
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 

 

  Dekret  Decreto   
    
    
 

   

 

     

   

Nr.  N. 

   

   

   

   
 

   

 

  

  Betreff:  Oggetto:   
    
    
 

   
 

     

Experten zur Unterstützung der
Verwaltungsverfahren in Zusammenhang
mit der Umsetzung des PNRR: Ernennung
des Einzigen Verfahrensverantwortlichen,
Ein-setzung der Kommissionen für die
Bewertung der Kandidaten und Modalitäten
für die Auswahl der 19 Experten

Esperti a supporto dei procedimenti
amministrativi connessi all'attuazione del
PNRR: nomina del Responsabile del
procedimento, formazione delle
commissioni di valutazione dei candidati e
modalità di selezione dei 19 esperti

GD Generaldirektion - Direzione generale

24774/2021

del Direttore Generaledes Generaldirektors

D
ekret N

r./N
. D

ecreto: 24774/2021. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

lexander S
teiner, 18831999



 

   
   
Der Generaldirektor des Landes,  Il Direttore generale della Provincia, 

   
Nimmt Einsicht in die Verordnung (EU) 2021/241 
zur Einrichtung der Aufbau- und Resilienzfazilität; 

 Visto il Regolamento (UE) 2021/241, che 
istituisce il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza; 

   
Nimmt Einsicht in den Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR), genehmigt durch Beschluss 
des Rates der Europäischen Union (ECOFIN) 
vom 13.07.2021 und dem italienischen Staat vom 
Generalsekretariat des Rates der Europäischen 
Union mit Schreiben LT161/21 vom 14.07.2021 
mitgeteilt; 

 Visto il Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) approvato con Decisione 
del Consiglio dell’Unione Europea (ECOFIN) 
del 13/07/2021 e notificata allo Stato italiano 
dal Segretariato generale del Consiglio 
dell’Unione Europea con nota LT161/21 del 
14/07/2021; 

   
Stellt fest, dass die Mission 1 - Komponente 1 
und insbesondere die Unterinvestition 2.2.1 
„Technische Hilfe auf zentraler und lokaler Ebene 
des PNRR" vorsieht, innerhalb 31.12.2021 „das 
Verfahren für die Einstellung von 1.000 Experten 

abzuschließen, die für drei Jahre zur 
Unterstützung der Verwaltungen bei der 
Umsetzung der neuen Verfahren eingesetzt 
werden“;   

 Considerato che la Missione 1 – Componente 
1 ed in particolare il Sub-investimento 2.2.1 
“Assistenza tecnica a livello centrale e locale 
del PNRR” prevede entro e non oltre il 
31/12/2021“ il completamento della procedura 

di assunzione di un pool di 1.000 esperti da 
impiegare per tre anni a supporto delle 
amministrazioni nella gestione delle nuove 
procedure”; 

   
Nimmt Einsicht in das Dekret des Präsidenten 

des Ministerrats vom 12.11.2021 über die 
„Aufteilung der Mittel für die Erteilung von 
Aufträgen zur Unterstützung bei 
Verwaltungsverfahren in Zusammenhang mit der 
Umsetzung des PNRR“, veröffentlicht im 
Gesetzesblatt der Italienischen Republik Nr. 284 

vom 29.11.2021, das die Verteilung von Mitteln 
aus dem PNRR in Höhe von 320,3 Mio. Euro auf 
nationaler Ebene vorsieht, wobei der Autonomen 
Provinz Bozen für die Jahre 2022 bis 2024 ein 
Betrag von 6,251 Mio. Euro für die Einstellung 
von Experten zur Unterstützung bei 

Verwaltungsverfahren in Zusammenhang mit der 
Umsetzung des PNRR zugewiesen wird; 

 Visto il Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 12/11/2021 recante il “Riparto 
delle risorse per il conferimento di incarichi di 
collaborazione per il supporto ai procedimenti 
amministrativi connessi all'attuazione del 
PNRR” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
della Repubblica italiana n. 284 del 

29/11/2021, che prevede una ripartizione delle 
risorse pari a 320,3 milioni di euro del PNRR a 
livello nazionale, assegnando nello specifico 
una quota pari a 6,251 milioni di euro a favore 
della Provincia autonoma di Bolzano per le 
annualità dal 2022 al 2024 per l’assunzione di 

esperti per il supporto ai procedimenti 
amministrativi connessi all‘attuazione del 
PNRR; 

   
Nimmt Einsicht in das Dekret des Ministers für die 
Öffentliche Verwaltung vom 14.10.2021 über „das 

Verfahren zur Erstellung der Listen der Fachleute 
und des Personals mit hohem Spezialisierungs-
grad für den PNRR“, veröffentlicht im 
Gesetzesblatt der Italienischen Republik Nr. 268 
vom 10.11.2021; 

 Visto il Decreto del Ministro per la Pubblica 
amministrazione del 14/10/2021 recante le 

“Modalità per l’istituzione degli elenchi dei 
professionisti e del personale in possesso di 
un’alta specializzazione per il PNRR” 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana n. 268 in data 10/11/2021; 

   

Stellt fest, dass Artikel 4 des oben genannten 
Dekrets des Ministers für die Öffentliche 
Verwaltung Angaben zu den „Öffentlichen 
Aufrufen für die Erteilung von freiberuflichen 
Aufträgen“ beinhaltet, welche für alle Regionen 
und Autonomen Provinzen vom Departement für 
öffentliche Verwaltung über das Personal-

beschaffungsportal „Portale di Reclutamento 
INPA“ www.inpa.gov.it veröffentlicht wurden; 

 Considerato che nel sopracitato Decreto del 
Ministro per la Pubblica amministrazione 
all’articolo 4 vengono fornite le indicazioni 
relative agli “Avvisi pubblici per il conferimento 
di incarichi professionali”, che sono stati 
pubblicati per tutte le Regioni e Province 
Autonome dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica tramite il Portale del Reclutamento 
INPA www.inpa.gov.it; 

   
Stellt fest, dass mit Dekret des Generaldirektors  Considerato che con decreto del Direttore 
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Nr. 22054 vom 15.11.2021 eine Task Force 
eingerichtet wurde, die bei der Generaldirektion 
angesiedelt und auf Landesebene für die 

Koordinierung der Umsetzung der Maßnahmen 
des EU-Next Generation Aufbau-Instruments 
zuständig ist; 

generale n. 22054 del 15/11/2021 è stata 
istituita una Task Force, incardinata presso la 
Direzione generale, responsabile a livello 

provinciale per il coordinamento 
dell’attuazione delle misure dello strumento di 
ripresa EU-Next Generation; 

   
Nach Kenntnisnahme des “Territorialen Plans der 
Autonomen Provinz Bozen” (Anlage 1), der 

zwischen der Generaldirektion und dem 
Departement für die öffentliche Verwaltung in 
laufender Abstimmung mit den zuständigen 
Landesstrukturen vereinbart, vom Leiter des 
Departements für die öffentliche Verwaltung mit 
Dekret Nr. 37147871 vom 30.11.2021 genehmigt 

wurde und den Bedarf von 19 Experten zur 
Unterstützung komplexer Verwaltungsverfahren 
der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol in 
Zusammenhang mit der Umsetzung des PNRR 
feststellt;  

 Preso atto del “Piano territoriale della 
Provincia Autonoma di Bolzano” di cui 

all’allegato 1, concertato tra la Direzione 
generale e il Dipartimento della Funzione 
Pubblica in costante raccordo con le strutture 
provinciali interessate, approvato dal Capo 
Dipartimento per la funzione pubblica con 
decreto n. 37147871 del 30/11/2021 e che 

individua i fabbisogni, ovvero 19 esperti, a 
supporto di procedimenti complessi della 
Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige 
connessi all’attuazione del PNRR; 

   

Verweist auf Artikel 4, Absatz 6 des oben 
genannten Dekrets des Ministers für die 
öffentliche Verwaltung, wonach für die Besetzung 
der 19 vorgesehenen Stellen eine Anzahl von 
Bewerbern zum Auswahlgespräch einzuladen ist, 
die mindestens dem Vierfachen der Zahl der 

benötigten Experten entspricht, falls verfügbar; 

 Richiamato l’articolo 4, comma 6 del 
sopracitato Decreto del Ministro per la 
Pubblica amministrazione in ragione del per 
l’assegnazione dei 19 incarichi è da invitare al 
colloquio selettivo un numero di candidati pari 
ad almeno 4 volte il numero di esperti richiesti, 

ove disponibili; 
   
Stellt die Notwendigkeit fest, einen Einzigen 
Verfahrensverantwortlichen zu ernennen und fünf 
Kommissionen einzusetzen, um die 19 Experten 
auf Grundlage des Territorialen Plans aus den 

Listen, die vom Departement für die öffentliche 
Verwaltung zusammengestellt und übermittelt 
werden, auszuwählen, um somit das 
vorgegebene Ziel zum Abschluss der Verträge 
innerhalb 31.12.2021 einzuhalten;  

 Considerata la necessità di nominare un 
Responsabile Unico del Procedimento e di 
costituire cinque Commissioni per 
l’individuazione negli elenchi composti e 

trasmessi dal Dipartimento funzione pubblica 
dei 19 esperti da selezionare sulla base del 
Piano territoriale approvato e per rispettare il 
target previsto di stipula dei contratti entro il 
31/12/2021; 

   

Stellt die Notwendigkeit fest, das Verfahren für 
die Bewertung und die Auswahl der 19 Experten 
festzulegen; 

 Considerata la necessità di individuare le 
relative modalità per la valutazione e per l’iter 
di selezione dei 19 esperti; 

   
verfügt  decreta 

   

die erforderlichen Maßnahmen für die Umsetzung 
des vom Departement für die öffentliche 
Verwaltung genehmigten "Territorialen Plans der 
Autonomen Provinz Bozen" einzuleiten; 

 di dare avvio alle attività necessarie 
all’attuazione del “Piano Territoriale della 
Provincia autonoma di Bolzano” approvata dal 
Dipartimento per la Funzione Pubblica; 

   
den Direktor der Abteilung Personal, Albrecht 

Matzneller, als Einzigen Verfahrensverant-
wortlichen für die Leitung des Verfahrens der 
Bewertung und Auswahl der Bewerber, für die 
Festlegung der Vergütung der einzelnen 
Bewerber im Einvernehmen mit den beteiligten 
Landesstrukturen und für den Abschluss der 
Verträge mit den 19 ausgewählten Experten zu 

ernennen; 

 di nominare il direttore della Ripartizione 

personale, Albrecht Matzneller, nel ruolo di 
Responsabile Unico del Procedimento per la 
gestione del processo di valutazione e 
selezione dei candidati, per la definizione dei 
compensi di ciascun candidato di intesa con 
ciascuna struttura provinciale di competenza 
coinvolta e per la stipula dei contratti con i 19 

esperti selezionati; 
   
fünf Kommissionen für die Bewertung der 
Bewerber, an die die Aufträge vergeben werden, 

 di costituire cinque Commissioni di 
valutazione dei candidati da selezionare per 
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einzusetzen, die sich jeweils aus drei Mitgliedern 
und einem Protokollführer zusammensetzen, 
nämlich dem Direktor der zuständigen 

Landesstruktur (der als Präsident der 
Kommission fungiert), dem 
Organisationsamt/einer Mitarbeiterin der 
Generaldirektion sowie dem Koordinator der Task 
Force PNRR und Direktor des Amtes für 
Europäische Integration: 

gli incarichi di cui trattasi, ciascuna costituita 
da tre componenti e un segretario 
verbalizzante, ovvero dal direttore della 

struttura provinciale di collocamento 
dell’esperto (con la funzione di Presidente 
della Commissione), dall’Ufficio 
organizzazione/una collaboratrice della 
Direzione generale e dal Coordinatore della 
Task Force PNRR e Direttore dell’Ufficio per 

l’Integrazione Europea:  
   
Erste Kommission:  
Umweltprüfungen und -genehmigungen 

1. Frank Weber (Direktor Ressort Raum-
entwicklung, Landschaft und Landes-

denkmalamt) 
2. Ilaria Piccinotti 
3. Peter Gamper 

 Prima Commissione:  
Valutazioni e autorizzazioni ambientali  

1. Frank Weber (Direttore Dipartimento 
Sviluppo del territorio, Paesaggio e 

Soprintendenza provinciale ai beni 
culturali) 

2. Ilaria Piccinotti 
3. Peter Gamper  

   
Zweite Kommission 

Vergaben 
1. Sabina Sciarrone (Direktorin AOV - 

Agentur für die Verfahren und die 
Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, 
Dienstleistungs- und Lieferaufträge) 

2. Patrizia Nogler  

3. Peter Gamper 

 Seconda Commissione:  

Appalti 
1. Sabina Sciarrone (Direttrice Agenzia 

per i procedimenti e la vigilanza in 
materia di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture) 

2. Patrizia Nogler  

3. Peter Gamper 
   
Dritte Kommission 
Informationstechnik 

1. Josef Hofer (Direktor Abteilung 
Informationstechnik) 

2. Ilaria Piccinotti 
3. Peter Gamper 

 Terza Commissione:  
Informatica 

1. Josef Hofer (Direttore Ripartizione 
Informatica) 

2. Ilaria Piccinotti 
3. Peter Gamper 

   
Vierte Kommission 
Überwachung und Unterstützung bei der 
Verwaltung der bereichsübergreifenden 

Verfahren 
1. Martha Gärber (Direktorin Abteilung 

Europa) 
2. Ilaria Piccinotti  
3. Peter Gamper 

 Quarta Commissione:  
Monitoraggio e supporto alla gestione dei 
procedimenti trasversali 

1. Martha Gärber (Direttrice Ripartizione 
Europa) 

2. Ilaria Piccinotti  
3. Peter Gamper  

   

Fünfte Kommission 
Haushalt und Finanzen 

1. Giulio Lazzara (Direktor Abteilung 
Finanzen) 

2. Patrizia Nogler  
3. Peter Gamper 

 Quinta Commissione:  
Bilancio e finanze  

1. Giulio Lazzara (Direttore Ripartizione 
Finanze) 

2. Patrizia Nogler  
3. Peter Gamper 

   
dass sich die Mitglieder der Kommissionen die 
Möglichkeit vorbehalten, vor Beginn der Arbeiten 
schriftlich einen Vertreter zu benennen; 

 che i membri delle Commissioni si riservano la 
possibilità di nominare per iscritto un sostituto 
prima dell’inizio dei lavori; 

   
dass die Kommission das Recht hat, wenn die 
vom Departement für die öffentliche Verwaltung 

übermittelte Liste mehr als vier Bewerber für eine 
der vorgesehenen Stellen enthält, eine 
begründete Vorauswahl der Bewerber 
vorzunehmen, die sich ausschließlich auf die in 

 che qualora nell’elenco trasmesso dal 
Dipartimento Funzione Pubblica risultasse per 

una professionalità richiesta un numero di 
candidati superiore a 4, e per poter garantire il 
rispetto delle tempistiche ristrette imposte dal 
Dipartimento della funzione pubblica, la 
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der Liste und in den Lebensläufen verfügbaren 
Informationen stützt, und/oder die vier Bewerber 
für die Vorstellungsgespräche durch Los zu 

bestimmen unter Beachtung des Grundsatzes der 
Gleichstellung der Geschlechter, um somit die 
Einhaltung des vom Departement für die 
öffentliche Verwaltung gesetzten engen 
Zeitrahmens zu gewährleisten;  

Commissione di valutazione ha facoltà di 
operare una preselezione motivata dei 
candidati sulla base esclusivamente delle 

informazioni disponibili nell’elenco e nei 
Curricula Vitae e nel rispetto del principio di 
parità di genere e/o di individuare i quattro 
candidati per i colloqui mediante sorteggio;  

   

dass die Auswahl der Bewerber in Präsenz, 
telematisch in Form von Videokonferenzen oder 
in gemischter Form, nach Identifizierung der 
Bewerber anhand eines gültigen Ausweises, 
durchgeführt werden kann; 

 che la selezione dei candidati possa essere 
effettuata in presenza, in modalità telematica 
attraverso colloqui da remoto, previa 
identificazione a mezzo di documento di 
identità in corso di validità dei candidati, 
oppure anche in forma mista 

presenza/remota;  
   
dass für die Bewertung der Bewerber die im 
Bewertungsbogen (Anlage 2) angeführten 
Bewertungskriterien verwendet werden; 

 che per le valutazioni dei candidati vengano 
utilizzati i criteri di valutazione elencati nella 
scheda di valutazione di cui all’allegato 2;  

   

dass das Vorstellungsgespräch dazu dient, die 
Eignung der Bewerber für die Stelle sowie ihre 
Fähigkeiten und Erfahrungen in dem in der 
entsprechenden Stellenausschreibung beschrie-
benen Tätigkeitsbereich zu beurteilen. Auf der 
Grundlage der Ergebnisse des Gesprächs vergibt 

die Kommission für jeden Bewerber eine 
Gesamtbewertung (maximal 20 Punkte) und 
erstellt die endgültige Rangordnung. Bei 
Stimmengleichheit erhält der jüngste Bewerber 
den Auftrag; 

 che il colloquio selettivo è finalizzato a 
valutare l’attitudine dei candidati all’incarico 
nonché le competenze possedute e le 
esperienze acquisite dagli stessi con espresso 
riferimento all’ambito delle attività descritte nel 
relativo avviso di selezione. Sulla base degli 

esiti del colloquio, la commissione attribuisce 
a ciascun candidato una valutazione 
complessiva (massimo 20 punti) e redige la 
graduatoria finale. A parità di punteggio 
l’incarico viene attribuito al candidato più 
giovane di età; 

   
dass aufgrund des engen Zeitplans für die 
Auswahl der Bewerber und um die 
Auftragsvergabe der vorgesehenen Profile 
innerhalb des vom Departement für die öffentliche 
Verwaltung geforderten Zeitrahmens abschließen 

zu können, die fehlende Bestätigung und/oder 
Teilnahme am Vorstellungsgespräch zu den von 
der Kommission angegebenen Terminen/ 
Uhrzeiten, aus welchen Gründen auch immer, 
zum automatischen Ausschluss der Bewerber 
vom Auswahlverfahren führt; 

 che, in ragione delle tempistiche ristrette di 
selezione, per poter concludere le 
contrattualizzazioni dei profili richiesti entro i 
tempi richiesti dal Dipartimento Funzione 
Pubblica, la mancata conferma e/o 

partecipazione al colloquio in presenza o da 
remoto nelle date/ ore indicate dalla 
Commissione, per qualsiasi motivo, comporti 
l’automatica esclusione dalla procedura di 
selezione dei candidati; 

   
dass der Präsident der Kommission die Termine 
für die öffentlichen Sitzungen und 
Vorstellungsgespräche mit Unterstützung des 
Sekretariats festlegt, koordiniert und deren 
Einsehbarkeit mittels Anfrage beim Sekretariat 

(taskforce-pnrr@provinz.bz.it) gewährleistet; 

 che il presidente della Commissione stabilisce 
e coordina le date delle riunioni pubbliche e 
dei colloqui con il supporto della segreteria e 
garantisce l’accesso pubblico attraverso 
richiesta al segretariato (taskforce-

pnrr@provincia.bz.it); 
   
dass bis spätestens 21.12.2021 alle 
Vorstellungsgespräche und Protokolle abge-
schlossen und die Präsidenten der 
Kommissionen die Ergebnisse an den Einzigen 
Verfahrensverantwortlichen weiterleiten; 

 che tutti i colloqui e verbali debbano essere 
conclusi e i presidenti delle Commissioni 
trasmettono i relativi esiti al Responsabile 
Unico del Procedimento entro e non oltre il 
giorno 21/12/2021; 

   
dass auf Grundlage der Protokollierung der 
Arbeiten der Kommissionen die Ergebnisse, d.h. 
die Auswahl der 19 Experten, sowie auch eine 

 che sulla base delle verbalizzazioni dei lavori 
delle Commissioni di valutazione gli esiti, 
ovvero l’individuazione dei 19 esperti nonché 
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Liste mit geeigneten Experten, durch einen 
eigenen formellen Rechtsakt des Einzigen 
Verfahrensverantwortlichen formalisiert werden. 

Die Aufnahme der Bewerber in die endgültige 
Liste berechtigt nicht zur Zuweisung der 
betreffenden Stelle, und die Verwaltung behält 
sich das Recht vor, die Liste bis zum 31.02.2022 
nach eigenem Ermessen unter Beachtung der 
geltenden Rechtsvorschriften und des 

Territorialen Plans der Autonomen Provinz Bozen 
selbst zu verwenden; 

le graduatorie dei candidati idonei, saranno 
formalizzati con apposito atto formale da parte 
del Responsabile del Procedimento. Il 

collocamento dei candidati nella graduatoria 
finale non dà diritto al conferimento 
dell’incarico oggetto della selezione di cui 
trattasi, riservandosi l’Amministrazione 
l’utilizzo della graduatoria medesima entro il 
31.02.2022, a suo insindacabile giudizio nel 

rispetto della normativa vigente e del Piano 
territoriale della Provincia Autonoma di 
Bolzano; 

   
dass der Auftrag mit individuellem, vom Einzigen 
Verfahrensverantwortlichen unterzeichneten 

Vertrag, gemäß der vom Departement für 
öffentliche Verwaltung ausgearbeiteten Vorlage, 
sofern verfügbar, erteilt wird. 

 che l’incarico è conferito con contratto 
individuale, seguendo – se disponibile - il 

format di contratto elaborato dal Dipartimento 
per la Funzione Pubblica, sottoscritto dal 
Responsabile unico del procedimento. 

   
   
   

DER GENERALDIREKTOR  IL DIRETTORE GENERALE 
   
   
   

Alexander Steiner 
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 
 Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.

17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa 
e contabile

Der Generaldirektor
Il Direttore Generale

STEINER ALEXANDER 13/12/2021

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 6 Seiten, mit dem

digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 6
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Alexander Steiner
codice fiscale: TINIT-STNLND72L06B220C

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 18831999

data scadenza certificato: 18/06/2023 00.00.00

Am 13/12/2021 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 13/12/2021

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Datum/Unterschrift

Data di emanazione

Per copia conforme all’originale

Data/firma

13/12/2021
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