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La Giunta Provinciale

Nach Einsicht in Art. 18 des Landesgesetzes
16/2015 i.g.F., welcher die Vergabe von
Architekten- oder Ingenieurleistungen regelt;

Visto l’art. 18 della legge provinciale 16/2015
s.m.i., che disciplina l’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria;

nach Einsicht in den Beschluss der
Landesregierung Nr. 258 vom 14.03.2017,
betreffend die Genehmigung Anwendungsrichtlinie für Planungswettbewerbe (Art. 18
des Landesgesetzes 16/2015 i.g.F.);

vista la deliberazione della Giunta Provinciale
n. 258 del 14.03.2017, concernente l’approvazione della Linea guida per concorsi di
progettazione (art. 18 della legge provinciale
16/2015 e s.m.i.);

festgestellt, dass ein Absatz im Text der
Anwendungsrichtlinie
missverständlich
formuliert ist und aus Gründen der
Verständlichkeit gestrichen werden sollte (im
Kapitel „Grundsätze“ der erste Absatz unter
der Überschrift „EU-Schwelle“);

accertato che un comma nel testo della Linea
guida potrebbe portare ad equivoci e quindi è
opportuno stralciarlo (sotto il capitolo “Principi”
il primo comma sotto il titolo “Soglia europea”);

festgestellt,
dass
gegenständliche
Berichtigung der Anwendungsrichtlinie für
Planungswettbewerbe vom Lenkungs- und
Koordinierungsbeirat in der Sitzung vom
03.10.2018 befürwortet wurde;

accertato che detta rettifica della Linea guida
per concorsi di progettazione è stata condivisa
dal Comitato di indirizzo e di coordinamento
nella riunione del 03.10.2018;

nach Einsicht in Art. 40 des Landesgesetzes
Nr. 16/2015 i.g.F., der vorsieht, dass die
Landesregierung für die Rechtssubjekte nach
Art. 2 verbindliche Anwendungsrichtlinien
erlässt,

visto l’art. 40 della Legge Provinciale n.
16/2015 s.m.i., che prevede che per i soggetti
di cui all’art. 2 la Giunta Provinciale emana
linee guida vincolanti;

der gegenständliche Beschluss wurde von der
Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im
Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferaufträge erstellt,

la presente delibera è stata predisposta
dall’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza
in materia di contratti pubblici, di lavori, servizi
e forniture,

beschließt

delibera

einstimmig in gesetzmäßiger Weise

a voti unanimi legalmente espressi
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Die Landesregierung

1. di rettificare la Linea guida per
concorsi, approvata con deliberazione
della Giunta Provinciale n. 258 del
14.03.2017 al capitolo “Principi” sotto
il titolo “Soglia europea”, stralciando il
primo comma; la versione adesso è la
seguente:

2. dieser
Beschluss
stellt
eine
verbindliche Anwendungsrichtlinie im
Sinne von Art. 40 des L.G. 16/2015
dar und wird auf der Homepage der
Agentur für Öffentliche Verträge des
Landes und im Amtsblatt der Region
veröffentlicht.

2. la presente delibera costituisce linea
guida vincolante ai sensi dell’art. 40
L.P. 16/2015 e viene pubblicata sul
sito dell’Agenzia per i contratti pubblici
della Provincia e sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

Soglia europea
Qualora oggetto del concorso sono le
prestazioni principale e secondarie, il
calcolo del valore stimato ai fini della
soglia europea tiene conto del
corrispettivo stimato di tutti i livelli di
progettazione e dell’opzione direzione
lavori, per le relative prestazioni
principale e secondarie, compresi gli
oneri di cui all’articolo 6 della DGP
1308/2014, nonché della somma dei
premi e riconoscimenti;

DER LANDESHAUPTMANN

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
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1. die
mit
Beschluss
der
Landesregierung
Nr.
258
vom
14.03.2017 genehmigte Anwendungsrichtlinie für Planungswettbewerbe im
Kapitel „Grundsätze“
unter
der
Überschrift „EU-Schwelle“ dahingehend abzuändern, dass der erste
Absatz gestrichen wird; die Fassung
ist jetzt folgende:
EU Schwelle
Wenn Gegenstand des Wettbewerbes
die
Hauptleistung
und
Nebenleistungen sind, ist bei der Berechnung
des
geschätzten
Wertes
hinsichtlich der EU Schwelle die
geschätzte Vergütung aller Planungsebenen und der Option Bauleitung, für
die Hauptleistung und die Nebenleistungen,
inklusive
Vergütungen
gemäß Artikel 6 des BLR 1308/2014,
und die Summe der Preise und
Anerkennungen zu berücksichtigen;

Der Vizegeneralsekretär

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
sulla responsabilità tecnica,
amministrativa e contabile

24/10/2018 11:54:35
MATHA THOMAS

Il Vice Segretario Generale

Der Abteilungsdirektor

Il Direttore di ripartizione

Laufendes Haushaltsjahr
La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.
Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

Esercizio corrente

zweckgebunden

impegnato

als Einnahmen
ermittelt

accertato
in entrata

auf Kapitel

sul capitolo

Vorgang

operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben

24/10/2018 12:19:29
NATALE STEFANO

Il direttore dell'Ufficio entrate

Der Direktor des Amtes für Einnahmen

Diese Abschrift
entspricht dem Original
Datum / Unterschrift

Abschrift ausgestellt für

Il direttore dell'Ufficio spese

Per copia
conforme all'originale
data / firma

Copia rilasciata a
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung
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Der Landeshauptma nnstellvertreter
Il Vice-Presidente della Provincia

TOMMASINI CHRISTIAN

30/1 0/2018

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

30/1 0/2018

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 4 Seiten, mit dem
digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 4
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:
nome e cognome: Eros Magnago

nome e cognome: Christian Tommasim

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate
überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen a ufbewa hrt.

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e ii ha conservati
a norma di legge.

Ausstellungsdatum

Data di emanazione
30/1 0/2018

Diese Ausfertigung entspricht dem Original
Datum/Unterschrift

Per copia conforme all'originale
Data/firma
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