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La Giunta provinciale

Nach Einsicht in die Art. 6 und 6-bis des
Landesgesetzes 16/2015 i.g.F., welche die
die Aufgaben und Funktionen der/des
einzigen Verfahrensverantwortlichen regeln;

Visti l’art. 6 e 6-bis della Legge Provinciale
16/2015 s.m.i., che disciplinano compiti e
funzioni della/dell’unico responsabile del
procedimento;

festgestellt, dass die Antikorruptionsbehörde
zu diesem Sachbereich die Leitlinie Nr. 3 vom
26.10.2016 veröffentlicht hat,

accertato che l’Autorità Anticorruzione ha
pubblicato in oggetto la linea guida n. 3 del
26.10.2016;

festgestellt,
dass
die
Bestimmungen
betreffend die/den einzigen Verfahrensverantwortlichen organisatorische Regelungen darstellen, die in den Kompetenzbereich
des Landes fallen, und es daher notwendig
ist,
eine
Anwendungsrichtlinie
auf
Landesebene
zu
verabschieden,
um
Unklarheiten bei der Anwendung von Staatsund Landesrecht zu vermeiden;

accertato che le disposizioni riguardanti la/il
responsabile
unico
del
procedimento
costituiscono norme organizzative che sono di
competenza della Provincia e che per questo
motivo è necessario approvare una linea
guida a livello provinciale per evitare
incertezze in merito all’applicazione tra diritto
nazionale e provinciale;

festgestellt, dass diese Anwendungsrichtlinie
vom Lenkungs- und Koordinierungsbeirat in
der Sitzung vom 03.02.2017 gutgeheißen
wurde;

accertato che questa linea guida è stata
condivisa dal Comitato di indirizzo e di
coordinamento nella riunione del 03.02.2017;

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 e 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

eine
Anwendungsrichtlinie
betreffend
die/den
einzigen
Verfahrensverantwortlichen zu erlassen:

di approvare una linea guida per la/il
responsabile unico del procedimento:

Mit der folgenden Anwendungsrichtlinie
beabsichtigt die Landesregierung, den
Anwendungsbereich der Leitlinie Nr. 3 der
ANAC vom 26.10.2016 betreffend die/den
einzigen
Verfahrensverantwortlichen
("Ernennung, Funktion und Aufgaben des
einzigen Verfahrensverantwortlichen zur
Vergabe
von
öffentlichen
Bau-,
Dienstleistungsund
Lieferaufträgen
sowie Konzessionen“) zu präzisieren.

Con la presente linea guida la Provincia
intende precisare la portata applicativa
nonché precettiva della linea guida ANAC
n. 3 del 26.10.2016 in tema di
Responsabile Unico del Procedimento
(“Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento
di appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture nonché concessioni”).
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Die Landesregierung

Nel rapporto tra fonte nazionale e fonte
provinciale, la linea guida ANAC n. 3 del
26.10.2016 risulta applicabile solamente
nella parte relativa alla disciplina dei
compiti e attribuzioni del Responsabile
Unico del Procedimento - ferme restando
le ipotesi contemplate dall’articolo 6
comma 6 della Legge Provinciale del 17
dicembre 2015, n. 16 e s.m.i. - e non per
quanto concerne i requisiti minimi richiesti
e la relativa qualificazione. Quest’ultimo
profilo
verrà
disciplinato
a
livello
provinciale nell’ambito dell’attuazione dell’
art. 6-bis della L.P. 16/2015 che autorizza
la Giunta provinciale a definire i requisiti
necessari ai fini della qualificazione delle
stazioni appaltanti, tenendo conto dei
principi previsti dalla normativa statale
vigente.

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.

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.

DER LANDESHAUPTMANN

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
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Was das Verhältnis zwischen Staats- und
Landesrecht anbelangt, so wird in der
Autonomen
Provinz
Bozen-Südtirol
hinsichtlich der Leitlinie der ANAC Nr. 3
vom 26.10.2016, unbeschadet der in Art.
6 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 17.
Dezember
2015,
Nr.
16,
i.g.F.,
vorgesehenen Fälle, nur der Teil zur
Regelung der Aufgabenbereiche der/des
einzigen
Verfahrensverantwortlichen
angewandt, während die angeforderten
Mindestvoraussetzungen
und
die
entsprechende Berufsqualifikation nicht
zur Anwendung kommen. Dieser Aspekt
wird in Südtirol im Rahmen der
Umsetzung
des
Art.
6-bis
des
Landesgesetzes
16/2015
geregelt
werden, welcher die Landesregierung
ermächtigt,
die
notwendigen
Anforderungen zur Befähigung der
Vergabestellen unter Berücksichtigung
der
derzeit
geltenden
staatlichen
Rechtsvorschriften festzulegen.

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

Der Abteilungsdirektor

Der Vizegeneralsekretär

Il Direttore di ripartizione
16/03/2017 15:54:36
MATHA THOMAS

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

Il Vice Segretario Generale

Esercizio corrente

zweckgebunden

impegnato

als Einnahmen
ermittelt

accertato
in entrata

auf Kapitel

sul capitolo

Vorgang

operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben

17/03/2017 09:24:40
CELI DANIELE

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

'"=

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO -ALTO ADIGE

L

I
\,

· Lj

\.

·.

"

, q

,l

" ..l

Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO

21/03/2017

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

21/03/2017

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:

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:
nome e cognome.' Arno Kompatscher

nome e cognome.' Eros Magnago

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
21/03/2017

Diese Ausfertigung entspricht dem Original
Datum/Unterschrift

Per copia conforme all'originale
Data/firma
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