
 
 

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 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Registrierung des Aktes  Registrazione atto 

   
Nummer 29 numero 

  
vom 22.05.2017 del 

  
  
  
  
  
  

DEKRET  DECRETO 
  

   
   
   
Genehmigung des Abschlusses einer 
Vereinbarung zwischen der Abteilung 
Europa der Autonomen Provinz Bozen in 
ihrer Funktion als Verwaltungsbehörde der 
EFRE-Projekte und der Stabstelle Audit der 
AOV für die Zusammenarbeit im Bereich 
öffentliche Vergaben 

 Approvazione della stipulazione di un accordo 
tra la ripartizione Europa della Provincia 
Autonoma di Bolzano-Alto Adige nella sua 
funzione di Autorità di gestione dei programmi 
FESR con l’unità di Audit dell’ACP per la 
collaborazione in materia di appalti pubblici 
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Vorausgeschickt,   Premesso, 
   
Dass die Landesregierung mit Beschluss Nr. 
832 vom 08. Juli 2014 den Direktor für das 
Amt für europäische Integration als Behörde 
für die Verwaltung des operativen 
Programmes EFRE 2014-2020 designiert 
hat. Mit Beschluss Nr. 6036 vom 28. April 
2016 hat die Landesregierung den Direktor 
des Amtes Europäischer Sozialfond als 
Behörde für die Verwaltung des EFS 
designiert. Mit Beschluss Nr. 1067 vom 16. 
September 2014 hat die Landesregierung 
den Direktor des Amtes für europäische 
Integration als Behörde für die Verwaltung 
des Kooperationsprogramms Interreg V-A 
Italien-Österreich designiert;  

 Che con delibera n. 832 del 08 luglio 2014 la 
Giunta provinciale ha designato il Direttore 
dell’Ufficio per l’integrazione europea quale 
Autorità di gestione del programma operativo 
del FESR 2014-2020. Con delibera n. 6036 
del 28 aprile 2016 la Giunta provinciale ha 
designato il Direttore dell’Ufficio del Fondo 
Sociale Europeo quale Autorità di gestione 
del programma operativo del FSE. Con 
delibera n. 1067 del 16 settembre 2014 la 
Giunta provinciale ha designato il Direttore 
dell’Ufficio per l’integrazione europea quale 
Autorità di gestione del programma di 
cooperazione Interreg V-A Italia-Austria; 

   
Dass die Agentur für öffentliche Verträge 
(AOV), vom Artikel 27 des Landesgesetzes 
vom 21. Dezember 2011, Nr. 15 eingerichtet 
wurde und sich als Kompetenzzentrum für 
öffentliche Vergaben in der Autonomen 
Provinz Bozen, als Einheitliche 
Vergabestelle sowie als zentrale 
Beschaffungsstelle konfiguriert.  

 Che l’Agenzia per i contratti pubblici (ACP), 
istituita dall’articolo 27 della legge provinciale 
21 dicembre 2011, n. 15, si configura quale 
centro di competenza degli appalti pubblici in 
provincia di Bolzano, Stazione Unica 
Appaltante e Centrale d’acquisti; 

   
Dass das Gesetz Nr. 241/1990 unter Artikel 
15 vorsieht, dass öffentliche Verwaltungen 
jederzeit Vereinbarungen abschließen 
können, um die Zusammenarbeit in 
Bereichen gemeinsamen Interesses zu 
regeln. Dieser Artikel sieht außerdem unter 
Absatz 2-bis vor, dass diese 
Vereinbarungen digital unterzeichnet 
werden, wie vom Artikel 24 des GvD Nr. 
82/2005 vorgesehen, und zwar entweder mit 
einer fortgeschrittenen elektronischen 
Signatur gemäß Art. 1, Absatz 1, Buchst. q-
bis) des obengenannten Dekrets, oder mit 
anderer qualifizierter elektronischer 
Signatur, bei sonstiger Nichtigkeit der 
Unterzeichnung; 

 Che la legge n. 241/1990 prevede all’articolo 
15 che le amministrazioni pubbliche possono 
sempre concludere tra loro accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione 
di attività di interesse comune. Tale articolo 
prevede al comma 2-bis, inoltre, che questi 
accordi sono sottoscritti con firma digitale, ai 
sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 
82/2005, con firma elettronica avanzata, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), 
del decreto sopracitato, ovvero con altra firma 
elettronica qualificata, pena la nullità degli 
stessi; 

   
Dass eine Vereinbarung ausgearbeitet 
wurde, um die Modalitäten der 
Zusammenarbeit des Audits im Bereich 
öffentliche Vergaben zu regeln; 

 Che è stata elaborata una bozza di accordo 
per regolare la collaborazione dell’Audit in 
materia di appalti pubblici, definendone le 
modalità; 

   
Dass die Zusammenarbeit für die gesamte 
Laufzeit der Programmierung 2014-2020 
vereinbart wird; 

 Che la durata della prevista collaborazione 
perdura per tutta il periodo di 
programmazione 2014-2020; 

   
Dass die Unterzeichnung der Vereinbarung 
keine finanziellen Belastungen zu Lasten 
der AOV zur Folge hat; 

 Che dalla stipula dell’accordo non derivino 
oneri finanziari a carico dell’ACP. 
 

   
verfügt 

 
der Direktor 

 Il direttore 
 

dispone 
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 die Genehmigung des Abschlusses der 
ausgearbeiteten Vereinbarung, welche 
einen integrierenden Bestandteil des 
gegenständlichen Dekrets bildet.  

 

  l’approvazione della conclusione 
dell’accordo elaborato, che costituisce 
parte integrante del decreto in oggetto.  

 

   
Der Direktor der Agentur  Il Direttore dell’Agenzia 

  
 

 

Thomas Mathà 
 
 
 
 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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Accordo fra Amministrazioni pubbliche 
per la collaborazione  

in materia di appalti pubblici 

 Abkommen zwischen öffentlichen Verwaltungen 
für die Zusammenarbeit im Bereich der öffentli-

chen Vergabe 
   

stipulato  vereinbart 
   

tra  zwischen 
   
la Ripartizione 39. Europa della Provincia Autonoma 
di Bolzano-Alto Adige nella sua funzione, attraverso 
i suoi uffici, di Autorità di gestione dei programmi 
operativi “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” FESR 2014-2020 CCI
2014IT16RFOP005 e FSE 2014-2020 
CCI 2014IT05SFOP017 della Provincia autonoma di 
Bolzano-Alto Adige e del Programma di Coopera-
zione territoriale europea INTERREG V-A Italia-
Austria CCI 2014TC16RFCB052 nella persona del 
Direttore di ripartizione pro tempore, Dott. Albrecht 
Matzneller, domiciliato per l’esecuzione della sua 
funzione a Bolzano, Via Conciapelli 69 

 der Abteilung 39. Europa der Autonomen Provinz 
Bozen-Südtirol in ihrer Funktion, durch ihre Ämter, 
der Verwaltungsbehörde der operativen Pro-
gramme „Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung“ EFRE 2014-2020 
CCI 2014IT16RFOP005 und ESF 2014-2020 
CCI 2014IT05SFOP017 der autonomen Provinz 
Bozen-Südtirol und des europäischen Programms 
territorialer Zusammenarbeit INTERREG V-A Ita-
lien-Österreich CCI 2014TC16RFCB052, in der 
Person des Direktors der Abteilung pro tempore, 
Dr. Albrecht Matzneller, in Ausübung seiner Funkti-
on, mit Sitz in Bozen, Gerbergasse 69 

  
e  und 

  
l’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in ma-
teria di contratti pubblici di lavori, servizi e forni-
ture (ACP) della Provincia Autonoma di Bolzano-
Alto Adige, nella persona del Direttore pro tempore, 
Mag. Dott. Thomas Mathà, domiciliato per 
l’esecuzione della sua funzione a Bolzano, via Dr.-
Julius-Perathoner-Straße 10. 

 der Agentur für die Verfahren und die Aufsicht 
im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs-
und Lieferaufträge (AOV) der autonomen Provinz 
Bozen-Südtirol, in der Person des Direktors pro 
tempore, Mag. Dott. Thomas Mathà, in Ausübung 
seiner Funktion, mit Sitz in Bozen, Dr.-Julius-
Perathoner-Straße 10. 

   
Premesse  Prämissen 

   
(1) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo svilup-
po rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca. 

 (1) Die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 17. De-
zember 2013 beinhaltet gemeinsame Bestimmun-
gen zum Europäischen Sozialfonds, zum Fonds für 
regionale Entwicklung, zum Kohäsionsfonds, zum
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raums und zum Europäischen 
Meeres- und Fischereifonds.  

(2) Il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca 
disposizioni relativamente al Fondo europeo di svi-
luppo regionale e disposizioni specifiche concernenti 
l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione”. 

 (2) Die Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 17. De-
zember 2013 beinhaltet Bestimmungen zum Euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) und mit spezifische Bestimmungen hin-
sichtlich des Ziels "Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung" . 

   
(3) Il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca 
disposizioni specifiche relative al Fondo sociale eu-
ropeo. 

 (3) Die Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 17. De-
zember 2013 beinhaltet Bestimmungen zum Euro-
päischen Sozialfonds.  

   



 

(4) Il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca 
disposizioni specifiche relative all'obiettivo di coope-
razione territoriale europea. 

 (4) Die Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 17. De-
zember 2013 beinhaltet spezifische Bestimmungen 
zur Unterstützung des Ziels der europäischen terri-
toriale Zusammenarbeit.  

   
(5) Il programma operativo “Investimenti a favore 
della crescita e dell’occupazione” FESR 2014-2020 
della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige CCI 
2014IT16R-FOP005 è stato approvato dalla Com-
missione Europea con decisione di esecuzione 
C(2015) 902 del 12 febbraio 2015. 

 (5) Das operationelle Programm “Investitionen in 
Wachstum und Beschäftigung“ EFRE 2014-2020 
der autonomen Provinz Bozen-Südtirol CCI 
2014IT16R-FOP005 wurde von der Europäischen 
Kommission mit Durchführungsbeschluss C(2015) 
902 vom 12. Februar 2015 genehmigt. 

   
(6) Il programma operativo “Investimenti in favore 
della crescita e dell’occupazione” FSE 2014-2020 
della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige CCI 
2014IT05S-FOP017 è stato approvato dalla Com-
missione Europea con decisione di esecuzione 
C(2015) 4650 del 6 luglio 2015. 

 (6) Das operationelle Programm “Investitionen in 
Wachstum und Beschäftigung“ ESF 2014-2020 der 
autonomen Provinz Bozen-Südtirol CCI 2014IT05S-
FOP017 wurde von der Europäischen Kommission 
mit Durchführungsbeschluss C(2015) 4650 vom 6. 
Juli 2015 genehmigt. 

   
(7) Il programma “Interreg V-A Italia-Austria” 2014-
2020 dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea 
è stato approvato dalla Commissione Europea con 
decisione di esecuzione C(2015) 8658 del 30 no-
vembre 2015. 

 (7) Das Programm “Interreg V-A Italien-Österreich“ 
2014-2020 mit dem Ziel der europäischen territoria-
len Zusammenarbeit wurde von der Europäischen 
Kommission mit Durchführungsbeschluss C(2015) 
8658 vom 30. November 2015 genehmigt. 

   
(8) Con delibera n. 832 del 08 luglio 2014 la Giunta 
provinciale ha designato il Direttore dell’Ufficio per 
l’integrazione europea quale Autorità di gestione del 
programma operativo del FESR 2014-2020. Con de-
libera n. 1758 del 3 novembre 2015 la Giunta pro-
vinciale ha designato il Direttore dell’Ufficio del Fon-
do Sociale Europeo quale Autorità di gestione del 
programma operativo del FSE. Con delibera n. 1067 
del 16 settembre 2014 la Giunta provinciale ha desi-
gnato il Direttore dell’Ufficio per l’integrazione euro-
pea quale Autorità di gestione del programma di co-
operazione Interreg V-A Italia-Austria. 

 (8) Mit Beschluss Nr. 832 vom 8. Juli 2014 hat die 
Landesregierung den Direktor des Amtes für Euro-
päische Integration als Verwaltungsbehörde des 
operationellen Programms EFRE 2014-2020 er-
nannt. Mit Beschluss Nr. 1758 vom 3. November 
2015 hat die Landesregierung den Direktor des Eu-
ropäischen Sozialfonds als Verwaltungsbehörde
des operationellen Programms des ESF ernannt. 
Mit Beschluss Nr. 1067 vom 16. September 2014 
hat die Landesregierung den Direktor des Amtes für 
Europäische Integration als Verwaltungsbehörde
des Kooperationsprogramms Interreg V-A Italien-
Österreich ernannt. 

   
(9) L’articolo 125, paragrafo 1 del regolamento (UE) 
n. 1303/2013 prevede la responsabilità in capo 
all’Autorità di gestione della gestione del programma 
operativo conformemente al principio della sana ge-
stione finanziaria. 

 (9) Der Artikel 125, Paragraf 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 schreibt der der Verwaltungsbehör-
de die Verantwortung zu das operationelle Pro-
gramm im Einklang mit dem Grundsatz der wirt-
schaftlichen Haushaltsführung zu verwalten. 

   
(10) L’Agenzia per i contratti pubblici (ACP), istituita 
dall’articolo 27 della legge provinciale 21 dicembre 
2011, n. 15, si configura quale centro di competenza 
degli appalti pubblici in provincia di Bolzano, Stazio-
ne Unica Appaltante e Centrale d’acquisti. L’Agenzia 
effettua gare d’appalto di lavori e servizi acquisisce 
beni e servizi per ’amministrazione provinciale, le 
società e gli enti della Provincia e dei Comuni. 
L’esecuzione dei procedimenti di gara viene effet-
tuata attraverso il sistema informativo sui contratti 
pubblici (SICP) attraverso il quale vengono anche 
soddisfatti i fabbisogni informativi dell’Osservatorio 
sui contratti pubblici. Compito dell’Agenzia è la con-

 (10) Die Agentur für öffentliche Verträge (AOV), 
durch Artikel 27 des Landesgesetzes 21 Dezember 
2011, Nr. 15 eingerichtet, ist Kompetenzzentrum für 
die öffentlichen Vergaben in der Provinz Bozen, 
Einheitliche Vergabestelle und Anschaffungszentra-
le. Die Agentur führt Ausschreibungen für Arbeiten 
und Dienstleistungen durch, kauft Güter und 
Dienstleistungen für die öffentliche Verwaltung, der 
Gesellschaften und Körperschaften der Provinz und 
der Gemeinden an. Die Ausschreibungen werden 
über das Informationssystem der öffentlichen Ver-
träge (ISOV) abgewickelt, über welchem auch die 
informatischen Bedürfnisse der Beobachtungsstelle 



 

sulenza qualificata per le stazioni appaltanti, dal 
punto di vista tecnico, giuridico ed economico, te-
nendo conto delle loro esigenze nel rispetto delle di-
sposizioni in materia. L’Agenzia opera in collabora-
zione costruttiva con gli operatori economici. Agisce 
sul mercato garantendo l’economicità degli acquisti 
e persegue una concorrenza leale e trasparente. 

der öffentlichen Verträge gedeckt werden. Aufgabe 
der Agentur ist eine qualifizierte Beratung der Ver-
gabestellen, sei es in technischen als auch juridi-
schen und wirtschaftlichen Belangen, unter Berück-
sichtigung der jeweiligen Bedürfnisse und im Ein-
klang mit den einschlägigen Bestimmungen. Die 
Agentur arbeitet konstruktiv mit den wirtschaftlichen 
Trägern zusammen. Sie wirkt auf den Markt, indem 
sie die Wirtschaftlichkeit der Ankäufe garantiert und 
eine durchsichtige und loyale Konkurrenz anstrebt. 

   
(11) L’unità di Audit dell’Agenzia appalti pubblici è 
stata istituita con la legge provinciale n. 16 del 17 
dicembre 2015 e attivata con la Deliberazione della 
Giunta Provinciale del 1 novembre 2016, n. 1226 
con l’obbiettivo del miglioramento qualitativo delle 
procedure di gare e che si occupa di attività di sor-
veglianza e di controllo sugli affidamenti effettuati a 
livello provinciale. L’Unita di Audit effettua controlli a 
campione su un numero predeterminato di appalti, 
applicando le modalità stabilite dalla deliberazione 
sopra citata e tramite le precisazioni contenute nel 
regolamento interno approvato con decreto del Di-
rettore dell’Agenzia n. 17 del 28 marzo 2017. 

 (11) Die Stabstelle Audit der Agentur für öffentliche 
Verfahren wurde mit Landesgesetz Nr. 16 vom 17. 
Dezember 2015 vorgesehen und mit Beschluss der 
Landesregierung vom 1. November 2016, Nr. 1226 
mit dem Ziel einer qualitativen Verbesserung der 
Auftragsverfahren eingerichtet; sie übt Aufsichts-
und Kontrolltätigkeiten über die Auftragserteilungen 
auf Landesebene aus. Die Stabstelle Audit führt 
Stichprobenkontrollen auf einer angesetzten Anzahl 
von Aufträgen durch. Dabei berücksichtigt sie die 
mit obgenanntem Beschluss der Landesregierung 
festgelegten Vorgehensweisen und die Erläuterun-
gen der internen Verordnung, die mit Dekret des 
Direktors der Agentur Nr. 17 vom 28. März 2017
genehmigt wurde. 

   
(12) L’ allegato XI del regolamento (UE) n. 
1303/2013 prevede le cosiddette condizionalità ex-
ante che ciascun programma operativo deve rispet-
tare, tra le quali anche la condizionalità area 4 “Esi-
stenza di dispositivi che garantiscano l’applicazione 
efficace del diritto dell’Unione in materia di appalti 
pubblici nel campo dei fondi SIE”; 

 (12) Der Anhang XI der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 sieht die sogenannten ex-ante Konditio-
nalitäten vor, die jedes operationelle Programm be-
rücksichtigen muss, unter anderem auch die Kon-
ventionalität Bereich 4 "Es werden Vorkehrungen 
für die effiziente Anwendung der Unionsvorschriften 
über die Vergabe öffentlicher Aufträge im Bereich 
der ESI-Fonds getroffen"; 
 

   
(13) Il Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) 
della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige,
adottato con delibera della Giunta provinciale n. 59 
del 20 gennaio 2015, prevede che l’ Agenzia per i 
contratti pubblici partecipi ai lavori della Conferenza 
delle Regioni (Gruppo di lavoro sulla riforma del si-
stema degli appalti pubblici) e che questa attui a li-
vello provinciale, per quanto di competenza, la stra-
tegia nazionale elaborata dal Gruppo stesso, non-
ché si attivi per la predisposizione di azioni di forma-
zione in materia di appalti pubblici destinate ai fun-
zionari provinciali, alle Autorità di gestione, alle Au-
torità di Audit, e agli enti beneficiari coinvolti nella 
gestione ed attuazione dei fondi SIE. 

 (13) Der Plan zur Stärkung der Verwaltung (PRA) 
der autonomen Provinz Bozen-Südtirol, welcher mit 
Beschluss der Landesregierung Nr. 59 vom 20. 
Jänner 2015 angenommen wurde, sieht vor, dass 
die Agentur für die öffentlichen Verträge an den Ar-
beiten der Konferenzen der Regionen (Arbeitsgrup-
pe zur Reform der öffentlichen Vergaben) teilnimmt 
und Strategien auf Staatsebene, welche von der 
Arbeitsgruppe selbst erarbeitet werden, soweit im 
Zuständigkeitsbereich, auf Landesebene umsetzt. 
Sie organisiert des weiteren Weiterbildungsmaß-
nahmen im Bereich öffentliche Vergabeverfahren 
für die Landesangestellten, die Verwaltungsbehör-
den der Fonds, die Prüfbehörden und die an der 
Verwaltung und Durchführung der ESI-Fonds betei-
ligten Körperschaften.  

   
(14) Con delibera n. 259 del 10 marzo 2015 la Giun-
ta provinciale ha nominato la Ripartizione Finanze 
organismo intermedio per le verifiche delle spese, di 
cui all’art. 125, par. 4, 5 e 7 del Regolamento (UE) 
1303/2013, rispetto a ciascuna domanda di rimborso 

 (14) Mit Beschluss Nr. 259 vom 10. März 2015 hat 
die Landesregierung die Abteilung Finanzen als 
zwischengeschaltete Stelle für die Überprüfung der 
Ausgaben, gemäß Art. 125, Par. 4, 5 und 7 der 
Verordnung (EU) 1303/2013 ernannt, hinsichtlich 



 

presentata dai beneficiari, compresa l’AdG, del pro-
gramma operativo FESR. In queste domande di rim-
borso possono esservi contenute delle spese che i 
beneficiari effettuano nell’ambito di gare di appalto di 
lavori e acquisizione di beni e servizi. Inoltre è previ-
sta questa verifica per quelle domande di rimborso 
dei progetti FSE, di cui è beneficiario direttamente 
l’AdG. 

der Ansuchen um Rückvergütung von Seiten der 
Projektträger, inklusive der Verwaltungsbehörde, 
des operativen Programms EFRE. Diese Ansuchen 
können Spesen enthalten, welche die Projektträger 
innerhalb der Ausschreibungen von Arbeiten und
Ankäufe von Gütern und Dienstleistungen tragen.
Zudem ist diese Kontrolle für jene Ansuchen um 
Rückvergütung vorgesehen, für welche die Verwal-
tungsbehörde selbst Projektträger ist. 

   
(15) Con delibera n. 1067 del 16 settembre 2014 la 
Giunta provinciale ha designato la Ripartizione Fi-
nanze Istanza di controllo per le verifiche delle spe-
se, di cui all’art. 125, par. 4, 5 e 7 del Regolamento 
(UE) 1303/2013, per il programma di cooperazione 
territoriale europea INTERREG V-A Italia-Austria. 

 (15) Mit Beschluss Nr. 1067 vom 16. September 
2014 hat die Landesregierung die Abteilung Finan-
zen als Kontrollinstanz für die Überprüfung der 
Ausgaben, für das europäische Programm territo-
rialer Zusammenarbeit INTERREG V-A Italien-
Österreich ernannt, gemäß Art. 125, Par. 4, 5 und 7 
der Verordnung (EU) 1303/2013.  

   
(16) La legge n. 241/1990 prevede all’articolo 15 che 
le amministrazioni pubbliche possono sempre con-
cludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimen-
to in collaborazione di attività di interesse comune. 
Tale articolo prevede al comma 2-bis, inoltre, che 
questi accordi sono sottoscritti con firma digitale, ai 
sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 
82/2005, con firma elettronica avanzata, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto 
sopracitato, ovvero con altra firma elettronica qualifi-
cata, pena la nullità degli stessi. 

 (16) Das Gesetz Nr. 241/1990 sieht im Artikel 15 
vor, dass die öffentlichen Verwaltungen unterein-
ander jederzeit Abkommen abschließen können, 
zwecks Regelung der Zusammenarbeit bei der Ab-
wicklung von Tätigkeiten von gemeinsamem Inte-
resse. Genannter Artikel sieht des weiteren im Ab-
satz 2-bis vor, dass diese Vereinbarungen bei 
sonstiger Nichtigkeit gemäß Artikel 24 des Legisla-
tivdekrets Nr. 82/2005, mit digitaler Unterschrift so-
wie gemäß Artikel 1, Absatz 1, Buchstabe q-bis), 
des obgenannten Dekrets mit erweiterter elektroni-
scher Unterschrift bzw. mit qualifizierter digitaler 
Unterschrift zu unterzeichnen sind. 

   
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:  Dies alles vorausgeschickt wird folgendes  

vereinbart: 
   
1. Il presente accordo definisce le modalità di colla-
borazione tra le Autorità di gestione collocate 
nell’ambito della ripartizione Europa e l’Agenzia 
per i contratti pubblici nell’ambito della gestione 
del programma operativo conformemente al princi-
pio della sana gestione finanziaria di cui all’articolo 
125 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tale artico-
lo prevede che le Autorità di gestione verificano che 
i prodotti e servizi cofinanziati siano tra l’altro con-
formi. 

 1. Die gegenständliche Vereinbarung legt die Be-
dingungen der Zusammenarbeit im Bereich der 
Verwaltung des operativen Programms zwischen 
den Verwaltungsbehörden, welche an der Abtei-
lung Europa angesiedelt sind, und der Agentur 
für öffentliche Verträge fest, gemäß dem Grund-
satz der wirtschaftlichen Haushaltsführung, laut Ar-
tikel 125 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013. Ge-
nannter Artikel sieht unter anderem vor, dass die 
Verwaltungsbehörden kontrollieren, dass die kofi-
nanzierten Produkte und Dienstleistungen unter 
anderem konform sind.  

   
2. La collaborazione istituzionalizzata tra le Autorità 
di gestione e gli organismi intermedi / istanze di con-
trollo per le verifiche amministrative di primo grado, 
da una parte e l’Agenzia per i contratti pubblici 
dall’altra garantisce alle Autorità di gestione il rag-
giungere, nel proprio operato, la massima conformi-
tà alla normativa in materia di appalti pubblici. 

 2. Die institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen 
den Verwaltungsbehörden und den zwischenge-
schalteten Stellen / Kontrollinstanzen für die Kon-
trollen ersten Grades einerseits und der Agentur für 
öffentliche Verträge andererseits garantiert den 
Verwaltungsbehörden die Ausübung der Tätigkeit 
im höchstmöglichen Einklang mit den Bestimmun-
gen der öffentlichen Vergabe. 

   
3. La collaborazione istituzionalizzata tra le Autorità 
di gestione e gli organismi intermedi / istanze di con-

 3. Die institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen 
den Verwaltungsbehörden und den zwischenge-



 

trollo per le verifiche amministrative di primo grado 
da una parte e l’Agenzia per i contratti pubblici con-
tiene: 

schalteten Stellen / Kontrollinstanzen für die Kon-
trollen ersten Grades einerseits und der Agentur für 
öffentliche Verträge andererseits beinhaltet: 

a. l’individuazione da parte dell’Agenzia di una 
persona di riferimento per le Autorità di gestione 
per consulenze qualificate dal punto di vista tec-
nico, giuridico ed economico e per la collabora-
zione istituzionalizzata oggetto del presente ac-
cordo; 
 

b. l’individuazione da parte delle Autorità di gestio-
ne, di persone di riferimento per l’Agenzia; 
 

c. l’elaborazione congiunta di manuali e guide per i 
beneficiari; 
 

d. l’elaborazione congiunta di liste di controllo 
(check list) per le verifiche di cui sopra; 
 

a. e. la preparazione congiunta di aggiornamenti 
specifici per le strutture coinvolte nell’ambito del 
sistema di gestione controllo del programma o-
perativo in materia di appalti pubblici 

 a. Die Bestimmung von Seiten der Agentur einer 
Bezugsperson für die Verwaltungsbehörden für 
qualifizierte Beratungen aus technischer, juridi-
scher und wirtschaftlicher Sicht und für die insti-
tutionalisierte Zusammenarbeit, Inhalt der Ver-
einbarung; 
 

b. Die Bestimmung von Seiten der Verwaltungs-
behörden einer Bezugsperson für die Agentur;
 

c. Die gemeinsame Ausarbeitung von 
Handbüchern und Leitfäden für die Projektträ-
ger. 

d. Die gemeinsame Ausarbeitung von Kontrolllis-
ten (check list) für die Ausübung genannter
Kontrollen; 

e. Die gemeinsame Vorbereitung spezifischer 
Weiterbildungsmaßnahmen für die Strukturen, 
die im Bereich der Verwaltung und Kontrolle 
des operativen Programms im Bereich der öf-
fentlichen Vergabe eingebunden sind. 

   
4. L’Agenzia per i contratti pubblici collabora attiva-
mente altresì al soddisfacimento della pertinente 
condizionalità ex-ante Area 4 (Esistenza di dispositi-
vi che garantiscano l’applicazione efficace del diritto 
dell’Unione in materia di appalti pubblici nel campo 
dei fondi SIE), di cui all’allegato XI del regolamento 
(UE) n. 1303/2013. Le attività da eseguire sono con-
tenute nella sezione 9, tabella 25 del programma 
operativo, ovvero:
 
a. partecipazione ai lavori del Gruppo di lavoro sul-

la riforma del sistema degli appalti pubblici attra-
verso la Conferenza delle Regioni e attuazione a 
livello provinciale, per quanto di competenza, 
della strategia nazionale elaborata dal Gruppo; 
 
 

b. partecipazione, attraverso propri contributi, alla 
predisposizione di linee guida in materia di ag-
giudicazione di appalti pubblici c.d. sottosoglia e 
applicazione delle stesse a livello provinciale; 
 
 

c. c. predisposizione di azioni di formazione in ma-
teria di appalti pubblici destinate ai funzionari 
provinciali, alle AdG, alle AdA, agli organismi in-
termedi e agli enti beneficiari coinvolti nella ge-
stione ed attuazione dei fondi SIE. 

 4. Die Agentur für öffentliche Verträge arbeitet 
ebenso aktiv bei der Einhaltung der zugehörigen 
ex-ante-Konditionalität Bereich 4 mit (Es werden 
Vorkehrungen für die effiziente Anwendung der 
Unionsvorschriften über die Vergabe öffentlicher 
Aufträge im Bereich der ESI-Fonds getroffen), ge-
mäß Anlage XI der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013. Die in der Sektion 9, Tabelle 25 des 
operativen Programms enthaltenen auszuübenden
Tätigkeiten sind: 
a. Teilnahme an den Arbeiten der Arbeitsgruppe 

zur Reform des Systems der öffentlichen Ver-
gabe innerhalb der Konferenz der Regionen 
und Umsetzung auf Landesebene, soweit im 
Zuständigkeitsbereich, der von der Arbeits-
gruppe ausgearbeiteten Strategien auf Staats-
ebene. 

b. Teilnahme, mit eigenen Beiträgen, an der Vor-
bereitung von Leitfäden im Bereich der öffentli-
chen sog. Auftragserteilung unter dem Schwel-
lenwert und Anwendung derselben auf Landes-
ebene; 

 
c. Vorbereitung von Weiterbildungsmaßnahmen 

im Bereich öffentliche Vergabeverfahren für die 
Landesangestellten, die Verwaltungsbehörden 
der Fonds, die Prüfbehörden, die zwischenge-
schalteten Stellen und die an der Verwaltung 
und Durchführung der ESI-Fonds beteiligten 
Körperschaften. 

   
5. Il presente Accordo entra in vigore il giorno suc-
cessivo all’avvenuta stipulazione e si estende per 
tutto il periodo di programmazione 2014-2020, fino 

 5. Die gegenständliche Vereinbarung tritt am Tag 
nach erfolgter Unterzeichung in Kraft und gilt für die 
gesamte Programmperiode 2014-2020, bis zum de-



 

alla chiusura definitiva dei programmi operativo di 
cui sopra da parte della Commissione europea. Es-
so potrà essere modificato di comune accordo tra le 
parti. 

finitiven Abschluss der obgenannten operativen 
Programme seitens der Europäischen Kommission. 
Sie kann im gemeinsamen Einverständnis jederzeit 
abgeändert werden. 

   
Bolzano, 25.05.2017  Bozen, 25.05.2017 
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