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UFFICIO ACQUISTI 

PROVVEDIMENTO DI REVORA 

SERVICESTELLE EINKAUF 

VERFÜGUNG ZUM WIDERRUF 

Affidamento della fornitura di strumentazione 
di caratterizzazione elettrica da banco per la 

Facoltà di Scienze e Tecnologie 

Vergabe der Lieferung von elektrischen 
Tischmessgeräten für die Fakultät für 
Naturwissenschaften und Technik 

IDO 9308 – PIS P018965 
CIG 9333828687 

CUP I54D21000030005 
CUI F94060760215202200034 

Il Direttore dott. Günther Mathà, Der Universitätsdirektor dott. Günther Mathà, 

vista la determina a contrarre della gara in oggetto 
del 29/08/2022, prot. n. 18780/22; 

nach Einsichtnahme in die Verfügung zum 
Vertragsabschluss der gegenständlichen Vergabe 
vom 29.08.2022, Prot. Nr. 18780/22; 

Preso atto che la relativa gara è stata pubblicata il 
02/09/2022 sul portale della Provincia Autonoma di 
Bolzano SICP con numero 050181/2022; 
 

Festgestellt, dass die diesbezügliche Vergabe am 
02.09.2022 mit der Nummer 050181/2022 auf dem 
Portal der Autonomen Provinz Bozen ISOV 
veröffentlicht wurde; 

Preso atto che la scadenza per la presentazione delle 
offerte è stata fissata il 22/09/2022 ore 12:00; 

Festgestellt, dass die Frist für die Abgabe der 
Angebote auf den 22.09.2022 um 12:00 Uhr 
festgelegt wurde; 

Vista la richiesta di chiarimento presentata in data 
02/09/2022 da una ditta invitata alla presente gara; 

Nach Einsichtnahme in die Klärungsanfrage, die am 
02.09.2022 von einer eingeladenen Firma gestellt 
wurde; 

Preso atto che nel corso della preparazione della 
relativa risposta è stato rilevato, che la gara è stata 
preparata utilizzando della documentazione sbagliata. 
Effettivamente veniva utilizzata una versione obsoleta 
del capitolato tecnico; 

Festgestellt, dass im Zuge der Ausarbeitung der 
diesbezüglichen Antwort festgestellt wurde, dass für 
die Ausarbeitung der Vergabe falsche Unterlagen 
verwendet wurden. Effektiv wurde ein veraltetes 
technisches Leistungsverzeichnis verwendet; 

Considerato, che la versione finale del capitolato 
tecnico, di conseguenza, ha subito delle modifiche 
rilevanti e che, di conseguenza, si è anche aumentato 
l’importo a base d’asta da € 150.000,00 a € 
175.000,00 sempre IVA esclusa. Di conseguenza 
risulta inopportuno procedere con la gara in oggetto; 

Festgestellt, dass die finale Version des 
Leistungsverzeichnisses anschließend relevante 
Änderungen erfahren hat und sich auch der 
Ausschreibungsbetrag von € 150.000,00 auf € 
175.000,00, jeweils zzgl. MwSt., erhöht hat. Somit ist 
die Weiterführung dieser Vergabe unangemessen; 

Visto l’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ai 
sensi del quale l’amministrazione pubblica è titolare 
del generale potere di revocare un proprio 
precedente provvedimento amministrativo per 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure nel 
caso di un mutamento della situazione di fatto, o 

Nach Einsichtnahme in Art. 21-quinquies des 
Gesetzes Nr. 241/1990, wonach die öffentliche 
Verwaltung die allgemeinen Befugnis hat, eine 
frühere Verwaltungsmaßnahme aus nachträglich 
eingetretenen Gründen des öffentlichen Interesses, 
oder im Falle einer Änderung der Sachlage oder 
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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; 

schließlich einer neuen Beurteilung des 
ursprünglichen öffentlichen Interesses zu widerrufen 
und dass somit nach ständiger Rechtsprechung die 
Maßnahme, mit der der öffentliche Auftraggeber nach 
Feststellung der Voraussetzungen das gesamte 
Ausschreibungsverfahren im Selbstschutz widerruft, 
rechtmäßig ist; 

Considerato che la revoca intervenuta prima 
dell’aggiudicazione non incide su rapporti negoziali e 
che la stessa, di conseguenza, è ammissibile; 

Festgestellt, dass der Widerruf, welcher vor dem 
Zuschlag erfolgt, keine Auswirkungen auf 
Geschäftsverbindungen hat und somit zulässig ist; 

Considerato pertanto opportuno, in ossequio ai 
principi di buona amministrazione ex articolo 97 della 
Costituzione, addivenire alla revoca della gara in 
oggetto al fine di riformulare tutti gli atti di gara al 
fine di assicurare il buon andamento della gara e la 
massima partecipazione; 

Festgestellt, dass es daher in Übereinstimmung mit 
den Grundsätzen der guten Verwaltung gemäß Artikel 
97 der Verfassung als angemessen erachtet wird, die 
oben erwähnte Ausschreibung zurückzuziehen, um 
die Ausschreibungsunterlagen zu aktualisieren, um 
die ordnungsgemäße Fortführung der Vergabe und 
eine größtmögliche Beteiligung zu gewährleisten; 

Preso atto 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; 

Festgestellt, dass gemäß Art. 21 quinquies des 
Gesetzes 241/1990 das Vorliegen der gesetzlichen 
Voraussetzungen für den Widerruf im 
Selbstschutzwege überprüft worden ist; 

Constatato che dopo l’aggiornamento della 
documentazione di gara si rende necessaria la 
ripubblicazione sul portale della Provincia Autonoma 
di Bolzano SICP della gara alle medesme condizioni 
della determina a contrarre del 29/08/2022, prot. n. 
18780/2022, ma con la documentazione aggiornata e 
aumentando l’importo a base d’asta a € 175.000,00 
più IVA, richiedendo un nuovo CIG ed invitando le 
stesse ditte;  

Festgestellt, dass nach Aktualisierung der 
Ausschreibungsunterlagen die Neuveröffentlichung 
der Vergabe auf dem Portal der Autonomen Provinz 
Bozen ISOV als erforderlich erachtet wird, dies mit 
denselben Bedingungen wie in der Verfügung zum 
Vertragsabschluss vom 29.08.2022, Prot. Nr. 
18780/22, vorgesehen, jedoch mit der aktualisierten 
Dokumentation und mit Erhöhung des 
Ausschreibungsbetrages auf € 175.000,00 zzgl. 
MwSt., wobei ein neuer CIG eingeholt und dieselben 
Firmen eingeladen werden; 

Considerato che l'importo a base d’asta aggiornato di 
175.000,00 euro più IVA è finanziato con il PIS 
P018965, che dispone di fondi sufficienti. 

Festgestellt, dass der aktualisierte 
Ausschreibungsbetrag von € 175.000,00 zzgl. MwSt. 
mit dem PIS P018965 finanziert wird, welches über 
ausreichende Geldmittel verfügt; 

Visto il regolamento acquisti della Libera Università di 
Bolzano, la L.P. 16/2015 nonché il D.Lgs. 50/2016; 

Nach Einsichtnahme in die Einkaufsregelung der 
Freien Universität Bozen, in das LG 16/2015 sowie in 
das GvD 50/2016; 

DETERMINA VERFÜGT 

di procedere, per i motivi di cui sopra, alla revoca in 
autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 
n. 241/1990 della gara in oggetto; 

auf der Grundlage der obgenannten Gründe den 
Widerruf im Selbstschutzwege gemäß Art. 21 
quinquies des Gesetzes Nr. 241/1990 der 
gegenständlichen Ausschreibung; 
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di disporre la comunicazione dell’avvenuta revoca a 
tutte le ditte invitate mediante portale della Provincia 
Autonoma di Bolzano SICP; 

die Mitteilung des erfolgten Widerrufs im 
Selbstschutzwege den eingeladenen Wettbewerbern 
mittels Portal der Autonomen Provinz Bozen ISOV zu 
übermitteln; 

di ripubblicare sul portale della Provincia Autonoma di 
Bolzano SICP la gara in oggetto alle medesime 
condizioni della determina a contrarre del 
29/08/2022, prot. n. 18780/2022, ma con la 
documentazione aggiornata e aumentando l’importo 
a base d’asta a € 175.000,00 più IVA, richiedendo un 
nuovo CIG ed invitando le stesse ditte. 

die Neuveröffentlichung der gegenständlichen 
Vergabe auf dem Portal der Autonomen Provinz 
Bozen ISOV mit denselben Bedingungen wie in der 
Verfügung zum Vertragsabschluss vom 29.08.2022, 
Prot. Nr. 18780/22, vorgesehen, jedoch mit der 
aktualisierten Dokumentation und mit Erhöhung des 
Ausschreibungsbetrages auf € 175.000,00 zzgl. 
MwSt., wobei ein neuer CIG eingeholt und dieselben 
Firmen eingeladen werden. 

  

Bolzano/Bozen, lì/am 06.09.2022  

 

Il Direttore/Der Universitätsdirektor 
Dott. Günther Mathà 

 

Il RUP/Der EVV 
Dott. Michael Peer 
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