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R E P U B B L I C A
I T A L I A N A

R E P U B L I K  I T A L I E N

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IM NAMEN DES ITALIENISCHEN VOLKES

Il Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa

Das Verwaltungsgericht

Sezione Autonoma di Bolzano Autonome Sektion für die Provinz Bozen

ha pronunciato la presente verkündet vorliegendes

SENTENZA URTEIL

sul ricorso numero di registro generale 180

del 2021, integrato da motivi aggiunti,

proposto da

im Rekurs Nr. 180 des allgemeinen

Registers des Jahres 2021, ergänzt durch die

Einbringung zusätzlicher Gründe,

eingebracht von

Consorzio Alto Adige Autonoleggiatori -

CAA, in proprio e in qualità di mandataria

del costituendo raggruppamento

temporaneo di imprese, Easy Mobil s.r.l. e

Arbeitsgemeinschaft für Behinderte, questi

ultimi due in proprio e in qualità di

mandanti del costituendo raggruppamento

temporaneo di imprese, tutti in persona dei

rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

rappresentati e difesi dagli avvocati

Christoph Trebo e Alex Telser, con

domicilio digitale come da PEC da Registri

di Giustizia e domicilio fisico eletto presso

Konsortium der Südtiroler

Mietwagenunternehmer - KSM, für sich

selbst und in seiner Eigenschaft als

federführendes Unternehmen der zu

begründenden Bietergemeinschaft, Easy

Mobil GmbH und Arbeitsgemeinschaft für

Behinderte, letztere beide für sich selbst

und als Mandanten der noch zu

begründenden Bietergemeinschaft, alle in

Person der derzeitigen gesetzlichen

Vertreter, vertreten und verteidigt von den

Rechtsanwälten Christoph Trebo und Alex

Telser, mit digitalem Domizil bei den in den



lo studio degli stessi in Bolzano, via

Carducci, n. 9;

Justizregistern eingetragenen zertifizierten

E-Mail-Adressen und mit physischem

Wahldomizil in deren Kanzlei in Bozen,

Carduccistraße, Nr. 9;

contro

Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa

Atesina, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall’Avvocatura dello Stato, con

domicilio ex lege in Trento, largo Porta

Nuova, n. 9;
 

gegen

Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland,

in Person des derzeitigen gesetzlichen

Vertreters, vertreten und verteidigt durch

die Staatsadvokatur, mit gesetzlichem

Domizil am Sitz derselben in Trient, Largo

Porta Nuova, Nr. 9;
 

nei confronti

Dibiasibus s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, in proprio ed in

qualità di mandataria del costituendo

raggruppamento temporaneo di imprese

con Sad - Trasporto Locale s.p.a.,

rappresentata e difesa dagli avvocati Davide

Fabbro di Bolzano e Fabio Dal Seno di

Verona, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia e domicilio

fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo

in Verona, via Faccio, n. 1;
 

und gegen

Dibiasibus GmbH, in Person des

derzeitigen gesetzlichen Vertreters, für sich

selbst und in ihrer Eigenschaft als

federführendes Unternehmen der zu

begründenden Bietergemeinschaft, mit der

Sad - Nahverkehr AG, vertreten und

verteidigt von den Rechtsanwälten Davide

Fabbro aus Bozen und Fabio Dal Seno aus

Verona, mit digitalem Domizil bei den in

den Justizregistern eingetragenen

zertifizierten E-Mail-Adressen und mit

physischem Wahldomizil in der Kanzlei des

letzteren in Verona, via Faccio, Nr. 1;
 

Sad - Trasporto Locale s.p.a., non costituita

in giudizio;
 

Sad - Nahverkehr AG, nicht eingelassen;
 

per l’annullamento für die Aufhebung

previa sospensione dell’efficacia, nach Aussetzung der Vollstreckbarkeit

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - laut einleitendem Rekurs:

1) della delibera della Giunta 1) des Beschlusses des Bezirksausschusses



comprensoriale della Comunità

comprensoriale Oltradige Bassa Atesina n.

221 del 22.07.2021, con la quale è stata

conferita al raggruppamento temporaneo di

imprese costituendo Dibiasibus s.r.l. e Sad -

Trasporto Locale s.p.a. l’aggiudicazione del

servizio di trasporto di persone con

disabilità (Lotto 1 - CIG 8788466791) e

quello di persone malate psichiche (Lotto 2

- CIG 8788486812) presso servizi

semiresidenziali della Comunità

comprensoriale Oltradige Bassa Atesina,

nonché dei pareri sulla regolarità tecnica e

contabile ivi citati, comunicata in data

22.07.2021;

der Bezirksgemeinschaft Überetsch

Unterland Nr. 221 vom 22.07.2021, mit

dem der zu begründenden

Bietergemeinschaft zwischen Dibiasibus

GmbH und Sad - Nahverkehr AG der

Zuschlag für den Transportdienst für

Menschen mit Behinderungen (Los 1 - CIG

8788466791) und von Menschen mit

psychischer Erkrankung (Los 2 - CIG

8788486812) zu teilstationären Diensten der

Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland

erteilt wurde, sowie der darin zitierten

Gutachten über die fachliche und

buchhalterische Ordnungsmäßigkeit,

mitgeteilt am 22.07.2021;

2) dei verbali delle sedute dell’Autorità di

gara dd. 25.06.2021 e 13.07.2021, e del

verbale della seduta della commissione di

valutazione dd. 06.07.2021;

2) der Niederschriften der

Ausschreibungsbehörde der Sitzungen vom

25.06.2021 und 13.07.2021, sowie der

Niederschrift der Sitzung der

Bewertungskommission vom 06.07.2021;

3) nonché per l’annullamento di ogni altro

atto connesso, presupposto, antecedente,

successivo ed attuativo, ancorché non

conosciuto, e per la dichiarazione di

inefficacia degli accordi quadro

eventualmente stipulati, nonché per il

risarcimento in forma specifica, mediante

subentro negli accordi quadro, e il

risarcimento per equivalente monetario;

3) sowie für die Aufhebung jeder anderen

mit den obigen Maßnahmen

zusammenhängende, vorausgesetzte,

nachfolgende oder ausführende, auch nicht

bekannte Verwaltungsmaßnahme und für

die Erklärung der Unwirksamkeit der

allenfalls abgeschlossenen Rahmenverträge,

sowie für den Schadenersatz durch Eintritt

in die Rahmenverträge sowie Leistung des

Gegenwertes;

- e per quanto ai motivi aggiunti presentati

dal Consorzio Alto Adige Autonoleggiatori

- CAA il 15 novembre 2021, oltre agli atti

- laut zusätzlicher vom Konsortium der

Südtiroler Mietwagenunternehmer - KSM

eingebrachter Gründe, hinterlegt am 15.

November 2020, zuzüglich zu den oben



sopra indicati adesso anche, in aggiunta al

punto 1):

angeführten Akten nun auch zusätzlich zu

Punkt 1):

4) della dichiarazione dell’aggiudicazione

definitiva nel frattempo espressa.

4) der mittlerweile erklärten

Rechtswirksamkeit des endgültigen

Zuschlags.
  

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi

allegati;

Nach Einsicht in den Rekurs, in die

zusätzlichen Gründe und deren Anlagen;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della

Comunità comprensoriale Oltradige Bassa

Atesina e della Dibiasibus s.r.l.;

Nach Einsicht in die

Einlassungsschriftsätze der

Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland

und der Dibiasibus GmbH;

Vista l’ordinanza cautelare 14 ottobre 2021,

n. 121;

Nach Einsicht in den Beschluss vom 14.

Oktober 2021, Nr. 121;

Visti tutti gli atti della causa; Nach Prüfung aller Prozessunterlagen;

Visti gli artt. 74 e 120, commi 6 e 10, cod.

proc. amm.;

Nach Einsicht in die Artikel 74 und 120

Absätze 6 und 10 VwPO;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12

gennaio 2022 il consigliere Stephan

Beikircher e uditi i difensori delle parti

come da verbale d’udienza;

Nach Anhörung bei der öffentlichen

Verhandlung vom 12. Jänner 2022 des

Berichterstatters Stephan Beikircher und

der Verteidiger der Parteien wie im

Verhandlungsprotokoll angeführt;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto

quanto segue.

Folgende Sach- und Rechtslage wurde

erwogen:

  

FATTO SACHVERHALT

(Salva diversa specificazione, i documenti citati

nella presente sentenza sono quelli prodotti in

giudizio dall’Amministrazione resistente).

(Die zitierten Unterlagen beziehen sich - sofern

nicht anders angegeben - auf die von der beklagten

Verwaltung vorgelegten Unterlagen).

1. Con ricorso ritualmente notificato,

Consorzio Alto Adige Autonoleggiatori -

CAA, in proprio e quale mandataria del RTI

costituendo con Easy Mobil s.r.l. e

Arbeitsgemeinschaft für Behinderte, di

1. Mit fristgerecht zugestelltem Rekurs hat

das Konsortium der Südtiroler

Mietwagenunternehmer - KSM, für sich

selbst und in seiner Eigenschaft als

federführendes Unternehmen der zu



seguito RTI “EAK”, assieme a questi ultimi,

impugnava, chiedendone l’annullamento,

l’aggiudicazione definitiva disposta in data

22.7.2021 con cui la Comunità

comprensoriale Oltradige Bassa Atesina, di

seguito Comunità comprensoriale, ha

aggiudicato al RTI capeggiato dalla

Dibiasibus s.r.l. la procedura aperta sopra

soglia europea per i servizi di trasporto di

persone con disabilità (lotto 1)

rispettivamente di persone con malattia

psichica (lotto 2) presso servizi

semiresidenziali.

begründenden Bietergemeinschaft mit der

Easy Mobil GmbH und der

Arbeitsgemeinschaft für Behinderte, in

Folge BG „EKA“, zusammen mit diesen

letzteren, den von der Bezirksgemeinschaft

Überetsch Unterland, in Folge BZG,

vorgenommenen endgültigen Zuschlag vom

22.7.2021 an die von der Dibiasibus GmbH

angeführten Bietergemeinschaft des

offenen Verfahrens über EU-Schwelle für

die Transportdienste für Menschen mit

Behinderung (Los 1) beziehungsweise für

Menschen mit psychischer Erkrankung (Los

2) zu teilstationären Diensten, angefochten

und dessen Aufhebung beantragt.

2. Con bando del 16.6.2021 (doc. 1), la

Comunità comprensoriale, ha indetto una

procedura aperta telematica per la stipula di

un accordo quadro con un unico operatore

economico per lotto per i predetti servizi

per l’importo complessivo di euro

1.770.278,00 (lotto 1) e di euro 151.008,00

(lotto 2), IVA esclusa, senza oneri di

sicurezza.

2. Mit Auftragsbekanntmachung (Dok. 1)

vom 10.6.2021 hat die BZG das

elektronische offene Verfahren zum

Abschluss eines Rahmenvertrages mit

einem einzigen Wirtschaftsteilnehmenden

pro Los für die genannten Dienste zum

Gesamtbetrag von 1.770.278,00 Euro (Los

1) und von 151.008,00 Euro (Los 2),

zuzüglich Mehrwertsteuer, ohne

Sicherheitskosten, ausgeschrieben.

3. Quale criterio di aggiudicazione veniva

stabilito quello dell’offerta economicamente

più vantaggiosa al prezzo (20/100) e alla

qualità (80/100). Le modalità di

partecipazione alla procedura erano

dettagliate nel disciplinare di gara (doc. 2) e

nei suoi allegati (doc. 3 e 4).

3. Als Zuschlagskriterium wurde jenes des

wirtschaftlich günstigsten Angebots auf der

Grundlage des Preises (20/100) und der

Qualität (80/100) gewählt. Die

Bedingungen zur Teilnahme am Verfahren

waren in den Ausschreibungsbedingungen

(Dok. 2) und ihren Anlagen (Dok. 3 und 4)

eingehend beschrieben.

4. Le prestazioni da erogare erano 4. Die zu erbringenden Leistungen wurden



classificate con il codice CPV 60130000-8

servizio speciale di trasporto passeggeri su

strada. Secondo l’allegato A1 (doc. 6) erano

ammessi unicamente raggruppamenti

temporanei d’imprese orizzontali.

mit dem CPV-Code 60130000-8

Personensonderbeförderung (Straße)

gekennzeichnet. Laut Anlage A1 (Dok. 6)

waren lediglich horizontale

Bietergemeinschaften zugelassen.

5. Alla gara hanno partecipato due operatori

economici.

5. An der Ausschreibung haben zwei

Wirtschaftsteilnehmer teilgenommen.

6. Il costituendo RTI Dibiasibus s.r.l. e Sad -

Trasporto Locale s.p.a., di seguito RTI

Dibiasibus, odierno controinteressato

partecipavano alla procedura di gara,

impegnandosi a costituire in caso di

aggiudicazione, un raggruppamento

temporaneo d’imprese di tipo orizzontale,

con le seguenti quote di partecipazione:

Dibiasibus s.r.l. il 95% e Sad - Trasporto

Locale s.p.a., di seguito Sad, il 5%.

6. Die noch zu gründende

Bietergemeinschaft, Dibiasibus GmbH und

Sad - Nahverkehr AG, in Folge BG

Dibiasibus, und heutige Gegenbetroffene

hat an der Ausschreibung teilgenommen

und sich für den Fall des Zuschlags

verpflichtet, eine horizontale

Bietergemeinschaft, mit folgenden

Beteiligungsanteilen zu begründen:

Dibiasibus GmbH 95%, und Sad -

Nahverkehr AG, in Folge Sad, 5%.

7. Per entrambi i lotti nelle annotazioni

all’allegato A1 (doc. 8 e 9) la mandataria

Dibiasibus s.r.l. precisava quanto segue: “La

mandante SAD S.p.A. assolverà il compito

relativo alla organizzazione generale dei servizi (in

particolare curerà la distribuzione dei mezzi e del

personale, la vestizione dei servizi e ogni altro

aspetto che riguarda l’organizzazione e la

distribuzione delle risorse impiegate e dei servizi

compreso ogni rapporto con gli utenti dei servizi per

reclami e simili)”.

7. Die Beauftragte Dibiasibus GmbH

erklärte für beide Lose in den

Anmerkungen zur Anlage A1 (Dok. 8 und

9) Folgendes: „La mandante SAD S.p.A.

assolverà il compito relativo alla organizzazione

generale dei servizi (in particolare curerà la

distribuzione dei mezzi e del personale, la

vestizione dei servizi e ogni altro aspetto che

riguarda l’organizzazione e la distribuzione delle

risorse impiegate e dei servizi compreso ogni

rapporto con gli utenti dei servizi per reclami e

simili)“.

8. Nella Sezione III dell’offerta economica

per entrambi i lotti (doc. 19 e 20 dei

ricorrenti) la mandataria Dibiasibus s.r.l. ha

descritto come segue la propria parte del

8. Im Abschnitt III des wirtschaftlichen

Angebots zu den beiden Losen (Dok. 19

und 20 Rekurssteller) hat die Beauftragte

Dibiasibus GmbH den eigenen Anteil an



servizio “Servizi di trasporto, pulizia e

disinfestazione dei mezzi, manutenzione dei mezzi,

servizi di accompagnamento utenti, formazioni”.

La parte della mandataria Sad è stata

precisata invece come di seguito:

“organizzazione generale dei servizi (ad esempio

curerà la distribuzione dei mezzi e del personale, la

vestizione dei servizi e ogni altro aspetto che

riguarda l’organizzazione e la distribuzione delle

risorse impiegate e dei servizi compreso ogni

rapporto con gli utenti dei servizi per reclami e

simili)”.

der Dienstleistung wie folgt beschrieben

„Servizi di trasporto, pulizia e disinfestazione dei

mezzi, manutenzione dei mezzi, servizi di

accompagnamento utenti, formazioni“. Der

Anteil des auftraggebenden Unternehmens

Sad wurde hingegen so präzisiert:

„organizzazione generale dei servizi (ad esempio

curerà la distribuzione dei mezzi e del personale, la

vestizione dei servizi e ogni altro aspetto che

riguarda l’organizzazione e la distribuzione delle

risorse impiegate e dei servizi compreso ogni

rapporto con gli utenti dei servizi per reclami e

simili)”.

9. Nell’allegato A1bis (doc. 10 e 11) la

mandante Sad dichiarava riguardo ai due

lotti “SAD - Trasporto Locale S.p.A. ha

impugnato avanti al TAR Lazio il provvedimento

n. 27635 emesso da AGCM nei propri confronti

recante sanzione pecuniaria per pretesa violazione

della concorrenza; il detto provvedimento però non

costituisce situazione escludente ex art. 80, D. Lgs.

n. 50/2016 perché è stato tempestivamente

impugnato e non esiste alcun giudicato al riguardo”.

9. In der Anlage A1bis (Dok. 10 und 11)

erklärte das auftraggebende Unternehmen

Sad zu beiden Losen: „SAD - Trasporto

Locale S.p.A. ha impugnato avanti al TAR

Lazio il provvedimento n. 27635 emesso da

AGCM nei propri confronti recante sanzione

pecuniaria per pretesa violazione della concorrenza;

il detto provvedimento però non costituisce

situazione escludente ex art. 80, D. Lgs. n.

50/2016 perché è stato tempestivamente

impugnato e non esiste alcun giudicato al riguardo”.

10. In occasione della prima seduta del

25.6.2021 (doc. 7) l’autorità di gara

ammetteva entrambi gli operatori alla gara,

salva la verifica del contenuto delle

dichiarazioni sostitutive e dell’altra

documentazione del soggetto aggiudicatario

ai sensi dell’art. 27 della legge provinciale n.

16/2015.

10. In der ersten Sitzung der

Ausschreibungsbehörde vom 25.6.2021

(Dok. 7) wurden beide Teilnehmer zum

Wettbewerb zugelassen, vorbehaltlich der

inhaltlichen Überprüfung von

Ersatzerklärungen und der anderen

Unterlagen des Zuschlagsempfängers nach

Art. 27 des Landesgesetzes Nr. 16/2015.

11. L’istituita Commissione tecnica ha

quindi provveduto nella seduta del 6.7.2021

11. Die eingesetzte technische Kommission

hat sodann am 6.7.2021 (Dok. 12) die



(doc. 12) alla valutazione delle offerte e

all’attribuzione del punteggio. Dopo

l’apertura delle offerte economiche in data

13.7.2021 (doc. 13) l’autorità di gara

formava la graduatoria provvisoria per il

lotto 1 e per il lotto 2.

Bewertung der Angebote und die

Zuweisung der Punkte vorgenommen.

Nach Öffnung der wirtschaftlichen

Angebote am 13.7.2021 (Dok. 13) erstellte

die Ausschreibungsbehörde für das Los 1

und für das Los 2 die entsprechende

vorläufige Rangordnung.

12. Entrambi i lotti venivano vinti dal RTI

Dibiasi: il lotto 1 con il punteggio di 100

punti e al prezzo di euro 1.622.959,92 e il

lotto 2 sempre con il pieno punteggio e al

prezzo di euro 141.398,40.

12. Beide Lose wurden von der BG

Dibiasibus gewonnen: Los 1 mit der

Gesamtpunktezahl von 100 Punkten und

zum Preis von 1.622.959,92 Euro und Los 2

immer mit der vollen Gesamtpunktzahl

zum Preis von 141.398,40 Euro.

13. Dopo la verifica delle offerte

anormalmente basse (doc. 14 e 15) l’autorità

di gara proponeva (doc. 16) l’aggiudicazione

a questo RTI, che veniva poi disposta con

l’impugnata delibera della Giunta

comprensoriale del 22.7.2021, n. 221 (doc.

17).

13. Nach Prüfung der ungewöhnlich

niedrigen Angebote (Dok. 14 und 15)

schlug die Ausschreibungsbehörde (Dok.

16) die Zuschlagserteilung an diese BG vor,

welche sodann mit angefochtenen

Beschluss des Bezirksausschusses vom

22.7.2021, Nr. 221 (Dok. 17) vorgenommen

wurde.

14. Ai sensi dell’art. 76, comma 5 del d.lgs.

n. 50/2016 l’aggiudicazione veniva

comunicata dalla Comunità comprensoriale

in data 22.7.2021 (doc. 18) agli operatori

economici.

14. Im Sinne des Art. 76 Absatz 5 des GvD.

Nr. 50/2016 wurde der Zuschlag seitens

der BZG allen Wirtschaftsteilnehmern am

22.7.2021 (Dok. 18) mitgeteilt.

15. Avverso l’aggiudicazione i ricorrenti

insorgevano, dapprima in sede

amministrativa con lettera dd. 20.8.2021

(doc. 19), richiamandosi al provvedimento

della Provincia autonoma di Bolzano dd.

13.8.2021 (cfr. allegato al doc. 19), con il

quale la Sad è stata esclusa dalla gara per

l’esecuzione dei servizi di trasporto

15. Gegen den Zuschlag haben die

Rekurssteller, unter Bezugnahme auf die

Maßnahme der Autonomen Provinz Bozen

vom 13.8.2021 (vgl. Anlage zu Dok. 19),

mit der die Sad aufgrund der fehlenden

moralischen Integrität vom Wettbewerb zur

Durchführung der Schülerverkehrsdienste

(Los 4) ausgeschlossen wurde, mit



scolastico (lotto 4) per mancanza

dell’integrità morale.

Schreiben vom 20.8.2021 (Dok. 19) zuerst

auf dem Verwaltungswege reagiert.

16. La Comunità comprensoriale

rispondeva con lettera dd. 24.8.2021 (doc.

10 ricorrenti) che avrebbe ancora dovuto

approfondire il tema senza procedere al

richiesto autoannullamento.

16. Die BZG antwortete mit Schreiben vom

24.8.2021 (Dok. 10 Rekurssteller), dass sie

die aufgeworfene Frage noch prüfen müsse,

ohne die Aufhebung im Selbstschutzwege

vorzunehmen.

17. Con il presente ricorso, i ricorrenti

hanno quindi impugnato i provvedimenti

indicati in epigrafe, deducendo in estrema

sintesi la carenza dei requisiti morali di cui

all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 in capo alla

mandante Sad nonché la costituzione di un

vietato raggruppamento verticale tra

Dibiasibus s.r.l. e Sad.

17. Mit dem gegenständlichen Rekurs

wurden sodann von den Rekursstellern die

im Rubrum angeführten Maßnahmen

angefochten und, ganz kurz

zusammengefasst, das Fehlen der

moralischen Anforderungen nach Art. 80

des GvD Nr. 50/2016 seitens des

auftraggebenden Unternehmens Sad, als

auch die unzulässige Bildung einer

vertikalen Bietergemeinschaft zwischen

Dibiasibus GmbH und Sad, gerügt.

18. I ricorrenti proponevano i seguenti

motivi di impugnazione:

18. Die Rekurssteller brachten folgende

Anfechtungsgründe vor:

“1. Violazione dell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016.

Mancata esclusione dalla gara del raggruppamento

costituendo Dibiasibus S.r.l. e SAD – Trasporto

Locale S.p.A. per assenza dei requisiti generali ex

art. 80 d.lgs. n. 50/2016 in capo ad una delle

imprese riunite e conseguente illegittimità

dell’aggiudicazione definitiva - Eccesso di potere per

difetto istruttorio”;

„1. Verletzung von Artikel 80 GvD. Nr.

50/2016. Fehlender Ausschluss der zu

gründenden Bietergemeinschaft Dibiasibus GmbH

und Sad - Nahverkehr AG aus dem Verfahren

wegen Nichterfüllung der allgemeinen

Anforderungen gemäß Art. 80 GvD. Nr.

50/2016 eines Mitglieds und entsprechende

Unrechtmäßigkeit des erteilten Zuschlags -

Ermessensmissbrauch wegen unterlassener

Ermittlungstätigkeit“

“2. Violazione dell’art. 48 comma 2 d.lgs. n.

50/2016. Partecipazione non ammessa in forma

di un raggruppamento temporaneo di imprese di

tipo verticale in assenza dell’individuazione di una

„2. Verletzung von Art. 48 Abs. 2 GvD.

50/2016. Bildung einer unzulässigen vertikalen

Bietergemeinschaft mangels Identifizierung der

Haupt- und Nebenleistungen durch die



prestazione principale e secondaria. Mancata

esclusione del raggruppamento Dibiasibus/SAD e

conseguente illegittimità del provvedimento di

aggiudicazione”.

Vergabestelle. Fehlender Ausschluss der BG

Dibiasibus/Sad aus dem Verfahren und

entsprechende Unrechtmäßigkeit des erteilten

Zuschlages“.

19. Oltre all’annullamento

dell’aggiudicazione, i ricorrenti chiedevano

la declaratoria di inefficacia dell’accordo

quadro eventualmente medio tempore stipulato

con la dichiarazione del subentro dei

ricorrenti negli accordi quadro stessi,

nonché, in via subordinata, la condanna

della Comunità comprensoriale al

risarcimento dei danni per equivalente nella

misura del 10% dell’offerta dei ricorrenti.

19. Zusätzlich zur Aufhebung der

Zuschlagserteilung, beantragten die

Rekurssteller die Erklärung der

Unwirksamkeit des gegebenenfalls

zwischenzeitlich abgeschlossenen

Rahmenvertrages und die Erklärung des

Eintritts der Rekurssteller in die

Rahmenverträge sowie, in untergeordneter

Weise, die Verurteilung der BZG zum

Schadenersatz durch Leistung in Höhe von

10% des Angebots der Rekurssteller.

20. Si sono costituite in giudizio

l’Amministrazione evocata in giudizio,

nonché la controinteressata Dibiasibus s.r.l.,

contestando le deduzioni dei ricorrenti. La

controinteressata chiedeva inoltre la

traduzione degli atti redatti in lingua

tedesca.

20. Sowohl die in den Streit gerufene

Verwaltung, als auch die Gegenbetroffene

Dibiasibus haben sich in das Verfahren

eingelassen und die Ausführungen der

Rekurssteller bestritten. Die

Gegenbetroffene beantragte zudem die

Übersetzung der in deutscher Sprache

verfassten Schriftsätze.

21. Dopo i controlli sul possesso dei

requisiti generali e speciali

dell’aggiudicatario la Comunità

comprensoriale con provvedimento dd.

11.10.2021 (doc. 20) ha poi dichiarato

l’efficacia dell’aggiudicazione all’RTI

Dibiasi.

21. Die BZG hat nach Prüfung der

allgemeinen und besonderen

Voraussetzungen des Zuschlagsempfängers

sodann mit Maßnahme vom 11.10.2021

(Dok. 20) den Zuschlag an die BG Dibiasi

für wirksam erklärt.

22. All’udienza cautelare del 12 ottobre

2021 la parte ricorrente si riservava di

proporre motivi aggiunti contro

22. Im Rahmen der

Aussetzungsverhandlung vom 12. Oktober

2021 behielten sich die Rekurssteller vor,

gegen den so wirksam erklärten endgültigen



l’aggiudicazione definitiva dichiarata

efficace.

Zuschlag zusätzliche Anfechtungsgründe

vorzubringen.

23. Con ordinanza n. 121 del 2021, il

Collegio accoglieva la domanda cautelare e

respingeva l’istanza di rinvio ai fini della

traduzione degli atti e documenti depositati

in lingua tedesca richiamando all’uopo l’art.

20, comma 3, del D.P.R. n. 574/1988.

23. Mit Beschluss Nr. 121/2021 nahm das

Kollegium den Aussetzungsantrag an und

lehnte den Antrag auf Vertagung zum

Zwecke der Übersetzung der in deutscher

Sprache eingereichten Akten und

Dokumente, unter Berufung auf Art. 20

Absatz 3 des D.P.R. Nr. 574/1988, ab.

24. L’anzidetta dichiarazione di efficacia

veniva impugnata dagli odierni ricorrenti

con ricorso per motivi aggiunti, notificato

via PEC il 10 novembre 2021, articolando

un ulteriore motivo “3. Illegittimità della

verifica eseguita ai sensi dell’art. 32, comma 7, del

d.lgs. n. 50/2016 sull’esistenza dei requisiti

generali in capo a Sad - Trasporto Locale s.p.a. e la

conseguente illegittimità e inefficacia

dell’aggiudicazione finale - eccesso di potere per

insufficiente attività istruttoria, difetto di

motivazione e travisamento dei fatti”.

24. Besagte Wirksamkeitserklärung wurde

von den heutigen Rekursstellern mit, mittels

ZEP am 10. November 2021 zugestellten,

zusätzlichen Gründen, mit denen ein

weiterer Anfechtungsgrund vorgetragen

wurde, angefochten. Dieser lautet „3.

Rechtswidrigkeit der i.S.v. Artikel 32 Abs. 7

GvD. Nr. 50/2016 durchgeführten Prüfung über

das Vorhandensein der allgemeinen

Voraussetzungen der Sad - Nahverkehr AG und

daraus resultierende Rechtswidrigkeit und

Unwirksamkeit des endgültigen Zuschlags -

Ermessensmissbrauch wegen unzureichender

Ermittlungstätigkeit, Begründungsmangel und

Tatsachenverkennung“.

25. Le parti hanno depositato in vista

dell’udienza di merito memorie difensive e

di replica.

25. Die Parteien haben in Hinblick auf die

Sachverhandlung Verteidigungs- und

Replikschriftsätze hinterlegt.

26. Alla pubblica udienza del 12 gennaio

2022, previa ampia discussione, il ricorso è

stato trattenuto in decisione, sulle

conclusioni come da verbale.

26. Im Anschluss an die öffentliche

Verhandlung vom 12. Jänner 2022 wurde

der Rekurs, nach ausführlicher Diskussion,

laut der Schlussanträge gemäß

Verhandlungsprotokoll, zur Entscheidung

einbehalten.

DIRITTO RECHTSERWÄGUNGEN



27. Deve preliminarmente, in conformità

dell’eccezione della controinteressata, darsi

atto della tardività della memoria di replica

depositata telematicamente dai ricorrenti in

data 31 dicembre 2021, alle ore 13:01, della

quale non può tenersi conto ai fini della

decisione.

27. Zunächst ist in Übereinstimmung mit

dem Einwand der Gegenbetroffenen

festzustellen, dass der von den

Rekursstellern am 31. Dezember 2021, um

13:01 Uhr, telematisch hinterlegte

Replikschriftsatz verspätet ist und für die

Entscheidung nicht berücksichtigt werden

kann.

28. Invero, la stessa risulta depositata

telematicamente l’ultimo giorno del termine

libero per la presentazione delle memorie di

replica, ma oltre le ore 12:00.

28. Der Schriftsatz wurde nämlich am

letzten Tag der Frist für die Hinterlegung

der Replikschriftsätze, aber nach 12:00 Uhr

mittags, telematisch hinterlegt.

29. Il tema dell’orario “limite” per il deposito

delle memorie rispetto alle udienze di

merito e delle conseguenze in caso di

inosservanza è stato più volte affrontato

dalla giurisprudenza ed anche da questo

TRGA.

29. Die Frage des „Zeitfensters“ für die

Hinterlegung von Schriftsätzen im Hinblick

auf die Sachverhandlung und die Folgen bei

Nichteinhaltung ist mehrfach in der

Rechtsprechung und auch von diesem VwG

behandelt worden.

30. La giurisprudenza è giunta a conclusioni

non univoche (per la tardività delle memorie

depositate oltre le ore 12:00 dell’ultimo

giorno utile, Cons. Stato, Sezione II, 28

ottobre 2021, n. 7242 e 14 giugno 2021, n.

4565, Sezione VI, 17 febbraio 2021, n.

1457, 2 ottobre 2019, n. 6621 e 7 maggio

2019, n. 2921, Sezione IV, 4 marzo 2021, n.

1841, Sezione V, 2 agosto 2018, n. 4785;

Sezione III, 24 maggio 2018, n. 3136;

TRGA Bolzano, 22 dicembre 2021, n. 356,

27 maggio 2021, n. 158; in senso contrario,

vale a dire per la tempestività delle memorie

depositate entro le ore 24 dell’ultimo giorno

utile, si sono espresse, tra le altre, Cons.

Stato, Sezione III, 17 novembre 2020, n.

30. Die Rechtsprechung ist zu

unterschiedlichen Schlussfolgerungen

gekommen (für die Verspätung von

Schriftsätzen, die nach 12:00 Uhr des

letztmöglichen Tages eingereicht wurden,

siehe Staatsrat, II Sektion, 28. Oktober

2021, Nr. 7242 und 14. Juni 2021, Nr. 4565,

VI Sektion, 17. Februar 2021, Nr. 1457, 2.

Oktober 2019, Nr. 6621 und 7. Mai 2019,

Nr. 2921, IV Sektion, 4. März 2021, Nr.

1841, V Sektion, 2. August 2018, Nr. 4785,

III Sektion, 24. Mai 2018, Nr. 3136; VwG

Bozen, 22. Dezember 2021, Nr. 356, 27.

Mai 2021, Nr. 158; im Gegensatz dazu, d.h.

zur Rechtzeitigkeit der bis Mitternacht des

letzten Tages eingereichten Schriftsätze,



7142, Sezione IV, 15 luglio 2019, n. 4955, 24

maggio 2019, n. 3418 del 2019 e 1° giugno

2018, n. 3309; TRGA Bolzano, 17 dicembre

2019, n. 302 e 11 luglio 2018, n. 231).

siehe Staatsrat, III Sektion, 17. November

2020, Nr. 7142; IV Sektion, 15. Juli 2019,

Nr. 4955, 24. Mai 2019, Nr. 3418 und 1.

Juni 2018, Nr. 3309; VwG Bozen, 17.

Dezember 2019, Nr. 302 und 11. Juli 2018,

Nr. 231).

31. Il Collegio, tra i due orientamenti, in

linea con i propri recenti precedenti n.

356/2021 e n. 158/2021, ritiene di

confermare l’adesione all’orientamento

secondo cui il deposito oltre le ore 12:00

dell’ultimo giorno utile rispetto sia alle

camere di consiglio che alle udienze

pubbliche, è da considerarsi tardivo, per cui

le memorie risultano inutilizzabili.

31. In Anbetracht dieser beiden

Auslegungsansätze und unter

Berücksichtigung der eigenen jüngsten

Präzedenzurteile Nr. 356/2021 und Nr.

158/2021, bestätigt das Kollegium jenen

Ansatz, wonach eine Hinterlegung nach

12:00 Uhr am letzten Tag vor der nicht

öffentlichen oder der öffentlichen

Anhörung als verspätet anzusehen ist, so

dass die entsprechenden Schriftsätze nicht

verwendbar sind.

32. Il comma 4 dell’art. 4 dell’allegato 2 al

cod. proc. amm., come modificato dall’art. 7

del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito,

con modificazioni, dalla legge 25 ottobre

2016, n. 197, stabilisce in modo inequivoco

“È assicurata la possibilità di depositare con

modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore

24:00 dell’ultimo giorno consentito. Il deposito è

tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di

scadenza è generata la ricevuta di avvenuta

accettazione, ove il deposito risulti, anche

successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei

termini a difesa e della fissazione delle udienze

camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei

documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00

dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il

giorno successivo”.

32. Art. 4 Absatz 4 der Anlage 2 der VwPO,

wie er mit Art. 7 des G.D. vom 31. August

2016, Nr. 168, mit Gesetz vom 25. Oktober

2016, Nr. 197, abgeändert und zum Gesetz

erhoben, abgeändert wurde, besagt ganz

klar: „Die Möglichkeit fristgebundene Akten bis

Mitternacht des letzten zulässigen Tages auf

telematische Weise zu hinterlegen, ist gewährleistet.

Die Hinterlegung ist fristgerecht, wenn bis

Mitternacht des Fälligkeitstages eine

Annahmebestätigung erstellt wird, auch wenn die

Hinterlegung erst danach erfolgreich zum Abschluss

gebracht wird. In Bezug auf die Fristen für die

Verteidigung und die Anberaumung der

nichtöffentlichen und der öffentlichen

Verhandlungen gilt die Hinterlegung von

Schriftstücken und Dokumenten, die nach 12:00



Uhr des letzten zulässigen Tages erfolgt, als am

folgenden Tag ergangen“.

33. In questo testo sono contenute due

previsioni:

33. In diesem Gesetzestext sind zwei

Vorgaben enthalten:

- la prima tesa a sfruttare a pieno le

possibilità e il funzionamento ininterrotto

del processo telematico;

- die erste zielt darauf ab, die Möglichkeiten

und das ununterbrochene Funktionieren

des telematischen Verwaltungsprozesses

voll auszuschöpfen;

- la seconda riproduttiva di un canone

incentrato invece sulla considerazione del

fattore umano e sull’organizzazione degli

uffici, in particolare delle segreterie.

- die zweite gibt einen Regelkanon wieder,

der stattdessen auf die Berücksichtigung des

menschlichen Faktors und auf die

Organisation der Ämter, insbesondere der

Sekretariate, ausgerichtet ist.

34. L’apparente antinomia tra le previsioni

contenute nel testo si può spiegare ove la

prima scadenza va riferita a tutti quegli atti

di parte che non sono depositati in vista di

una camera di consiglio o di un’udienza di

cui sia (in quel momento) già fissata o già

nota la data; laddove, invece, la seconda

scadenza va riferita agli atti depositati in

funzione di un’udienza, camerale o

pubblica, già stabilita, per i quali la garanzia

dei termini a difesa ha suggerito al

legislatore di anticipare il deposito alle ore

12:00.

34. Die scheinbare Widersprüchlichkeit

zwischen den beiden im Text enthaltenen

Vorgaben lässt sich erklären, wenn man die

erste Frist auf all jene Unterlagen bezieht,

die nicht im Hinblick auf eine nicht

öffentliche Verhandlung oder eine

Sachverhandlung vorgelegt werden, deren

Frist (zu diesem Zeitpunkt) bereits feststeht

oder bereits bekannt ist und wenn man die

zweite Frist hingegen auf jene Schriftstücke

bezieht, die im Hinblick auf eine bereits

anberaumte nicht öffentliche oder

öffentliche Verhandlung hinterlegt werden

und für die die Gewährleistung der

Verteidigungsfristen den Gesetzgeber

veranlasst hat, die Hinterlegung auf 12:00

Uhr vorzuziehen.

35. In altri termini, la norma va interpretata

nel senso che il deposito con il processo

amministrativo telematico (PAT) è, di

regola, possibile fino alle ore 24:00.

35. Mit anderen Worten, die Vorschrift ist

grundsätzlich in dem Sinne auszulegen, dass

die Hinterlegung im Wege des



telematischen Verwaltungsprozesses bis

Mitternacht möglich ist.

36. Ma se effettuato l’ultimo giorno utile

rispetto ai termini previsti dal comma 1

dell’art. 73 cod. proc. amm., ove avvenga

oltre le ore 12:00 (id est, l’orario previsto per

i depositi prima dell’entrata in vigore del

PAT), il deposito si considera effettuato -

limitatamente ai fini della garanzia dei

termini a difesa e della fissazione delle

udienze camerali e pubbliche - il giorno

successivo, ed è quindi tardivo.

36. Wenn sie aber, im Hinblick auf die in

Art. 73 Absatz 1 VwPO genannte Frist am

letzten Tag erfolgt, gilt die Hinterlegung,

wenn sie nach 12:00 Uhr (Uhrzeit, die für

die Hinterlegungen vor Einführung des

telematischen Verwaltungsprozesses

Gültigkeit hatte) stattfindet, - beschränkt

auf die Zwecke der Gewährleistung der

Verteidigungsfristen und der Anberaumung

der öffentlichen oder nicht öffentlichen

Verhandlungen - als am folgenden Tag

ergangen und ist somit verspätet.

37. Il termine ultimo di deposito alle ore

12:00, quindi, permane, anche all’indomani

dell’entrata in vigore del PAT, come termine

di garanzia del contraddittorio tra le parti e

della corretta organizzazione del lavoro del

Collegio giudicante.

37. Die Einreichungsfrist von 12:00 Uhr

bleibt daher auch nach Inkrafttreten des

telematischen Verwaltungsprozesses

bestehen, um das rechtliche Gehör der

Parteien und die ordnungsgemäße

Organisation der Arbeit des Kollegiums zu

gewährleisten.

38. D’altra parte, tale misura si rivela del

tutto coerente con l’esigenza di garantire il

compiuto esercizio del diritto di difesa

(anche riconoscendo un tempo minimo al

giudice per lo studio degli atti), e ciò viene

in luce con chiara evidenza soprattutto in

presenza dei riti accelerati di cui all’art. 119

cod. proc. amm., dove, come noto, i termini

processuali sono dimidiati, e per i riti

camerali, a cominciare dagli affari cautelari.

38. Andererseits steht eine solche

Verfahrensweise voll und ganz im Einklang

mit der Notwendigkeit, die vollständige

Ausübung des Rechts auf Verteidigung zu

gewährleisten (auch indem dem Richter eine

Mindestzeit für die Prüfung der Akten

eingeräumt wird), was insbesondere bei den

abgekürzten Verfahren nach Art. 119

VwPO, bei denen die Verfahrensfristen

bekanntlich auf die Hälfte herabgesetzt

werden, und bei den Verfahren mit

nichtöffentlicher Sitzung, beginnend mit



Sicherungsangelegenheiten, deutlich zutage

tritt.

39. Occorre in secondo luogo esaminare

l’eccezione sollevata dalla Comunità

comprensoriale, secondo cui il ricorso è

improcedibile, perché sarebbe venuto meno

l’interesse al ricorso per la mancata separata

impugnazione della dichiarazione di

efficacia dell’aggiudicazione.

39. Weiters muss der von der BZG

aufgeworfene Einwand der

Unverfolgbarkeit des Rekurses wegen

Wegfall des Rekursinteresses mangels

gesonderter Anfechtung der Maßnahme

über die Wirksamkeit des Zuschlages

geprüft werden.

40. La difesa della Comunità

comprensoriale deduce a tale proposito, che

i ricorrenti avrebbero rinunciato

all’impugnazione della dichiarazione di

efficacia dd. 11.10.2021. In base alla

giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sezione V,

15 marzo 2019, n. 1710) la relativa

impugnazione sarebbe invece stata

necessaria e a causa della mancata espressa

impugnazione questa dichiarazione non

potrebbe ora essere annullata con

conseguente improcedibilità ai sensi dell’art.

35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm..

40. Die Verteidigung der BZG führt dazu

aus, dass die Rekurssteller auf eine

Anfechtung der Wirksamkeitserklärung

vom 11.10.2021 verzichtet haben. Diese

Anfechtung wäre aufgrund der

Rechtsprechung (vgl. Staatsrat, V Sektion,

15. März 2019, Nr. 1710) hingegen

notwendig gewesen und mangels expliziter

Anfechtung könnte diese nicht zu Fall

gebracht werden, mit den Folgen der

Unverfolgbarkeit nach Art. 35 Absatz 1

Buchst. c) VwPO.

41. L’eccezione è infondata. 41. Der Einwand ist nicht stichhaltig.

42. Al riguardo si osserva preliminarmente

che la dichiarazione di efficacia non è da

impugnare separatamente (cfr. Cons. Stato,

Sezione V, 4 agosto 2021, n. 5748, che in

particolare non ritiene pertinente la

sentenza del Consiglio di Stato n.

1710/2019 invocata dalla Comunità

comprensoriale).

42. Vorab ist darauf hinzuweisen, dass die

Wirksamkeitserklärung nicht gesondert

anzufechten ist (vgl. Staatsrat, V Sektion, 4.

August 2021, Nr. 5748, der insbesondere

das von der BZG angeführte Urteil des

Staatsrates, Nr. 1710/2019, als

nichtzutreffend erachtet hat).

43. A ciò si aggiunge che nel caso in esame,

dal tenore dei motivi aggiunti dd. 10

novembre 2021 e dalle censure con essi

43. Hinzu kommt, dass sich im

vorliegenden Fall aus dem Inhalt der

zusätzlichen Anfechtungsgründe vom 10.



proposte emerge in maniera chiara e

inequivoca la volontà dei ricorrenti di

impugnare il provvedimento con cui è stata

disposta la dichiarazione di efficacia

dell’aggiudicazione definitiva.

November 2021 und den darin

vorgebrachten Rügen klar und eindeutig

ergibt, dass die Rechtsmittelführer die

Maßnahme angreifen wollen, mit der die

Wirksamkeit des endgültigen Zuschlages

erklärt wurde.

44. Ciò si evince sia dalla dichiarazione

messa a verbale all’udienza del 12 ottobre

2021 sia dall’epigrafe dei provvedimenti

impugnati, ove a differenza del ricorso

introduttivo al punto 1, con i motivi

aggiunti è stato aggiunto espressamente

quanto segue: “… e la, nel frattempo, dichiarata

efficacia dell’aggiudicazione definitiva” e dalle

conclusioni, ove si chiede “l’annullamento degli

atti impugnati”.

44. Dies ergibt sich, sowohl aus der in der

Verhandlung vom 12. Oktober 2021

abgegebenen Erklärung, als auch aus dem

Rubrum der angefochtenen Maßnahmen,

wo im Unterschied zum einleitenden

Rekurs in Punkt 1, mit den zusätzlichen

Anfechtungsgründen, ausdrücklich

Folgendes hinzugefügt wurde: “… und der

mittlerweile erklärten Rechtswirksamkeit des

endgültigen Zuschlags” und in den

Schlussanträgen die „Aufhebung der

angefochtenen Maßnahmen” beantragt wird.

45. Per quanto detto l’eccezione della

Comunità comprensoriale è da rigettare.

45. Dem Einwand der BZG ist daher nicht

stattzugeben.

46. Appurato questo, si può procedere con

l’esame del merito del ricorso.

46. Dies festgestellt, kann auf die Prüfung

des Rekurses in der Hauptsache

übergegangen werden.

47. Il ricorso è fondato per le ragioni di

seguito esposte.

47. Der Rekurs ist aufgrund folgender

Ausführungen begründet.

48. Con il primo motivo i ricorrenti

lamentano la violazione dell’art. 80, comma

5, lett. c e c-bis) del d.lgs. n. 50/2016,

nonché eccesso di potere per difetto

istruttorio.

48. Mit dem ersten Anfechtungsgrund

beklagen die Rekurssteller die Verletzung

von Art. 80 Abs. 5, Buchst. c) und c-bis) des

GvD Nr. 50/2016, sowie

Ermessensmissbrauch wegen unterlassener

Ermittlungstätigkeit.

49. La Sad avrebbe omesso nel caso di

specie di fornire, in violazione dell’art. 80,

49. Die Sad habe im Anlassfall der

Vergabestelle, in Verletzung von Art. 80



comma 5, lett. c-bis), informazioni

essenziali.

Absatz 5 Buchst. c-bis), wesentliche

Informationen vorenthalten.

50. Nelle domande di partecipazione per i

due lotti, da presentare entro il 25.6.2021,

avrebbe unicamente dichiarato di aver

impugnato dinnanzi al TAR del Lazio il

provvedimento dd. 10.4.2019, n. 27635

(doc. 13 ricorrenti) dell’Autorità garante

della concorrenza e del mercato (AGCM),

senza specificare che questa sanzione

dell’ammontare di euro 1.147.275,00 per

abuso di posizione dominante da parte di

Sad era stata confermata dal TAR del Lazio

con sentenza 17 maggio 2021, n. 5801 (doc.

14 ricorrenti).

50. In den, innerhalb des 25.6.2021,

abgegebenen Teilnahmeanträgen zu den

beiden Losen habe sie nämlich lediglich

erklärt, die Maßnahme vom 10.4.2019, Nr.

27635 (Dok. 13 Rekurssteller) der

Wettbewerbsbehörde (AGCM) vor dem

VwG Latium angefochten zu haben, ohne

darzulegen, dass diese Sanktion, in Höhe

von 1.147.275,00 Euro, wegen Missbrauchs

einer marktbeherrschenden Stellung seitens

der Sad bereits mit Urteil vom 17. Mai

2021, Nr. 5801 (Dok. 14 Rekurssteller) vom

VwG Latium bestätigt worden ist.

51. Solo mesi dopo, e precisamente a

settembre 2021 (doc. 16 ricorrenti) la

decisione del TAR Lazio è stata impugnata

dinnanzi al Consiglio di Stato, sub RG n.

7985/2021, senza che la sentenza n.

5801/2021 fosse stata sospesa.

51. Erst Monate später, und zwar im

September 2021 (Dok. 16 Rekurssteller)

wurde die Entscheidung des VwG Latium

vor dem Staatsrat unter AR Nr. 7985/2021

angefochten, ohne dass jedoch das Urteil

Nr. 5801/2021 ausgesetzt worden wäre.

52. La sanzione dell’AGCM era pertanto

per tutto l’arco temporale della gara

esecutiva e rilevante per la valutazione dei

requisiti generali ai sensi dell’art. 80, comma

5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, come

peraltro già riconosciuto da questo TRGA

nella sentenza 12 febbraio 2021, n. 43.

52. Die Sanktion der AGCM war deshalb

über das gesamte Vergabeverfahren

vollstreckbar und für die Beurteilung der

allgemeinen Voraussetzungen nach Art. 80

Absatz 5 Buchst. c) des GvD Nr. 50/2016

wesentlich, wie bereits von diesem VwG im

Urteil vom 12. Februar 2021, Nr. 43

festgehalten.

53. Ciò verrebbe confermato anche dalle

linee guida n. 6 (doc. 15 ricorrenti)

dell’Autorità nazionale anticorruzione

(ANAC) che, in riferimento al ricorrere di

un grave illecito professionale, prevede che

53. Dies würde auch durch die Leitlinie Nr.

6 (Dok. 15 Rekurssteller) der nationalen

Antikorruptionsbehörde (ANAC) bestätigt,

die in Hinblick auf das Vorliegen einer

schweren beruflichen Verfehlung vorsieht,



la stazione appaltante deve valutare i

provvedimenti esecutivi dell’AGCM e

precisamente se:

dass die Vergabestelle die vollstreckbaren

Strafen der AGCM zu bewerten habe und

zwar sofern:

a) sussiste un fatto grave avente effetti sulla

contrattualistica pubblica;

a) ein schwerwiegender Sachverhalt vorliegt,

der sich auf die öffentliche Auftragsvergabe

auswirkt,

b) l’illecito concerne il medesimo mercato

oggetto del contratto da affidare.

b) die Verfehlung denselben Markt betrifft,

der Gegenstand des zu vergebenden

Auftrags ist.

54. Entrambi i presupposti sussisterebbero

nel caso di specie.

54. Beide Voraussetzungen würden im

Anlassfall vorliegen.

55. Il primo presupposto si evincerebbe dal

provvedimento dell’AGCM e dalla sentenza

del TAR Lazio (ritardo nell’accesso al

mercato di potenziali concorrenti).

55. Die Erste würde aus der Maßnahme der

AGCM und aus dem Urteil des VwG

Latium hervorgehen (Verzögerung des

Marktzugangs von potentiellen

Wettbewerbsteilnehmern).

56. Riguardo al secondo presupposto non si

potrebbe revocare in dubbio che il trasporto

pubblico locale comprenderebbe anche il

trasporto di persone con handicap istituito da

una pubblica amministrazione.

56. In Bezug auf die zweite Voraussetzung

könne nicht bezweifelt werden, dass der

öffentliche Personennahverkehr auch den

öffentlich organisierten Transportdienst

von Menschen mit Beeinträchtigungen

umfassen würde.

57. Sebbene i gravi illeciti professionali di

cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n.

50/2016 integrino un’ipotesi di esclusione

facoltativa, nondimeno, secondo i ricorrenti,

nel caso che ne occupa, a causa della gravità

degli illeciti, sarebbe stata imposta

l’esclusione e pertanto una conseguenza

necessitata.

57. Wenngleich es sich bei den schweren

beruflichen Verfehlungen nach Art. 80

Absatz 5 Buchst. c) des GvD Nr. 50/2016

um einen fakultativen Ausschlussgrund

handelt, wäre, laut Rekurssteller, im

gegenständlichen Fall der Ausschluss

aufgrund der Schwere der Verfehlungen

geboten gewesen und demnach eine

notwendige Konsequenz.

58. Ciò anche in considerazione delle

ulteriori violazioni elencate dettagliatamente

58. Dies auch in Anbetracht der weiteren

Zuwiderhandlungen die in der



nel provvedimento della Provincia

autonoma di Bolzano del 13.8.2021 (doc.

19), con il quale la Sad è stata esclusa dalla

gara per il trasporto scolastico. Tale

provvedimento è stato trasmesso in data

20.8.2021 (doc. 19) alla Comunità

comprensoriale dopo l’aggiudicazione, ai

fini dell’annullamento in autotutela.

Ausschlussmaßnahme der Autonomen

Provinz Bozen vom 13.8.2021 (Dok. 19),

aufgrund der, die Sad vom Wettbewerb zum

Schülertransport ausgeschlossen wurde,

detailliert aufgelistet sind. Zwecks

Aufhebung im Selbstschutzwege wurde

diese Maßnahme der BZG nach der

Zuschlagserteilung am 20.8.2021

übermittelt (Dok. 19).

59. Con i motivi aggiunti è stata introdotta

un’ulteriore censura (n. 3). Con questa viene

fatta valere l’illegittimità della valutazione

eseguita ai sensi dell’art. 32, comma 7, del

d.lgs. n. 50/2016 riguardo alla sussistenza

dei requisiti generali in capo alla Sad ai fini

della dichiarazione d’efficacia

dell’aggiudicazione definitiva.

59. Mit den zusätzlichen

Anfechtungsgründen wurde eine weitere

Rüge (Nr. 3) vorgebracht. Mit dieser wird

die Rechtswidrigkeit der nach Maßgabe von

Art. 32 Absatz 7 des GvD Nr. 50/2016

vorgenommen Prüfung über das

Vorhandensein der allgemeinen

Voraussetzungen der Sad zwecks

Wirksamkeitserklärung des endgültigen

Zuschlags vorgebracht.

60. Benché la Comunità comprensoriale nel

provvedimento dell’11.10.2021 abbia preso

atto della conferma della sanzione AGCM

da parte del TAR Lazio, rimane il fatto che

questa sentenza è stata taciuta dalla Sad.

60. Obschon die BZG die Bestätigung der

AGCM-Sanktion durch das VwG Latium in

der Maßnahme vom 11.10.2021 zur

Kenntnis genommen habe, bleibt die

Tatsache aufrecht, dass dieses Urteil seitens

der Sad verschwiegen wurde.

61. Trattasi di un’informazione rilevante ai

fini della valutazione dei fatti, che è stata

omessa e pertanto solo in base a questa

omissione si dovrebbe procedere

all’esclusione.

61. Hierbei handle es sich um eine nicht

unerhebliche Information zur Bewertung

des Tatbestandes, die unterlassen wurde

und somit allein aufgrund dieses

Umstandes zum Ausschluss führen müsse.

62. La dichiarazione d’efficacia dd.

11.10.2021 in relazione al provvedimento di

esclusione dalla gara avente ad oggetto il

servizio di trasporto scolastico sarebbe

62. Die Wirksamkeitserklärung vom

11.10.2021 wäre zudem in Bezug auf die in

der Ausschlussmaßnahme vom Wettbewerb

betreffend die Schülertransportdienste mit



inoltre viziata da evidente difetto istruttorio

e motivazionale, in quanto la Comunità

comprensoriale non avrebbe preso

posizione in ordine alle gravi accuse e non

avrebbe esaurientemente motivata la

dichiarazione d’efficacia.

offensichtlichem Ermittlungs- und

Begründungsmangel behaftet, da die BZG

zu den dort enthaltenen gravierenden

Vorwürfen in keinster Weise Stellung

bezogen und die Wirksamkeitserklärung

nicht ausreichend begründet habe.

63. La Comunità comprensoriale, ritenendo

le misure di self cleaning intraprese da Sad

sufficienti, non si sarebbe occupata delle

contrarie conclusioni specifiche della

Provincia.

63. Die BZG würde sich in Bezug auf die

als ausreichend gewerteten self cleaning

Maßnahmen der Sad nicht mit den

spezifisch begründeten gegenteiligen

Schlussfolgerungen des Landes

auseinandersetzen.

64. Anche in relazione alla sanzione irrogata

da AGCM la Comunità comprensoriale

avrebbe perpetrato una valutazione

superficiale.

64. Auch hinsichtlich der von der AGCM

verhängten Sanktion habe die BZG eine

oberflächliche Bewertung vorgenommen.

65. Il fatto che questa sanzione non sia

inoppugnabile, non potrebbe condurre alla

conclusione di non doverla considerare,

essendo la stessa comunque esecutiva.

65. Die Tatsache, dass diese Sanktion nicht

rechtskräftig ist, könne nicht dazu führen,

diese außer Acht zu lassen, zumal sie

vollstreckbar ist.

66. Infine, l’inquadramento del servizio di

trasporto oggetto della presenta causa nel

trasporto pubblico locale, al quale non

appartiene solamente il servizio di linea, ma

anche i servizi di trasporto pubblici non di

linea, tra cui il servizio di trasporto

scolastico, sarebbe del tutto chiaro. La

Comunità comprensoriale avrebbe pertanto

omesso di valutare correttamente il mercato

di riferimento.

66. Schließlich sei die Zuordnung des

streitgegenständlichen Transportdienstes

zum Personennahverkehr, zu dem nicht nur

Linienverkehrsdienste, sondern auch

öffentliche Verkehrsdienste ohne

Linienbetrieb gehören, unter anderem auch

den Schülertransportdienst, vollkommen

klar. Die BZG habe es demnach

unterlassen, den entsprechenden

Bezugsmarkt richtig zu bewerten.

67. Così compendiate le due doglianze si

rileva che per la loro intima connessione

logico-giuridica si prestano ad un esame

congiunto.

67. Die beiden so zusammengefassten

Rügen greifen ineinander und können auch

ob ihres logisch-juridischen



Zusammenhangs gemeinsam geprüft

werden.

68. Brevemente il quadro giuridico. 68. Kurz zum rechtlichen Rahmen.

69. L’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 descrive le

cause di esclusione e precisa al comma 5

“Le stazioni appaltanti escludono dalla

partecipazione alla procedura d’appalto un

operatore economico in una delle seguenti situazioni,

…, qualora:

69. Art. 80 des GvD Nr. 50/2016

beschreibt die Ausschlussgründe und

präzisiert in Absatz 5: „Die Vergabestellen

schließen einen Wirtschaftsteilnehmer in einer der

folgenden Situationen, …, von der Teilnahme an

einem Wettbewerb aus, wenn:

…. …

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi

adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole

di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia

la sua integrità o affidabilità;

c) die Vergabestelle auf geeignete Weise nachweisen

kann, dass der Wirtschaftsteilnehmer im Rahmen

seiner beruflichen Tätigkeit eine schwerwiegende

Verfehlung begangen hat, die seine Integrität oder

Zuverlässigkeit in Frage stellt;

c-bis) l’operatore economico abbia tentato di

influenzare indebitamente il processo decisionale

della stazione appaltante o di ottenere informazioni

riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia

fornito, anche per negligenza, informazioni false o

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni

sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione,

ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini

del corretto svolgimento della procedura di

selezione” (nella versione secondo l’art. 5,

comma 1, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11

febbraio 2019, n. 12).

c-bis) der Wirtschaftsteilnehmer versucht hat, die

Entscheidungsfindung der Vergabestelle in

unzulässiger Weise zu beeinflussen oder vertrauliche

Informationen zu erhalten, durch die er Vorteile

beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder auch

fahrlässig falsche oder irreführende Informationen

zu übermitteln, die die Entscheidung über

Ausschluss, Auswahl oder Auftragszuschlag

beeinflussen könnten, bzw. es unterlassen hat,

erforderliche Informationen für die ordnungsgemäße

Durchführung des Auswahlverfahrens mitzuteilen“

(in der Fassung nach Art. 5 Absatz 1, G.D.

14. Dezember 2018, Nr. 135, mit Gesetz

vom 11. Februar 2019, Nr. 12, abgeändert

und zum Gesetz erhoben).

70. Deve premettersi che la valutazione

della stazione appaltante dell’integrità e

affidabilità dell’aggiudicatario è espressione

70. Es ist vorauszuschicken, dass die

Bewertung der Vergabestelle hinsichtlich

der Integrität und Zuverlässigkeit des



di ampia discrezionalità, che si sottrae

naturalmente al controllo giurisdizionale di

legittimità, salvo che la valutazione sia

manifestamente illogica, irrazionale,

contraddittoria, arbitraria o basata su errori

di fatto (cfr. Cons. Stato, Sezione IV, 8

ottobre 2020, n. 5967 e Sezione V, 27

febbraio 2019, n. 1367; TAR Lazio, Roma,

Sezione III, 18 ottobre 2021, n. 10680;

TRGA Bolzano, 13 luglio 2021, n. 224).

Auftragnehmers, Ausdruck eines weiten

Ermessens ist, welches sich naturgemäß

weitgehend einer richterlichen

Rechtsmäßigkeitskontrolle entzieht,

ausgenommen die Bewertung erweist sich

als offenkundig unlogisch, irrational,

widersprüchlich, willkürlich oder auf

falschen Tatsachen beruhend (vgl. Staatsrat,

IV Sektion, 8. Oktober 2020, Nr. 5967 und

V Sektion, 27. Februar 2019, Nr. 1367;

VwG Latium, Rom, III Sektion, 18.

Oktober 2021, Nr. 10680; VwG Bozen, 13.

Juli 2021, Nr. 224).

71. Al Giudice amministrativo non è

permesso di sottoporre ad un esame le

valutazioni risp. il giudizio di merito

espresso dall’Amministrazione in questo

ambito.

71. Dem Verwaltungsrichter ist es

demzufolge nicht erlaubt, die Bewertungen

bzw. das von der Verwaltung in diesem

Bereich getätigte Sachurteil einer Prüfung

zu unterziehen.

72. La giurisprudenza ha precisato sul punto

che, a differenza dell’automatismo espulsivo

proprio del falso dichiarativo di cui all’art.

80, comma 5, lett. f-bis), la violazione

dell’obbligo informativo secondo la lett. c-

bis) esige per l’esclusione dal procedimento

di gara una indispensabile valutazione in

concreto (cfr. Cons. Stato, Sezione VI, 8

aprile 2021, n. 2861 e Sezione V, 22

febbraio 2021, n. 1542, entrambe sulla

scorta dell’Adunanza Plenaria, 28 agosto

2020, n. 16).

72. Die Rechtsprechung hat weiters

klargestellt, dass im Gegensatz zum

automatischen Ausschlussmechanismus bei

nicht wahrheitsgetreuen Erklärungen nach

Art. 80 Absatz 5 Buchst. f-bis), die

Verletzung der Informationspflicht nach

Buchst. c-bis) zwecks Ausschluss vom

Wettbewerbsverfahren eine Bewertung in

konkreter Form verlangt (vgl. Staatsrat, VI

Sektion, 8. April 2021, Nr. 2861 und V

Sektion, 22. Februar 2021, Nr. 1542, beide

in Anlehnung an Plenarsenat, 28. August

2020, Nr. 16).

73. In via di principio la stazione appaltante

dev’essere messa nella condizione di poter

giudicare dell’affidabilità professionale

73. Grundsätzlich muss die Vergabestelle

vom Wettbewerbsteilnehmer in die Lage

versetzt werden, seine berufliche



dell’operatore economico sulla base di

elementi conoscitivi da parte del

partecipante alla gara.

Zuverlässigkeit aufgrund sachbezogener

Elemente beurteilen zu können.

74. Quel che conta pertanto è la rilevanza

delle informazioni da rendere (cd. “material

information”), cioè la loro idoneità a incidere

sul processo decisionale della stazione

appaltante (cfr. TAR Campania, Napoli,

Sezione V, 9 dicembre 2021, n. 7912).

74. Es kommt also auf die Aussagekraft der

zu übermittelnden Informationen an (so

genannte „material information“), d.h. auf ihre

Eignung, den Entscheidungsprozess der

Vergabestelle zu beeinflussen (vgl. VwG

Kampanien, Neapel, V Sektion, 9.

Dezember 2021, Nr. 7912).

75. Per consentire alla stazione appaltante

un’adeguata e ponderata valutazione

sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore

economico, sono posti a carico di

quest’ultimo i c.d. obblighi informativi:

l’operatore è tenuto a fornire una

rappresentazione quanto più dettagliata

possibile delle proprie pregresse vicende

professionali in cui, per varie ragioni, gli è

stata contestata una condotta contraria a

norma o, comunque, si è verificata la rottura

del rapporto di fiducia con altre stazioni

appaltanti (cfr. Cons. Stato, Sezione V, 12

aprile 2019, n. 2407, con ampi richiami).

75. Damit die Vergabestelle die

Zuverlässigkeit und Integrität des

Wirtschaftsteilnehmers angemessen und

sorgfältig beurteilen kann, muss dieser eine

möglichst ausführliche und vollständige

Beschreibung seiner bisherigen beruflichen

Laufbahn vorlegen, aus der, die ihm aus

verschiedenen Gründen, vorgeworfenen

regelwidrigen Verhalten oder die Störungen

des Vertrauensverhältnisses zu anderen

öffentlichen Auftraggebern hervorgehen

(vgl. Staatsrat, V Sektion, 12. April 2019,

Nr. 2407, mit umfangreichen

Referenzangaben).

76. La violazione degli obblighi informativi

può integrare, a sua volta, il “grave illecito

professionale” endoprocedurale, con

conseguente facoltà della stazione

appaltante di valutare tale omissione o

reticenza pervenuta attraverso altre fonti, ai

fini dell’attendibilità e dell’integrità

dell’operatore economico (cfr. Cons. Stato,

Sezione V, 3 settembre 2018, n. 5142 e

Sezione III, 23 agosto 2018, n. 5040).

76. Ein Verstoß gegen die

Informationspflichten kann selbst eine

verfahrensinterne „schwere berufliche

Verfehlung“ darstellen, mit der Befugnis der

Vergabestelle, bei Kenntnis von solchen

Unterlassungen auch über andere Quellen,

dieses Verschweigen oder Zurückhalten im

Hinblick auf die Zuverlässigkeit und

Integrität des Wirtschaftsteilnehmers zu

bewerten (vgl. Staatsrat, V Sektion, 3.



September 2018, Nr. 5142 und III Sektion,

23. August 2018, Nr. 5040).

77. Tale corrispondente attività

dell’amministrazione di verifica, valutazione

e decisione presuppone pertanto a monte,

all’evidenza, la completezza del patrimonio

conoscitivo che è la risultante delle

dichiarazioni rese dalle imprese concorrenti.

77. Die entsprechende Tätigkeit der

Verwaltung zur Überprüfung, Bewertung

und Entscheidung setzt somit ganz

eindeutig die Vollständigkeit der

Wissensbasis voraus, die sich aus den

Erklärungen der Unternehmen ergibt.

78. Così descritto l’obbligo informativo e la

sua valutazione possono esaminarsi

congiuntamente le due relative doglianze.

78. Die Informationspflicht und deren

Bewertung umschrieben, können die zwei

vorgebrachten Rügen gemeinsam geprüft

werden.

79. In base alle dichiarazioni rese appare ictu

oculi che la Sad ha sottaciuto la sentenza del

TAR Lazio n. 5801/2021 di conferma della

sanzione AGCM nelle proprie dichiarazioni.

79. Auf der Grundlage der abgegebenen

Erklärungen ist es augenscheinlich, dass die

Sad das Urteil des VwG Latium Nr.

5801/2021, mit dem die AGCM- Sanktion

vollinhaltlich bestätigt worden ist, in ihren

Erklärungen unterschlagen hat.

80. Venuta a conoscenza di tale omissione

sulla base della segnalazione dei ricorrenti la

Comunità comprensoriale era obbligata a

valutare questa omessa informazione in

relazione alla valutazione dell’affidabilità e

integrità professionale.

80. Nachdem die BZG aufgrund der

Eingabe der Rekurssteller auf dieses

Versäumnis aufmerksam gemacht worden

ist, war die BZG verpflichtet, diese

unterlassene Information im Hinblick auf

die Beurteilung der beruflichen

Zuverlässigkeit und Integrität zumindest zu

bewerten.

81. Lo sviluppo laconico della Comunità

comprensoriale nella dichiarazione

d’efficacia “inoltre, anche se il TAR Lazio ha

confermato la sanzione, essa non è ancora

definitiva, poiché la sentenza del TAR Lazio è

stata impugnata in tempo” comprova che

l’omessa informazione non è stata in alcun

81. Die lakonische Ausführung der BZG in

der Wirksamkeitserklärung „Obwohl die

Sanktion vom Verwaltungsgericht Latium bestätigt

worden ist, gilt sie als noch nicht definitiv, da das

Urteil des Verwaltungsgerichtes Latium

angefochten wurde“ beweist, dass die

Unterlassung der Information unter dem



modo valutata dal punto di vista

dell’affidabilità e dell’integrità.

Gesichtspunkt der Zuverlässigkeit und

Integrität überhaupt nicht bewertet wurde.

82. Da questa conclusione della Comunità

comprensoriale deriva inoltre che, in

riferimento ai nuovi fatti risultanti dalla

sentenza, non è stato svolto alcun

approfondimento.

82. Ebenso geht aus dieser

Schlussfolgerung der BZG hervor, dass in

Bezug auf die sich aus dem Urteil neu

ergebene Sachlage überhaupt keine

Vertiefung stattgefunden hat.

83. La sentenza, con riferimento alla

mancanza di passaggio in giudicato, è stata

semplicemente ignorata.

83. Das Urteil wurde, unter Verweis auf die

fehlende Rechtskraft, einfach

beiseitegeschoben.

84. Come stabilito dalle Linee Guida ANAC

n. 6, anche in pendenza di giudizio la

stazione appaltante ha il potere-dovere di

apprezzare i fatti oggetto del

provvedimento AGCM che non sia stato

cautelarmente sospeso dal giudice e, quindi,

sia esecutivo.

84. Aus den ANAC-Leitlinien Nr. 6 geht

hervor, dass die Vergabestelle die

Verpflichtung den Sachverhalt, auf den sich

die gerichtlich nicht ausgesetzte und daher

vollstreckbare AGCM-Maßnahme bezieht,

zu beurteilen hat.

85. Sulla valenza potenzialmente ostativa

dell’illecito anticoncorrenziale, anche se non

accertato con sentenza passata in giudicato,

si può richiamare la consolidata

giurisprudenza (cfr. TAR Liguria, Sezione I,

27 ottobre 2020, n. 735, Cons. Stato,

Sezione III, 14 ottobre 2020, n. 6209; TAR

Lazio, Roma, Sezione III-quater, 22

dicembre 2017, n. 12640; sul punto si veda

altresì il parere di precontenzioso di cui alla

Delibera ANAC n. 231 del 4 marzo 2020).

85. Hinsichtlich des potenziellen

Sperrwertes des wettbewerbswidrigen

Verstoßes, auch wenn dieser nicht durch ein

rechtskräftiges Urteil festgestellt wurde,

kann auf die gefestigte Rechtsprechung

verwiesen werden (siehe VwG Ligurien, I

Sektion, 27. Oktober 2020, Nr. 735;

Staatsrat, III Sektion, 14. Oktober 2020, Nr.

6209; VwG Latium, Rom, III-quater

Sektion, 22. Dezember 2017, Nr. 12640;

hierzu ebenso das vorstreitige Gutachten

laut ANAC-Beschluss vom 4. März 2020,

Nr. 231).

86. Per completezza si osserva inoltre che il

parere del Consiglio di Stato, Commissione

speciale dd. 23 ottobre 2018, nell’affare

01725/2018, punto 8.9, reso riguardo alla

86. Der Vollständigkeit halber wird zudem

darauf verwiesen, dass das in der

Wirksamkeitserklärung zitierte Gutachten

der Sonderkommission des Staatsrates vom



proposta di modifica delle linee guida

dell’ANAC, secondo il quale solo i

provvedimenti definitivi dell’AGCM

dovrebbero essere considerati è da

considerare solo in prospettiva de iure

condendo e depone di conseguenza, a

contrariis, proprio in senso opposto.

23. Oktober 2018, in der Sache

01725/2018, Punkt 8.9, zur von der ANAC

vorgeschlagenen Abänderung der Leitlinien,

laut dem nur definitive Maßnahmen der

AGCM berücksichtigt gehören, in der de

iure condendo Perspektive zu sehen ist. A

contrariis bezeugt dieses Gutachten somit

genau das Gegenteil.

87. Anche la tesi sostenuta dalla Comunità

comprensoriale, che nel caso di specie non

si tratterebbe dello stesso mercato di

riferimento e che pertanto la sanzione

AGCM non sarebbe da considerare, non

può essere condiviso dal Collegio.

87. Auch die von der BZG vertretene

These wonach es sich im gegenständlichen

Fall nicht um den gleichen Referenzmarkt

handeln würde und demzufolge die

AGCM-Sanktion deshalb nicht zu

berücksichtigen wäre, kann vom Kollegium

nicht geteilt werden.

88. La giurisprudenza amministrativa ha

avuto modo di precisare che la definizione

di “mercato rilevante” non è connotata in

senso meramente geografico o spaziale, ma

è relativa anche e soprattutto all’ambito nel

quale l’intento anticoncorrenziale ha, o

avrebbe, capacità di incidere e attitudine allo

stravolgimento della corretta dinamica

concorrenziale, sicché, nelle ipotesi di intese

restrittive della concorrenza, la definizione

del mercato rilevante è direttamente

correlata al contesto in cui si inquadra il

comportamento collusivo tra le imprese

coinvolte.

88. Die Verwaltungsrechtsprechung hat

klargestellt, dass die Definition des

„relevanten Marktes“ nicht nur geografisch

oder räumlich ist, sondern sich auch und

vor allem auf das Gebiet bezieht, in dem die

wettbewerbsfeindliche Absicht die

eigentliche Wettbewerbsdynamik

beeinträchtigen und verfälschen kann, so

dass in Fällen wettbewerbsbeschränkender

Vereinbarungen die Definition des

relevanten Marktes unmittelbar mit dem

Kontext zusammenhängt, in dem das

abgestimmte Verhalten der beteiligten

Unternehmen stattfindet.

89. Infatti, in tali ipotesi l’individuazione e la

definizione del mercato rilevante è

successiva rispetto all’individuazione

dell’intesa nei suoi elementi oggettivi, in

quanto sono l’ampiezza e l’oggetto

89. In solchen Fällen erfolgt die Ermittlung

und Abgrenzung des relevanten Marktes

nach der Ermittlung des Kartells in seinen

objektiven Bestandteilen, da der Umfang

und der Zweck des Kartells den Markt



dell’intesa a circoscrivere il mercato su cui

l’abuso è commesso (cfr. Cons. Stato,

Sezione VI, 4 novembre 2014, n. 5423;

TAR Friuli-Venezia Giulia, Sezione I, 20

novembre 2020, n. 397).

abgrenzen, auf dem der Missbrauch

begangen wird (vgl. Staatsrat, VI Sektion, 4.

November 2014, Nr. 5423; VwG Friaul-

Julisch Venetien, I Sektion, 20. November

2020, Nr. 397).

90. Ebbene il provvedimento dell’AGCM si

riferisce al trasporto pubblico locale di

passeggeri su gomma (cfr. punto 25, doc. 13

ricorrenti).

90. Nun gut, die Maßnahme der AGCM

bezieht sich auf den öffentlichen

Personenverkehr (vgl. Punkt 25, Dok. 13

Rekurssteller).

91. Secondo il vocabolario comune per gli

appalti pubblici (CPV) di cui al regolamento

(CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo

e del Consiglio del 5 novembre 2002, questa

prestazione ricade nella sottocategoria

servizi di trasporto terrestre della categoria

principale servizi di trasporto.

91. Laut gemeinsamem Vokabular für

öffentliche Aufträge (CPV), gemäß

Verordnung (EG) Nr. 2195/2002 des

Europäischen Parlaments und des Rates

vom 5. November 2002, fällt diese Leistung

in die Unterkategorie Straßentransport/-

beförderung der Hauptkategorie der

Transport- und

Beförderungsdienstleistungen.

92. Secondo il sistema di classificazione

unico per gli appalti pubblici nella predetta

sottocategoria (servizi di trasporto terrestre)

si trovano, tra l’altro, gli ulteriori servizi di

trasporto pubblico terrestre, servizi di taxi,

servizi speciali di trasporto passeggeri su

strada, servizi di trasporto non regolare di

passeggeri, trasporto passeggeri mediante

veicoli a trazione animale, noleggio di

veicoli per trasporto passeggeri con autista e

noleggio di autovetture con autista.

92. Nach dem einheitlichen

Klassifizierungssystem für das öffentliche

Beschaffungswesen finden sich in der

gennannten Unterkategorie

(Straßentransport/-beförderung) unter

anderem folgende zusätzliche

Dienstleistungen, wie Öffentlicher Verkehr

(Straße), Taxiverkehr,

Personensonderbeförderung (Straße),

Bedarfspersonenbeförderung,

Personenbeförderung mit Fuhrwerken,

Vermietung von Fahrzeugen zur

Personenbeförderung mit Fahrer und

Vermietung von Fahrzeugen für den

Gütertransport mit Fahrer.

93. I corrispondenti servizi appartenenti 93. Die entsprechenden zu diesen



allo stesso settore imprenditoriale sono

pertanto da associare allo stesso settore

economico, sicché appartengono allo stesso

mercato di riferimento come il servizio di

trasporto terrestre su strada, trattandosi di

servizi analoghi (cfr. TAR Campania,

Napoli, 20 dicembre 2021, n. 8096; vedasi

anche TRGA Bolzano, 13 luglio 2021, n.

224 per la comparabilità del trasporto

disabili con il trasporto scolastico).

Geschäftsfeldern gehörenden

Dienstleistungen sind daher demselben

Wirtschaftszweig zuzurechnen, sodass sie

zum selben Referenzmarkt wie die

Personenbeförderung auf der Straße gezählt

werden können, da es sich um ähnliche

Dienstleistungen handelt (vgl. VwG

Kampanien, Neapel, 20. Dezember 2021,

Nr. 8096; siehe auch VwG Bozen, 13. Juli

2021, Nr. 224 für die Vergleichbarkeit des

Behindertentransportes mit dem

Schülertransport).

94. In questa direzione va anche la legge

provinciale 23 novembre 2015, n. 15

(Mobilità pubblica). Secondo l’art. 2 per

sistema di trasporto pubblico si intende

l’insieme delle reti e dei servizi di trasporto

di linea e non di linea. Appartengono a

questo sistema anche “altri servizi atipici rivolti

ad una fascia omogenea di utenti, individuabili

sulla base di un rapporto preesistente che li leghi

non tra essi, ma al soggetto che predispone e

organizza il servizio” (comma 4, lett. c) e i

“servizi di trasporto scolastici” (comma 6).

94. In diese Richtung zeigt auch das

Landesgesetz vom 23. November 2015, Nr.

15 (Öffentliche Mobilität). Laut Art. 2

versteht man unter öffentlichem

Verkehrssystem die Gesamtheit der

Verkehrsnetze, Linienverkehrsdienste und

Verkehrsdienste ohne Linienbetrieb, wobei

hierzu auch „sonstige an eine homogene

Fahrgastgruppe gerichtete atypische Dienste, die auf

der Grundlage eines bestehenden Vertrages nicht

untereinander, sondern an das Rechtssubjekt

gebunden sind, das den Dienst einrichtet und

organisiert“ (Absatz 4 Buchst. c), sowie die

„Schülerverkehrsdienste“ (Absatz 6) gehören.

95. La stessa Comunità comprensoriale,

autovincolandosi, ha definito l’oggetto

dell’incarico (Servizi speciali di trasporto

passeggeri su strada - codice CPV

60130000-8) e non si è riferita all’oggetto di

incarico del tutto diverso dei servizi sanitari

e sociali sottocategoria servizi di assistenza

sociale per disabili.

95. Die BZG selbst hat den

Auftragsgegenstand

(Personensonderbeförderung - CPV-Kodex

60130000-8) so festgelegt und sich nicht auf

den völlig anderen Auftragsgegenstand der

Dienstleistungen des Gesundheits- und

Sozialwesens der Unterkategorie



Behindertenfürsorgeleistungen bezogen

und sich so selbst eingeschränkt.

96. Nell’impugnata dichiarazione d’efficacia

la Comunità comprensoriale si limita

semplicemente a rilevare che il servizio non

è aperto al pubblico in generale, ma è

rivolto a un gruppo specifico di persone e

non esistono orari pubblici di linea. Queste

considerazioni, da sole, non paiono idonee a

distinguere il servizio di trasporto disabili

dal servizio trasporto alunni, che ricade

pertanto nel più ampio sistema di trasporto

pubblico.

96. In der angefochtenen

Wirksamkeitserklärung hat die BZG einfach

darauf abgestellt, dass die ausgeschriebenen

Dienste nicht der Allgemeinheit zugänglich

und auf bestimmte Personengruppen

abgestimmt sind und dass es keine

öffentlichen Fahrpläne gibt. Allein diese

Erwägungen scheinen nicht geeignet, den

Behindertentransport vom

Schülertransport, der in das weitere

öffentliche Verkehrssystem fällt, zu

unterscheiden.

97. Sulla base degli elementi sopra

evidenziati il Collegio ritiene, in assenza di

ulteriori elementi tecnici, che la gara in

esame sia da ascrivere allo stesso settore

economico.

97. Aufgrund der oben aufgezeigten

Elemente kommt das Kollegium zum

Schluss, dass die gegenständliche

Ausschreibung, in Ermangelung anderer

technischer Elemente, demselben

Wirtschaftszweig zuzuschreiben ist.

98. In merito alla sanzione AGCM, così

come confermata dalla sentenza del TAR

Lazio n. 5801/2021, la Comunità

comprensoriale avrebbe pertanto dovuto

procedere, alla valutazione degli elementi

indicati nel par. 6.1 e seguenti delle Linee

guida n. 6 (gravità dell’illecito, circostanze

fattuali, tipologia della violazione,

conseguenze sanzionatorie, tempo trascorso

ed eventuali recidive).

98. Somit hätte die BZG demnach in Bezug

auf die AGCM-Sanktion, so wie durch das

Urteil des VwG Latium Nr. 5801/2021

bestätigt, zur Bewertung der in den Ziffern

6.1 und folgende der Leitlinien Nr. 6

genannten Elemente (Schwere des

Verstoßes, tatsächliche Umstände, Art des

Verstoßes, Sanktionsfolgen, verstrichene

Zeit und mögliche Rückfälligkeit) schreiten

müssen.

99. La Comunità comprensoriale avrebbe

dovuto concretamente esaminare se la

condotta sanzionata sia idonea a incidere sul

corretto svolgimento del contratto d’appalto

99. Die BZG hätte konkret untersuchen

müssen, ob das sanktionierte Verhalten

geeignet ist, die ordnungsgemäße

Ausführung auch des gegenständlichen



in esame in relazione all’oggetto e alle

caratteristiche dell’affidamento.

Auftrags in Bezug auf den

Auftragsgegenstand und die Merkmale des

Auftrags zu beeinträchtigen.

100. La mera elencazione dei dettagli dei

controlli contenuta nella dichiarazione

d’efficacia non dice nulla riguardo

all’eseguita valutazione delle circostanze

riscontrate, in quanto trattasi di una sterile

elencazione della raccolta dei documenti.

100. Die Auflistung der Details zu den

Überprüfungen in der

Wirksamkeitserklärung besagen im Grunde

nichts zur durchgeführten Bewertung der

ermittelten Tatbestände, da es sich um eine

reine Aufzählung der durchgeführten

Sammlung von Unterlagen handelt.

101. Il medesimo comportamento tenuto

riguardo alla sanzione AGCM, la Comunità

comprensoriale lo ha riservato anche al

provvedimento dd. 13.8.2021, confluito nel

procedimento, con il quale la Provincia ha

disposto l’esclusione della Sad dalla gara per

il trasporto scolastico.

101. So wie sich die BZG in Bezug auf die

AGCM-Sanktion verhalten hat, hat sie sich

auch in Bezug auf die in das Verfahren

eingeflossene Ausschlussmaßnahme des

Landes vom 13.8.2021 verhalten, mit der

die Sad von der Ausschreibung zum

Schülertransport ausgeschlossen wurde.

102. I fatti ivi evocati sono stati trattati

dall’Amministrazione aggiudicante in modo

superficiale nella dichiarazione d’efficacia

dd. 11.10.2021.

102. Die dort aufgezählten Sachverhalte

wurden seitens der Vergabebehörde in der

Wirksamkeitserklärung vom 11.10.2021

sehr oberflächlich abgehandelt.

103. La Comunità comprensoriale afferma a

tale proposito laconicamente che “le altre

accuse non possano essere confermate da questa

amministrazione” ma “la sanzione AGCM è

bensì rilevante per i controlli”. Questa, tuttavia,

come visto, non è stata adeguatamente

valutata.

103. Die BZG behauptet diesbezüglich

lakonisch, dass „die anderen Vorwürfe von dieser

Verwaltung nicht bestätigt werden können“ und

nur „die AGCM-Sanktion sehr wohl für die

Kontrolle von Belang“ ist. Letztere, wie

gesehen, wurde von der BZG allerdings

nicht gebührend gewürdigt.

104. In conclusione, della valutazione la

Comunità comprensoriale riscontra quanto

segue: “Non è stato possibile constatare né una

dichiarazione falsa, né un comportamento carente/

non professionale/ immorale nei confronti di questa

stazione appaltante, né altre circostanze che

104. Im Abschluss der Bewertung hält die

BZG Folgendes fest: „Es konnten weder

Falscherklärung, noch mangelhaftes/

unprofessionelles/ unmoralisches Verhalten

gegenüber dieser Vergabestelle oder andere

Umstände festgestellt werden, welche schwerwiegende



dimostrino un grave illecito professionale di SAD

Trasporto locale spa”.

Verfehlungen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit

von SAD Nahverkehr AG beweisen“.

105. Sintetizzando questi riscontri la

Comunità comprensoriale giunge alla

seguente conclusione che:

105. Diese Aussagen zusammenfassend

kommt die BZG zum Schluss, dass

- essa debba confermare le gravi accuse

elevate contro la Sad al fine di valutare

l’integrità e affidabilità professionale;

- sie die schweren, gegen die Sad

erhobenen, Vorwürfe bestätigen müsse, um

die berufliche Integrität oder

Zuverlässigkeit zu bewerten,

- questi illeciti debbano sussistere nei suoi

confronti;

- diese Verfehlungen ihr gegenüber

vorliegen müssten,

- non potevano essere accertate altre

circostanze.

- keine anderen Umstände festgestellt

werden konnten.

106. Tale approccio è del tutto erroneo. 106. Dieser Ansatz ist völlig fehlgeleitet.

107. La Comunità comprensoriale doveva

invece, sulla base dei gravi illeciti elencati

nel provvedimento di esclusione, valutare,

se questi avessero effetti sui requisiti morali

generali della Sad riguardo all’oggetto e alle

caratteristiche dell’affidamento.

107. Die BZG hatte vielmehr, aufgrund der

in der genannten Ausschlussmaßnahme

aufgelisteten schweren Verfehlungen, zu

prüfen, ob diese Auswirkungen auf die

allgemeinen moralischen Voraussetzungen

der Sad in Bezug auf den

Auftragsgegenstand und die Merkmale des

Auftrags haben.

108. Qui si deve rilevare come dal

provvedimento dd. 13.8.2021 risulti che con

l’avvio del procedimento dd. 24.6.2021 nei

confronti della Sad, oltre alla sanzione

AGCM n. 27635-A516/2019 per abuso

della posizione dominante sul mercato (1),

sono stati contestati ulteriori fatti e

precisamente:

108. Hier ist nämlich festzuhalten, dass aus

der Maßnahme vom 13.8.2021 hervorgeht,

dass in der Einleitung des Verfahrens vom

24.6.2021 der Sad zusätzlich zur Sanktion

der AGCM Nr. 27635-A516/2019, wegen

Missbrauchs einer vorherrschenden

Stellung auf dem Markt (1), weitere

Tatbestände vorgehalten wurden und zwar:

“2) rifiuto di collaborazione in vista della scadenza

della concessione per la Funivia Bolzano-

Soprabolzano e Tramvia del Renon. Tentativo di

„2) Verweigerung der Zusammenarbeit im

Hinblick auf den Verfall der Konzession für die

Seilbahn Bozen-Oberbozen und die Trambahn



sottrazione di beni utilizzati per il servizio pubblico

- Tentativo di sottrazione di beni del servizio

pubblico;

Ritten - Versuch der Unterschlagung von Gütern,

welche für den öffentlichen Dienst verwendet

werden;

3) Le condotte turbative e la violazione del Patto

d’integrità in materia di contratti pubblici (allegato

al decreto ACP n.16/2018) con particolare

riferimento a:

3) Störendes Verhalten und Verstoß gegen den

Integritätspakt im Bereich der öffentlichen Aufträge

(Anhang zum Dekret Nr. 16/2018 der AOV),

insbesondere in Bezug auf:

a) le “intese collusive” per la spartizione dei

mercati del trasporto locale, come risultanti dall'

atto istruttorio dell’AGCM (v. Delibera pubblicata

sul Bollettino n. 28 del 23.07.2018, con

provvedimento n. 27258);

a) die „geheimen Absprachen“ (sog. „intese

collusive“) zur Aufteilung des Marktes des

öffentlichen Nahverkehrs, wie in einem Dokument

der AGCM festgehalten (siehe Beschluss

veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 28 vom

23.07.2018, mit Maßnahme Nr. 27258);

b) intimidazione di funzionari

dell’amministrazione provinciale;

b) Einschüchterung von Beamten der

Landesverwaltung;

c) stalking giudiziario (Predatory Litigation) e

campagne stampa preordinate”.

c) Stalking im Wege von Gerichtsverfahren

(Predatory Litigation) und über vorab

organisierte Pressekampagnen“.

109. Dopo aver svolto un procedimento in

contraddittorio con la Sad, il Responsabile

Unico del procedimento della Provincia, nel

provvedimento d’esclusione dd. 13.8.2021,

giungeva alla conclusione, che le

controdeduzioni della Sad non fossero

idonee “a comprovare adeguatamente la serietà,

l’affidabilità e l’integrità morale dell’operatore

economico.”

109. Nach Durchführung eines

kontradiktorischen Verfahrens mit der Sad

kam der Einzige Verfahrensverantwortliche

des Landes in der Ausschlussmaßnahme

vom 13.8.2021 zum Schluss, dass die

Gegendarstellungen der Sad nicht geeignet

sind, „um die Vertrauenswürdigkeit,

Verlässlichkeit und moralische Integrität

angemessen zu untermauern“.

110. Ne consegue che sulla base di questo

pesante quadro di censure posto a base del

provvedimento d’esclusione dal servizio di

trasporto scolastico, anche la Comunità

comprensoriale doveva effettuare una

profonda valutazione delle medesime

110. Daraus folgt, dass aufgrund dieser

schwerwiegenden der Ausschlussmaßnahme

vom Schülertransportdienst zugrunde

gelegten Rügen auch die BZG eine

tiefgründige Bewertung der diesbezüglichen

Tatbestände in Bezug auf den



circostanze in riferimento all’oggetto e alle

caratteristiche dell’appalto qui in

contestazione. Ciò anche in considerazione

del fatto che questo TRGA aveva già

statuito, nella sentenza n. 224/2021, che il

servizio di trasporto disabili ha forte

analogia con il trasporto scolastico.

streitgegenständlichen Auftragsgegenstand

und die Merkmale des Auftrags

vorzunehmen hatte. Dies auch in

Anbetracht der Tatsache, dass dieses VwG

bereits im Urteil Nr. 224/2021 festgehalten

hatte, dass der Behindertentransportdienst

mit dem Schülertransportdienst große

Ähnlichkeiten hat.

111. Anche le avviate misure di self cleaning

dichiarate dalla Sad (cfr. dichiarazione

d’efficacia: “Questi includono documenti

aggiornati o di nuova stesura, tra i quali per

esempio il “Codice di condotta antitrust”, il

programma antitrust, la nomina di un esperto

esterno come referente antitrust, il Codice etico, il

programma di formazione sul tema “Antitrust”

per i dipendenti, i membri del CdA, ecc.”) sono

state controllate solo documentalmente,

senza verificare in concreto, la loro effettiva

realizzazione.

111. Selbst die von der Sad in die Wege

geleiteten erklärten self cleaning-Maßnahmen

(vgl. Wirksamkeitserklärung: „Darunter sind

aktualisierte bzw. neu ausgearbeitete Dokumente,

wie z.B. der „Antitrust-Verhaltenskodex“, die

Einstellung eines externen Experten als

AntitrustReferenten, der Ethikkodex, das

Ausbildungsprogramm zum Thema „Antritrust“

für Mitarbeiter, Verwaltungsräte, usw.“) wurden

auf eine reine dokumentarische Kontrolle

beschränkt, ohne konkret zu prüfen, ob die

angekündigten Maßnahmen auch effektiv

umgesetzt wurden.

112. La Comunità comprensoriale giunge

alla seguente non condivisibile valutazione

“SAD Trasporto locale spa ha adottato misure nel

contesto del “self cleaning” attinenti all’integrità e

all’affidabilità della società nell’esecuzione del

contratto, ancora prima della pubblicazione della

gara in oggetto”.

112. Die BZG kommt zu folgender nicht

nachvollziehbarer Bewertung: „Die SAD

Nahverkehr AG hat Maßnahmen im Rahmen des

„self cleaning“ betreffend die Integrität und

Zuverlässigkeit des Unternehmens bei der

Vertragsausführung ergriffen, und zwar bereits vor

Veröffentlichung gegenständlicher Vergabe.“

113. La contraddittorietà rispetto alle

conclusioni di cui al provvedimento

d’esclusione dd. 13.8.2021 è evidente:

“Entrando nel merito, inoltre, si sottolinea come il

percorso di self cleaning, illustrato da SAD, non

113. Der Widerspruch zur Schlussfolgerung

der Ausschlussmaßnahme vom 13.8.2021

ist augenscheinlich: „Weiters wird festgestellt,

dass die von der SAD beschriebenen Self-

Cleaning-Maßnahmen auf keinen Fall ausreichen,



risulta sufficiente al fine di ripristinare l’integrità e

l’affidabilità dell’operatore.

um die moralische Integrität und Zuverlässigkeit

des Betreibers wiederherzustellen.

A tal fine si fa solo presente che attualmente la

società non ha connotazioni organizzative e di

vertice diverse rispetto a quella dell’illecito.

In dieser Hinsicht wird beispielsweise darauf

verwiesen, dass sich das Unternehmen in Bezug auf

die Organisation und das Management an seiner

Spitze nicht von den Merkmalen der Gesellschaft

wie sie zum Zeitpunkt des Geschehens strukturiert

war, unterscheidet.

Ad avviso della Ripartizione, manca una chiara

cesura tra le vicende che hanno interessato la società

al momento dell’illecito e l’attuale conduzione

societaria e di gestione manageriale della società che

ha partecipato alla procedura di cui in oggetto.

Nach Ansicht der Abteilung gibt es keine klare

Trennung zwischen den Ereignissen betreffend die

Gesellschaft zum Zeitpunkt des Vergehens und der

derzeitigen Unternehmens- und Geschäftsleitung,

die an dem fraglichen Verfahren beteiligt war.

In assenza di misure concrete, le misure sanatorie

adottate, (adozione codice etico, nomina di referente

antitrust, formazione), consistenti in meri atti

astratti e formali, non sono idonee e sufficienti a

sanare la perdita di fiducia nell’impresa”.

In Ermangelung von konkreteren Maßnahmen

können die beschlossenen Self-Cleaning-

Maßnahmen (Ethikkodex, Ernennung eines

Beauftragten für Antitrust, eigene Schulungen),

welche in Maßnahmen rein abstrakter-formaler

Natur bestehen, nicht als geeignet angesehen

werden, um das Vertrauens in das Unternehmen

wiederherzustellen“.

114. Nel caso di specie, l’assordante silenzio

dell’Amministrazione intimata su tali

fondamentali e stroncati momenti di

valutazione vizia inevitabilmente le

impugnate decisioni per violazione degli

artt. 80, comma 5, lett. c) e c-bis) e art. 32,

comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e per

eccesso di potere per travisamento dei fatti,

difetto istruttorio, nonché difetto di

motivazione, con la conseguenza che le

stesse vanno annullate.

114. Im vorliegenden Fall führt das

schwerwiegende Schweigen der Verwaltung

zu diesen grundlegenden und vollkommen

ausgeblendeten Überprüfungsmomenten

zwangsläufig zur Rechtswidrigkeit wegen

der Verletzung der Artt. 80 Absatz 5

Buchst. c) und c-bis) und 32 Absatz 7 des

GvD Nr. 50/2016 und wegen des Mangels

der Befugnisüberschreitung wegen

Tatsachenverkennung, wegen

Ermittlungsmangels, sowie wegen

Begründungsmangels der angefochtenen

Entscheidungen der BZG, so dass sie



demnach unter diesen Gesichtspunkten

aufzuheben sind.

115. Con il secondo motivo viene censurata

la formazione di un raggruppamento

temporaneo d’imprese verticale in

violazione dell’art. 48, comma 2, del d.lgs. n.

50/2016.

115. Mit dem zweiten Anfechtungsgrund

wird unter Verletzung von Art. 48 Absatz 2

GvD Nr. 50/2016 die angebliche Bildung

einer nicht vorgesehenen vertikalen

Bietergemeinschaft gerügt.

116. La Dibiasibus assumerebbe una quota

di esecuzione pari al 95% e la Sad una quota

del 5%. A questo proposito non si

tratterebbe di una prestazione omogenea, in

quanto la Sad eseguirebbe unicamente

prestazioni che rientrano

nell’organizzazione generale.

116. Die Dibiasibus würde eine

Ausführungsquote von 95% und die Sad

eine Quote von 5% übernehmen. Hierbei

würde es sich aber nicht um eine einzige

homogene Leistung handeln, zumal die Sad

lediglich Dienstleistungen, die in die

allgemeine Organisation fallen,

übernehmen würde.

117. Il Collegio concorda con la difesa della

Comunità comprensoriale sul fatto che, in

assenza, nel bando, della previsione di una

categoria principale e di (almeno) una

categoria secondaria, la partecipazione del

RTI controinteressato in struttura verticale

non appare nemmeno prospettabile (cfr.

Cons. Stato, Sezione V, 31 marzo 2020, n.

2183).

117. Das Kollegium stimmt mit der

Verteidigung der BZG überein, dass die

Teilnahme der gegenbetroffenen BG im

Rahmen einer vertikalen BG ohne

Auslobung, in der Ausschreibung, einer

Hauptkategorie und (mindestens) einer

Nebenkategorie, nicht denkbar wäre (vgl.

Staatsrat, V Sektion, 31. März 2020, Nr.

2183).

118. Allo stesso modo la ripartizione

interna delle prestazioni spetta alle imprese

raggruppate sulla base della specifica

competenza (cfr. Cons. Stato, Sezione V, 24

maggio 2021, n. 3994) e delle scelte

organizzative degli operatori economici (cfr.

Cons. Stato, Sezione V, 23 agosto 2021, n.

5979, TAR Veneto, Sezione I, 23 dicembre

2020, n. 1308).

118. Ebenso obliegt die Aufteilung der

Tätigkeiten unter den

zusammengeschlossenen Unternehmen

aufgrund der entsprechenden

Fachkompetenz (vgl. Staatsrat, V Sektion,

24. Mai 2021, Nr. 3994) dem

organisatorischen Ermessen der

Wirtschaftsteilnehmer (vgl. Staatsrat, V

Sektion, 23. August 2021, Nr. 5979; VwG



Venetien, I Sektion, 23. Dezember 2020,

Nr. 1308).

119. Inoltre i ricorrenti non fanno valere

alcuna violazione dei requisiti richiesti dalla

lex specialis ai due componenti il RTI.

119. Zudem machen die Rekurssteller

keinen Verstoß gegen die in der lex specialis

festgelegten Anforderungen an die beiden

Mitglieder der BG geltend.

120. Il precedente di questo TRGA n.

227/2017, come confermato dal Consiglio

di Stato con sentenza n. 2257/2018, non è

pertinente, in quanto concerne un caso del

tutto diverso.

120. Das angebliche Präzedenzurteil dieses

VwG’s Nr. 227/2017, so wie vom Staatsrat

mit Urteil Nr. 2257/2018 bestätigt, hat, im

Unterschied zum streitgegenständlichen

Fall, einen völlig anderen Sachverhalt zum

Inhalt und ist somit unzutreffend.

121. In quel caso il RTI non aveva indicato

le quote percentuali assunte dai singoli

imprenditori, ammettendo in seguito

espressamente la suddivisione verticale delle

prestazioni (un imprenditore forniva

l’automezzo, mentre l’altro imprenditore

l’autista).

121. Dort hatte die BG nicht angegeben,

welche prozentuellen Anteile die einzelnen

Unternehmen übernommen hatten, aber

anschließend explizit die vertikale

Aufteilung der Leistungen (ein

Unternehmen stellte die Fahrzeuge und das

andere die Fahrer) eingestanden.

122. In base a quanto esposto la dedotta

doglianza è infondata.

122. Die vorgebrachte Rüge ist aufgrund

der dargelegten Ausführungen nicht

stichhaltig.

123. In definitiva, va accolto il ricorso ai

sensi di cui in motivazione, con la

conseguente declaratoria dell’obbligo per la

Stazione appaltante di valutare nuovamente

l’affidabilità professionale e l’integrità del

RTI controinteressato, sotto i due profili

sopra evidenziati dell’omessa indicazione

della sentenza del TAR Lazio confermativa

della legittimità della sanzione AGCM e

della superficiale valutazione di tutti gli

elementi e le circostanze poste a base del

123. Folglich ist dem Rekurs im Rahmen

der Begründung stattzugeben und in Folge

ist die Vergabestelle verpflichtet, die

Beurteilung der beruflichen Zuverlässigkeit

und Integrität der Gegenbetroffenen BG in

Bezug auf die beiden oben

hervorgehobenen Aspekte, nämlich das

Fehlen eines Hinweises auf das Urteil des

VwG Latium, das die Rechtmäßigkeit der

Sanktion der AGCM bestätigt, und die

oberflächliche Bewertung aller Elemente

und Umstände, die der Feststellung der



giudizio di inaffidabilità professionale

confluiti nel procedimento.

beruflichen Unzuverlässigkeit zugrunde

liegen und in das Verfahren eingeflossen

sind, neu vorzunehmen.

124. Non vi è luogo per provvedere in

ordine alla domanda di declaratoria di

inefficacia degli accordi quadro, in quanto

non risulta che siano stati stipulati.

124. Über den Antrag auf Feststellung der

Unwirksamkeit der Rahmenverträge, die

noch nicht abgeschlossen worden sind, ist

nicht zu entscheiden.

125. L’accoglimento del ricorso concretizza

la richiesta reintegrazione in forma specifica

con conseguente rigetto della domanda

subordinata di risarcimento del danno per

equivalente monetario, mancando i relativi

presupposti.

125. Die Annahme des vorgebrachten

Rekurses befriedigt den untergeordnet

gestellten Antrag auf Schadensersatz durch

Leistung des Gegenwertes. Daher ist der

entsprechende Antrag abzulehnen, da die

entsprechenden Voraussetzungen nicht

erfüllt sind.

126. Restano assorbite tutte le ulteriori

deduzioni ed eccezioni non espressamente

esaminate, che il Collegio ha ritenuto

irrilevanti ai fini della decisione o comunque

inidonee a supportare una conclusione di

tipo diverso da quella assunta.

126. Die anderen nicht ausdrücklich

behandelten Erwägungen und Einwände

sind als absorbiert zu betrachten, da sie

seitens des Kollegiums für die

Entscheidungsfindung als irrelevant

erachtet wurden und jedenfalls nicht zu

einer gegenteiligen Entscheidung hätten

führen können.

127. Le spese di giudizio seguono, in via

solidale, la soccombenza e sono liquidate

come da dispositivo, mentre possono essere

compensate le spese nei confronti della

controinteressata non costituita.

127. Die Prozesskosten gehen

gesamtschuldnerisch zu Lasten der

unterlegenen Parteien in der im

Urteilsspruch festgelegten Höhe, während

jene der sich nicht in das Verfahren

eingelassenen Gegenbetroffenen

kompensiert werden können.

P.Q.M. A.D.G.

Il Tribunale Regionale di Giustizia

Amministrativa - Sezione autonoma di

Bolzano, definitivamente pronunciando sul

Gibt das Verwaltungsgericht - Autonome

Sektion für die Provinz Bozen, in

endgültiger Entscheidung, dem eingangs



ricorso e sul ricorso per motivi aggiunti,

come in epigrafe proposti, li accoglie nei

limiti di cui in motivazione e annulla

l’impugnata aggiudicazione dd. 22.7.2021,

nonché l’impugnata dichiarazione d’efficacia

dd. 11.10.2021.

genannten Rekurs und den zusätzlichen

Gründen im Rahmen der Begründung statt

und hebt die angefochtene

Zuschlagserteilung vom 22.7.2021, sowie

die angefochtene Wirksamkeitserklärung

vom 11.10.2021, auf.

Condanna la Comunità comprensoriale

Oltradige Bassa Atesina nonché la

Dibiasibus s.r.l. in solido alla rifusione delle

spese di lite nell’ammontare rispettivamente

di euro 4.000,00 (quattromila/00) a carico di

ciascuna a favore dei ricorrenti e pertanto

nell’importo complessivo di euro 8.000,00

(ottomila/00), oltre accessori di legge, CPA

e IVA, in quanto dovuta.

Verurteilt die Bezirksgemeinschaft

Überetsch Unterland sowie die

Gegenbetroffene Dibiasibus GmbH,

gesamtschuldnerisch, zum Kostenersatz zu

Gunsten der Rekurssteller in Höhe von je

4.000,00 (viertausend/00) Euro und somit

zum Gesamtbetrag von 8.000,00

(achttausend/00) Euro, zuzüglich

Zusatzzahlungen laut Gesetz

Fürsorgebeitrag und Mehrwertsteuer,

sofern geschuldet.

La rifusione del contributo unificato (per

metà ciascuno) va posta in solido a carico

della Comunità comprensoriale Oltradige

Bassa Atesina nonché della Dibiasibus s.r.l..

Die Rückerstattung des Einheitsbeitrages (je

zur Hälfte) wird der Bezirksgemeinschaft

Überetsch Unterland und der

Gegenbetroffenen Dibiasibus GmbH,

ebenso gesamtschuldnerisch auferlegt.

Spese compensate nei confronti della

controinteressata Sad - Trasporto locale

s.p.a. non costituita.

Kostenkompensierung gegenüber der sich

nicht ins Verfahren eingelassenen

Gegenbetroffenen Sad - Nahverkehr AG.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita

dall’autorità amministrativa.

Dieses Urteil ist von der

Verwaltungsbehörde zu befolgen.

Così deciso in Bolzano nella camera di

consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con

l’intervento dei magistrati:

So entschieden in Bozen in

nichtöffentlicher Sitzung am 12. Jänner

2022 mit der Beteiligung der Richter:

Michele Menestrina, Presidente

Lorenza Pantozzi Lerjefors,

Consigliere

Michele Menestrina, Präsident

Lorenza Pantozzi Lerjefors,

Gerichtsrat



Alda Dellantonio, Consigliere

Stephan Beikircher, Consigliere,

Estensore

Alda Dellantonio, Gerichtsrat

Stephan Beikircher, Gerichtsrat,

Verfasser
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