
 
 

AGENTUR FÜR DIE VERFAHREN UND DIE 
AUFSICHT IM BEREICH ÖFFENTLICHE

BAU- DIENSTLEISTUNGS UND 
LIEFERAUFTRÄGE

  

AGENZIA PER I PROCEDIMENTI E LA 
VIGILANZA IN MATERIA DI CONTRATTI 
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  
                                                         Nummer    29    numero 
  
                                                               vom    10.05.2018    del 

  
  
  
  
  
  

DEKRET  DECRETO 
  

Auftrag an RA Carlo Piana für die Erstellung 
eines Rechtsgutachtens im Bereich
Informationstechnologie (CIG Z9B2376133) 

 Incarico per la resa di un parere giuridico in 
materia informatica all’avv. Carlo Piana (CIG 
Z9B2376133) 



 

 

Die Einheitliche Vergabestelle 
Dienstleistungen und Lieferungen der Agentur 
hat den Beratungsbedarf zur 
Informationstechnologie über die Richtigkeit 
und Rechtskonformität der von einem 
Wirtschaftsteilnehmer bei der Einreichung der 
Ausschreibungsunterlagen angebrachten 
elektronischen Signaturen festgestellt; 

 Ravvisata l’esigenza, da parte della Stazione 
unica appaltante Servizi e Forniture 
dell’Agenzia, di una consulenza in materia 
informatica sulla correttezza e conformità ex 
lege delle firme elettroniche apposte da un 
operatore economico in sede di presentazione 
della documentazione di gara; 

   
festgestellt, dass es innerhalb der 
Landesverwaltung und ihrer In-House-
Körperschaften nicht möglich ist, Personal mit 
relevanten Kenntnissen auf dem Gebiet zu 
nutzen; 

 accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare 
risorse umane competenti in materia e 
disponibili all’interno dell’amministrazione 
provinciale e dei suoi enti in house; 

   
festgestellt, dass die Notwendigkeit besteht, 
sich nach außen zu wenden und sich der 
Professionalität eines Rechtsanwaltes
Experten auf dem Gebiet der 
Informationstechnologie zu bedienen; 

 rilevata pertanto la necessità di rivolgersi 
all’esterno dell’amministrazione e di avvalersi 
delle professionalità di un avvocato esperto in 
materia informatica;  

   
nach Überprüfung des Curriculums von Carlo 
Piana, Rechtsanwalt, der über die 
erforderlichen Fähigkeiten verfügt; 

 verificato il curriculum vitae di Carlo Piana, 
avvocato in possesso delle competenze 
richieste; 

   
gestützt auf Artikel 36 Absatz 2 Buchstabe a) 
des Gv.D. Nr. 50/2016, die die Möglichkeit 
vorsieht, auch ohne vorherige Konsultation 
von zwei oder mehreren 
Wirtschaftsteilnehmern Direktvergaben mit 
einem Betrag von weniger als 40.000,00 Euro 
in Anspruch zu nehmen; 

 visto l’articolo 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. n. 50/2016, che prevede la facoltà di 
ricorrere ad affidamenti diretti di importo 
inferiore a 40.000 euro, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori 
economici; 

   
Alles dies vorausgeschickt,  tutto ciò premesso, 
   
   

der Direktor  il Direttore 
   
   

verfügt  decreta 

   

1. RA Carlo Piana, mit der Erstellung 
eines Rechtsgutachtens im Bereich 
Informationstechnologie für einen 
Betrag von 2.500,00 € zuzüglich CPA 
und MwSt., mit Gegenstand der
Prüfung der Richtigkeit und 
Rechtskonformität der von einem 
Wirtschaftsteilnehmer bei der 
Einreichung der Ausschreibungs-
unterlagen angebrachten 
elektronischen Signaturen, zu 
beauftragen (CIG Z9B2376133); 

 1. di affidare all’Avv. Carlo Piana
l’incarico di resa di un parere giuridico 
in materia informatica per l’importo di 
2.500,00 euro oltre CPA e IVA, avente 
per oggetto la verifica sulla
correttezza e conformità ex lege delle 
firme elettroniche apposte da un 
operatore economico in sede di 
presentazione della documentazione 
di gara (CIG Z9B2376133); 

   
2. die Ausgaben von 3.172,00 Euro auf 

das Konto Co.Ge. E210006600 des 
Budgets 2018 - 2019 und 2020 der 
Agentur anzulasten; 

 2. di imputare la spesa di 3.172,00 euro 
sul conto Co.Ge. E210006600 del 
budget 2018 - 2019 e 2020 
dell’Agenzia; 



 

 

 
3. um ein Höchstmaß an Transparenz zu 

gewährleisten, die Daten gemäß Art. 
15 des Gv.D. Nr. 33/2013 über 
Beratungsaufträge in der Datenbank 
"Register der Dienstleistungen" der 
Abteilung für den öffentlichen Dienst 
über die Plattform Perla.PA zu 
übermitteln. 

 3. di comunicare, al fine di garantire la 
massima trasparenza, i dati ex art. 15 
del D.Lgs. n. 33/2013 relativi agli 
incarichi di consulenza alla banca dati 
“Anagrafe delle prestazioni” del 
Dipartimento della funzione pubblica 
tramite la piattaforma Perla.PA. 

   
   

Der Direktor der Agentur Il Direttore dell’Agenzia 
   

Thomas Mathà 
   

(digital unterzeichnet / sottoscritto in formato digitale) 
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