwischen Freiberuflern, Ingenieurgesellschaf-
ten, Konsortien, Europäische wirtschaftliche Interes-
sensvereinigungen (EWIV), Bietergemeinschaften zwi-
schen den vorgenannten Subjekten, - Art. 46 Abs. 1 
Buchst. a) des KODEX; 
 

- Freiberuflergesellschaften – Art. 46 Abs. 1 Buchst. b) 
des KODEX; 
 

- Ingenieurgesellschaften – Art. 46 Abs. 1 Buchst. c) des 
KODEX; 
 

- Erbringer von Ingenieur- und Architektenleistungen 
mit den CPV Codes von 71200000-0 bis 71541000-2 und 

vom 71610000-7 bis 71730000-4 und 79994000-8, ge-

mäß Verordnung EG Nr. 213/2008 vom 2 Nov. 2007 

Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 2007, die in 
anderen Mitgliedstaaten niedergelassen sind, – Art. 46 
Abs. 1 Buchst. d) des KODEX; 
 

- Bietergemeinschaften oder gewöhnliche Konsortien 
zwischen den Subjekten laut den Buchst. a) bis d) – Art. 
46 Abs. 1 Buchst. e) des KODEX; 

 
- ständige Konsortien von Freiberufler- und von Ingeni-

eurgesellschaften, auch in gemischter Form, - Art. 46 
Abs. 1 Buchst. f) des KODEX. 

 

- professionisti singoli, associati, società tra professio-
nisti, società di ingegneria, consorzi, GEIE, raggrup-
pamenti temporanei fra i predetti soggetti – art. 46, 
comma 1, lett. a) del CODICE; 

 
 
 
- società di professionisti – art. 46, comma 1, lett. b) del 

CODICE; 
 
- società di ingegneria – art. 46, comma 1, lett. c) del 

CODICE; 
 
- prestatori di servizi di ingegneria e architettura identi-

ficati con i codici CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e 

da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in con-

formità al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 

2007, stabiliti in altri Stati membri – art. 46, comma 1, 
lett. d), del CODICE; 

 
 
- raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costi-

tuiti tra i soggetti di cui alle lett. da a) a d) – art. 46, 
comma 1, lett. e) del CODICE; 

 
- consorzi stabili di società di professionisti e di società 

di ingegneria, anche in forma mista, - art. 46, comma 
1, lett. f) del CODICE. 

 
Bedienstete Öffentlicher Verwaltungen können teilneh-
men, wenn sie die verlangten Anforderungen erfüllen 
und die entsprechende Ermächtigung der Zugehörig-
keitsverwaltung vorlegen. Die Ermächtigung der Zugehö-
rigkeitsverwaltung muss auch die Ausführung des nach-
folgenden Auftrags im Falle eines Sieges miteinschließen. 
Anwendung finden Art. 24 Abs. 3 des KODEX und die Be-
stimmungen des GVD Nr. 165/2001, i.g.F.. 
 
 

È ammessa la partecipazione di dipendenti di Am-
ministrazioni Pubbliche in possesso dei requisiti, pre-
via presentazione di apposita autorizzazione da parte 
dell’amministrazione di appartenenza. L’au-
torizzazione dell’amministrazione di appartenenza de-
ve includere anche l’esecuzione dell’incarico successi-
vo in caso di vincita. Trovano applicazione l’art. 24, 
comma 3, del CODICE e le disposizioni del D.Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i.. 

A.3.2.1  
In zusammengeschlossener Form zugelassene  
Subjekte  

A.3.2.1   
Soggetti ammessi in forma associata 

  
Die Teilnahme der Subjekte laut Art. 46, Abs. 1, Buchst. e) 
des KODEX ist zulässig, auch wenn diese noch nicht gebildet 
sind. 

 

E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’ art. 46, 
comma 1, lett. e) del CODICE anche se non ancora costitui-
ti. 

 
Auf die zu einer Gruppe zusammengeschlossenen Subjekte 
werden die Bestimmungen laut den Art. 47 und 48 des KO-
DEX angewandt. 
 

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si 
applica la disciplina prevista per i raggruppamenti tempo-
ranei, in quanto compatibile. 

Vorbehaltlich der in Art. 48 Abs. 17 und 18 des KODEX 
genannten Fälle ist jede Änderung in der Zusammenset-
zung der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern gegenüber 

Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell’art. 48 del 
CODICE, è vietata qualsiasi modificazione alla composizio-
ne dei gruppi di operatori economici rispetto a quella risul-
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der Zusammensetzung, die im Teilnahmeantrag (Vordruck 
1) und in der Verpflichtungserklärung (Vordruck 3) ange-
geben ist, bzw., bei bereits gebildeten Gruppen von Wirt-
schaftsteilnehmern, gegenüber der Zusammensetzung, die 
im Teilnahmeantrag erklärt ist und aus der abgegebenen 
Gründungsurkunde resultiert, verboten. 

 

tante dall’Istanza di partecipazione (Modulo 1) e dalla 
dichiarazione d’impegno (Modulo 3) o, se già costituiti, 
rispetto alla composizione dichiarata nell’Istanza di parte-
cipazione e risultante dall’atto di costituzione prodotto in 
sede di offerta. 

Nach Art. 48 Abs. 19 des KODEX ist der Rücktritt eines oder 
mehrerer Mitglieder der Gruppe, auch wenn die Bieterge-
meinschaft sich auf ein einziges Mitglied verkleinert, aus-
schließlich aus organisatorischen Erfordernissen der Grup-
pe von Wirtschaftsteilnehmern und unter der Vorausset-
zung zulässig, dass die verbleibenden Mitglieder die für die 
noch auszuführenden Dienstleistungen geeigneten Qualifi-
kationsanforderungen erfüllen. In keinem Fall ist die in Satz 
1 vorgesehene subjektive Änderung möglich, wenn sie 
darauf abzielt, das Fehlen einer Teilnahmeanforderung zu 
verschleiern. 
 
 

Ai sensi dell’art. 48, comma 19, del CODICE è ammesso il 
recesso di uno o più soggetti riuniti, anche qualora il rag-
gruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusiva-
mente per esigenze organizzative del gruppo di operatori 
economici e sempre che i soggetti rimanenti abbiano i 
requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da 
eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo 
periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la man-
canza di un requisito di partecipazione.  

 

A 3.3   
Teilnahmeanforderungen 

A 3.3  
Requisiti di partecipazione 

  
► Für die Teilnahme am Wettbewerb müssen die Teil-
nehmer bei sonstigem Ausschluss folgende Mindestanfor-
derungen erfüllen: 
 

► A pena di esclusione i concorrenti devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione al 
concorso: 
 

- die allgemeinen Anforderungen laut Art. 80 des KODEX, 
 

- i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del CODI-
CE; 

- die Anforderungen an die berufliche Eignung laut Art. 83 
Abs. 1 Buchst. a) des KODEX:  
 

Eintragung in dem von der Kammer für Handel, Industrie, 
Handwerk und Landwirtschaft geführten Register für Tä-
tigkeiten, die jenen entsprechen, die Gegenstand dieses 
Ausschreibungsverfahren sind, oder bei den zuständigen 
Berufskammern im Sinne von Abs. 3 des genannten Art. 
83. Ein nicht in Italien, sondern in einem anderen Mit-
gliedstaat oder in einem der Länder laut Art. 83 Abs. 3 des 
KODEX niedergelassener Teilnehmer muss das entspre-
chende Handelsregister bzw. die Eintragung in die von der 
jeweilige nationalen Gesetzgebung vorgesehene entspre-
chende Berufsliste oder eine eidesstattliche oder eine 
gemäß den im Mitgliedstaat seiner Niederlassung gelten-

den Bedingungen verfasste Erklärung vorlegen. 

 

-  i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, 
comma 1, lett. a) del CODICE: 
 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura di gara oppure 
presso i competenti ordini professionali ai sensi del comma 
3 di detto articolo 83. Il concorrente non stabilito in Italia 
ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 
83, comma 3 del CODICE, presenta registro commerciale 
corrispondente ovvero iscrizione ad apposito albo corri-
spondente previsto dalla legislazione nazionale di apparte-
nenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato nel quale è stabilito.  
 
-  

Für die ständigen Konsortien, die nicht in Italien, sondern 
in einem anderen Mitgliedstaat oder in einem der Länder 
laut Art. 83 Abs. 3 des KODEX niedergelassen sind, müssen 
oben genannte Anforderungen  
- bei Konsortien von Freiberufler- und Ingenieurge-
sellschaften, von den Gesellschaften, die dem Konsortium 
angehören, 
- bei Technikerkonsortien, von den Technikern, die dem 
Konsortium angehören, erfüllt werden. 
 

Per i consorzi stabili non stabiliti in Italia ma in altro Stato 
Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
CODICE i suddetti requisiti devono essere posseduti: 
 
- per i consorzi di società di professionisti e di società di 
ingegneria, dalle consorziate, 
 
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati. 

 

Für alle Konsortien gilt, dass sowohl das Konsortium als 
auch die als Ausführende angegebenen Mit-
gliedsgesellschaften in dem von der Kammer für Handel, 

Per tutti i consorzi il requisito relativo all’iscrizione nel 
registro tenuto dalla Camera di commercio industria, arti-
gianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio 
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Industrie, Handwerk und Landwirtschaft geführten Regis-
ter eingetragen sein müssen. 
 

e dalle società consorziate indicate come esecutrici. 

Alle Techniker, die in der Arbeitsgruppe als Ausführende 
der Leistungen, die Gegenstand des Auftrags sind, ange-
geben sind, müssen in der Berufsliste eingetragen sein; 
 

Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati 
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

- die Anforderungen laut Art. 98 des GVD Nr. 81/2008, 
i.g.F., für die Koordinierung der Sicherheit. 
 

- i requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., 
per il coordinamento della sicurezza. 

- Die Teilnehmer dürfen keine Aufträge in Verletzung der 
Bestimmungen des Art. 53 Abs. 16-ter des GVD Nr. 
165/2001 vergeben haben 
 

- i concorrenti non devono aver affidato incarichi in viola-
zione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. 
 

► Bei Teilnahme einer Gruppe von Wirtschaftsteilneh-
mern muss, bei sonstigem Ausschluss der Gruppe, jedes 
Mitglied die Anforderungen laut den Art. 80 und 83 des 
KODEX erfüllen. 

► Nel caso di partecipazione di un gruppo di operatori 
economici, ciascun soggetto associato al gruppo deve esse-
re in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del CO-
DICE, pena l’esclusione dell’intero gruppo. 
 

Freiberuflergesellschaften, Ingenieurgesellschaften und 
ständige Konsortien zwischen Freiberufler- und Ingenieur-
gesellschaften müssen überdies die Anforderungen laut 
Art. 46 des KODEX und den Art. 2 und 3 des MD 263 vom 
02.12.2016 erfüllen. 

Le società di professionisti, le società di ingegneria ed i 
consorzi stabili di società di professionisti e di società di 
ingegneria devono inoltre essere in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 46 del CODICE nonché agli artt. 2 e 3 del DM 
263 del 02.12. 2016. 
 

Nach Art. 27 Abs. 2 des LG Nr. 16/2015  i.g.F., gilt die 
Teilnahme am Planungswettbewerb als Erklärung der 
Erfüllung der allgemeinen Anforderungen. Die Überprü-
fung der Erfüllung der allgemeinen Anforderungen wird 
gemäß genanntem Art. 27 Abs. 2 auf den Wettbewerbs-
gewinner beschränkt; die besagte Überprüfung wird von 
Amts wegen durchgeführt. 
 
Ein nicht in Italien, sondern in einem anderen Mitgliedstaat 
oder in einem der Länder laut Art. 83 Abs. 3 des KODEX 
niedergelassener Teilnehmer muss für den Nachweis der 
Anforderungen an die berufliche Eignung eine eidesstattli-
che oder eine gemäß den im Mitgliedstaat seiner Nieder-
lassung geltenden Bedingungen verfasste Erklärung vorle-
gen. 
 
 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 27 della L.P. n. 16/2015 e 
s.m.i., la partecipazione al concorso di progettazione vale 
quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine 
generale. La verifica sul possesso dei requisiti di ordine 
generale viene effettuata ai sensi del citato comma 2 
dell’art. 27 solamente in capo al vincitore del concorso; 
detta verifica viene eseguita d’ufficio. 
 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato 
Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
CODICE, dovrà presentare ai fini della comprova dei requi-
siti di idoneità professionale dichiarazione giurata o secon-
do le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

A 3.4  
Besondere Anforderungen für die nachfolgende  
Beauftragung 

A 3.4   
Requisiti speciali per il successivo affidamento  
dell’incarico 

  
Die nachstehenden besonderen Anforderungen A), B), C), 
D) und E) sind im Zusammenhang mit der nachfolgenden 
Beauftragung laut Pkt. A. 6.9 Absatz 1 zu sehen. Die Teil-
nehmer müssen, bei sonstigem Ausschluss, die techni-
schen und beruflichen Anforderungen laut Art. 83 Abs. 1 
Buchst. c) des KODEX erfüllen.  
 

I seguenti requisiti speciali A), B), C), D) e E) sono da rela-
zionare all’affidamento dell’incarico successivo previsto al 
pto. A 6.9 comma 1. A pena di esclusione, i concorrenti 
dovranno possedere i requisiti tecnici e professionali di cui 
all’art. 83, comma 1, lett. c) del CODICE. 
 

Nach Art. 27 Abs. 2 des LG Nr. 16/2015 i.g.F., gilt die Teil-
nahme am Planungswettbewerb als Erklärung der Erfül-
lung der besonderen Anforderungen, wie sie in Anwen-
dung von Art. 83 Abs. 6 des KODEX in dem in der in die-
sem Wettbewerbsauslobung genannten Ausmaß verlangt 
werden. 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 27 della L.P. n. 16/2015 e 
s.m.i., la partecipazione al concorso di progettazione vale 
quale dichiarazione del possesso dei requisiti speciali 
richiesti in applicazione dell’art. 83, comma 6, del CODICE 
nella misura specificata nel presente disciplinare. 
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Vom Wettbewerbsgewinner werden die Unterlagen zum 
Nachweis der Erfüllung der verlangten besonderen An-
forderungen verlangt. Anwendung findet Pkt. A 6.7. 
 

Al vincitore del concorso è richiesta la documentazione 
probatoria sul possesso dei requisiti speciali richiesti. 
Trova applicazione il pto. A 6.7. 

Technisch-organisatorische Anforderungen  
 

Requisiti tecnico-organizzativi  
 

A) Die Teilnehmer müssen im Zehnjahreszeitraum vor 
dem Datum der Veröffentlichung der Bekanntma-
chung Ingenieur- und Architektenleistungen laut Art. 
3 Buchst. vvvv) des KODEX für Arbeiten in jeder Kate-
gorie und ID laut nachstehender Tabelle durchgeführt 
haben, und zwar für einen Gesamtbetrag (ohne 
MwSt.) in jeder Kategorie und ID, der zumindest dem 
geschätzten Betrag der Arbeiten in der betreffenden 
Kategorie und ID entspricht 

 

A)  I concorrenti devono aver espletato nel decennio 
precedente alla data di pubblicazione del bando, ser-
vizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, 
lett. vvvv) del CODICE relativi a lavori di ognuna delle 
categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui 
importo complessivo (al netto di IVA), per ogni cate-
goria e ID, è pari ad almeno l’importo stimato dei la-
vori della rispettiva categoria e ID. 

 

Die entsprechenden Leistungen müssen jeweils zur 
Gänze ausgeführt worden sein (z.B. ein vollendetes 
und genehmigtes Vorprojekt). 
 

Ciascuna delle relative prestazioni deve essere stata 
prestata interamente (ad es. un progetto preliminare 
ultimato ed approvato). 

 
 

ID-Codes laut  
MD 17.06.2016 

Codici-ID di cui al  

D.M. 17/6/2016 

Klassen und Kategorien  
laut Gesetz Nr. 

143/1949 

Classi e categorie di cui 
alla Legge n. 143/1949 

Geschätzter Betrag 
der Arbeiten 

Importo stimato die 
lavori 

Verlangte Mindestanforderung 

(geschätzter Betrag x 1) 
Requisito minimo richiesto 

(importo stimato lavori x 1) 

E.08 ex I/c 7.773.573,69 € 7.773.573,69 € 

S.03 ex I/g 3.615.615,67 € 3.615.615,67 € 

S.05 
ex IX b 
ex IX c 

903.903,92 € 903.903,92 € 

IA.01 ex IIIa 723.123,13 € 723.123,13 € 

IA.02 ex IIIb 1.988.588,62 € 1.988.588,62 € 

IA.03 ex IIIc 2.711.711,75 € 2.711.711,75 € 

E. 18 Ex I/c 361.561,57 € 361.561,57 € 

 
Technische Anforderungen bezüglich Sicher-
heitskoordinierung: 
Die Teilnehmer müssen im Zehnjahreszeitraum vor 
dem Datum der Veröffentlichung der Bekanntmachung 
Ingenieur- und Architektenleistungen laut Art. 3 
Buchst. vvvv) des KODEX für Bauten im Hochbau 
durchgeführt haben, und zwar für den in der Tabelle 
laut Pkt A 1.4 angegebenen Gesamtbetrag der Arbei-
ten. 
 

Requisiti tecnici relativi al coordinamento della sicu-
rezza: 

I concorrenti devono aver espletato, nel decennio 
precedente alla data di pubblicazione del bando, ser-
vizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, 
lett. vvvv) del CODICE, relativi ad opere di edilizia per 
il costo complessivo dei lavori indicato nella tabella di 
cui al pto. A 1.4. 

 

B) Die Teilnehmer müssen im Zehnjahreszeitraum vor 
dem Datum der Veröffentlichung der Bekanntmachung 
in jeder Kategorie und ID laut nachstehender Tabelle 
zwei (2) Ingenieur- und Architektenleistungen laut Art. 
3 Buchst. vvvv) des KODEX für Arbeiten, die mit jenen 
vergleichbar sind, die Gegenstand der Vergabe sind, für 
einen Gesamtbetrag (ohne MwSt.), in jeder Kategorie 
und ID, von mindestens 40 % des geschätzten Betrags 
der Arbeiten, auf die sich die Dienstleistung bezieht.  

B)  I concorrenti devono aver espletato nel decennio 
precedente alla data di pubblicazione del bando, 
per ciascuna delle categorie e ID della successiva 
tabella, due (2) servizi di ingegneria e di architettu-
ra di cui all’art. 3, lett. vvvv) del CODICE per lavori 
analoghi a quelli oggetto dell'affidamento, di impor-
to complessivo (al netto di IVA), per ogni categoria 
e ID, almeno pari a 0,40 volte l'importo stimato dei 
lavori cui si riferisce la prestazione. 
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Anstelle der zwei Dienstleistungen kann die Anfor-
derung auch durch eine einzige Dienstleistung erfüllt 
werden, vorausgesetzt, dass der Betrag zumindest dem 
in der betreffenden Kategorie und ID verlangten Min-
destbetrag entspricht. 
 

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il 
possesso del requisito anche mediante un unico 
servizio purché di importo almeno pari al minimo ri-
chiesto nella relativa categoria e ID. 
 

Die pro Kategorie und ID verlangten zwei Dienstleis-
tungen müssen von ein und demselben Teilnehmer zur 
Gänze ausgeführt worden sein und in der Summe min-
destens den verlangten Prozentsatz erreichen (z.B. ein 
Vorprojekt und ein endgültiges Projekt, beide vollendet 
und genehmigt und bezogen auf zwei verschiedene 
Bauvorhaben). 

I due servizi richiesti per ciascuna categoria e ID 
dovranno essere stati svolti interamente dal mede-
simo concorrente e la somma complessiva deve 
raggiungere almeno la percentuale richiesta (ad es. 
un progetto preliminare ed un progetto definitivo, 
entrambi ultimati ed approvati e riferiti a due opere 
differenti). 

 

ID-Codes laut  
MD Nr. 

143/2013 

Codici-ID di cui 
al D.M. n. 
143/2013 

Klassen und Kategorien  
laut Gesetz Nr. 143/1949 

Classi e categorie di cui alla 
Legge n. 143/1949 

Geschätzter Betrag 
der Arbeiten 

Importo stimato 
lavori 

Verlangte Mindestanforderung 

(geschätzter Betrag x 0,40) 
Requisito minimo richiesto 

(importo stimato lavori x 0,40) 

E.08 ex I/c 7.773.573,69 € 3.109.429,48 € 

S.03 ex I/g 3.615.615,67 € 1.446.246,27 € 

S.05 
ex IX b 
ex IX c 

903.903,92 € 361.561,57 € 

IA.01 ex IIIa 723.123,13 € 289.249,25 € 

IA.02 ex IIIb 1.988.588,62 € 795.435,45 € 

IA.03 ex IIIc 2.711.711,75 € 1.084.684,70 € 

E.18 ex I/c 361.561,57 € 144.624,63 € 

 
Gemäß Art. 8 des MD vom 17. Juni 2016 und Punkt 1 
des Teils V der Anwendungsrichtlinie der Nationalen 
Antikorruptionsbehörde „ANAC“ Nr. 1 vom 21.02.2018 
können Leistungen betreffend Bauten der Tabelle Z-1 
für die Kategorien Hochbau und Strukturen mit höhe-
rem oder zumindest gleichem Schwierigkeitsgrad auch 
für Bauten mit niedrigerem Schwierigkeitsgrad inner-
halb derselben Kategorie von Bauten verwendet wer-
den. 

 

Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016 e del pun-
to 1 della parte V delle Linee guida dell’Autorità Na-
zionale Anticorruzione “ANAC” n 1° d.d. 21.02.2018, 
prestazioni riguardanti opere di cui alla tavola Z-1 ri-
guardanti le categorie edilizia e strutture con grado di 
complessità maggiore o almeno pari qualificano an-
che per opere di complessità inferiore all’interno del-
la stessa categoria d’opera. 
 

Wie unter den Punkten 2 und 3 des Teils V der ge-
nannten Anwendungsrichtlinie mit Bezug auf den Ver-
gleich zwischen den aktuellen Klassifizierungen und 
jenen des G. Nr. 143/1949 vorgesehen ist, gilt für den 
Nachweis der Anforderungen, bei Zweifel im Ver-
gleich, für die Identifikation des Bauwerks in jedem 
Fall der objektive Inhalt der ausgeführten Dienstleis-
tung.  
 

Come previsto ai punti 2 e 3 della parte V delle citate 
Linee guida in relazione alla comparazione tra le at-
tuali classificazioni e quelli della L. 143/1949, ai fini 
della dimostrazione dei requisiti, in caso di incertezze 
nella comparazione, prevale in ogni caso, in relazione 
alla identificazione dell’opera, il contenuto oggettivo 
della prestazione professionale svolta.  
 

Unter dem Datum der Veröffentlichung der Be-
kanntmachung ist das Datum der Veröffentlichung im 
Informationssystem Öffentliche Verträge der Auto-
nomen Provinz Bozen zu verstehen. 
 

Per data di pubblicazione del bando è intesa la data 
della pubblicazione del bando sul Sistema Informa-
tivo Contratti Pubblici della Provincia autonoma di 
Bolzano. 
 

Die Dienstleistungen laut den Buchstaben A) und B) 
sind jene, die innerhalb des Zehnjahreszeitraumes vor 
dem Datum der Veröffentlichung der Bekanntma-
chung begonnen, vollendet und genehmigt worden 

I servizi di cui alle precedenti lettere A) e B) sono 
quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio pre-
cedentemente alla data di pubblicazione del bando. 
ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello 
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sind bzw. jener Teil dieser Leistungen, der im besagten 
Zeitraum vollendet und genehmigt worden ist, wenn 
es sich um Leistungen handelt, welche vor dem Zehn-
jahreszeitraum begonnen wurden. Die nicht erfolgte 
Realisierung der Arbeiten betreffend die Dienst-
leistungen laut den vorhergehenden Buchstaben A) 
und B) ist nicht relevant. Für die Zwecke dieses Absat-
zes gelten die Bauleitung und die Abnahme mit dem 
Datum der Genehmigung der Abnahmebescheinigung 
/ der Bescheinigung über die ordnungsgemäße Aus-
führung als genehmigt.  
 

stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca 
precedente. Non rileva al riguardo la mancata realiz-
zazione dei lavori relativi ai servizi di cui alle prece-
denti lettere A) e B). Ai fini del presente comma, 
l’approvazione dei servizi di direzione lavori e di col-
laudo si intende riferita alla data di approvazione del 
certificato di collaudo / del certificato di regolare ese-
cuzione.  
 

Auch erbrachte Dienstleistungen für private Auf-
traggeber sind zugelassen. 
 

Sono ammessi anche servizi svolti per committenti 
privati. 

Die in anderen Ländern der Europäischen Union nie-
dergelassenen Teilnehmer weisen Dienstleistungen 
nach, die gemäß den geltenden Bestimmungen des 
jeweiligen Landes den Ingenieur- und Architektenleis-
tungen laut Art. 3 Buchst. vvvv) des KODEX entspre-
chen. 
 

Per i concorrenti stabiliti in altri paesi dell’Unione Eu-
ropea i servizi di ingegneria ed architettura di cui 
all’art. 3, lett. vvvv) del CODICE sono da intendersi 
quelli equivalenti, in base alla normativa vigente nei 
rispettivi paesi. 

Gemäß Art. 46 Abs. 2 des KODEX können Gesellschaf-
ten für einen Zeitraum von fünf Jahren ab ihrer Grün-
dung die Erfüllung der von der Wettbewerbsbekannt-
machung verlangten wirtschaftlich-finanziellen und 
technisch-organisatorischen Anforderungen folgen-
dermaßen nachweisen:  
- Personengesellschaften oder Genossenschaften 
durch die Kapazitäten der Gesellschafter, 
 
-  Kapitalgesellschaften durch die Kapazitäten der Ge-
sellschafter, der technischen Leiter oder der Techniker 
mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis 
 

Ai sensi dell’art. 46 del CODICE le società, per un pe-
riodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono 
documentare il possesso dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nei seguenti 
termini:  
 
- le società di persone o cooperative tramite i requisi-
ti dei soci; 
 
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, non-
ché dei direttori tecnici o dei professionisti dipenden-
ti a tempo indeterminato 

Im Falle von Konsortien gemäß Art. 46, Abs. 1, Buchst. 
f) des KODEX (ständige Konsortien) muss das Konsor-
tium im Sinne des Artikel 47 des GvD 50/2016 die Vor-
aussetzungen der vorherigen Punkten besitzen. 
 

Nel caso di consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lettera 
f), del CODICE (consorzi stabili), i requisiti di cui ai 
punti precedenti devono essere posseduti ai sensi 
dell’art. 47 del D.Lgs. 50/2016. 

Als Nachweis der für öffentliche Auftraggeber ausge-
führten Dienstleistungen kann ein unterzeichnetes 
Verzeichnis der erbrachten Dienstleistungen vorgelegt 
werden, welches folgende Angaben enthält: 
- Bezeichnung und Standort des Bauvorhabens, 
- Auftraggeber, Zuständiges Amt, Bezugsperson / 

Verfahrensverantwortlicher (RUP), Anschrift, 
- Vorname und Nachname des Technikers, der die 

jeweilige Dienstleistung ausgeführt hat, 
- Art der ausgeführten Dienstleistung, 
- Betrag der Arbeiten in der Kategorie und ID, in 

welcher die jeweilige Dienstleistung erbracht 
wurde;  

- Zeitraum der Ausführung der Dienstleistung 
(von/bis), 

- Datum der Genehmigung der jeweiligen Dienst-
leistung. 

 

Come documentazione a riprova dei servizi svolti a 
favore di committenti pubblici può’ essere presenta-
to un elenco sottoscritto delle prestazioni prestate 
con le seguenti indicazioni: 
- denominazione e ubicazione dell’opera; 
- committente, ufficio competente, persona di rife-

rimento / RUP, indirizzo; 
- nome e cognome del tecnico esecutore del ri-

spettivo servizio; 
- natura della prestazione svolta; 
- importo lavori riferito alla categoria e ID, nella 

quale è stata svolta la singola prestazione; 
- data dell’esecuzione del singolo servizio (da/a); 
- data di approvazione del singolo servizio. 
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Die Vergabestelle wird bei den angegebenen Auftrag-
gebern die Bescheinigungen der ordnungsgemäßen 
Ausführung der Leistungen/der Überprüfung der Kon-
formität der Leistungen einholen. 
 

Sarà cura della stazione appaltate richiedere ai com-
mittenti i certificati di regolare esecuzione delle pre-
stazioni/di verifica di conformità delle prestazioni. 
 

Als Nachweise der für private Auftraggeber ausge-
führten Dienstleistungen dienen die von diesen aus-
gestellten Bescheinigungen über die gute und ord-
nungsgemäße Ausführung, aus welchen die obge-
nannten Angaben, soweit zutreffend, hervorgehen 
müssen, oder eine Eigenerklärung des Wirtschaftsteil-
nehmers, der auf Verlangen der Vergabestelle die 
Nachweise der erfolgten Ausführung durch Ermächti-
gungen, Genehmigungen oder Konzessionen oder die 
Abnahmebescheinigung zum Bauvorhaben, für wel-
ches die Dienstleistung erbracht worden ist, oder 
durch eine Kopie des Vertrags und der Rechnungen 
betreffend die entsprechende Dienstleistung vorlegen 
muss. 
 

Come documentazione a riprova dei servizi svolti a 
favore di committenti privati possono servire i certi-
ficati di buona e regolare esecuzione rilasciati dagli 
stessi che devono contenere le suddette indicazioni, 
in quanto pertinenti, ovvero un’autodichiarazione 
dell’operatore economico che fornisce, su richiesta 
della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecu-
zione attraverso gli atti autorizzativi, gli atti di appro-
vazione o gli atti concessori, ovvero il certificato di 
collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la 
prestazione, ovvero tramite copia del contratto e del-
le fatture relative alla prestazione medesima. 
 

C) Der Techniker, der als Ausführender der Si-
cherheitskoordinierung in der Planungsphase ange-
geben ist, muss die für die genannte Leistung verlang-
ten Anforderungen laut Art. 98 des GVD 81/2008, 
i.g.F., erfüllen.  
Ist der besagte Techniker Auftrag gebendes Mitglied 
einer Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern, muss die-
ser die unter Pkt. A 3.4 Buchstabe A) für die Sicher-
heitskoordinierung verlangten technischen Anforde-
rungen erfüllen. 
 

C)  Il professionista indicato quale esecutore del coordi-
namento della sicurezza in fase di progettazione deve 
essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., richiesti per lo svolgimento 
di detta prestazione.  
Qualora il predetto professionista sia associato ad un 
gruppo di operatori economici in qualità di mandan-
te, detto professionista deve essere in possesso dei 
requisiti tecnici relativi al coordinamento della sicu-
rezza, richiesti al pto A. 3.4 lettera A). 
 

D)   Mindestzusammensetzung der Arbeitsgruppe:  
Unter Berücksichtigung der geschätzten Kosten der 
Arbeiten betragen BEI SONSTIGEM AUSSCHLUSS die 
für die Ausführung des Auftrags vorgeschriebenen 
Mindesteinheiten 4 (vier) Personen. Siehe auch 
Punkt A.2.2. 
 

D)   Composizione minima del Gruppo di lavoro: 
A PENA DI ESCLUSIONE le unità minime prescritte 
per lo svolgimento dell’incarico in considerazione 
della stima sommaria delle opere sono individuate 
in 4 (quattro) unità. Vedasi punto A.2.2. 

E)  Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern (Bietergemein-
schaften, EWIV, gewöhnliche Bieterkonsortien): 

 Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern sind in Artikel 48 
des KODEX geregelt und können gemäß den Absätzen 
2 und 4 sowohl vertikal, horizontal als auch in ge-
mischter Form organisiert sein. Die Anforderungen 
laut der vorhergehenden Buchstabe A) müssen von 
der Bietergemeinschaft als Ganzes (von allen Mitglie-
dern zusammen) erfüllt werden; in jedem Fall muss 
der Beauftragte die Anforderungen in prozentuell 
höherem Ausmaß als jedes Auftrag gebende Mitglied 
der Bietergemeinschaft erfüllen. 

 

E) Gruppi di operatori economici (raggruppamenti tem-
poranei, GEIE, consorzi ordinari) 
I gruppi di operatori economici sono disciplinati 
dall’art. 48 del CODICE e possono essere ai sensi dei 
commi 2 e 4 sia di tipo verticale, orizzontale che di ti-
po misto. I requisiti di cui alla precedente lett. A) de-
vono essere posseduti cumulativamente dal raggrup-
pamento (da tutti i soggetti costituenti il raggruppa-
mento), fermo restando che in ogni caso il mandata-
rio deve possedere i requisiti in misura percentuale 
superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. 

 

 Im Falle eines vertikalen Zusammenschlusses muss 
der Beauftragte die Anforderungen laut Pkt. A 3.4 
Buchstabe A) bezogen auf die Hauptleistung zu 100% 
erfüllen und jedes Auftrag gebende Mitglied muss die 
Anforderungen bezogen auf Kategorie und ID, in wel-
cher es die Arbeiten planen wird, zu 100% erfüllen. 
Wird zum Nachweis der Anforderungen eine Leistung 
angegeben, die gemeinsam von zwei oder mehreren 

 In caso di associazione di tipo verticale il mandatario 
deve possedere i requisiti di cui al pto. A 3.4 lett. A) 
nella percentuale del 100% con riferimento alla pre-
stazione principale ed ogni mandante deve possedere 
i requisiti nella percentuale del 100% con riferimento 
alla categoria e ID dei lavori che intende progettare. 
Qualora per la comprova dei requisiti venga indicata 
una prestazione che è stata eseguita congiuntamente 
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Wirtschaftsteilnehmern ausgeführt worden ist, muss 
der teilnehmende Wirtschaftsteilnehmer seinen pro-
zentualen Anteil an der Ausführung der Leistung an-
geben 

 

da due o più operatori economici, l’operatore eco-
nomico concorrente deve indicare in termini percen-
tuali la sua quota di esecuzione della prestazione. 

 

 Im Falle eines horizontalen Zusammenschlusses müs-
sen alle zusammengeschlossenen Subjekte für jede 
der vorgesehenen Leistungen (Hauptleistung und Ne-
benleistungen) qualifiziert sein, da alle zusammenge-
schlossenen Subjekte ein und dieselbe Art von Leis-
tungen erbringen und gegenüber der Vergabestelle als 
Gesamtschuldner für alle vorgesehenen Leistungen 
haften. Der Beauftragte der gesamten Bietergemein-
schaft muss in jeder Kategorie und ID die jeweils ver-
langte Anforderung laut Punkt A 3.4 Buchstabe A) in 
prozentuell höherem Ausmaß erfüllen, und der oder 
die Auftrag gebenden Mitglieder müssen zusammen in 
jeder Kategorie und ID den restlichen Prozentsatz der 
jeweils verlangten Anforderung erfüllen. 

 

 In caso di associazione di tipo orizzontale tutti gli 
operatori riuniti devono essere qualificati in ognuna 
delle prestazioni previste (principale e secondarie), in 
quanto tutti gli operatori riuniti eseguono il medesi-
mo tipo di prestazioni e rispondono in solido nei con-
fronti della stazione appaltante per tutte le presta-
zioni previste. Il mandatario dell’intero raggruppa-
mento in ogni categoria e ID deve possedere il rispet-
tivo requisito di cui al pto. A 3.4 lettera A) in misura 
maggioritaria ed il o i mandanti in ogni categoria e ID 
devono possedere cumulativamente il rispettivo re-
quisito richiesto nella restante percentuale. 

Unter einem gemischten Zusammenschluss ist eine 
vertikal zusammengeschlossene Gruppe zu verstehen, 
in welcher die Hauptleistung und/oder eine oder meh-
rere der Nebenleistungen von mehreren Subjekten in 
horizontaler Gliederung ausgeführt werden. Falls zur 
Ausführung der Hauptleistung und/oder einer oder 
mehrerer der Nebenleistungen eine sogenannte „Un-
terbietergemeinschaft“ gebildet wird, muss der jewei-
lige Unterbeauftragte der Unterbietergemeinschaft 
die Anforderungen laut Pkt. A 3.4 Buchstabe A) in pro-
zentuell höherem Ausmaß als jedes Auftrag gebende 
Mitglied der Unterbietergemeinschaft erfüllen, und 
die Auftrag gebenden Mitglieder der betreffenden Un-
terbietergemeinschaft müssen den restlichen Prozent-
satz abdecken. Von den Auftrag gebenden Mitgliedern 
werden keine Mindestprozentsätze an Anforderungen 
verlangt. Die Anforderung des prozentuell höheren 
Ausmaßes bezieht sich auf die Klasse und Kategorie, in 
welcher die jeweilige Leistung von mehreren Sub-
jekten gemeinsam ausgeführt wird. 

 

Sotto associazione di tipo misto va inteso un gruppo 
di tipo verticale, in cui più soggetti intendono eseguire 
con ripartizione in orizzontale la prestazione principale 
e/o una o più delle prestazioni secondarie. Qualora 
per l’esecuzione della prestazione principale e/o una o 
più delle prestazioni secondarie venga costituito un 
cosiddetto “subraggruppamento”, il relativo subman-
datario del subraggruppamento deve possedere i re-
quisiti di cui al pto. A 3.4 lettera A) in misura percen-
tuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti del 
subraggruppamento, e la restante percentuale deve 
essere posseduta dai mandanti del rispettivo su-
braggruppamento. Ai mandanti non vengono richieste 
percentuali minime di possesso dei requisiti. Il requisi-
to maggioritario va riferito rispetto alla classe e cate-
goria, in cui più soggetti organizzati in forma orizzonta-
le espleteranno il rispettivo servizio. 

Wird zum Nachweis der Anforderungen eine Leistung 
angegeben, die gemeinsam von zwei oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern ausgeführt worden ist, muss 
der teilnehmende Wirtschaftsteilnehmer seinen pro-
zentualen Anteil an der Ausführung der Leistung an-
geben 
 

Qualora per la comprova dei requisiti venga indicata 
una prestazione che è stata eseguita congiuntamen-
te da due o più operatori economici, l’operatore e-
conomico concorrente deve indicare in termini per-
centuali la sua quota di esecuzione della prestazione 
 

Die Anforderung laut Buchstabe B) ist nicht aufteilbar. 
Die pro Klasse und Kategorie verlangten 2 Dienstleis-
tungen müssen zur Gänze von einem der Mitglieder 
der Gruppe ausgeführt worden sein und in der Sum-
me mindestens den verlangten Prozentsatz erreichen; 
d.h., in jeder Kategorie und ID muss ein und nur ein 
Subjekt der Gruppe die zwei „Vorzeigedienstleis-
tungen“ zur Gänze ausgeführt haben; die Summe der 
zwei Dienstleistungen muss mindestens den Betrag 
abdecken, der in der Kategorie und ID der Arbeiten, 
welche das Subjekt planen wird, verlangt wird. 

Il requisito di cui alla precedente lett. B) non è fra-
zionabile. I 2 servizi richiesti per ciascuna classe e 
categoria dovranno essere stati svolti interamente 
da uno dei membri del gruppo e la somma comples-
siva deve raggiungere almeno la percentuale richie-
sta, vale a dire, per ogni categoria e ID dovrà essere 
presente uno ed un solo soggetto del gruppo che 
abbia svolto interamente i due “servizi di punta”; la 
somma dei due servizi deve coprire almeno 
l’importo richiesto nella categoria e ID dei lavori che 
il soggetto intende progettare. 
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Im Sinne des Dekrets des Ministeriums für Infra-
strukturen und Transport vom 2. Dezember 2016, Nr. 
263, müssen gebildete oder zu bildende Bie-
tergemeinschaften unter den Ausführenden der Pla-
nung mindestens einen Techniker mit Hoch-
schulabschluss (Architekt oder Ingenieur) oder jenen, 
je nach Art der auszuführenden Leistungen, diplo-
mierten Techniker (in Besitz des Diploms eines Geo-
meters oder eines anderen technischen Diploms) an-
geben, der die Berufsbefähigung gemäß den gel-
tenden Bestimmungen des EU-Mitgliedstaates, in dem 
der Betreffende ansässig ist, vor weniger als fünf Jah-
ren vor der Abgabe des Teilnahmeantrages am Pla-
nungswettbewerb erlangt hat. Vorbehaltlich der Ein-
tragung in die entsprechende Berufsliste kann dieser 
Planer eines der Subjekte laut Art. 4 Abs. 2 Buchst. a), 
b) und c) des genannten Dekrets sein. 
Die „Anwesenheit“ des jungen Technikers ist eine Be-
dingung für die Zulassung des Teilnahmeantrags zur 
Ausschreibung. 
Der besagte Techniker muss im Teilnahmeantrag 
(Vordruck 1 Buchstabe B) Zusammensetzung der Ar-
beitsgruppe), angeführt sein, mit Angabe der Leis-
tung, die dieser erbringen wird, der Art des bestehen-
den Vertragsverhältnisses und des Mitglieds der Bie-
tergemeinschaft, mit welchem das besagte Vertrags-
verhältnis besteht. Besteht zwischen dem jungen 
Techniker und keinem der Mitglieder der Bieterge-
meinschaft ein vertragliches Mitarbeiter- oder Ange-
stelltenverhältnis, muss der junge Techniker Mitglied 
der Bietergemeinschaft sein. 
 

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 
263, i raggruppamenti temporanei costituiti o da co-
stituire devono indicare tra gli esecutori del servizio 
di progettazione almeno un professionista laureato 
(architetto o ingegnere) ovvero diplomato ( in pos-
sesso di diploma di geometra o altro diploma tecni-
co) in ragione della tipologia di servizi da progettare, 
abilitato all’esercizio della professione da meno di 
cinque anni dalla data di presentazione dell’istanza di 

partecipazione al concorso secondo le norme dello 
Stato membro dell’Unione europea di residenza. 
Ferma restando l’iscrizione al relativo albo profes-
sionale il suddetto progettista può essere uno dei 
soggetti di cui all’art. 4, comma 2, lett. a), b) e c), del 
predetto decreto.  
La presenza del giovane professionista costituisce 
una condizione di ammissibilità dell’Istanza di parte-
cipazione alla gara. 
Il suddetto professionista deve essere indicato 
nell’Istanza di partecipazione (Modulo 1 Lettera B) 
Composizione del gruppo di lavoro), con la specifi-
cazione della prestazione che eseguirà, della natura 
del rapporto contrattuale esistente e del soggetto 
raggruppato con cui detto rapporto contrattuale e-
siste. In assenza di un rapporto contrattuale di di-
pendenza o collaborazione professionale del giova-
ne professionista con uno dei membri del raggrup-
pamento, il professionista deve essere associato al 
raggruppamento. 
 
 

Auch diplomierte Techniker mit Berufsbefähigung und 
Eintragung in das entsprechende Kollegium können 
Auftrag gebende Mitglieder einer Gruppe von Wirt-
schaftsteilnehmern sein.  
 

Mandanti di un gruppo di operatori economici pos-
sono essere anche tecnici diplomati abilitati all'eser-
cizio della professione ed iscritti al relativo collegio 
professionale.  

Vorbehaltlich der in Art. 48 Abs. 17 und 18 des KODEX 
genannten Fälle ist jede Änderung in der Zusammen-
setzung der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern ge-
genüber der Zusammensetzung, die im Teilnahmean-
trag (Vordruck 1) und in der Verpflichtungserklärung 
(Vordruck 3) angegeben ist, bzw., bei bereits gebilde-
ten Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern, gegenüber 
der Zusammensetzung, die im Teilnahmeantrag er-
klärt ist und aus der abgegebenen Gründungsurkunde 
resultiert, verboten. 
 

Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell’art. 48 
del CODICE, è vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione dei gruppi di operatori economici ri-
spetto a quella risultante dall'impegno dichiarato 
nell’Istanza di partecipazione (Modulo 1) o, se già co-
stituiti, rispetto alla composizione dichiarata 
nell’Istanza di partecipazione (Modulo 3) e risultante 
dall’atto di costituzione prodotto in sede di offerta. 

Nach Art. 48 Abs. 19 des KODEX ist der Rücktritt eines 
oder mehrerer Mitglieder der Gruppe, auch wenn die 
Bietergemeinschaft sich auf ein einziges Mitglied ver-
kleinert, ausschließlich aus organisatorischen Erfor-
dernissen der Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern 
und unter der Voraussetzung zulässig, dass die 
verbleibenden Mitglieder die für die noch auszufüh-
renden Dienstleistungen geeigneten Qualifikationsan-
forderungen erfüllen. 
In keinem Fall ist die in Satz 1 vorgesehene subjektive 

 Ai sensi dell’art. 48, comma 19, del CODICE è am-
messo il recesso di uno o più soggetti riuniti, anche 
qualora il raggruppamento si riduca ad un unico sog-
getto, esclusivamente per esigenze organizzative del 
gruppo di operatori economici e sempre che i sogget-
ti rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione ade-
guati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la 
modifica soggettiva di cui al primo periodo non è 
ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un 
requisito di partecipazione alla gara. 
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Änderung möglich, wenn sie darauf abzielt, das Feh-
len einer Teilnahmeanforderung zu verschleiern. 
 
 
A 3.5   
Nutzung der Kapazitäten von Hilfssubjekten 

A. 3.5   
Avvalimento 

  
Wenn der Teilnehmer – ob als Einzelteilnehmer oder als 
Mitglied einer Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern gemäß 
Artikel 46 – im Sinne von Art. 89 des KODEX beabsichtigt, 
sich auf die finanzielle und wirtschaftliche sowie techni-
sche und berufliche Leistungsfähigkeit laut Art. 83 Abs. 1, 
Buchstaben c) anderer Subjekte zu stützen, muss er, bei 
sonstigem Ausschluss, nach Art. 89 Abs. 1 die nachstehen-
den Dokumente zeitgleich mit den geforderten Leistungen 
für die Stufe 1 (Pkt. A 5.1) gemäß den Modalitäten unter 
Pkt. A 5.3 vorlegen: 
 

Se, ai sensi dell’art. 89 del CODICE il concorrente, singolo o 
associato ad un gruppo di operatori economici ai sensi 
dell’articolo 46, intende avvalersi delle capacità di caratte-
re economico e finanziario nonché tecnico e professionale 
di cui all’art. 83, comma 1, lettera c) di altri soggetti, do-
vrà, a pena di esclusione, consegnare ai sensi dell’art. 89, 
comma 1, i sottoindicati documenti contestualmente alla 
consegna delle prestazioni richieste per il 1° grado (pto. A 
5.1) con le modalità di cui al pto. A 5.3:  
 

a) eine Ersatzerklärung im Sinne des LG Nr. 17/1993, in 
welcher er die Nutzung der für die Teilnahme an der 
Ausschreibung notwendigen Kapazitäten bestätigt, 
mit ausdrücklicher Angabe der genutzten Kapazitäten 
und des Hilfssubjekts. Die Ersatzerklärung muss ge-
mäß Pkt. A 2.1 unterschrieben werden; 

 

a) una propria dichiarazione sostitutiva, ai sensi della 
L.P. n. 17/1993, attestante l’avvalimento dei requisiti 
necessari per la partecipazione alla gara, con specifi-
ca indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausi-
liaria. La dichiarazione sostitutiva deve essere sotto-
scritta come previsto al pto. A 2.1; 

 
b) eine vom Hilfssubjekt unterzeichnete Ersatzerklärung 

im Sinne des LG Nr. 17/1993 (Vordruck 4), in welcher 
dieses bestätigt,  

 

b) una dichiarazione sostitutiva, ai sensi della L.P. n. 
17/1993, sottoscritta da parte del soggetto ausiliario 
(Modulo 4) attestante quanto segue:  

- dass es die allgemeinen Anforderungen laut Art. 80 
des KODEX sowie die technischen Anforderungen er-
füllt und über die Ressourcen verfügt, die Gegens-
tand der Nutzung sind, 

- il possesso da parte di quest’ultimo dei requisiti di 
ordine generale di cui all’articolo 80 del CODICE non-
ché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse og-
getto di avvalimento;  

 
- dass es sich gegenüber dem Teilnehmer und der 

Vergabestelle verpflichtet, die notwendigen Res-
sourcen, über die der Teilnehmer nicht verfügt, für 
die gesamte Dauer des Auftrags zur Verfügung zu 
stellen, 

 

- l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione ap-
paltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente;  

 

- dass es weder für sich selbst noch als Mitglied einer 
Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern an der Aus-
schreibung teilnimmt, 

 

- che non partecipa alla gara in proprio o associato ad 
un gruppo di operatori economici; 

 

c) den Vertrag mit dem Hilfssubjekt im Original oder als 
beglaubigte Kopie, in welchem sich das Hilfssubjekt 
gegenüber dem Teilnehmer verpflichtet, die Kapazitä-
ten bereitzustellen und die notwendigen Ressourcen 
für die gesamte Dauer des Auftrags zur Verfügung zu 
stellen. 
Der Vertrag muss die verlangten Angaben laut Art. 88 
Abs. 1 Buchstaben a), b) und c) der DURCHFÜH-
RUNGSVERORDNUNG enthalten (die geliehenen An-
forderungen sind vollständig, klar und umfassend an-
zuführen, entsprechend den Angaben unter Buchstabe 
C) des Teilnahmeantrags). 

 

c) originale o copia autentica del contratto di avvali-
mento in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbli-
ga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e 
a mettere a disposizione le risorse necessarie per tut-
ta la durata dell’appalto. 
 
Il contratto deve riportare le indicazioni richieste 
all’art. 88, comma 1, lettere a), b) e c) del REGOLA-
MENTO DI ESECUZIONE (nel contratto sono da ripor-
tare i requisiti prestati in modo compiuto, esplicito ed 
esauriente, conforme alla lettera C) dell’Istanza di 
partecipazione). 

 
Der Vertrag ist auch dann vorzulegen, wenn sich ein Mit-
glied einer Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern (Bieterge-

Il contratto deve essere prodotto anche nel caso in cui un 
membro di un gruppo di operatori economici (raggruppa-
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meinschaft, EWIV, gewöhnliches Konsortium) die ihm 
fehlenden Kapazitäten von einem anderen Mitglied der-
selben Gruppe ausleiht. 
 

mento temporaneo, GEIE, consorzio ordinario) si avvalga 
delle capacità di un altro operatore economico facente 
parte dello stesso gruppo. 
 

Derzeit wird nur der Vordruck für die Ersatzerklärung des 
Hilfssubjekts (Vordruck 4) zur Verfügung gestellt. Die Er-
satzerklärung muss gemäß Pkt. A 2.1 unterschrieben wer-
den. 
 

Attualmente viene messo a disposizione unicamente il 
modulo per la dichiarazione sostitutiva del soggetto ausi-
liario (Modulo 4). La dichiarazione sostitutiva deve essere 
sottoscritta come previsto al pto. A 2.1. 
 

Der Teilnehmer und das Hilfssubjekt haften gegenüber der 
Vergabestelle als Gesamtschuldner für die Leistungen, die 
Gegenstand des Vertrags sind. 
 

Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in 
solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
 

Der Teilnehmer kann sich auf die Kapazitäten mehrerer 
Hilfssubjekte stützen. Das Hilfssubjekt darf seinerseits 
nicht auf ein Hilfssubjekt zurückgreifen. 
 

Il concorrente può avvalersi di più soggetti ausiliari. Il sog-
getto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro sog-
getto. 
 

► Gemäß Art. 89 Abs. 7 des KODEX ist es, bei sonstigem 
Ausschluss, unzulässig, dass sich mehr als ein Teilnehmer 
auf dasselbe Hilfssubjekt stützt und dass sowohl das Hilfs-
subjekt als auch jenes, das sich der Kapazitäten bedient, 
an der Ausschreibung teilnehmen. 
 

► Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del CODICE non è con-
sentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto 
ausiliario si avvalga più di un concorrente, ovvero che 
partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che il sogget-
to che si avvale dei requisiti. 
 

Für die allgemeinen Anforderungen und die Anfor-
derungen an die berufliche Eignung ist die Nutzung der 
Kapazitäten von Hilfssubjekten unzulässig (z.B.: Eintragung 
in die Handelskammer oder in anderen besonderen Be-
rufslisten). 
 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei 
requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: 
iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). 
 

Was die Kriterien zur Angabe der Studien- und Berufstitel 
laut Anhang XVII Teil II Buchstabe f) des KODEX oder zu 
den einschlägigen Berufserfahrungen betrifft, können die 
Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 89 Abs. 1 des KODEX 
dennoch die Kapazitäten anderer Subjekte nutzen, wenn 
letztere direkt die Leistungen ausführen, für welche besag-
te Kapazitäten verlangt sind. 
 

Ai sensi dell’art. 89 comma 1 del CODICE, per quanto ri-
guarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e 
professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f) del 
CODICE, o alle esperienze professionali pertinenti, gli 
operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capa-
cità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono diret-
tamente i servizi per cui tali capacità sono richieste 

Die unter Punkt A.3.4 Buchstabe A und Buchstabe B ver-
langten Dienstleistungen sind als einschlägige Berufser-
fahrungen laut Art. 89 Abs. 1 des KODEX anzusehen. 
 

I servizi richiesti al punto A.3.4 lettere A e B) sono da con-
siderarsi esperienze professionali pertinenti ai sensi 
dell’art. 89, comma 1, del CODICE. 

Das Hilfssubjekt muss im Nutzungsvertrag klar und deut-
lich die Verpflichtung übernehmen, dass es die Dienstleis-
tungen im Rahmen der bereitgestellten Kapazitäten im 
Sinne von Art. 89 Abs. 1 direkt ausführen wird. 
 

L’impegno ad eseguire direttamente i servizi nei limiti dei 
requisiti prestati ai sensi dell’art. 89, comma 1, deve esse-
re inequivocabilmente assunto dal soggetto ausiliario nel 
contratto di avvalimento. 
 

► Fehlt im Nutzungsvertrag die Verpflichtung des Hilfs-
subjekts zur direkten Ausführung der Dienstleistungen im 
Rahmen der bereitgestellten Kapazitäten, so ist dies ein 
nicht behebbarer Ausschlussgrund. 
 

►La mancanza nel contratto di avvalimento, 
dell’impegno del soggetto ausiliario ad eseguire diretta-
mente i servizi nei limiti dei requisiti prestati è causa di 
esclusione non sanabile. 

Das Hilfssubjekt kann die Rolle eines Unterauftragnehmers 
im Rahmen der bereitgestellten Kapazitäten übernehmen. 
 

Il soggetto ausiliario può assumere il ruolo di subappalta-
tore nei limiti dei requisiti prestati. 

Ausgenommen die Fälle von Falscherklärungen, ver-
pflichtet die Vergabestelle gemäß Art. 89 Abs. 3 des KO-
DEX den Wettbewerbsgewinner, das Hilfssubjekt zu erset-
zen, falls zwingende Ausschlussgründe bestehen oder 
dieses die einschlägigen Auswahlkriterien nicht erfüllt. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni men-
daci, qualora per il soggetto ausiliario sussistano motivi 
obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i 
pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante im-
pone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del CODICE, al vincito-
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re del concorso di sostituire il soggetto ausiliario. 
 

Sollte es notwendig sein, das Hilfssubjekt zu ersetzen, wird 
der Wettbewerbsgewinner aufgefordert, das Hilfssubjekt 
innerhalb einer angemessenen Frist ab Erhalt der Auffor-
derung zu ersetzen. Der Wettbewerbsgewinner muss 
innerhalb dieser Frist die Dokumente des eintretenden 
Hilfssubjekts vorlegen (neue Erklärungen zur Nutzung der 
Kapazitäten von Hilfssubjekten sowie den neuen Nut-
zungsvertrag). Wenn genannte Frist ohne Antwort ver-
streicht oder keine Verlängerung derselben beantragt 
wird, fährt die Vergabestelle mit dem Ausschluss des 
Wettbewerbs-gewinners aus dem Verfahren fort. 
 

Qualora sia necessaria la sostituzione del soggetto ausilia-
rio, viene richiesta al vincitore del concorso la sostituzione 
del soggetto ausiliario, assegnando un termine congruo 
per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della ri-
chiesta. Il vincitore del concorso, entro tale termine, deve 
produrre i documenti del soggetto ausiliario subentrante 
(nuove dichiarazioni di avvalimento nonché il nuovo con-
tratto di avvalimento).In caso di inutile decorso del termi-
ne, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del 
medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione 
del vincitore del concorso dalla procedura 

► Gemäß Art. 89 Abs. 1 des KODEX wird der Teilnehmer 
im Falle unwahrer Erklärungen ausgeschlossen, unbescha-
det der Anwendung von Art. 80 Abs. 12 auf die Unter-
zeichner. 

► Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del CODICE, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione del-
l'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, si 
procede all’esclusione del concorrente.  
 

Es wird das Nachforderungsverfahren eingeleitet, falls im 
Zuge der Überprüfung der vorgelegten Unterlagen hin-
sichtlich der Nutzung der Kapazitäten von Hilfssubjekten 
festgestellt wird, dass: 
 

Si avvia il subprocedimento di soccorso istruttorio, qualo-
ra in sede di verifica della documentazione inerenti 
all’avvalimento venga accertato che: 

 

- der Teilnehmer nicht die Erklärung laut Punkt A 3.5 
Buchst. a) abgegeben hat, und der Wille zur Inan-
spruchnahme der Kapazitäten von Hilfssubjekten den 
anderen beigefügten Unterlagen entnommen werden 
kann;  

 

-   il concorrente non abbia reso la dichiarazione di cui al 
punto A 3.5 lettera a), e la volontà di ricorso 
all’avvalimento si possa evincere altrimenti dagli atti 
allegati;  

-  das Hilfssubjekt nicht die Erklärung laut Punkt A 3.5 
Buchst. b) abgegeben hat;  

-  il soggetto ausiliario non abbia reso la dichiarazione di 
cui al punto A 3.5 lettera b); 

 
-  der vor Fälligkeit der Frist für die Abgabe der in Stufe 1 

verlangten Entwurfsbeiträge abgeschlossene Nut-
zungsvertrag laut Pkt. A 3.5. Buchstabe c) nicht vorge-
legt worden ist und der Wille des Teilnehmers den an-
deren beigefügten Unterlagen entnommen werden 
kann; 

 

-  il contratto di avvalimento di cui al punto A 3.5 lettera 
c), concluso prima della scadenza del termine di pre-
sentazione degli elaborati richiesti per il 1° grado, non 
sia stato presentato e la volontà del soggetto concor-
rente si possa evincere dagli altri documenti allegati; 

-  der Nutzungsvertrag nicht in einer der unter Punkt 
A.3.5 Buchstabe c) angegebenen Formen abgegeben 
worden ist. 

-  il contratto di avvalimento non sia stato prodotto in 
una delle due forme indicate al punto A 3.5 lettera c). 

-  die Unterschrift auf dem Vordruck 4 fehlt. 
 
 

-  manchi la firma sul Modulo 4 

A 3.6   
Teilnahmehindernisse und Ausschlussgründe 

A 3.6   
Limiti di partecipazione e cause di esclusione 

  
Von der Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen sind 
jene Personen, die infolge von entsprechenden wettbe-
werbsrelevanten Vorleistungen und/oder ihrer Beteiligung 
an der Wettbewerbsauslobung oder Durchführung des 
Wettbewerbes bevorzugt sein oder Einfluss auf die Ent-
scheidung des Preisgerichtes nehmen könnten. 

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso le persone 
che potrebbero risultare favorite a causa dell’esecuzione 
di prestazioni preliminari rilevanti ai fini del concorso e/o 
del loro coinvolgimento nella redazione del Disciplinare di 
concorso o nella realizzazione del concorso o che potreb-
bero comunque influenzare le decisioni della commissione 
giudicatrice. 

Das gilt insbesondere für: 
1.  den Koordinator, 
2. die Ehegattin, die Verwandten und Verschwägerten 

Ciò vale in particolare per i seguenti soggetti: 
1.  il coordinatore,  
2.  la coniuge, i parenti e gli affini di 1°, 2° e 3° grado 
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1., 2. und 3. Grades der unter Pkt. 1 genannten Per-
son, 

3.  die ständigen Geschäfts- und Projektpartner der unter 
Pkt. 1 genannten Person, und 

4.  die unmittelbaren Vorgesetzten und die Mitarbei-
ter/innen der unter Pkt. 1 genannten Person. 

 

della persona di cui al pto. 1, 
3.  i partner abituali di affari e di progetto della persona 

di cui al pto. 1 e 
4.  i diretti superiori e i collaboratori della persona indi-

cata al pto. 1. 
 

Bedienstete des Auslobers dürfen nicht am Wettbewerb 
teilnehmen. 
 

Non possono partecipare al concorso i dipendenti 
dell’Ente banditore.  
 

Personen, die als ständiger oder nicht ständiger Mit-
arbeiter für den Auslober tätig waren oder sind, dürfen 
nur teilnehmen, wenn sie mit der Wettbewerbsaufgabe 
nicht unmittelbar befasst waren.  
 

Le persone che avevano o hanno un rapporto di col-
laborazione continuativo o notorio con l’Ente banditore 
possono partecipare solo se non risultano direttamente 
coinvolte nell’elaborazione del tema di concorso. 
 

Angestellte und sonstige ständige Mitarbeiter von Teil-
nehmern dürfen nicht teilnehmen. 
 

Non possono partecipare dipendenti o collaboratori fissi 
dei concorrenti. 

► Den Teilnehmern ist es nach Art. 48 Abs. 7 des KODEX 
untersagt, an der Ausschreibung als Mitglied von mehr als 
einer Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern oder als einzel-
ner Freiberufler und gleichzeitig als Mitglied einer Gruppe 
von Wirtschaftsteilnehmern teilzunehmen. Bei Verstoß 
gegen dieses Verbot werden alle betroffenen Teilnehmer 
vom Wettbewerb ausgeschlossen.  
Konsortien müssen im Teilnahmeantrag angeben, für wel-
che Mitglieder das Konsortium teilnimmt. Diesen ist es 
ausdrücklich untersagt, in irgendeiner anderen Form am 
selben Wettbewerb teilzunehmen. Bei Verstoß gegen 
dieses Verbot werden sowohl das Konsortium als auch 
das Konsortiumsmitglied vom Wettbewerb ausgeschlos-
sen, unbeschadet der Anwendung von Art. 353 StGB. 
 

► Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del CODICE è fatto di-
vieto ai concorrenti di partecipare al medesimo concorso 
in più di un gruppo di operatori economici ovvero di par-
tecipare singolarmente e contemporaneamente in forma 
associata. La violazione di tale divieto comporta 
l’esclusione dal concorso tutti i concorrenti coinvolti.  
I consorzi sono tenuti ad indicare nell’Istanza di parte-
cipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a 
questi ultimi è fatto espressamente divieto di partecipare 
in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 
violazione di tale divieto sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio, sia il consorziato, ferma restando l’applicazione 
dell’art. 353 c.p..  
 

Dasselbe Verbot gilt auch für Freiberufler, wenn am 
Wettbewerb in welcher Form auch immer eine Freiberuf-
ler- oder eine Ingenieurgesellschaft teilnimmt, in welcher 
der Freiberufler Verwalter, Gesellschafter, Angestellter, 
Berater oder Mitarbeiter auf Basis eines Projektarbeits-
verhältnisses (vormals co.co.co.) ist. Bei Verstoß gegen 
diese Verbote werden alle betroffenen Teilnehmer vom 
Wettbewerb ausgeschlossen.  
 

Il medesimo divieto sussiste anche per i liberi professio-
nisti, qualora partecipi al concorso, sotto qualsiasi forma, 
una società di professionisti o una società d’ingegneria 
della quale il professionista è amministratore, socio, di-
pendente, consulente o collaboratore a progetto (ex 
co.co.co.). La violazione di tali divieti comporta 
l’esclusione dal concorso di tutti i concorrenti coinvolti. 
 

Soweit in der vorliegenden Wettbewerbsauslobung nicht 
ausdrücklich vorgesehen, finden die einschlägig geltenden 
Bestimmungen Anwendung, und im Besonderen Art. 48 
des KODEX. 
 
 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Di-
sciplinare di concorso si fa riferimento alla vigente norma-
tiva in materia ed in particolare all’art. 48 del CODICE. 

A 3.7   
Teilnahmebedingung 

A 3.7   
Condizione di partecipazione  

  
Die Teilnahme am Wettbewerb bedingt die uneinge-
schränkte Annahme aller in der Wettbewerbsauslobung 
und in den zugehörigen Wettbewerbsunterlagen enthal-
tenen Vorschriften.  
 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione in-
condizionata di tutte le norme contenute nel Disciplinare 
di concorso e nella documentazione di concorso.  
 

Mit der Unterzeichnung der Verfassererklärung erklärt der 
Teilnehmer ausdrücklich, die Wettbewerbsbedingungen 
anzunehmen. Im Besonderen verpflichtet er sich, im Auf-

Con la sottoscrizione della dichiarazione d’autore il con-
corrente dichiara espressamente di accettare le condizioni 
del concorso. In particolare, si impegna, in caso di affida-
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tragsfall den Auftrag zu den unter „Pkt. A 6.9 Auftragser-
teilung“ angeführten Bedingungen anzunehmen. 
 
 

mento dell’incarico, di accettare l’incarico alle condizioni 
di cui al pto. “A 6.9 Affidamento dell’incarico”. 

A 3.8  
Anonymität  

A 3.8   
Anonimato  

  
Die Anonymität der Teilnehmer wird während der gesam-
ten Wettbewerbsdauer zugesichert. 
 

L’anonimato dei concorrenti sarà garantito per tutta la 
durata del concorso. 
 

Dies wird durch die Verwendung von zwei unter-
schiedlichen, vom Teilnehmer frei wählbaren, sechsstelli-
gen Identifizierungscodes erreicht, die aus arabischen 
Ziffern, Buchstaben oder einer Kombination aus arabi-
schen Ziffern und Buchstaben bestehen können: 
 
einen Identifizierungscode für Stufe 1  
und  
einen Identifizierungscode für Stufe 2.  
 

L’anonimato sarà garantito attraverso l’utilizzo di due 
differenti codici identificativi a sei caratteri a libera scelta 
del concorrente; i codici possono essere composti da cifre 
arabe, lettere o da una combinazione di cifre arabe e let-
tere: 
 
un codice identificativo per il 1° grado 
ed  
un codice identificativo per il 2° grado.  
 

Jeder Teilnehmer muss die von ihm gewählten zwei Identi-
fizierungscodes bereits in der in Stufe 1 abzugebenden 
Verfassererklärung angeben. 
 

Ogni concorrente deve indicare i due codici identificativi 
da lui prescelti già nella dichiarazione d’autore, presentata 
nel 1° grado. 

Die Aufhebung der Anonymität der Teilnehmer erfolgt erst 
nach Vornahme der Reihung der Wettbewerbsarbeiten 
mit den jeweiligen Preisen und Anerkennungen durch 
Öffnen der verschlossenen Umschläge mit den Verfasser-
erklärungen. 
 

L’anonimato dei concorrenti viene tolto solo dopo la defi-
nizione della graduatoria degli elaborati di concorso, con i 
relativi premi e riconoscimenti, mediante l’apertura delle 
buste chiuse con la dichiarazione d’autore. 

Über den Identifizierungscode der Stufe 2, die bis zum 
Abschluss des Wettbewerbes vom Teilnehmer nicht ver-
ändert werden darf, wird das Gewinnerprojekt ermittelt.  
 

Attraverso il codice identificativo del 2° grado che non 
potrà essere modificato dal concorrente fino alla conclu-
sione del concorso, sarà identificato alla fine il progetto 
vincitore.  
 

Im zusammenfassenden Protokoll des Preisgerichts zur 
Sitzung der Stufe 1 wird auf die einzelnen Ent-
wurfsbeiträge ausschließlich durch Verwendung der jewei-
ligen Identifizierungscodes Bezug genommen.  
 
 

Il verbale riassuntivo della commissione giudicatrice relati-
vo alla seduta per il 1° grado farà riferimento ai singoli 
elaborati solamente riportando i relativi codici identificati-
vi.  

A 3.9  
Urheberrecht 

A 3.9   
Diritto d’autore 

  
Das Siegerprojekt geht durch Bezahlung des Preisgeldes in 
das Eigentum des Auslobers über. Auf jeden Fall bleiben 
das Urheberrecht und das geistige Eigentum am Projekt 
bei dem/den Verfasser/n. 
 

Il progetto vincitore passa con il pagamento del premio in 
denaro in proprietà dell’Ente banditore. In ogni caso il 
diritto d’autore e la proprietà intellettuale sul progetto 
restano dell’autore / degli autori. 
 

Dem Auslober steht das Recht zu, die Wettbewerbs-
arbeiten nach Abschluss des Wettbewerbes, unter Angabe 
der Verfasser und ohne zusätzliche Vergütung, zu veröf-
fentlichen. Dieses Recht steht auch den Verfassern zu, die 
ihre Arbeiten ohne Einschränkungen veröffentlichen kön-
nen. 
 
 
 

All’Ente banditore compete il diritto di pubblicare gli ela-
borati progettuali dopo la conclusione del concorso, ripor-
tando i nomi dei rispettivi autori e senza nessun compenso 
aggiuntivo a loro favore. Tale diritto spetta altresì agli 
autori che potranno pubblicare i propri elaborati senza 
limitazioni. 

A 3.10   A 3.10   
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Wettbewerbssprachen und Maßsystem Lingue del concorso e sistema di misura 
  
Die Wettbewerbssprachen sind deutsch und italienisch. 
Alle den Wettbewerbsteilnehmern zur Verfügung gestell-
ten schriftlichen Unterlagen und Plandokumente sowie 
das Protokoll über die Rückfragen und deren Beantwor-
tung (Stufe 1) und das Protokoll über das Kolloquium samt 
Rückfragen und deren Beantwortung (Stufe 2) sind in 
beiden Sprachen abgefasst.  
 

Le lingue del concorso sono l’italiano e il tedesco. L’intera 
documentazione scritta e gli elaborati grafici messi a di-
sposizione ai concorrenti nonché il verbale delle richieste 
di chiarimenti e le relative risposte (1° grado) ed il verbale 
del colloquio con le richieste di chiarimenti e le relative 
risposte (2° grado) saranno redatti in entrambe le lingue.  
 

Alle in Stufe 1 und Stufe 2 geforderten Unterlagen und 
Wettbewerbsarbeiten müssen in deutscher oder in italie-
nischer Sprache abgefasst sein. 
 

Tutta la documentazione e tutti gli elaborati di concorso 
richiesti nel 1° grado e nel 2° grado devono essere eseguiti 
in lingua italiana o tedesca. 

Für die Wettbewerbsunterlagen und die Wettbe-
werbsarbeiten gilt ausschließlich das metrische Maß-
system. 
 
 

Per la documentazione di concorso e per i progetti di con-
corso vale esclusivamente il sistema metrico decimale. 

A 4  
Termine und Wettbewerbsunterlagen 

A 4  
Scadenze e documentazione di concorso 

  
A 4.1  
Termine 

A 4.1   
Scadenze 

  
Für die Durchführung des Wettbewerbes sind folgende 
Termine vorgesehen: 
 

Per lo svolgimento del concorso sono previste le seguenti 
scadenze: 

Datum der Veröffentlichung der Bekanntma-
chung der Wettbewerbsauslobung 
 

18.12.2020 
data pubblicazione del bando del Disciplinare di 
concorso 

Rückfragen, Stufe 1, bis zum 17.01.2021 richiesta chiarimenti, 1° grado, entro 
   
Veröffentlichung der Beantwortung Rückfragen, 
Stufe 1, bis zum 

03.02.2021 
pubblicazione risposte quesiti, 1° grado, entro 

   
Abgabe Teilnahmeantrag bis zum 15.02.2021 consegna Istanza di partecipazione entro 
   
Übermittlung Teilnahmebestätigung bis zum 30.03.2021 invio attestazione di partecipazione entro 
   
Abgabe der geforderten Leistungen, Stufe 1, bis 
zum 

31.05.2021 
consegna prestazioni richieste, 1° grado, entro 

   
Öffnung der Pakete, Stufe 1 03.06.2021 apertura dei plichi, 1° grado 
   
Bekanntgabe der 10 ausgewählten Entwurfs-
beiträge für Stufe 2 und des Protokolls des Preis-
gerichts, bis zum 

16.07.2021 
pubblicazione dei 10 elaborati scelti per il 2° 
grado e del verbale della commissione giu-
dicatrice, entro 

   
Rückfragen, Stufe 2, bis zum 20.08.2021 richiesta chiarimenti, 2° grado, entro 
   
Begehung und Kolloquium 20.08.2021 sopralluogo e colloquio 
   
Veröffentlichung Protokoll Kolloquium und Be-
antwortung Rückfragen, Stufe 2, bis zum 

03.09.2021 
pubblicazione verbale colloquio e risposte quesi-
ti, 2° grado, entro 

   
Abgabe der Wettbewerbsarbeiten, Stufe 2,  
bis zum 

16.11.2021 
consegna elaborati progettuali, 2° grado,  
entro 
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Öffnung der Pakete, Stufe 2 19.11.2021 apertura dei plichi, 2° grado 
  
Die Wettbewerbsauslobung wird zusammen mit der Wettbe-
werbsbekanntmachung auf der Website des Auslobers veröf-
fentlicht. Alle nachfolgenden Veröffentlichungen erfolgen auf 
der genannten Website des Auslobers 
www.gemeinde.bozen.it  unter der Rubrik Öffentliche Arbeiten 
– Bekanntmachungen und Planungswettbewerbe. 
 

La pubblicazione del Disciplinare di concorso avviene con 
l’Avviso di concorso di progettazione sul sito dell’Ente bandi-
tore www.comune.bolzano.it sezione Lavori Pubblici Bandi e 
concorsi di progettazione. Tutte le successive pubblicazioni 
avvengono sul suddetto sito dell’Ente banditore. 

Eventuelle Richtigstellungen und zusätzliche Mitteilungen 
zum vorliegenden Planungswettbewerb werden auf der 
Website des Auslobers veröffentlicht. Die Teilnehmer 
werden daher gebeten, die genannte Website des Auslo-
bers regelmäßig zu konsultieren. 
 
 

Eventuali rettifiche ed ulteriori comunicazioni relative al 
presente concorso di progettazione saranno pubblicate sul 
sito dell’Ente Banditore. Pertanto, i concorrenti sono invi-
tati a consultare con regolarità il predetto sito dell’Ente 
Banditore. 

A 4.2  
Wettbewerbsunterlagen 

A 4.2   
Documentazione di concorso 

  
Die Teilnehmer können die nachstehend angeführten 
Unterlagen über eine externe Datenbank unter folgender 
Internetadresse herunterladen: 
 

I concorrenti possono scaricare la documentazione di 
seguito indicata da una banca dati esterna al seguente 
indirizzo internet: 
 

https://www.dropbox.com/sh/qvo8afp017m7zql/AADfJ-Bts2nYejEIsGpNWa6Qa?dl=0 
 

I Wettbewerbsauslobung 
mit Kostenschätzung und Honorarberechnung 

 
II Anhänge 
 

 Anhang 01: Vordrucke 

 Vordruck 1 
Teilnahmeantrag  

 Vordruck 2 
Obligatorische Erklärung für die Teilnahme am 
Wettbewerb 

 Vordruck 3 
Verpflichtungserklärung für noch nicht gebildete 
Bietergemeinschaften 

 Vordruck 4 
Ersatzerklärung des Hilfssubjektes 

 Formular Verfassererklärung 
 

 Anhang 02: Vorbereitendes Dokument zur Ein-
leitung der Planung (DPP) 
 

 Anhang 03: Integritätsvereinbarung 
 

 Anhang 04: Verhaltenskodex 
 

 Anhang 05: Mappenauszug 
 

 Anhang 06: Wettbewerbsareal 
 

 Anhang 07: Fotodokumentation 
 

 Anhang 08: Bestandsaufnahme 
 

 Anhang 09: Raumprogrammtabelle 

I - Disciplinare di concorso 
con stima dei costi e calcolo onorario 

 
II  Allegati 
 

 Allegato 01: moduli 

 Modulo 1 
Istanza di partecipazione 

 Modulo 2 
Dichiarazione obbligatoria per la partecipazione 
al concorso 

 Modulo 3 
Dichiarazione d’impegno per raggruppamenti 
temporanei non ancora costituiti 

 Modulo 4 
Dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliario 

 Modulo Dichiarazione d’autore 
 

 Allegato 02: Documento preliminare all’avvio 
della progettazione (DPP) 

 

 Allegato 03: Patto di Integrità 
 

 Allegato 04: Codice di comportamento 
 

 Allegato 05: Estratto mappa 
 

 Allegato 06: Area di concorso  
 

 Allegato 07: Documentazione fotografica 
 

 Allegato 08: Rilievo stato di fatto  
 

 Allegato 09: Programma planivolumetrico  
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 Anhang 10: Fotoaufnahmen für Renderings  
 

 

 Allegato 10: Fotografie per renderings  
 
 

A 5  
Wettbewerbsstufe 1 - Vorauswahl 

A 5  
1° Grado del concorso - Preselezione 

  
In der Stufe 1 des Wettbewerbs sollen die Teilnehmer eine 
Projektstudie abgeben, anhand welcher das Preisgericht 
das architektonische Konzept des Teilnehmers erkennen 
kann, u. z. unter Berücksichtigung: 
 
- des vorbereitenden Dokuments zur Planung; 
- des Raumprogrammes; 
- der detaillierten Anforderungen laut Teil B dieser Aus-

lobung;  
- der unter Pkt. A 5.1 geforderten Leistungen; 
- der unter Pkt. A 5.5 genannten Bewertungskriterien. 

 

Nel 1° grado del concorso i concorrenti dovranno conse-
gnare uno studio di progetto, che permetta alla commis-
sione giudicatrice di riconoscere il concetto architettonico 
del concorrente, in particolare rispettando: 
 
- il Documento preliminare alla progettazione; 
- il programma planivolumetrico; 
- le richieste dettagliate di cui alla parte B di questo 

disciplinare  
- le prestazioni richieste al pto. A 5.1; 
- i criteri di valutazione di cui al pto. A 5.5. 

 
Aus den eingegangenen Entwurfsbeiträgen wird das Preis-
gericht, welches nach Ablauf der festgesetzten Frist für die 
Abgabe der für die Stufe 1 geforderten Leistungen ernannt 
und eingesetzt wird, 10 Beiträge für die Weiterbearbei-
tung in der Stufe 2 des Wettbewerbes auswählen; aus den 
in der Stufe 2 eingegangenen Wettbewerbsarbeiten wird 
dann das Gewinnerprojekt ermittelt. 

 

Tra i progetti pervenuti la commissione giudicatrice nomi-
nata e costituita dopo la scadenza del termine fissato per 
la consegna delle prestazioni richieste per il 1° grado, sce-
glierà 10 elaborati, ammessi ad essere sviluppati nel 2° 
grado del concorso; tra gli elaborati pervenuti nel 2° grado 
sarà poi prescelto il progetto vincitore. 

 

Das entscheidende Kriterium in der Vorauswahlphase ist 
ausschließlich die Qualität der eingereichten Entwurfsidee.  

 

Criterio determinante nella fase di preselezione è esclusi-
vamente la qualità della proposta ideativa presentata. 

Beide Wettbewerbsstufen werden anonym durchgeführt. 
Die Anonymität wird in jeder Stufe des Wettbewerbes 
garantiert (siehe Pkt. A 3.8 Anonymität). 
 

 

Entrambi i gradi del concorso saranno svolti in modo ano-
nimo. L’anonimato sarà garantito in ogni grado del con-
corso (vedasi pto. A 3.8 anonimato). 

A 5.1   
Geforderte Leistungen  

A 5.1   
Prestazioni richieste  

  
Für die Vorauswahl ist die Präsentation einer Projektidee 
gefordert. Diese soll in einfacher, anschaulicher Weise 
dargestellt werden und dem Preisgericht die Grundidee 
vermitteln, welche der Teilnehmer beabsichtigt, als Wett-
bewerbsbeitrag zu entwickeln und abzugeben. 
 

Per la preselezione è richiesta la presentazione di un’idea 
progettuale. Questa proposta dovrà essere presentata in 
modo semplice e chiaro e dimostrare alla commissione 
giudicatrice l’idea architettonica di fondo, che il concor-
rente è intenzionato a sviluppare ed a consegnare come 
suo contributo.  
 

Zu berücksichtigen sind dabei die im Abschnitt B angeführ-
ten Anforderungen und Vorschriften.  
 

Sono da rispettare comunque le esigenze e le prescrizioni 
elencate nella sezione B 
 

Von den Teilnehmern werden folgende Leistungen gefor-
dert: 
 

Ai concorrenti sono richieste le seguenti prestazioni: 
 

a) Lageplan mit Umgebung im Maßstab 1:500 mit Schul-
hof und Zugängen  

a) planimetria con contesto in scala 1:500 con cortile e 
accessi 

b) grafische Darstellung der Projektidee mit Anordnung 
der einzelnen Funktionsbereiche und Baukörper, so-
wie der internen Erschließung  

 

b) rappresentazione grafica dell’idea progettuale con 
disposizione delle singole unità funzionali e corpi di 
fabbrica, più la distribuzione interna  
 

c) erläuternder Bericht, auf maximal zwei Seiten im c) relazione illustrativa su al massimo due pagine in 
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Format DIN A4, Schriftart Arial 10 
 

formato DIN A4, carattere Arial 10. 

Der Teilnehmer kann für die Ausführung der grafische 
Darstellung das ihm am geeignetsten erscheinende Hilfs-
mittel frei wählen (Handzeichnung, CAD-Zeichnung, Ren-
dering, Bilder eines Arbeitsmodells usw.). 
 

Per redigere la rappresentazione grafica il concorrente è 
libero di scegliere lo strumento che ritiene più opportuno 
(disegno a mano, disegno CAD, Rendering, fotografie di 
plastico di lavoro ecc). 

Der Lageplan muss die Orientierung der Vermessung 
übernehmen.  
 

La planimetria deve assumere l’orientamento del rilievo.  

Der Vorschlag muss eine Erläuterung zum vorgesehenen 
Umgang mit der geschützten Fassade in der L. d. Vinci 
Straße enthalten. 
 

La proposta deve comprendere una spiegazione 
sull’intervento previsto per la facciata sotto tutela in via 
L. d. Vinci. 
 

Die unter Punkt a) und b) aufgeführten Leistungen sind auf 
einem einzigen DIN A1-Blatt im Hochformat (594 x 840 
mm einseitig bedruckt) abzugeben. 

Le prestazioni indicate ai punti a) e b) devono essere con-
segnate su una sola tavola in formato DIN A1 verticale 
(594 x 840 mm stampato su un solo lato). 
 

Farbige Darstellungen sind zugelassen. 
 

Sono ammesse rappresentazioni a colori. 
 

Für die Stufe 1 ist kein Modell gefordert. 
 

Per il 1° grado non è richiesto un plastico. 

Leistungen, die nicht unter diesem Punkt angeführt sind, 
werden nicht zur Bewertung zugelassen und im Rahmen 
der Vorprüfung abgedeckt bzw. ausgesondert. 
 

Prestazioni non elencate al presente punto non saranno 
ammesse alla valutazione e saranno coperte ovvero mes-
se da parte in sede di preverifica. 
 

Die geforderten Unterlagen müssen die Aufschrift „Pla-
nungswettbewerb Umbau und Erweiterung Mittelschule 
Josef von Aufschnaiter“ tragen und dürfen nur durch den 
Identifizierungscode der Stufe 1 an der rechten, oberen 
Ecke jeder einzelnen Unterlage gekennzeichnet sein.  
 

Gli elaborati richiesti devono riportare la dicitura “Concor-
so di progettazione ristrutturazione e ampliamento scuo-
la media Josef von Aufschnaiter” e possono essere con-
trassegnati unicamente dal codice identificativo del 1° 
grado, posto nell’angolo superiore destro di ogni singolo 
elaborato.  
 

Zur Wahrung der Einheitlichkeit der Formate muss der 
Identifizierungscode in einem Rechteck von 60/10mm ein-
geschrieben sein.  
 

Per garantire l’uniformità il codice identificativo deve 
essere inserito in un rettangolo di 60/10mm. 
 

Entwurfsbeiträge, welche außer des Identifizierungscodes, 
Merkmale aufweisen, welche auf die Urheberschaft 
schließen lassen, werden von der Beurteilung ausge-
schlossen.  
 

Elaborati, che contengano, oltre al codice identificativo, 
altri elementi riconoscitivi che potrebbero ricondurre alla 
paternità dell’elaborato saranno esclusi dalla valutazione. 
 

► Eine Verletzung der Anonymität hat den Ausschluss 
des betreffenden Entwurfsbeitrags zur Folge. 
 

► Una qualsiasi violazione dell’anonimato comporta 
l’esclusione del relativo elaborato. 

Die Teilnehmer müssen außerdem die nachstehend ange-
führten Unterlagen einreichen: 
 

I concorrenti inoltre devono presentare la docu-
mentazione di seguito indicata:  

- Verfassererklärung  
- Obligatorische Erklärung für die Teilnahme am 
 Wettbewerb (Vordruck 2) 
- fakultativ Einheitliche Europäische Eigenerklärung 

(EEE) 
- Verpflichtungserklärung für noch nicht gebildete 

Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern  
 (Vordruck 3) 
- der gemeinsame Auftrag oder die Gründungsurkunde 

(beglaubigte Privaturkunde) und die Sondervollmacht 
des gesetzlichen Vertreters des Beauftragten (beglau-

- Dichiarazione d’autore 
- Dichiarazione obbligatoria per la partecipazione al 

concorso (Modulo 2) 
- facoltativo Documento di gara unico europeo (DGUE) 
- Dichiarazione d’impegno per gruppi di operatori eco-

nomici non ancora costituiti (Modulo 3) 
- il mandato collettivo o l’atto costitutivo – risultante 

da scrittura privata autenticata - e la relativa procura 
speciale conferita al legale rappresentante del manda-
tario – risultante da scrittura privata autenticata, in 
caso di gruppo di operatori economici costituito 



2020-12-02 - Seite / pagina 32 

bigte Privaturkunde), im Falle einer gebildeten Grup-
pe von Wirtschaftsteilnehmern 

- die verlangten Dokumente laut Pkt. A 3.5 bei Nutzung 
der Kapazitäten von Hilfssubjekten  

- Ermächtigung der Zugehörigkeitsverwaltung, falls 
Bedienstete Öffentlicher Verwaltungen teilnehmen. 

 
Die Vergabestelle nimmt gemäß Art. 85 des KODEX die 
Einheitliche europäische Einheitserklärung (EEE) an, wel-
che vollständig ausgefüllt und vom gesetzlichen Vertreter 
des Teilnehmers unterschrieben sein muss. Bei Teilnahme 
in einer Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern ist für jeden 
beteiligten Wirtschaftsteilnehmer eine separate EEE vor-
zulegen. 
Die EEE ist unter folgender Adresse verfügbar: 
http://www.provinz.bz.it/arbeit-
wirt-
schaft/ausschreibungen/ausschreibungsunterlagen/aussch
reibungsbedingungen-anlagen.asp 
 
 

- Documentazione richiesta al pto. A 3.5 in caso di 
avvalimento  

- Autorizzazione dell’Amministrazione di appar-
tenenza, qualora partecipino dipendenti di Pubbliche 
Amministrazioni. 

 
 
La stazione appaltante accetta ai sensi dell’art. 85 del 
CODICE il Documento di gara unico europeo (DGUE) 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rap-
presentante del soggetto concorrente. In caso di parteci-
pazione in gruppo di operatori economici deve essere 
presentato per ciascuno degli operatori economici riuniti 
un DGUE distinto.  
Il DGUE è disponibile al seguente indirizzo internet: 
http://www.provincia.bz.it/lavoro-
economia/appalti/documentazione-gara/disciplinari-e-
allegati.asp 

 
 

A 5.2   
Rückfragen 

A 5.2   
Richiesta chiarimenti  

  
Rückfragen können bis zu dem unter Pkt. A 4.1 an-
geführten Termin ausschließlich per E-Mail an die Koordi-
nierungsstelle laut Pkt. A 1.2 gesandt werden. Die Rück-
fragen müssen im Betreff den Titel „Planungswettbewerb 
Umbau und Erweiterung Mittelschule Josef von Auf-
schnaiter - Stufe 1“ angeben.  
 

Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate uni-
camente via e-mail alla sede di coordinamento di cui al 
pto. A 1.2 entro il termine indicato al pto. A 4.1. Le richie-
ste di chiarimento devono riportare nell’oggetto il titolo 
“Concorso di progettazione ristrutturazione e amplia-
mento scuola media Josef von Aufschnaiter - 1° grado”.  
 

Mündliche und telefonische Rückfragen, die sich auf den 
Inhalt des Wettbewerbes beziehen, werden nicht beant-
wortet. 
 

Non sarà data risposta a domande poste a voce o per 
telefono se inerenti al contenuto del concorso. 
 

Das Protokoll über die Fragenbeantwortung wird bis zu 
dem unter Pkt. A 4.1 genannten Termin auf der Website 
des Auslobers www.gemeinde.bozen.it Sektion öffentliche 
Arbeiten - Bekanntmachungen und Planungswettbewerbe  
veröffentlicht und wird somit Bestandteil der Wettbe-
werbsauslobung. 
 
 

Il verbale delle richieste di chiarimenti e delle relative 
risposte sarà pubblicato entro la data indicata al pto. A 4.1 
sul sito dell’Ente banditore www.comune.bolzano.it Sezio-
ne Lavori Pubblici – bandi e concorsi di progettazione e 
diverrà parte integrante del Disciplinare di concorso. 
 

A 5.3   
Modalitäten für die Abgabe der unter Pkt. A 5.1 ge-
forderten Leistungen 

A 5.3   
Modalità di consegna delle prestazioni richiesta al 
pto. A 5.1  

  
Der Teilnehmer reicht ein einziges verschlossenes Paket 
aus undurchsichtigem Material ein. Das Paket ist so zu 
verschließen, dass dessen Unversehrtheit gesichert ist und 
ein unbemerktes Öffnen verhindert wird.  
Dieses Paket darf nur die Aufschrift „Planungswettbewerb 
Umbau und Erweiterung Mittelschule Josef von Auf-
schnaiter “ und den Identifizierungscode der Stufe 1 tra-
gen.  
 

Il concorrente deve consegnare un unico plico chiuso, di 
materiale non trasparente. La chiusura deve essere tale da 
assicurare l’integrità e da impedire l’apertura senza lascia-
re tracce di manomissioni. 
Il plico deve riportare esclusivamente la dicitura “Concor-
so di progettazione Ristrutturazione e ampliamento della 
scuola media Josef von Aufschnaiter” ed il codice identifi-
cativo del 1° grado. 
 

Das genannte Paket muss vier verschlossene, nicht trans-
parente Umschläge enthalten; die Umschläge sind so zu 
verschließen, dass deren Unversehrtheit gesichert ist und 

Il plico sopraccitato deve contenere al suo interno quattro 
buste non trasparenti, chiuse con modalità che ne assicu-
rino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare 
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ein unbemerktes Öffnen verhindert wird. Die Umschläge 
müssen jeweils folgende Aufschrift tragen: 
 

tracce manomissioni, recanti rispettivamente la dicitura: 
 

„UMSCHLAG A – ENTWURFSBEITRÄGE” 
Planungswettbewerb  

Umbau und Erweiterung Mittelschule  
Josef von Aufschnaiter  

Identifizierungscode Stufe 1 _ _ _ _ _ _  
 

“BUSTA A – ELABORATI” 
Concorso di progettazione  

Ristrutturazione e ampliamento della scuola media 
 Josef von Aufschnaiter  

Codice identificativo 1° grado  _ _ _ _ _ _ 
 

 
„UMSCHLAG B – VERFASSERERKLÄRUNG” 

Planungswettbewerb 
Umbau und Erweiterung Mittelschule  

Josef von Aufschnaiter  

Identifizierungscode Stufe 1 _ _ _ _ _ _  
 

 
“BUSTA B – DICHIARAZIONE D’AUTORE” 

Concorso di progettazione  
Ristrutturazione e ampliamento della scuola media 

 Josef von Aufschnaiter  

Codice identificativo 1° grado  _ _ _ _ _ _ 
 

„UMSCHLAG C – ERKLÄRUNGEN” 
Planungswettbewerb 

Umbau und Erweiterung Mittelschule  
Josef von Aufschnaiter  

Identifizierungscode Stufe 1 _ _ _ _ _ _  
 

“BUSTA C – DICHIARAZIONI” 
Concorso di progettazione  

Ristrutturazione e ampliamento della scuola media 
 Josef von Aufschnaiter  

Codice identificativo 1° grado  _ _ _ _ _ _ 
 

„UMSCHLAG D – DATENTRÄGER” 
Planungswettbewerb 

Umbau und Erweiterung Mittelschule  
Josef von Aufschnaiter  

Identifizierungscode Stufe 1 _ _ _ _ _ _  
 

“BUSTA D – SUPPORTO INFORMATICO” 
Concorso di progettazione  

Ristrutturazione e ampliamento della scuola media 
 Josef von Aufschnaiter  

Codice identificativo 1° grado  _ _ _ _ _ _ 
_ 

Der Inhalt des Umschlages A muss in 2-facher Ausführung 
und gerollt abgegeben werden. 
 

Il contenuto della busta A deve essere consegnato in du-
plice copia e arrotolato.  
 

Der Umschlag A darf nur die in Punkt A. 5.1 angeführten 
Leistungen enthalten  
 

La busta A deve contenere unicamente le prestazioni di 
cui al pto. A 5.1. 
 

Der Umschlag B muss die Verfassererklärung enthalten. 
In der Verfassererklärung können unter Ziffer 2. „Mitwir-
kende“ neben externen Beratern und Mitarbeitern auch 
Personen namhaft gemacht werden, die, in welcher Form 
auch immer, an der Ausarbeitung des Projekts mitgewirkt 
haben; diese letztgenannten müssen nicht im Besitz der 
Berufsbefähigung sein. 
 

La busta B deve contenere la dichiarazione d’autore. 
Nella dichiarazione d’autore alla cifra 2 “collaboratori” 
possono essere nominate oltre ai collaboratori e consulen-
ti esterni anche persone che hanno collaborato a qualun-
que titolo all’elaborazione del progetto; questi ultimi non 
devono essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio 
della professione. 
 

Der Umschlag C muss folgende Unterlagen enthalten: 
- Obligatorische Erklärung für die Teilnahme  am 

Wettbewerb (Vordruck 2) 
- Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE), sofern 

man beabsichtigt, diese einzureichen  
- Verpflichtungserklärung für noch nicht gebildete 

Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern  
 (Vordruck 3) 
- der gemeinsame Auftrag oder die Gründungsurkunde 

(beglaubigte Privaturkunde) und die Sondervollmacht 
des gesetzlichen Vertreters des Beauftragten (beglau-
bigte Privaturkunde), im Falle einer gebildeten Grup-
pe von Wirtschaftsteilnehmern 

- die verlangten Dokumente laut Pkt. A 3.5 bei Nutzung 
der Kapazitäten von Hilfssubjekten  

- Ermächtigung der Zugehörigkeitsverwaltung, falls 
Bedienstete Öffentlicher Verwaltungen teilnehmen. 

La busta C deve contenere la seguente documentazione: 
- Dichiarazione obbligatoria per la partecipazione al 

concorso (Modulo 2) 
- Documento di gara unico europeo (DGUE), qualora si 

intenda consegnare detto documento 
- Dichiarazione d’impegno per gruppi di operatori eco-

nomici non ancora costituiti (Modulo 3) 
- il mandato collettivo o l’atto costitutivo risultante da 

scrittura privata autenticata e la relativa procura spe-
ciale conferita al legale rappresentante del mandata-
rio risultante da scrittura privata autenticata, in caso 
di gruppi di operatori economici costituito  

- Documentazione richiesta al pto. A 3.5 in caso di 
avvalimento  

- Autorizzazione dell’Amministrazione di appar-
tenenza, qualora partecipino dipendenti di Pubbliche 
Amministrazioni 
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- Folgende zusätzliche Unterlagen (wenn zutreffend): 
 

- La seguente ulteriore documentazione solo se del 
caso: 

 
a)  Freiberuflersozietäten: 
- die Kopie des Statuts der Freiberuflersozietät und 
- wenn das mit Vertretungsbefugnis ausgestattete Mit-

glied nicht genannt ist, die Kopie des Ernennungsakts, 
aus dem die entsprechenden Befugnisse resultieren. 

 

a)  Studi associati: 
- La copia dello statuto dell’associazione professionale, 

e 
- ove non indicato il rappresentante, la copia dell’atto di 

nomina con i relativi poteri. 
 

b)  Bereits gebildete Bietergemeinschaften: 
- die Kopie des Rechtsaktes über die Erteilung des ge-

meinsamen unwiderruflichen Sonderauftrags mit Ver-
tretungsmacht an den Beauftragten oder die Grün-
dungsurkunde (beglaubigte Privaturkunde) und 

- die Kopie der Sondervollmacht an den gesetzlichen 
Vertreter des Beauftragten (beglaubigte Privaturkun-
de). 

 

b)  Raggruppamenti già costituiti 
- la copia dell’atto di conferimento del mandato collet-

tivo irrevocabile con rappresentanza al mandatario 
ovvero l’atto costitutivo del raggruppamento (risultan-
te da scrittura privata autenticata) e  

- la copia della relativa procura speciale conferita al 
legale rappresentante del mandatario (risultante da 
scrittura privata autenticata). 

 
c)  Bereits gebildete gewöhnliche Konsortien / EWIV: 
- die Kopie des Gründungsakts und 
- die Kopie der Satzung des Konsortiums oder der EWIV 

mit Angabe des ernannten Gruppenbeauftragten. 
 

c)  Consorzi ordinari / GEIE già costituiti 
- copia dell’atto costitutivo, e  
- copia dello statuto del consorzio o GEIE con indicazio-

ne del soggetto nominato capogruppo. 
 

d)  Ständige Konsortien 
- die Kopie des Gründungsakts, und 
- die Kopie der Satzung des Konsortiums mit Angabe der 

Konsortiumsmitglieder. 
 

d)  Consorzi stabili: 
- la copia dell’atto costitutivo, e  
- la copia dello statuto del consorzio con indicazione 

delle imprese consorziate. 

e)  Handlungsvollmacht zugunsten des Prokuristen 
 

e)  Procura 

 Wenn die für die Teilnahme am Verfahren verlangten 
Unterlagen vom Prokuristen einer Gesellschaft/eines 
Konsortiums unterzeichnet werden, muss der Teil-
nehmer eine Kopie der Handlungsvollmacht beilegen. 

 Qualora i documenti richiesti per la partecipazione alla 
procedura vengano sottoscritti dal procuratore di una 
società/consorzio il concorrente deve allegare copia 
della procura. 

 
 Für Teilnehmer, die in einer Handelskammer in Italien 

eingetragen sind und nur, wenn aus dem Handels-
kammerauszug des Teilnehmers die mit Vollmacht 
übertragenen Vertretungsbefugnisse ersichtlich sind, 
genügt die in der Anlage A1 enthaltene Ersatzerklä-
rung des Prokuristen, mit welcher er die ihm übertra-
genen Vertretungsbefugnisse, die aus dem Handels-
kammerauszug ersichtlich sind, bestätigt. 

 

 Per i concorrenti registrati ad una camera di com-
mercio italiana, nel solo caso in cui dalla visura ca-
merale del concorrente risulti l’indicazione espressa 
dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è 
sufficiente la dichiarazione sostitutiva (contenuta nell’ 
allegato A1) resa dal procuratore attestante la sussi-
stenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

Es wird das Nachforderungsverfahren angewandt, falls:  Si applica il subprocedimento di soccorso istruttorio qua-
lora: 

obgenannte Dokumente nicht abgegeben wurden. Besag-
te Dokumente müssen jedoch vor dem Datum für die 
Abgabe der in Stufe 1 verlangten Entwurfsbeiträge er-
stellt worden sein und mit „sicherem Datum“ nachgewie-
sen werden können. 
 

non siano stati allegati i sopra indicati documenti purché 
siano stati costituiti in data anteriore al termine di pre-
sentazione degli elaborati richiesti per il 1° grado e com-
provabili con “data certa”.  

Der Umschlag D muss eine CD-ROM enthalten, auf wel-
cher der Inhalt der Umschläge A, B und C im PDF-Format 
abgespeichert ist. Dieser Umschlag wird erst nach Ab-
schluss des Wettbewerbsverfahrens geöffnet. 
 

La Busta D deve contenere un CD-ROM sul quale è salvato 
in formato PDF il contenuto delle Buste A, B e C. Detta 
busta verrà aperta solo successivamente alla conclusione 
della procedura di concorso. 
 

Der auf dem Paket, auf den einzelnen Umschlägen und Il codice identificativo riportato sul plico generale, sulle 
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auf den Wettbewerbsarbeiten angegebene Identifizie-
rungscode muss übereinstimmen. 
 

singole buste e sugli elaborati progettuali deve essere 
identico. 

Die obligatorische Erklärung für die Teilnahme am Wett-
bewerb (Vordruck 2) muss von der je nach Rechtsform des 
Teilnehmers legitimierten Person abgegeben und unter-
zeichnet und mit einer einfachen Kopie eines gültigen 
Erkennungsausweises des Unterzeichners versehen sein.  
 
 
Im Falle einer gebildeten bzw. noch zu bildenden Gruppe 
von Wirtschaftsteilnehmern kann die besagte Erklärung, 
nach Wahl des Teilnehmers, vom Beauftragten / vom 
namhaft gemachten Beauftragten oder von jedem Mit-
glied der Gruppe einzeln abgegeben werden; im ersten 
Fall ist die Erklärung von allen Mitgliedern der Gruppe zu 
unterschreiben, u.z. von der je nach Rechtsform des ein-
zelnen Mitglieds legitimierten Person. Im zweiten Fall ist 
die Erklärung von der je nach Rechtsform des einzelnen 
Mitglieds legitimierten Person zu unterschreiben. Der 
Erklärung muss eine einfache Kopie eines gültigen Erken-
nungsausweises des Unterzeichners / der Unterzeichner 
beigefügt sein. 
 
Mit der Unterzeichnung der „Obligatorischen Erklärung 
für die Teilnahme am Wettbewerb“ nimmt der Teilneh-
mer die der Wettbewerbsauslobung beigefügte INTEGRI-
TÄTSVEREINBARUNG an (siehe Pkt. 3 des Vordruckes 2). 
Die Annahme der Integritätsvereinbarung stellt eine 
Bedingung für die Zulassung zum Wettbewerb dar. 
 

La Dichiarazione obbligatoria per la partecipazione al 
concorso (Modulo 2) deve essere presentata e firmata 
dalla persona legittimata a seconda della forma giuridica 
dell’operatore economico concorrente con allegata copia 
fotostatica semplice di un valido documento di riconosci-
mento del sottoscrittore. 
 
In caso di gruppo di operatori economici costituito ovve-
ro da costituire detta Dichiarazione può essere presenta-
ta, a scelta del soggetto concorrente, dal mandatario / dal 
mandatario designato oppure singolarmente da ogni sog-
getto raggruppato; nel primo caso la Dichiarazione deve 
essere firmata da tutti i soggetti raggruppati tramite la 
persona legittimata a seconda della forma giuridica del 
singolo soggetto raggruppato. Nel secondo caso la Dichia-
razione deve essere firmata dalla persona legittimata a 
seconda della forma giuridica del singolo soggetto rag-
gruppato. Alla Dichiarazione deve essere allegata copia 
fotostatica semplice di un valido documento di ricono-
scimento del sottoscrittore / dei sottoscrittori. 
 
Con la sottoscrizione della “Dichiarazione obbligatoria 
per la partecipazione al concorso“ il concorrente accetta 
il PATTO DI INTEGRITÀ, allegato al Disciplinare di concor-
so (si rinvia al pto. 3. del Modulo 2). L’accettazione del 
Patto di integrità costituisce condizione di ammissione 
alla procedura di concorso. 
 

►Gemäß Art. 186/bis Abs. 6 kgl. D. vom 16. März 1942 Nr. 
267 (Konkursgesetz) kann das Unternehmen bei Ausgleich 
mit Unternehmensfortführung in jedem Fall als Mitglied 
einer BG teilnehmen, sofern es bei sonstigem Ausschluss 
nicht als federführendes Unternehmen teilnimmt und 
sofern die anderen Mitglieder der BG nicht selbst einem 
Insolvenzverfahren unterzogen sind 

►Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 
1942, n. 267 (Legge Fallimentare), l’impresa in concordato 
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche 
riunita in raggruppamento temporaneo purché non rive-
sta, a pena d’esclusione la qualità di mandataria e sempre 
che le altre imprese aderenti al raggruppamento tempo-
raneo non siano assoggettate ad una procedura concor-
suale 

  
Die Verpflichtungserklärung für noch nicht gebildete 
Gruppen von Wirtschaftsteilnehmern (Vordruck 3) ist von 
allen Wirtschaftsteilnehmern, welche sich zu einer Gruppe 
zusammenschließen wollen, zu unterschreiben; es unter-
schreiben die je nach Rechtsform der Wirtschaftsteilneh-
mer legitimierten Personen (siehe Vordruck 3, Hinweise).  
 

La Dichiarazione d’impegno per gruppi di operatori eco-
nomici non ancora costituiti (Modulo 3) deve essere sot-
toscritta da tutti gli operatori economici che intendono 
raggrupparsi; la Dichiarazione va sottoscritta dai soggetti 
legittimati a seconda della forma giuridica dei singoli ope-
ratori economici (vedasi Modulo 3, Avvertenze).  
 

Die Pakete müssen bis zum Ausschlusstermin 
 

I plichi devono pervenire entro il termine perentorio 
 

31.05.2021, 12.00 Uhr, 
in der 

GEMEINDE BOZEN 
AMT FÜR VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN 
IM BEREICH DER ÖFFENTLICHEN ARBEITEN 
3. Stock – Sektor C – Zimmer 333 
Lanciastraße 4/a 
39100 BOZEN 
eingehen. 
 

31.05.2021, ore 12:00, 
presso il 

COMUNE DI BOLZANO 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
DEI LAVORI PUBBLICI 
III° piano - settore C – Stanza 333 
Via Lancia, 4/a  
39100 – BOLZANO 
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Die Abgabe ist von Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 
12:00 Uhr und Donnerstag zusätzlich von 14:30 Uhr bis 
16:30 Uhr möglich. 
Die Erhebung der Uhrzeit durch den zuständigen Sachbe-
arbeiter erfolgt durch Ablesen der auf dem PC aufschei-
nenden Uhrzeit. 
 

La consegna può avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 nonché il giovedì dalle ore 14.30 alle 
ore 16.30. 
Il rilevamento dell’orario da parte del funzionario addetto 
avviene sulla base della lettura dell’orologio presente sul 
PC. 
 

Zur Wahrung der Anonymität dürfen die Arbeiten nur 
durch eine Mittelsperson abgegeben werden. 
 

Per garantire l'anonimato, gli elaborati devono essere 
consegnati per interposta persona. 
 

Post- oder Kuriersendungen gelten als termingerecht ein-
gegangen, wenn sie bis zum vorgesehenen Abgabetermin 
am oben angegebenen Bestimmungsort eingehen. Name 
und Anschrift des Absenders dürfen nicht auf dem ver-
sendeten Paket aufscheinen. Als Absender sind Name und 
Anschrift des Auslobers anzugeben. Der Teilnehmer trägt 
das Versandrisiko. 
 

In caso di spedizione a mezzo posta o corriere la consegna 
è considerata entro i termini, se gli elaborati pervengono 
al luogo di destinazione sopraindicato entro il termine 
ultimo di consegna previsto. Nome e indirizzo del mitten-
te non devono comparire sul plico spedito. Quale indiriz-
zo del mittente deve essere indicato nome e indirizzo 
dell’Ente banditore. La spedizione avviene ad esclusivo 
rischio del concorrente. 
 

Eine Verletzung der Anonymität hat den Ausschluss des 
betreffenden Entwurfsbeitrags zur Folge.  
 

Una violazione dell’anonimato comporta l’esclusione del 
relativo elaborato. 

Nicht termingerecht eingegangene Arbeiten werden 
nicht zum Wettbewerb zugelassen.  
 

Elaborati non pervenuti entro il termine prefissato, non 
vengono ammessi al concorso. 

Als Bestätigung der termingerechten Abgabe gilt die Emp-
fangsbestätigung, welche nur den Identifizierungscode der 
Stufe 1, den Tag und die Uhrzeit der Abgabe enthält. 
 
 

Come attestazione di consegna entro i termini fa fede la 
ricevuta di consegna che riporta solo il codice identificati-
vo del 1° grado, il giorno e l’ora di consegna. 

A 5.4   
Öffnung der Pakete 

A 5.4  
Apertura dei plichi 

  

Die abgegebenen Pakete werden von der Wettbewerbs-
behörde mit Unterstützung des Koordinators im Beisein 
von zwei Zeugen auf termingerechte Abgabe überprüft. 
Anschließend werden die Pakete geöffnet und auf Voll-
ständigkeit der Unterlagen und Erfüllung der formalen 
Vorgaben überprüft.  

L’Autorità di concorso, coadiuvata dal coordinatore verifi-
ca in presenza di due testimoni se i plichi consegnati sono 
pervenuti entro il termine stabilito. Successivamente i 
plichi vengono aperti e viene verificata la completezza 
della documentazione e l’adempimento degli obblighi for-
mali.  
 

Die “UMSCHLÄGE B VERFASSERERKLÄRUNG”, die „UM-
SCHLÄGE C – ERKLÄRUNGEN“ und die „UMSCHLÄGE D – 
DATENTRÄGER“ bleiben ungeöffnet. 
 

Le “BUSTE B – DICHIARAZIONE D’AUTORE”, le “BUSTE C – 
DICHIARAZIONI” e le “BUSTE D - SUPPORTO INFORMATI-
CO” rimangono chiuse. 

Die Öffnung der Pakete findet in öffentlicher Sitzung am 
03.06.2021 um 14:00 Uhr am Sitz des Auslobers 
 
GEMEINDE BOZEN 
AMT FÜR VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN 
IM BEREICH DER ÖFFENTLICHEN ARBEITEN 
3. Stock – Sektor C – Zimmer 321 
Lanciastraße 4/a 
39100 BOZEN 
 
statt. Der Inhaber oder der gesetzliche Vertreter des Teil-
nehmers oder Personen mit einer entsprechenden Voll-
macht können an der Öffnung der Pakete teilnehmen. 
Wenn vorgenannte Anforderungen nicht erfüllt sind, ist 
die Teilnahme als einfacher Zuhörer gestattet. 

L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica in data 
03.06.2021 alle ore 14:00 presso la sede dell’Ente bandito-
re  
COMUNE DI BOLZANO 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
DEI LAVORI PUBBLICI 
III° piano - settore C – Stanza 321 
Via Lancia, 4/a  
39100 – BOLZANO. 
 
Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorren-
te ovvero persone munite di specifica delega possono 
presenziare all’apertura dei plichi. 
In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come 
semplice uditore. 
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Das Ergebnis dieser Überprüfung wird dem Preisgericht 
übergeben. 
 
 

Il risultato di tale verifica sarà consegnato alla com-
missione giudicatrice. 

A 5.5   
Bewertungsverfahren und -kriterien 

A 5.5   
Procedura e criteri di valutazione 

  
Das Bewertungsverfahren erfolgt in zwei Phasen. Bevor 
die eingereichten Entwurfsbeiträge durch das Preisgericht 
bewertet werden, wird durch den Koordinator nichtöffent-
lich eine wertungsfreie technische Vorprüfung durchge-
führt. Der Bericht über die Vorprüfung wird dem Preisge-
richt übergeben.  
 

La procedura di valutazione prevede due fasi. Prima che la 
commissione giudicatrice valuti gli elaborati presentati, il 
coordinatore esegue riservatamente un esame tecnico 
preliminare, senza giudizio di merito. La relazione sulla 
preverifica è consegnata alla commissione giudicatrice. 

Das Preisgericht entscheidet zu Beginn der Sitzung über 
die Zulassung der Teilnehmer. In der Folge bewertet das 
Preisgericht die Entwurfsbeiträge unter Anwendung fol-
gender Kriterien:  
 

La commissione giudicatrice decide all’inizio della seduta 
in merito all’ammissione dei concorrenti. Di seguito la 
commissione giudicatrice valuta gli elaborati, applicando i 
seguenti criteri:  
 

- Urbanistik 
Anordnung der neuen Baukörper im Innenhof, Ab-
stimmung auf das Umfeld, Berücksichtigung des En-
sembleschutzes für die Leonardo da Vinci Straße 
 

- Concetto urbanistico 
Disposizione dei nuovi corpi edilizi nel cortile interno, 
armonia con l’ambiente circostante, considerazione 
della tutela insiemi per la Via Leonardo da Vinci. 
 

- Architektonische Qualität 
Architektonische Gestaltung der Baukörper, Zugangs-
situation und Wegeführung 

 

- Qualità architettonica 
Composizione architettonica dei corpi edilizi, orga-
nizzazione degli accessi e dei percorsi. 

- Funktionale Aspekte 
Anordnung der Funktionsbereiche und funktionale 
Zusammenhänge, räumliche Umsetzung des pädago-
gischen Konzeptes  

 

- Aspetti funzionali 
Collocazione delle aree funzionali e connessioni fra di 
loro, implementazione spaziale del concetto pedago-
gico 

 
Die Bewertung der Entwurfsbeiträge erfolgt in aufein-
ander folgenden Bewertungsrundgängen. Die 10 ausge-
wählten Entwurfsbeiträge für die Weiterbearbeitung in 
der Stufe 2 werden ohne Reihung aufgelistet und als 
gleichrangig angesehen. Das Ergebnis wird mit einer Beur-
teilung begründet. 
 

La valutazione degli elaborati di concorso avviene attra-
verso giri di valutazione successivi. I 10 elaborati scelti per 
lo sviluppo progettuale nel 2° grado saranno elencati sen-
za alcuna graduatoria e sono considerati di pari rango. Il 
risultato sarà motivato con la formulazione di giudizi. 

Das Preisgericht wird besonders darauf achten, ob die 
vorgeschlagenen Ideen am Ende des Wettbewerbs ein 
Ergebnis von hoher Qualität erwarten lassen.  
 

La commissione giudicatrice presterà particolare attenzio-
ne all’idoneità delle idee proposte di conseguire al termine 
del concorso un risultato di alta qualità. 
 

Das Preisgericht tagt ausschließlich in voller Besetzung. 
Jede Entscheidung muss durch Abstimmung herbeigeführt 
werden. Stimmenthaltungen sind nicht möglich.  
 

La commissione giudicatrice potrà operare esclusivamente 
alla presenza di tutti i suoi membri. Ogni decisione dovrà 
essere sottoposta a votazione. Non saranno ammesse 
astensioni.  
 

Das Preisgericht kann bei Bedarf externe Sachverständige 
ohne Stimmrecht hinzuziehen. Vor der Beiziehung erklä-
ren die namhaft gemachten Sachverständigen im Sinne 
des LG Nr. 17/1993 auf der Grundlage der Teilnehmerliste, 
dass keine Gründe vorliegen, die ihrer Beiziehung entge-
genstehen. 
 

Se necessario, la commissione giudicatrice potrà richiede-
re il parere di consulenti esterni senza facoltà di voto. 
Prima della consultazione i designati consulenti sulla base 
della lista dei concorrenti dichiarano ai sensi della L.P. n. 
17/1993 che non sussistono cause ostative alla loro con-
sultazione. 
 

Die Ersatzmitglieder können an den Preisgerichtssitzungen 
teilnehmen, sie können jedoch nur bei Abwesenheit des 

I membri sostituti potranno essere presenti durante le 
sedute della commissione giudicatrice, avranno però facol-
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effektiven Mitgliedes bewerten und abstimmen. 
 

tà di valutazione e di voto solo in assenza del membro 
effettivo. 

Über das Bewertungsverfahren wird ein Protokoll verfasst, 
das gleichzeitig mit der Veröffentlichung der Identifizie-
rungscodes der 10 ausgewählten Beiträge innerhalb des 
unter Pkt. A 4.1 angegebenen Termins auf der Website des 
Auslobers bekannt gegeben wird. 
 

Sulla procedura di valutazione sarà redatto un verbale, che 
verrà pubblicato contestualmente alla pubblicazione dei 
codici identificativi dei 10 elaborati scelti entro il termine 
indicato al pto. A 4.1 sul sito dell’Ente banditore. 
 

Die Entwurfsbeiträge der Stufe 1 werden bis zum Ab-
schluss des Wettbewerbs unter Verschluss gehalten. 
 
 

Gli elaborati consegnati nel 1° grado verranno tenuti sotto 
chiave fino alla fine del concorso. 

A 5.6   
Preisgericht 

A 5.6   
Commissione giudicatrice 

  
Nach Ablauf der festgesetzten Frist für die Abgabe der für 
die Stufe 1 verlangten Leistungen werden die namhaft 
gemachten Preisrichter und Ersatzpreisrichter ernannt und 
das Preisgericht wird eingesetzt. Die Namhaftmachung der 
Preisrichter und Ersatzpreisrichter erfolgt auf der Grundla-
ge der Teilnehmerliste. Vor der Ernennung bestätigen die 
namhaft gemachten Preisrichter und Ersatzpreisrichter mit 
Erklärung im Sinne des LG Nr. 17/1993 die Vereinbarkeit 
mit allen in den Teilnahmeanträgen genannten Namen.  
 

La nomina dei membri effettivi e supplenti della commis-
sione giudicatrice e la costituzione della commissione 
avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la 
consegna delle prestazioni richieste per il 1° grado. La 
designazione avviene sulla base della lista dei concorrenti. 
Prima della nomina i designati membri effettivi e supplenti 
attestano con dichiarazione ai sensi del L.P. n. 17/1993 la 
compatibilità con tutti i nominativi indicati nelle istanze di 
partecipazione.  
 

Mindestens ein Drittel der Preisrichter wird über eine der 
verlangten beruflichen Qualifikation der Teilnehmer ent-
sprechende oder gleichwertige Qualifikation verfügen. 
 

Almeno un terzo dei membri della commissione sarà in 
possesso della stessa qualifica o di una qualifica equivalen-
te alla qualifica professionale richiesta ai concorrenti. 

Das Preisgericht bleibt während des gesamten Wett-
bewerbes dasselbe.  
 

La composizione della commissione giudicatrice rimarrà 
invariata per l’intera durata del concorso.  

Die Zusammensetzung des Preisgerichtes und die Lebens-
läufe der Kommissionsmitglieder werden auf der Home-
page der Vergabestelle unter der Rubrik „Transparente 
Verwaltung“ veröffentlicht. 
 
 

Sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “ammi-
nistrazione trasparente” verrà pubblicata la composizione 
della di concorso e i curricula dei componenti. 
 

A 6  
Wettbewerbsstufe 2 

A 6   
2° Grado del concorso 

  
A 6.1  
Geforderte Leistungen 

A 6.1   
Prestazioni richieste 

  
Von den zur Stufe 2 des Wettbewerbs zugelassenen Teil-
nehmern werden folgende Leistungen gefordert: 
 

Ai concorrenti ammessi al 2° grado del concorso sono 
richieste le seguenti prestazioni: 
 

1. Lageplan mit den bestehenden und neu vorgesehenen 
Bauwerken, Angabe der Gebäudeabstände, Freiflä-
chengestaltung im Maßstab 1:500,  

2. Alle wesentlichen Grundrisse, Schnitte und Ansichten 
im Maßstab 1:200, ein Schnitt ist verbindlich quer 
durch den Schulhof von der Leonardo da Vinci Straße 
über die Turnhalle zur Universität anzulegen,  

3. Detailzeichnungen, Bilder, Funktionsschemata nach 
freiem Ermessen, 

4. Zwei Renderings mit vorgegebenem Standpunkt in 
die im Anhang 3 bereit gestellten Bilder eingesetzt 
(anstatt des Modells), 

1. Planimetria con gli edifici esistenti e quelli nuovi pre-
visti con indicazione delle distanze dagli edifici, siste-
mazione delle aree libere di pertinenza in scala 1:500,  

2. Tutte le piante, i prospetti e le sezioni significativi 
degli edifici in scala 1:200, una sezione è da disegnare 
in modo vincolante lungo la direttrice via Leonardo 
da Vinci, palestra e università, 

3. Disegni di dettaglio, immagini, schemi funzionali a 
propria discrezione, 

4. Due renderings da posizione prefissata e inseriti nelle 
immagini messe a disposizione all’allegato 3 (al posto 
del plastico), 
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5. Bericht zum Projekt auf maximal 4 Seiten im Format 
DIN A4 mit Hinweisen auf die Mindestumweltkrite-
rien CAM in Bezug auf die Planungsphase, 

6. Raumprogramm mit Angabe der Nutzflächen (Anhang 
09) 

7. Berechnung des Bruttorauminhaltes 
 

5. Relazione di progetto per un massimo di 4 facciate in 
formato DIN A4 con indicazioni relativi ai criteri am-
bientali minimi CAM relative alla fase progettuale 

6. Programma planivolumetrico con indicazione delle 
superfici utili (Allegato 09) 

7. Calcolo della volumetria vuoto per pieno 

Es dürfen maximal 2 Pläne im Format DIN A0, Hochfor-
mat, abgegeben werden. Es sind keine anderen Formate 
zulässig. Die Pläne müssen gerollt und in zweifacher Aus-
führung (je ein Exemplar für Vorprüfung und Ausstellung) 
abgegeben werden. 
 

Possono essere consegnate al massimo 2 tavole in forma-
to DIN A0, orientamento verticale. Non sono ammessi 
formati diversi. Le tavole devono essere consegnate in 
duplice copia ed in forma arrotolata (un esemplare per la 
preverifica, la seconda per l’esposizione).  
 

Der Lageplan und alle Grundrisse müssen die Orientierung 
des Lageplanes übernehmen (Norden oben). 
 

Planimetria e tutte le piante devono riportare 
l’orientamento della planimetria (nord in alto). 
 

Der Umgang mit der durch den Ensembleschutz geschütz-
ten Fassade in der L. d. Vinci Straße muss in den Projekt-
unterlagen klar definiert und ausführlich begründet wer-
den. 
 

L’intervento sulla facciata sotto tutela degli insiemi in via 
L. d. Vinci deve essere definito in modo chiaro e ampia-
mente motivato nella documentazione di progetto. 
 

Raumwidmung und m² sollen in die einzelnen Räume 
eingetragen werden. 
 

Le piante devono evidenziare la destinazione d’uso ed i m² 
dei vani. 

Die Pläne müssen die für die Kubaturberechnung notwen-
digen Maße aufweisen. 

Inoltre, si chiedono le principali misure, necessarie per la 
verifica del volume.  
 

Die Verwendung von Legenden ist nicht gestattet. 
 

Non è consentito l’utilizzo di legende. 
 

Farbige Darstellungen sind zugelassen. 
 

Sono ammesse rappresentazioni a colori. 

Es wird kein Modell verlangt.  
 

Non è richiesto nessun plastico.  

Zusätzlich zu den oben angeführten Unterlagen sind ab-
zugeben: 
  

Oltre agli elaborati suindicati sono da consegnare: 

- Datenträger 
Eine CD-ROM, auf welcher sämtliche geforderten Leis-
tungen abgespeichert sind.  

 

- Supporto informatico 
Un CD-ROM, sul quale sono salvate tutte le prestazioni 
richieste. 

Die geforderten Projektunterlagen müssen die Aufschrift 
„Planungswettbewerb Umbau und Erweiterung Mittel-
schule Josef von Aufschnaiter“ tragen und dürfen nur 
durch den Identifizierungscode der Stufe 2 gekennzeich-
net sein, welche in der Verfassererklärung angegeben 
wurde.  
 

La documentazione di progetto richiesta deve riportare la 
dicitura "Concorso di progettazione per la ristrutturazio-
ne e l’ampliamento della scuola media Josef von Au-
fschnaiter“ e può essere contrassegnata unicamente dal 
codice identificativo del 2° grado indicato nella dichiara-
zione d’autore. 
 

Zur Wahrung der Einheitlichkeit der Formate muss diese 
Zahl an der rechten oberen Ecke jeder einzelnen Unterlage 
angebracht sein und darf die Größe eines Rechteckes von 
60/10mm nicht überschreiten.  
 

Per motivi di unificazione il codice identificativo deve esse-
re posto nell'angolo superiore destro di ogni singolo ela-
borato e non deve superare la dimensione di un rettango-
lo da 60/10mm. 
 

Wettbewerbsarbeiten, welche mit Ausnahme des Identifi-
zierungscodes, Merkmale aufweisen, welche auf die Ur-
heberschaft schließen lassen, werden von der Beurteilung 
ausgeschlossen. 
Eine Verletzung der Anonymität hat den Ausschluss der 
betreffenden Wettbewerbsarbeit zur Folge. 
 

Elaborati, che contengano, oltre al codice identificativo, 
altri elementi riconoscitivi che potrebbero ricondurre alla 
paternità dell’elaborato saranno esclusi dalla valutazione. 
Una violazione dell’anonimato comporta l’esclusione del 
relativo elaborato progettuale. 



2020-12-02 - Seite / pagina 40 

Leistungen, die nicht unter diesem Punkt angeführt sind, 
werden nicht zur Bewertung zugelassen und im Rahmen 
der Vorprüfung abgedeckt bzw. ausgesondert. 
 
 

Prestazioni non elencate al presente punto non saranno 
ammesse alla valutazione e saranno coperte ovvero mes-
se da parte in sede di preverifica. 
 

A 6.2   
Rückfragen und Kolloquium 

A 6.2   
Richiesta chiarimenti e colloquio 

  
Rückfragen können bis zu dem unter Pkt. A 4.1 an-
geführten Termin ausschließlich per E-Mail an die Koordi-
nierungsstelle laut Pkt. A 1.2 gesandt werden. Die Rück-
fragen müssen im Betreff den Titel „Planungswettbewerb 
Umbau und Erweiterung Mittelschule Josef von Auf-
schnaiter - Stufe 2“ angeben.  
 

Le richieste di chiarimento possono essere inoltrate uni-
camente via e-mail alla sede di coordinamento di cui al 
pto. A 1.2 entro il termine indicato al pto. A 4.1. Le richie-
ste di chiarimento devono riportare nell’oggetto il titolo 
“Concorso di progettazione per la ristrutturazione e 
l’ampliamento della scuola media Josef von Aufschnaiter 
- 2° grado”.  
 

Mündliche und telefonische Rückfragen, die sich auf den 
Inhalt des Wettbewerbes beziehen, werden nicht beant-
wortet.  
 

Non sarà data risposta a domande poste a voce o per 
telefono se inerenti al contenuto del bando. 
 

An dem unter Pkt. A 4.1 angeführten Termin findet ein 
Kolloquium mit Begehung des Wettbewerbsareals statt. Es 
bietet den Teilnehmern Gelegenheit zu weiteren Rückfra-
gen und Klärungen. Die Anwesenheit beim Kolloquium ist 
nicht verpflichtend. Teilnehmen können der Inhaber oder 
der gesetzliche Vertreter des Teilnehmers oder Personen, 
die mit einer entsprechenden Vollmacht der vorgenannten 
Personen ausgestattet sind. 
 
 
Ort des Lokalaugenscheins: Wettbewerbsareal 
Treffpunkt: Universitätsplatz 
Uhrzeit des Lokalaugenscheins: 15.00 Uhr. 
 
Es folgt anschließend um 16.00 Uhr das Kolloquium in der 
Mittelschule Josef von Aufschnaiter in der Leonardo da 
Vinci Straße Nr. 13, Bozen. 

Alla data indicata al pto. A 4.1 si terrà un colloquio con 
sopralluogo dell’area di concorso. In quest’occasione i 
concorrenti potranno formulare altre domande e richiede-
re ulteriori chiarimenti. La presenza al colloquio non è 
obbligatoria. Possono partecipare il titolare o il legale 
rappresentante del soggetto concorrente ovvero le perso-
ne munite di specifica delega loro conferita dai predetti 
soggetti. 
 
Luogo del sopralluogo: area di concorso 
punto d’incontro: piazza università 
Ora del sopralluogo: ore 15:00. 
 
Segue poi colloquio alle ore 16.00 presso la scuola media 
Josef von Aufschnaiter in via Leonardo da Vinci n° 13, 
Bolzano. 
 

Im Anschluss an das Kolloquium wird ein Protokoll ver-
fasst, welches samt Rückfragen und deren Beantwortung 
auf der Website des Auslobers veröffentlicht wird. Das 
Protokoll samt Fragenbeantwortung wird Bestandteil der 
Wettbewerbsauslobung. 
 
 

A conclusione del colloquio sarà redatto un verbale che 
unitamente alle richieste di chiarimenti e relative risposte 
sarà pubblicato sul sito dell’Ente banditore. Il verbale con 
le richieste di chiarimenti e relative risposte diverrà parte 
integrante del Disciplinare di concorso. 

A 6.3  
Modalitäten für die Abgabe der unter Pkt. A 6.1 ge-
forderten Leistungen 

A 6.3   
Modalità di consegna delle prestazioni richieste al 
pto. A 6.1 

  
Die Wettbewerbsarbeiten sind in einem verschlossenen 
Paket aus undurchsichtigem Material abzugeben. Das 
Paket ist so zu verschließen, dass dessen Unversehrtheit 
gesichert ist und ein unbemerktes Öffnen verhindert wird. 
Dieses Paket (in Form einer Rolle für die Pläne und Texte 
und eventuell ein getrenntes Paket für das Modell) darf 
ausschließlich mit der nachstehenden Aufschrift und mit 
dem gewählten Identifizierungscode der Stufe 2 versehen 
sein:  

„WETTBEWERBSARBEITEN“ 
Planungswettbewerb 

Gli elaborati progettuali devono essere consegnati in un 
plico chiuso, di materiale non trasparente. La chiusura 
deve essere tale da assicurare l’integrità del plico e da 
impedire l’apertura senza lasciare tracce di manomissioni. 
Il plico (in forma di rotolo per i disegni e testi ed even-
tualmente un plico separato per il plastico) deve riportare 
esclusivamente la sottoindicata dicitura ed il prescelto 
codice identificativo per il 2° grado: 

 
"ELABORATI PROGETTUALI” 

Concorso di progettazione 
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Planungswettbewerb Umbau und Erweiterung Mittel-
schule Josef von Aufschnaiter  

Identifizierungscode Stufe 2 _ _ _ _ _ _ 
 

Ristrutturazione e ampliamento della scuola media  
Josef von Aufschnaiter 

Codice identificativo 2° grado _ _ _ _ _ _ 
 

In das besagte Paket müssen die Teilnehmer die unter 
Pkt. A 6.1 verlangten Wettbewerbsleistungen einfügen.  
Das Paket muss außerdem einen verschlossenen Um-
schlag enthalten, welcher nur mit der Aufschrift „DATEN-
TRÄGER“ und dem gewählten Identifizierungscode für die 
Stufe 2 zu versehen ist. Im besagten Umschlag muss eine 
CD-ROM eingefügt sein, auf der die Planinhalte und der 
Bericht im PDF-Format in einer für Publikationen geeigne-
ten Auflösung abgespeichert sind. Dieser Umschlag wird 
erst nach Abschluss des Wettbewerbsverfahrens geöff-
net. 
 

Nel plico sopraccitato i concorrenti dovranno inserire le 
prestazioni di concorso richieste al pto. A 6.1. 
Il plico deve contenere inoltre una busta chiusa che deve 
riportare solamente la dicitura “SUPPORTO INFORMATI-
CO” ed il prescelto codice identificativo per il 2° grado. In 
detta busta dovrà essere inserito un CD-ROM su cui sono 
salvate le planimetrie e la relazione in formato PDF in una 
soluzione adeguata alla pubblicazione. Detta busta verrà 
aperta solo successivamente alla conclusione della proce-
dura di concorso. 

Die Pakete mit den Wettbewerbsarbeiten müssen bis zum 
Ausschlusstermin 
 

16.11.2021, 12:00 Uhr, 
in der  

 
GEMEINDE BOZEN 
AMT FÜR VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN 
IM BEREICH DER ÖFFENTLICHEN ARBEITEN 
3. Stock – Sektor C – Zimmer 333 
Lanciastraße 4/a 
39100 BOZEN 
eingehen. 
 

I plichi contenenti gli elaborati progettuali devono perve-
nire entro il termine perentorio  
 

16.11.2021, ore 12:00, 
presso il 

 
COMUNE DI BOLZANO 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
DEI LAVORI PUBBLICI 
III° piano - settore C – Stanza 333 
Via Lancia, 4/a  
39100 – BOLZANO.  

Die Abgabe ist von Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 
12:00 Uhr und Donnerstag zusätzlich von 14:30 Uhr bis 
16:30 Uhr möglich. 
Die Erhebung der Uhrzeit durch den zuständigen Sachbe-
arbeiter erfolgt durch Ablesen der auf dem PC aufschei-
nenden Uhrzeit. 
 

La consegna può avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 nonché il giovedì dalle ore 14.30 alle 
ore 16.30. 
Il rilevamento dell’orario da parte del funzionario addetto 
avviene sulla base della lettura dell’orologio presente sul 
PC. 
 

Zur Wahrung der Anonymität dürfen die Arbeiten nur 
durch eine Mittelsperson abgegeben werden: 
 

Per garantire l'anonimato, gli elaborati devono essere 
consegnati per interposta persona. 
 

Post- oder Kuriersendungen gelten als termingerecht ein-
gegangen, wenn sie bis zum vorgesehenen Abgabetermin 
am oben angegebenen Bestimmungsort eingehen. Name 
und Anschrift des Absenders dürfen nicht auf dem ver-
sendeten Paket aufscheinen. Als Absender sind Name und 
Anschrift des Auslobers anzugeben. Der Teilnehmer trägt 
das Versandrisiko.  

In caso di spedizione a mezzo posta o corriere la consegna 
è considerata entro i termini, se gli elaborati pervengono al 
luogo di destinazione sopraindicato entro il termine ultimo 
di consegna previsto. Nome e indirizzo del mittente non 
devono comparire sul plico spedito. Quale indirizzo del 
mittente deve essere indicato nome e indirizzo dell’Ente 
banditore. La spedizione avviene ad esclusivo rischio del 
concorrente.  
 

Eine Verletzung der Anonymität hat den Ausschluss der 
betreffenden Wettbewerbsarbeit zur Folge. 

Una violazione dell’anonimato comporta l’esclusione del 
relativo elaborato progettuale. 
 

Nicht termingerecht eingegangene Arbeiten werden 
nicht zum Wettbewerb zugelassen. 

Elaborati non pervenuti entro il termine prefissato, non 
vengono ammessi al concorso. 
 

Als Bestätigung der termingerechten Abgabe gilt die Emp-
fangsbestätigung, welche nur den Identifizierungscode 
der Stufe 2, den Tag und die Uhrzeit der Abgabe enthält. 

Come attestazione di consegna entro i termini fa fede la 
ricevuta di consegna che riporta solo il codice identificati-
vo del 2° grado, il giorno e l’ora di consegna. 
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A 6.4   
Öffnung der Pakete 

A 6.4   
Apertura dei plichi 

  
Die abgegebenen Pakete werden von der Wettbewerbs-
behörde mit Unterstützung des Koordinators im Beisein 
von zwei Zeugen auf termingerechte Abgabe überprüft. Im 
Anschluss daran werden die Pakete geöffnet und auf Voll-
ständigkeit der Unterlagen und Erfüllung der formalen 
Vorgaben überprüft. 
 

L’Autorità di concorso, coadiuvata dal coordinatore ed in 
presenza di due testimoni verifica se i plichi consegnati 
sono pervenuti entro il termine stabilito. Successivamente 
i plichi verranno aperti e verrà verificata la completezza 
della documentazione e l’adempimento degli obblighi 
formali. 

Die Öffnung der Pakete findet in öffentlicher Sitzung am  
19.11.2021 um 14.00 Uhr am Sitz des Auslobers 
 
 
GEMEINDE BOZEN 
AMT FÜR VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN 
IM BEREICH DER ÖFFENTLICHEN ARBEITEN 
3. Stock – Sektor C – Zimmer 321 
Lanciastraße 4/a 
39100 BOZEN 
statt. 
 
Der Inhaber oder der gesetzliche Vertreter des Teilneh-
mers oder Personen mit einer entsprechenden Vollmacht 
können an der Öffnung der Pakete teilnehmen. 
Wenn vorgenannte Anforderungen nicht erfüllt sind, ist 
die Teilnahme als einfacher Zuhörer gestattet. 
 

L’apertura dei plichi avverrà seduta pubblica in data 
19.11.2021 alle ore 14:00 presso la sede dell’Ente bandito-
re: 
 
COMUNE DI BOLZANO 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
DEI LAVORI PUBBLICI 
III° piano - settore C – Stanza 321 
Via Lancia, 4/a  
39100 – BOLZANO. 
 
Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorren-
te ovvero persone munite di specifica delega possono 
presenziare all’apertura dei plichi. 
In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come 
semplice uditore. 
 

Das Ergebnis dieser Überprüfung wird dem Preisgericht 
übergeben. 
 
 

Il risultato di tale verifica sarà consegnato alla commissio-
ne giudicatrice. 

A 6.5   
Beurteilungsverfahren und -kriterien 

A 6.5   
Procedura e criteri di valutazione 

  
Das Beurteilungsverfahren erfolgt in zwei Phasen. Bevor 
die eingereichten Wettbewerbsarbeiten durch das Preis-
gericht bewertet werden, wird durch den Koordinator 
nichtöffentlich eine wertungsfreie technische Vorprüfung 
durchgeführt. Der Bericht über die Vorprüfung wird dem 
Preisgericht übergeben.  
 

La procedura di valutazione prevede due fasi. Prima che la 
commissione giudicatrice valuti gli elaborati progettuali 
presentati, il coordinatore esegue riservatamente un esa-
me tecnico preliminare, senza giudizio di merito. La rela-
zione sulla preverifica è consegnata alla commissione 
giudicatrice. 

Das Preisgericht bewertet die Wettbewerbsarbeiten unter 
Anwendung folgender Kriterien:  
 

La commissione giudicatrice valuterà gli elaborati appli-
cando i seguenti criteri:  
 

- Urbanistik 
Anordnung der neuen Baukörper im Innenhof, Dialog 
mit dem baulichen Umfeld (Abstimmung zwischen 
Planungsareal und urbanem Kontext, Zugänge zum 
Areal, Beziehung zwischen den Baukörpern, dem ge-
meinsamen und öffentlichen Raum, der Gestaltung 
des öffentlichen Raumes), Berücksichtigung des En-
sembleschutzes für die Leonardo da Vinci Straße, Va-
lorisierung des Straßenbildes  

 

- Concetto urbanistico 
Disposizione dei nuovi corpi edilizi nel cortile interno, 
armonia con l’ambiente circostante (integrazione tra 
area di intervento e contesto urbano, accessibilità 
dell'area, rapporto tra edificato, spazio pubblico e 
spazi collettivi, conformazione dello spazio pubblico), 
considerazione della tutela insiemi per la via Leonar-
do da Vinci, valorizzazione della strada nel suo insie-
me  

  
- Architektonische Qualität - Qualità architettonica 
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Architektonische Gestaltung der Baukörper, Zugangs-
situation und Wegeführung 
 

Composizione architettonica dei corpi edilizi, organiz-
zazione degli accessi e dei percorsi 

- Funktionale Aspekte 
Erfüllung des Raumprogramms, räumliche Umsetzung 
des pädagogischen Konzeptes, Anordnung der Funk-
tionsbereiche und funktionale Zusammenhänge, 
Übersichtlichkeit und Orientierung, äußere und inne-
re Erschließung. 

 

- Aspetti funzionali 
Rispondenza al programma planivolumetrico, imple-
mentazione spaziale del concetto pedagogico, collo-
cazione delle aree funzionali e connessioni fra di loro, 
chiarezza e orientabilità, percorsi interni ed esterni. 

 

- Technische und wirtschaftliche Aspekte 
Technische Machbarkeit, reduzierte Bau-, Instandhal-
tungs- und Betriebskosten, sparsamer Umgang mit 
Umweltressourcen und Energiehaushalt, Nachhaltig-
keit. 
 

  

- Aspetti tecnici ed economici  
Fattibilità tecnica, Riduzione dei costi di costruzione, 
di manutenzione e di esercizio, utilizzo parsimonioso 
di risorse ambientali e gestione energetica, sostenibi-
lità.  

 

A 6.6   
Preisgericht 

A 6.6   
Commissione giudicatrice 

  
Die Auswahl der Projekte erfolgt in aufeinanderfolgenden 
Ausscheidungsrundgängen durch umfassende und verglei-
chende Beurteilung auf der Grundlage der unter Pkt. A 6.5 
vorgegebenen Kriterien. Das Preisgericht verfasst einen 
detaillierten Bericht über den Auswahlvorgang und die 
Urteile zu den einzelnen Projekten. 
 

La selezione dei progetti avviene in un susseguirsi di giri di 
esclusione tramite una valutazione comparativa e com-
plessiva sulla base dei criteri di valutazione di cui al pto. A 
6.5. La commissione giudicatrice elabora una relazione 
dettagliata sulla procedura di selezione e sui giudizi sui 
singoli progetti. 
 

Das Preisgericht tagt ausschließlich in voller Besetzung. 
Jede Entscheidung muss durch Abstimmung herbeigeführt 
werden. Stimmenthaltungen sind nicht möglich.  
 

La commissione giudicatrice potrà operare esclusivamente 
alla presenza di tutti i suoi membri. Ogni decisione dovrà 
essere sottoposta a votazione. Non saranno ammesse 
astensioni.  
 

Das Preisgericht kann bei Bedarf externe Sachverständige 
ohne Stimmrecht hinzuziehen. Vor der Beiziehung erklä-
ren die namhaft gemachten Sachverständigen im Sinne 
des LG Nr. 17/1993 auf der Grundlage der Teilnehmerliste, 
dass keine Gründe vorliegen, die ihrer Beiziehung entge-
genstehen. 
 

Se necessario, la commissione giudicatrice potrà richiede-
re il parere di consulenti esterni senza facoltà di voto. 
Prima della consultazione i designati consulenti sulla base 
della lista dei concorrenti dichiarano ai sensi della L.P. n. 
17/1993 che non sussistono cause ostative alla loro con-
sultazione. 
 

Die Ersatzmitglieder können an den Preisgerichtssitzungen 
teilnehmen, sie können jedoch nur bei Abwesenheit des 
effektiven Mitgliedes bewerten und abstimmen. 

I membri sostituti potranno essere presenti durante le 
sedute della commissione giudicatrice, avranno però facol-
tà di valutazione e di voto solo in assenza del membro 
effettivo. 
 

Nach Abschluss der Beurteilung, der Vornahme der Rei-
hung der Wettbewerbsarbeiten mit den jeweiligen Preisen 
und Anerkennungen und der Abfassung und Unterzeich-
nung des Protokolls öffnet das Preisgericht in einer öffent-
lichen Sitzung die „UMSCHLÄGE B - VERFASSERERKLÄ-
RUNG“ und stellt die Namen der Projektverfasser fest.  
 

Conclusa la valutazione, stilata la graduatoria dei progetti 
con i relativi premi e riconoscimenti e redatto e sottoscrit-
to il verbale la commissione giudicatrice apre in successiva 
seduta pubblica le “BUSTE B - DICHIARAZIONE D’AUTORE” 
ed identifica gli autori dei progetti.  
 

Das Ergebnis wird in einer Anlage zum Protokoll der Preis-
gerichtssitzung festgehalten und der Vergabestelle samt 
den „UMSCHLÄGEN C – ERKLÄRUNGEN“ für die Überprü-
fung der darin enthaltenen Unterlagen übergeben.  
 

Il risultato viene messo per iscritto in un allegato al verbale 
della commissione giudicatrice e consegnato alla stazione 
appaltante con le “BUSTE C – DICHIARAZIONI” per la veri-
fica della documentazione ivi contenuta.  
 

Die Entscheidungen des Preisgerichts sind endgültig und 
für den Auslober bindend, vorbehaltlich der unter Pkt. A 
6.10 enthaltenen Vorschrift. 

Le decisioni della commissione giudicatrice sono definitive 
e hanno carattere vincolante per l’Ente banditore, salvo la 
disposizione di cui al pto. A 6.10.  
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In einer nachfolgenden öffentlichen Sitzung öffnet die 
Wettbewerbsbehörde im Beisein von zwei Zeugen die 
„UMSCHLÄGE C – ERKLÄRUNGEN“ und überprüft die ent-
haltenen Unterlagen auf Vollständigkeit und Erfüllung der 
formalen Vorgaben.  
 

In una successiva seduta pubblica l’Autorità di concorso, in 
presenza di due testimoni provvederà all’apertura delle 
“BUSTE C – DICHIARAZIONI” e verifica la completezza e la 
rispondenza agli obblighi formali della documentazione ivi 
contenuta.  
 

Der Inhaber oder der gesetzliche Vertreter des Teil-
nehmers oder Personen mit einer entsprechenden Voll-
macht können an der Öffnung der Umschläge teilnehmen.  
 
Wenn vorgenannte Anforderungen nicht erfüllt sind, ist 
die Teilnahme als einfacher Zuhörer gestattet. 
 
Den Teilnehmern wird rechtzeitig Ort und Datum der Öff-
nung der Umschläge mitgeteilt. 
 
 

Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente 
ovvero persone munite di specifica delega possono pre-
senziare all’apertura delle buste.  
 
In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come 
semplice uditore. 
 
Ai concorrenti sarà comunicato tempestivamente il luogo e 
la data dell’apertura delle buste.  
 

A 6.7  
Überprüfung der allgemeinen und besonderen An-
forderungen gemäß Art. 23bis del LG Nr. 17/1993 

A 6.7  
Verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale e 
speciale ai sensi dell’art. 23-bis della L.P. n. 17/1993 

  
Im Anschluss an die Überprüfung laut Pkt. A 6.6 wird die 
Vergabestelle, beschränkt auf den vom Preisgericht be-
stimmten Wettbewerbsgewinner, von Amts wegen die 
Überprüfung des Wahrheitsgehalts der Erklärungen über 
die Erfüllung der unter Punkt A 3.3 verlangten Anforde-
rungen in die Wege leiten.  
 

Successivamente alla verifica di cui al pto. A 6.6 l’ente 
banditore, solamente in capo al vincitore del concorso 
individuato dalla commissione giudicatrice, procederà 
d’ufficio alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sul 
possesso dei requisiti richiesti al pto. A 3.3.  

Der Wettbewerbsgewinner wird weiters zur Vorlage der 
Nachweise der Erfüllung der technisch-organisatorischen 
Anforderungen laut Pkt. A 3.4 aufgefordert. Das übermit-
telte Schreiben enthält alle erforderlichen Anweisungen 
für die Einreichung der Nachweise. Die Nachweise müssen 
innerhalb der Frist von 10 Tagen ab dem Tag nach der 
Übermittlung der Aufforderung vorgelegt werden.  
 

Inoltre al vincitore del concorso sarà inoltrata la richiesta 
di fornire la documentazione probatoria sul possesso dei 
requisiti tecnico-organizzativi di cui al pto. A 3.4. La richie-
sta inoltrata contiene tutte le necessarie indicazioni relati-
ve alla presentazione della documentazione probatoria. La 
documentazione dovrà essere prodotta entro il termine di 
10 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello 
dell’inoltro della richiesta. 
 

Unbeschadet dessen, dass der Besitz der Anforderungen 
laut den vorhergehenden Absätzen ab dem Tag der Ab-
gabe des Teilnahmeantrags vorliegen muss, wird der 
Wettbewerbsgewinner, falls nötig, dazu aufgefordert, die 
eingereichten Bescheinigungen und Dokumente innerhalb 
eines Termins von 10 Tagen zu vervollständigen oder in-
haltlich zu erläutern. 
 

Fermo restando che il possesso dei requisiti di cui ai 
commi precedenti deve sussistere a far data dalla pre-
sentazione dell’Istanza di partecipazione, il vincitore del 
concorso, se necessario, verrà invitato a completare o a 
fornire, entro un termine di 10 giorni, chiarimenti in ordi-
ne al contenuto dei certificati e documenti presentati. 
 

Sollte der Wettbewerbsgewinner nicht die Nachweise der 
Erfüllung der besonderen Anforderungen laut Pkt. A 3.4 
liefert oder sollten die eingereichten Unterlagen nicht die 
Erfüllung der genannten Anforderungen bestätigen 
und/oder sollte die Überprüfung der allgemeinen Anforde-
rungen negativ verlaufen, wird dieser von der Rangord-
nung ausgeschlossen und er verliert jegliches Recht, wel-
ches sich aus der Teilnahme am Wettbewerb ergibt; au-
ßerdem erstattet die Wettbewerbsbeauftragte Meldung 
an die zuständige Aufsichtsbehörde. 
 

Qualora il vincitore non fornisca la documentazione com-
provante il possesso dei requisiti speciali richiesti al pto. A 
3.4 ovvero la documentazione prodotta non confermi il 
possesso dei predetti requisiti e/o la verifica sul possesso 
dei requisiti di ordine generale abbia esito negativo, sarà 
escluso dalla graduatoria e decadrà da ogni diritto derivan-
te dalla partecipazione al concorso; inoltre l’Autorità di 
concorso procederà alla segnalazione del fatto all’Autorità 
competente.  
 

Im Falle eines Ausschlusses des Siegers wegen Nichterfül-
lung der Anforderungen laut den Punkten A 3.3 und/oder 

In caso di esclusione del vincitore a causa del mancato 
possesso dei requisiti di cui ai punti A 3.3 e/o A 3.4, l’Ente 
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A 3.4, behält sich der Auslober vor, den Auftrag laut Pkt. A 
6.9, nach positiver Überprüfung gemäß Pkt. A 6.7 an den 
in der Rangordnung Nächstplatzierten zu vergeben.  
 

banditore si riserva, di affidare l’incarico di cui al pto. A 6.9 
al concorrente che segue in graduatoria, previo esito posi-
tivo delle verifiche di cui al presente pto. A 6.7. 

A 6.8  
Preise 

A 6.8   
Premi  

  
Das Preisgericht verfügt insgesamt über einen Betrag von 
125.000,00 Euro für die Vergabe von Preisen und Aner-
kennungen für besonders qualitätsvolle Projekte.  
Dieser Betrag entspricht der geschätzten Vergütung für 
die verlangten Unterlagen, die in etwa 2/3 des Machbar-
keitsprojekts entsprechen.  
 

La commissione giudicatrice dispone di una somma totale 
di 125.000,00 euro per l’assegnazione di premi e rico-
noscimenti a progetti di particolare qualità. 
Tale importo corrisponde al corrispettivo stimato per la 
redazione degli elaborati richiesti, che corrispondono ca. 
a 2/3 del progetto di fattibilità. 

Der dem Wettbewerbsgewinner ausbezahlte Preis gilt als 
Anzahlung auf das geschätzte Honorar für das Machbar-
keitsprojekt 

Il premio corrisposto al vincitore del concorso è consi-
derato come acconto sull'onorario stimato per il progetto 
di fattibilità.  
 

Die einzelnen Preise betragen: 
 
1. Preis: 43.750 Euro 
2. Preis: 31.250 Euro 
3. Preis: 18.750 Euro 
 

I singoli premi ammontano a: 
 
1° premio: 43.750 euro 
2° premio: 31.250 euro 
3° premio: 18.750 euro 
 

Für Anerkennungen steht ein Gesamtbetrag von 31.250 
Euro zur Verfügung. Über die Zuweisung der Anerkennun-
gen entscheidet das Preisgericht. 
 

Per riconoscimenti è disponibile un importo complessivo 
di 31.250 euro. La commissione giudicatrice deciderà in 
merito all’assegnazione dei riconoscimenti.  
 

Alle Beträge verstehen sich zuzüglich Vor- und Für-
sorgebeiträge und MwSt. 
 
 

Tutti gli importi s’intendono al netto di contributi previ-
denziali ed assistenziali e dell’IVA. 

A 6.9  
Auftragserteilung 

A 6.9   
Affidamento dell’incarico 

  
Für die Realisierung des Bauvorhabens wird der Wettbe-
werbsgewinner aufgefordert, auf der Grundlage seines 
Siegerprojektes und der Bestimmungen des MD 17. vom 
Juni 2016 und des BLR Nr. 1308/2014 ein Angebot für das 
Machbarkeitsprojekt gemäß der in der Tabelle 1 ange-
führten Leistungen Q b.I. (siehe letzte Seiten dieser Wett-
bewerbsauslobung) vorzulegen. 
 

Per la realizzazione dell’opera al vincitore del concorso 
verrà richiesto di presentare, sulla base del progetto vinci-
tore e delle disposizioni del D.M. 17 giugno 2016 e della 
d.g.p. n. 1308/2014, un’offerta per il progetto di fattibilità 
secondo per le prestazioni Q, b.I., previste nella tabella 1 
(si rinvia alle ultime pagine del presente Disciplinare di 
concorso). 
 

Die Vergabe des Auftrages erfolgt mittels Verhand-
lungsverfahren ohne vorherige Veröffentlichung der Be-
kanntmachung. Dazu wird der Wettbewerbsgewinner zu 
den Verhandlungen eingeladen. Im Sinne des Beschlusses 
der Landeregierung Nr. 258 vom 14.03.2017 Gegenstand 
der Verhandlungen sind:  

 die zu beauftragenden Leistungsphasen (alle oder 
nicht alle oben genannten Planungsebenen);  

 der Spesensatz (Reduzierung des laut MD vom 17. Juni 
2016 errechneten Spesensatzes), 

 die Termine (Fristen für die Durchführung der ver-
schiedenen Leistungsphasen). 

 

L’affidamento dell’incarico avviene mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando. A tale 
scopo il vincitore del concorso è invitato alla negoziazione. 
Ai sensi della D.G.P 258 del 14.03.2017 oggetto della trat-
tativa sono: 
 

 le fasi prestazionali da incaricare (tutti o non tutti i 
livelli di progettazione);  

 la percentuale delle spese (riduzione della percentuale 
delle spese calcolata ai sensi del D.M. 17 giugno 2016), 

 i termini (termini per l’esecuzione delle diverse fasi 
prestazionali). 

 
Die Vergütung für das Machbarkeitsprojekt beträgt auf-
grund der geschätzten Bausumme und der vorgesehenen 
Teilleistungen gemäß Tabelle 1, errechnet auf der Grund-

Il corrispettivo per il progetto di fattibilità, sulla base del 
costo stimato di costruzione e delle prestazioni previste 
nella tabella 1, calcolato sulla base delle disposizioni del 
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lage des MD 17. Juni 2016 und des BLR Nr. 1308/2014 D.M. 17 giugno 2016 e della d.g.p. n.1308/2014, ammonta 
a: 

 
185.653,56 Euro 

 
Der Auslober behält sich vor, anschließend mit dem 
Wettbewerbsgewinner auch die folgenden Optionen für 
Zusatzleistungen zu verhandeln: 
 

L’amministrazione si riserva di trattare in seguito con il 
vincitore anche le seguenti prestazioni aggiuntive opzio-
nali: 

●  das endgültige Projekt und das Ausführungsprojekt 
der Arbeiten. Die entsprechende Vergütung beträgt auf-
grund der geschätzten Bausumme und der vorgesehenen 
Teilleistungen gemäß Tabelle 1, errechnet auf der Grund-
lage des MD 17. Juni 2016 und des BLR Nr. 1308/2014 

● il progetto definitivo e il progetto esecutivo dei lavo-
ri. Il relativo corrispettivo sulla base del costo stimato di 
costruzione e delle prestazioni previste nella tabella 1, 
calcolato sulla base delle disposizioni del D.M. 17 giugno 
2016 e della d.g.p. n.1308/2014, ammonta a: 

 
989.088,67 Euro 

 
●  die Bauleitung und mit der Sicherheitskoordinierung 
in der Ausführungsphase für die Arbeiten zu beauftragen. 
Die entsprechende Vergütung beträgt aufgrund der ge-
schätzten Bausumme und der vorgesehenen Teilleistun-
gen gemäß Tabelle 1, errechnet auf der Grundlage des MD 
17. Juni 2016 und des BLR Nr. 1308/2014 

● la direzione dei lavori e il coordinamento della sicu-
rezza in fase di esecuzione per i lavori. Il relativo corri-
spettivo sulla base del costo stimato di costruzione e delle 
prestazioni previste nella tabella 1, calcolato sulla base 
delle disposizioni del D.M. 17 giugno 2016 e della d.g.p. 
n.1308/2014, ammonta a: 

 
904.630,27 Euro 

 
●  Planung sowie mit der Sicherheitskoordinierung in 
der Planungsphase der Einrichtung. 
Im Falle der Erteilung dieses als Option vorgesehenen 
Auftrages muss der Teilnehmer zum Zeitpunkt der Beauf-
tragung im Besitz der entsprechenden Voraussetzungen 
der Kategorien und ID E18 sein und dies mit den in Punkt 
A. 3.4 Buchstabe A der gegenständlichen Ausschreibung 
vorgesehenen Modalitäten sein nachweisen können. 
Die entsprechende Vergütung, berechnet gemäß Bestim-
mungen des D.M. vom 17. Juni 2016 und des B.L.Reg. Nr. 
1308/2014 auf der Basis der geschätzten Baukosten und 
der in Tabelle 2 vorgesehenen Teilleistungen beträgt: 

●  la progettazione e il coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione dell’arredamento interno. 
In caso di affidamento del suddetto incarico opzionale, il 
concorrente dovrà essere in possesso al momento del 
conferimento dell’incarico, del relativo requisito nella 
categoria e ID E18 da dimostrare con le modalità richieste 
al punto A.3.4 lett. A del presente disciplinare. 
Il relativo corrispettivo sulla base del costo stimato di 
costruzione e delle prestazioni previste nella tabella 2, 
calcolato sulla base delle disposizioni del D.M. 17 giugno 
2016 e della d.g.p. n.1308/2014, ammonta a: 
 

 
109.483,31 Euro 

 
● die Leitung der Vertragsausführung und die Sicher-
heitskoordinierung in der Ausführungsphase für die Ein-
richtung. 
Die entsprechende Vergütung, berechnet gemäß Bestim-
mungen des D.M. vom 17. Juni 2016 und des B.L.Reg. Nr. 
1308/2014 auf der Basis der geschätzten Baukosten und 
der in Tabelle 2 vorgesehenen Teilleistungen beträgt: 

● la direzione dell’esecuzione del contratto e il coordi-
namento della sicurezza in fase di esecuzione 
dell’arredamento. 
Il relativo corrispettivo sulla base del costo stimato di 
costruzione e delle prestazioni previste nella tabella 2, 
calcolato sulla base delle disposizioni del D.M. 17 giugno 
2016 e della d.g.p. n.1308/2014, ammonta a: 

 
100.770,70 Euro 

 
Der Auslober behält sich weiters vor, den Wettbe-
werbsgewinner auch mit weiteren technischen Ne-
benleistungen, die für die Realisierung des Bauvorhabens 
erforderlich sind, zu beauftragen.  
 

L’Ente banditore si riserva inoltre la facoltà di conferire al 
vincitore del concorso anche altre prestazioni tecniche 
accessorie necessarie per la realizzazione del progetto. 
 
 

Im Falle der Realisierung eines Teils des Bauvorhabens 
wird der Wettbewerbsgewinner nur für den aus-
zuführenden Teil mit den im vorhergehenden Absatz ge-

In caso di realizzazione parziale dell’opera il vincitore del 
concorso viene incaricato delle prestazioni di cui al comma 
precedente relative alla sola parte da realizzare. 
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nannten Leistungen beauftragt. 
 
Der Wettbewerbsteilnehmer verpflichtet sich im Hinblick 
auf die nachfolgende Beauftragung 
 

Il concorrente, ai fini del successivo affidamento 
dell’incarico, si impegna  
 

 sämtliche Empfehlungen und Anmerkungen des Preis-
gerichts, welche im Zuge der Bewertung des Projekts 
ausgesprochen werden, in der nachfolgenden Planung 
zu berücksichtigen; 

 

 di considerare nella successiva progettazione tutte le 
raccomandazioni e osservazioni della commissione 
giudicatrice, emerse nell'ambito della valutazione del 
progetto; 

 

 sämtliche Auflagen, welche im Zuge der Ausarbeitung 
des Projektes bis zur definitiven Genehmigung der 
einzelnen Projektebenen notwendig sind, ohne Zu-
satzhonorar aus- bzw. einzuarbeiten; 

 

 di elaborare tutti gli oneri, necessari all'elaborazione 
del progetto fino all'autorizzazione definitiva dei sin-
goli livelli di progettazione, senza riconoscimento di 
compensi aggiuntivi; 

 

 sämtliche elektronischen Unterlagen der einzelnen 
Projektebenen in lesbaren, bearbeitbaren und gängi-
gen Dateiformaten kostenlos zur Verfügung zu stellen; 

 

 di fornire tutta la documentazione digitale relativa ai 
singoli livelli di progettazione gratuitamente in forma-
to leggibile, editabile e di uso corrente; 

 

 sämtliche Planunterlagen und Berichte, wenn not-
wendig oder von der Verwaltung gewünscht, ohne jeg-
liche Zusatzvergütung, zweisprachig (de + it) abzufas-
sen. 

 

 di elaborare tutta la documentazione progettuale e le 
relazioni, se necessario o richiesto 
dall’amministrazione, in forma bilingue (ted + ita), 
senza alcun ulteriore compenso. 

 
Für die Vorlage der nachfolgenden Planungen sind die 
nachstehenden Fristen einzuhalten, ausgenommen ab-
weichender Vereinbarungen im Zuge der Vertragsver-
handlung: 
 

Per la presentazione delle successive fasi di progettazioni 
sono da rispettare le seguenti scadenze, fatto salvo quan-
to diversamente concordato in fase di contrattazione: 
 

Überarbeitung und Vervollständigung des genehmigungs-
fähigen Vorprojekts: 60 aufeinanderfolgende Kalenderta-
ge. 

integrazione e completamento del progetto preliminare, 
idoneo per l’approvazione: 60 giorni naturali e consecutivi 
 

Vorlage der vollständigen Unterlagen für das Ansuchen um 
Erhalt der Baukonzession: 60 aufeinanderfolgende Kalen-
dertage. 
 

presentazione della documentazione completa necessaria 
per la richiesta della concessione edilizia: 60 giorni naturali 
e consecutivi 

Vorlage des genehmigungsfähigen vollständigen endgülti-
gen Projekts: weitere 120 aufeinanderfolgende Kalender-
tage. 
 

presentazione del completo progetto definitivo, idoneo 
per l’approvazione: ulteriori 120 giorni naturali e consecu-
tivi. 

Vorlage des genehmigungsfähigen vollständigen Ausfüh-
rungsprojektes: 150 aufeinanderfolgende Kalendertage. 
 

presentazione del completo progetto esecutivo: 150 giorni 
naturali e consecutivi. 

Das Machbarkeitsprojekt, das endgütige Projekt sowie das 
Ausführungsprojekt unterliegen der Überprüfung im Sinne 
von Art. 26 des KODEX. Sollte der Überprüfer Änderungen 
oder Ergänzungen am Projekt verlangen, muss die Pla-
nungsgruppe die geforderten Unterlagen innerhalb von 10 
aufeinanderfolgenden Kalendertagen ab dem formellen 
Antrag vorlegen. 
 

Il progetto di fattibilità tecnico economica, quello definiti-
vo e quello esecutivo sono soggetti alla verifica ai sensi 
dell’art.26 del CODICE. Nel caso in cui il verificatore richie-
da modifiche o integrazioni al progetto, il gruppo di pro-
gettazione dovrà fornire tale documentazione entro 10 
giorni naturali e consecutivi dalla formale richiesta. 
 

Der Wettbewerbsteilnehmer gewährleistet im Hinblick auf 
die nachfolgende Beauftragung außerdem, 
 

In aggiunta il concorrente, ai fini del successivo affida-
mento dell’incarico, garantisce  
 

  dass die Bedingungen für einen mündlichen und 
schriftlichen Kommunikationsaustausch und die Ab-
fassung der Unterlagen in italienischer und deutscher 
Sprache gegeben sind;  
 

  la sussistenza di condizioni che garantiscano lo scam-
bio di comunicazioni in forma orale e scritta e la reda-
zione della documentazione in lingua italiana e tede-
sca; 
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  dass er Kenntnis von den in der Autonomen Provinz 
Bozen geltenden Rechtsvorschriften im Bereich Pla-
nung, Vergabe, Bauleitung und Ausführung öffentli-
cher Arbeiten hat. 

 

 la conoscenza della normativa vigente nella Provincia 
Autonoma di Bolzano in materia di progettazione, affida-
mento, direzione lavori e esecuzione di lavori pubblici;  

  Kenntnisnahme aller allgemeinen und besonderen 
Umstände, welche sich auf die Berechnung des ange-
botenen Preises ausgewirkt haben könnten 
 

  presa conoscenza di ogni circostanza generale e parti-
colare che possa aver influito sulla determinazione del 
prezzo offerto; 

 Fehlen von Hinderungsgründen zur Ausübung der be-
ruflichen Tätigkeit; 
 

  inesistenza di cause ostative all’esercizio della libera 
professione; 

 Kenntnisnahme und Annahme des Verhaltenskodex 
und der Integritätsvereinbarung; 

 

presa conoscenza ed accettazione del Codice di compor-
tamento e del Patto di integrità; 

Der Wettbewerbsgewinner und/oder Auftragnehmer muss 
die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ausschrei-
bungsbekanntmachung geltenden Mindestumweltkrite-
rien (MUK) einhalten. Er verpflichtet sich nachfolgende 
Klarstellungen, welche die anzuwendenden MUK spezifi-
zieren oder ergänzen, auf der Internetseite des Ministeri-
ums für Umwelt, Landschafts- und Meeresschutz zu ver-
folgen und die Planung nach Maßgabe der MUK gemäß 
Klarstellungen auszuführen. 
 

L’operatore economico vincitore e /o affidatario è tenuto 
al rispetto dei CAM vigenti alla data della pubblicazione 
del bando. Egli assume l’obbligo di monitorare i successivi 
chiarimenti che appaiono sul sito del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e che 
specificano o integrano i CAM applicabili e di eseguire la 
progettazione nel rispetto dei CAM così come chiariti. 
 

Falls während des Verfahrens neue MUK oder folgende 
Ergänzungen erlassen werden, ist der Wettbewerbsge-
winner und/oder Auftragnehmer gemäß Art. 106 Abs. 1 
Buchst. c) GvD Nr. 50/2016 an die neuen MUK oder an 
deren Aktualisierungen und Klarstellungen gebunden. 

 

Qualora nelle more della procedura siano stati emanati 
nuovi CAM o successivi aggiornamenti vincitore e /o affi-
datario è tenuto ai sensi dell’Art. 106, comma 1, lett. c) del 
d.lgs. n. 50/2016 al rispetto dei nuovi CAM o suoi aggior-
namenti e dei relativi chiarimenti 

Der Vertrag wird in elektronischer Form, in verwaltungs-
rechtlicher öffentlicher Form, im Sinne des Art. 37 des L.G. 
Nr. 16/2015, i.g.F. und Art, 21, Abs. 2 der „Gemeindever-

ordnung über das Vertragswesen“, abgeschlossen. 
 

Il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica, in forma 
pubblica amministrativa, giusto art. 37 della L.P. n. 
16/2015 e ss.mm.ii. e art. 21 comma 2 del “Regolamento 

comunale per la disciplina dei Contratti”. 

Der Abschluss des Vertrags hängt vom positiven Ausgang 
der Überprüfungen ab, die von den im Bereich Mafiabe-
kämpfung geltenden Bestimmungenvorgesehen sind (GVD 
Nr. 159/2011 Antimafia-Kodex). Falls der Auslober gemäß 
den Art. 88 Abs.4-bis und 92 Abs. 3 des GVD Nr. 159/2011 
fortfährt, wird sie vom Auftrag zurücktreten, falls die Um-
stände Art. 88 Abs. 4-bis und 4-ter Abs. 3 und des 
genannten Dekrets eintreten 
 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo 
esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d.Codice 
antimafia). Qualora l’ente banditore proceda ai sensi degli 
articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.Lgs. n 
159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le 
circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 
commi 3 e 4 del citato decreto 

Nach Art. 108 Abs. 2 des KODEX teilt der Auftragnehmer 
vor Beginn der Leistung für jeden Unter-Vertrag, welcher 
kein Unterauftrag ist, den Betrag und den Vertragsgegens-
tand sowie den Namen des Untervertragspartners mit. 
 

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sotto-
scrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di 
cooperazione, servizio di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-
bis) del CODICE 

Der Auftragnehmer trägt die Spesen für Ablichtungen, die 
Vertragsspesen, die Stempel-, Register- und Sekretariats-
gebühren sowie alle weiteren mit der Ausführung des 
Auftrags zusammenhängenden und daraus entstehenden 
Ausgaben.  
Im Falle der Beauftragung für alle Planungsebenen betra-
gen die Sektretariatsgebühren und die Vertragsspesen ca. 
3.700,00 €. Dieser Betrag wird im gesetzlichen Ausmaß auf 
Grund des Auftragsbetrages angepasst. 

Sono a carico dell'affidatario le spese di copia e tutte le 
spese contrattuali di bollo, di registrazione dell'atto ed i 
diritti di segreteria e comunque tutte le spese inerenti e 
conseguenti all'esecuzione dell’incarico. 
 
In caso di affidamento di tutti i livelli di progettazione i 
diritti di segreteria e le spese contrattuali ammontano a 
circa 3.700,00 €. Questo importo verrà adeguato, in con-
formità alle leggi vigenti, sulla base dell’importo di affida-
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mento. 

A 6.10  
Veröffentlichung der Ergebnisse 

A 6.10   
Pubblicazione dell’esito 

  
Unmittelbar nach der letzten Preisgerichtssitzung wird die 
vorläufige Entscheidung des Preisgerichts allen Teilneh-
mern an Stufe 2 des Wettbewerbs an die im Teilnahmean-
trag angegebene PEC-Adresse bzw. E-Mail-Adresse des 
Beauftragten / namhaft gemachten Beauftragten ge-
schickt. 
 

Non appena terminata l'ultima seduta della commissione 
giudicatrice, a tutti i concorrenti al 2° grado del concorso 
sarà data comunicazione della decisione provvisoria della 
commissione giudicatrice all'indirizzo PEC ovvero indirizzo 
e-mail del mandatario/designato indicato nell’Istanza di 
partecipazione.  
 

Die Bekanntgabe der endgültigen Entscheidung über den 
Wettbewerbsgewinner erfolgt nach positiver Überprüfung 
der Nachweise der Erfüllung der technisch-
organisatorischen Anforderungen laut Pkt. A 3.4, auch 
wenn die Überprüfung über die Erfüllung der Anforderun-
gen laut Pkt. A 3.3 noch nicht abgeschlossen ist.  
 

Si procederà alla comunicazione della decisione definitiva 
sul vincitore, previo esito positivo della verifica della do-
cumentazione probatoria sul possesso dei requisiti tecni-
co-organizzativi di cui al pto. A 3.4, anche qualora la verifi-
ca sul possesso dei requisiti di cui al pto. A 3.3 non fosse 
ancora conclusa.  
 

Alle Teilnehmer an Stufe 2 des Wettbewerbs werden über 
den Ausgang des Wettbewerbes schriftlich verständigt 
und erhalten eine Kopie der vollständigen Niederschrift 
der Preisgerichtssitzung. 
 
Das Ergebnis des Wettbewerbes wird auf der Webseite 
des Auslobers veröffentlicht.  
 
 

A tutti concorrenti al 2° grado del concorso sarà co-
municato per iscritto l'esito del concorso e sarà fatta per-
venire copia del verbale integrale della seduta della com-
missione giudicatrice. 
 
L’esito del concorso verrà pubblicato sul sito dell’Ente 
Banditore.  

A 6.11  
Ausstellung der Projekte 

A 6.11   
Esposizione dei progetti 

  
Dem Auslober steht das Recht zu, alle Wettbewerbs-
arbeiten unter Nennung der Verfasser und Mitwirkenden 
öffentlich auszustellen und Teile als Auszug in einem Aus-
stellungskatalog oder in anderen Veröffentlichungen zu 
publizieren, ohne dass die Wettbewerbsteilnehmer daraus 
irgendwelche finanziellen oder sonstigen Ansprüche ablei-
ten können.  
 
 

L’Ente banditore ha il diritto di esporre al pubblico tutti i 
progetti di concorso, citando il nome degli autori e dei 
collaboratori, e di presentarne un estratto nel catalogo del 
concorso o in altre pubblicazioni, senza che questo impli-
chi alcuna pretesa di carattere economico o di altro tipo 
da parte dei concorrenti al concorso. 
 

A 6.12  
Rückgabe der Wettbewerbsarbeiten 

A 6.12   
Restituzione degli elaborati di concorso 

  
Alle eingereichten Wettbewerbsarbeiten können, mit 
Ausnahme des Siegerprojektes, auf Kosten und Risiko der 
Wettbewerbsteilnehmer entweder zugesandt oder inner-
halb von zwei Monaten ab entsprechender Benachrichti-
gung abgeholt werden. Nach abgelaufener Frist über-
nimmt der Auslober keine Haftung mehr. Die entspre-
chenden Modalitäten werden den Teilnehmern zu gege-
bener Zeit schriftlich mitgeteilt. 
 
 

Tutti gli elaborati di concorso pervenuti, ad eccezione del 
progetto vincitore, potranno essere restituiti ai concorren-
ti per posta, a loro spese e rischi, oppure potranno essere 
ritirati entro due mesi dalla relativa comunicazione. Scadu-
to il termine per il ritiro, l'Ente banditore non si assume 
più alcuna responsabilità. Le rispettive modalità verranno 
comunicate per iscritto ai concorrenti. 
 

A 7  
Rechtsschutz 

A 7  
Tutela giurisdizionale 

  
A 7.1   
Gerichtlicher Rechtsschutz 

A 7.1  
Tutela giurisdizionale 
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Die Bekanntmachung und die mit dem Wettbewerbs-
verfahren zusammenhängenden und sich daraus ergeben-
den Akten können nur mit Rekurs beim Regionalen Ver-
waltungsgericht angefochten werden. Anwendung finden 
die Art. 119 und 120 des GVD Nr. 104/2010 (Verwaltungs-

prozessordnung). 

 

Il bando e gli atti connessi e consequenziali relativi alla 
procedura di concorso sono impugnabili unicamente me-
diante ricorso al tribunale amministrativo regionale. Tro-
vano applicazione gli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010 
(Codice del processo amministrativo). 

Der Rekurs muss mit dem Beistand eines Rechtsanwalts 
innerhalb der Frist von 30 Tagen mit Fristenlauf laut Art. 
120 der Verwaltungsprozessordnung eingelegt werden. 

Il ricorso deve essere proposto con il patrocinio di avvoca-
to entro il termine di 30 giorni con le decorrenze di cui 
all’art. 120 del Codice del processo amministrativo. 
 

Zuständiges Gericht: 
Regionales Verwaltungsgericht – Autonome Sektion Bozen 
Claudia de Medici Str. 8 
39100 Bozen 
Italien 
E-Mail:  
trga.vg.bz@giustizia-amministrativa.it 
Telefon: +39 0471 319000 
Internet-Adresse (URL): 
http://www.giustizia-amministrativa.it 
Fax: +39 0471 972574. 
 
 

Tribunale competente: 
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione 
Autonoma per la Provincia di Bolzano 
Via Claudia de Medici 8 
39100 Bolzano 
Italia 
Posta elettronica:  
trga.vg.bz@giustizia-amministrativa.it 
Telefono: +39 0471 319000 
Indirizzo Internet (URL): 
http://www.giustizia-amministrativa.it 
Fax: +39 0471 972574. 
 
 

A 8  
Sicherheiten und Versicherungsschutz 

A8  
Garanzie e copertura assicurativa 

  
Der Auftragnehmer muss für die Unterzeichnung des Ver-
trags die endgültige Sicherheit als Sicherstellung für die 
Vertragserfüllung in Form einer Kaution oder einer Bürg-
schaft stellen, welche gemäß Art. 36 Abs. 1 des LANDES-
VERGABEGESETZES auf 2 % des Vertragspreises festge-
setzt ist. 
Besagte Sicherheit ist gemäß den Modalitäten laut Art. 
103 des KODEX zu stellen. Die Sätze 1, 2, 3 und 4 des Art. 
103 Abs. 1 des KODEX finden keine Anwendung. Für die 
endgültige Kaution gelten die Begünstigungen der 
Reduzierung gemäß Art. 93 Abs. 7 des KODEX nicht. 
 

L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve co-
stituire la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto 
sotto forma di cauzione o di fideiussione che ammonta ai 
sensi dell’art. 36, comma 1, della LEGGE PROVINCIALE 
APPALTI al 2 % dell’importo contrattuale. 
La garanzia definitiva è costituita secondo le modalità 
previste dall’art. 103 del CODICE. Non trovano applicazio-
ne i periodi 1, 2, 3 e 4 del comma 1, dell’art. 103, del CO-
DICE. Per la cauzione definitiva non si applicano i benefici 
della riduzione di cui all’art. 93, comma 7, del CODICE. 
 

Verlangt wird außerdem eine Berufshaftpflicht-
versicherungspolizze gegen Risiken, die sich aus der 
Ausübung der in die Zuständigkeit des Planers fallenden 
Tätigkeiten ergeben. Die besagte Polizze muss auch 
Risiken absichern, die sich auch aus Fehlern oder 
Unterlassungen bei der Erstellung des Ausführungs- oder 
endgültigen Projekts ergeben und für die Vergabestelle 
neue Planungskosten und/oder Mehrkosten zur Folge 
haben. 
 

Inoltre, è richiesto il possesso di una polizza di respon-
sabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svol-
gimento delle attività di competenza del progettista. Tale 
polizza deve coprire i rischi derivanti anche da errori o 
omissioni nella redazione del progetto esecutivo o defini-
tivo che abbiano determinato a carico della stazione ap-
paltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

Steuervertreter: Die nicht in Italien ansässigen Wirt-
schaftsteilnehmer und ohne ständigen Sitz in Italien ver-
pflichten sich, im Falle des Sieges, die Bestimmungen laut 
Art. 17 Abs. 2 und Art. 53 Abs. 3 des Dekrets des Präsiden-
ten der Republik Nr.633/1972 einzuhalten und der Verga-
bestelle die Ernennung des Steuervertreters laut Gesetz 
mitzuteilen 
 

Rappresentante fiscale: Gli operatori economici non resi-
denti e privi di stabile organizzazione in Italia si impegnano 
ad uniformarsi, in caso di vincita, alla disciplina di cui agli 
articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e 
a comunicare alla stazione appaltante la nomina del pro-
prio rappresentante fiscale, nelle forme di legge. 
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Bei Konkurs des Ausführenden oder bei Vertrags-
aufhebung wegen schwerwiegender Nichterfüllung des 
Ausführenden behält sich die Vergabestelle das Recht vor, 
nach Art. 110 des KODEX vorzugehen.  
 
 

In caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del 
contratto per grave inadempimento dell’esecutore, la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ai 
sensi dell’art. 110 del CODICE.  

A9  
Verweis  

A9  
Rinvio 

  
Für alle nicht in dieser Wettbewerbsauslobung geregelten 
Aspekte wird auf die einschlägigen gesetzlichen Bestim-
mungen verwiesen. 

Per tutto quanto non risulta regolato nel presente discipli-
nare di concorso si rimanda alle disposizioni di legge vigen-
ti in materia. 
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B 
WETTBEWERBSGEGENSTAND  

B 
OGGETTO DEL CONCORSO  

  
B 1.  
Vorbemerkungen  

B 1.  
Note preliminari 

  
Das Eckgebäude an der Kreuzung der Sparkasse und der 
Leonardo da Vinci Straße wurde von Arch. Wilhelm 
Kürschner geplant und 1904 fertig gestellt. Es weist Ele-
mente des Jugendstils und lokale Bauelemente auf und 
verbindet sie zu einer romantischen Mischung.  Das daran 
anschließende Gebäude weist eine ähnliche, ebenfalls für 
die Epoche charakteristische Fassadengestaltung auf.  
 

L’edificio d’angolo tra Via Cassa di Risparmio e Via Leo-
nardo da Vinci fu progettato dall’architetto Wilhelm Kür-
schner e completato nel 1904.  Mostra elementi di Art 
Nouveau e elementi costruttivi locali combinandoli in un 
mix romantico. L’edificio adiacente ha una simile configu-
razione di facciata che è anche caratteristica dell’epoca. 

Beide Gebäude weisen beträchtliche Mängel in der In-
standhaltung auf, das zweite auch kritische Mängel an der 
tragenden Struktur. 
 

Entrambi gli edifici presentano notevoli carenze per quan-
to riguarda lo stato manutentivo, il secondo presenta 
criticità anche nella struttura portante. 

Das Eckgebäude wird seit dem Bau als Schule genutzt, das 
zweite Gebäude wurde vor ca. 40 Jahren dieser Nutzung 
zugeführt. Die Schule liegt sehr zentral in der Altstadt und 
ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Das 
historische Zentrum der Stadt, die Museen und die kultu-
rellen Zentren sind fußläufig erreichbar.  Sie schließt an 
den Block der Universitätsbauten an, der einen starken 
Mittelpunkt für Bildung und Kultur in der Stadt bildet.   
 

L’edificio d’angolo è stato utilizzato come scuola fin dalla 
sua costruzione, il secondo edificio ha questa destinazione 
d’uso da circa 40 anni. La scuola è collocata in una posi-
zione centrale del centro storico cittadino, i musei e i 
centri culturali sono raggiungibili a piedi. Si collega al 
blocco degli edifici dell’università che costituisce un forte 
punto centrale di riferimento per l’istruzione e la cultura 
nella città. 

Nach langwierigen Diskussionen wurde das Vorhaben, das 
Gebäude in den Universitätsblock einzugliedern, zurück-
gezogen. Die traditionsreiche Schule bleibt somit an ihrem 
ursprünglichen Ort und es sollen die bestmöglichen Be-
dingungen für ihre Weiterentwicklung an dieser Stelle 
geschaffen werden.  
 

Dopo lunghe discussioni, è stata abbandonata l’intenzione 
di integrare l’edificio nel blocco universitario. La scuola 
tradizionale rimane quindi nella sua posizione originale e 
di conseguenza dovrebbero essere create le migliori con-
dizioni possibili per il suo ulteriore sviluppo. 

Die Schulgemeinschaft hat ein zukunftsweisendes Organi-
sationskonzept mit pädagogischer Ausrichtung für die 
Gestaltung des Unterrichts erarbeitet, welches besondere 
Anforderungen auch an die räumliche Struktur der Schule 
stellt. So wird es keine Stammklassen mehr geben, son-
dern eine zentrale Garderobe und fachspezifische Unter-
richtsräume. Es wird verstärkt Unterricht in kreativen 
Fächern (Theater und Musik) angeboten.  
 

La comunità scolastica ha sviluppato un concetto organiz-
zativo lungimirante con orientamento pedagogico per 
l‘impostazione delle lezioni che determina anche partico-
lari esigenze alla struttura spaziale della scuola. Non sono 
più necessarie classi tradizionali ma un guardaroba cen-
trale e specifici spazi per le aule tematiche. Sempre più 
spesso vengono offerte lezioni su argomenti creativi (tea-
tro e musica).  

Das Raumprogramm enthält auch eine Dreifeldturnhalle, 
für die eine Mitnutzung durch die Universität und durch 
städtische Vereine vorgesehen ist.  
 

Il programma planivolumetrico comprende anche una 
palestra tripla per la quale è previsto un utilizzo anche da 
parte dell’università e delle associazioni cittadine. 
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B 2.  
Bestandssituation 

B 2.   
Stato di fatto 

  
Das Eckgebäude (Leonardo da Vinci Straße Nr. 13 und 
Sparkassenstraße Nr. 19) weist in der Substanz einen 
besseren Erhaltungszustand auf als das Nachbargebäude 
(Leonardo da Vinci Straße Nr. 9/11). Die räumliche Struk-
tur des Eckgebäudes ist für die Unterbringung der Unter-
richtsräume gut nutzbar. Dieser Teil soll deshalb einer 
baulichen Sanierung zugeführt werden, einschließlich der 
erforderlichen Konsolidierungen der Tragstruktur.  
 

L’edificio d’angolo (Via Leonardo da Vinci n. 13 e Via Cassa 
di Risparmio n. 19) ha sostanzialmente un migliore stato 
di conservazione rispetto all’edificio vicino (Via Leonardo 
da Vinci n. 9/11). La struttura spaziale dell’edificio 
d’angolo è ben utilizzabile per la collocazione degli spazi 
per le classi. Questa parte deve essere quindi sottoposta a 
una ristrutturazione strutturale, compreso il necessario 
consolidamento della struttura portante. 

Für die alte Turnhalle wird eine Sanierung als nicht ziel-
führend betrachtet, sie soll deshalb abgebrochen werden.  
 

Per la vecchia palestra, una ristrutturazione non è consi-
derata efficace, quindi deve essere demolita. 

Dies gilt auch für das Gebäude in der Leonardo da Vinci 
Straße Nr. 9/11, einerseits wegen des schlechten Erhal-
tungszustandes, andererseits wegen der Notwendigkeit, 
in diesem Bereich auch unterirdische Räume als Neben-
räume vor allem für die Turnhalle zu realisieren. Hier ist 
jedoch als zentrales städtebauliches Thema der En-
sembleschutz für die Fassaden des Straßenzuges zu be-
achten. Im Zuge der Einreichplanung unterliegt das Pro-
jekt einer Genehmigung durch die Ensembleschutzkom-
mission. Der Umgang mit der Fassade ist somit vor allem 
unter diesem Blickpunkt zu überlegen. In diesem Zusam-
menhang wird im Detail auf Punkt B 5 verwiesen.  
 

Questo vale anche per l’edificio di Via Leonardo da Vinci 
n. 9/11, da un lato a causa del cattivo stato di conserva-
zione, dall’altro per realizzare in quest’area anche spazi 
interrati utilizzabili come vani accessori per la palestra. È 
da prestare attenzione anche al centrale tema urbano 
della tutela insiemi per le facciate lungo la strada. Per la 
presentazione del progetto definitivo deve essere presen-
tato il nulla osta della commissione tutela insiemi. Il trat-
tamento della facciata è quindi da considerare soprattutto 
da questo punto di vista. A questo proposito si fa riferi-
mento al punto B 5. 

Der derzeitige Haupteingang in der Leonardo da Vinci 
Straße Nr. 13 ist aus Sicherheitsgründen äußerst proble-
matisch. Er kann zukünftig für die Verwaltung genutzt 
werden, nicht jedoch für die Schüler. Der neue Zugang für 
die Schüler muss an einer anderen Stelle vorgesehen 
werden mit einem angemessenen geschützten Vorplatz.  
 

L’attuale accesso principale alla scuola in Via Leonardo da 
Vinci nr. 13 è, per ragioni di sicurezza, estremamente 
problematico. Potrà in futuro venire utilizzato dalla am-
ministrazione, non però dagli scolari. Il nuovo accesso per 
la scuola deve essere previsto altrove, con uno spazio 
antistante piacevole e protetto. 

Damit die Turnhalle in den vorgesehenen Abmessungen 
errichtet werden kann, ist es notwendig, die Bäume auf 
der B.P. 1082 zu fällen.  
 

Per poter costruire la palestra secondo le dimensioni 
richieste è necessario tagliare gli alberi presenti sulla P. 
ed. 1082. 
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B 3.   
Zielsetzung 

B 3.   
Obiettivo 

  
Mit dem Wettbewerb sollen die bestmöglichen räumli-
chen Voraussetzungen für die Entwicklung der Schule 
geschaffen werden. Es geht um die Umsetzung des päda-
gogischen Konzeptes, um die Qualität der Innenräume 
und der Freiflächen, um die städtebauliche Einbindung 
der Baukörper und um die funktionalen Abläufe. 
 

Con il concorso debbono essere create le migliori condi-
zioni spaziali possibili per lo sviluppo della scuola. Si tratta 
della realizzazione del concetto pedagogico, della qualità 
degli spazi interni e degli spazi aperti, dell’integrazione 
urbana dei corpi edilizi e dei processi funzionali. 

Besonders hervorgehoben werden folgende Aspekte: 

 Herausragende zeitgemäße Architektur, im Besonde-
ren hinsichtlich der Verbindung der neuen Bauele-
mente mit der historischen Substanz, 

 Zugang über einen geschützten Vorplatz als Wartebe-
reich für die Schüler an einer für das Gebäude stim-
migen Stelle,  

 großzügiger Eingangsbereich mit der zentralen Gar-
derobe,  

 Umsetzung des pädagogischen Konzeptes durch eine 
angemessene Dimensionierung und Strukturierung 
der Räume,  

 Übersichtliche interne Erschließung, 

 Schulhof als geschützter Bereich der Begegnung, 

 Getrennter Zugang zur Turnhalle für Universität und 
für externe Nutzer, 

 Nachhaltigkeit 
  

Particolare attenzione verrà data ai seguenti aspetti: 

 il carattere distintivo dell’architettura contempora-
nea in particolare per quanto riguarda il collegamen-
to tra nuovi elementi costruttivi ed essenza storica, 

 accesso attraverso uno spazio antistante protetto 
pensato come area di attesa per gli studenti in una 
posizione adatta per l’edificio, 

 ampio ambito di ingresso con guardaroba centrale, 

 Realizzazione del concetto pedagogico attraverso un 
adeguato dimensionamento e adeguata disposizio-
ne degli spazi, 

 chiaro sviluppo interno, 

 cortile scolastico come area protetta di incontro, 

 accesso separato alla palestra per l’università e gli 
utenti esterni, 

 sostenibilità 

Die Mittelschule „Josef von Aufschnaiter“ beherbergt im 
Schuljahr 2018/19 13 Klassen, im Schuljahr 2019/20 15 
Klassen, die Gesamtzahl der Schüler liegt im Schnitt bei 
300, maximal bei 320 Schülern. An der Schule unterrich-
ten derzeit 60 Lehrkräfte. 
 

La scuola media „Josef von Aufschnaiter” nell’anno scola-
stico 2018/19 ospita 13, nell’anno scolastico 2019/20 15 
classi, il numero totale degli studenti in media è di 300 
massimo 320 alunni. Nella scuola lavorano attualmente 
60 insegnanti. 

Unter dem Motto „Vielfalt bewegt und bildet“ ist die 
Schule auf eine hohe kulturelle und sprachliche Vielfalt 
ausgerichtet. Die Schwerpunkte liegen im sprachlichen, 
darstellerischen und musikalischen Bereich. Neben den 
individuellen Leistungen werden soziale Fähigkeiten ge-
fördert und in der Überzeugung, dass gemeinsames Han-
deln gemeinschaftsstiftend wirkt, werden Arbeitsergeb-
nisse in Theateraufführungen und Konzerten präsentiert. 
Im Zuge der schulsozialpädagogischen Arbeit werden 
Projekte und Unterrichtsmodelle für Schülerinnen und 
Schüler mit schulverweigernder Haltung, schwierigem 
Sozialverhalten und in besonderen Lebenssituationen 
konzipiert und angeboten. 
 

Coni il motto „la diversità muove ed educa“ la scuola è 
orientata verso una alta diversità culturale e linguistica. Il 
focus è incentrato su argomenti linguistici, raffigurativi e 
musicali. Oltre ai risultati individuali vengono promosse le 
attitudini sociali e, nella convinzione che l’azione comune 
abbia un effetto all’esterno, i risultati del lavoro vengono 
presentati in spettacoli teatrali e concerti. Nel corso del 
lavoro socio-pedagogico della scuola, per studenti che 
hanno un atteggiamento di rifiuto della scuola con com-
portamenti sociali problematici e che vivono situazioni 
particolari, vengono pensati e proposti progetti e modelli 
di lezione. 

Das Schulgebäude soll ein Lebens- und Lernort sein, an 
dem sich die gesamte Schulgemeinschaft wohl fühlt und 
gute Arbeitsbedingungen vorfindet. Die Qualität der Ar-
chitektur soll zur ästhetischen Bildung und zur Wertschät-
zung der Baukultur im Allgemeinen beitragen. 
 

L’edificio scolastico dovrebbe essere un luogo di vita e di 
apprendimento in cui l’intera comunità scolastica si senta 
a proprio agio e trovi buone condizioni di lavoro. La quali-
tà dell’architettura dovrebbe contribuire alla formazione 
estetica e all’apprezzamento della cultura architettonica 
in generale. 
 

In Bezug auf die Turnhalle wird darauf hingewiesen, dass 
diese teilweise von der Universität genutzt werden wird 
und dass aus diesem Grund ein Teil der Kosten von der 

Per quanto riguarda la palestra si precisa che questa verrà 
in parte utilizzata dall’università e che per questo motivo 
una parte dei costi sarà a carico della Provincia Autonoma 
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Autonomen Provinz Bozen getragen wird. Für diese Halle 
wird deshalb ein Höchstmaß an Flexibilität gefordert, die 
einzelnen Felder müssen durch Vorhänge getrennt und 
unabhängig voneinander genutzt werden können.  
 

di Bolzano. Per questo spazio, pertanto, viene richiesta la 
massima flessibilità, i singoli campi devono essere separa-
bili con dei divisori e poter essere utilizzati indipendente-
mente l’uno dall’altro. 

B 4.   
Wettbewerbsareal 

B 4.   
Area del concorso 

  
Es stehen die auf dem Lageplan des Wettbewerbsareals 
(Anhang 06) eingetragenen Flächen zur Verfügung. Die 
betroffenen Parzellen sind im Eigentum der Gemeinde 
Bozen und der Autonomen Provinz Bozen.  
 

Sono a disposizione le aree inserite in planimetria 
dell’areale di concorso (Allegato 06. Le particelle interessa-
te sono di proprietà del Comune di Bolzano e della Provin-
cia Autonoma di Bolzano. 

Die mit dem Durchfahrtsrecht gekennzeichnete Fläche ist 
nur als solche nutzbar, hier sind keine Bauwerke zugelas-
sen.  
 

L’area contrassegnata con diritto di passaggio può essere 
utilizzata con questo uso esclusivo, qui non sono ammessi 
edifici. 

Zugang und Zufahrt sind an der Leonardo da Vinci Straße 
im Bereich des für den Abbruch und Neubau vorgesehe-
nen Gebäudes und über den Universitätsplatz denkbar. Die 
derzeitigen Zugänge in das Eckgebäude können als Neben-
eingänge beibehalten werden, aus Sicherheitsgründen 
aber nicht mehr als Hauptzugang.  
 

I nuovi accessi, veicolari e non, sono pensati da Via Leo-
nardo da Vinci nella zona dell’edificio dove è prevista la 
demo-ricostruzione e sopra la piazza dell’università. Gli 
ingressi attuali nell’edificio d’angolo possono essere man-
tenuti come ingressi secondari ma, per motivi di sicurezza, 
non possono più fungere da ingresso principale. 

Lageplan 
Planimetria  
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B 5.   
Raumprogramm und Anforderungen  

B 5.  
Programma planivolumetrico e esigenze 

  
Raumprogrammtabelle 
 

Tabella programma planivolumetrico 

Das Raumprogramm ist der Tabelle im Anhang 09 ent-
sprechend umzusetzen. Die Flächenangaben sind als 
Richtwerte zu sehen und können deshalb von den Vorga-
ben auch geringfügig abweichen. Zu berücksichtigen sind 
auch die Anforderungen in Bezug auf die Raumhöhe, die 
Lage im Gebäude, … 
 

Il programma planivolumetrico deve essere realizzato 
secondo la tabella dell’allegato 09.  I dati delle superfici 
sono da considerare indicativi e possono differire legger-
mente dai valori predefiniti. Sono da considerare anche i 
requisiti in relazione all’altezza dei vani, alla posizione 
all’interno dell’edificio, …. 

Zusammenfassung:  
 
Mittelschule  
NF - Nutzfläche 
01.  Eingangsbereich  235,0 m² 
02. Räume für Verwaltung und Lehrpersonal 246,0 m² 
03. Räume für den Unterricht 2.017,0 m² 
04. Bibliothek 165,0 m² 
05. Aula Magna 355,0 m² 
06.  Mensa  256,0 m² 
07.  Pausenfläche im Gebäude 136,0 m² 
08. Nebenräume 528,0 m² 
Summe NF 3.938,0 m² 
Summe BGF 5.733,8 m² 
 
Turnhalle 
NF - Nutzfläche  
12. Turnhalle 1.707,0 m² 
Summe NF 1.707,0 m² 
Summe BGF 2.253,2 m² 
 

Riepilogo: 
 
scuola media  
SN - superficie netta  
01.  ambito entrata  235,0 m² 
02. spazi per amministrazione e insegnanti 246,0 m² 
03. spazi per l’insegnamento 2.017,0 m² 
04. biblioteca 165,0 m² 
05. aula magna 355,0 m² 
06.  mensa  256,0 m² 
07.  ricreazione all’interno dell’edificio  136,0 m² 
08. spazi secondari 528,0 m² 
somma SN 3.938,0 m² 
somma SL 5.733,8 m² 
 
palestra  
SN – superficie netta  
12. palestra 1.707,0 m² 
somma SN 1.707,0 m² 
summa SL 2.253,2 m² 
 

Nutz- und Bruttogeschossflächen 
 

Superfici utili e lorde di piano  

Für das gesamte Projekt wurde ein Bedarf an Bruttoge-
schossfläche BGF von 7.987,0 m² geschätzt. 

Per l’intero progetto viene stimato un fabbisogno di su-
perficie lorda di piano SLP di 7.987,0 m³. 
 

Umbauter Raum, Kubaturlimit 
 

Volume vpp, limite di cubatura 
 

Als Grenzwert des Bruttorauminhaltes (BRI) wird ein Vo-
lumen von 41.000 m³ festgesetzt, welches nicht über-
schritten werden darf. Dies muss anhand der Tabelle in 
Anhang 09 - Raumprogramm nachgewiesen werden. Die 
Berechnung muss alle geschlossenen Baukörper von der 
Fußbodenoberkante des untersten Geschosses bis zur 
Oberkante des Daches enthalten. Projekte, die diesen 
Grenzwert überschreiten, werden nicht zum Wettbe-
werb zugelassen.  
 

Come limite di cubatura (VPP) inderogabile viene fissato 
un volume di 41.000 m³. Ciò deve essere dimostrato tra-
mite la tabella dell’allegato 09 - Programma planivolume-
trico. Il computo deve essere eseguito per il volume pieno 
dal livello del pavimento del piano più basso fino 
all’estradosso della copertura. Progetti che superano 
questo limite non sono ammessi al concorso.  
 
 

Besondere Anforderungen 
 

Requisiti particolari 

Über die Angaben im Raumprogramm hinaus sind folgen-
de Anforderungen zu erfüllen:  
 

 Zugang und Zufahrt 

Position und Gestaltung des Zuganges zur Schule sind 
ein wesentliches Element des Projektes, diesbezüg-

Oltre alle indicazioni del programma planivolumetrico, 
devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: 
 

 Ingresso e accesso 

La posizione e la configurazione degli accessi alla 
scuola sono un elemento essenziale del progetto, a 
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lich zu berücksichtigen sind der städtebauliche und 
architektonische Aspekt, die Funktionalität, die Si-
cherheit, u.a.m. Wie bereits erwähnt soll ein ge-
schützter und überdachter Wartebereich vorgesehen 
werden. Die Turnhalle muss wegen der Nutzung 
durch die Universität und durch verschiedene städti-
sche Vereine einen getrennten Zugang erhalten. Es 
sind die erforderlichen Zufahrten für Anlieferungen 
und Notfälle vorzusehen. Die Portiersloge muss eine 
größtmögliche Übersicht über die Bewegung der Per-
sonen gewähren. Für die Position des Hauptzuganges 
werden zwei Möglichkeiten in Betracht gezogen. Vom 
Universitätsplatz, wobei dafür die Eintragung eines 
Durchfahrtsrechtes in angemessener Breite zum Teil 
auch auf der B.P. 991 erforderlich ist. Von der Leo-
nardo da Vinci Straße, wobei hier durch eine Adaptie-
rung der Fassade ein offener Durchgang in den Schul-
hof geschaffen werden könnte. 
 

 Pädagogisches Organisationskonzept und Unter-

richtsräume 

Das Organisationskonzept sieht keine Stammklassen, 
sondern eine zentrale Garderobe und fachspezifische 
Unterrichtsräume vor. Die Anordnung und Gruppie-
rung der Unterrichtsräume müssen sich nach der 
fachlichen Strukturierung der Schule richten. So sind 
die Fachräume für Sprachen, Kunst, Musik, Technik, … 
in entsprechenden Bereichen zusammenzufassen. Bei 
den Räumen für den Musikunterricht sind sowohl die 
Raumakustik als auch die akustische Abschirmung der 
Räume von den übrigen Bereichen der Schule zu be-
achten, dies gilt im Besonderen für die Fachräume In-
strument. Die Räume für den Kunstunterricht sollen 
eine gute natürliche blendfreie Belichtung bieten. Für 
das gesamte Gebäude ist eine möglichst große räum-
liche Flexibilität gewünscht, Flurbereiche können in 
die Unterrichtsaktivitäten einbezogen werden.  
 

 Bibliothek 

Die Schulbibliothek wird von den Schülern und Lehr-
personen als Informationszentrum sowie als kulturel-
les Kommunikationszentrum genutzt. Sie ist während 
der Unterrichtszeit jederzeit zugänglich und bietet 
auch außerhalb der Unterrichtszeit regelmäßige Öff-
nungszeiten an. Sie muss einerseits an zentraler gut 
zugänglicher Position liegen, möglichst im Erdge-
schoß, gleichzeitig, aber hohe räumliche Qualitäten 
aufweisen, damit konzentriertes Arbeiten möglich ist. 
Es sind sowohl Bereiche für das Arbeiten in kleineren 
und größeren Gruppen vorzusehen als auch individu-
elle Arbeitsplätze anzubieten, dazu Bereiche für das 
Lesen von Zeitschriften und Benutzen von digitalen 
Medien. 
 

 Aula Magna 
Die Aula Magna ist als zentraler Ort der Begegnung zu 
konzipieren und an prominenter, auch von außen gut 
zugänglicher Stelle zu positionieren. Sie muss so an-
geordnet werden, dass der Eingangsbereich und/oder 

questo proposito sono da prendere in considerazione 
l’aspetto urbano e architettonico, la funzionalità, la 
sicurezza, ecc.  Come già accennato dovrebbe essere 
prevista un’area di attesa protetta e coperta. La pale-
stra deve essere accessibile separatamente sia da 
parte dell’università che da parte delle associazioni 
cittadine. Sono da prevedere i necessari accessi per le 
consegne e per i mezzi di soccorso. La portineria deve 
garantire una visuale il più ampia possibile verso il 
passaggio delle persone. Per la posizione dell’accesso 
principale vengono prese in considerazione due pos-
sibilità. Dalla piazza dell’università previa necessaria 
iscrizione di un diritto di passaggio, di adeguata lar-
ghezza in parte anche sulla P. ed. 991, dalla via Leo-
nardo da Vinci dove attraverso un adattamento della 
facciata potrebbe essere creato un passaggio pubbli-
co verso il cortile. 

 
 

 Concetto organizzativo pedagogico e aule 

Il concetto organizzativo non prevede aule tradiziona-
li, ma un guardaroba centrale e aule specifiche. La si-
stemazione e il raggruppamento delle aule devono 
essere basati sulla specifica organizzazione della 
scuola. Pertanto, le aule specifiche per le lingue, 
l’arte, la musica, la tecnologia, … devono essere rag-
gruppate in relativi ambiti. Per le aule dove si svolgo-
no le lezioni di musica deve essere prestata particola-
re attenzione alla acustica e alla schermatura sonora, 
questo vale soprattutto per le aule specifiche stru-
menti musicali. Le aule per le lezioni di educazione ar-
tistica dovrebbero garantire una buona illuminazione 
naturale senza abbagliamento. Per l’intero edificio è 
richiesta la massima flessibilità spaziale possibile, le 
aree dei corridoi possono essere incluse nelle attività 
didattiche. 
 
 

 Biblioteca 

La biblioteca scolastica è utilizzata dagli studenti e dal 
personale scolastico come centro di informazione e 
come centro di comunicazione culturale. Durante le 
lezioni è accessibile in qualsiasi momento e offre an-
che regolari orari di apertura al di fuori dell’orario di 
lezione. Dovrebbe essere collocata in una posizione 
centrale, facilmente accessibile, preferibilmente al 
piano terra, e allo stesso tempo avere un elevata qua-
lità degli spazi che renda possibile concentrarsi sul la-
voro. Sono da prevedere aree dove poter lavorare in 
piccoli e grandi gruppi e anche aree per il lavoro indi-
viduale, così come spazi per la lettura di giornali e 
l’utilizzo delle tecnologie digitali, media. 
 
 

 Aula magna 

L’aula magna deve essere concepita come luogo cen-
trale di incontro e collocata in posizione di rilievo fa-
cilmente accessibile anche dall’esterno. Deve essere 
possibile utilizzare l’ambito dell’ingresso e/o le super-



2020-12-02 - Seite / pagina 59 

die Erschließungs- und Pausenflächen als Foyer die-
nen. Die Aula Magna wird für Musik-, Tanz- und Thea-
teraufführungen, für Ausstellungen, für Feste und 
Versammlungen der Schulgemeinschaft genutzt. Sie 
muss Platz für ca. 200 Besucher bieten und eine fle-
xible Nutzung ermöglichen. Die Raumhöhe beträgt 
ca. 5.50 m, der Boden ist waagerecht. Mit der Einrich-
tung sollten jedoch ausziehbare, ansteigende Sitzrei-
hen eingeplant werden können. Die Bühne ist als 
Guckkastenbühne mit einer Spiel- bzw. Aufführungs-
fläche von mindestens 8.00 x 6.00 m und seitlich so-
wie hinter derselben mit einer Fläche von mindestens 
12 m² für die Auftritte, Abgänge und Bereitschaft der 
Schauspieler vorzusehen. Als Nebenräume sind 
Künstlergarderoben, Regieraum, Fundus und Stuhlla-
ger einzuplanen.  
 

 Mensa / Küche 
Die Mensa wird durch einen Cateringdienst betreut. 
Die Küche dient lediglich zum Anliefern und Verteilen 
der Speisen, es ist jedoch eine Spülanlage für Geschirr 
und Besteck vorzusehen. Die Mahlzeiten werden in 2 
oder 3 Turnussen eingenommen.  
 

 Turnhalle 

Die Turnhalle wird als Dreifeldturnhalle ausgebildet, 
mit einer Unterteilung durch mobile Trennvorhänge. 
Die Umkleideeinheiten und Geräteräume müssen den 
drei Feldern jeweils getrennt zugeordnet sein. Für 
Sportveranstaltungen soll die Möglichkeit einer mobi-
len Tribüne vorgesehen werden.  Zugänge und 
Fluchtwege müssen den Brandschutznormen ent-
sprechen. Es ist zu prüfen, in welcher Form eine na-
türliche Belichtung der Halle vorgesehen werden 
kann, ohne den darüberliegenden Pausenhof einzu-
schränken.  
 

 Pausenhof 

Es ist für die Schulgemeinschaft wichtig, dass der 
Pausenhof als Ort der Begegnung und des Aufent-
halts in geselliger, sportlicher und kreativer Weise 
genutzt werden kann und dahingehend gestaltet 
wird. Der Pausenhof muss eine Fläche von ca. 1.600 
m² haben, eine möglichst zusammenhängende Ein-
heit bilden und gut überschaubar sein. Innerhalb der 
Fläche des Pausenhofes sind drei PKW-Parkplätze für 
die Zulieferung bzw. die Unterrichtsexperten oder 
Mitarbeiter der Schulgemeinschaft vorzusehen sowie 
Stellplätze für 100 Fahrräder. Entlang der Fassade der 
Universität sind die Fluchtwege für die hier vorhan-
denen Notausgänge wiederherzustellen. In diesem 
Bereich erhält die Universität wieder Stellplatz für ca. 
100 Fahrräder. Im Pausenhof ist eine Grünfläche mit 
ca. 300 m² vorzusehen. Diese Fläche wird sowohl von 
der Schule als auch der Universität genutzt werden, 
sie muss deshalb so angelegt sein, dass sie von bei-
den Nutzern gut zugänglich ist. 
 

ficie di accesso e ricreazione come Foyer. L’aula ma-
gna viene utilizzata per concerti, spettacoli di danza e 
teatro, per mostre, per feste e assemblee dell’istituto 
scolastico. Deve avere una capienza di circa 200 posti 
e rendere possibile una flessibilità di utilizzo. L’altezza 
dei locali è di circa 5.50 m, il pavimento è in piano. 
Con la progettazione dell’arredamento sono da pre-
vedere file di sedute in salita e estraibili. È da preve-
dere un palcoscenico di tipo palco a scatola ottica con 
una superficie per recitazione e performance minima 
di 8,00 x 6,00 m e ai lati e dietro di essa una superficie 
di almeno 12 m² per i movimenti e l’attesa degli atto-
ri.  Come vani accessori sono da prevedere guardaro-
ba per gli artisti, vano regia, fondo costumi e materia-
le scenico e deposito per sedie. 
 
 

 Mensa / Cucina 

La mensa viene supportata da un servizio di catering. 
La cucina serve solo a consegnare e distribuire il cibo, 
serve comunque predisporre un impianto per il lavag-
gio di stoviglie e posate. I pasti sono distribuiti in 2 o 3 
turni. 
 

 Palestra 

La palestra è pensata come palestra tripla, a tre cam-
pi, con una parete divisoria tramite tende mobili. O-
gni campo deve avere spogliatoi e sale attrezzi propri 
separati. Per gli eventi sportivi, dovrebbe essere pre-
vista la possibilità di utilizzare una tribuna mobile. Gli 
accessi e le vie di fuga devono essere conformi alla 
normativa antincendio. È da verificare in quale forma 
sia possibile prevedere una illuminazione naturale 
della palestra senza limitare il sovrastante cortile. 
 
 

 Cortile della scuola 

Per la comunità scolastica è importante che il cortile 
della scuola possa essere utilizzato come luogo d'in-
contro e di svago in modo sociale, sportivo e creativo 
e che sia progettato di conseguenza. Il parco giochi 
deve avere una superficie di circa 1.600 m², formare 
un'unità coerente ed essere facile da sorvegliare. Al-
l'interno dell'area del cortile della scuola, sono da 
prevedere tre posti auto per i fornitori, gli esperti di-
dattici o i membri della comunità scolastica e par-
cheggio per 100 biciclette. Lungo la facciata 
dell’università sono da ricostruire le vie di fuga per le 
uscite di emergenza. In questa zona, l'università avrà 
di nuovo un parcheggio per circa 100 biciclette. Nel 
cortile è da provvedere un’area a verde con ca. 300 
m² di superficie. Quest'area sarà utilizzata sia dalla 
scuola che dall'università e deve quindi essere pro-
gettata in modo tale da essere facilmente accessibile 
ad entrambi gli utenti. 
 

Behandlung des Bestandes  Interventi sullo stato di fatto 
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Wie bereits erwähnt, ist für das Eckgebäude eine Sanie-
rung vorgesehen, das heißt, dass es in diesem Bereich 
darum geht, die vorhandene Bausubstanz mit möglichst 
geringen Änderungen zu nutzen, die notwendigen stati-
schen Konsolidierungen vorzusehen und ansonsten das 
Gebäude möglichst in der ursprünglichen Charakteristik 
zu erhalten. Das Treppenhaus soll diesbezüglich beson-
ders beachtet werden. 
 
Für das Nebengebäude in der Leonardo da Vinci Straße 
Nr. 9/11 ist aus technischer Sicht ein Abbruch und Wie-
deraufbau des Gebäudekerns notwendig, damit die Ne-
benräume und der Zugang zur Turnhalle realisiert werden 
können und um Platz für die größeren Raumeinheiten, die 
im Raumprogramm gefordert werden, zu schaffen.  
 
In Bezug auf die Fassade ist der Ensembleschutz zu beach-
ten, der den gesamten Straßenzug umfasst, weil es sich 
hier um ein besonders charakteristisches städtebauliches 
Element handelt. Die Eingriffe in die Fassade müssen 
diesem Umstand Rechnung tragen. Es sind Durchbrüche 
zur Ausbildung einer Zugangszone möglich, diese können 
z.B. in der Erweiterung bereits bestehender Öffnungen 
erfolgen. Eine vollständige Erneuerung der Fassade ist nur 
auf der Grundlage der Bewertung des Projektes bezüglich 
seiner Übereinstimmung mit den das Ensemble bildenden 
Wertelementen (gemäß beschreibendem-normativen 
Blatt) möglich und wenn ein Ergebnis erzielt wird, welches 
eine Valorisierung des Ensembles mit sich bringt. 
 

Come già accennato prima per l’edificio d’angolo è da 
prevedere una ristrutturazione, questo vuol dire che in 
questo ambito è da utilizzare il tessuto edilizio esistente 
con il minor numero possibile di modifiche, fornendo i 
necessari consolidamenti statici e preservando il più pos-
sibile l’edificio nelle sue caratteristiche originali. A questo 
proposito è da prestare particolare attenzione alle scale 
dell’edificio. 
 
Per l’edificio annesso in via Leonardo da Vinci n. 9/11, è 
necessaria, dal punto di vista tecnico, una demolizione e 
ricostruzione del nucleo dell’edificio in modo che gli spazi 
accessori, l’accesso alla palestra e i grandi spazi richiesti 
nel programma planivolumetrico possano essere realizza-
ti.  
 
Per quanto riguarda la facciata, deve essere presa in con-
siderazione la tutela degli insiemi, che include l'intera 
strada, dato che si tratta di un elemento urbanistico parti-
colarmente caratteristico. Gli interventi sulla facciata 
devono tenere conto di questa circostanza. È possibile 
creare una zona di accesso, ad esempio nell'estensione di 
aperture esistenti. Un rinnovamento completo della fac-
ciata è possibile solo in ragione del giudizio di qualità del 
progetto trasformativo in ordine alla sua coerenza con gli 
elementi valoriali costitutivi dell'insieme (come da scheda 
descrittivo-normativa) e al raggiungimento di esiti ricon-
ducibili alla valorizzazione dell’insieme stesso 
 
 

Bebaubare Flächen und Quoten 
 

Superfici edificabili e quote 
 

Auf dem Lageplan Anhang 06 (Wettbewerbsareal) sind 
verschiedene Flächen abgegrenzt, für die folgende Bau-
maßnahmen gelten: 

 Sanierung Bestand, mit Ausbau des Dachgeschosses, 
neue Dachgauben auf der Hofseite möglich 

 Abbruch 

 Neue unterirdische Verbauung bis auf Quote -1.80 
der Bestandsaufnahme (die Notausgänge aus dem 
Flur des Universitätsgebäudes müssen weiterhin 
nutzbar sein). 

 Neue oberirdische Verbauung, straßenseitig bis ma-
ximal auf die Traufenhöhe der bestehenden Fassade, 
im südlichen Bereich zur Fassade der Universität hin 
mit möglichst geringer Höhe.  

 Fassade unter Ensembleschutz 
 
 

Nella planimetria allegato 06 (areale di concorso) sono 
delimitate diverse aree per le quali valgono le seguenti 
disposizioni: 

 ristrutturazione dell’esistente con ampliamento del 
sottotetto, realizzazione di nuovi abbaini verso il lato 
del cortile 

 demolizione 

 nuove costruzioni interrate fino alla quota -1,80 m 
dell’esistente (le uscite di sicurezza dal corridoio 
dell’università devono poter ancora essere utilizzate) 

 nuove costruzioni fuori terra, sul lato strada al mas-
simo fino alla quota di gronda delle facciate esistenti, 
nella parte a sud verso la facciata dell’università con 
altezza possibilmente limitata.  

 facciata sotto tutela degli insiemi 
 

B 6.   
Rahmenbedingungen 

B 6.   
Condizioni quadro 

  
B 6.1.   
Bauleitplan der Gemeinde Bozen 

B 6.1. 
Piano urbanistico comunale 

  
Das Areal ist derzeitig als Zone für übergemeindliche öf-
fentliche Einrichtungen gemäß Art. 31 der Durchfüh-
rungsbestimmungen zum Bauleitplan eingetragen. 

L’areale al momento è destinato a zona per attrezzature 
collettive sovracomunali secondo l‘art. 31 delle norme di 
attuazione del PUC. 
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Zu den Gebäudeabständen wird folgendes spezifiziert:  
Der Mindestabstand von freistehenden Gebäuden beträgt 
10.00 m. Im Falle von zusammenhängenden Bauköropern 
ist für gegenüberliegende Fassaden ein Mindestabstand 
von 3.00 m einzuhalten.  
 

Per le distanze tra gli edifici è specificato quanto segue:  
La distanza minima fra edifici isolati è di 10,00 m. Nel caso 
di edifici contigui, è necessario mantenere fra le facciate 
opposte una distanza minima di 3,00 m. 

Bozen/Bolzano: 
http://www.gemeinde.bozen.it/urb_context02.jsp?ID_LINK=525&area=74 
http://www.comune.bolzano.it/urb_context02.jsp?hostmatch=true&area=74&ID_LINK=525 
 
 

B 6.2.   
Ensembleschutz 

B 6.2.   
Tutela degli insiemi  

  

http://www.gemeinde.bozen.it/urb_context02.jsp?area=75&ID_LINK=543 
http://www.comune.bolzano.it/urb_context02.jsp?hostmatch=true&ID_LINK=543&area=75 

 
 

B 6.3. 
Besitzverhältnisse 

B 6.3. 
Situazione patrimoniale  

  
Die im Wettbewerbsareal liegenden Liegenschaften sind 
zum Teil Eigentum der Gemeinde Bozen und zum Teil der 
Autonomen Provinz Bozen. 
 
 

Gli immobili situati nell'area del concorso sono in parte di 
proprietà del Comune di Bolzano e in parte della Provincia 
Autonoma di Bolzano. 
 

B 6.4.  
Kosten 

B 6.4.  
Costi 

  
Die Bauwerke sollen derart geplant werden, dass sowohl 
die Bau- als auch die Instandhaltungskosten in einem 
angemessenen Rahmen bleiben. 
 
Für das gegenständliche Bauvorhaben wurden Nettobau-
kosten in der Höhe von 18.078.078,35 € errechnet. Dieser 
Betrag ist als absoluter Grenzwert zu betrachten. 
 

Le opere devono essere progettate in modo tale che sia i 
costi di costruzione che di manutenzione rimangano entro 
limiti ragionevoli. 
 
Per il progetto sono stati calcolati costi di costruzione 
netti pari a 18.078.078,35 €. Questo importo dovrebbe 
essere considerato come limite assoluto. 

 
B 6.5.   
Schulbaurichtlinien  

B 6.5.  
Direttive scolastiche 

  
Diesbezüglich wird auf das Dekret des LH vom 23.02.2009, 
Nr. 10 verwiesen  

In proposito si rimanda al decreto del Presidente della 
Provincia 23.02.2009 nr. 10 
 

http://www.provinz.bz.it/bauen-wohnen/oeffentliche-bauten/dienste/technische-bestimmungen-
richtlinien-studien.asp?publ_page=2 

http://www.provincia.bz.it/costruire-abitare/edilizia-pubblica/servizi/direttive-norme-tecniche.asp?publ_page=2 
 
 

B 6.6.   
Mindestumweltkriterien (MUK) 

B 6.6.   
Criteri ambientali minimi (CAM) 

  
Beim gegenständlichen Bauvorhaben handelt es sich um 
ein Bauvorhaben mit geringer Umweltbelastung gemäß 
den Mindestumweltkriterien laut Dekret des Ministers für 
Umwelt und Schutz des Territoriums und des Meeres: 
MD vom 11.10.2017, veröffentlicht im Gesetzblatt Nr. 259 
vom 06.11.2017 „Planungs- und Bauleistungen für die 

Si tratta di un’opera a basso impatto ambientale in con-
formità ai criteri ambientali minimi di cui al sotto indicato 
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare: 
D.M. 11.10.2017, pubblicato in G.U. n. 259 del 
06/11/2017, “Progettazione e lavori per la nuova costru-
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Errichtung, die Sanierung und die Instandhaltung von 
öffentlichen Gebäuden“. 
 
Das vorzulegende Wettbewerbsprojekt (Machbarkeits-
projekt) muss Punkt 2.2 des Anhangs 2 zum obgenannten 
Ministerialdekret berücksichtigen. 
 
Die Punkte 2.3, 2.4, 2.5 sind im Zuge der weiteren Planung 
/ Bauausführung umzusetzen. Hierbei ist festzuhalten, 
dass bei den Vorgaben zu Energiekennwerten nicht auf 
das MD 26.06.2015 Bezug genommen wird, sondern auf 
die in Südtirol geltenden Bestimmungen zum „Klima-
haus“. 
 

zione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici“. 
 
 
Il progetto di concorso da presentare (progetto di fattibili-
tà) deve rispettare il punto 2.2 dell’allegato 2 del decreto 
ministeriale citato. 
 
I punti 2.3, 2.4, 2.5 vanno applicati nella successiva pro-
gettazione / esecuzione lavori. Qui va precisato che per 
quanto riguarda le prestazioni energetiche non si farà 
riferimento al DM 26.06.2015 ma alla normativa “Casa 
Clima” vigente in Alto Adige. 
 

Zu Punkt 2.2 wird festgehalten: 

 Punkt 2.2.3: Siehe Gemeindebauordnung der Ge-
meinde Bozen, Art. 19/bis: „B.V.F.-Verfahren (Be-
schränkungsindex der versiegelten Flächen)“. 

 Punkt 2.2.5: Der Planer muss im technischen Bericht 
der Stufe 2 des Wettbewerbs auf die geforderten 
Mindestumweltkriterien eingehen. 

 Die Punkte 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 sind im Zuge der wei-
teren Planung / Bauleitung umzusetzen. 

 Punkt 2.2.9: nichtzutreffend. 

 Punkt 2.2.10: Innerhalb des geforderten Berichtes 
der zweiten Wettbewerbsphase soll auf den „Um-
weltstatus“ eingegangen werden. 

 
 

Per quanto riguarda il punto 2.2 si chiarisce: 

 Punto 2.2.3: Vedasi regolamento edilizio del Comu-
ne di Bolzano, „Procedura R.I.E- (riduzione impatto 
edilizio)“. 

 Punto 2.2.5: Il progettista deve esprimersi in merito 
ai criteri ambientali minimi richiesti nella relazione 
tecnica del 2° grado del concorso.  

 Punti 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 sono da elaborare nelle fasi 
successive di progettazione ed esecuzione. 

 Punto 2.2.9: non attinente. 

 Punto 2.2.10: Il progettista deve esprimersi in meri-
to al rapporto sullo stato dell’ambiente nella rela-
zione tecnica della seconda fase del concorso. 

 

B 6.7.   
Architektonische Barrieren 

B 6.7.  
Barriere architettoniche 

  
Diesbezüglich wird auf das Dekret des Landeshauptmanns 
vom 09.11.2009, Nr. 54 hingewiesen. 
 

In proposito si rimanda al decreto del Presidente della 
Provincia del 09.11.2009 n. 54. 

http://www.provinz.bz.it/hochbau/themen/891.asp 
http://www.provincia.bz.it/edilizia/temi/891.asp 
 
 

B 6.8.   
Brandverhütung 

B 6.8.   
Prevenzione incendi 

  
Diesbezüglich wird auf verschiedene Rechtsnormen ver-
wiesen, die im Internet unter folgender Adresse zur Ver-
fügung stehen: 
 

In proposito si rimanda a diverse norme che sono reperi-
bili in internet al seguente indirizzo: 

http://www.provinz.bz.it/zivilschutz/service/gesetzgebung.asp 
http://www.provincia.bz.it/protezione-civile/service/legislazione.asp 
 
 

B 6.9.   
Schallschutz 

B 6.9. 
Isolamento acustico 

  
Diesbezüglich wird auf verschiedene Rechtsnormen ver-
wiesen, die im Internet unter folgender Adresse zur Ver-
fügung stehen: 
 

In proposito si rimanda a diverse norme che sono reperi-
bili in internet al seguente indirizzo: 

http://www.provinz.bz.it/umweltagentur/laerm/gesetzgebung-laerm.asp 
http://www.provincia.bz.it/agenzia-ambiente/rumore/legislazione-rumore.asp 
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Es obliegt dem Teilnehmer, sich detailliert und umfassend 
auch über die angeführten Bestimmungen hinaus zu in-
formieren. 

È obbligo del partecipante informarsi in modo dettagliato 
e completo anche oltre le norme e prescrizioni qui indica-
te. 
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C 
HONORARBERECHNUNG  

C 
COMPUTO ONORARI  

  
Arbeiten Lavori 
  
Arbeiten und Einrichtung  Lavori e Arredamento 
  
Siehe beigefügte Datei Vedi file allegato 
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