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DEKRET  DECRETO 
  

   
ZUORDNUNG VON ZUSTÄNDIGKEITEN  ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE 

   
   

   
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; 
 

   
- 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. 64 
vom 12.02.2019 welcher im Rahmen der 
Vereinbarung mit der AOV dieser auch die 
Aufgabe erteilt, die Rahmenbedingungen für 
die Umsetzung von Art. 6/bis des 
Landesgesetzes Nr. 16/2015 auszuarbeiten; 

 - la Delibera n. 64 del 12.02.2019, con cui la 
Giunta provinciale ha affidato all’ACP, 
nell’ambito della convenzione con questa 
stipulata, il compito di predisporre le misure 
per l'attuazione dell'articolo 6/bis della Legge 
provinciale n. 16/2015; 
 

- den Beschluss der Landesregierung N. 850 
vom 22.10.2019 

 - la Delibera della Giunta Provinciale n. 850 
del 22.10.2019  

   
   

VORAUSGESETZT, DASS  PREMESSO CHE 
   
Der Direktor der Agentur, in der Ausübung 
seiner von der Satzung der Agentur 
zugewiesenen Aufgaben, es als angebracht 
erachtet: 

 Il Direttore dell’Agenzia, nell’esercizio delle 
funzioni attribuitegli dallo Statuto di ACP, 
ritiene opportuno:  

   
- Die Zuständigkeit der Prüfung und 

Genehmigung von Eintragungsanträgen in 
das Verzeichnis der qualifizierten 
Vergabestellen laut Beschluss Nr. 850 vom 
22.10.2019 dem Bereich 
Beschaffungsstrategien zu übertragen; 

 - attribuire la competenza della verifica ed 
approvazione delle domande di iscrizione 
all’Elenco delle stazioni appaltanti qualificate 
di cui alla Delibera n. 850 del 22.10.2019
all’Area Strategie d’acquisto di ACP; 

   



 

 

- Die Führung und Verwaltung des 
telematischen Verzeichnisses der 
Wirtschaftsteilnehmer zwecks effizienterer
und optimierter interner Organisation der 
AOV vom Bereich Beschaffungsstrategien 
an den Bereich Informationssystem 
öffentliche Verträge (ISOV) der AOV zu 
übertragen. 

 - spostare, ai fini di efficientamento e 
ottimizzazione dell’organizzazione interna di 
ACP, la competenza della tenuta e gestione 
dell’Elenco Telematico degli operatori 
economici dall’Area Strategie d’acquisto,
all’Area Sistema Informativo contratti pubblici 
di ACP. 

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

VERFÜGT  Il direttore dell’Agenzia 
   

der Direktor der Agentur:  DECRETA 
   
   

1. Die Zuständigkeit der Prüfung und 
Genehmigung von Eintragungsanträgen in 
das Verzeichnis der qualifizierten 
Vergabestellen laut Beschluss Nr. 850 
vom 22.10.2019 dem Bereich 
Beschaffungsstrategien zu übertragen 

 1. di attribuire la competenza della verifica 
ed approvazione delle domande di 
iscrizione all’Elenco delle stazioni 
appaltanti qualificate di cui alla Delibera n. 
850 del 22.10.2019 all’Area Strategie 
d’acquisto di ACP; 

   
2. Die Führung und Verwaltung des 

telematischen Verzeichnisses der 
Wirtschaftsteilnehmer zwecks effizienter 
und optimierter interner Organisation der 
AOV vom Bereich Beschaffungsstrategien 
an den Bereich Informationssystem 
öffentliche Verträge (ISOV) der AOV zu 
übertragen; 

 2. di spostare, ai fini di efficientamento e 
ottimizzazione dell’organizzazione interna 
di ACP, la competenza della tenuta e 
gestione dell’Elenco Telematico degli 
operatori economici dall’Area Strategie 
d’acquisto, all’Area Sistema Informativo 
contratti pubblici di ACP; 

   
Gegen diese Maßnahme kann vor dem 
zuständigen Verwaltungsgericht Rekurs 
eingereicht werden, wobei der Rechtsbeistand 
verpflichtend vorgesehen ist. Die Frist für die 
Einreichung des Rekurses beläuft sich gemäß 
Art. 120 Abs. 5. des GvD Nr. 104/2010 
(Verwaltungsprozessordnung) auf 30 Tage ab 
Erhalt dieser Maßnahme. 

 Avverso il presente provvedimento è 
ammesso ricorso al TAR competente, con il 
patrocinio di un avvocato. Il termine per la 
proposizione del ricorso è di 30 giorni dal 
ricevimento del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 120, comma 5, del D. Lgs. n. 
104/2010 (Codice del processo 
amministrativo). 
 

 
 
 

  

Der Direktor der Agentur Il Direttore dell’Agenzia 
   

Thomas Mathà 
(digital unterzeichnet / sottoscritto in formato digitale) 
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