
 
 

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    41    numero 

  
                                                               vom    30.07.2018    del 

  
  
  
  

DEKRET  DECRETO 
  

Rechtsberatungsauftrag für die Vergabe der 
öffentlichen außerstädtischen Linienverkehrs-
dienste mit Autobussen in der Zuständigkeit 
des Landes Südtirol ex Beschluss der LR Nr. 
358/2018 

 Incarico di consulenza giuridica in merito alla 
gara per l’affidamento dei servizi di trasporto 
pubblico di linea extraurbano con autobus di 
competenza della Provincia autonoma di 
Bolzano – Alto Adige ex delibera della GP n. 
358/2018 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 

 

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 358 
vom 17.04.2018 ist die öffentliche 
Ausschreibung über EU Schwellenwelt zur 
Vergabe der öffentlichen außerstädtischen 
Linienverkehrsdienste mit Autobussen in der 
Zuständigkeit des Landes Südtirol anberaumt 
worden. 

 Con delibera della Giunta provinciale di 
Bolzano n. 358 del 17.04.2018 è stata indetta 
la gara pubblica sopra soglia europea per 
l’affidamento dei servizi di linea extraurbani 
con autobus di competenza della Provincia di 
Bolzano. 

   
Dieser Beschluss wurde vor dem 
Verwaltungsgericht Bozen angefochten. Der 
entsprechende Rekurs behängt unter RG Nr. 
106/2018 mit Sachverhandlung vom 
10.10.2018. 

 Tale delibera è stata impugnata dinanzi al 
Tribunale di Giustizia Amministrativa di 
Bolzano e il ricorso pende sub RG 106/2018 
con udienza di merito fissata per il 10.10.2018. 

   
Mit zwei Schreiben vom 04.06.2018 an alle 
Mitglieder der Landesregierung und zur 
Kenntnis an die ANAC und an ART hat der 
Generaldirektor der SAD die Landesregierung 
aufgefordert, die Veröffentlichung der 
Ausschreibung mit den essenziellen Inhalten,
so wie im Beschluss Nr. 358/2018 angegeben,
zu unterlassen mit dem Hinweis der 
Verletzung von Artikel 323 des St.G.B. um 
somit absichtlich für sich oder für einen 
anderen einen ungerechtfertigten Vermögens-
vorteil oder einem anderen einen 
ungerechtfertigten Vorteil zu verschaffen. 

 Con due lettere del diretto generale della SAD 
del 04.06.2018 a tutti i membri della Giunta 
provinciale e per conoscenza all’ANAC ed 
all’ART invita la Giunta ad evitare la 
pubblicazione del bando di gara con i 
contenuti essenziali indicati nella delibera n. 
358/2018 indicando profili di violazione dell’art. 
323 del Codice penale procurando così 
intenzionalmente a sé o ad altro un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad un 
altro un vantaggio ingiusto. 

   
Diese Briefe wurden anschließend mittels E-
Mail vom 04.06.2018 vom CEO der SAD an 
die Mitglieder der Landesregierung, an die 
Verantwortlichen des Ressorts für Mobilität, 
der Agentur für öffentliche Verträge, der STA 
und an alle wichtigen lokalen Medien versandt 
mit Androhung einer Strafanzeige, 
Schadenersatzforderungen sowie Verbreitung 
in den Medien über das Verhalten des Landes 
Südtirol, wenn diese nicht von der 
Veröffentlichung der Ausschreibung absieht. 
Diese E-Mail wurde dann auch explizit an zwei 
Beamte der Mobilitätsabteilung gesendet, die
bei der Ausarbeitung der Ausschreibungs-
unterlagen mitwirken, um sie an mögliche 
Mitverantwortung zu erinnern. Dies wurde 
dem Antikorruptionsbeauftragen des Landes 
mitgeteilt. 

 Tali lettere sono state mandate 
successivamente per e-mail del 04.06.2018 
dal CEO della SAD ai membri della Giunta 
provinciale, ai dirigenti responsabili del 
dipartimento della mobilità e dell’Agenzia 
Contratti pubblici, della STA nonché a tutti i 
principali media della stampa locale 
minacciando una denuncia penale, un’azione 
risarcitoria oltre a diffusione sui media del 
comportamento della Provincia se non 
desisterà dalla pubblicazione del bando di 
gara. Tale e-mail è stata mandata poi anche 
esplicitamente a due funzionari della 
ripartizione mobilità che collaborano 
all'elaborazione degli atti di gara per ricordare 
loro le eventuali co-responsabilità, con 
segnalazione al Responsabile anticorruzione 
della Provincia.  

   
Unter Berücksichtigung der Auswirkungen, die 
derartige Einschüchterungsversuche bei den
Mitgliedern der Landesregierung und bei den
beteiligten Beamten für eine sachliche und 
freie Bewertungs- und Entscheidungsfindung 
bezüglich einer Fortsetzung des Verfahrens 
auslösen, hat der Landeshauptmann des
Landes Südtirol beschlossen sich dringendst 
der Fachkompetenz von Prof. Pierluigi Mantini 
zu bedienen um festzulegen, welche 
Maßnahmen zu ergreifen sind, wofür ein 
Honorar von € 13.000,00 zusätzlich C.P.A. 
und MwSt. vereinbart wurde. 

 Considerati i risvolti che tali tentativi di 
intimidazione hanno comportato sulla serenità 
e sulla libertà di valutazione e decisioni in 
merito al proseguo del procedimento di gara, il 
Presidente della Provincia autonoma di 
Bolzano ha deciso di avvalersi urgentemente 
della competenza del Prof. Pierluigi Mantini 
per definire le azioni da intraprendere, 
concordando un onorario pari a € 13.000,00 
oltre C.P.A. e IVA. 

   
NACH EINSICHTNAHME IN:  VISTI: 



 

 

   

− den Art. 7 des GvD. Nr. 165 vom 
30.03.2001; 

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

   

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

 − 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; 

 − gli obblighi di pubblicazione ai sensi 
del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, art. 15, 
gli obblighi informativi ai sensi del 
D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, art. 53 c. 
14, nonché l’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 Ausgabe von € 13.000,00 

zusätzlich C.P.A. und MwSt. im 
Haushaltsplan 2018 der Agentur
einzuplanen (Konto Co.Ge. 
E210006600). 

 2. di prevedere la spesa di € 13.000,00 
oltre C.P.A. e IVA sul bilancio 
dell’Agenzia 2018 (conto Co.Ge.
E210006600). 

   
   
   

Der Direktor der Agentur  Il Direttore dell’Agenzia 
   

Thomas Mathà 
 

(digital unterzeichnet / sottoscritto in formato digitale) 
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