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PRESIDENZA 

DES PRÄSIDIUMS 

  
  

N. 72/2021 Nr. 72/2021 
  

SEDUTA DEL SITZUNG VOM 
  

03.12.2021 
   
   

In presenza dei  In Anwesenheit der 
sottoindicati membri  nachstehenden Mitglieder 

   
Presidente Josef Noggler Präsident 

Vicepresidente Roberto Paccher Vizepräsident 
Vicepresidente Luca Guglielmi Vizepräsident 

Segretaria questore Jasmin Ladurner Präsidialsekretärin 
Segretario questore Devid Moranduzzo  Präsidialsekretär 

   
   
   

Assiste il  Im Beisein des 
Vicepresidente Luca Guglielmi Vizepräsidenten des 

del Consiglio regionale   Regionalrates 
   
   

Assenti:  Abwesend: 
Segretario questore (giust.) Alessandro Urzì (entsch.)  Präsidialsekretär 

   

L'Ufficio di Presidenza  Das Präsidium 

deliberazione sul seguente beschließt zu nachstehendem 

OGGETTO: GEGENSTAND: 

  

  

Affidamento all’Avv. Claudio Damoli 

dell’incarico di consulenza nell’ambito di  

diritto del lavoro 

Erteilung eines Beratungsauftrags im 

arbeitsrechtlichen Bereich an Herrn RA 

Claudio Damoli 
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- Omissis - 
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- Omissis - 
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- Omissis – 
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- Omissis - 
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lavoro, in particolare nell’ambito della pubblica 
amministrazione, dispone delle specifiche 
competenze professionali necessarie; 

dem Sachgebiet des Arbeitsrechtes - allem 
voran der öffentlichen Verwaltung - 
erworbenen nachgewiesenen Erfahrung über die 
notwendigen Fachkenntnisse verfügt;  

  
Visto il preventivo di spesa del 04.11.2021, 

prot. n. 3873 per l’attività di consulenza ed 
assistenza in materia del diritto del lavoro 
presentata dall’Avv. Claudio Damoli, legale 
rappresentante dello studio legale Menichetti, per 
l’importo di euro 2.500,00, oltre rimborso 
forfettario delle spese generali 15%, c.p.a. 4% e 
IVA 22% per complessivi euro 3.647,80, prezzo 
ritenuto congruo in considerazione della 
professionalità del consulente individuato e della 
prestazione da rendere; 

Nach Einsicht in den von Herrn RA 
Claudio Damoli, Rechtsvertreter der 
Rechtsanwaltskanzlei Menichetti, für seine 
Beratung und den Beistand auf dem Sachgebiet 
des Arbeitsrechtes unterbreiteten Kosten-
voranschlag vom 04.11.2021, Prot. Nr. 3873, 
um den Betrag von 2.500,00 Euro zuzüglich 
Pauschalerstattung der Gemeinkosten von 15%, 
Rentenkasse der Rechtsanwälte 4% und MwSt. 
22% im Gesamtbetrag von 3.647,80 Euro. Die 
Kosten werden aufgrund der Fachkundigkeit 
des zu beauftragenden Rechtsvertreters und der 
zu erbringenden Dienstleistung als angemessen 
erachtet;  

  
Preso atto che le condizioni dell’incarico 

sono specificate nello schema di contratto 
allegato, quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

Zur Kenntnis genommen, dass die 
Bedingungen des Auftrags im beiliegenden, 
ergänzenden und wesentlichen Bestandteil 
dieses Beschlusses bildenden Vertragsentwurf 
im Detail angeführt sind;  

  
Considerato che, ai sensi dell’articolo 39 

quinquies della legge provinciale di Trento n. 
23/1990, l’incarico in oggetto è esternalizzato 
trattandosi di prestazione ad alto contenuto di 
professionalità; 

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass 
dieser Auftrag gemäß Artikel 39-quinquies des 
Landesgesetzes von Trient Nr. 23/1990 
ausgelagert wird, da diese Dienstleistungen 
spezielle Fachkenntnisse voraussetzen; 

  
Accertato che l’incarico in oggetto rientra 

nella fattispecie dell’articolo 39 sexies della 
legge provinciale di Trento n.23/1990 e s.m.; 

Festgestellt, dass der besagte Auftrag in 
den Anwendungsbereich von Artikel 39-sexies 
des Landesgesetzes von Trient Nr. 23/1990 mit 
seinen nachfolgenden Änderungen fällt; 

  
Accertata la disponibilità dei fondi sul cap. 

566 dell’esercizio finanziario 2021-2022-2023 - 
piano finanziario U.1.03.02.11.999; 

 Festgestellt, dass auf dem Kapitel 566 
der Finanzjahre 2021-2022-2023 -  Finanz-
kontenplan U.1.03.02.11.999 die finanziellen 
Mittel vorhanden sind; 

  
Ad unanimità dei 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 s s t 
  
1. Di affidare allo studio legale Menichetti 

di Verona con sede in Stradone A. Provolo 26 a 
Verona (VR), P.IVA 03733110237, in persona 
del legale rappresentante Avv. Claudio Damoli, 
iscritto all'albo degli avvocati di Verona, 
l’incarico di consulenza ai sensi dell’art. 39 
sexies, comma 2 del Capo I bis della legge 
provinciale di Trento 19 luglio 1990, n. 23 e 

 1. Der Rechtsanwaltskanzlei Menichetti 
aus Verona mit Sitz in A. Provolo 26, Verona 
(VR), in der Person des Rechtsvertreters Herrn 
RA Claudio Damoli, eingetragen in das 
Verzeichnis der Rechtsanwälte von Verona, den 
Beratungsauftrag im Sinne des Artikels 39 
sexies Absatz 2 des Kapitels I bis des 
Landesgesetzes der Provinz Trient Nr. 23 vom 
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ss.mm. per l’attività di consulenza ed assistenza 
in materia del diritto del lavoro come prevista 
dall’allegato schema di contratto. 

19. Juli 1990 mit seinen späteren Änderungen 
für die Beratung und den Beistand auf dem 
Sachgebiet des Arbeitsrechtes, so im 
beiliegenden Vertragsentwurf vorgesehen, zu 
erteilen. 

  
2. Di dare atto che il corrispettivo per 

l’incarico di consulenza è ritenuto congruo e 
viene definito in euro 2.500,00, oltre rimborso 
forfettario delle spese generali 15%, c.p.a. 4% e 
IVA 22% per complessivi euro 3.647,80. 

2. Zur Kenntnis zu nehmen, dass die 
Entschädigung für den Beratungsauftrag als 
angemessen angesehen und im Betrag von 
2.500,00 Euro zuzüglich Pauschalerstattung der 
Gemeinkosten von 15%, Rentenkasse der 
Rechtsanwälte 4% und MwSt. 22% im 
Gesamtbetrag von 3.647,80 Euro festgelegt 
wird. 

  
3. Di dare atto che al consulente sopra 

indicato, nel rispetto del principio di rotazione, 
non sono stati affidati precedenti incarichi di 
consulenza, da parte del Consiglio regionale, di 
cui al Capo I bis della legge provinciale 19 luglio 
1990, n. 23 e ss.mm.. 

3. Zur Kenntnis zu nehmen, dass dem oben 
genannten Rechtsberater, unter Wahrung des im 
Kapitel I bis des Landesgesetzes Nr. 23 vom 19. 
Juli 1990 mit seinen späteren Änderungen 
enthaltenen Grundsatzes der Rotation von 
Seiten des Regionalrates in der Vergangenheit 
noch kein Beratungsauftrag erteilt worden ist. 

  
4. Di approvare l’allegato schema di 

contratto di consulenza in materia di diritto del 
lavoro, che forma parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, autorizzando il 
Presidente del Consiglio regionale alla sua 
sottoscrizione. 

4. Den beiliegenden Entwurf des 
Beratungsvertrages auf dem Sachgebiet des 
Arbeitsrechtes, der ergänzenden und 
wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses 
bildet, zu genehmigen und den Präsidenten des 
Regionalrates zur Unterzeichnung desselben zu 
ermächtigen.  

  
5. Di autorizzare il sostenimento della spesa 

come preventivo di cui al punto 2, pari 
all’importo complessivo di euro 3.647,80, oneri 
fiscali e previdenziali compresi. 

5. Die Ausgabe laut unter Punkt 2 
genannten Kostenvoranschlag im Gesamtaus-
maß von 3.647,80 Euro, inklusive Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge, zu ermächtigen. 

  
6. Di provvedere con successivo 

provvedimento del Segretario generale 
all’impegno della spesa sul cap. 566 
dell’esercizio finanziario 2021-2022-2023 - piano 
finanziario U.1.03.02.11.999. 

6. Die Zweckbindung der Ausgabe auf 
dem Kapitel 566 der Finanzjahre 2021-2022-
2023 - Finanzkontenplan U.1.03.02.11.999 mit 
nachfolgender Maßnahme des Generalsekretärs 
vorzunehmen. 

  
7. Di provvedere alla relativa liquidazione 

con successivo atto su presentazione di idonea 
documentazione. 

7. Die Auszahlung des Honorars mit 
nachfolgendem Akt und nach Vorlage 
angemessener Buchhaltungsunterlagen 
vorzunehmen. 

  
Contro il presente provvedimento sono 

ammessi alternativamente i seguenti ricorsi: 
Gegen diese Maßnahme können alternativ 

nachstehende Rekurse eingelegt werden: 
a) ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 
1199 entro 120 giorni; 

 

a) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten 
der Republik, der von Personen, die ein 
rechtliches Interesse daran haben, innerhalb 
120 Tagen im Sinne des Art. 8 des DPR vom 
24. November 1971, Nr. 1199 einzulegen 
ist; 
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b) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A di 
Trento ex art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 
da parte di chi abbia un interesse concreto ed 
attuale. In materia di aggiudicazione di appalti 
si richiama la tutela processuale di cui all’art. 
8 del D.Lgs. 20 marzo, in particolare, il 
termine per il ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale è di 30 giorni. 

b) Rekurs beim regionalen Verwaltungsgericht 
Trient, der im Sinne des Art. 29 und 
nachfolgende des GvD Nr. 104 vom 2. Juli 
2010 von den Personen, die ein rechtliches 
und konkretes Interesse daran haben, 
einzulegen ist. Bei der Vergabe von 
Aufträgen wird auf den in Artikel 8 des GvD 
vom 20. März vorgesehenen 
Verfahrensschutz verwiesen und 
insbesondere auf die Frist für die Berufung 
an das Verwaltungsgericht, die 30 Tage 
beträgt. 

  
  

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT  
- Josef Noggler - 
firmato-gezeichnet 

 
IL VICEPRESIDENTE/DER VIZEPRÄSIDENT 

- Luca Guglielmi - 
firmato-gezeichnet 

 
 



 

Documento non pubblicato in quanto estraneo all’ambito di applicazione dell’art. 23 del decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33 nella versione aggiornata al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, come 

richiamato dalla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10. 

 

Nicht veröffentlichtes Dokument, da dieses nicht in den Anwendungsbereich laut Artikel 23 des 

gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 33 vom 14. März 2013 in der mit dem gesetzesvertretenden Dekret Nr. 97 

vom 25. Mai 2016 aktualisierten Version fällt, auf welches  das Regionalgesetz Nr. 10 vom 29. Oktober 

2014 Bezug nimmt.  

 


