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Man schickt Folgendes voraus:  Si premette quanto segue: 
   
Nach Verabschiedung des Landesgesetzes 
über die öffentliche Auftragsvergabe (LG 
16/2015) hat auch der Staat mit GvD. 50/2016
die europäischen Richtlinien angenommen. 
Der neue staatliche Kodex der öffentlichen 
Verträge und der Konzessionen erscheint 
besonders innovativ und komplex, 
hauptsächlich weil den bindenden Leitlinien 
als neue Rechtsquelle eine besondere 
Bedeutung zukommt, und sie die alte 
Durchführungsregelung ersetzen werden;  

 dopo l’emanazione della Legge Provinciale 
sugli appalti pubblici (L.P. 16/2015) anche lo 
Stato con il DLgs. 50/2016 ha recepito le 
direttive europee. Il nuovo Codice nazionale 
dei contratti pubblici e delle concessioni 
(novellato con d.lgs. 56/2017) risulta 
particolarmente innovativo e complesso, 
soprattutto perché le linee guida vincolanti 
come nuova fonte giuridica hanno particolare 
rilevanza e sostituiscono il vecchio 
regolamento di esecuzione; 

   
Auch die Autonome Provinz Bozen wird dieser 
Rechtsneuerung Rechnung tragen müssen, 
die in der Rechtsgeschichte einzigartig ist. Da 
die Grenzen, die der Landesgesetzgebung 
gesetzt sind, einer besonderen Betrachtung 
dieser sich veränderten Situation bedürfen, 
benötigt die Provinz die Zusammenarbeit mit 
einer Fachkraft von höchster beruflicher und 
wissenschaftlicher Qualifizierung; 

 anche la Provincia autonoma di Bolzano deve
tener conto di questa innovazione normativa, 
che è particolare nella storia giuridica. Poiché i 
limiti della legislazione provinciale necessitano 
di una considerazione particolare di questa 
mutata situazione la Provincia avrà bisogno di 
una collaborazione con un soggetto di 
altissima qualificazione professionale e 
scientifica; 
 

Die Notwendigkeit, eine solche intellektuelle 
Unterstützung in Anspruch zu nehmen, rührt 
von einer kontinuierlichen Anpassung der 
eigenen Gesetzgebung an den Kodex, an die 
Durchführungsdekrete und Leitlinien her. Der 
Landeshauptmann und Mitglieder der 
Landesregierung, sowie Führungskräfte des 
Landes sind zur Zusammenarbeit im Rahmen 
verschiedener Gremien des Ministeriums, bei 
der Konferenz der Regionen, bei der Staat-
Regionen-Konferenz und bei der Vereinten 
Konferenz, sowie beim interregionalen Organ 
ITACA angehalten. Die Provinz muss 
andauernd mit Stellungnahmen und 
schriftlichen Dokumenten bei diesen 
institutionellen Gremien beitragen und daher 
wird die Möglichkeit des Austausches mit 
einer Fachkraft als besonders hilfreich
erachtet, damit auch eine außenstehende 
Anschauung gewährleistet ist; 

 la necessità di ricorrere a tale supporto 
intellettuale è data ai fini dell’adeguamento 
continuo della propria legislazione al Codice,
ai decreti attuativi ed alle linee guida. Il 
Presidente della Provincia e componenti della 
Giunta Provinciale, nonché dirigenti 
provinciali, sono chiamati alla collaborazione 
nell’ambito di diversi tavoli ministeriali, nella 
Conferenza delle Regioni, nella Conferenza 
Stato-Regioni e nella Conferenza Unificata, 
nonché nell’organo di raccordo ITACA. La 
Provincia deve continuamente contribuire con 
prese di posizioni e documenti scritti a tali 
tavoli istituzionali e quindi si ritiene di 
particolare aiuto la possibilità di poter avere un 
supporto di raffronto, garantendo in questo 
modo una visione dall’esterno; 

   
Auch eine qualitativ hochwertige 
Weiterbildung der Führungskräfte im Bereich 
des öffentlichen Vergabewesens der Provinz 
Bozen und die Unterstützung bei der 
Auslegung im Hinblick auf die Anwendung der 
Rechtsvorschriften in besonders wichtigen 
Fällen (angesichts der Komplexität des 
Themas, welche auch auf Neuerungen in 
anderen Bereichen wie die neue europäische 
Datenschutzverordnung zurückzuführen ist, 
die in Kürze in Kraft treten wird) sind 
notwendig, um ein hohes Niveau an guter 
Verwaltung zu gewährleisten, sowie um 
Streitverfahren zu vermeiden und auf diese 
Weise zur Senkung der Ausgaben des Landes 
beizutragen; 

 anche l’alta formazione dei dirigenti della 
Provincia di Bolzano nel settore degli appalti 
pubblici e il supporto interpretativo 
nell’attuazione delle norme in casi partico-
larmente importanti (data la complessità della 
materia anche in base a novità di altri settori 
quale il nuovo regolamento europeo sulla 
privacy che entrerà a breve in vigore) sono 
necessari per garantire un alto livello di buona 
amministrazione, nonché per evitare il 
contenzioso, contribuendo così alla riduzione 
delle spese a carico della Provincia; 

   



 

 

Inhalt des Beratungsauftrags ist daher die 
Erstellung von Gutachten, die 
Zusammenarbeit bei der Abfassung von 
Rechtsvorschriften, Verordnungen, Leitlinien 
und Verwaltungsakten allgemeiner und 
besonderer Natur, die Vorbereitung von
Gesprächsrunden mit den Ministerien und 
anderen Körperschaften und Subjekten, sowie 
mit Fachverbänden, Vereinigungen zur 
rechtlichen Auslegung und Weiterbildung, 
auch mittels Konferenzen und spezifischer 
Seminare; 

 l’oggetto dell’incarico di consulenza è quindi la 
stesura di pareri, la collaborazione nella 
redazione di norme legislative, regolamentari, 
linee guida ed atti amministrativi di carattere 
generale e speciale, la preparazione per tavoli 
di confronto con Ministeri e altri enti e soggetti 
nonché associazioni di categoria, 
interpretazioni e formazione, anche attraverso 
convegni e seminari specialistici; 

   
Professor Pierluigi Mantini, ordentlicher 
Professor für Verwaltungsrecht an der 
Technischen Hochschule in Mailand, verfügt 
über große Erfahrung im juristischen Bereich, 
insbesondere im Bereich des öffentlichen 
Vergabewesens. Er ist Autor zahlreicher 
Veröffentlichungen zum Thema der 
öffentlichen Verträge. Er hat bereits während 
des Rechtsetzungsverfahrens des Landes in 
einer Studienkonferenz in Bozen mit der 
Provinz zusammengearbeitet und kennt auch 
die Rechtsvorschriften der besonderen 
Autonomie. Art. 17, Abs. 1, Buchstabe d, 
Punkt 5 des GvD. 50/2016 kommt zur 
Anwendung; 

 il prof. Pierluigi Mantini, professore ordinario di 
diritto amministrativo presso il Politecnico di 
Milano ha grande esperienza in campo 
giuridico, specialmente nel settore degli 
appalti pubblici. È autore di numerose 
pubblicazioni sul tema di contratti pubblici. Ha 
già collaborato con la Provincia nelle more 
dell’iter legislativo provinciale in un Convegno 
di Studi a Bolzano e conosce bene anche la 
normativa che regola l’autonomia speciale. Si 
ritiene applicabile l’art. 17, comma 1, lettera d, 
punto 5 D.Lgs. 50/2016; 

   
Erachtet, dass besagte Entscheidung einem
Akt von hoher Verwaltung gleichkommt, da sie 
Ausdruck eines Impulses und Anlass für 
Maßnahmen zur Erfüllung des Gesetzes bildet 
(Urteil TAR Latium Nr. 2223/2012), und dass 
zudem auch die vom Rechnungshof 
festgelegten Prinzipien erfüllt sind (die 
Entscheidung entspricht der Aufgaben- und 
Interessenslage der auftraggebenden 
Verwaltung, das Ziel ist inhaltlich und zeitlich 
klar vordefiniert, und aufgrund der
Gegebenheit, dass es sich um eine äußerst 
anspruchsvolle Leistung handelt, ist es 
unmöglich, dieser mittels  internen Personals
gerecht zu werden – Rechnungshof Sektion I, 
Nr. 577/2011). Das gewählte Subjekt scheint 
geeignet zu sein, die spezifische 
Berufserfahrung für diesen Auftrag unter 
Beweis zu stellen; 

 ritenuto che la decisione predetta sia un atto di 
alta amministrazione, in quanto 
manifestazione d’impulso all’azione di atti 
giuridici funzionali all’attuazione ai fini della 
legge (sentenza TAR Lazio n. 2223/2012), 
essendo anche rispettati i principi definiti dalla 
Corte dei Conti (è conforme a competenze e 
interessi attribuiti dall’ordinamento 
all’amministrazione conferente, l’obiettivo è 
specifico e definito, predeterminato nel 
contenuto del tempo, per la natura della 
prestazione di alta qualifica risulta impossibile 
procedere mediante l’utilizzo di risorse umane 
interne all’amministrazione provinciale - Corte 
dei Conti Sez. I, n. 577-2011). Il soggetto 
individuato risulta idoneo a dimostrare la 
specifica esperienza per l’incarico;  

   
Erachtet, dass für die Dauer von zwei Jahren
mit Prof. Pierluigi Mantini ein jährliches
Honorar samt Spesenvergütung im Ausmaß 
von € 25.000,00 vereinbart wurde, zusätzlich 
C.P.A. und MwSt.; das Honorar für diese 
Zusammenarbeit kann als angemessen 
erachtet werden, wenn man den langen 
Zeitraum, die Möglichkeit, sich jederzeit ad 
hoc des Professors und seiner 
wissenschaftlichen Qualifizierung zu 
bedienen, sowie die gegebene Komplexität 
berücksichtigt; 

 ritenuto di concordare con il Prof. Pierluigi 
Mantini un onorario comprensivo di rimborso 
spese, nella misura di € 25.000,00 annui oltre 
C.P.A. e IVA, per la durata di due anni; 
l’onorario per una tale collaborazione si può 
ritenere congruo considerato il lungo periodo, 
la facoltà di servirsi ad hoc in ogni momento 
del professore e dell’alta qualifica 
professionale nonché della complessità;  

   



 

 

Nach Einsichtnahme in den Art. 7 des GvD. 
Nr. 165 vom 30.03.2001; 

. richiamato l’art. 7 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165; 

   
Nach Einsichtnahme in den Art. 6 des 
Landesgesetzes vom 22.10.1993, Nr. 17, 
betreffend die Regelung von Verträgen; 

 visto l’art. 6 della legge provinciale 
22.10.1993, n. 17, recante la disciplina dei 
contratti; 

   
Die Veröffentlichungspflichten gemäß GvD.
vom 14.03.2013, Nr. 165, Art. 15, die 
Informationspflichten gemäß GvD. vom 
30.03.2001, Nr. 165, Art. 53 Abs. 14 und die 
erfolgte Prüfung über das Nichtvorhandensein 
von auch potentiellen Interessenkonflikten zur 
Kenntnis genommen; 

 preso atto degli obblighi di pubblicazione ai 
sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, art. 15, 
degli obblighi informativi ai sensi del D.Lgs.
30.03.2001, n. 165, art. 53 c. 14, nonché 
dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interessi; 

   
   

verfügt 
 
 

der Direktor 

 il Direttore 
 
 

decreta 
   
   

1. Prof. Pierluigi Mantini im Sinne der 
obgenannten Prämisse zu 
beauftragen; 

 1. di incaricare il Prof. Pierluigi Mantini 
nei termini di cui in premessa; 

   
2. die jährliche Ausgabe von € 25.000,00 

zusätzlich C.P.A. und MwSt. für zwei 
Jahre im Haushaltsplan 2018 – 2019 
– 2020 der Agentur einzuplanen 
(Konto Co.Ge. E210006600). 

 2. di prevedere la spesa annua di € 
25.000,00 per due anni, oltre C.P.A. e 
IVA. sul bilancio dell’Agenzia 2018 –
2019 – 2020 (conto Co.Ge.
E210006600). 

   
   
   

Der Direktor der Agentur  Il Direttore dell’Agenzia 
   

Thomas Mathà 
 

(digital unterzeichnet / sottoscritto in formato digitale) 
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