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Vorschlag vorbereitet von 
Abteilung / Amt Nr.       

Proposta elaborata dalla 
Ripartizione / Ufficio n. 

 

Dr. Thomas Mathà (Matr. 19106)
Ernennung durch Berufung von außen zum 
Direktor der Agentur für die Verfahren und 
die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, 
Dienstleistungs- und Lieferaufträge und 
gleichzeitige Zurverfügungstellung an die 
Agentur

4.2

786

30/06/2015
Sitzung vom Seduta del 

Nr.

Dott. Thomas Mathà (matr. 19106)
Nomina, mediante chiamata dall’esterno, 
quale direttore dell’Agenzia per i 
procedimenti e la vigilanza in materia di 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
e contemporaneamente messa a 
disposizione dell’Agenzia



Die Landesregierung

Mit Art. 27 des L.G. vom 21.12.2011, Nr. 15 wurde
die Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im
Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferaufträge (in der Folge ,,AgenWr" genannt)
errichtet.

Die Landesregierung hat mit Beschluss Nr. 582
vom 20.05.2014 die Satzungen der genannten
Agentur neu genehmigt und den Landeshauptmann
ermächtigt, die Vereinbarung mit der Agentur
abzuschließen, in der u.a. die Organisation und
Arbeitsweise der Agentur und ihre Ausstattung mit
Personal geregelt ist.

Laut Art. 27, Absatz 8, des L.G vom 21.12.2011,
Nr. 15 und laut Art. 5 obiger Vereinbarung
gewährleistet die Landesregierung auch die
Ausstattung der Agentur mit Personal der
Landesverwaltung.

Gemäß Art. 3 der Satzungen der Agentur Nrd der
Direktor/die Direktorin der Agentur von der
Landesregierung für die Dauer von fünf Jahren
ernannt und unter Personen ausgewählt, die eine
besondere Kompetenz und Professionalität in
Hinblick auf die institutionellen Aufgaben der
Agentur nachweisen können. Die Aufgaben und die
dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des
Direktors/der Direktorin entsprechen denen
eines/einer Abteilungsdirektors/Abteilungsdirektorin
laut L.G. vom 23. April 1992, Nr. 10 in geltender
Fassung.

Die Landesregierung hat in der Sitzung vom
1 6.06.201 5 den Generaldirektor beauftragt, die
Maßnahmen zur Ernennung von Dr. Thomas
Mathà zum Direktor der Agentur und zur
gleichzeitigen Zurverfügungstellung vorzubereiten.

Dr. Thomas Mathà besitzt aufgrund seiner
Berufserfahrung die besondere Kompetenz und
Professionalität für die Leitung der Agentur.

Die Funktionszulage gemäß Art. 9 des BÜKV für
die Führungskräfte vom 17.09.2003 Nrd mit dem
Koeffizienten 2,10 bemessen:

beschließt

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

1. Dr. Thomas Mathà, geb. ist
mit Wirkung 01.07.2015 und für die Dauer
von fünf Jahren, somit bis zum 30.06.2020,
durch Berufung von außen, zum Direktor
der Agentur für die Verfahren und die
Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-,
Dienstleistungs- und Lieferaufträge
ernannt und der Agentur zur Verfügung
gestellt.

La Giunta Proànciale

Con l'art. 27 della L.P. del 21.12.2011, n. 15 è stata
istiùjita 1'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in
materia di contratti pubblici di lavori, serüzi e
forniùjre (in seguito nominata "Agenzia").

La Giunta proànciale ha riapprovato con delibera
n. 582 del 20.05.2014 lo statuto della nominata
Agenzia e ha autorizzato il Presidente della
Provincia a stipulare la convenzione con 1'Agenzia,
nella quale ma altro è regolata l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia e la propria dotazione
delle risorse umane.

Ai sensi dell'art 27, comma 8 della L. P. del
21.12.2011, n. 15 e dell'art 5 della predetta
convenzione la Giunta proànciale assicura
all'Agenzia anche la messa a disposizione di
personale de||'Amminismazione provinciale.

Ai sensi dell'art. 3 dello staùjùj dell'Agenzia il
diretbre/la direWice dell'Agenzia verrà
nominato/nominata per la durata di 5 anni dalla
Giunta proànciale e scelto/scelta tra persone di
comprovata competenza e professionalità nelle
materie inerenti ai compiti istiWzionali dell'Agenzia.
l compiti e la posizione giuridica ed economica del
Direttore/della Direttrice corrispondono a quelli di
un direttore di ripartizione/una direttrice di
ripartizione, di cui alla legge proànciale 23 aprile
1992, n. 10, e successive modifiche.

Nella seduta del 16.06.2015, la Giunta proànciale
ha incaricato il direttore generale di predisporre i
promdimenti per la nomina del dott. Thomas
Mathà quale direttore dell'Agenzia e per la
contemporanea messa a disposizione.

Il dolt. Thomas Mathà possiede in base alla sua
esperienza professionale la competenza e la
professionalità per la direzione dell'Agenzia.

L'indennità di funzione di cui all'art. 9 del CCl per il
personale dirigenziale del 17.09.2003 è
determinata con il coefficiente 2,10:

delibera

a \/oti unanimi legalmente espressi:

1. Il dott. Thomas Mathà, nato è
nominato, mediante chiamata dall'eskrno, con
decorrenza 01.07.2015 e per la durata di 5
anni, quindi fino al 30.06.2020, direttore
dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in
materia di contratti pubblici di lavori, serüzi e
forniture ed è messo a disposizione
dell'Agenzia.



 

  
2. Für die Dauer der Ernennung steht die 

Funktionszulage gemäß Art. 10 des BKV 
für die Führungskräfte vom 11.11.2009, mit 
entsprechender Regelung zu; sie ist mit 
dem Koeffizienten 2,10 bestimmt. 

2. Per la durata della nomina spetta l’indennità di 

funzione di cui all’art. 10 del CCC per il 
personale dirigenziale del 11.11.2009 con il 
relativo regime, che viene determinata con il 
coefficiente 2,10. 

  
3. Die geschäftsführende Direktorin der 

Abteilung Personal ist ermächtigt mit der 
beauftragten Führungskraft den 
Arbeitsvertrag nach den geltenden 
Bestimmungen abzuschließen. 

3. La direttrice reggente della ripartizione 

Personale è autorizzata a stipulare il contratto 
di lavoro con il dirigente incaricato ai sensi 
della vigente normativa. 

  
4. Mit Wirkung 01.07.2015 ist die Ernennung 

von Dr. Thomas Mathà zum Direktor des 
Ressorts „Gesundheit, Sport, Soziales und 
Arbeit“ widerrufen (D.LH Nr. 2241/4.2 vom 
17.01.2014). 

4. Con decorrenza 01.07.2015 è revocata la 

nomina del dott. Thomas Mathà a direttore del 
dipartimento “Salute, Sport, Politiche sociali e 
Lavoro” (D.P.P. n. 2241/4.2 del 17.01.2014). 

  
5. Die mit dieser Maßnahme zusammen-

hängenden Ausgaben sind dem Kapitel 
02100.00 des Haushaltsvoranschlages für 
das Finanzjahr 2015 und dem 
entsprechenden Kapitel der folgenden 
Haushalte angelastet. 

5. La spesa derivante dal presente 

provvedimento viene imputata al capitolo 
02100.00 del bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2015 nonché al 
corrispondente capitolo degli esercizi futuri. 

  

WR/im  
  

DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
  
  

  
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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