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CONSIGLIO REGIONALE REGIONALRAT 

DEL TRENTINO-ALTO ADIGE TRENTINO-SÜDTIROL 

  

DELIBERAZIONE BESCHLUSS 

DELL'UFFICIO DI 

PRESIDENZA 

DES PRÄSIDIUMS 

  

  

N. 31/20  Nr. 31/20 

  

SEDUTA DEL SITZUNG VOM 

  

28.05.2020 
   

   

In presenza dei  In Anwesenheit der 

sottoindicati membri  nachstehenden Mitglieder 

   

Presidente Roberto Paccher Präsident 

Vicepresidente Josef Noggler Vizepräsident 

Segretario questore Alessandro Savoi  Präsidialsekretär 

Segretario questore Helmut Tauber Präsidialsekretär 

Segretario questore Alessandro Urzì Präsidialsekretär 

   

Assiste il  Im Beisein des 

Segretario generale Dr. Stefan Untersulzner  Generalsekretärs des 

del Consiglio regionale  Regionalrates 

   

   

Assenti:  Abwesend: 

Vicepresidente (giust.)Luca Guglielmi(giust.) Vizepräsident 

   

L'Ufficio di Presidenza  Das Präsidium 

delibera sul seguente beschließt zu nachstehendem 

OGGETTO: GEGENSTAND: 
  
Integrazione tecnica del servizio di consulenza in 

materia contabile/fiscale, previdenziale statistico 

attuariale e servizio di assistenza, monitoraggio e 

consulenza in materia di amministrazione, 

gestione e verifiche dei flussi finanziari. 

Technische Ergänzung des Beratungsdienstes auf 

dem Sachgebiet der Buchhaltung/des Steuerrechts, 

der Versicherungsmathematik/Vorsorge und der 

Betreuung, Überwachung und Beratung in Fragen 

betreffend die Verwaltung, Gebarung und 

Kontrolle der Finanzströme 

  

  

 

  



DELIBERAZIONE N. 31/20 BESCHLUSS Nr. 31/20  

  

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO REGIONALE 

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -  

  

Preso atto che per le attività di assistenza, 

monitoraggio e consulenza in materia contabile, 

fiscale e previdenziale oltre all’attività di 

assistenza, monitoraggio e consulenza in 

materia statistico attuariale e di 

amministrazione, gestione e verifiche dei flussi 

finanziari il Consiglio regionale fino al 31 

dicembre 2019 si è potuto avvalere dello  

Studio professionale Stocker Kuntner, al quale 

era stato affidato l’incarico di consulenza nelle 

materie sopra sinteticamente indicate con 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 

382/2018; 

Hervorgehoben, dass der Regionalrat für die 

Betreuung, Überwachung und Beratung im 

Bereich Buchhaltung, Steuerrecht und 

Vorsorge, für die Betreuung, Überwachung und 

Beratung in versicherungsmathematischen 

Fragen und für die Verwaltung, die Gebarung 

und die Kontrolle der Finanzströme bis zum 31. 

Dezember 2019 die Dienste der Kanzlei Stocker 

Kuntner in Anspruch nehmen konnte, der mit 

dem Präsidiumsbeschluss Nr. 382/2018 in den 

oben angeführten Sachbereichen ein 

Beratungsauftrag erteilt worden ist; 

  

Rilevato come il contratto stipulato con il 

suddetto studio professionale prevede un 

importo di massimo 39.000,00 euro su base 

annua e che “Il compenso è da intendersi 

eventualmente “a consumo” ed è formulato 

sulla base delle informazioni raccolte e 

nell’ottica che il lavoro possa svolgersi in un 

lasso di tempo tra le 250-270 ore annue, 

corrispondenti ad una media di compenso per 

ora pari ad euro 150,00”;  

Hervorgehoben, dass der mit der genannten 

Kanzlei abgeschlossene Vertrag eine 

Höchstvergütung im Ausmaß von 39.000,00 

Euro jährlich vorsieht und Folgendes beinhaltet: 

„Die Vergütung versteht sich „nach 

Verbrauch“ und wird auf der Grundlage der 

gesammelten Informationen und unter 

Berücksichtigung der Tatsache berechnet, dass 

diese Tätigkeit über einen Zeitraum von 250-

270 Stunden pro Jahr erfolgen kann, was einer 

durchschnittlichen Vergütung von 150,00 Euro 

pro Stunde entspricht.“; 

  

Considerato che il medesimo contratto prevede 

la possibilità di utilizzare le ore di consulenza 

non fruite nel 2019 anche nell’anno 2020; 

Hervorgehoben, dass im vorgenannten Vertrag 

vorgesehen ist, dass die im Jahr 2019 nicht in 

Anspruch genommenen Beratungsstunden auch 

im Jahr 2020 in Anspruch genommen werden 

können; 

  

Visto il resoconto effettuato dagli uffici del 

Consiglio regionale sulle ore di consulenza 

fruite e pagate, che ammontavano alla data del 

29 gennaio 2020 a 249.5 ore; 

Nach Einsicht in die von den Ämtern des 

Regionalrates erstellte Aufstellung über die in 

Anspruch genommenen und bezahlten 

Beratungsstunden, die sich zum 29. Jänner 

2020 auf 249,5 Stunden beliefen; 

  

Rilevato che con deliberazione n. 9 del 3 

febbraio 2020 è stata autorizzata l’indizione di 

confronti concorrenziali sul mercato elettronico 

per l’affidamento delle attività già oggetto di 

consulenza dello studio Stocker Kuntner; 

 

Hervorgehoben, das mit dem 

Präsidiumsbeschluss Nr. 9 vom 3. Februar 2020 

der Wettbewerbsaufruf auf dem elektronischen 

Markt zur Vergabe eines Auftrags für die 

Leistungen, die bereits Gegenstand der von der 

Kanzlei Stocker-Kuntner erbrachten Beratung 

waren, ermächtigt worden ist;  

  

Dato atto dell’emergenza epidemiologica in atto 

proclamata con deliberazione del Consiglio dei 

Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione 

dello stato di emergenza in conseguenza del 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

Angesichts des derzeitigen epidemiologischen 

Notstandes, der mit Beschluss des Ministerrates 

vom 31. Jänner 2020 „Erklärung des 

Ausnahmezustands aufgrund des Gesundheits-

risikos im Zusammenhang mit dem Auftreten 



patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”; 

von Pathologien, die durch übertragbare virale 

Erreger verursacht werden“ ausgerufen 

worden ist;  

  

Vista la dichiarazione di pandemia per il 

medesimo virus da parte dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020; 

 

Angesichts dessen, dass die 

Weltgesundheitsorganisation am 11. März 2020 

die Verbreitung von COVID-19 als Pandemie 

eingestuft hat; 

  

Dato atto che la suddetta emergenza 

epidemiologica ha imposto il mantenimento a 

distanza del personale di riferimento al fine di 

evitare assembramenti sui luoghi di lavoro; 

 

Zur Kenntnis genommen, dass es aufgrund des 

genannten Notstandes notwendig war, zwecks 

Vermeidung von Menschenansammlungen am 

Arbeitsplatz das Personal von zu Hause aus 

arbeiten zu lassen; 

  

Dato atto altresì che l’adozione di nuove 

modalità di svolgimento della prestazione 

lavorativa, in primo luogo il lavoro agile, ha 

generato un’attività straordinaria di 

procurement delle apparecchiature necessarie 

per mantenere la funzionalità  del Consiglio 

anche a distanza e per garantire  la sicurezza dei 

dipendenti del Consiglio regionale; 

Des Weiteren zur Kenntnis genommen, dass der 

Einsatz neuer Arbeitsformen, allem voran 

Home-Office, eine außerordentliche Tätigkeit 

zur Beschaffung von Geräten zur Folge hatte, 

um die Funktionsfähigkeit des Regionalrates 

durch die Heimarbeit und gleichzeitig die 

Sicherheit der Bediensteten des Regionalrates 

zu gewährleisten;   

  

Dato atto che per la situazione straordinaria 

sopravvenuta, come sopra accennata, non è 

stato a lungo possibile indire confronti 

concorrenziali sul mercato elettronico Mepat 

per il nuovo servizio di consulenza sopra 

richiamato;   

Zur Kenntnis genommen, dass es aufgrund der 

oben aufgezeigten eingetretenen 

außerordentlichen Situation lange Zeit nicht 

möglich war, auf dem elektronischen Markt der 

autonomen Provinz Trient für den oben 

angeführten neuen Beratungsdienst einen 

Wettbewerbsaufruf zu starten; 

  

Preso atto che in data 26 maggio 2020 è stata 

pubblicata sul mercato elettronico Mepat la gara 

per l’affidamento del servizio di consulenza in 

materia contabile/fiscale, previdenziale 

statistico attuariale e servizio di assistenza, 

monitoraggio e consulenza in materia di 

amministrazione, gestione e verifiche dei flussi 

finanziari autorizzata con la deliberazione n. 9 

del 3 febbraio 2020; 

Zur Kenntnis genommen, dass die 

Ausschreibung für die Zuerkennung des 

Beratungsauftrags auf dem Sachgebiet der 

Buchhaltung/des Steuerrechts, der 

Versicherungsmathematik/Vorsorge und der 

Betreuung, Überwachung und Beratung in 

Fragen der Verwaltung, Gebarung und 

Kontrolle der Finanzströme, die mit 

Präsidiumsbeschluss Nr. 9 vom 3. Februar 2020 

ermächtigt worden ist, am 26. Mai 2020 auf 

dem elektronischen Markt der autonomen 

Provinz Trient veröffentlicht worden ist; 

  

Ritenuto che tale procedura negoziata si 

concluderà verosimilmente alla fine di giugno 

2020, fatte salve eventuali problematiche che 

dovessero sorgere; 

In der Ansicht, dass genanntes 

Wettbewerbsverfahren aller Wahrscheinlichkeit 

nach - unbeschadet eventuell auftretender 

Probleme - Ende Juni 2020 abgeschlossen 

werden wird; 

  

Considerato che, fino alla conclusione delle 

attività di scelta del nuovo contraente, sono 

comunque necessarie le attività consulenziali 

del fornitore della precedente consulenza 

essendo emerse nuove esigenze non rinviabili 

determinate dall’esposizione al rischio di azioni 

Angesichts dessen, dass es bis zum Abschluss 

der für die Auswahl des neuen Vertragspartners 

vorzunehmenden Handlungen dennoch 

notwendig ist, auf die Beratungstätigkeit des 

vorhergehenden Beraters zurückgreifen zu 

können, da sich ausgehend von der Gefahr 



giudiziarie da parte degli ex consiglieri 

regionali aventi diritto ai vitalizi; 

gerichtlicher Eingaben von Seiten ehemaliger, 

auf die Leibrente Anrecht habender 

Abgeordneter neue, unaufschiebbare 

Erfordernisse ergeben haben;  

  

Considerato che per soddisfare le esigenze 

suddette lo studio Stocker Kuntner richiede un 

compenso aggiuntivo onnicomprensivo di 

complessivi 5.000,00 euro al netto degli oneri 

fiscali e previdenziali;   

Hervorgehoben, dass die Kanzlei Stocker 

Kuntner für die Erbringung der zur Erfüllung 

der genannten Erfordernisse notwendigen 

Dienste eine zusätzliche, allumfassende 

Entschädigung im Gesamtausmaß von 5.000,00 

Euro abzüglich Steuern und Vorsorgebeiträge 

verlangt;  

  

Considerato che l’importo complessivo  della 

consulenza chiesta allo studio Stocker Kuntner, 

ivi compreso l’importo suindicato, risulta 

comunque inferiore ai limiti previsti dall’art. 

21, comma 4, della legge provinciale 

sull’attività contrattuale della Provincia 

Autonoma di Trento 19 luglio 1990, n. 23 

normativa applicabile anche al Consiglio 

regionale in virtù dell’articolo 2 della legge 

regionale 22 luglio 2002, n. 2, ove è previsto 

che “La Regione applica nelle procedure di 

affidamento di lavori, servizi e forniture 

l’ordinamento della Provincia autonoma di 

Trento in materia di contratti pubblici” ; 

Hervorgehoben, dass der Gesamtbetrag der bei 

der Kanzlei Stocker Kuntner beantragten 

Beratung, einschließlich des oben angeführten 

Betrages, auf jeden Fall unter der laut Artikel 

21 Absatz 4 des Landesgesetzes der autonomen 

Provinz Trient Nr. 23 vom 19. Juli 1990 über 

die Vertragstätigkeit vorgesehenen Grenze 

liegt, wobei genanntes Gesetz aufgrund des 

Artikels 2 des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 22. 

Juli 2002 auch für den Regionalrat Anwendung 

findet, da dieser Folgendes vorsieht: „Die 

Region wendet bei der Vergabe von Bau-, 

Dienstleistungs- und Lieferaufträgen die 

Gesetzesbestimmungen der Autonomen Provinz 

Trient über die öffentlichen Verträge an.“; 

  

Visto anche “l’avviso di ricerca di 

professionalità interna” rivolta al personale del 

Consiglio regionale, volto ad acquisire la 

disponibilità a svolgere le attività consulenziali 

richieste nel nuovo bando; 

 

 

Des Weiteren nach Einsicht in die den 

Bediensteten des Regionalrates übermittelte 

„Bekanntmachung betreffend die Suche nach 

internen Fachkräften“, mit der erhoben werden 

sollte, ob die Bereitschaft besteht, die in der 

neuen Ausschreibug geforderten 

Beratungstätigkeiten zu erbringen; 

  

Preso atto che a tale avviso non è seguita alcuna 

candidatura dei dipendenti con conseguente 

emersione, ancora una volta, della mancanza di 

professionalità specialistiche richieste per la 

corretta esecuzione delle attività sopra indicate; 

Zur Kenntnis genommen, dass kein 

Bediensteter ausgehend von der genannten 

Bekanntmachung eine Bewerbung eingereicht 

hat, so dass erneut klar geworden ist, dass es an 

Fachkräften für die Erledigung der oben 

angeführten Tätigkeiten fehlt; 

  

Considerato opportuno consentire la 

conclusione delle attività svolte dallo studio 

Stocker Kuntner secondo le esigenze del 

Consiglio;  

Es als angemessen erachtend, es der Kanzlei 

Stocker Kuntner zu erlauben, die ausgeübte 

Tätigkeit entsprechend den Erfordernissen des 

Regionalrates abzuschließen; 

  

Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 

565 del bilancio finanziario gestionale 2020-

2021-2022; 

 

Festgestellt, dass auf dem Kapitel 565 des 

Gebarungshaushalts 2020-2021-2022 die 

finanziellen Mittel verfügbar sind; 

Visto l’art. 5 del Regolamento interno; Nach Einsicht in den Artikel 5 der 

Geschäftsordnung; 

  

Ad unanimità di voti legalmente espressi; Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter 



Stimmeneinhelligkeit, 

  

d e l i b e r a b e s c h l i e ß t 

  

 1. Di autorizzare per le argomentazioni 

indicate in premessa la conclusione delle 

attività consulenziali dello studio Stocker 

Kuntner, come affidate con Deliberazione 

dell’ufficio di Presidenza n. 382/2018 fino alla 

conclusione della procedura di scelta del nuovo 

contraente; 

 1. Aus den in den Prämissen 

dargelegten Gründen die Kanzlei Stocker 

Kuntner zu ermächtigen, die mit dem 

Präsidiumsbeschluss Nr. 382/2018 erteilte 

Beratungstätigkeit bis zum Abschluss des 

Verfahrens für die Wahl des neuen 

Vertragspartners abzuschließen. 

  

 2. Di approvare in conseguenza del 

punto 1 il pagamento di 5.000,00 euro al netto 

degli oneri fiscali e previdenziali dovuti a saldo 

di tutta l’attività complessivamente svolta dallo 

studio Stocker Kuntner per il soddisfacimento 

delle esigenze del Consiglio; 

 2. Entsprechend Punkt 1 die Zahlung 

des Betrages im Ausmaß von 5.000,00 Euro 

abzüglich Steuern und Vorsorgebeiträge als 

Entschädigung für die gesamte von der Kanzlei 

Stocker Kuntner für die Erfüllung der 

Erfordernisse des Regionalrates zu erbringende 

Tätigkeit zu genehmigen. 

  

 3. di disporre che con separato 

provvedimento del Segretario generale si 

proceda all’impegno della spesa prevista al 

punto 2; 

 3. Zu verfügen, dass die Zweckbindung 

der Ausgabe laut Punkt 2 mit einer getrennten 

Maßnahme des Generalsekretärs vorgenommen 

wird. 

  

 4. Di dare atto che nel sito internet del 

Consiglio regionale, nell’apposita sezione 

denominata “Amministrazione trasparente”, si 

provvederà alla pubblicazione di quanto 

disposto dalla normativa in materia di 

trasparenza. 

 4. Zur Kenntnis zu nehmen, dass die 

entsprechend den Bestimmungen auf dem 

Sachgebiet der Transparenz vorzunehmende 

Veröffentlichung auf der Internetseite des 

Regionalrate unter der Rubrik „Transparente 

Verwaltung“ erfolgt. 

  

 

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT 

- Roberto Paccher - 
firmato-gezeichnet 

 

IL SEGRETARIO GENERALE/DER GENERALSEKRETÄR 

- Dr. Stefan Untersulzner  - 
firmato-gezeichnet 

SV/ 


