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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 6006 

vom – del 04.05.2018 

 

Betreff: Lieferung und Installation des Detectors und 

einer Turbomolekularpumpe für GC-TOF HRT Pegasus 

 

 Oggetto: Fornitura ed installazione di un detector e di 

una pompa turbomoleculare per GC-TOF HRT Pegasus 

CUP:  CUP: 

 

 
Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg hat 

folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis 

genommen: 

 Il Direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg ha 

preso atto delle seguenti leggi, atti amministrativi e 

documenti: 

Beschluss der Landesregierung Nr. 1446 vom 20.12.2016 

betreffend die „Abänderung des Landesgesetzes vom 17. 

Oktober 1981, Nr. 28, des Landesgesetzes vom 15. Mai 2013, 

Nr. 6 und des Statutes des Land- und forstwirtschaftlichen 

Versuchszentrums Laimburg, genehmigt mit Beschluss der 

Landesregierung vom 07. Oktober 2013, Nr. 1456“; 

 Delibera della Giunta Provinciale n. 1446 del 20.12.2016 

concernente la “Modifica della legge provinciale 17 ottobre 

1981, n. 28, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6 e 

dello statuto del Centro di Sperimentazione agraria e 

forestale Laimburg, approvato con delibera della Giunta 

Provinciale il 07 ottobre 2013, n. 1456”; 

L.G. vom 22. Oktober 1993 Nr. 17 und Änderung zum 

Landesgesetz vom 4. Mai 2016, Nr. 9 „Regelung des 

Verwaltungsverfahrens und des Zugangs zu den 

Verwaltungsakten“; 

 L.P. del 22 ottobre 1993 n. 17 e modifiche del 4 maggio 

2016, n. 9 “Disciplina del procedimento amministrativo e del 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi”; 

GVD Nr. 50 vom 18. April 2016: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici  

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, die trasporti e die servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die 

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

 L.P. del 17 dicembre 2015, n. 16 “Disposizioni sugli appalti 

pubblici” e s.m.i.; 

D.LH. vom 16. Juni 1994 Nr. 21 „Verordnung zur Regelung der 

Wahrnehmung des Rechts auf Zugang zu den 

Verwaltungsunterlagen und der Verarbeitung 

personenbezogener Daten; 

 D.P.G.P. del 16 giugno 1994 n. 21 “Regolamento per la 

disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e del trattamento dei dati personali” ; 

D.LH. vom 31. Mai 1995 Nr. 25 „Verordnung über die 

freihändigen Verfahren und über den Erwerb von Waren und 

Dienstleistungen in Regie“ und „Verordnung über die 

Durchführung von Arbeiten, Lieferungen und 

Dienstleistungen in Regie“ verabschiedet mit Dekret des 

Direktors des Land- und forstwirtschaftlichen Versuchswesens 

Laimburg               Nr. 003/33.0 vom 08.04.2014; 

 D.P.G.P. del 31 maggio 1995 n. 25 “Regolamento in materia 

di procedure negoziali e d’acquisti e servizi in economia” 

nonché “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi in economia” approvato con decreto del Direttore del 

Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg n. 

003/33.0 dell’08.04.2014; 

nationale und europäische Gesetzgebung über öffentliche 

Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen i.g.F. und den 

diesbzgl. Durchführungsbestimmungen. 

 legislazione nazionale ed europea in materia di forniture, 

servizi e lavori delle Pubbliche Amministrazioni e relativi 

provvedimenti attuativi. 
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Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg stellt 

folgendes fest: 

 Il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 24.04.2018 seitens des Instituts für 

Agrikulturchemie und Lebensmittelqualität 

(Lebensmittelchemie) wird das Büro für Beschaffungsdienste 

der Agentur Landesdomäne beauftragt, folgenden Ankauf  in 

die Wege zu leiten:  

Lieferung und Installation des Detectors und einer 

Turbomolekularpumpe für GC-TOF HRT Pegasus. 

 

  

con autorizzazione del 24.04.2018 da parte dell’Istituto di 

Chimica Agraria e Qualita` Alimentare (Chimica Alimentare) 

      viene incaricato il Servizio di approvvigionamento 

dell’Agenzia Provinciale Demanio ad avviare 

il seguente acquisto: 

Fornitura ed installazione di un detector e di una pompa 

turbomoleculare per GC-TOF HRT Pegasus. 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben:  

Benötigt für den Betrieb des Instruments GC-TOF HRT 

Pegasus. 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito:  

Necessario per il funzinamento dello strumento GC-TOF HRT 

Pegasus. 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation ist unter 

obgenannter PIS Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico è reperibile sotto il  

nr. PIS di cui sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2018 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2018 è assicurata. 

Folgende Firma wurde aufgefordert einen Kostenvoranschlag 

abzugeben und dieser wurde eingehend geprüft: 

 Alla seguente ditta è stato richiesto un preventivo e 

questo è stato esaminato approfonditamente: 

 

 

              LECO Italy S.r.l - Via N. Copernico 26 - Cassina de' Pecchi (MI) - Tel. (02) 95343391 - service_it@leco.com 

 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma LECO Italy S.r.l aufgrund 

des unten genannten Kriteriums: 

Alleinvertrieb:  

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta LECO Italy S.r.l al criterio 

di seguito elencato:  

distributore unico:  

 

Die in besagtem Angebot genannten Preise gelten aufgrund 

der durchgeführten Marktrecherche als angemessen. 

 I prezzi riportati nel predetto preventivo risultano, in base 

alla ricerca di mercato effettuata, adeguati. 

   

Dies vorausgeschickt  Tutto ciò premesso 

   

verfügt 

 der Direktor des Versuchszentrums Laimburg   

  il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

determina 

   

der Firma LECO Italy S.r.l den Zuschlag zu den im Angebot 

genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta LECO Italy S.r.l alle 

condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 11.565,60 inkl. MwSt. dem  

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 11.565,60 

comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per l’anno 

2018; 

weist darauf hin 

 

 avvisa 

- dass jeder Bürger gegen vorliegende Maßnahme, innerhalb 

der vom Gesetz vorgesehenen Frist, Einspruch beim 

zuständigen Organ des Versuchszentrums Laimburg und 

innerhalb der gesetzlichen Fristen außerdem Rekurs bei der 

Autonomen Sektion Bozen des regionalen 

Verwaltungsgerichtshofes bzw. bei der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit einreichen kann. 

Es wird zudem bestätigt, dass die Verordnungen über die 

 - che ogni cittadino può presentare ricorso contro il 

presente provvedimento, nei termini previsti dalla legge, 

all’organo competente del Centro di Sperimentazione 

Laimburg, nonché nei termini previsti anche alla Sezione 

Regionale del Tribunale Amministrativo ovvero presso la 

giurisdizione ordinaria. 

 

Si attesta inoltre che vengono rispettate le disposizioni sulle 
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Transparenzmaßnahmen eingehalten werden. (Art. 28 bis L.G. 

Nr. 17/93). 

 

misure di trasparenza (art. 28 bis L.P. 17/93). 

 

 

 

 

DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE – IL RUP 

Der Direktor – Il Direttore 

Dr. Michael Oberhuber  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   ANGELO ZANELLA
Steuernummer / codice fiscale:   IT:ZNLNGL63T12A952S

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  813cd

unterzeichnet am / sottoscritto il:   04.05.2018

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 04.05.2018 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 04.05.2018
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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 6056 

vom – del 04.05.2018 

 

Betreff: Ankauf Waschpulver Labor 

 

 Oggetto: Acquisto detergente laboratorio 

 
 

CUP:  CUP: 

 

 
Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg hat 

folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis 

genommen: 

 Il Direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg ha 

preso atto delle seguenti leggi, atti amministrativi e 

documenti: 

Beschluss der Landesregierung Nr. 1446 vom 20.12.2016 

betreffend die „Abänderung des Landesgesetzes vom 17. 

Oktober 1981, Nr. 28, des Landesgesetzes vom 15. Mai 2013, 

Nr. 6 und des Statutes des Land- und forstwirtschaftlichen 

Versuchszentrums Laimburg, genehmigt mit Beschluss der 

Landesregierung vom 07. Oktober 2013, Nr. 1456“; 

 Delibera della Giunta Provinciale n. 1446 del 20.12.2016 

concernente la “Modifica della legge provinciale 17 ottobre 

1981, n. 28, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6 e 

dello statuto del Centro di Sperimentazione agraria e 

forestale Laimburg, approvato con delibera della Giunta 

Provinciale il 07 ottobre 2013, n. 1456”; 

L.G. vom 22. Oktober 1993 Nr. 17 und Änderung zum 

Landesgesetz vom 4. Mai 2016, Nr. 9 „Regelung des 

Verwaltungsverfahrens und des Zugangs zu den 

Verwaltungsakten“; 

 L.P. del 22 ottobre 1993 n. 17 e modifiche del 4 maggio 

2016, n. 9 “Disciplina del procedimento amministrativo e del 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi”; 

GVD Nr. 50 vom 18. April 2016: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici  

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, die trasporti e die servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die 

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

 L.P. del 17 dicembre 2015, n. 16 “Disposizioni sugli appalti 

pubblici” e s.m.i.; 

D.LH. vom 16. Juni 1994 Nr. 21 „Verordnung zur Regelung der 

Wahrnehmung des Rechts auf Zugang zu den 

Verwaltungsunterlagen und der Verarbeitung 

personenbezogener Daten; 

 D.P.G.P. del 16 giugno 1994 n. 21 “Regolamento per la 

disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e del trattamento dei dati personali” ; 

D.LH. vom 31. Mai 1995 Nr. 25 „Verordnung über die 

freihändigen Verfahren und über den Erwerb von Waren und 

Dienstleistungen in Regie“ und „Verordnung über die 

Durchführung von Arbeiten, Lieferungen und 

Dienstleistungen in Regie“ verabschiedet mit Dekret des 

Direktors des Land- und forstwirtschaftlichen Versuchswesens 

Laimburg               Nr. 003/33.0 vom 08.04.2014; 

 D.P.G.P. del 31 maggio 1995 n. 25 “Regolamento in materia 

di procedure negoziali e d’acquisti e servizi in economia” 

nonché “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi in economia” approvato con decreto del Direttore del 

Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg n. 

003/33.0 dell’08.04.2014; 

nationale und europäische Gesetzgebung über öffentliche 

Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen i.g.F. und den 

diesbzgl. Durchführungsbestimmungen. 

 legislazione nazionale ed europea in materia di forniture, 

servizi e lavori delle Pubbliche Amministrazioni e relativi 

provvedimenti attuativi. 
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Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg stellt 

folgendes fest: 

 Il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 02.05.2018 seitens des Instituts für 

Pflanzengesundheit (Phytopathologie) wird das Büro für 

Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne beauftragt, 

folgenden Ankauf  in die Wege zu leiten:       

Ankauf von Waschpulver für die Laborspülmaschine. 

 

  

con autorizzazione del 02.05.2018 da parte dell’Istituto della 

Salute delle Piante (Fitopatologia) viene incaricato il Servizio 

di approvvigionamento dell’Agenzia Provinciale Demanio ad 

avviare il seguente acquisto: 

Acquisto di detergente per la lavastoviglie di 

laboratorio. 

 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben:  

Ankauf von Waschpulver für die Laborspülmaschine. 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito:  

Acquisto di detergente per la lavastoviglie di laboratorio. 

 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation ist unter 

obgenannter PIS Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico è reperibile sotto il nr. 

PIS di cui sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2018 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2018 è assicurata. 

Folgende Firmen wurden aufgefordert einen Kostenvoran-

schlag abzugeben und diese wurden eingehend geprüft: 

 Alle seguenti ditte è stato richiesto un preventivo e 

questi sono stati esaminati approfonditamente: 

 

 

- FisherScientific Italia, Strada Rivoltana, km4; 20090 Rodano (MI); it.fisher@thermofisher.com 

- Miele Italia srl, Strada di circonvallazione, 27; 39057 Appiano (BZ); info@miele.it 

- Prodotti Gianni srl, Via M. F. Quintiliano, 30; 20138 Milano (MI); trivini@prodottigianni.com 

 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma FisherScientific Italia 

aufgrund des unten genannten Kriteriums: 

Niedrigster Preis:  

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta FisherScientific Italia al 

criterio di seguito elencato:  

prezzo più basso:  

 

Die in besagtem Angebot genannten Preise gelten aufgrund 

der durchgeführten Marktrecherche als angemessen. 

 I prezzi riportati nel predetto preventivo risultano, in base 

alla ricerca di mercato effettuata, adeguati. 

   

Dies vorausgeschickt  Tutto ciò premesso 

   

verfügt 

 der Direktor des Versuchszentrums Laimburg   

  il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

determina 

   

der Firma FisherScientific Italia den Zuschlag zu den im 

Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta FisherScientific Italia alle 

condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 184,22 inkl. MwSt. dem 

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 184,22 

comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per l’anno 

2018; 

weist darauf hin 

 

 avvisa 

- dass jeder Bürger gegen vorliegende Maßnahme, innerhalb 

der vom Gesetz vorgesehenen Frist, Einspruch beim 

zuständigen Organ des Versuchszentrums Laimburg und 

innerhalb der gesetzlichen Fristen außerdem Rekurs bei der 

Autonomen Sektion Bozen des regionalen 

Verwaltungsgerichtshofes bzw. bei der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit einreichen kann. 

Es wird zudem bestätigt, dass die Verordnungen über die 

 - che ogni cittadino può presentare ricorso contro il 

presente provvedimento, nei termini previsti dalla legge, 

all’organo competente del Centro di Sperimentazione 

Laimburg, nonché nei termini previsti anche alla Sezione 

Regionale del Tribunale Amministrativo ovvero presso la 

giurisdizione ordinaria. 

 

Si attesta inoltre che vengono rispettate le disposizioni sulle 
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Transparenzmaßnahmen eingehalten werden. (Art. 28 bis L.G. 

Nr. 17/93). 

 

misure di trasparenza (art. 28 bis L.P. 17/93). 

 

 

 

 

DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE – IL RUP 

Der Direktor – Il Direttore 

Dr. Michael Oberhuber  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   ANGELO ZANELLA
Steuernummer / codice fiscale:   IT:ZNLNGL63T12A952S

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  813cd

unterzeichnet am / sottoscritto il:   04.05.2018

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 04.05.2018 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 04.05.2018

P
R

O
T

. V
Z

LB
Z

 04.05.2018 2452 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: A

ngelo Z
anella, 813cd 



 

 

1 

 

 

Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 6055 

vom – del 04.05.2018 

 

Betreff: Einkauf von Wein 

EFRE-FESR 1010 Pinot blanc 

 Oggetto: Acquisto di vino 
EFRE-FESR 1010 Pinot blanc 

 

CUP: H32F16000410009  CUP: H32F16000410009 

 

 
Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg hat 

folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis 

genommen: 

 Il Direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg ha 

preso atto delle seguenti leggi, atti amministrativi e 

documenti: 

Beschluss der Landesregierung Nr. 1446 vom 20.12.2016 

betreffend die „Abänderung des Landesgesetzes vom 17. 

Oktober 1981, Nr. 28, des Landesgesetzes vom 15. Mai 2013, 

Nr. 6 und des Statutes des Land- und forstwirtschaftlichen 

Versuchszentrums Laimburg, genehmigt mit Beschluss der 

Landesregierung vom 07. Oktober 2013, Nr. 1456“; 

 Delibera della Giunta Provinciale n. 1446 del 20.12.2016 

concernente la “Modifica della legge provinciale 17 ottobre 

1981, n. 28, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6 e 

dello statuto del Centro di Sperimentazione agraria e 

forestale Laimburg, approvato con delibera della Giunta 

Provinciale il 07 ottobre 2013, n. 1456”; 

L.G. vom 22. Oktober 1993 Nr. 17 und Änderung zum 

Landesgesetz vom 4. Mai 2016, Nr. 9 „Regelung des 

Verwaltungsverfahrens und des Zugangs zu den 

Verwaltungsakten“; 

 L.P. del 22 ottobre 1993 n. 17 e modifiche del 4 maggio 

2016, n. 9 “Disciplina del procedimento amministrativo e del 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi”; 

GVD Nr. 50 vom 18. April 2016: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici  

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, die trasporti e die servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die 

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

 L.P. del 17 dicembre 2015, n. 16 “Disposizioni sugli appalti 

pubblici” e s.m.i.; 

D.LH. vom 16. Juni 1994 Nr. 21 „Verordnung zur Regelung der 

Wahrnehmung des Rechts auf Zugang zu den 

Verwaltungsunterlagen und der Verarbeitung 

personenbezogener Daten; 

 D.P.G.P. del 16 giugno 1994 n. 21 “Regolamento per la 

disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e del trattamento dei dati personali”; 

D.LH. vom 31. Mai 1995 Nr. 25 „Verordnung über die 

freihändigen Verfahren und über den Erwerb von Waren und 

Dienstleistungen in Regie“ und „Verordnung über die 

Durchführung von Arbeiten, Lieferungen und 

Dienstleistungen in Regie“ verabschiedet mit Dekret des 

Direktors des Land- und forstwirtschaftlichen Versuchswesens 

Laimburg               Nr. 003/33.0 vom 08.04.2014; 

 D.P.G.P. del 31 maggio 1995 n. 25 “Regolamento in materia 

di procedure negoziali e d’acquisti e servizi in economia” 

nonché “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi in economia” approvato con decreto del Direttore del 

Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg n. 

003/33.0 dell’08.04.2014; 

nationale und europäische Gesetzgebung über öffentliche 

Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen i.g.F. und den 

diesbzgl. Durchführungsbestimmungen. 

 legislazione nazionale ed europea in materia di forniture, 

servizi e lavori delle Pubbliche Amministrazioni e relativi 

provvedimenti attuativi. 

   

P
R

O
T

. V
Z

LB
Z

 04.05.2018 2453 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: A

ngelo Z
anella, 813cd  – S

eite/pag. 1/3



 

 

2 

Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg stellt 

folgendes fest: 

 Il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 02.05.2018 seitens des Instituts für 

Obst und Weinbau (Önologie) wird das Büro für 

Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne beauftragt, 

folgenden Ankauf  in die Wege zu leiten:  

Einkauf von Wein für Verkosterpanel. 

 

  

con autorizzazione del 02.05.2018 da parte dell’Istituto di 

Frutti- e Viticoltura (Enologia) viene incaricato il Servizio di 

approvvigionamento dell’Agenzia Provinciale Demanio ad 

avviare il seguente acquisto: 

Acquisto di Vino per Panel di Assaggiatori.  

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben:  

Um die Abwicklung der Projektaktivitäten des Projektes Pinot 

Blanc zu garantieren, wird der Einkauf von Wein nötig. 

Neben dem Ausbau der Versuchsweine der Sorte 

Weißburgunder des EFRE-Pinot Blanc Projektes, gehört auch 

eine Verkostung und sensorische Bewertung dieser durch ein 

geschultes Verkosterpanel. Um die sortenspezifischen 

Aromen des Weißburgunders zu erfassen und das 

Verkosterpanel auf jene sensorisch zu schulen, benötigt es 

eine Auswahl an verschiedenen Weinen. Aus diesem Grund 

werden Weine der Sorte Weißburgunder und des Jahrganges 

2017 von verschiedenen Betrieben aus Österreich über einen 

Händler eingekauft. 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito:  

Al fine di garantire l’esecuzione delle attività di progetto del 

progetto Pinot Blanc, è necessario l` acquisto di vino. 

Oltre all'ampliamento dei vini di prova della varietà Pinot 

Bianco del progetto EFRE-Pinot Blanc, include anche una 

degustazione e una valutazione sensoriale di questo da 

parte di un panel di assaggiatori addestrato. Per rilevare gli 

aromi specifici della varietà del Pinot Bianco ed addestrare il 

gruppo di assaggiatori, è necessaria una selezione di vini 

diversi. Per questo motivo, i vini della varietà Pinot Bianco 

dell’annata 2017 vengono acquistati tramite un rivenditore 

da varie aziende della Austria. 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation ist unter 

obgenannter PIS Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico è reperibile sotto il  

nr. PIS di cui sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2018 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2018 è assicurata. 

Folgende Firma wurde aufgefordert einen Kostenvoranschlag 

abzugeben und dieser wurde eingehend geprüft: 

 Alla seguente ditta è stato richiesto un preventivo e 

questo è stato esaminato approfonditamente: 

 

 

                              Weingut Prieler, Hauptstrasse 181 - Schützen am Gebirge -  weingut@prieler.at 

 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Weingut Prieler aufgrund 

des unten genannten Kriteriums: 

Andere Begründung:  

Der Wein ist zur Zeit nur beim Produzenten aber nicht im 

Handel erhältlich. 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Weingut Prieler al 

criterio di seguito elencato:  

Altra motivazione:  

Il vino al momento è in vendita solamente dal produttore e 

non in commercio. 

 

Die in besagtem Angebot genannten Preise gelten aufgrund 

der durchgeführten Marktrecherche als angemessen. 

 I prezzi riportati nel predetto preventivo risultano, in base 

alla ricerca di mercato effettuata, adeguati. 

   

Dies vorausgeschickt  Tutto ciò premesso 

   

verfügt 

 der Direktor des Versuchszentrums Laimburg   

  il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

determina 

   

der Firma Weingut Prieler den Zuschlag zu den im Angebot 

genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Weingut Prieler alle 

condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 87,44 inkl. MwSt. dem 

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 87,44 

comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per l’anno 

2018; 
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weist darauf hin 

 

 avvisa 

- dass jeder Bürger gegen vorliegende Maßnahme, innerhalb 

der vom Gesetz vorgesehenen Frist, Einspruch beim 

zuständigen Organ des Versuchszentrums Laimburg und 

innerhalb der gesetzlichen Fristen außerdem Rekurs bei der 

Autonomen Sektion Bozen des regionalen 

Verwaltungsgerichtshofes bzw. bei der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit einreichen kann. 

Es wird zudem bestätigt, dass die Verordnungen über die 

Transparenzmaßnahmen eingehalten werden. (Art. 28 bis L.G. 

Nr. 17/93). 

 

 - che ogni cittadino può presentare ricorso contro il 

presente provvedimento, nei termini previsti dalla legge, 

all’organo competente del Centro di Sperimentazione 

Laimburg, nonché nei termini previsti anche alla Sezione 

Regionale del Tribunale Amministrativo ovvero presso la 

giurisdizione ordinaria. 

 

Si attesta inoltre che vengono rispettate le disposizioni sulle 

misure di trasparenza (art. 28 bis L.P. 17/93). 

 

 

 

 

DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE – IL RUP 

Der Direktor – Il Direttore 

Dr. Michael Oberhuber  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 

 

 

P
R

O
T

. V
Z

LB
Z

 04.05.2018 2453 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: A

ngelo Z
anella, 813cd  – S

eite/pag. 3/3



Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   ANGELO ZANELLA
Steuernummer / codice fiscale:   IT:ZNLNGL63T12A952S

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  813cd

unterzeichnet am / sottoscritto il:   04.05.2018

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 04.05.2018 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 04.05.2018

P
R

O
T

. V
Z

LB
Z

 04.05.2018 2453 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: A

ngelo Z
anella, 813cd 



 

 

1 

 

 

Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 5935 

vom – del 04.05.2018 

 

Betreff: Ankauf Ersatzteil für Pimprenelle  

 

 Oggetto: : Acquisto pezzo di ricambio per Pimprenelle. 

 
 

CUP:  CUP: 

 

 
Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg hat 

folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis 

genommen: 

 Il Direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg ha 

preso atto delle seguenti leggi, atti amministrativi e 

documenti: 

Beschluss der Landesregierung Nr. 1446 vom 20.12.2016 

betreffend die „Abänderung des Landesgesetzes vom 17. 

Oktober 1981, Nr. 28, des Landesgesetzes vom 15. Mai 2013, 

Nr. 6 und des Statutes des Land- und forstwirtschaftlichen 

Versuchszentrums Laimburg, genehmigt mit Beschluss der 

Landesregierung vom 07. Oktober 2013, Nr. 1456“; 

 Delibera della Giunta Provinciale n. 1446 del 20.12.2016 

concernente la “Modifica della legge provinciale 17 ottobre 

1981, n. 28, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6 e 

dello statuto del Centro di Sperimentazione agraria e 

forestale Laimburg, approvato con delibera della Giunta 

Provinciale il 07 ottobre 2013, n. 1456”; 

L.G. vom 22. Oktober 1993 Nr. 17 und Änderung zum 

Landesgesetz vom 4. Mai 2016, Nr. 9 „Regelung des 

Verwaltungsverfahrens und des Zugangs zu den 

Verwaltungsakten“; 

 L.P. del 22 ottobre 1993 n. 17 e modifiche del 4 maggio 

2016, n. 9 “Disciplina del procedimento amministrativo e del 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi”; 

GVD Nr. 50 vom 18. April 2016: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici  

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, die trasporti e die servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die 

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

 L.P. del 17 dicembre 2015, n. 16 “Disposizioni sugli appalti 

pubblici” e s.m.i.; 

D.LH. vom 16. Juni 1994 Nr. 21 „Verordnung zur Regelung der 

Wahrnehmung des Rechts auf Zugang zu den 

Verwaltungsunterlagen und der Verarbeitung 

personenbezogener Daten; 

 D.P.G.P. del 16 giugno 1994 n. 21 “Regolamento per la 

disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e del trattamento dei dati personali” ; 

D.LH. vom 31. Mai 1995 Nr. 25 „Verordnung über die 

freihändigen Verfahren und über den Erwerb von Waren und 

Dienstleistungen in Regie“ und „Verordnung über die 

Durchführung von Arbeiten, Lieferungen und 

Dienstleistungen in Regie“ verabschiedet mit Dekret des 

Direktors des Land- und forstwirtschaftlichen Versuchswesens 

Laimburg               Nr. 003/33.0 vom 08.04.2014; 

 D.P.G.P. del 31 maggio 1995 n. 25 “Regolamento in materia 

di procedure negoziali e d’acquisti e servizi in economia” 

nonché “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi in economia” approvato con decreto del Direttore del 

Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg n. 

003/33.0 dell’08.04.2014; 

nationale und europäische Gesetzgebung über öffentliche 

Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen i.g.F. und den 

diesbzgl. Durchführungsbestimmungen. 

 legislazione nazionale ed europea in materia di forniture, 

servizi e lavori delle Pubbliche Amministrazioni e relativi 

provvedimenti attuativi. 
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Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg stellt 

folgendes fest: 

 Il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 13.04.2018 seitens des Instituts für 

Berglandwirtschaft und Lebensmitteltechnologie (Lagerung 

und Nachernte-Biologie) wird das Büro für 

Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne beauftragt, 

folgenden Ankauf  in die Wege zu leiten:  

Ersatzteil für Pimprenelle und telefonische Anleitung zum 

Anbau des Ersatzteiles. 

 

  

con autorizzazione del 13.04.2018 da parte dell’Istituto di 

Agricoltura Montana e Tecnologie Alimentari (Conservazione 

e Biologia del Postraccolta) viene incaricato il Servizio di 

approvvigionamento dell’Agenzia Provinciale Demanio ad 

avviare il seguente acquisto: 

Pezzo di ricambio per Pimprenelle e comunicazione 

telefonica per le istruzioni per il montaggio. 

 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben:  

Ersatz eines kaputten Teils der Pimprenelle. 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito:  

Sostituzione di una parte rotta della Pimprenelle. 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation ist unter 

obgenannter PIS Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico è reperibile sotto il  

nr. PIS di cui sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2018 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2018 è assicurata. 

Folgende Firma wurde aufgefordert einen Kostenvoranschlag 

abzugeben und dieser wurde eingehend geprüft: 

 Alla seguente ditta è stato richiesto un preventivo e 

questo è stato esaminato approfonditamente: 

 

 

                                Setop - 248 Rte du Moulin de Losque - 84300 CAVAILLON France - fpalazzolo@setop.fr  

 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Setop aufgrund des unten 

genannten Kriteriums: 

Andere Begründung:  

Die Firma Setop ist der Hersteller der Anlage und deßhalb 

müssen die Ersatzteile von der Firma bezogen werden. 

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Setop al criterio di 

seguito elencato:  

Altra motivazione:  

La ditta Setop è il produttore del sistema e quindi i pezzi di 

ricambio devono essere ordinati dalla società 

Die in besagtem Angebot genannten Preise gelten aufgrund 

der durchgeführten Marktrecherche als angemessen. 

 I prezzi riportati nel predetto preventivo risultano, in base 

alla ricerca di mercato effettuata, adeguati. 

   

Dies vorausgeschickt  Tutto ciò premesso 

   

verfügt 

 der Direktor des Versuchszentrums Laimburg   

  il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

determina 

   

der Firma Setop den Zuschlag zu den im Angebot genannten 

Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Setop alle condizioni 

riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 196,37 inkl. MwSt. dem  

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 196,37 

comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per l’anno 

2018; 

weist darauf hin 

 

 avvisa 

- dass jeder Bürger gegen vorliegende Maßnahme, innerhalb 

der vom Gesetz vorgesehenen Frist, Einspruch beim 

zuständigen Organ des Versuchszentrums Laimburg und 

innerhalb der gesetzlichen Fristen außerdem Rekurs bei der 

Autonomen Sektion Bozen des regionalen 

Verwaltungsgerichtshofes bzw. bei der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit einreichen kann. 

 - che ogni cittadino può presentare ricorso contro il 

presente provvedimento, nei termini previsti dalla legge, 

all’organo competente del Centro di Sperimentazione 

Laimburg, nonché nei termini previsti anche alla Sezione 

Regionale del Tribunale Amministrativo ovvero presso la 

giurisdizione ordinaria. 
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Es wird zudem bestätigt, dass die Verordnungen über die 

Transparenzmaßnahmen eingehalten werden. (Art. 28 bis L.G. 

Nr. 17/93). 

 

Si attesta inoltre che vengono rispettate le disposizioni sulle 

misure di trasparenza (art. 28 bis L.P. 17/93). 

 

 

 

 

DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE – IL RUP 

Der Direktor – Il Direttore 

Dr. Michael Oberhuber  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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Zusatz zum Vergabevermerk –  

Aggiunta alla Relazione unica 
 

PIS Nr. 5621 

Vom – del 19.03.2018  

Zusatz/Aggiunta vom/del 04.05.2018 

Betreff: FIRMA FOSS Wartungsvertrag 2018 – 2020 

 

 

 Oggetto: DITTA FOSS Contratto di manutenzione 
2018 – 2020 

 

CIG:  

 

 CIG:  

 

 
Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg stellt 

folgendes fest: 

 Il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

constata quanto segue: 

 

mit Vergabevermerk PIS_5621 vom 19.03.2018 wurde 

beauftragt, folgende Dienstleistung durchzuführen: 

Jährliche vorbeugende Wartung WineScan SO2 (Matrikel 

91711950) 2018 – 2020: 2 Wartungen im Jahr 2018, 1 

Wartung im Jahr 2019 und 2 Wartungen im Jahr 2020 zu 

einem Gesamtpreis von Euro 13.115,00 inkl. MwSt. 

  

con la relazione unica PIS_5621 del 19.03.2018 è stato 

avviato il seguente servizio: Manutenzione annuale 

preventiva analizzatore automatico Hyperlab Plus 

(matricola 91711950) 2018 –2020: 2 Manutenzioni nell' 

anno 2018, 1 manutenzione nell' anno 2019 und 2 

manutenzioni nell'anno 2020 ad un prezzo pari a Euro 

13.115,00 comprensivo di IVA. 

Aufgrund folgender Umstände hat sich der Endpreis um Euro 

179,17 erhöht: Im Rahmen der Instandhaltung war ein 

Ersatzteil zu wechseln, das nicht im Wartungsvertrag 

vorgesehen war. 

 A causa del seguente motivo l’importo finale è aumentato di 

Euro 179,17: Durante la manutenzione era da sostituire 

un pezzo di ricambio inizialmente non previsto. 

   

Dies vorausgeschickt  Tutto ciò premesso 

   

beschließt 

 der Direktor des Versuchszentrums Laimburg   
  il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

determina 

   

den Differenzbetrag in Höhe von Euro 179,17 inkl. MwSt. 

dem Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di far impegnare la somma di differenza pari ad Euro 179,17 

comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per l’anno 

2018; 

weist darauf hin 

 

 avvisa 

- dass jeder Bürger gegen vorliegende Maßnahme, innerhalb 

der vom Gesetz vorgesehenen Frist, Einspruch beim 

zuständigen Organ des Versuchszentrums Laimburg und 

innerhalb der gesetzlichen Fristen außerdem Rekurs bei der 

Autonomen Sektion Bozen des regionalen 

Verwaltungsgerichtshofes bzw. bei der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit einreichen kann. 

Es wird zudem bestätigt, dass die Verordnungen über die 

Transparenzmaßnahmen eingehalten werden. (Art. 28 bis L.G. 

Nr. 17/93). 

 

 - che ogni cittadino può presentare ricorso contro il 

presente provvedimento, nei termini previsti dalla legge, 

all’organo competente del Centro di Sperimentazione 

Laimburg, nonché nei termini previsti anche alla Sezione 

Regionale del Tribunale Amministrativo ovvero presso la 

giurisdizione ordinaria. 

 

Si attesta inoltre che vengono rispettate le disposizioni sulle 

misure di trasparenza (art. 28 bis L.P. 17/93). 
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DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE – IL RUP 

Der Direktor – Il Direttore 

Dr. Michael Oberhuber  

 (mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 5701 

vom – del 07.05.2018 

 

Betreff: Ankauf allgemeines Verbrauchsmaterial 

 

 Oggetto: Acquisto materiale di usura 

 
 

CUP:  CUP: 

 

 
Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg hat 

folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis 

genommen: 

 Il Direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg ha 

preso atto delle seguenti leggi, atti amministrativi e 

documenti: 

Beschluss der Landesregierung Nr. 1446 vom 20.12.2016 

betreffend die „Abänderung des Landesgesetzes vom 17. 

Oktober 1981, Nr. 28, des Landesgesetzes vom 15. Mai 2013, 

Nr. 6 und des Statutes des Land- und forstwirtschaftlichen 

Versuchszentrums Laimburg, genehmigt mit Beschluss der 

Landesregierung vom 07. Oktober 2013, Nr. 1456“; 

 Delibera della Giunta Provinciale n. 1446 del 20.12.2016 

concernente la “Modifica della legge provinciale 17 ottobre 

1981, n. 28, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6 e 

dello statuto del Centro di Sperimentazione agraria e 

forestale Laimburg, approvato con delibera della Giunta 

Provinciale il 07 ottobre 2013, n. 1456”; 

L.G. vom 22. Oktober 1993 Nr. 17 und Änderung zum 

Landesgesetz vom 4. Mai 2016, Nr. 9 „Regelung des 

Verwaltungsverfahrens und des Zugangs zu den 

Verwaltungsakten“; 

 L.P. del 22 ottobre 1993 n. 17 e modifiche del 4 maggio 

2016, n. 9 “Disciplina del procedimento amministrativo e del 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi”; 

GVD Nr. 50 vom 18. April 2016: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici  

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, die trasporti e die servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die 

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

 L.P. del 17 dicembre 2015, n. 16 “Disposizioni sugli appalti 

pubblici” e s.m.i.; 

D.LH. vom 16. Juni 1994 Nr. 21 „Verordnung zur Regelung der 

Wahrnehmung des Rechts auf Zugang zu den 

Verwaltungsunterlagen und der Verarbeitung 

personenbezogener Daten; 

 D.P.G.P. del 16 giugno 1994 n. 21 “Regolamento per la 

disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e del trattamento dei dati personali” ; 

D.LH. vom 31. Mai 1995 Nr. 25 „Verordnung über die 

freihändigen Verfahren und über den Erwerb von Waren und 

Dienstleistungen in Regie“ und „Verordnung über die 

Durchführung von Arbeiten, Lieferungen und 

Dienstleistungen in Regie“ verabschiedet mit Dekret des 

Direktors des Land- und forstwirtschaftlichen Versuchswesens 

Laimburg               Nr. 003/33.0 vom 08.04.2014; 

 D.P.G.P. del 31 maggio 1995 n. 25 “Regolamento in materia 

di procedure negoziali e d’acquisti e servizi in economia” 

nonché “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi in economia” approvato con decreto del Direttore del 

Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg n. 

003/33.0 dell’08.04.2014; 

nationale und europäische Gesetzgebung über öffentliche 

Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen i.g.F. und den 

diesbzgl. Durchführungsbestimmungen. 

 legislazione nazionale ed europea in materia di forniture, 

servizi e lavori delle Pubbliche Amministrazioni e relativi 

provvedimenti attuativi. 
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Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg stellt 

folgendes fest: 

 Il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 17.04.2018 seitens des Instituts für 

Pflanzengesundheit, Institut für Berglandwirtschaft und 

Lebensmitteltechnologie, Institut  für Obst und Weinbau,  

wird das Büro für Beschaffungsdienste der Agentur 

Landesdomäne beauftragt, folgenden Ankauf  in die Wege zu 

leiten:  

Sammelbestellung für Pflanzenschutzmittel, Dünger und 

Kleinmaterial. 

 

  

con autorizzazione del 17.04.2018 da parte dell’Istituto della 

Salute delle Piante, Istituto di Frutti- e Viticotura, Istituto di 

Agricoltura Montana e Tecnologie Alimentari viene 

incaricato il Servizio di approvvigionamento dell’Agenzia 

Provinciale Demanio ad avviare il seguente acquisto: 

Ordinazione collettiva per fitosanitari, fertilizzanti e 

materiale di usura. 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben:  

Sammelbestellung für Pflanzenschutzmittel, Dünger und 

Kleinmaterial. 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito:  

Ordinazione collettiva per fitosanitari, fertilizzanti e materiale 

di usura. 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation ist unter 

obgenannter PIS Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico è reperibile sotto il nr. 

PIS di cui sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2018 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2018 è assicurata. 

Folgende Firma wurde aufgefordert einen Kostenvoranschlag 

abzugeben und dieser wurde eingehend geprüft: 

 Alla seguente ditta è stato richiesto un preventivo e 

questo è stato esaminato approfonditamente: 

 

 

  EMPORIUM Genossenschaft, via Innsbruckerstrass 23 - 39100 Bozen- Bolzano - Alexander Kaufmann - Tel. 0471 1701567  

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma EMPORIUM aufgrund des 

unten genannten Kriteriums: 

Andere Begründung:  

Sammelbestellung wird über EMPORIUM abgewickelt. 

(Siehe Anhang) 

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta EMPORIUM al criterio di 

seguito elencato:  

Altra motivazione:  

L´ordine collettivo sara`elaborato da EMPORIUM. 

(Vedi Allegato) 

Die in besagtem Angebot genannten Preise gelten aufgrund 

der durchgeführten Marktrecherche als angemessen. 

 I prezzi riportati nel predetto preventivo risultano, in base 

alla ricerca di mercato effettuata, adeguati. 

   

Dies vorausgeschickt  Tutto ciò premesso 

   

verfügt 

 der Direktor des Versuchszentrums Laimburg   

  il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

determina 

   

der Firma EMPORIUM den Zuschlag zu den im Angebot 

genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta EMPORIUM alle 

condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 25.774,32 inkl. MwSt. dem 

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 25.774,32 

comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per l’anno 

2018; 

weist darauf hin 

 

 avvisa 

- dass jeder Bürger gegen vorliegende Maßnahme, innerhalb 

der vom Gesetz vorgesehenen Frist, Einspruch beim 

zuständigen Organ des Versuchszentrums Laimburg und 

innerhalb der gesetzlichen Fristen außerdem Rekurs bei der 

Autonomen Sektion Bozen des regionalen 

Verwaltungsgerichtshofes bzw. bei der ordentlichen 

 - che ogni cittadino può presentare ricorso contro il 

presente provvedimento, nei termini previsti dalla legge, 

all’organo competente del Centro di Sperimentazione 

Laimburg, nonché nei termini previsti anche alla Sezione 

Regionale del Tribunale Amministrativo ovvero presso la 

giurisdizione ordinaria. 
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Gerichtsbarkeit einreichen kann. 

Es wird zudem bestätigt, dass die Verordnungen über die 

Transparenzmaßnahmen eingehalten werden. (Art. 28 bis L.G. 

Nr. 17/93). 

 

 

Si attesta inoltre che vengono rispettate le disposizioni sulle 

misure di trasparenza (art. 28 bis L.P. 17/93). 

 

 

 

 

DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE – IL RUP 

Der Direktor – Il Direttore 

Dr. Michael Oberhuber  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 5995 

vom – del 07.05.2018 

 

Betreff: Ankauf Wein für Verkosterpanel 2018. 

EFRE-FESR 1010 Pinot blanc 

 Oggetto: Acquisto di vino per Panel di Assaggiatori 

2018.  
EFRE-FESR 1010 Pinot blanc 

 

CUP: H32F16000410009  CUP: H32F16000410009 

 

 
Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg hat 

folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis 

genommen: 

 Il Direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg ha 

preso atto delle seguenti leggi, atti amministrativi e 

documenti: 

Beschluss der Landesregierung Nr. 1446 vom 20.12.2016 

betreffend die „Abänderung des Landesgesetzes vom 17. 

Oktober 1981, Nr. 28, des Landesgesetzes vom 15. Mai 2013, 

Nr. 6 und des Statutes des Land- und forstwirtschaftlichen 

Versuchszentrums Laimburg, genehmigt mit Beschluss der 

Landesregierung vom 07. Oktober 2013, Nr. 1456“; 

 Delibera della Giunta Provinciale n. 1446 del 20.12.2016 

concernente la “Modifica della legge provinciale 17 ottobre 

1981, n. 28, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6 e 

dello statuto del Centro di Sperimentazione agraria e 

forestale Laimburg, approvato con delibera della Giunta 

Provinciale il 07 ottobre 2013, n. 1456”; 

L.G. vom 22. Oktober 1993 Nr. 17 und Änderung zum 

Landesgesetz vom 4. Mai 2016, Nr. 9 „Regelung des 

Verwaltungsverfahrens und des Zugangs zu den 

Verwaltungsakten“; 

 L.P. del 22 ottobre 1993 n. 17 e modifiche del 4 maggio 

2016, n. 9 “Disciplina del procedimento amministrativo e del 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi”; 

GVD Nr. 50 vom 18. April 2016: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici  

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, die trasporti e die servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die 

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

 L.P. del 17 dicembre 2015, n. 16 “Disposizioni sugli appalti 

pubblici” e s.m.i.; 

D.LH. vom 16. Juni 1994 Nr. 21 „Verordnung zur Regelung der 

Wahrnehmung des Rechts auf Zugang zu den 

Verwaltungsunterlagen und der Verarbeitung 

personenbezogener Daten; 

 D.P.G.P. del 16 giugno 1994 n. 21 “Regolamento per la 

disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e del trattamento dei dati personali” ; 

D.LH. vom 31. Mai 1995 Nr. 25 „Verordnung über die 

freihändigen Verfahren und über den Erwerb von Waren und 

Dienstleistungen in Regie“ und „Verordnung über die 

Durchführung von Arbeiten, Lieferungen und 

Dienstleistungen in Regie“ verabschiedet mit Dekret des 

Direktors des Land- und forstwirtschaftlichen Versuchswesens 

Laimburg               Nr. 003/33.0 vom 08.04.2014; 

 D.P.G.P. del 31 maggio 1995 n. 25 “Regolamento in materia 

di procedure negoziali e d’acquisti e servizi in economia” 

nonché “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi in economia” approvato con decreto del Direttore del 

Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg n. 

003/33.0 dell’08.04.2014; 

nationale und europäische Gesetzgebung über öffentliche 

Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen i.g.F. und den 

diesbzgl. Durchführungsbestimmungen. 

 legislazione nazionale ed europea in materia di forniture, 

servizi e lavori delle Pubbliche Amministrazioni e relativi 

provvedimenti attuativi. 
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Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg stellt 

folgendes fest: 

 Il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 04.05.2018 seitens des Instituts für 

Obst und Weinbau (Önologie) wird das Büro für 

Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne beauftragt, 

folgenden Ankauf  in die Wege zu leiten:  

Ankauf Wein für Verkosterpanel 2018. 

 

  

con autorizzazione del 04.05.2018 da parte dell’Istituto di 

Frutti-e Viticoltura (Enologia) viene incaricato il Servizio di 

approvvigionamento dell’Agenzia Provinciale Demanio ad 

avviare il seguente acquisto: 

Acquisto di vino per Panel di Assaggiatori.  

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben:  

Um die Abwicklung der Projektaktivitäten des Projektes 

Pinot Blanc zu garantieren, wird der Einkauf von Wein 

nötig. 

Neben dem Ausbau der Versuchsweine der Sorte 

Weißburgunder des EFRE-Pinot Blanc Projektes, gehört 

auch eine Verkostung und sensorische Bewertung dieser 

durch ein geschultes Verkosterpanel. Um die 

sortenspezifischen Aromen des Weißburgunders zu 

erfassen und das Verkosterpanel auf jene sensorisch zu 

schulen, benötigt es eine Auswahl an verschiedenen 

Weinen. Aus diesem Grund werden Weine der Sorte 

Weißburgunder und des Jahrganges 2017 von 

verschiedenen Betrieben aus Deutschland über einen 

Händler eingekauft. 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito:  

Al fine di garantire l’esecuzione delle attività di progetto 

del progetto Pinot Blanc, è necessario l` acquisto di vino. 

Oltre all'ampliamento dei vini di prova della varietà 

Pinot Bianco del progetto EFRE-Pinot Blanc, include 

anche una degustazione e una valutazione sensoriale di 

questo da parte di un panel di assaggiatori addestrato. 

Per rilevare gli aromi specifici della varietà del Pinot 

Bianco ed addestrare il gruppo di assaggiatori, è 

necessaria una selezione di vini diversi. Per questo 

motivo, i vini della varietà Pinot Bianco dell’annata 2017 

vengono acquistati tramite un rivenditore da varie 

aziende della Germania. 

 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation ist unter 

obgenannter PIS Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico è reperibile sotto il  

nr. PIS di cui sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2018 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2018 è assicurata. 

Folgende Firmen wurden aufgefordert einen Kostenvoran-

schlag abzugeben und diese wurden eingehend geprüft: 

 Alle seguenti ditte è stato richiesto un preventivo e 

questi sono stati esaminati approfonditamente: 

 

 

                              weine.de - Rosenow & Cie. UG, Äppelallee 27, D-65203 Wiesbaden, post@weine.de 

                              Hunfeld Wein GmbH, info@hunfeld-wein.de 

                              VinumRegio GmbH, info@vinomea.com 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma weine.de aufgrund des 

unten genannten Kriteriums: 

Gesamtes Warensortiment in einem einzigen Geschäft:  

Bei weine.de sind wären 5 Weine verfügbar (bei Hunfeld- 

Wein und Vinomea gab es jedoch keine Rückmeldung 

innerhalb der Frist). 

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta weine.de al criterio di 

seguito elencato:  

completo assortimento di merci in un unico negozio:  

Nel caso di weine.de sono disponibili 5 vini (nel caso di 

Hunfeld-wein e Vinomea non ci sono state risposte entro la 

data richiesta) 

Die in besagtem Angebot genannten Preise gelten aufgrund 

der durchgeführten Marktrecherche als angemessen. 

 I prezzi riportati nel predetto preventivo risultano, in base 

alla ricerca di mercato effettuata, adeguati. 

   

Dies vorausgeschickt  Tutto ciò premesso 

   

verfügt 

 der Direktor des Versuchszentrums Laimburg   

  il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

determina 

   

der Firma weine.de den Zuschlag zu den im Angebot 

genannten Bedingungen zu erteilen; 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta weine.de alle condizioni 

riportate nel preventivo agli atti; 
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die Ausgabe in Höhe von Euro 287,88 inkl. MwSt. dem 

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 287,88 

comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per l’anno 

2018; 

weist darauf hin 

 

 avvisa 

- dass jeder Bürger gegen vorliegende Maßnahme, innerhalb 

der vom Gesetz vorgesehenen Frist, Einspruch beim 

zuständigen Organ des Versuchszentrums Laimburg und 

innerhalb der gesetzlichen Fristen außerdem Rekurs bei der 

Autonomen Sektion Bozen des regionalen 

Verwaltungsgerichtshofes bzw. bei der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit einreichen kann. 

Es wird zudem bestätigt, dass die Verordnungen über die 

Transparenzmaßnahmen eingehalten werden. (Art. 28 bis L.G. 

Nr. 17/93). 

 

 - che ogni cittadino può presentare ricorso contro il 

presente provvedimento, nei termini previsti dalla legge, 

all’organo competente del Centro di Sperimentazione 

Laimburg, nonché nei termini previsti anche alla Sezione 

Regionale del Tribunale Amministrativo ovvero presso la 

giurisdizione ordinaria. 

 

Si attesta inoltre che vengono rispettate le disposizioni sulle 

misure di trasparenza (art. 28 bis L.P. 17/93). 

 

 

 

 

DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE – IL RUP 

Der Direktor – Il Direttore 

Dr. Michael Oberhuber  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 6044 

vom – del 07.05.2018 

 

Betreff: Lieferung von einem RealTime PCR Cycler.  Oggetto: Fornitura di una termociclatore real time 

come da offerta allegata. 

CUP:  CUP: 

 

 
Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg hat 

folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis 

genommen: 

 Il Direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg ha 

preso atto delle seguenti leggi, atti amministrativi e 

documenti: 

Beschluss der Landesregierung Nr. 1446 vom 20.12.2016 

betreffend die „Abänderung des Landesgesetzes vom 17. 

Oktober 1981, Nr. 28, des Landesgesetzes vom 15. Mai 2013, 

Nr. 6 und des Statutes des Land- und forstwirtschaftlichen 

Versuchszentrums Laimburg, genehmigt mit Beschluss der 

Landesregierung vom 07. Oktober 2013, Nr. 1456“; 

 Delibera della Giunta Provinciale n. 1446 del 20.12.2016 

concernente la “Modifica della legge provinciale 17 ottobre 

1981, n. 28, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6 e 

dello statuto del Centro di Sperimentazione agraria e 

forestale Laimburg, approvato con delibera della Giunta 

Provinciale il 07 ottobre 2013, n. 1456”; 

L.G. vom 22. Oktober 1993 Nr. 17 und Änderung zum 

Landesgesetz vom 4. Mai 2016, Nr. 9 „Regelung des 

Verwaltungsverfahrens und des Zugangs zu den 

Verwaltungsakten“; 

 L.P. del 22 ottobre 1993 n. 17 e modifiche del 4 maggio 

2016, n. 9 “Disciplina del procedimento amministrativo e del 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi”; 

GVD Nr. 50 vom 18. April 2016: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici  

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, die trasporti e die servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die 

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

 L.P. del 17 dicembre 2015, n. 16 “Disposizioni sugli appalti 

pubblici” e s.m.i.; 

D.LH. vom 16. Juni 1994 Nr. 21 „Verordnung zur Regelung der 

Wahrnehmung des Rechts auf Zugang zu den 

Verwaltungsunterlagen und der Verarbeitung 

personenbezogener Daten; 

 D.P.G.P. del 16 giugno 1994 n. 21 “Regolamento per la 

disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e del trattamento dei dati personal i”; 

D.LH. vom 31. Mai 1995 Nr. 25 „Verordnung über die 

freihändigen Verfahren und über den Erwerb von Waren und 

Dienstleistungen in Regie“ und „Verordnung über die 

Durchführung von Arbeiten, Lieferungen und 

Dienstleistungen in Regie“ verabschiedet mit Dekret des 

Direktors des Land- und forstwirtschaftlichen Versuchswesens 

Laimburg               Nr. 003/33.0 vom 08.04.2014; 

 D.P.G.P. del 31 maggio 1995 n. 25 “Regolamento in materia 

di procedure negoziali e d’acquisti e servizi in economia” 

nonché “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi in economia” approvato con decreto del Direttore del 

Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg n. 

003/33.0 dell’08.04.2014; 

nationale und europäische Gesetzgebung über öffentliche 

Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen i.g.F. und den 

diesbzgl. Durchführungsbestimmungen. 

 legislazione nazionale ed europea in materia di forniture, 

servizi e lavori delle Pubbliche Amministrazioni e relativi 

provvedimenti attuativi. 
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Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg stellt 

folgendes fest: 

 Il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 27.04.2018 seitens des Instituts für 

Pflanzengesundheit ( Virologie und Diagnostik) wird das Büro 

für Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne 

beauftragt, folgenden Ankauf  in die Wege zu leiten:  

Lieferung von einem RealTime PCR Cycler laut Angebot. 

 

  

con autorizzazione del 27.04.2018 da parte dell’Istituto della 

Salute delle Piante (Virologia e Diagnostica) viene incaricato 

il Servizio di approvvigionamento dell’Agenzia Provinciale 

Demanio ad avviare il seguente acquisto: 

Fornitura di una termociclatore real time come da 

offerta allegata. 

  

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben:  

Analysedurchführung. 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito:  

Esecuzione analisi. 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation ist unter 

obgenannter PIS Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico è reperibile sotto il  

nr. PIS di cui sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2018 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2018 è assicurata. 

Folgende Firmen wurden aufgefordert einen Kostenvoran-

schlag abzugeben und dieser wurde eingehend geprüft: 

 Alle seguenti ditte è stato richiesto un preventivo e 

questo è stato esaminato approfonditamente: 

 

 

                           Life Technologies, Italia Via G.B. Tiepolo, 18 – MONZA - Italy.order@termofisher.com 

                           Bio-Rad Laboratories S.r.l. Via Cellini 18/a - Segrate - customerservice_italy@bio-rad.com. 

                           QIAGEN Srl | Via Filippo Sassetti 16 - Milano - orders-it@qiagen.com 

 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Life Technologies 

aufgrund des unten genannten Kriteriums: 

Andere Begründung:  

Es wurde das Gerät von Life Technologies gewählt, da es sich 

um die neueste Generation dieser Geräte handelt, und da im 

Labor weitere PCR Maschinen vom selben Hersteller 

vorhanden sind mit denen alle Protokolle etabliert wurden. 

Ein Herstellerwechsel würde es zwingend notwendig machen 

alle Protokolle neu etablieren und auch z.B. neue Fluorophore 

bestellen zu müssen, d.h. dass man für denselben Zweck 

unterschiedliche Systeme gleichzeitig betreiben müsste. 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Life Technologies al 

criterio di seguito elencato:  

Altra motivazione:  

È stato scelto l'apparecchio della Life Technologies, perché si 

tratta dell'ultima generazione di apparecchi di questo tipo e 

per il fatto che nel laboratorio sono già presenti altri 

termociclatori dello stesso produttore con i quali sono stati 

messi a punto tutti i protocolli. Un cambiamento del 

produttore renderebbe indispensabile il rimettere a punto 

tutti i protocolli e richiederebbe, ad esempio, l'impiego di 

nuovi fluorofori, il che significa che si dovrebbero far 

funzionare contemporaneamente sistemi diversi per lo 

stesso scopo. 

 

Die in besagtem Angebot genannten Preise gelten aufgrund 

der durchgeführten Marktrecherche als angemessen. 

 I prezzi riportati nel predetto preventivo risultano, in base 

alla ricerca di mercato effettuata, adeguati. 

   

Dies vorausgeschickt  Tutto ciò premesso 

   

verfügt 

 der Direktor des Versuchszentrums Laimburg   

  il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

determina 

   

der Firma Life Technologies den Zuschlag zu den im 

Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Life Technologies alle 

condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 26.840,00 inkl. MwSt. dem  

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 26.840,00 

comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per l’anno 

2018; 
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weist darauf hin 

 

 avvisa 

- dass jeder Bürger gegen vorliegende Maßnahme, innerhalb 

der vom Gesetz vorgesehenen Frist, Einspruch beim 

zuständigen Organ des Versuchszentrums Laimburg und 

innerhalb der gesetzlichen Fristen außerdem Rekurs bei der 

Autonomen Sektion Bozen des regionalen 

Verwaltungsgerichtshofes bzw. bei der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit einreichen kann. 

Es wird zudem bestätigt, dass die Verordnungen über die 

Transparenzmaßnahmen eingehalten werden. (Art. 28 bis L.G. 

Nr. 17/93). 

 

 - che ogni cittadino può presentare ricorso contro il 

presente provvedimento, nei termini previsti dalla legge, 

all’organo competente del Centro di Sperimentazione 

Laimburg, nonché nei termini previsti anche alla Sezione 

Regionale del Tribunale Amministrativo ovvero presso la 

giurisdizione ordinaria. 

 

Si attesta inoltre che vengono rispettate le disposizioni sulle 

misure di trasparenza (art. 28 bis L.P. 17/93). 

 

 

 

 

DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE – IL RUP 

Der Direktor – Il Direttore 

Dr. Michael Oberhuber  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
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Zusatz zum Vergabevermerk –  

Aggiunta alla Relazione unica 
 

PIS Nr. 5083 

Vom – del 12.01.2018  

Zusatz/Aggiunta vom/del 07.05.2018 

Betreff: Bestellung der Etiketten für die 

Weinabfüllungen 2018 
 Oggetto: Ordine Etichette per l'imbottigliamento 2018 

 

CIG:  

 

 CIG:  

 

 
Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg stellt 

folgendes fest: 

 Il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

constata quanto segue: 

 

mit Vergabevermerk PIS_5083 vom 12.01.2018 wurde 

beauftragt, folgenden Ankauf durchzuführen: 

Bestellung der Etiketten für die Weinabfüllungen 2018 zu 

einem Gesamtpreis von Euro 11.955,76 inkl. MwSt. 

  

con la relazione unica PIS_5083 del 12.01.2018 è stato 

avviato il seguente acquisto: 

Ordine Etichette per l'imbottigliamento 2018 ad un prezzo 

pari a Euro 11.955,76 comprensivo di IVA. 

Aufgrund folgender Umstände hat sich der Endpreis um Euro 

1.707,45 erhöht: Die Bestellung der Etiketten für die Weine 

„Pustrissa“ und „Neuberg“ konnte am Anfang des Jahres nicht 

mit allen anderen Etiketten gemacht werden, da sie neu 

entwickelt werden mussten und somit zum damaligen 

Zeitpunkt nicht druckfertig waren 

 A causa del seguente motivo l’importo finale è aumentato di 

Euro 1.707,45 : l’ordine delle etichette dei vini “Pustrissa“ e 

„Neuberg“ non poteva essere fatto all’inizio dell’anno 

insieme alle altre etichette, perché dovevano essere 

sviluppate da zero e quindi a suo tempo non erano ancora 

pronte per la stampa 

   

Dies vorausgeschickt  Tutto ciò premesso 

   

beschließt 

 der Direktor des Versuchszentrums Laimburg   

  il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

determina 

   

den Differenzbetrag in Höhe von Euro 1.707,45 inkl. MwSt. 

dem Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di far impegnare la somma di differenza pari ad Euro 

1.707,45 

comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per l’anno 

2018; 

weist darauf hin 

 

 avvisa 

- dass jeder Bürger gegen vorliegende Maßnahme, innerhalb 

der vom Gesetz vorgesehenen Frist, Einspruch beim 

zuständigen Organ des Versuchszentrums Laimburg und 

innerhalb der gesetzlichen Fristen außerdem Rekurs bei der 

Autonomen Sektion Bozen des regionalen 

Verwaltungsgerichtshofes bzw. bei der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit einreichen kann. 

Es wird zudem bestätigt, dass die Verordnungen über die 

Transparenzmaßnahmen eingehalten werden. (Art. 28 bis L.G. 

Nr. 17/93). 

 

 - che ogni cittadino può presentare ricorso contro il 

presente provvedimento, nei termini previsti dalla legge, 

all’organo competente del Centro di Sperimentazione 

Laimburg, nonché nei termini previsti anche alla Sezione 

Regionale del Tribunale Amministrativo ovvero presso la 

giurisdizione ordinaria. 

 

Si attesta inoltre che vengono rispettate le disposizioni sulle 

misure di trasparenza (art. 28 bis L.P. 17/93). 
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DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE – IL RUP 

Der Direktor – Il Direttore 

Dr. Michael Oberhuber  

 (mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 6012 

vom – del 07.05.2018 

 

Betreff: Beauftragung Rechtsanwalt 

 

 Oggetto: Incarico Avvocato 

 
 

CUP:  CUP: 

 

 
Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg hat 

folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis 

genommen: 

 Il Direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg ha 

preso atto delle seguenti leggi, atti amministrativi e 

documenti: 

Beschluss der Landesregierung Nr. 1446 vom 20.12.2016 

betreffend die „Abänderung des Landesgesetzes vom 17. 

Oktober 1981, Nr. 28, des Landesgesetzes vom 15. Mai 2013, 

Nr. 6 und des Statutes des Land- und forstwirtschaftlichen 

Versuchszentrums Laimburg, genehmigt mit Beschluss der 

Landesregierung vom 07. Oktober 2013, Nr. 1456“; 

 Delibera della Giunta Provinciale n. 1446 del 20.12.2016 

concernente la “Modifica della legge provinciale 17 ottobre 

1981, n. 28, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6 e 

dello statuto del Centro di Sperimentazione agraria e 

forestale Laimburg, approvato con delibera della Giunta 

Provinciale il 07 ottobre 2013, n. 1456”; 

L.G. vom 22. Oktober 1993 Nr. 17 und Änderung zum 

Landesgesetz vom 4. Mai 2016, Nr. 9 „Regelung des 

Verwaltungsverfahrens und des Zugangs zu den 

Verwaltungsakten“; 

 L.P. del 22 ottobre 1993 n. 17 e modifiche del 4 maggio 

2016, n. 9 “Disciplina del procedimento amministrativo e del 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi”; 

GVD Nr. 50 vom 18. April 2016: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici  

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, die trasporti e die servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die 

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

 L.P. del 17 dicembre 2015, n. 16 “Disposizioni sugli appalti 

pubblici” e s.m.i.; 

D.LH. vom 16. Juni 1994 Nr. 21 „Verordnung zur Regelung der 

Wahrnehmung des Rechts auf Zugang zu den 

Verwaltungsunterlagen und der Verarbeitung 

personenbezogener Daten; 

 D.P.G.P. del 16 giugno 1994 n. 21 “Regolamento per la 

disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e del trattamento dei dati personali” ; 

D.LH. vom 31. Mai 1995 Nr. 25 „Verordnung über die 

freihändigen Verfahren und über den Erwerb von Waren und 

Dienstleistungen in Regie“ und „Verordnung über die 

Durchführung von Arbeiten, Lieferungen und 

Dienstleistungen in Regie“ verabschiedet mit Dekret des 

Direktors des Land- und forstwirtschaftlichen Versuchswesens 

Laimburg               Nr. 003/33.0 vom 08.04.2014; 

 D.P.G.P. del 31 maggio 1995 n. 25 “Regolamento in materia 

di procedure negoziali e d’acquisti e servizi in economia” 

nonché “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi in economia” approvato con decreto del Direttore del 

Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg n. 

003/33.0 dell’08.04.2014; 

nationale und europäische Gesetzgebung über öffentliche 

Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen i.g.F. und den 

diesbzgl. Durchführungsbestimmungen. 

 legislazione nazionale ed europea in materia di forniture, 

servizi e lavori delle Pubbliche Amministrazioni e relativi 

provvedimenti attuativi. 
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Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg stellt 

folgendes fest: 

 Il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

constata quanto segue: 

Bei der Staatsanwaltschaft in Catania hängt das Strafverfahren 

PP Nr. 11337/2014 zu Lasten von Herrn Chiara Antonino 

Benedetto und Randazzo Salvatore Gianni im Sachen 

Betrugsanzeige gegenüber dem Versuchszentrums Laimburg 

 Presso la Procura della Repubblica di Catania è aperto il 

procedimento penale RG 11337/2014 a carico del signor 

Chiara Antonino Benedetto e Randazzo Salvatore Gianni 

relativamente ad una truffa ai danni del Centro di 

sperimentazione Laimburg.  

Nachdem die Voruntersuchungen abgeschlossen worden sind 

und die Beschuldigten der Straftaten gem. Art. 640, Abs.2 n.1, 

Art. 81 und Art. 110 des Strafgesetzbuchs angeklagt worden 

sind, ist es nun notwendig sich als Zivilpartei zum Erhalt des 

Schadenersatzes einzulassen. 

 Conclusa la fase degli indagini preliminari gli indagati sono 

stati imputati dei seguenti reati del codice penale: art. 640, 

C2 n.1, art. 81, art. 110. Per ottenere il risarcimento del 

danno subito è necessario costituirsi come parte civile del 

processo penale. 

Artikel 6 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in 

geltender Fassung, und das Dekret des Landeshauptmanns 

vom 31. Mai 1995, Nr. 25, in geltender Fassung, regeln die 

intellektuellen Leistungen. 

 

 L’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e 

successive modifiche, e il Decreto del Presidente della giunta 

provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, 

disciplinano la materia delle prestazioni intellettuali. 

Das gesetzesvertretende Dekret vom 23 Juni 2011, Nr. 118, 

enthält die Bestimmungen über die Harmonisierung der 

Buchhaltungssysteme und die Haushalte der Regionen und 

Lokalkörperschaften und deren Organismen. Insbesondere 

besagt Artikel 56, betreffend die Zweckbindung der Ausgaben 

und die die Anlage 4.2. Punkt 5.2 Buchstabe g), dass die 

Zweckbindungen bei Beauftragung von externen 

Rechtsanwälten, bei denen die Fälligkeit nicht bestimmbar ist, 

jenem Rechnungsjahr zugeordnet werden, in dem der Vertrag 

unterzeichnet wird; dies in Abweichung vom Grundsatz der 

potenzierten Kompetenz, um die Spesendeckung zu 

gewährleisten.  

 

Mit E-Mail vom 21.03.2018 (Anlage 1) hat uns die 

Anwaltschaft des Landes (RA. Michele Purrello) von der 

Anwaltschaft des Lands dem Versuchszentrum Laimburg 

mitgeteilt, dass er von RA Dr. Orazio Consolo um 

Übermittlung eines Kostenvoranschlages für die Vertretung, 

Verteidigung und Domiziliation des Versuchszentrums 

Laimburg betreffend die Einlassung als Zivilpartei zum Erhalt 

des Schadenersatzes im genannten Streitverfahren gebeten 

hat.  

 

 Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, reca le 

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi. In particolare, l’articolo 56 

relativo agli impegni di spesa nonché l’allegato 4.2. punto 

5.2, lettera g), prevede che gli impegni derivanti dal 

conferimento d’incarico a legali esterni la cui esigibilità non 

è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto 

è firmato, in deroga al principio della competenza 

potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. 

 

 

 

Con e-mail del 21.03.2018 (allegato 1) l’Avvocatura della 

Provincia (Avv. Michele Purrello) ha comunicato al Centro di 

Sperimentazione Laimburg, di aver richiesto all’avv. Orazio 

Consolo di Acireale un preventivo di onorario per 

l’affidamento della rappresentanza e difesa de l Centro di 

sperimentazione Laimburg relativamente alla costituzione 

come parte civile nel menzionato processo penale. 

 

Am 29.03.2018 wurde uns von der Anwaltschaft des Landes  

(RA. Michele Purrello) der Kostenvoranschlag von RA. Consolo 

weitergeleitet (Anlage 2). 

 Il 29.03.2018 ci è stato inoltrato dall’Avvocatura della 

Provincia (Avv. Purrello) il preventivo del Avv. Consolo. 

   

Der maximal hierfür vorgesehene finanzielle Aufwand beträgt 

6.587,05 Euro, inbegriffen FSB, Mwst  und Barauslagen zu 

Lasten des Versuchszentrums Laimburg. 

 L’impegno finanziario massimo è stabilito complessivamente 

in euro 6.587,05, comprensivo di CAP, IVA e spese vive, a 

carico del Centro di sperimentazione Laimburg. 

 

Die Verteidigungstätigkeiten bedingen auf alle Fälle die 

Erbringung von Leistungen die mit dem Geschick des 

Werkherstellers zusammenhängen und die Komplexität der 

Streitsache bedingt einen besonderen intellektuellen Einsatz 

und ein Vertrauensverhältnis.  

Es wird der Lebenslauf von RA Dr. Orazio Consolo (Anlage 3) 

zur Kenntnis genommen. 

 

 Sussiste pertanto l’interesse pubblico ad una difesa completa 

ed adeguata degli interessi del Centro di sperimentazione 

Laimburg, da svolgere tramite un professionista esterno con 

sede in Acireale (CT), trovandosi a Catania la sede 

dell’autorità giudiziaria adita. Le attività difensive comportano 

in ogni caso prestazioni connesse all’abilità del prestatore 

d’opera e la complessa controversia richiede un particolare 

impegno intellettuale e un rapporto fiduciario. Si prende atto 
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del curriculum vitae dell’avv. Orazio Consolo (allegato 3). 

 
 

Der eingeholte Kostenvoranschlag ist angemessen und 

berücksichtigt die Vorgaben des M.D. vom 10. März 2014, Nr. 

55, in geltender Fassung, und daher wird beabsichtigt mit der 

Vertretung, Verteidigung und Domiziliation RA Dr. Orazio 

Consolo im gegenständlichen Streitverfahren zu beauftragen. 

 

 Il preventivo di spesa inviato è ritenuto congruo e rispettoso 

del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e successive modifiche, e si 

intende quindi incaricare della rappresentanza, difesa e 

domiciliazione l’avvocato Orazio Consolo nella vertenza in 

oggetto. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2018 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2018 è assicurata. 

verfügt 

 der Direktor des Versuchszentrums Laimburg   

  il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

determina 

   

RA Dr. Orazio Consolo, mit Sitz in Acireale, San Martino 

Straße Nr. 23, mit der Vertretung, Verteidigung und 

Domiziliation als Zivilpartei im Strafprozess PP Nr. 

11337/2014 vor dem Gericht Catania zu beauftragen, 

 

 di incaricare l’avv. Orazio Consolo con sede in Acireale, via 

San Martino n. 23 della rappresentanza, difesa e 

domiciliazione del Centro di Sperimentazione Laimburg 

come parte civile nel processo penale PP Nr. 11337/2014 

presso il tribunale di Catania; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 6.587,05 inkl. MwSt. dem  

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 6.587,05 

comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per l’anno 

2018; 

weist darauf hin 

 

 avvisa 

- dass jeder Bürger gegen vorliegende Maßnahme, innerhalb 

der vom Gesetz vorgesehenen Frist, Einspruch beim 

zuständigen Organ des Versuchszentrums Laimburg und 

innerhalb der gesetzlichen Fristen außerdem Rekurs bei der 

Autonomen Sektion Bozen des regionalen 

Verwaltungsgerichtshofes bzw. bei der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit einreichen kann. 

Es wird zudem bestätigt, dass die Verordnungen über die 

Transparenzmaßnahmen eingehalten werden. (Art. 28 bis L.G. 

Nr. 17/93). 

 

 - che ogni cittadino può presentare ricorso contro il 

presente provvedimento, nei termini previsti dalla legge, 

all’organo competente del Centro di Sperimentazione 

Laimburg, nonché nei termini previsti anche alla Sezione 

Regionale del Tribunale Amministrativo ovvero presso la 

giurisdizione ordinaria. 

 

Si attesta inoltre che vengono rispettate le disposizioni sulle 

misure di trasparenza (art. 28 bis L.P. 17/93). 

 

 

 

 

DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE – IL RUP 

Der Direktor – Il Direttore 

Dr. Michael Oberhuber  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 5714 

vom – del 08.05.2018 

 

Betreff: PCs für Steuerungen im Pflanzenschutz 

 

 Oggetto: PC per strumenti della difesa delle piante 

 
 

CUP:  CUP: 

 

 
Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg hat 

folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis 

genommen: 

 Il Direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg ha 

preso atto delle seguenti leggi, atti amministrativi e 

documenti: 

Beschluss der Landesregierung Nr. 1446 vom 20.12.2016 

betreffend die „Abänderung des Landesgesetzes vom 17. 

Oktober 1981, Nr. 28, des Landesgesetzes vom 15. Mai 2013, 

Nr. 6 und des Statutes des Land- und forstwirtschaftlichen 

Versuchszentrums Laimburg, genehmigt mit Beschluss der 

Landesregierung vom 07. Oktober 2013, Nr. 1456“; 

 Delibera della Giunta Provinciale n. 1446 del 20.12.2016 

concernente la “Modifica della legge provinciale 17 ottobre 

1981, n. 28, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6 e 

dello statuto del Centro di Sperimentazione agraria e 

forestale Laimburg, approvato con delibera della Giunta 

Provinciale il 07 ottobre 2013, n. 1456”; 

L.G. vom 22. Oktober 1993 Nr. 17 und Änderung zum 

Landesgesetz vom 4. Mai 2016, Nr. 9 „Regelung des 

Verwaltungsverfahrens und des Zugangs zu den 

Verwaltungsakten“; 

 L.P. del 22 ottobre 1993 n. 17 e modifiche del 4 maggio 

2016, n. 9 “Disciplina del procedimento amministrativo e del 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi”; 

GVD Nr. 50 vom 18. April 2016: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici  

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, die trasporti e die servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die 

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

 L.P. del 17 dicembre 2015, n. 16 “Disposizioni sugli appalti 

pubblici” e s.m.i.; 

D.LH. vom 16. Juni 1994 Nr. 21 „Verordnung zur Regelung der 

Wahrnehmung des Rechts auf Zugang zu den 

Verwaltungsunterlagen und der Verarbeitung 

personenbezogener Daten; 

 D.P.G.P. del 16 giugno 1994 n. 21 “Regolamento per la 

disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e del trattamento dei dati personali” ; 

D.LH. vom 31. Mai 1995 Nr. 25 „Verordnung über die 

freihändigen Verfahren und über den Erwerb von Waren und 

Dienstleistungen in Regie“ und „Verordnung über die 

Durchführung von Arbeiten, Lieferungen und 

Dienstleistungen in Regie“ verabschiedet mit Dekret des 

Direktors des Land- und forstwirtschaftlichen Versuchswesens 

Laimburg               Nr. 003/33.0 vom 08.04.2014; 

 D.P.G.P. del 31 maggio 1995 n. 25 “Regolamento in materia 

di procedure negoziali e d’acquisti e servizi in economia” 

nonché “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi in economia” approvato con decreto del Direttore del 

Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg n. 

003/33.0 dell’08.04.2014; 

nationale und europäische Gesetzgebung über öffentliche 

Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen i.g.F. und den 

diesbzgl. Durchführungsbestimmungen. 

 legislazione nazionale ed europea in materia di forniture, 

servizi e lavori delle Pubbliche Amministrazioni e relativi 

provvedimenti attuativi. 
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Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg stellt 

folgendes fest: 

 Il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 03.05.2018 seitens des Instituts 

Direktion (Zentrale Dienste und Verwaltung) wird das Büro für 

Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne beauftragt, 

folgenden Ankauf  in die Wege zu leiten:  

PCs für Steuerungen im Pflanzenschutz. 

 

  

con autorizzazione del 03.05.2018 da parte dell’Istituto 

Direzione (servizi Centrali e Amministrazione) viene 

incaricato il Servizio di approvvigionamento dell’Agenzia 

Provinciale Demanio ad avviare il seguente acquisto: 

PC per strumenti della difesa delle piante. 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben:  

1 PC + Monitor für die Steuerung und Überwachung der 

Zuchträume des Glashauses. 

1 PC + Monitor für die Steuerung des Fluoreszenz-

Plattenlesegerätes 'FLUOStar Optima'. 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito:  

PC e Monitor per la gestione e la sorveglianza delle celle 

climatiche e della serra. 

PC e monitor per il controllo del lettore di micropiastre a 

fluorescenza „FLUOStar Optima“. 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation ist unter 

obgenannter PIS Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico è reperibile sotto il  

nr. PIS di cui sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2018 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2018 è assicurata. 

Folgende Firma wurde aufgefordert einen Kostenvoranschlag 

abzugeben und dieser wurde eingehend geprüft: 

 Alla seguente ditta è stato richiesto un preventivo e 

questo è stato esaminato approfonditamente: 

 

            Var Group S.p.A. (Aldebra) - Via  Piovola n. 138 - 50053 Empoli (FI) - Emanuela Chinaglia - www.vargroup.it   

          (Die Fakturierung erfolgt über die Firma Var Group S.p.A.– fatturazione emessa dalla ditta Var Group S.p.a.)                 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Var Group S.p.A. 

(Aldebra) aufgrund des unten genannten Kriteriums: 

Andere Begründung:  

Elektronischer Markt/Konvention verfügbar. 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Var Group S.p.A. 

(Aldebra)al criterio di seguito elencato:  

Altra motivazione:  

Mercato ellettronico/convenzione disponibile. 

 
 

Die in besagtem Angebot genannten Preise gelten aufgrund 

der durchgeführten Marktrecherche als angemessen. 

 I prezzi riportati nel predetto preventivo risultano, in base 

alla ricerca di mercato effettuata, adeguati. 

   

Dies vorausgeschickt  Tutto ciò premesso 

   

verfügt 

 der Direktor des Versuchszentrums Laimburg   

  il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

determina 

   

der Firma Var Group S.p.A. (Aldebra) den Zuschlag zu den 

im Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Var Group S.p.A. 

(Aldebra) alle condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 2.025,20 inkl. MwSt. dem 

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 2.025,20 

comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per l’anno 

2018; 

weist darauf hin 

 

 avvisa 

- dass jeder Bürger gegen vorliegende Maßnahme, innerhalb 

der vom Gesetz vorgesehenen Frist, Einspruch beim 

zuständigen Organ des Versuchszentrums Laimburg und 

innerhalb der gesetzlichen Fristen außerdem Rekurs bei der 

Autonomen Sektion Bozen des regionalen 

Verwaltungsgerichtshofes bzw. bei der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit einreichen kann. 

 - che ogni cittadino può presentare ricorso contro il 

presente provvedimento, nei termini previsti dalla legge, 

all’organo competente del Centro di Sperimentazione 

Laimburg, nonché nei termini previsti anche alla Sezione 

Regionale del Tribunale Amministrativo ovvero presso la 

giurisdizione ordinaria. 
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Es wird zudem bestätigt, dass die Verordnungen über die 

Transparenzmaßnahmen eingehalten werden. (Art. 28 bis L.G. 

Nr. 17/93). 

 

Si attesta inoltre che vengono rispettate le disposizioni sulle 

misure di trasparenza (art. 28 bis L.P. 17/93). 

 

 

 

 

DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE – IL RUP 

Der Direktor – Il Direttore 

Dr. Michael Oberhuber  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   MICHAEL OBERHUBER
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-BRHMHL74P27B220W

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  6fb353

unterzeichnet am / sottoscritto il:   08.05.2018

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 08.05.2018 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 08.05.2018
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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 5740                    

vom – del 08.05.2018 

 

Betreff: Auslagen für Kurierdienste.   Oggetto: Spese per servizio corriere. 
 

CUP:  CUP: 

 

 
Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg hat 

folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis 

genommen: 

 Il Direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg ha 

preso atto delle seguenti leggi, atti amministrativi e 

documenti: 

Beschluss der Landesregierung Nr. 1446 vom 20.12.2016 

betreffend die „Abänderung des Landesgesetzes vom 17. 

Oktober 1981, Nr. 28, des Landesgesetzes vom 15. Mai 2013, 

Nr. 6 und des Statutes des Land- und forstwirtschaftlichen 

Versuchszentrums Laimburg, genehmigt mit Beschluss der 

Landesregierung vom 07. Oktober 2013, Nr. 1456“; 

 Delibera della Giunta Provinciale n. 1446 del 20.12.2016 

concernente la “Modifica della legge provinciale 17 ottobre 

1981, n. 28, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6 e 

dello statuto del Centro di Sperimentazione agraria e 

forestale Laimburg, approvato con delibera della Giunta 

Provinciale il 07 ottobre 2013, n. 1456”; 

L.G. vom 22. Oktober 1993 Nr. 17 und Änderung zum 

Landesgesetz vom 4. Mai 2016, Nr. 9 „Regelung des 

Verwaltungsverfahrens und des Zugangs zu den 

Verwaltungsakten“; 

 L.P. del 22 ottobre 1993 n. 17 e modifiche del 4 maggio 

2016, n. 9 “Disciplina del procedimento amministrativo e del 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi”; 

GVD Nr. 50 vom 18. April 2016: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici  

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, die trasporti e die servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die 

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

 L.P. del 17 dicembre 2015, n. 16 “Disposizioni sugli appalti 

pubblici” e s.m.i.; 

D.LH. vom 16. Juni 1994 Nr. 21 „Verordnung zur Regelung der 

Wahrnehmung des Rechts auf Zugang zu den 

Verwaltungsunterlagen und der Verarbeitung 

personenbezogener Daten; 

 D.P.G.P. del 16 giugno 1994 n. 21 “Regolamento per la 

disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e del trattamento dei dati personali” ; 

D.LH. vom 31. Mai 1995 Nr. 25 „Verordnung über die 

freihändigen Verfahren und über den Erwerb von Waren und 

Dienstleistungen in Regie“ und „Verordnung über die 

Durchführung von Arbeiten, Lieferungen und 

Dienstleistungen in Regie“ verabschiedet mit Dekret des 

Direktors des Land- und forstwirtschaftlichen Versuchswesens 

Laimburg               Nr. 003/33.0 vom 08.04.2014; 

 D.P.G.P. del 31 maggio 1995 n. 25 “Regolamento in materia 

di procedure negoziali e d’acquisti e servizi in economia” 

nonché “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi in economia” approvato con decreto del Direttore del 

Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg n. 

003/33.0 dell’08.04.2014; 

nationale und europäische Gesetzgebung über öffentliche 

Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen i.g.F. und den 

diesbzgl. Durchführungsbestimmungen. 

 legislazione nazionale ed europea in materia di forniture, 

servizi e lavori delle Pubbliche Amministrazioni e relativi 

provvedimenti attuativi. 
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Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg stellt 

folgendes fest: 

 Il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 23.04.2018 seitens des Instituts     

Direktion (Zentrale Dienste und Verwaltung) wird das Büro für 

Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne beauftragt, 

folgende Dienstleistung  in die Wege zu leiten: 

Auslagen für Kurierdienste. 

 

  

con autorizzazione del 23.04.2018 da parte dell’Istituto   

Direzione (Servizi Centrali e Amministrazione) viene 

incaricato il Servizio di approvvigionamento dell’Agenzia 

Provinciale Demanio ad avviare il seguente servizio: 

Spese per servizio corriere. 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben:  

Der Kurierdienst wird für diverse Transporte benötigt. 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito:  

Il servizio di corriere viene utilizzato per vari trasporti. 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation ist unter 

obgenannter PIS Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico è reperibile sotto il nr. 

PIS di cui sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2018 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2018 è assicurata. 

Folgende Firma wurde aufgefordert einen Kostenvoranschlag 

abzugeben und dieser wurde eingehend geprüft: 

 Alla seguente ditta è stato richiesto un preventivo e 

questo è stato esaminato approfonditamente: 

 

 

                        EMPORIUM Genossenschaft - Innsbruckerstrasse 23, BOZEN – Alexander Kaufmann  

 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma EMPORIUM aufgrund des 

unten genannten Kriteriums: 

Andere Begründung:  

Beauftragung durch unsere In-House Einkaufsgenossenschaft 

EMPORIUM.  

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta EMPORIUM al criterio di 

seguito elencato:  

Altra motivazione:  

L’ incarico viene attribuito attraverso la nostra societa` In-

House EMPORIUM. 

Die in besagtem Angebot genannten Preise gelten aufgrund 

der durchgeführten Marktrecherche als angemessen. 

 I prezzi riportati nel predetto preventivo risultano, in base 

alla ricerca di mercato effettuata, adeguati. 

   

Dies vorausgeschickt  Tutto ciò premesso 

   

verfügt 

 der Direktor des Versuchszentrums Laimburg   

  il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

determina 

   

der Firma EMPORIUM den Zuschlag zu den im Angebot 

genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

- 2018: 6.100 Euro 

- 2019: 6.100 Euro 

- 2020: 6.100 Euro 

 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta EMPORIUM alle 

condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

 

- 2018: 6.100 Euro 

- 2019: 6.100 Euro 

- 2020: 6.100 Euro 

die Ausgabe in Höhe von Euro 18.300 inkl. MwSt. dem   

Budgetentwurf für den Dreijahreshaushalt 2018-2020 

anzulasten (2018: € 6.100; 2019: € 6.100; 2020: € 6.100). 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 18.300 

comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per il bilancio 

triennale 2018-2020 (2018: € 6.100; 2019: € 6.100; 2020: € 

6.100).           

weist darauf hin 

 

 avvisa 

- dass jeder Bürger gegen vorliegende Maßnahme, innerhalb 

der vom Gesetz vorgesehenen Frist, Einspruch beim 

zuständigen Organ des Versuchszentrums Laimburg und 

 - che ogni cittadino può presentare ricorso contro il 

presente provvedimento, nei termini previsti dalla legge, 

all’organo competente del Centro di Sperimentazione 
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innerhalb der gesetzlichen Fristen außerdem Rekurs bei der 

Autonomen Sektion Bozen des regionalen 

Verwaltungsgerichtshofes bzw. bei der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit einreichen kann. 

Es wird zudem bestätigt, dass die Verordnungen über die 

Transparenzmaßnahmen eingehalten werden. (Art. 28 bis L.G. 

Nr. 17/93). 

 

Laimburg, nonché nei termini previsti anche alla Sezione 

Regionale del Tribunale Amministrativo ovvero presso la 

giurisdizione ordinaria. 

 

Si attesta inoltre che vengono rispettate le disposizioni sulle 

misure di trasparenza (art. 28 bis L.P. 17/93). 

 

 

 

 

DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE – IL RUP 

Der Direktor – Il Direttore 

Dr. Michael Oberhuber  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   MICHAEL OBERHUBER
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-BRHMHL74P27B220W

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  6fb353

unterzeichnet am / sottoscritto il:   08.05.2018

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 08.05.2018 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 08.05.2018
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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 6064 

vom – del 09.05.2018 

 

Betreff: Anzeige im Taschenbuch-Führer Wein 

2018/2019 Merum. 

 

 Oggetto: Annuncio nella guida vini 2018/2019 Merum. 

 
 

CUP:  CUP: 

 

 
Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg hat 

folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis 

genommen: 

 Il Direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg ha 

preso atto delle seguenti leggi, atti amministrativi e 

documenti: 

Beschluss der Landesregierung Nr. 1446 vom 20.12.2016 

betreffend die „Abänderung des Landesgesetzes vom 17. 

Oktober 1981, Nr. 28, des Landesgesetzes vom 15. Mai 2013, 

Nr. 6 und des Statutes des Land- und forstwirtschaftlichen 

Versuchszentrums Laimburg, genehmigt mit Beschluss der 

Landesregierung vom 07. Oktober 2013, Nr. 1456“; 

 Delibera della Giunta Provinciale n. 1446 del 20.12.2016 

concernente la “Modifica della legge provinciale 17 ottobre 

1981, n. 28, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6 e 

dello statuto del Centro di Sperimentazione agraria e 

forestale Laimburg, approvato con delibera della Giunta 

Provinciale il 07 ottobre 2013, n. 1456”; 

L.G. vom 22. Oktober 1993 Nr. 17 und Änderung zum 

Landesgesetz vom 4. Mai 2016, Nr. 9 „Regelung des 

Verwaltungsverfahrens und des Zugangs zu den 

Verwaltungsakten“; 

 L.P. del 22 ottobre 1993 n. 17 e modifiche del 4 maggio 

2016, n. 9 “Disciplina del procedimento amministrativo e del 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi”; 

GVD Nr. 50 vom 18. April 2016: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici  

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, die trasporti e die servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die 

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

 L.P. del 17 dicembre 2015, n. 16 “Disposizioni sugli appalti 

pubblici” e s.m.i.; 

D.LH. vom 16. Juni 1994 Nr. 21 „Verordnung zur Regelung der 

Wahrnehmung des Rechts auf Zugang zu den 

Verwaltungsunterlagen und der Verarbeitung 

personenbezogener Daten; 

 D.P.G.P. del 16 giugno 1994 n. 21 “Regolamento per la 

disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e del trattamento dei dati personali” ; 

D.LH. vom 31. Mai 1995 Nr. 25 „Verordnung über die 

freihändigen Verfahren und über den Erwerb von Waren und 

Dienstleistungen in Regie“ und „Verordnung über die 

Durchführung von Arbeiten, Lieferungen und 

Dienstleistungen in Regie“ verabschiedet mit Dekret des 

Direktors des Land- und forstwirtschaftlichen Versuchswesens 

Laimburg               Nr. 003/33.0 vom 08.04.2014; 

 D.P.G.P. del 31 maggio 1995 n. 25 “Regolamento in materia 

di procedure negoziali e d’acquisti e servizi in economia” 

nonché “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi in economia” approvato con decreto del Direttore del 

Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg n. 

003/33.0 dell’08.04.2014; 

nationale und europäische Gesetzgebung über öffentliche 

Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen i.g.F. und den 

diesbzgl. Durchführungsbestimmungen. 

 legislazione nazionale ed europea in materia di forniture, 

servizi e lavori delle Pubbliche Amministrazioni e relativi 

provvedimenti attuativi. 
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Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg stellt 

folgendes fest: 

 Il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 03.05.2018 seitens des Instituts 

Direktion (Landesweingut Laimburg) wird das Büro für 

Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne beauftragt, 

folgenden Ankauf  in die Wege zu leiten:  

Anzeige im Taschenbuch-Führer Wein 2018/2019 Merum. 

 

  

con autorizzazione del 03.05.2018 da parte dell’Istituto 

Direzione (Cantina Laimburg) viene incaricato il Servizio di 

approvvigionamento dell’Agenzia Provinciale Demanio ad 

avviare il seguente acquisto: 

Annuncio nella guida vini 2018/2019 Merum. 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben:  

Aus Marketinggründen ist es wichtig in dieser Ausgabe zu 

erscheinen. 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito:  

Per motivi di marketing è importante essere presenti in 

questa edizione.  

 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation ist unter 

obgenannter PIS Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico è reperibile sotto il  

nr. PIS di cui sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2018 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2018 è assicurata. 

Folgende Firma wurde aufgefordert einen Kostenvoranschlag 

abzugeben und dieser wurde eingehend geprüft: 

 Alla seguente ditta è stato richiesto un preventivo e 

questo è stato esaminato approfonditamente: 

 

 

  Merum Verlag, D. Kapitz, Medien & Kommunikation, Leitenstrasse 20, Geretsried, dk@merum.info Adresse: Merumpress AG 

 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Merum Verlag aufgrund 

des unten genannten Kriteriums: 

Andere Begründung:  

Verleger dieser Ausgabe. 

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Merum Verlag al criterio 

di seguito elencato:  

Altra motivazione:  

Editore di questo numero. 

Die in besagtem Angebot genannten Preise gelten aufgrund 

der durchgeführten Marktrecherche als angemessen. 

 I prezzi riportati nel predetto preventivo risultano, in base 

alla ricerca di mercato effettuata, adeguati. 

   

Dies vorausgeschickt  Tutto ciò premesso 

   

verfügt 

 der Direktor des Versuchszentrums Laimburg   

  il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

determina 

   

der Firma Merum Verlag den Zuschlag zu den im Angebot 

genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Merum Verlag alle 

condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 481,90 inkl. MwSt. dem 

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 481,90 

comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per l’anno 

2018; 

weist darauf hin 

 

 avvisa 

- dass jeder Bürger gegen vorliegende Maßnahme, innerhalb 

der vom Gesetz vorgesehenen Frist, Einspruch beim 

zuständigen Organ des Versuchszentrums Laimburg und 

innerhalb der gesetzlichen Fristen außerdem Rekurs bei der 

Autonomen Sektion Bozen des regionalen 

Verwaltungsgerichtshofes bzw. bei der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit einreichen kann. 

Es wird zudem bestätigt, dass die Verordnungen über die 

Transparenzmaßnahmen eingehalten werden. (Art. 28 bis L.G. 

 - che ogni cittadino può presentare ricorso contro il 

presente provvedimento, nei termini previsti dalla legge, 

all’organo competente del Centro di Sperimentazione 

Laimburg, nonché nei termini previsti anche alla Sezione 

Regionale del Tribunale Amministrativo ovvero presso la 

giurisdizione ordinaria. 

 

Si attesta inoltre che vengono rispettate le disposizioni sulle 

misure di trasparenza (art. 28 bis L.P. 17/93). 

P
R

O
T

. V
Z

LB
Z

 09.05.2018 2561 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: M

ichael O
berhuber, 6fb353  – S

eite/pag. 2/3

mailto:dk@merum.info


 

 

3 

Nr. 17/93). 

 

 

 

 

 

DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE – IL RUP 

Der Direktor – Il Direttore 

Dr. Michael Oberhuber  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 5992 

vom – del 09.05.2018 

 

Betreff: Ankauf von 20 Bürostühlen. 

 

 Oggetto: Acquisto di 20 sedie d'ufficio. 

 
 

CUP:  CUP: 

 

 
Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg hat 

folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis 

genommen: 

 Il Direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg ha 

preso atto delle seguenti leggi, atti amministrativi e 

documenti: 

Beschluss der Landesregierung Nr. 1446 vom 20.12.2016 

betreffend die „Abänderung des Landesgesetzes vom 17. 

Oktober 1981, Nr. 28, des Landesgesetzes vom 15. Mai 2013, 

Nr. 6 und des Statutes des Land- und forstwirtschaftlichen 

Versuchszentrums Laimburg, genehmigt mit Beschluss der 

Landesregierung vom 07. Oktober 2013, Nr. 1456“; 

 Delibera della Giunta Provinciale n. 1446 del 20.12.2016 

concernente la “Modifica della legge provinciale 17 ottobre 

1981, n. 28, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6 e 

dello statuto del Centro di Sperimentazione agraria e 

forestale Laimburg, approvato con delibera della Giunta 

Provinciale il 07 ottobre 2013, n. 1456”; 

L.G. vom 22. Oktober 1993 Nr. 17 und Änderung zum 

Landesgesetz vom 4. Mai 2016, Nr. 9 „Regelung des 

Verwaltungsverfahrens und des Zugangs zu den 

Verwaltungsakten“; 

 L.P. del 22 ottobre 1993 n. 17 e modifiche del 4 maggio 

2016, n. 9 “Disciplina del procedimento amministrativo e del 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi”; 

GVD Nr. 50 vom 18. April 2016: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici  

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, die trasporti e die servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die 

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

 L.P. del 17 dicembre 2015, n. 16 “Disposizioni sugli appalti 

pubblici” e s.m.i.; 

D.LH. vom 16. Juni 1994 Nr. 21 „Verordnung zur Regelung der 

Wahrnehmung des Rechts auf Zugang zu den 

Verwaltungsunterlagen und der Verarbeitung 

personenbezogener Daten; 

 D.P.G.P. del 16 giugno 1994 n. 21 “Regolamento per la 

disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e del trattamento dei dati personali” ; 

D.LH. vom 31. Mai 1995 Nr. 25 „Verordnung über die 

freihändigen Verfahren und über den Erwerb von Waren und 

Dienstleistungen in Regie“ und „Verordnung über die 

Durchführung von Arbeiten, Lieferungen und 

Dienstleistungen in Regie“ verabschiedet mit Dekret des 

Direktors des Land- und forstwirtschaftlichen Versuchswesens 

Laimburg               Nr. 003/33.0 vom 08.04.2014; 

 D.P.G.P. del 31 maggio 1995 n. 25 “Regolamento in materia 

di procedure negoziali e d’acquisti e servizi in economia” 

nonché “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi in economia” approvato con decreto del Direttore del 

Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg n. 

003/33.0 dell’08.04.2014; 

nationale und europäische Gesetzgebung über öffentliche 

Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen i.g.F. und den 

diesbzgl. Durchführungsbestimmungen. 

 legislazione nazionale ed europea in materia di forniture, 

servizi e lavori delle Pubbliche Amministrazioni e relativi 

provvedimenti attuativi. 
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Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg stellt 

folgendes fest: 

 Il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 07.05.2018 seitens des Instituts 

Direktion (Dienststelle für Arbeitssicherheit) wird das Büro für 

Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne beauftragt, 

folgenden Ankauf  in die Wege zu leiten: Ankauf von 20 

Bürostühlen. 

 

  

con autorizzazione del 07.05.2018 da parte dell’Istituto 

Direzione (Servizio Salute Sicurezza sul Lavoro) viene 

incaricato il Servizio di approvvigionamento dell’Agenzia 

Provinciale Demanio ad avviare il seguente acquisto: 

Acquisto di 20 sedie d'ufficio. 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben: Ergonomische Stühle für Bildschirmarbeit  

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito: Sedie ergonomiche per postazioni VDT. 

 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation ist unter 

obgenannter PIS Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico è reperibile sotto il  

nr. PIS di cui sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2018 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2018 è assicurata. 

Folgende Firmen wurden aufgefordert einen Kostenvoran-

schlag abzugeben und diese wurden eingehend geprüft: 

 Alle seguenti ditte è stato richiesto un preventivo e 

questi sono stati esaminati approfonditamente: 

 

 

-MARCHETTO & TESSARO, VIA L. VON COMINI NR. 8/9, 39100 -BOLZANO, MARCHETTOETESSARO@LAMIAPEC.IT 

-Loeff GmbH - via G. di Vittorio n. 4 - 39100 Bolzano - info@loeff.it 

-Incarta srl - via Lanza 9 - 38010 Tassullo - info@incarta.it 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma MARCHETTO & TESSARO 

aufgrund des unten genannten Kriteriums: 

Niedrigster Preis:  

Andere Begründung: Das gewünschte Modell ist auf Consip 

nicht verfügbar (siehe Recherche im Anhang). Bei der Firma 

Loeff (Konvention) sind die Stühle zwar verfügbar, aber 

teurer.  

 L’aggiudicazione avviene alla ditta MARCHETTO & TESSARO 

al criterio di seguito elencato:  

prezzo più basso:  

Altra motivazioneIl modello desiderato non è disponibile su 

Consip (vedasi ricerca in allegato). Dalla ditta Loeff 

(convenzione) le sedie sono disponibili, ma ad un prezzo piú 

elevato. 

 

Die in besagtem Angebot genannten Preise gelten aufgrund 

der durchgeführten Marktrecherche als angemessen. 

 I prezzi riportati nel predetto preventivo risultano, in base 

alla ricerca di mercato effettuata, adeguati. 

   

Dies vorausgeschickt  Tutto ciò premesso 

   

verfügt 

 der Direktor des Versuchszentrums Laimburg   

  il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

determina 

   

der Firma MARCHETTO & TESSARO den Zuschlag zu den im 

Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta MARCHETTO & TESSARO 

alle condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 3.660,00 inkl. MwSt. dem  

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 3.660,00 

comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per l’anno 

2018; 

weist darauf hin 

 

 avvisa 

- dass jeder Bürger gegen vorliegende Maßnahme, innerhalb 

der vom Gesetz vorgesehenen Frist, Einspruch beim 

zuständigen Organ des Versuchszentrums Laimburg und 

innerhalb der gesetzlichen Fristen außerdem Rekurs bei der 

Autonomen Sektion Bozen des regionalen 

Verwaltungsgerichtshofes bzw. bei der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit einreichen kann. 

 - che ogni cittadino può presentare ricorso contro il 

presente provvedimento, nei termini previsti dalla legge, 

all’organo competente del Centro di Sperimentazione 

Laimburg, nonché nei termini previsti anche alla Sezione 

Regionale del Tribunale Amministrativo ovvero presso la 

giurisdizione ordinaria. 
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Es wird zudem bestätigt, dass die Verordnungen über die 

Transparenzmaßnahmen eingehalten werden. (Art. 28 bis L.G. 

Nr. 17/93). 

 

Si attesta inoltre che vengono rispettate le disposizioni sulle 

misure di trasparenza (art. 28 bis L.P. 17/93). 

 

 

 

 

DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE – IL RUP 

Der Direktor – Il Direttore 

Dr. Michael Oberhuber  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 5711 

vom – del 09.05.2018 

 

Betreff: Jährliche Mitgliedsbeiträge bei "European 

Garden Association - Natur im Garten International"  

 

 Oggetto: Rinnovo annuale della quota associativa per 

"European Garden Association - Natur im Garten 

International" 

 
 

CUP:  CUP: 

 

 
Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg hat 

folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis 

genommen: 

 Il Direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg ha 

preso atto delle seguenti leggi, atti amministrativi e 

documenti: 

Beschluss der Landesregierung Nr. 1446 vom 20.12.2016 

betreffend die „Abänderung des Landesgesetzes vom 17. 

Oktober 1981, Nr. 28, des Landesgesetzes vom 15. Mai 2013, 

Nr. 6 und des Statutes des Land- und forstwirtschaftlichen 

Versuchszentrums Laimburg, genehmigt mit Beschluss der 

Landesregierung vom 07. Oktober 2013, Nr. 1456“; 

 Delibera della Giunta Provinciale n. 1446 del 20.12.2016 

concernente la “Modifica della legge provinciale 17 ottobre 

1981, n. 28, della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6 e 

dello statuto del Centro di Sperimentazione agraria e 

forestale Laimburg, approvato con delibera della Giunta 

Provinciale il 07 ottobre 2013, n. 1456”; 

L.G. vom 22. Oktober 1993 Nr. 17 und Änderung zum 

Landesgesetz vom 4. Mai 2016, Nr. 9 „Regelung des 

Verwaltungsverfahrens und des Zugangs zu den 

Verwaltungsakten“; 

 L.P. del 22 ottobre 1993 n. 17 e modifiche del 4 maggio 

2016, n. 9 “Disciplina del procedimento amministrativo e del 

diritto d’accesso ai documenti amministrativi”; 

GVD Nr. 50 vom 18. April 2016: “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici  

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione 

die contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, die trasporti e die servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 „Bestimmungen über die 

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

 L.P. del 17 dicembre 2015, n. 16 “Disposizioni sugli appalti 

pubblici” e s.m.i.; 

D.LH. vom 16. Juni 1994 Nr. 21 „Verordnung zur Regelung der 

Wahrnehmung des Rechts auf Zugang zu den 

Verwaltungsunterlagen und der Verarbeitung 

personenbezogener Daten; 

 D.P.G.P. del 16 giugno 1994 n. 21 “Regolamento per la 

disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e del trattamento dei dati personali” ; 

D.LH. vom 31. Mai 1995 Nr. 25 „Verordnung über die 

freihändigen Verfahren und über den Erwerb von Waren und 

Dienstleistungen in Regie“ und „Verordnung über die 

Durchführung von Arbeiten, Lieferungen und 

Dienstleistungen in Regie“ verabschiedet mit Dekret des 

Direktors des Land- und forstwirtschaftlichen Versuchswesens 

Laimburg               Nr. 003/33.0 vom 08.04.2014; 

 D.P.G.P. del 31 maggio 1995 n. 25 “Regolamento in materia 

di procedure negoziali e d’acquisti e servizi in economia” 

nonché “Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi in economia” approvato con decreto del Direttore del 

Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg n. 

003/33.0 dell’08.04.2014; 

nationale und europäische Gesetzgebung über öffentliche 

Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen i.g.F. und den 

diesbzgl. Durchführungsbestimmungen. 

 legislazione nazionale ed europea in materia di forniture, 

servizi e lavori delle Pubbliche Amministrazioni e relativi 

provvedimenti attuativi. 
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Der Direktor des Versuchszentrums Laimburg stellt 

folgendes fest: 

 Il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 21.03.2018 seitens des Instituts 

Direktion (Bibliothek) wird das Büro für Beschaffungsdienste 

der Agentur Landesdomäne beauftragt, 

folgende Dienstleistung  in die Wege zu leiten: Jährliche 

Mitgliedsbeiträge bei "European Garden Association - 

Natur im Garten International" 

 

 

  

con autorizzazione del 21.03.2018 da parte dell’Istituto 

Direzione (Biblioteca) viene incaricato il Servizio di 

approvvigionamento dell’Agenzia Provinciale Demanio ad 

avviare il seguente servizio: Rinnovo annuale della quota 

associativa per "European Garden Association - Natur im 

Garten International" 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben: Jährlicher Mitgliedsbeitrag 

 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito: Rinnovo della quota associativa annuale 

 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation ist unter 

obgenannter PIS Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico è reperibile sotto il  

nr. PIS di cui sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2018 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2018 è assicurata. 

Folgende Firma wurde aufgefordert einen Kostenvoranschlag 

abzugeben und dieser wurde eingehend geprüft: 

 Alla seguente ditta è stato richiesto un preventivo e 

questo è stato esaminato approfonditamente: 

 

 

European Garden Association - NAtur im Garten International-Am Wasserpark 1 - A-3430 Tulln/Donau-post@naturimgarten.at 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma European Garden 

Association - Natur im Garten International aufgrund des 

unten genannten Kriteriums: 

Andere Begründung: siehe Lizenzvertrag im Anhang 

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta European Garden 

Association - Natur im Garten International al criterio di 

seguito elencato:  

Altra motivazione: vedasi contratto di licenza in allegato 

 

Die in besagtem Angebot genannten Preise gelten aufgrund 

der durchgeführten Marktrecherche als angemessen. 

 I prezzi riportati nel predetto preventivo risultano, in base 

alla ricerca di mercato effettuata, adeguati. 

   

Dies vorausgeschickt  Tutto ciò premesso 

   

verfügt 

 der Direktor des Versuchszentrums Laimburg   

  il direttore del Centro di Sperimentazione Laimburg 

determina 

   

der Firma European Garden Association - Natur im Garten 

International den Zuschlag zu den im Angebot genannten 

Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta European Garden 

Association - Natur im Garten International alle condizioni 

riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 900,00 inkl. MwSt. dem  

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 900,00 

comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per l’anno 

2018; 

weist darauf hin 

 

 avvisa 

- dass jeder Bürger gegen vorliegende Maßnahme, innerhalb 

der vom Gesetz vorgesehenen Frist, Einspruch beim 

zuständigen Organ des Versuchszentrums Laimburg und 

innerhalb der gesetzlichen Fristen außerdem Rekurs bei der 

Autonomen Sektion Bozen des regionalen 

Verwaltungsgerichtshofes bzw. bei der ordentlichen 

Gerichtsbarkeit einreichen kann. 

 - che ogni cittadino può presentare ricorso contro il 

presente provvedimento, nei termini previsti dalla legge, 

all’organo competente del Centro di Sperimentazione 

Laimburg, nonché nei termini previsti anche alla Sezione 

Regionale del Tribunale Amministrativo ovvero presso la 

giurisdizione ordinaria. 
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3 

Es wird zudem bestätigt, dass die Verordnungen über die 

Transparenzmaßnahmen eingehalten werden. (Art. 28 bis L.G. 

Nr. 17/93). 

 

Si attesta inoltre che vengono rispettate le disposizioni sulle 

misure di trasparenza (art. 28 bis L.P. 17/93). 

 

 

 

 

DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE – IL RUP 

Der Direktor – Il Direttore 

Dr. Michael Oberhuber  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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