
 

AGENTUR FÜR DIE VERFAHREN UND DIE 
AUFSICHT IM BEREICH ÖFFENTLICHE

BAU-, DIENSTLEISTUNGS-
UND LIEFERAUFTRÄGE

  

AGENZIA PER I PROCEDIMENTI E LA VIGI-
LANZA IN MATERIA DI CONTRATTI PUB-
BLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Nummer  56 numero 

  
vom 13.12.2018 del 

  
  
  
  

DEKRET  DECRETO 
  

Direktvergabe des Dienstes für die außerge-
richtliche Beratung und Unterstützung im 
rechtlichen und informatischen Bereich im 
Rahmen der Verwaltung der E-Procurement 
-Plattform und der Informationspflichten im 
Bereich öffentliche Aufträge 

 

 Affidamento diretto del servizio di consulen-
za ed assistenza giuridica stragiudiziale in 
materia giuridico-informatica nell’ambito della 
gestione di piattaforme di e-procurement e 
degli adempimenti informativi in materia di 
appalti pubblici 
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Es besteht der Bedarf an einem Dienst zur
außergerichtlichen Beratung und Unterstüt-
zung im Bereich des IT-Rechts zwecks Unter-
stützung des Administrators der E-
Procurement-Plattform ISOV (Informationssys-
tem öffentliche Verträge), die von den Verga-
bestellen Südtirols für die Verfahrensabwick-
lung zur Beschaffung von Bauleistungen, Lie-
ferungen und Dienstleistungen verwendet 
wird, sowie um den Öffentlichkeits- und 
Transparenzpflichten im Bereich öffentliche 
Aufträge und Verträge nachzukommen, u.zw.: 

 Verificata l’esigenza di un servizio di consu-
lenza e assistenza giuridica stragiudiziale in 
materia di diritto dell’informatica finalizzato a 
supportare l’Amministratore della piattaforma 
SICP – Sistema informativo contratti pubblici, 
utilizzata dalle stazioni appaltanti dell’Alto 
Adige per la gestione delle procedure di ac-
quisizione di lavori, servizi e forniture e per 
l’adempimento degli obblighi di pubblicità e 
trasparenza in materia di appalti e contratti 
pubblici, nella: 

   
a) bei der Gestaltung der Vertragsbe-

ziehungen mit dem Betreiber der 
Plattform; 

 a) gestione dei rapporti contrattuali con il 
gestore della piattaforma; 

b) bei der Entwicklung der Plattform;  b) attività di sviluppo della piattaforma; 
c) bei der Lösung rechtlich relevanter 

Fragen, die im Verlauf der Durchfüh-
rung der Ausschreibungsverfahren 
festzulegen sind; 

 c) risoluzione di questioni giuridicamente 
rilevanti da definirsi nel corso dello 
svolgimento delle procedure di gara; 

   
innerhalb der Landesverwaltung und ihrer In-
House-Körperschaften konnte kein verfügba-
res Personal mit relevanten Kenntnissen auf 
diesem Gebiet eingesetzt werden; 

 accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare
risorse umane competenti in materia e dispo-
nibili all’interno dell’amministrazione provincia-
le e dei suoi enti in house; 

   
gemäß Art. 21-ter Abs. 2 LG Nr. 1/2002 
(„Bestimmungen über den Haushalt und das 
Rechnungswesen des Landes“) haben die 
öffentlichen Auftraggeber gemäß Art. 2 Abs. 2 
LG Nr. 16/2015, unbeschadet der Regelung 
nach Artikel 38 LG Nr. 16/2015, für die Verga-
be von Liefer-, Dienstleistungs- und Instand-
haltungsaufträgen unter dem EU-
Schwellenwert, alternativ zum Beitritt zu den 
von der AOV abgeschlossenen Rahmenver-
einbarungen und unter Einhaltung der ent-
sprechenden Preis- und Qualitätsparameter 
als Höchstgrenzen, ausschließlich auf den 
elektronischen Markt des Landes Südtirol 
zurückzugreifen oder auf das telematische 
System des Landes, wenn es keine Aus-
schreibungen für die Zulassung gibt; 

 dato atto che, ai sensi dell’art. 21-ter, comma 
2, L.P. 1/2002 “Norme in materia di bilancio e 
di contabilità della Provincia Autonoma di Bol-
zano”, per gli affidamenti di forniture, servizi e 
manutenzioni di importo inferiore alla soglia di 
rilevanza comunitaria, le amministrazioni ag-
giudicatrici di cui all’art. 2 comma 2 della L.P. 
16/2015, fatta salva la disciplina di cui 
all’articolo 38 della L.P. 16/2015, in alternativa 
all’adesione alle convenzioni-quadro stipulate 
dall’ACP e sempre nel rispetto dei relativi pa-
rametri di prezzo-qualità come limiti massimi, 
ricorrono in via esclusiva al mercato elettroni-
co provinciale ovvero, nel caso di assenza di 
bandi di abilitazione, al sistema telematico 
provinciale; 

   
es sind keine Rahmenvereinbarungen der 
AOV noch Ausschreibungen für die Zulassung 
zum elektronischen Markt des Landes Südtirol 
über vergleichbare Dienste vorhanden; 

 dato atto che non sono attivi né convenzioni-
quadro ACP né bandi di abilitazione al merca-
to elettronico provinciale relativi a servizi com-
parabili con quelli da acquisire;  

   
daraus ergibt sich die Notwendigkeit, sich 
nach außen zu richten, um sich der Qualifika-
tionen eines Rechtsanwalts, spezialisiert in
Rechtsinformatik und IT-Recht im Rahmen der 
Verwaltung von E-Procurement-Plattformen
und Informationspflichten im Bereich öffentli-
che Verträge, zu bedienen; 

 rilevata pertanto la necessità di rivolgersi 
all’esterno dell’amministrazione e di avvalersi 
delle professionalità di un avvocato esperto in 
materia di informatica giuridica e di diritto 
dell’informatica nell’ambito della gestione di 
piattaforme di e-procurement e degli adempi-
menti informativi in materia di appalti pubblici; 
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für den Dienst der außergerichtlichen Bera-
tung und Unterstützung im rechtlichen und 
informatischen Bereich im Rahmen der Ver-
waltung von E-Procurement-Plattformen und 
Informationspflichten im Bereich öffentliche 
Verträge wurde die Markterhebung, besonde-
re Vergabebekanntmachung Nr. 450/2018,
durchgeführt, die am 16.11. 2018 eingeleitet 
und am 27.11.2018 abgeschlossen wurde; 

 premesso che è stata espletata l’indagine di 
mercato, avviso speciale n. 450/2018, avviata 
in data 16.11.2018 e conclusasi il 27.11.2018,
avente ad oggetto il servizio di consulenza ed 
assistenza giuridica stragiudiziale in materia 
giuridico-informatica nell’ambito della gestione 
di piattaforme di e-procurement e degli adem-
pimenti informativi in materia di appalti pubbli-
ci; 

   
dieser Markterhebung wird Folge geleistet, 
indem eine Ausschreibung durch Direktverga-
be wahrgenommen wird; 

 ritenuto di dare seguito all’indagine di mercato, 
e di procedere all’espletamento di una gara 
mediante affidamento diretto; 

   
angesichts der intellektuellen Natur der auf-
tragsgegenständlichen Leistung besteht ge-
mäß Art. 26 Abs. 3-bis GvD Nr. 81/2008 nicht 
die Verpflichtung, das Einheitsdokument für 
die Bewertung der Risiken durch Interferenzen 
(DUVRI) zu erstellen; 

 rilevato che, in considerazione della natura 
intellettuale della prestazione oggetto 
dell’incarico, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 
comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, l’obbligo 
di procedere alla predisposizione del Docu-
mento Unico di Valutazione dei Rischi da In-
terferenza (DUVRI); 

   
gemäß Art. 28 Abs. 2 LG Nr. 16/2015 wurde
der Auftrag nicht in Form von getrennt zu ver-
gebenden Losen aufgeteilt, da die einheitliche 
Abwicklung durch denselben Wirtschaftsteil-
nehmer für die korrekte Durchführung des 
Auftrags notwendig ist; 

 precisato che, ai sensi dell’art. 28 comma 2 
L.P. 16/2015, l’appalto non è stato suddiviso in 
lotti aggiudicabili separatamente in quanto la 
corretta esecuzione dell’appalto rende neces-
saria la gestione unitaria a cura del medesimo 
operatore economico; 

   
durch den Vertragsabschluss soll der Bedarf 
an einer hochqualifizierten, verfügbaren Un-
terstützung des Administrators der Plattform 
ISOV (Informationssystem öffentliche Verträ-
ge) erfüllt werden, u.zw.: 

 precisato che con la stipulazione del contratto 
si intende soddisfare l’esigenza di disporre di 
un supporto altamente qualificato del quale 
l’Amministratore della piattaforma SICP – Si-
stema Informativo contratti pubblici possa 
avvalersi nella: 

   
a) bei der Abwicklung der Vertragsbezie-

hungen mit dem Betreiber der Platt-
form; 

 a) gestione dei rapporti contrattuali con il 
gestore della piattaforma; 

b) für die Lösung rechtlich relevanter 
Fragen, die im Verlauf der Durchfüh-
rung der Ausschreibungsverfahren 
festzulegen sind; 

 b) risoluzione di questioni giuridicamente 
rilevanti da definirsi nel corso dello 
svolgimento delle procedure di gara; 

c) bei der Verwaltung und Entwicklung 
der E-Procurement-Plattform ISOV -
Informationssystem öffentliche Verträ-
ge; 

 c) attività di gestione e sviluppo della 
piattaforma di e-procurement SICP –
Sistema informativo contratti pubblici; 

   
der Vertragsgegenstand besteht demnach in
der Erstellung mündlicher und/oder schriftli-
cher Stellungnahmen, in der Zusammenarbeit 
bei der Analyse und/oder Ausarbeitung von 
Dokumenten zur Entwicklung der Plattform 
ISOV - Informationssystem öffentliche Verträ-
ge -, sowie in Lösungsvorschlägen auf spezi-
elle Anfrage der AOV; 

 precisato che l’oggetto del contratto consiste 
pertanto nella formulazione di pareri verbali 
e/o scritti, nella collaborazione nell’analisi e/o 
nell’elaborazione di documenti di sviluppo 
della piattaforma SICP – Sistema informativo 
contratti pubblici, nonché nella proposizione di 
soluzioni a fronte di specifiche esigenze 
dell’Agenzia; 

   
RA Carlo Piana hat auf die Markterhebung 
geantwortet und sein Interesse daran, den 
Dienst nach den Modalitäten gemäß Be-
kanntmachung der Marktanalyse zu leisten, 
kundgetan; 

 considerato che l’avv. Carlo Piana ha risposto 
all’indagine di mercato manifestando il proprio 
interesse a prestare il servizio secondo le 
modalità specificate nell’avviso di indagine di 
mercato; 
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aufgrund der in seinem Lebenslauf angeführ-
ten Berufserfahrungen wurde festgestellt, dass
RA Carlo Piana die geforderten Kompetenzen
besitzt; 

 verificato sulla base delle esperienze profes-
sionali specificate nel curriculum vitae che 
l’avv. Carlo Piana possiede le competenze 
richieste; 

   
es sind keine weiteren Interessensbekundun-
gen anderer Wirtschaftsteilnehmer eingelangt; 

 considerato che non sono pervenute manife-
stazioni di interesse da parte di altri operatori 
economici; 

   
die Agentur hatte sich das Recht vorbehalten, 
angesichts der positiven Zusammenarbeit mit 
dem scheidenden Anwalt diesen mit dem 
Dienst zu betrauen, sollte er an der Markter-
hebung teilnehmen; 

 considerato che l’Agenzia, in virtù della profi-
cua collaborazione maturata, si era riservata 
la facoltà di affidare il servizio al professionista 
uscente nel caso egli avesse risposto 
all’indagine di mercato; 

   
die Einheitspreise, die RA Carlo Piana als 
Antwort auf die Markterhebung eingereicht 
hat, können angesichts der erforderten, hoch-
qualifizierten Kompetenz, der Spezifizität und 
Komplexität des Sachgebiets und der Beson-
derheiten des Dienstes für angemessen er-
achtet werden; 

 ritenuto che i prezzi unitari presentati in rispo-
sta all’indagine di mercato dall’avv. Carlo Pia-
na possano ritenersi congrui in considerazio-
ne, della competenza altamente qualificata 
richiesta, della specificità e complessità della 
materia nonché delle caratteristiche del servi-
zio; 

   
die als Antwort auf die Markterhebung einge-
reichten Einheitspreise sind für den Wirt-
schaftsteilnehmer für die Dauer von 180 Ta-
gen nach Abschluss der Markterhebung bin-
dend; 

 considerato che i prezzi unitari presentati in 
risposta all’indagine di mercato sono vincolanti 
per l’operatore economico per 180 giorni dalla 
conclusione dell’indagine di mercato; 

   
es wurde eine Direktvergabe über das telema-
tische Portal „ISOV - Informationssystem öf-
fentliche Verträge“ (www.ausschreibungen-
suedtirol.it) durchgeführt; 

 preso atto che è stata eseguita una procedura 
di affidamento diretto tramite il portale telema-
tico “SICP – Sistema informativo contratti 
pubblici” (www.bandi-altoadige.it); 

   
die endgültige Kaution am 11.12.2018 als 
Bareinzahlung mittels Banküberweisung zu-
gunsten des Schatzamts der Agentur erstellt 
wurde; 

 preso atto che in data 11.12.2018 è stata co-
stituito la garanzia definitiva sotto forma di 
cauzione costituita con bonifico presso la Te-
soreria dell’Agenzia; 

   
nach Einsichtnahme in das LG vom 17. De-
zember 2015 Nr. 16 i.g.F.: „Bestimmungen 
über die öffentliche Auftragsvergabe“; 

 vista la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e 
ss.mm.ii. “Disposizioni sugli appalti pubblici”; 

   
nach Einsichtnahme in das GvD vom 18. April 
2016 Nr. 50 i.g.F.: „Gesetzbuch der öffentli-
chen Verträge“; 

 visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
“Codice dei contratti pubblici”; 

   
nach Einsichtnahme in das LG vom 22. Okto-
ber 1993 Nr. 17 i.g.F.: „Regelung des Verwal-
tungsverfahrens“; 

 vista la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm.ii. 
“Disciplina del procedimento amministrativo”; 

   
nach Einsichtnahme in das DPR vom 28. De-
zember 2000 Nr. 445 i.g.F.: „Vereinheitlichter 
Text der Rechtsvorschriften über Verwal-
tungsunterlagen“; 

 visto il D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm.ii. “Testo unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di documen-
tazione amministrativa”; 

   
nach Einsichtnahme in das GvD vom 9. April 
2008 Nr. 81 i.g.F.: “Vereinheitlichter Text Ar-
beitssicherheit – Durchführung Gesundheits-
schutz und Arbeitssicherheit am Arbeitsplatz“ 
und insbesondere Art. 26 Abs. 6; 

 visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. 
“Testo unico sicurezza sul lavoro – Attuazione 
di tutela della salute e della sicurezza nei luo-
ghi di lavoro” e in particolare l’art. 26 comma 
6; 
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dies vorausgeschickt  tutto ciò premesso e considerato 
   

verfügt  il Direttore 
   

der Direktor  decreta 
 

 
 

 
1. RA Carlo Piana wird mit dem Dienst zur

außergerichtlichen Beratung und Unter-
stützung im rechtlichen und informati-
schen Bereich im Rahmen der Verwaltung 
von E-Procurement-Plattformen und In-
formationspflichten im Bereich öffentliche 
Verträge über einen Gesamthöchstbetrag 
von 39.000 Euro beauftragt; 

 
1. di affidare all’avv. Carlo Piana il servizio di 

consulenza ed assistenza giuridica stra-
giudiziale in materia giuridico-informatica 
nell’ambito della gestione di piattaforme di 
e-procurement e degli adempimenti infor-
mativi in materia di appalti pubblici per un 
importo complessivo massimo di 39.000 
euro;  

 
 

 
2. das Auftragsschreiben mit den Bedingun-

gen und Vertragsklauseln gemäß Vorga-
ben laut Bekanntmachung der Markterhe-
bung wird genehmigt; 

 
2. di approvare la lettera di incarico conte-

nente le condizioni e le clausole contrat-
tuali coerenti con quanto previsto 
nell’avviso di indagine di mercato; 

 
 

 
3. gemäß Art. 32 LG Nr. 16/2015 i.g.F. wer-

den bei der gegenständlichen Direkt-
vergabe die Kontrollen der Erklärungen 
über die Erfüllung der subjektiven Anfor-
derungen des Auftragnehmers nicht 
durchgeführt. Diese Kontrollen werden 
wenigstens jährlich stichprobenartig bei 
mindestens sechs Prozent der vertrags-
abschließenden Auftragnehmer bei
Vergabeverfahren bis zu 150.000 Euro, 
durchgeführt. Die fehlende Erfüllung der 
Anforderungen hat die Vertragsaufhebung 
zur Folge. Der Vertrag hat aus diesem 
Grund eine ausdrückliche Aufhebungs-
klausel zu enthalten; 

 
3. di dare atto che per il presente affidamento 

diretto, in applicazione dell’art. 32 della 
L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii., non verranno 
effettuati i controlli relativi alle dichiarazioni 
di possesso dei requisiti soggettivi 
dell’affidatario. Si dichiara che gli stessi 
controlli verranno effettuati, almeno su ba-
se annuale, su un campione rappresenta-
tivo non inferiore al sei per cento dei sog-
getti affidatari delle procedure di affida-
mento fino a 150.000 con i quali si è stipu-
lato il contratto. Il mancato possesso dei 
requisiti comporterà la risoluzione del con-
tratto. Il contratto per questo motivo con-
terrà una clausola risolutiva espressa; 

 
 

 
4. der Vertrag wird in elektronischer Form im 

Wege des Briefverkehrs gemäß art. 37 LG 
Nr. 16/2015 abgeschlossen; 

 
4. di stabilire che il contratto sarà stipulato in 

modalità elettronica mediante scambio di 
corrispondenza ai sensi dell’art. 37 L.P. n. 
16/2015; 

 
 

 
5. die endgültige Kaution nach Ablauf des 

Vertrages freigegeben wird; 

 
5. di stabilire che la cauzione definitiva verrà 

svincolata a conclusione del contratto; 

 
 

 
 

 
 



 

 6

6. die Ausgaben von 39.000 Euro zusätzlich 
MwSt. und C.P.A. werden dem Konto E
210007500 angelastet und folgenderma-
ßen aufgeteilt: 

- 2.000 Euro zusätzlich MwSt. und 
C.P.A. im Haushaltsplan 2018 

- 14.000 Euro zusätzlich MwSt. und 
C.P.A. im Haushaltsplan 2019 

- 11.000 Euro zusätzlich MwSt. und 
C.P.A. im Haushaltsplan 2020 

- 12.000 Euro zusätzlich MwSt. und 
C.P.A. im Haushaltsplan 2021. 

 
6. di imputare la spesa di 39.000 euro oltre 

IVA e cassa forense sul conto 
E210007500 così ripartiti: 

- 2.000 euro oltre IVA e CPA 
sull’esercizio finanziario 2018 

- 14.000 euro oltre IVA e CPA
sull’esercizio finanziario 2019 

- 11.000 euro oltre IVA e CPA 
sull’esercizio finanziario 2020 

- 12.000 euro oltre IVA e CPA 
sull’esercizio finanziario 2021. 

 
 

 
 

 
  

   
   

Der Direktor der Agentur  Il Direttore dell’Agenzia 
   
   

Thomas Mathà 
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