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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 6057 

vom – del 09.05.2018 

 

Betreff: Lieferung von Schwingmühle mit Adapter 

 

 Oggetto: Fornitura di vibro mulino con adattatori 

 
 

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. 

   

P
R

O
T

. V
Z

LB
Z

 09.05.2018 2564 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: M

ichael O
berhuber, 6fb353  – 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 

Pflanzengesundheit (Virologie und Diagnostik) wird das Büro 

für Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne 

beauftragt, folgenden Ankauf  in die Wege zu leiten:       

Lieferung von Schwingmühle mit Adapter. 

 

  

con autorizzazione del 02.05.2018 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 vibro mulino con adattatori. 

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 diese wurden eingehend geprüft: 

 Alle seguenti ditte è stato richiesto un preventivo e 

questi sono stati esaminati approfonditamente: 

 

 

         Verder Scientific S.r.l. Largo delle Industrie, 10 - 24020 Torre Boldone (BG) Italia; email: info@verder-scientific.it 

         Seneco S.r.l. Via Prestinari 2/4 20158 Milano tel. +39 02 39313031 (6 linee R.A); email: info@seneco.it 

         QIAGEN Srl | Via Filippo Sassetti 16 | 20124 Milano | Italy Phone 800789544 Email: orders-it@qiagen.comFirma 

 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Verder Scientific S.r.l.  

aufgrund des unten genannten Kriteriums: 

Niedrigster Preis:  

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Verder Scientific S.r.l. 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 Verder Scientific S.r.l. den Zuschlag zu den im 

Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Verder Scientific S.r.l.  

alle condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 6.957,90 inkl. MwSt. dem 

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 6.957,90 

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). 
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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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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:   09.05.2018

*(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 09.05.2018 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 09.05.2018
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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 6113 

vom – del 10.05.2018 

 

Betreff: Dringender Austausch eines Transformators und 

verschiedene Ersatzteile in der Floureszenzanlage im 

Versuchslagerhaus. 

 Oggetto: Sostituzione urgente di un trasformatore e 

altri pezzi di ricambio del impianto fluorescienza nel 

magazzino sperimentale 
 

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 10.05.2018 seitens des Instituts für 

Berglandwirtschaft und Lebensmitteltechnologie (Sekretariat) 

wird das Büro für Beschaffungsdienste der Agentur 

Landesdomäne beauftragt, folgende Dienstleistung  in die 

Wege zu leiten:  

Dringender Austausch eines Transformators und 

verschiedene Ersatzteile in der Floureszenzanlage im 

Versuchslagerhaus. 

 

  

con autorizzazione del 10.05.2018 da parte dell’Istituto di 

Agricoltura Montana e Tecnologie Alimentari (Segreteria)  

viene incaricato il Servizio di approvvigionamento 

dell’Agenzia Provinciale Demanio ad avviare 

il seguente servizio: 

Sostituzione urgente di un trasformatore e altri pezzi di 

ricambio del impianto fluorescenza nel magazzino 

sperimentale. 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben:  

Es erfordert den Austausch des alten Transformator um 

eine einwandfreie Funktion der Floureszenzanlage im 

Versuchslagerhaus zu gewährleisten. 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito:  

Si necessita della sostituzione del vecchio trasformatore 

per garantire il corretto funzionamento dell` impianto 

fluorescenza nel magazzino sperimentale. 

 

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: 

 

 

                                           ISOLCELL S.p.a. - Via A. Meucci 7 - 39055 Laives - isolcell@isolcell.com 

   

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma ISOLCELL S.p.a. aufgrund 

des unten genannten Kriteriums: 

Andere Begründung:  

Die Firma hat die Anlage erbaut, daher ist es naheliegend die 

Firma zu beauftragen, die die Anlage bereits kennt. 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta ISOLCELL S.p.a. al criterio 

di seguito elencato:  

Altra motivazione:  

La ditta ha costruito l'impianto, pertanto é vantaggioso 

incaricare la ditta che conosce l'impianto. 

 

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 ISOLCELL S.p.a. den Zuschlag zu den im Angebot 

genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta ISOLCELL S.p.a. alle 

condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 1.551,84 inkl. MwSt. dem 

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 1.551,84  

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 

 - 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 
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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). 

 

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:   10.05.2018

*(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 10.05.2018 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 10.05.2018
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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 5885 

vom – del 10.05.2018 

 

Betreff: Ankauf der Fachzeitschrift "Gartenbau-Profi" 

 

 Oggetto: Acquisto della rivista "Gartenbau-Profi" 

 
 

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 (Bibliothek) wird das Büro für Beschaffungsdienste 

der Agentur Landesdomäne beauftragt, folgenden Ankauf  in 

die Wege zu leiten: Ankauf der Fachzeitschrift "Gartenbau-

Profi" 

 

  

con autorizzazione del 07.05.2018 da parte dell’Istituto 

Direzione (Biblioteca) viene incaricato il Servizio di 

approvvigionamento dell’Agenzia Provinciale Demanio ad 

avviare il seguente acquisto: Acquisto della rivista 

"Gartenbau-Profi" 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben: Erneuerung des Abos der Fachzeitschrift 

"Gartenbau-Profi" für das Versuchszentrum Laimburg 

(2018) 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito: Rinnovo dell'abbonamento della rivista 

"Gartenbau-Profi" (2018) 

 

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: 

 

 

Gartenbauprofi; Rheinischer Landwirtschafts-Verlag GmbH, Postfach 140252, D-53057 BONN; Abo Vertrieb  

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Rheinischer 

Landwirtschafts-Verlag GmbH aufgrund des unten genannten 

Kriteriums: 

Andere Begründung: Verleger dieser Fachzeitschrift  

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Rheinischer 

Landwirtschafts-Verlag GmbH al criterio di seguito elencato:  

Altra motivazione: Editore della rivista 

 

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 Rheinischer Landwirtschafts-Verlag GmbH den 

Zuschlag zu den im Angebot genannten Bedingungen zu 

erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Rheinischer 

Landwirtschafts-Verlag GmbH alle condizioni riportate nel 

preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 116,64 inkl. MwSt. dem  

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 116,64 

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). 
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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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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:   10.05.2018

*(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 10.05.2018 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 10.05.2018
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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 6087 

vom – del 10.05.2018 

 

Betreff: Ankauf Verbrauch für Trafo  

 

Projekt APPL CLUST 2018 

 Oggetto: Acquisto consumabili per trafo 
 

Progetto APPL CLUST 2018   
 

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 

Projekt APPL CLUST 2018 wird das Büro für 

Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne beauftragt, 

folgenden Ankauf  in die Wege zu leiten: Ankauf Verbrauch 

für Trafo 

 

 

  

con autorizzazione del 07.05.2018 da parte dell’Istituto 

Progetto APPL CLUST 2018  viene incaricato il Servizio di 

approvvigionamento dell’Agenzia Provinciale Demanio ad 

avviare il seguente acquisto: 

Acquisto consumabili per trafo 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben: Mit diesen Küvetten werden 

elektrokompetente Zellen transformiert.  

 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito: Con queste cuvette verranno trasformati cellule 

elettrocompetenti. 

 

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: 

 

 

-Fisher Scientific Italia, Strada Rivoltana Km 4, 20090 Rodano (Ml), e-mail: giovannigiacomo.guerra@thermofisher.com  

 (getroffene Auswahl/scelta adottata) 

-VWR International PBI srl, Via San Giusto, 85; 20153 Milano-Italia, E-mail: offerte@it.vwr.com (kein Angebot erhalten, nessuna  

  offerta ricevuta) 

-Bio-Rad Laboratories S.r.l., Via Cellini 18/a – 20090 Segrate – Milano, e-mail: quotes_lsg_milan@bio-rad.com (kein Angebot  

  erhalten, nessuna offerta ricevuta) 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Fisher Scientific Italia 

aufgrund des unten genannten Kriteriums: 

Niedrigster Preis:  

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Fisher Scientific 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 Fisher Scientific Italia den Zuschlag zu den im 

Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Fisher Scientific Italia alle 

condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 949,04 inkl. MwSt. dem  

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 949,04 

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 

 - 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 
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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). 

 

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:   10.05.2018

*(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 10.05.2018 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 10.05.2018
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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 5949 

vom – del 10.05.2018 

 

Betreff: Mitgliedsbeitrag Südtiroler Weinstraße 

 

 Oggetto: Rinnovo Südtiroler Weinstraße 

 
 

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 (Bibliothek) wird das Büro für Beschaffungsdienste 

der Agentur Landesdomäne beauftragt, 

folgende Dienstleistung  in die Wege zu leiten:  

Jährliche Mitgliedsbeiträge bei "Südtiroler Weinstraße" 

(Landesweingut: Pertoll Günther). 

 

  

con autorizzazione del 07.05.2018 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 "Südtiroler 

Weinstraße"  (Landesweingut: Pertoll Günther).  

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben:  

Jährlicher Mitgliedsbeitrag (2018). 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito:  

Rinnovo della quota associativa annuale (2018). 

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: 

 

 

        Südtiroler Weinstraße, Pillhofstraße, I-39057 Eppan Tel.: +39 0471 860659; E´mail: info@suediroler-weinstrasse.it 

 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Südtiroler Weinstraße 

aufgrund des unten genannten Kriteriums: 

Alleinvertrieb:  

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Südtiroler Weinstraße 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 Südtiroler Weinstraße den Zuschlag zu den im 

Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Südtiroler Weinstraße 

alle condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 400,00 inkl. MwSt. dem 

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 400,00 

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. 

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) 

 

 

P
R

O
T

. V
Z

LB
Z

 10.05.2018 2595 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: M

ichael O
berhuber, 6fb353  – 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:   MICHAEL OBERHUBER
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-BRHMHL74P27B220W

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

unterzeichnet am / sottoscritto il:   10.05.2018

*(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 10.05.2018 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 10.05.2018

P
R

O
T

. V
Z

LB
Z

 10.05.2018 2595 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: M

ichael O
berhuber, 6fb353 



 

 

1 

 

 

Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 6075 

vom – del 10.05.2018 

 

Betreff: Barcodes für DNA-Sequenzierung 

 

 Oggetto: Barcodes per il sequenziamento del DNA 

 
 

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 04.05.2018 seitens des Instituts für 

Pflanzengesundheit (Pflanzenschutz) wird das Büro für 

Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne beauftragt, 

folgenden Ankauf  in die Wege zu leiten:       

Barcodes für die DNA-Sequenzierung von 

phytopathogenen Bakterien und Pilzen. 

 

  

con autorizzazione del 04.05.2018 da parte dell’Istituto della 

Salute delle Piante (Difesa delle Piante) viene incaricato il 

Servizio di approvvigionamento dell’Agenzia Provinciale 

Demanio ad avviare il seguente acquisto: 

Barcodes per il sequenziamento del DNA di batteri e 

funghi fitopatogeni.  

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben:  

Barcodes für die DNA-Sequenzierung von 

phytopathogenen Bakterien und Pilzen. 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito:  

Barcodes per il sequenziamento del DNA di batteri e 

funghi fitopatogeni. 

 

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: 

 

 

StarSEQ GmbH; Johann-Joachim-Becher-Weg 30a, D-55128 Mainz. info@starseq.com 

Carlo Erba Reagents s.r.l.; Via R. Merendi, 22, 20010 Cornaredo (MI). servizioclienticer@dgroup.it, agenziaguarnieri@gmail.com 

Eurofins Genomics s.r.l.; Via Bruno Buozzi, 2. 20090 Vimodrone (MI) . dnaadmin-it@eurofins.com, albertrotrento@eurofins.com 

 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma StarSEQ GmbH aufgrund 

des unten genannten Kriteriums: 

Niedrigster Preis:  

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta StarSEQ GmbH 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 StarSEQ GmbH den Zuschlag zu den im Angebot 

genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta StarSEQ GmbH alle 

condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 834,48 inkl. MwSt. dem  

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 834,48 

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. 6050 

vom – del 10.05.2018 

 

Betreff: Material für den Schutz gegen Vogelfraß (Netz 

und Vogelscheuche) und Material zum Ernten und 

Reinigen des Erntematerials (luftdurchlässige Plastiksäcke 

und unterschiedliche Siebe)  

 

Projekt RE-CEREAL Ackerbau 

 Oggetto: materiale protettivo contro i danni da uccelli 

(rete e spaventapasseri, materiale per la raccolta e la 

pulizia del raccolto (Sacchi di plastica arieggiati e diversi 

setacci) 
 

Progetto RE-CEREAL Ackerbau 
 

CUP: H32I16000120007  CUP: H32I16000120007 

 

 
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  legislazione nazionale ed europea in materia di forniture, 
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Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen i.g.F. und den 

diesbzgl. Durchführungsbestimmungen. 

servizi e lavori delle Pubbliche Amministrazioni e relativi 

provvedimenti attuativi. 

   

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 

Projekt RE-CEREAL Ackerbau wird das Büro für 

Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne beauftragt, 

folgenden Ankauf  in die Wege zu leiten: Material für den 

Schutz gegen Vogelfraß (Netz und Vogelscheuche) und 

Material zum Ernten und Reinigen des Erntematerials 

(luftdurchlässige Plastiksäcke und unterschiedliche Siebe) 

 

  

con autorizzazione del 04.05.2018 da parte dell’Istituto 

Progetto RE-CEREAL Ackerbau viene incaricato il Servizio di 

approvvigionamento dell’Agenzia Provinciale Demanio ad 

avviare il seguente acquisto: materiale protettivo contro i 

danni da uccelli (rete e spaventapasseri, materiale per la 

raccolta e la pulizia del raccolto (Sacchi di plastica arieggiati 

e diversi setacci) 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben: Verbrauchsmaterial für den Schutz der 

Versuchsflächen, der Ernte und die Säuberung des 

Erntegutes. 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito: materiale di consumo per la protezione dei 

campi sperimentali, la raccolta e la pulizia del raccolto. 

 

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: 

 

 

1. Baumann Saatzuchtbedarf - Siercker Straße 5 D-74638 - E-Mail: info@baumann-saatzuchtbedarf.de 

2. Consorzio Agrario di Bolzano 

3. Beikircher  

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Baumann Saatzuchtbedarf 

aufgrund des unten genannten Kriteriums: 

Gesamtes Warensortiment in einem einzigen Geschäft:  

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Baumann 

Saatzuchtbedarf al criterio di seguito elencato:  

completo assortimento di merci in un unico negozio:  

 

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 Baumann Saatzuchtbedarf den Zuschlag zu den im 

Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Baumann Saatzuchtbedarf 

alle condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 1.031,51 inkl. MwSt. dem  

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 1.031,51 

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 

 - 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 
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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). 

 

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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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
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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 6071 

vom – del 14.05.2018 

 

Betreff: Ankauf Gläser.  Oggetto: Acquisto vasetti di vetro. 

 
 

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 14.05.2018 seitens des Instituts für 

Berglandwirtschaft und Lebensmitteltechnologie (Fruit and 

Vegetable Processing Lab) wird das Büro für 

Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne beauftragt, 

folgenden Ankauf  in die Wege zu leiten:  

Gläser. 

 

 

  

con autorizzazione del 14.05.2018 da parte dell’Istituto Per 

Agricoltura Montana e Tecnologie Alimentari (Fruit and 

Vegetable Processing Lab) viene incaricato il Servizio di 

approvvigionamento dell’Agenzia Provinciale Demanio ad 

avviare il seguente acquisto: 

Vasetti di vetro. 

 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben:  

Die kleinen Kapseln mit Kapseln sind für die Verpackung 

der Kompotte im OB-fp-17-08 / Projekt notwendig 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito:  

i vasetti con capsula sono necessari per il 

confezionamento delle composte nell'ambito del 

progetto OB-fp-17-08 

   

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: 

 

 

   

UNION VETRO SRL - via IV Novembre 57-38030 Roverè della Luna (TN) - tel 0461-652647 

VETRO COMMERCIALE SRL - Via del commercio 2-  S. Polo di Piave (TV) - tel. 0422-805450 info@vetrocommerciale.it 

GENERALVETRI SPA  - Via agarolla n.21-23 -31020 S.Polo di Piave (TV) - tel. 0422-855083 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma UNION VETRO SRL 

aufgrund des unten genannten Kriteriums: 

Niedrigster Preis:  

Fa. Generalvetri SpA hat nach Beauftragung abgesagt, da sie 

keine elektronische Rechnung machen können. Deshalb fällt 

die Wahl auf die Fa. UNIONVETRO SRL 

(Siehe Mail) 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta UNION VETRO SRL al 

criterio di seguito elencato:  

prezzo più basso:  

La Ditta Generalvetri SpA dopo l` aggiudicazione ha disdetto 

poiche´ non e´ in grado di emettere fattura elettronica, la 

scelta e´ ricaduta sulla seconda ditta UNIONVETRO SRL. 

(Vedi e-mail) 

. 

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 UNION VETRO SRL den Zuschlag zu den im 

Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta UNION VETRO SRL alle 

condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 160,65 inkl. MwSt. dem 

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 160,65 

comprensivo di IVA sul bilancio di previsione per l’anno 

2018; 

weist darauf hin 

 

 avvisa 

- dass jeder Bürger gegen vorliegende Maßnahme, innerhalb  - che ogni cittadino può presentare ricorso contro il 

P
R

O
T

. V
Z

LB
Z

 14.05.2018 2634 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: M

ichael O
berhuber, 28ab59  – S

eite/pag. 2/3

mailto:info@vetrocommerciale.it


 

 

3 

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). 

 

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. 5886 

vom – del 14.05.2018 

 

Betreff: Jährliche Mitgliedsbeiträge bei "GÖCH-

Gesellschaft Österreichischer Chemiker" (Versuchzentrum 

Laimburg) 

 

 Oggetto: Rinnovo annuale della quota associativa per  

"GÖCH-Gesellschaft Österreichischer Chemiker" (Centro 

Sperimentale Laimburg) 

 
 

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 08.05.2018 seitens des Instituts 

Direktion (Bibliothek) wird das Büro für Beschaffungsdienste 

der Agentur Landesdomäne beauftragt, 

folgende Dienstleistung  in die Wege zu leiten: Jährliche 

Mitgliedsbeiträge bei "GÖCH-Gesellschaft 

Österreichischer Chemiker" (Versuchzentrum Laimburg) 

 

 

  

con autorizzazione del 08.05.2018 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 "GÖCH-Gesellschaft Österreichischer 

Chemiker" (Centro Sperimentale Laimburg) 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben: Jährlicher Mitgliedsbeitrag (2018) 

 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito: Rinnovo della quota associativa annuale (2018) 

 

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: 

 

 

GÖCH-Gesellschaft Österreichischer Chemiker, 1010 Wien, Nibelungeng. 11/6, Email: gabriela.ebner@goech.at  

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma GÖCH-Gesellschaft 

Österreichischer Chemiker aufgrund des unten genannten 

Kriteriums: 

Alleinvertrieb:  

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta GÖCH-Gesellschaft 

Österreichischer Chemiker 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 GÖCH-Gesellschaft Österreichischer Chemiker den 

Zuschlag zu den im Angebot genannten Bedingungen zu 

erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta GÖCH-Gesellschaft 

Österreichischer Chemiker alle condizioni riportate nel 

preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 463,00 inkl. MwSt. dem  

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 463,00 

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. 4891 

vom – del 14.05.2018 

 

Betreff: Lieferung von einem Precooler für LECO 

TruspecN S/N 3501 

 

 Oggetto: Fornitura di un precooler per per LECO 

TruspecN S/N 3501 

 
 

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 09.05.2018seitens des Instituts für 

Agrikulturchemie und Lebensmittelqualität (Labor für 

Pflanzenernährung und Futtermittelanalysen) wird das Büro 

für Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne 

beauftragt, folgenden Ankauf  in die Wege zu leiten: 

Lieferung von einem Precooler für LECO TruspecN S/N 3501 

 

 

  

con autorizzazione del 09.05.2018 da parte dell’Istituto 

(Laboratorio per Nutrizione Piante e Analisi foraggi)  viene 

incaricato il Servizio di approvvigionamento dell’Agenzia 

Provinciale Demanio ad avviare il seguente acquisto: 

Fornitura di un precooler per per LECO TruspecN S/N 3501 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben: Verbrauchsmaterial notwendig für die 

Durchführung der Routineanalysen für Dritte und für 

Versuchszwecke. 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito: Consumabili necessari per esecuzione analisi di 

routine per conto terzi  e per scopi di ricerca.  

 

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 n. 26 20060 Cassina de' Pecchi (MI)    service@lecoitaly.it     

 

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

des unten genannten Kriteriums: 

Andere Begründung: Herstellerfirma des Geräts 

 

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

di seguito elencato:  

Altra motivazione: Costruttore strumento 

 

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 1.085,80 inkl. MwSt. dem  

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 1.085,80 

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). 
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Nr. 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

 14.05.2018 2636 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: M

ichael O
berhuber, 28ab59  – 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:   MICHAEL OBERHUBER
Steuernummer / codice fiscale:   IT:BRHMHL74P27B220W

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  28ab59

unterzeichnet am / sottoscritto il:   14.05.2018

*(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 14.05.2018 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 14.05.2018

P
R

O
T

. V
Z

LB
Z

 14.05.2018 2636 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: M

ichael O
berhuber, 28ab59 



 

 

1 

 

 

Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 6109 

vom – del 14.05.2018 

 

Betreff: Spesenrückvergütung Außendienst Verona 

Vinitaly 14-18. April 2018 

 

 Oggetto: Rimborso spese missione Verona Vinitaly 14-

18 Aprile 2018 

 
 

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 08.05.2018 seitens des Instituts 

Direktion (Landesweingut) wird das Büro für 

Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne beauftragt, 

folgende Dienstleistung  in die Wege zu leiten: 

Spesenrückvergütung Außendienst Verona Vinitaly 14-18. 

April 2018 

 

 

  

con autorizzazione del 08.05.2018 da parte dell’Istituto 

Direzione (Cantina Laimburg) viene incaricato il Servizio di 

approvvigionamento dell’Agenzia Provinciale Demanio ad 

avviare il seguente servizio: 

Rimborso spese missione Verona Vinitaly 14-18 Aprile 2018 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben: Das Landesweingut Laimburg war an der 

Vinitaly mit einem Stand und in Verona Zentrum bei einer 

Masterclass-Verkostung vertreten 

 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito: La Cantina Laimburg ha partecipato con uno 

stand al Vinitaly e ha partecipato ad una degustazione 

Masterclass nel centro di Verona 

 

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: 

 

 

Günther Pertoll - Weisshausweg 3 B - 39057 Eppan - guenther.pertoll@laimburg.it  

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Günther Pertoll aufgrund 

des unten genannten Kriteriums: 

Andere Begründung: Spesenrückvergütung Außendienst 

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Günther Pertoll al criterio 

di seguito elencato:  

Altra motivazione: rimborso spese missione 

 

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 Günther Pertoll den Zuschlag zu den im Angebot 

genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Günther Pertoll alle 

condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 136,80 inkl. MwSt. dem  

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 136,80 

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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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 5381 

vom – del 14.05.2018 

 

Betreff: Spesenückvergütung Weiterbildung E. Barcatta 

 

 Oggetto: Rimborso spese formazione E. Barcatta 

 
 

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 09.05.2018 seitens des Instituts 

Direktion (Zentrale Dienste und Verwaltung) wird das Büro für 

Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne beauftragt, 

folgende Dienstleistung  in die Wege zu leiten: 

Rückvergütung Kosten Weiterbildung Zertifikatslehrgang: 

Human-Resource-Management - Grundlagen, 

Themengebiete und Aufgabenfelder des Personalwesens 

an E. Barcatta  

 

 

  

con autorizzazione del 09.05.2018 da parte dell’Istituto 

Direzione (Servizi Centrali e Amministrazione) viene 

incaricato il Servizio di approvvigionamento dell’Agenzia 

Provinciale Demanio ad avviare il seguente servizio: 

Rimborso spese corso Zertifikatslehrgang: Human-

Resource-Management Grundlagen, Themengebiete und 

Aufgabenfelder des Personalwesens a E. Barcatta 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben: Weiterbildung im Bereich Personal 

 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito: Formazione nell'ambito delle risorse umane 

 

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: 

 

 

Evelyn Barcatta - Gunganoweg 3 - 39052 Kaltern  

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Evelyn Barcatta aufgrund 

des unten genannten Kriteriums: 

Andere Begründung: Spesenrückvergütung Weiterbildung  

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Evelyn Barcatta al criterio 

di seguito elencato:  

Altra motivazione: Rimborso spese formazione 

 

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 Evelyn Barcatta den Zuschlag zu den im Angebot 

genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Evelyn Barcatta alle 

condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 495,00 inkl. MwSt. dem  

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 495,00 

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. 

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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Vergabevermerk – Relazione unica 
 

PIS Nr. 6108 

vom – del 14.05.2018 

 

Betreff: Ankauf Himbeeren 

 

 Oggetto: Acquisto lamponi 

 
 

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 10.05.2018 seitens des Instituts für 

Berglandwirtschaft und Lebensmitteltechnologie (Fruit and 

Vegetable Processing Lab) wird das Büro für 

Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne beauftragt, 

folgenden Ankauf  in die Wege zu leiten: Ankauf Himbeeren 

 

 

  

con autorizzazione del 10.05.2018 da parte dell’Istituto per 

Agricoltura Montana e Tecnologie Alimentari (Fruit and 

Vegetable Processing Lab) viene incaricato il Servizio di 

approvvigionamento dell’Agenzia Provinciale Demanio ad 

avviare il seguente acquisto: Acquisto lamponi 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben: Himbeeren werden für Geliertests mit 

verschiedenen Pektinen im Projekt "Spalmellata" benötigt   

 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito: I lamponi sono necessari per le prove di 

gelificazione con diverse pectine nell'ambito del 

progetto "Spalmellata"  

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: 

 

 

MEG, E-Mail: philipp.brunner@vip.coop  

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma MEG aufgrund des unten 

genannten Kriteriums: 

Andere Begründung: collaborazioni in corso per progetti su 

Piccoli Frutti 

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta MEG al criterio di seguito 

elencato:  

Altra motivazione: laufende Zusammenarbeit bei Projekten 

mit Kleinobst  

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 MEG den Zuschlag zu den im Angebot genannten 

Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta MEG alle condizioni 

riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 79,56 inkl. MwSt. dem  

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 79,56 

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). 
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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. 6128 

vom – del 14.05.2018 

 

Betreff: Spesenrückvergütung Außendienst Graz 

Pressekonferenz Netzwerkwein 06.-07. Mai 2018 

 

 Oggetto: Rimborso spese missione Graz conferenza 

stampa Netzwerkwein 06-07 maggio 2018 

 
 

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 10.05.2018 seitens des Instituts 

Direktion (Landesweingut) wird das Büro für 

Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne beauftragt, 

folgende Dienstleistung  in die Wege zu leiten: 

Spesenrückvergütung Außendienst Graz Pressekonferenz 

Netzwerkwein 06.-07. Mai 2018 

 

 

  

con autorizzazione del 10.05.2018 da parte dell’Istituto 

Direzione (Cantina Laimburg) viene incaricato il Servizio di 

approvvigionamento dell’Agenzia Provinciale Demanio ad 

avviare il seguente servizio: Rimborso spese missione Graz 

conferenza stampa Netzwerkwein 06-07 maggio 2018 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben: Das Landesweingut Laimburg stellt 

zusammen mit dem Landesweingut Silberberg und dem 

Staatsweingut Weinsberg den Netzwerkwein her. Es wird 

um die Spesenrückvergütung (Hotel+Parkplatzgebühren) 

angesucht. 

 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito: La Cantina Laimburg crea insieme alla Cantina 

Silberberg (Stiria) e l'isituto di Weinsberg il 

Netzwerkwein. Si chiede il rimborso spese per la 

missione (Hotel+parcheggio). 

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: 

 

 

Günther Pertoll - Weisshausweg 3 B - 39057 Eppan - guenther.pertoll@laimburg.it 

   

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Günther Pertoll aufgrund 

des unten genannten Kriteriums: 

Andere Begründung: Spesenrückvergütung Außendienste 

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Günther Pertoll al criterio 

di seguito elencato:  

Altra motivazione: Rimborso spese missione 

 

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 Günther Pertoll den Zuschlag zu den im Angebot 

genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Günther Pertoll alle 

condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 130,50 inkl. MwSt. dem  

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 130,50 

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. 5744 

vom – del 14.05.2018 

 

Betreff: Bewirtschaftung des Versuchsfeldes Jenesien ab 

2018. 

PROJEKT AP BLW 

 Oggetto: gestione del campo sperimentale S. Genesio 

dal 2018. 

PROJEKT AP BLW 
 

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 10.05.2018 seitens des Instituts für 

Obst und Weinbau (Beeren- und Steinobst) wird das Büro für 

Beschaffungsdienste der Agentur Landesdomäne beauftragt, 

folgende Dienstleistung  in die Wege zu leiten:  

Bewirtschaftung des Versuchsfeldes Jenesien ab 2018. 

 

  

con autorizzazione del 10.05.2018 da parte dell’Istituto di 

Frutti- e Viticoltura (Piccoli Frutti e Drupacee) viene 

incaricato il Servizio di approvvigionamento dell’Agenzia 

Provinciale Demanio ad avviare il seguente servizio: 

Gestione del campo sperimentale S. Genesio dal 2018. 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier 

wiedergegeben:  

Vergütung für professionelle Pflege des Feldes (Projekt 

Erdbeersortenzüchtung SK-bs-11-2) 

Die Sämlinge, welche aus den Kreuzungen der Zuchtarbeit  

(Arbeitsgruppe CREA Forlí) hervorgehen, müssen in ein 

eigenes vorgesehenes Prüffeld gepflanzt werden. 

Die Pflege des Prüffeldes muss außerordentlich 

professionell und kompetent sein, damit die Sämlinge ihr 

genetisches Potential voll entfalten können. Dies 

ermöglicht die darauffolgende Selektionsarbeit und 

erlaubt es somit, die interessantesten Sämlinge mit guter 

Sicherheit zu erkennen und somit zu selektieren. 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito:  

Per poter selezionare il materiale genetico derivante 

dagli incroci dei parentali eseguiti in collaborazione con 

il partner del progetto (CREA di Forlí), è indispensabile 

poter mettere a dimora i semenzali di fragola in un 

campo adibito a tale scopo. La gestione del campo in 

questione deve essere alquanto accurata e minuziosa, 

per poter consentire alle piante di sviluppare tutto il loro 

potenziale vegeto/produttivo. Ciò faciliterà il lavoro di 

selezione di tutto il materiale derivante dagli incroci. 

Questo lavoro costituisce il primo passo importantissimo 

che permetterà di individuare le selezioni più 

interessanti del progetto di miglioramento genetico. 

 

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: 

 

 

                                         Paul Gamper - Willelehof, Flaaserstr 18/2 39050 Jenesien  info@willelehof.it 

 

 

Der Zuschlag erfolgt an die Firma Paul Gamper aufgrund des 

unten genannten Kriteriums: 

Andere Begründung:  

Der Landwirt erfüllt die speziellen Anforderungen. Mit ihm 

wurde 2016 nach einer Recherche eine Vereinbarung für die 

Pflege des Feldes für die Erdbeersortenzüchtung in Jenesien 

(Siehe Anlage und PIS 4546) abgeschlossen. Ab diesem Jahr 

wäre es angebracht die beanspruchte Versuchsfläche bis zu 

3300m2 zu erweitern, da immer mehr Sämlinge und 

Selektionen zu prüfen sind. Im Anhang sehen Sie die 

ausführliche Begründung. 

 

 L’aggiudicazione avviene alla ditta Paul Gamper al criterio di 

seguito elencato:  

Altra motivazione:  

L’agricoltore soddisfa i requisiti speciali. Nel 2016, dopo una 

ricerca, è stato concluso un accordo per la gestione del 

campo sperimentale adibito alla selezione dei semenzali per 

il miglioramento genetico della fragola (vedasi allegato e 

PIS4546). Quest´anno si ritiene opportuno ampliare la 

superficie fino a 3300m2, in quanto si hanno sempre piú 

semezali e selezioni da testare. Si vedano le motivazioni 

dettagliate nell´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 
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der Firma Paul Gamper den Zuschlag zu den im Angebot 

genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta Paul Gamper alle 

condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 6.746,60 inkl. MwSt. dem 

Budgetentwurf für das Jahr 2018 anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 6.746,60 

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 

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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