
 
 
 
 

                                                                 

FORMAZIONE 2017 
 
 

Dall’inizio della discussione attorno ad una Legge Provinciale sugli Appalti l’Ordine degli Architetti, insieme all’Ordine 
degli Ingegneri si è impegnato a migliorare le procedure di affidamento dei servizi tecnici; l’obiettivo è quello di 
tornare il più possibile alla “best practice” che valeva in Alto Adige prima dell’introduzione delle normative statali. 
Si faccia il caso dei concorsi di progettazione, ad esempio. Il libro “Das Land baut/ la Provincia all’opera” mostra 
l’importanza dei concorsi, dei molti spunti che questi hanno dato nel promuovere la cultura del costruito nel nostro 
territorio. I concorsi sono anche stati un trampolino di lancio importantissimo per giovani talenti. Da quando, però, 
anche da noi vale il codice statale, agli architetti viene improvvisamente interdetta la partecipazione ai concorsi: ai 
candidati sono richieste delle esperienze professionali che superano le competenze professionali degli architetti. Il 
trampolino di lancio è diventato una barriera per la libera professione. 
Siamo finalmente riusciti a raggiungere un primo passo importante che si concretizza nell’elaborazione ed 
approvazione di una linea guida per i concorsi. In sede di seminario verranno presentati i principi e contenuti di 
questa direttiva. 
Parallelamente è stata elaborata una linea guida anche per le gare di servizi che però deve essere ancora adeguata 
alle ultime modifiche della legge Provinciale sugli appalti. Andranno inoltre introdotte nuove procedure semplificate 

nel sotto soglia. Dopo la presentazione dei contenuti di questa direttiva e delle idee di semplificazione nello spazio del 
dibattito verranno approfonditi ulteriori approcci che potrebbero essere inseriti nel testo definitivo della direttiva. 
Teniamo a evidenziare, conclusivamente, due ulteriori punti: l’elenco degli operatori economici tecnici e l’applicazione 
concreta dei criteri ambientali minimi con l’inserimento delle relative prescrizioni nei disciplinari.  
 

 

La Legge Provinciale sugli 
Appalti e i servizi di 
architettura ed ingegneria 

 

Venerdì, 17.03.2017   

ore 14:00 - 18:00  

dalle ore 13:30 registrazione dei partecipanti 

Sede:     Istituto tecnico economico “Heinrich  
              Kunter“ Bolzano, Via Guncina, 1 
 

Relatori: dott. arch. Hansjörg Plattner, dott. arch. Johann Vonmetz 
 

Lingua:   italiano e tedesco senza traduzione simultanea 
 

Programma e contenuti: 
 

- Le nuove linee guida per i concorsi di progettazione 
- La prassi concreta dei criteri minimi ambientali nei concorsi di progettazione 
- Principi per linee guida per le gare di servizio 
- Proposte per procedure semplificate di affidamento di servizi  
- L’elenco degli operatori economici tecnici 
- Dibattito e domande con il pubblico 

 
Crediti formativi:    4 CFP riconosciuti dal CNAPPC  
 

Quota di partecipazione:  30,50 € IVA inclusa (25,00 € + 22% IVA) 
    

Iscrizione online sul sito dell’Ordine: www.arch.bz.it 

Iscrizione mediante invio del versamento bancario della quota d’iscrizione da versare sul  
conto corrente intestato alla arch.academy (Banca Popolare dell’Alto Adige, IBAN:  
IT27E0585611601050571275664   BIC: BPAAIT2B050). Causale: appalti.  

http://www.arch.bz.it/architekten-info/fortbildung/kurse-und-seminare/


 
 
 
 

                                                                 

FORTBILDUNG 2017 
 
 

Seit Beginn der Diskussion um das Landesvergabegesetz bemüht sich die Architektenkammer gemeinsam mit der 
Ingenieurkammer um angemessene Verfahren für die Vergabe von technischen Dienstleistungen.  
So möchten wir wieder möglichst nahe an die „best practice“ herankommen, die bis zur Einführung der staatlichen 
Bestimmungen in Südtirol entwickelt worden war.  
Z.B. Planungswettbewerbe: Das Buch „Das Land baut / la Provincia all’opera“ zeigt wie wichtig Planungswettbewerbe 
waren und wie sie die Baukultur in unserem Lande gefördert haben; und dass der Wettbewerb immer auch ein 
Sprungbrett war für junge Talente. Seit der Einführung des staatlichen Kodex ist dem Architekten plötzlich die 
Teilnahme am Wettbewerb verwehrt; denn von den Teilnehmern wird berufliche Erfahrung verlangt, die über die 
berufliche Befähigung des Architekten hinausgeht. Aus dem Sprungbrett ist eine Barriere für den Freiberuf geworden. 
Nun ist ein erster Schritt getan und eine Anwendungsrichtlinie zu den Planungswettbewerben erarbeitet und 
genehmigt. Die Grundsätze und Inhalte dieser Richtlinie werden vorgestellt. 
Auch zu den Dienstleistungen wurde eine Anwendungsrichtlinie erarbeitet; diese muss aber noch an die letzten 
Änderungen des Landesvergabegesetzes angepasst werden. Und es geht vor allem um die Einführung neuer 
vereinfachter Verfahren im Unterschwellenbereich. Nach der Vorstellung der Inhalte dieser Richtlinie und der Ideen 

zur Vereinfachung bietet sich die Möglichkeit in einer Diskussion weitere Impulse zu entwickeln, die dann in die 
Endfassung des Textes einfließen könnten. 
Zum Schluss geht es noch um zwei Punkte: das Verzeichnis der technischen Wirtschaftsteilnehmer und die konkrete 
Anwendung der Mindestumweltkriterien sowie die Einarbeitung der entsprechenden Vorschriften in die 
Auslobungstexte. 

 

Das Landesvergabegesetz  
und die technischen 
Dienstleistungen 
 

Freitag, den 17.03.2017   
von 14:00 bis 18:00 Uhr  
Registrierung der Teilnehmer ab 13:30 Uhr 

 
Ort: Wirtschaftsfachoberschule „Heinrich Kunter“ 
Bozen, Guntschnastraße 1 
 
Referenten:    Dr. Arch. Hansjörg Plattner, Dr. Arch. Johann Vonmetz 
 

Sprache: Deutsch und Italienisch ohne Simultanübersetzung 
 

Programm und Inhalte: 
 

- die neue Anwendungsrichtlinie zu Planungswettbewerben 
- konkrete Umsetzung der Mindestumweltkriterien bei Planungswettbewerben 
- Grundsätze für eine Anwendungsrichtlinie für Dienstleistungsverfahren 
- Anregungen für vereinfachte Verfahren im Unterschwellenbereich 

- Verzeichnis der technischen Wirtschaftsteilnehmer  
- Fragen und Debatte mit dem Publikum 
 

Fortbildungscredits: 4 vom CNAPPC anerkannt.  
 

Einschreibegebühr: 30,50 € inklusive MwSt. (25,00 € + 22% MwSt.) 
    
Anmeldung online auf der Homepage www.arch.bz.it 
 

Anmeldung mit Zusendung der Kopie Einzahlungsbestätigung der Einschreibegebühr  
(Fax. 0471/974546, email: academy@arch.bz.it), welche auf das Konto der arch.academy 
(Südtiroler Volksbank, IBAN: IT27E0585611601050571275664; BIC: BPAAIT2B050) zu überweisen 
ist. Einzahlungsgrund: Vergabegesetz. 

http://www.arch.bz.it/architekten-info/fortbildung/kurse-und-seminare/

