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                                                         Nummer    14    numero 
  
                                                               vom    30.03.2020    del 

  
  
  
  

DEKRET  DECRETO 
  

   
GENEHMIGUNG DER EXTERNEN 

BERATUNGSTÄTIGKEIT- 
RAHMENABKOMMEN HUBSCHRAUBER 

 AUTORIZZAZIONE DELLA CONSULENZA 
ESTERNA – ACCORDO QUADRO 

ELICOTTERI 
   
   

Auf Vorschlag von:  Su proposta di: 
BS - Bereich Beschaffungsstrategien  SA - Area strategie d'acquisto 

Der Bereichsdirektor  Il Direttore d’area 
   

Dario Donati  
  

(digital unterzeichnet / sottoscritto in formato digitale) 



 

 

Der Direktor der Agentur,  Il Direttore dell’Agenzia, 
   

NACH EINSACHTNAHME IN  VISTI 
   

- Art. 27 des LG Nr. 15/2011, welcher die 
Errichtung der Agentur für die Verfahren und 
die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, 
Dienstleistungs- und Lieferaufträge (AOV) 
zum Gegenstand hat; 

 - l’art. 27 della l.p. n. 15 del 21.12.2011
istitutiva dell’Agenzia per i procedimenti e la 
vigilanza in materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture (ACP); 

   
- Art 9. des Gesetzesdekrets Nr. 66/2014, 
abgewandelt in das Gesetz Nr. 89/2014, 
welches die Funktion der 
Sammelbeschaffungsstelle bestimmt, eine 
Funktion, welche die im Verzeichnis der ANAC 
Sammelbeschaffungsstellen eingetragene 
Agentur für die Beschaffung von Gütern und 
Dienstleistungen im Sinne der Art. 27, Absatz 
1 des LG Nr. 15/2011, Art. 5 des LG Nr. 
16/2015 und Art. 21 ter des LG Nr. 1/2002 auf 
Landesebene ausübt; 

 - l’art. 9 d.l. n. 66/2014, convertito, con 
modificazioni, nella l. n. 89/2014, la quale 
istituisce la funzione di Soggetto Aggregatore, 
funzione che l’Agenzia, iscritta all’Elenco dei 
Soggetti Aggregatori ANAC, svolge a livello 
provinciale per l’acquisizione di beni e servizi
ai sensi degli artt. 27 comma 1 l.p. 15/2011, 5 
l.p. 16/2015 e 21 ter l.p.1/2002; 
 

   
- Art. 5, Absatz 1 des LG Nr. 16/2015, welcher 
die Funktionen der Agentur in ihrer Rolle als 
Sammelbeschaffungsstelle des Landes 
bestimmt; 

 - l’art. 5 comma 1 l.p. 16/2015, il quale 
disciplina le funzioni dell’Agenzia quale 
Soggetto Aggregatore provinciale; 
 

   
- Art. 21 ter des LG Nr. 1/2002 i.g.F.;  - l’art. 21 ter l.p.1/2002 e s.m.i.; 
   
- Art. 2 Abs. 2 des LG Nr. 16/2015, welcher 
bestimmt, welche Körperschaften verpflichtet 
oder berechtigt sind, den AOV 
Rahmenvereinbarungen im Sinne des Art. 21 
ter des LG 1/2002 i.g.F. beizutreten; 

 - l’art. 2 comma 2, l.p. 16/2015 il quale 
individua gli Enti obbligati ovvero legittimati 
all’utilizzo delle Convenzioni quadro ACP ai 
sensi dell’art. 21 ter l.p. 1/2002 e s.m.i.;  

   
- den Beschluss der Landesregierung Nr. 311 
vom 13.06.2017 (Satzung der Agentur für die 
Verfahren und die Aufsicht im Bereich 
öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge); 

 - la Deliberazione della Giunta provinciale n. 
311 del 13.06.2017 (Statuto dell’Agenzia per i
procedimenti e la vigilanza in materia di 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 

   
- Art. 5 der Satzung der Agentur, welcher die 
Befugnisse des Direktors regelt; 

 - l’art. 5 dello statuto dell’Agenzia, con il quale 
sono determinate le attribuzioni del Direttore; 

   
- den Beschluss der Landesregierung Nr. 25 
vom 19.01.2016 „Genehmigung der 
Ausrichtung des Landes Südtirol im Bereich 
Sammelbeschaffungen“; 
 

 - la Delibera della Giunta Provinciale n. 25 del 
19.01.2016, concernente la “strategia della 
Provincia Autonoma di Bolzano nell’acquisto 
centralizzato”; 
 

- den Beschluss der Landesregierung N. 42
del 28.01.2020 „Genehmigung des Planes des 
Landes Südtirol im Bereich 
Sammelbeschaffungen für die Jahre 2020-
2021“; 

 - la Delibera della Giunta Provinciale n. 42 del 
28.01.2020, “Approvazione del Piano della 
Provincia Autonoma di Bolzano nell’acquisto 
centralizzato per gli anni 2020-2021; 

   
-den Art. 31 Abs.1 GvD 50/2016;  --l’art. 31 comma 1 d.lgs. 50/2016; 
   
-die ANAC Leitlinie Nr.3;  - la Linea Guida ANAC n. 3; 
   
-den Beschluss der Landesregierung Nr. 287 
vom 21.03.2017; 

 -la Delibera della Giunta Provinciale n. 287 del 
21/03/2017; 



 

 

-den Art. 6 L.G. 16/2015;  -l’art. 6 l.p. 16/2015; 
   
-das Dekret des Direktors der Agentur Nr. 8 
vom 11.02.2019 (Bedingungen für die 
Nutzung der Dienste der AOV)  

 -il Decreto del direttore dell’Agenzia n. 8 
dell’11/02/2019 (Condizioni di utilizzo dei 
servizi di ACP) 

   
VORAUSGESETZT, DASS  PREMESSO CHE 

   
-Der Bereichsdirektor den Vorbericht Prot. Nr. 
17928 vom 26.03.2020 ausgearbeitet hat, 
welcher aufzeigt, dass es sich in Bezug auf 
das gegenständliche Rahmenabkommen, um 
einen sehr spezialisierten Eingriffsbereich 
handelt und technologisches,
hochspezialisiertes und detailliertes
Fachwissen erforderlich ist.   

 -il Direttore d’area ha elaborato la Relazione 
preliminare prot. Nr. 17928 del 26.03.2020, 
nella quale si evidenzia come il settore 
oggetto dell’accordo quadro sia estremamente 
specialistico e sono necessarie conoscenze 
tecnologiche di alta specializzazione e 
dettaglio; 

   
Am 19.11.2019 ENAC, als qualifizierteste 
Behörde des Sektors, kontaktiert wurde und 
sich bereit erklärt hat, der Arbeitsgruppe
gegen Bezahlung eine gewisse Anzahl an
Technikern zur Verfügung zu stellen.  

 in data 19.11.2019 è stato contattato ENAC, 
quale ente maggiormente qualificato del 
settore, il quale ha dato la propria disponibilità 
a cooperare dietro compenso mettendo a 
disposizione del GdL un pool di tecnici. 

   
Festgestellt, dass:  precisato che: 
   
- mit Abschluss des Abkommens zwischen 
ENAC und der AOV folgendes Ziel erreicht 
werden soll: externe Beratung der 
Arbeitsgruppe (GdL); 

 - con la stipulazione dell’Accordo tra ENAC e 
ACP si intende realizzare il seguente fine: 
consulenza esterna al Gruppo di Lavoro; 

   
- das Abkommen Folgendes zum Gegenstand 
hat: 

 - l’accordo ha ad oggetto: 

   
a) die Abfassung des technischen 
Leistungsverzeichnisses und der anderen 
Ausschreibungsunterlagen oder Teile davon, 
für welche spezialisiertes Fachwissen 
erforderlich ist. 

 a) la redazione del Capitolato tecnico ed altri 
documenti di gara o loro parti per cui siano 
necessarie conoscenze specialistiche. 

   
b) die Interaktion mit dem juridischen Bereich 
der BS der Agentur für den korrekten Aufbau 
der Ausschreibung im Hinblick auf die 
europäischen, nationalen und provinziellen 
Rechtsvorschriften in Bezug auf den 
technischen, organisatorischen und 
warenkundigen Ansatz der Ausschreibung und 
zur Abfassung der rein technischen Aspekte 
des Vertragsentwurfs.  

 b) l’interazione con il settore giuridico dell’Area 
SA dell’Agenzia per la corretta impostazione di 
gara rispetto alle normative EU, ITA e 
provinciali, in relazione all’impostazione 
tecnica, organizzativa e merceologica della 
gara, e per la redazione degli aspetti più 
prettamente tecnici dello schema di contratto. 

   
Berücksichtigt, dass die Beschaffung laut 
gegenständlicher Maßnahme durch eigene 
Haushaltsmittel finanziert wird;  

 considerato che l’approvvigionamento di cui al 
presente provvedimento è finanziato con 
mezzi propri di bilancio; 

   
   
Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt,  Tutto ciò premesso e considerato, 
   

VERFÜGT  Il direttore dell’Agenzia 
   

der Direktor der Agentur:  DECRETA 
   



 

 

- den beigefügten Vertragsentwurf, welcher
integrierender Bestandteil der vorliegenden 
Maßnahme ist und die Bedingungen und 
Klauseln des zu unterzeichnenden 
Abkommens mit ENAC enthält, zu 
genehmigen; 

 - di approvare l’allegato schema di accordo, 
che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento, contenente le condizioni e le 
clausole dell’accordo che verrà siglato con 
ENAC; 

   
- den voraussichtlichen Gesamtwert der 
Beratung auf 13.260.- € (ohne 
Mehrwertsteuer) zu beziffern, berechnet zu 90 
€/Stunde oder einer Stundenaufteilung von: 
 

 - di quantificare presuntivamente in € 13.260.-
(IVA esclusa) l’importo complessivo della 
consulenza, conteggiato a euro 90/ora o 
frazione di ora di cui: 
 

70 Stunden an Beratung zu einem 
Gesamtbetrag von 6.300.- € 

 70 ore di Consulenza a corpo per un totale di 
euro 6.300.- 

   
24 Stunden Sitzungen mit der Arbeitsgruppe

zu einem Gesamtbetrag von 2.160.- € 
 24 ore di riunione con il GdL per un totale di 

euro 2.160.- 
   
12 Stunden an telefonischer Beratung zu 

einem Gesamtbetrag von 1.080.- € 
 12 ore di consulenza telefonica per un totale di 

euro 1.080.- 
   
8 Stunden für die Abfassung der 

Klarstellungen zu einem Gesamtbetrag von 
720.- € 

 8 ore per la redazione di chiarimenti per un 
totale di euro 720.- 

   
Weitere Kosten zu einem Gesamtbetrag von 

3.000.- € 
 Ulteriori spese per un totale di euro 3.000.- 

   
- festzulegen, dass der Vertrag in
elektronischer Form im Wege des 
Briefverkehrs laut Art. 37 LG 16/2015 
abgeschlossen wird;   

 - di stabilire che il l’accordo sarà stipulato in 
modalità elettronica mediante scambio di 
corrispondenza, ai sensi dell’art. 37 l.p. n. 
16/2015; 

   
- Dario Donati, Direktor des Bereichs
Beschaffungsstrategien, EVV des 
gegenständlichen Verfahrens zu ernennen.  

 - di nominare DEC della presente procedura 
Dario Donati, Direttore dell’Area Strategie 
d’acquisto.  
 

die Gesamtausgabe von 13.260,00 €, 
einschließlich Steuerlasten, zu Lasten des 
Kontos E210006710, im Haushaltsplan 2020 -
2021 folgendermaßen zu verbuchen: 

 di imputare la spesa complessiva, di euro 
13.260,00.-, comprensiva di oneri fiscali, sul 
conto E210006710 sul bilancio finanziario 
gestionale 2020 -2021, così ripartiti: 

   
10.960,00 € (inkl. Mehrwertsteuer) zu Lasten 
des Haushaltsjahres 2020; 
 

 
 

 € 10.960,00 (IVA inclusa) sull’esercizio 
finanziario 2020; 

2.300,00 € (inkl. Mehrwertsteuer) zu Lasten 
des Haushaltsjahres 2021; 

 € 2.300,00 (IVA inclusa) sull’esercizio 
finanziario 2021; 

   
 
 
 

  

Der Direktor der Agentur Il Direttore dell’Agenzia 
   

Thomas Mathà 
(digital unterzeichnet / sottoscritto in formato digitale) 
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