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La Giunta Provinciale

nach Einsichtnahme in den Beschluss der
Landesregierung vom 22.12.2015, Nr. 1475
betreffend neue Rahmenbedingungen der
Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im
Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferaufträge (AOV);

vista la deliberazione della Giunta provinciale
del 22.12.2015, n. 1475 recante nuove
disposizioni quadro per l’Agenzia per i
procedimenti e la vigilanza in materia di
contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture
(ACP);

nach Einsichtnahme in den Beschluss der
Landesregierung vom 21.02.2017, Nr. 181 mit
welchem genannter Beschluss 1475/2015
abgeändert worden ist und die Aufgaben der
AOV
an
die
neuen
gesetzlichen
Rahmenbedingungen angepasst wurden;

vista la deliberazione della Giunta provinciale
del 21.02.2017, n. 181 con la quale è stata
modificata
la
predetta
deliberazione
1475/2015 aggiornando i compiti dell’ACP alle
sopravvenute modifiche legislative;

festgestellt,
dass
die
Anfragen
um
Beratungstätigkeit seitens der Vergabestellen
an die AOV stark gestiegen sind und daher die
unterstützenden
Tätigkeiten
zunehmend
bedeutender werden, auch im Einklang mit
Art. 5, Absatz 1 Buchstabe b) Punkt 1) und 2);

vista la crescente prestazione di servizi
consulenziali offerti richieste dalle stazioni
appaltanti all’ACP nel quadro delle attività di
committenza ausiliarie così come richiamate
dall’art. 5 comma 1 lett. b) sub 1) e 2) della
L.P. 17.12.2015, n. 16 e s.m.i.;

festgestellt, dass es zudem zweckmäßig ist, die
Wertgrenze
für
Lieferund
Dienstleistungsverträge
im Zuständigkeitsbereich der AOV, abzuändern, da die
(derzeitig geltende) EU-Schwelle von 209.000
€ nicht unbedingt ein Maß für die Komplexität
und die strategische Bedeutung einer Vergabe
ist, und die AOV aufgrund des Prinzips der
Subsidiarität handeln soll: nur jene Verfahren
werden zentral durchgeführt, wo es einen
strategischen Mehrwert gibt, gleichzeitig soll
aber auch die Beratungstätigkeit der AOV
ausgebaut werden. Aus diesem Grund
erscheint es notwendig den Betrag auf
500.000 € zu erhöhen;

ritenuto opportuno modificare la soglia dei
valori di competenza dell’ACP di procedere
con gare d’appalto per contratti di forniture e
servizi, poiché la soglia europea (attualmente
209.000 €) non è sempre un riferimento per la
complessità e l’importanza strategica di un
appalto, e considerato che l’ACP deve agire
secondo il principio della sussidiarietà: solo
queste
procedure
vengono
svolte
centralmente ove esiste anche un plusvalore
strategico, e contestualmente si vuole anche
ampliare l’attività consulenziale dell’ACP. A
questo fine si ritiene necessario aumentare la
soglia a 500.000 €;

festgestellt, dass es zweckmäßig ist, die oben
genannten Zuständigkeiten der AOV durch
eine entsprechende Ersetzung der Ziffer 6 des
verfügenden Teils des Beschlusses der
Landesregierung 1475/2015, in der Fassung
des Beschlusses 181/2017, wie folgt neu zu
definieren und folglich festzulegen, dass die
AOV Vergabeverfahren hinsichtlich folgender
Beträge durchführt:

occorre in tal senso rielaborare i parametri per
l’utilizzo dei servizi offerti dall’ACP sostituendo
conseguentemente il capoverso n. 6 della
parte dispositiva della deliberazione della
Giunta provinciale 1475/2015 come modificato
dalla deliberazione 181/2017, nel modo
seguente e di determinare, quindi, che l’ACP
svolge procedure di affidamento riguardo ai
seguenti importi:

-

für Lieferungen und Dienstleistungen,
sowie
Wettbewerbe
für
Ausschreibungsbeträge über 500.000 €;

-

per forniture e servizi, nonché concorsi per
importi a base d’asta pari o superiori a €
500.000;

-

für
Dienstleistungskonzessionen
mit
Ausschreibungsbetrag zwischen 500.000 €
und
der
Schwelle,
die von der
Europäischen Union für Konzessionen
festgelegt worden ist (derzeit 5.225.000 €
und nachfolgende Änderungen), die jedoch
ausschließlich für Ausschreibungen mittels
offenem Verfahren durchgeführt werden;

-

per concessioni di servizi per importi a
base d’asta pari o superiori a € 500.000
fino alla soglia stabilita dall’Unione
Europea per le concessioni (attualmente €
5.225.000 e ss.mm.ii.), ma esclusivamente
per gare mediante procedura aperta;
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für soziale und andere besondere
Dienstleistungen laut dem 10. Abschnitt
des Landesgesetzes vom 17. Dezember
2015, Nr. 16, mit Ausschreibungsbetrag
zwischen 500.000 € und der Schwelle, die
von der Europäischen Union für soziale
und andere besondere Dienstleistungen
festgelegt worden ist (derzeit 750.000 €
und nachfolgende Änderungen), die jedoch
ausschließlich für Ausschreibungen mittels
offenem Verfahren durchgeführt werden;

-

per servizi sociali e altri servizi specifici di
cui al capo X della legge provinciale 17
dicembre 2015, n. 16, anche per importi a
base d’asta pari o superiori a € 500.000
fino alla soglia stabilita dall’Unione
Europea per i servizi sociali e altri servizi
specifici (attualmente € 750.000 e
ss.mm.ii), ma esclusivamente per gare
mediante procedura aperta;

-

für Bauaufträge mit Ausschreibungsbetrag
über 2.000.000,00 €;

-

per lavori per importi a base d’asta
superiori a € 2.000.000,00;

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

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

die Ziffer 6 des verfügenden Teils
Beschlusses
der
Landesregierung
22.12.2015, Nr. 1475, in der Fassung
Beschluss
der
Landesregierung
21.2.2017, Nr. 181, wie folgt zu ersetzen:

des
vom
nach
vom

di sostituire il capoverso n. 6 della parte
dispositiva della deliberazione della Giunta
provinciale del 22.12.2015, n. 1475 come
modificato dalla deliberazione della Giunta
provinciale del 21.02.2017, n. 181 nel modo
seguente:

die
Agentur
nachfolgend

6. di determinare che l’Agenzia svolge
procedure di affidamento come di seguito
indicato:

a) für Lieferungen und Dienstleistungen, sowie
Wettbewerbe für Ausschreibungsbeträge über
500.000 €;

a) per forniture e servizi, nonché concorsi per
importi a base d’asta pari o superiori a €
500.000;

b)
für
Dienstleistungskonzessionen
mit
Ausschreibungsbetrag zwischen 500.000 €
und der Schwelle, die von der Europäischen
Union für Konzessionen festgelegt worden ist
(derzeit 5.225.000 € und nachfolgende
Änderungen), die jedoch ausschließlich für
Ausschreibungen mittels offenem Verfahren
durchgeführt werden;

b) per concessioni di servizi per importi a base
d’asta pari o superiori a € 500.000 fino alla
soglia stabilita dall’Unione Europea per le
concessioni (attualmente € 5.225.000 e
ss.mm.ii.), ma esclusivamente per gare
mediante procedura aperta;

c) für soziale und andere besondere
Dienstleistungen laut dem 10. Abschnitt des
Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr.
16, mit Ausschreibungsbetrag zwischen
500.000 € und der Schwelle, die von der
Europäischen Union für soziale und andere
besondere Dienstleistungen festgelegt worden
ist (derzeit 750.000 € und nachfolgende
Änderungen), die jedoch ausschließlich für
Ausschreibungen mittels offenem Verfahren
durchgeführt werden;

c) per servizi sociali e altri servizi specifici di
cui al capo X della legge provinciale 17
dicembre 2015, n. 16, anche per importi a
base d’asta pari o superiori a € 500.000 fino
alla soglia stabilita dall’Unione Europea per i
servizi sociali e altri servizi specifici
(attualmente € 750.000 e ss.mm.ii), ma
esclusivamente per gare mediante procedura
aperta;

6.
festzulegen,
dass
Vergabeverfahren
wie
beschrieben durchführt:
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-

d) per le ipotesi di cui alle lettere a), b) e c)
sopra riportate, le procedure di gara ritenute
strategiche e complesse dal tavolo tecnico
convocato dal direttore dell’ACP, sempre nel
rispetto delle risorse umane a disposizione
dell’ACP, in deroga ai limiti indicati e
comunque non per importi inferiori alla soglia
UE per servizi e forniture e 500.000 € per
concessioni di servizi e servizi sociali e altri
servizi specifici di cui al capo X della legge
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16.

e) für Bauaufträge mit Ausschreibungsbetrag
über 2.000.000 €;

e) per lavori per importi a base d’asta superiori
a € 2.000.000;

DER LANDESHAUPTMANN

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
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d) für die unter den Buchstaben a), b) und c)
genannten Verfahren beruft der Direktor der
AOV eine Arbeitsgruppe ein, welche festlegt,
welche Verfahren von komplexer und
strategischer Art sind und in Abweichung von
obgenannten
Beträgen
von der AOV
durchgeführt werden, auch im Rahmen der
der AOV zugewiesenen Humanressourcen,
und jedenfalls nicht für Vergabeverfahren
unterhalb
der
EU-Schwelle
für
Dienstleistungs- und Lieferaufträge und unter
500.000 € für Dienstleistungskonzessionen
und
soziale
und
andere
besondere
Dienstleistungen nach Abschnitt X des
Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr.
16.
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Der Vizegeneralsekretär

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

15/12/2017 11:59:07
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

15/12/2017 16:50:59
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 Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO

18/1 2/2017

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

18/1 2/2017

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 8
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 8 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.' Eros Magnago

nome e cognome.' Arno Kompatscher

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
12/1 2/2017

Diese Ausfertigung entspricht dem Original
Datum/Unterschrift

Per copia conforme all'originale
Data/firma
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