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DEKRET DES DIREKTORS  DECRETO DEL DIRETTORE 

   
Nr. 22/2020  n.°22/2020 

vom 22.06.2020  del 22.06.2020 

   

Betreff: Widerruf zum Selbstschutz der 

Ausschreibung für die Erstellung des 

Logos für den Bereich Trauttmansdorff 

 Oggetto: Revoca in Autotutela dell’appalto 

per la produzione del logo per il settore 

Trauttmansdorff 

   
Der Direktor der Agentur Landesdomäne 

schickt folgendes voraus: 
 Il Direttore dell’Agenzia Demanio 

provinciale premette quanto segue: 
   
nach Einsichtnahme in das Dekret des 
Landeshauptmanns vom 27.12.2016, Nr. 36, 
durch welches die Agentur Landesdomäne 
gegründet wurde; 

 visto il Decreto del Presidente della Provincia 
del 27.12.2016, n. 36 con cui viene istituita 
l’Agenzia Demanio Provinciale; 

   
nach Einsichtnahme in das Dekret des 
Landeshauptmanns vom 18. April 2019, 
Nr. 6293 in geltender Fassung betreffend die 
Ernennung des Direktors der Agentur 
Landesdomäne; 

 visto il Decreto del Presidente della Provincia 
d. d. 18 aprile 2019, n. 6293 e successive 
modificazioni ed integrazioni, concernente la 
nomina del Direttore dell’Agenzia Demanio 
provinciale; 

   
nach Einsichtnahme in das Gesetz vom 
07.08.1990 Nr. 241 und Änderungen 
„Regelung des Verwaltungsverfahrens“; 

 visto la Legge 07.08.1990 n. 241 e modifiche 
“disciplina del procedimento amministrativo”; 

   
nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 
22.10.1993 Nr. 17 und Änderungen zum 
Landesgesetz vom 4. Mai 2016, Nr. 9 
„Regelung des Verwaltungsverfahrens und des 
Zugangs zu den Verwaltungsakten“; 

 visto la Legge Provinciale del 22.10.1993 n. 17 
e modifiche del 4 maggio 2016, n. 9 “Disciplina 
del procedimento amministrativo e del diritto 
d’accesso ai documenti amministrativi”; 

   
nach Einsichtnahme in das gesetzesver-
tretende Dekret vom 18.04.2016 Nr. 50 
“Umsetzung der Richtlinien 2014/23/EU, 
2014/24/EU und 2014/25/EU über die Vergabe 
von Konzessionen, öffentlichen Aufträgen und 
die Vergabeverfahren von Unternehmen des 
Wasser-, Energie-,Verkehrs- und Postsektors 
sowie über die Neuordnung der geltenden 
Vorschriften für öffentliche Aufträge über Bau-, 
Dienstleistungs- und Lieferaufträge“ i.g.F.; 

 visto il Decreto legislativo del 18.04.2016, n. 50 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 
di contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, di trasporti e 
di servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” s.m.i.; 

   
nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 
17.12.2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die 
öffentliche Auftragsvergabe“; 

 visto la Legge Provinciale del 17.12.2015, n. 16 
“Disposizioni sugli appalti pubblici”; 

   
nach Einsichtnahme in das Dekret des 
Landeshauptmanns vom 16.06.1994 Nr. 21 
„Verordnung zur Regelung der Wahrnehmung 
des Rechts auf Zugang zu den Verwaltungs-
unterlagen und der Verarbeitung personen-
bezogener Daten; 

 visto il Decreto del Presidente della Provincia 
del 16.06.1994 n. 21 “Regolamento per la 
disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi e del trattamento dei 
dati personali”; 
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nach Einsichtnahme in das Dekret des 
Landeshauptmanns vom 31.05.1995 Nr. 25 
„Verordnung über die freihändigen Verfahren 
und über den Erwerb von Waren und 
Dienstleistungen in Regie“; 

 visto il Decreto del Presidente della Provincia 
del 31.05.1995 n. 25 “Regolamento in materia 
di procedure negoziali e d’acquisti e servizi in 
economia”; 

   
Nationale und europäische Gesetzgebung über 
öffentliche Bau-, Liefer- und Dienstleistungs-
aufträgen i.g.F. und den diesbezüglichen 
Durchführungsbestimmungen. 

 Legislazione nazionale ed europea in materia 
di forniture, servizi e lavori delle Pubbliche 
Amministrazioni e relativi provvedimenti 
attuativi. 

   
Der Direktor der Agentur Landesdomäne 

stellt folgendes fest: 
 Il direttore dell’Agenzia Demanio 

provinciale constata quanto segue: 
   

dass am 17.02.2020 eine Angebotsanfrage 
mittels ZEP übermittelt wurde, um 
herauszufinden, welche Wirtschaftsteilnehmer 
in der Lage sind, die Erstellung des Logos 
durchzuführen; 

 che il 17.02.2020 è stata inviata per PEC una 
richiesta di offerta, per poter individuare gli 
operatori economici in grado di eseguire la 
produzione del logo; 

   
dass die Angebote innerhalb 09.03.2020
abgegeben werden mussten; 

 che le offerte dovevano essere presentate 
entro il 09.03.2020; 

   
dass 7 Wirtschaftsteilnehmer eingeladen 
wurden und zwar: Muggeles, Robilant, Zeichen 
und Wunder, Carmieubertis, Mutabor, Helios 
und Doc; 

 che sono stati invitati 7 operatori economici
ovvero: Muggeles, Robilant, Zeichen e 
Wunder, Carmieubertis, Mutabor, Helios e Doc;

   
dass nur die Wirtschaftsteilnehmer Muggeles, 
Robilant und Zeichen und Wunder an der
Ausschreibung teilgenommen haben; 

 che solo gli operatori economici Muggeles, 
Robilant e Zeichen e Wunder hanno 
partecipato all’appalto; 

   
dass darauf eine Videokonferenz von ca. einer
Stunde mit jedem Unternehmen folgte, bei der 
sie sich und ihre Case Study vorstellen 
konnten; 

 che è seguita una videoconferenza di circa 
un’ora con tutte le agenzie, durante la quale 
hanno potuto presentare sé stessi e il loro Case 
Study; 

   
dass vor dem Zuschlag der Ausschreibung, 
während der Phase der Angebotsauswertung, 
wesentliche Mängel bei den
Bewertungskriterien festgestellt wurden; 

 che prima di procedere all’aggiudicazione, 
durante la fase di valutazione delle offerte, 
sono stati rilevati degli errori materiali nei criteri 
di aggiudicazione; 

   
dass aufgrund der allgemein gefassten
Angebotsanfrage keine Detaildaten verfügbar 
waren, um einen Vergleich der Angebote und 
der benötigten Bedürfnisse durchführen zu 
können; 

 che a causa della generica formulazione della
richiesta di offerta non è stato possibile 
effettuare un confronto tra le offerte e le 
esigenze richieste; 

   
dass diese öffentliche Verwaltung aufgrund 
dieser Mängel eine neue Analyse der 
benötigen Dienstleistungen durchführen und 
eine neue Bewertung der Auswahlkriterien der 
Ausschreibung vornehmen muss; 

 che a causa di tali errori, questa pubblica 
amministrazione dovrà svolgere una nuova 
analisi dei servizi che necessità e dovrà 
provvedere a rivalutare i criteri di 
aggiudicazione dell’appalto; 

   
dass die öffentliche Verwaltung gesetzmäßig 
der Inhaber der allgemeinen Macht, gemäß Art. 
21 quinquies des Gesetzes Nr. 241/1990 ist, 
eine frühere Verwaltungsmaßnahme aus 

 che l´Amministrazione pubblica è notoriamente 
titolare del generale potere, riconosciuto 
dall´art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, 
di revocare un proprio precedente 
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Gründen des öffentlichen Interesses oder im 
Falle einer Änderung der Sachlage oder 
schließlich einer Neubewertung des 
ursprünglichen öffentlichen Interesses zu 
widerrufen, und dass daher im Hinblick auf 
Verfahren in öffentlicher Beweisführung nach 
inzwischen gefestigter Rechtsprechung die 
Maßnahme legitim ist, mit der die 
Vergabestelle im Selbstschutz das gesamte 
Vergabeverfahren nach Feststellung der 
Voraussetzungen widerrufen kann; 

provvedimento amministrativo per 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse, 
oppure nel caso di un mutamento della 
situazione di fatto, o infine di una nuova 
valutazione dell´interesse pubblico originario e 
che pertanto, con riguardo alle procedure ad 
evidenza pubblica, per giurisprudenza ormai 
consolidata, è legittimo il provvedimento con il 
quale la Stazione appaltante procede, in 
autotutela, alla revoca dell´intera procedura di 
gara dopo averne individuato i presupposti; 

   
dass der Widerruf, welcher vor dem 
provisorischen Zuschlag erfolgte, keine 
Entschädigung beinhaltet, da es im Ermessen 
der öffentlichen Verwaltung liegt, den Widerruf 
der Ausschreibungsbekanntmachung und der 
nachfolgenden Handlungen anzuordnen, wenn 
konkrete Gründe des öffentlichen Interesses 
vorliegen, die die Fortsetzung der 
Ausschreibung für unangemessen halten oder 
sogar nur davon abraten (C.d.S., VI, 6. Mai 
2013, Nr. 2418); 

 che la revoca intervenuta prima 
dell’aggiudicazione provvisoria non comporta 
alcun indennizzo rientrando nella potestà 
discrezionale della pubblica amministrazione il 
disporre la revoca del bando di gara e degli atti 
successivi in presenza di concreti motivi di 
interesse pubblico tali da ritenere inopportuna 
o anche solo da sconsigliare la prosecuzione 
della gara (C.d.S., VI, 6 maggio 2013, n. 2418);

   
dass der Zuschlag der Ausschreibung vor dem 
Abschluss des Vertrages widerrufen werden 
kann (vgl. ex multis Kons. St., sez. III, 13. April 
2011, Nr. 2291); 

 che l’aggiudicazione è revocabile prima del 
perfezionamento del documento contrattuale, 
(cfr. ex multis Cons. St., sez. III, 13 aprile 2011, 
n.2291); 

   
dass es daher in Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen der guten Verwaltung gemäß 
Artikel 97 der Verfassung als angemessen er-
achtet wird, die oben erwähnte Ausschreibung 
zurückzuziehen, um alle Ausschreibungsakte 
neu formulieren zu können, um die Gleich-
behandlung und eine größtmögliche Betei-
ligung zu gewährleisten; 

 che, considerato, pertanto, opportuno, in 
ossequio ai principi di buona amministrazione 
ex articolo 97 della Costituzione, addivenire 
alla revoca della richiamata gara di cui 
all’oggetto al fine di riformulare tutti gli atti di 
gara al fine di assicurare pari opportunità e la 
massima partecipazione; 

   
dass gemäß Art. 21 quinquies des Gesetzes 
241/1990 das Vorliegen der gesetzlichen 
Voraussetzungen für den Selbstschutz 
überprüft worden ist; 

 che ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 
241/1990 è stata effettuata la verifica della 
sussistenza dei presupposti di legge per 
procedere in autotutela; 

   
dass im Hinblick auf den Widerruf die 
Auffassung vertreten wird, dass es nicht 
notwendig ist, die Wettbewerber über die 
Einleitung des Selbstschutzverfahrens zu 
informieren, da sich das Verfahren noch in der 
Ausschreibungsphase befindet und noch kein 
vorläufig erfolgreicher Bieter beauftragt wurde; 
(Staatsrat Sez. V 12. Februar 2010 Nr. 743, IV 
14. Mai 2015 Nr. 2455). 

 che si ritiene, in ordine alla revoca, di non dover 
effettuare le comunicazioni ai concorrenti 
dell’avvio del procedimento di autotutela. 
Poiché il procedimento si trova ancora nella 
fase di partecipazione alla gara e non è stato 
ancora individuato un aggiudicatario 
provvisorio; (Consiglio di Stato Sez. V 12 
febbraio 2010 n. 743, IV 14 maggio 2015 n. 
2455). 

   
dass, zur Änderung des materiellen Fehlers, 
welcher nicht unmittelbar offensichtlich und 
potenziell entscheidend ist, da er sich auf einen 
Ausschließungsgrund bezieht, die 

 che la modifica dell’errore materiale, che non 
immediatamente evidente e potenzialmente 
decisivo poiché riguardante una causa di 
esclusione, si rende necessaria la 
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Neuveröffentlichung der Ausschreibungs-
bekanntmachung als erforderlich erachtet wird 
(Urteil Tar Veneto 898/2016); 

ripubblicazione del bando di gara (Sentenza 
898/2016 del Tar Veneto); 

   
dass, erneut eine Ausschreibungsbekannt-
machung auf der Webseite der öffentlichen 
Ausschreibungen der Autonome Provinz 
Bozen https://ausschreibungen-suedtirol.it/
veröffentlicht wird, zu der die gleichen 
Wirtschaftsteilnehmer eingeladen werden, die 
bereits ihr Interesse bekundet haben; 

 che verrà ripubblicato un bando, portale degli 
appalti pubblici della provincia autonoma di 
Bolzano https://www.bandi-altoadige.it/, 
invitando gli stessi operatori che hanno 
manifestato il loro interesse; 

   
dass garantiert wird, die bereits ausgeübten 
Tätigkeiten des Auftraggebers und der 
eingeladenen Wirtschaftsteilnehmer zu 
schützen; 

 che si garantisce l'esigenza di salvaguardare 
l'attività già svolta, sia dalla Stazione 
Appaltante sia degli Operatori Economici 
invitati; 

   
dass das Vergabeverfahren unter Beachtung 
der gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt 
worden ist. 

 che la procedura di gara è stata eseguita nel 
rispetto delle norme di legge. 

   
All dies vorausgeschickt,  Tutto ciò premesso, 
   

verfügt  il Direttore 

der Direktor  determina 

   
den Widerruf durch Selbstschutz durch-
zuführen, aufgrund der Gründe, über die hier 
vollständig berichtet wird, gemäß Art. 21 
quinques des Gesetzes Nr. 241/90 und ff. und 
der Ausschreibung, auf die sich der Gegen-
stand bezieht, und alle Anlagen, aus denen er 
sich zusammensetzt; 

 di procedere alla revoca in autotutela, per le 
motivazioni espresse in narrativa e che si 
intendono qui integralmente riportate, ai sensi 
dell’art. 21 quinques della legge n. 241/90 e ss, 
della Gara di cui all’oggetto e di tutti gli Allegati 
che la compongono; 

   
anzuerkennen, dass es nicht notwendig ist, 
eine Entschädigung für die Wettbewerber 
vorzusehen, da der Widerruf der Aus-
schreibung zum Selbstschutz während einer 
Phase vor dem vorläufigen Zuschlag erfolgt 
und zwar in jener, in der die Positionen der 
Wettbewerber noch nicht gefestigt sind und 
keine rechtlichen Zwänge entstanden sind; 

 di dare atto che non occorre prevedere alcun 
indennizzo nei confronti dei concorrenti in 
quanto la revoca in autotutela della gara in 
oggetto, interviene in una fase antecedente 
all’aggiudicazione provvisoria, fase in cui non si 
sono consolidate le posizioni dei concorrenti 
stessi e non è maturato alcun vincolo 
giuridicamente perfezionato; 

   
die Mitteilung des erfolgten Widerrufs zum 
Selbstschutz den eingeladenen Wettbe-
werbern mittels ZEP des EVV zu übermitteln; 

 di disporre la comunicazione dell’avvenuta 
revoca ai candidati mediante PEC e-mail del 
RUP a tutte le ditte invitate; 

   
dass der Widerruf zum Selbstschutz auf der 
Website der Agentur Landesdomäne ver-
öffentlicht wird; 

 che la revoca in autotutela verrà pubblicata sul 
sito dell’Agenzia Demanio provinciale; 

   
die vorliegende Maßnahme, gemäß Art. 231 
des GvD Nr. 50/2016, der ANAC zu 
übermitteln; 

 di comunicare il presente provvedimento 
all’ANAC ai sensi dell’art. 231 del D. Lgs. 
50/2016; 
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eine neue Ausschreibung der gleichen Art zu 
veröffentlichen, jedoch mit detaillierten 
Angaben u.a. zur ausführlichen Festlegung der 
Auswahlkriterien der Ausschreibung.  

 di indire un nuovo bando di gara avente 
medesima natura avverso, però, l’indicazione
dettagliata delle dei criteri di aggiudicazione 
dell’appalto.  

   
Der Direktor / Il Direttore 

Albert Wurzer 
 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet/sottoscritto con firma digitale) 
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