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DEKRET DES GENERALDIREKTORS - DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 

Nr. / n. 2020/01 

vom / del 29/01/2020 

 

Designazione del  Responsabile dell’anagrafe 

unica delle stazioni appaltanti (RASA)  

Ernennung des Verantwortlichen für das einheit-

liche Verzeichnis der Vergabestellen (RASA) 

  

Premesso che Vorausgesetzt und festgestellt, dass  

Con Legge provinciale 23 dicembre 2010, n.15, arti-

colo 14/bis, inserito con l’articolo 30 della legge pro-

vinciale 21 dicembre 2011, n. 15 è stata costituita 

l’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima; 

Mit dem Landesgesetz Nr. 15 vom 23. Dezember 

2010, Artikel 14/bis, eingefügt durch Artikel 30 des 

Landesgesetzes Nr. 15 vom 21. Dezember 2011, die 

Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus gegründet 

wurde; 

Con Legge provinciale 29 aprile 2019, n.2, articolo 6, 

è stata modificata la Legge Provinciale 23 dicem-

bre2010 n.15, art. 14/bis, è stato variata la natura eco-

nomica dell’’Agenzia per l’Energia Alto Adige – Casa-

Clima, da “Ente strumentale non economico” a “Ente 

strumentale economico”; 

Mit dem Landesgesetz vom 29. April 2019, Nr. 2, Arti-

kel 6 das Landesgesetz vom 23. Dezember 2010, Nr. 

15, Artikel 14/bis geändert wurde; damit wurde der 

wirtschaftliche Charakter der Agentur für Energie - Kli-

maHaus von einer "Nicht-ökonomischen Hilfkörper-

schaft" in eine "Wirtschaftliche Hilfkörperschaft" geän-

dert; 

l’art. 33-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 179/2012, 

inserito dalla legge di conversione n. 221/2012, pre-

vede l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni 

Appaltanti presso l’Autorità per la Vigilanza sui Con-

tratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (attuale Au-

torità Nazionale Anticorruzione), nell’ambito della 

Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), 

di cui all’art. 62-bis del D. Lgs. n. 82/2005 “Codice 

dell’Amministrazione Digitale; 

Art. 33-ter, Absatz 1 des Gesetzesdekrets Nr. 

179/2012, eingefügt durch das Umwandlungsgesetz 

Nr. 221/2012 die Einrichtung des Einheitlichen Regis-

ters der Vergabestellen bei der Behörde für die Über-

wachung der öffentlichen Aufträge für Arbeiten, 

Dienstleistungen und Lieferungen (derzeit die Natio-

nale Antikorruptionsbehörde) innerhalb der Nationa-

len Datenbank für öffentliche Aufträge (BDNCP), ge-

mäß Art. 62-bis des Gesetzesdekrets Nr. 82/2005 

"Kodex der digitalen Verwaltung" vorsieht;  

l’art. 33-ter, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 

inserito dalla legge di conversione n. 221/2012 de-

manda all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pub-

blici di Lavori, Servizi e Forniture (attuale Autorità Na-

zionale Anticorruzione) di stabilire con propria delibe-

razione le modalità operative e il funzionamento 

dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti; 

Artikel 33-ter, Absatz 2 der Gesetzesverordnung Nr. 

179/2012, eingefügt durch das Umwandlungsgesetz 

Nr. 221/2012, die Behörde zur Überwachung öffentli-

cher Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge (der-

zeit die nationale Anti-Korruptionsbehörde) durch ei-

nen eigenen Beschluss verpflichtet, die Betriebsver-

fahren und das Funktionieren des Einheitlichen Regis-

ters der Vergabestellen festzulegen; 

 

Preso atto  

del Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazio-

nale Anticorruzione del 28 ottobre 2013; 

Nach Einsichtnahme in  

die Mitteilung des Präsidenten der nationalen Antikor-

ruptionsbehörde vom 28. Oktober 2013; 

del Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazio-

nale Anticorruzione del 20 dicembre 2017; 

die Mitteilung des Präsidenten der nationalen Antikor-

ruptionsbehörde vom 20. Dezember 2017; 
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Considerato 

l’obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi del 

predetto art. 33-ter, comma 1, di iscrizione e di aggior-

namento annuale dei propri dati identificativi pena la 

nullità degli atti adottati e la responsabilità ammini-

strativa e contabile dei funzionari responsabili; 

Festgestellt 

dass die Vergabestellen gemäß genanntem Art. 33-

ter, Absatz 1, verpflichtet sind, ihre Identifizierungsda-

ten zu registrieren und jährlich zu aktualisieren und 

deren Unterlassung die die Nichtigkeit der Verwal-

tungsakte sowie die administrativen und buchhalteri-

schen Folgen der verantwortlichen Funktionäre zur 

Folge hat; 

che per l’incarico di RASA non sono previsti compensi 

di carattere economico e, pertanto, l’assunzione del 

presente provvedimento non comporta oneri di spesa 

dass für die Nominierung des RASA-

Verantwortlichen keine Vergütung wirtschaftlicher Art 

vorgesehen ist und die Übertragung dieser Aufgabe 

keine Aufwandsentschädigung vorsieht. 

 

il Direttore Generale dell'Agenzia per l'Energia 

Alto Adige – CasaClima determina 

 

verfügt der Generaldirektor  

der Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus 

 

 

di individuare e nominare, in applicazione della nor-

mativa in premessa richiamata, quale Responsabile 

dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), Il 

Dott. Ulrich Klammsteiner, con effetto 01.01.2020 il 

quale viene incaricato della compilazione e del suc-

cessivo aggiornamento, almeno annuale, dei dati 

dell’Anagrafe Unica dell’Agenzia per l’energia Alto 

Adige – CasaClima; 

Dr. Ulrich Klammsteiner, gemäß den in der Einleitung 

genannten Regelungen, als Verantwortlichen des Ein-

heitlichen Verzeichnisses der Vergabestelle (RASA) 

mit Wirkung vom 01.01.2020 zu bestimmen. Dieser ist 

für das Ausfüllen und die anschließende, mindestens 

jährliche Aktualisierung der Daten der Agentur für 

Energie Südtirol - KlimaHaus in der einheitlichen Re-

gistrierstelle verantwortlich; 

di prendere atto che, a norma del Comunicato del 

Presidente dell’AVCP – Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (attuale 

Autorità Nazionale Anticorruzione) del 28 ottobre 

2013, la trasmissione della presente deliberazione di 

nomina del RASA potrà essere richiesta dall’Autorità 

stessa per l’espletamento di eventuali successive ve-

rifiche; 

Beschließt, zur Kenntnis zu nehmen, dass gemäß der 

Mitteilung des Präsidenten des AVCP - Behörde für 

die Überwachung öffentlicher Aufträge für Bau-, 

Dienstleistungs- und Lieferaufträge (derzeit die natio-

nale Anti-Korruptionsbehörde) vom 28. Oktober 2013, 

die Übermittlung dieses Beschlusses zur Ernennung 

des RASA von der Überwachungsbehörde für etwaige 

spätere Überprüfungen beantragt werden kann; 

di dare atto il presente provvedimento non comporta 

oneri di spesa; 

dass die gegenständliche Verfügung keine Kosten mit 

sich bringt; 

che il presente provvedimento deliberativo è imme-

diatamente esecutivo e verrà pubblicato sul sito istitu-

zionale dell’Agenzia per l’Energia Alto Adige – Casa-

Clima. 

dass diese Verfügung unmittelbar wirksam ist und auf 

der institutionellen Website der Agentur für Energie 

Südtirol - KlimaHaus veröffentlicht wird. 

 

DER GENERALDIREKTOR - IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Ing. Ulrich Santa 

(digital unterzeichnetes Dokument – documento firmato tramite firma digitale) 
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