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Vergabevermerk – Relazione unica 

und/e 

Ersatzerklärung im Sinne von Art. 5 LG 17/1993 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 5 LP 17/1993 

 
 

PIS Nr. 7913 

vom – del 11.02.2019 

 

Betreff: Ankauf Kantenschmelzklebestoff 

 

 Oggetto: Acquisto adesivo termoattivo per bordi 

 

 

CUP:  CUP: 

CIG wird am Auftragsschreiben vermerkt  Il CIG viene riportato sulla lettera di incarico 

 

 
Der Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und 

Verwaltung hat folgende Rechtsvorschriften und 

Unterlagen zur Kenntnis genommen: 

 Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed 

Amministrazione ha preso atto della seguente normativa 

e documentazione: 

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“; 

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; 

 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”; 

 

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”; 

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

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

GvD Nr. 50 vom 18. April 2016 i.g.F. (Kodex der Vergaben): 

“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” 

und GvD Nr. 56 vom 19. April 2017 i.g.F. (Abänderung des 

Vergabekodex): “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18.4.2016, n.50”; 

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

pubblici” e s.m.i.; 

D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (codice appalti): 

“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” e D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e s.m.i. 

(correttivo codice appalti): “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18.4.2016, n.50” ; 

Gesetz 296/2006, Art.1 Absatz 450 und G.D. 95/2012, Art. 15,  Legge 296/2006, Art.1 co. 450 e D.L. 95/2012, Art. 15, co. 13, 
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Absatz 13, Buchst. d), wie abgeändert mit Gesetz 208/2015, 

Art. 1, Absatz 502 und 503 (Consip); 

lettera d), come modificato con legge 208/2015, Art. 1, co. 

502 e 503 (Consip); 

G.D. 90/2014 Art. 23 ter, Absatz 3, wie abgeändert mit Gesetz 

208/2015 Art.1, Absatz 501 (Benchmark Konventionen 

Consip); 

 D.L. 90/2014 Art. 23 ter, co 3, come modificato con legge 

208/2015 Art.1, co. 501 (Benchmark convenzioni Consip); 

Finanzgesetz i.g.F.;  Legge finanziaria attualmente in vigore; 

Richtlinien und Bestimmungen der ANAC und AOV BZ;  Linee guida e disposizioni dell’ANAC e ACP BZ; 

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. 

Dekret des Direktors des Versuchszentrums Laimburg vom 03. 

September 2018, Nr. 26, veröffentlicht im Amtsblatt der 

Region Nr. 36 – Allg. Teil – vom 06. September 2018 bezüglich 

„Delegierung einzelner Aufgaben/Befugnisse an Bedienstete 

des Versuchszentrums Laimburg, die einem homogenen 

Bereich vorstehen“; 

 Decreto del Direttore del Centro di Sperimentazione 

Laimburg n. 26 del 03 settembre 2018, pubblicato nel 

Bollettino Ufficiale della Regione – parte generale – Nr. 36 

del 06 settembre 2018 in merito a “Delega di singoli 

funzioni/attribuzioni a dipendenti preposti ad un settore 

omogeneo del Centro di Sperimentazione Laimburg” 

   

Der Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und 

Verwaltung stellt folgendes fest: 

 Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed 

Amministrazione constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 07.02.2019 seitens des Instituts 

Direktion (Gebäudemanagement Versicherungen, Fuhrpark) 

wird das Büro Arbeitsgruppe Auftragswesen und Verträge 

beauftragt, folgenden Ankauf  in die Wege zu leiten: Ankauf 

Kantenschmelzklebestoff 

 

  

con autorizzazione del 07.02.2019 da parte dell’Istituto 

Direzione (Gestione Edifici, Assicurazioni, Parco 

Automobilistico) viene incaricato l’ufficio Gruppo di lavoro 

Acquisti e Contratti ad avviare il seguente acquisto: 

Acquisto adesivo termoattivo 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier – 

gegebenenfalls auszugsweise -  wiedergegeben:       

werden benötigt bei der Errichtung zusätzlicher 

temporärer Büroarbeitsplätze 2. OG. 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito – eventualmente in maniera sintetica:       

sono necessari per la realizzazione di ulteriori posti di 

lavoro temporanee d'ufficio al 2 ° piano 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation, inklusive 

der vollständigen Begründung, ist unter obgenannter PIS 

Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico, comprensivo della 

giustificazione completa, è reperibile sotto il nr. PIS di cui 

sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2019 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2019 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: 

 

 

Nordwal AG - Nationalstraße 63 - 39040 Auer - E-Mail: info@nordwal.com 

 

 

Der Zuschlag erfolgt an Nordwal AG aufgrund des unten 

genannten Kriteriums: 

Andere Begründung:  

Das Material stünde bei diesem Lieferanten bereits zur 

Verfügung 

 

 L’aggiudicazione avviene a favore di Nordwal AG con il 

criterio di seguito elencato:  

Altra motivazione:  

Il materiale sarebbe già disponibile presso questo fornitore 

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 Leiter des Fachbereichs  

Zentrale Dienste und Verwaltung 

  Il Responsabile del Settore  

Servizi Centrali ed Amministrazione   

determina 

   

der Firma/Freiberufler-in Nordwal AG den Zuschlag zu den 

im Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta/professionista Nordwal 

AG alle condizioni riportate nel preventivo agli atti; 
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die Ausgabe in Höhe von Euro   179,39   inkl. MwSt. in Höhe 

von 22 Prozent dem Budgetentwurf für das Jahr 2019 

anzulasten; 

 

der Leiter des Fachbereichs  

Zentrale Dienste und Verwaltung 

erklärt 

 

gemäß den nachfolgenden Vorschriften – Art. 30 und Art. 5 

des L.G. 17/93, Art. 42 GVD Nr. 50/2016, sich im Hinblick auf 

das Verfahren nicht in einem, auch nur potentiellen, 

Interessenkonflikt zu befinden; 

 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro   179,39 

comprensiva di IVA con la percentuale di 22 sul bilancio di 

previsione per l’anno 2019; 

 

il Responsabile del Settore 

Servizi Centrali ed Amministrazione 

dichiara 

 

ai sensi delle seguenti norme – art. 30 e art. 5 L.P. n. 17/93; 

art. 42, D.Lgs. n. 50/201, di non trovarsi in una situazione di 

conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla 

procedura; 

 

er weist darauf hin 

 

 avvisa inoltre 

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 Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und Verwaltung  

Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed Amministrazione   

 

Dr. Sascha Aufderklamm  

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

und/e 

Ersatzerklärung im Sinne von Art. 5 LG 17/1993 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 5 LP 17/1993 

 
 

PIS Nr. 7818 

vom – del 11.02.2019 

 

Betreff: Lieferung Laborbedarf für Analysen  

 

 Oggetto: Fornitura consumabili generali per analisi 

 

 

CUP:  CUP: 

CIG wird am Auftragsschreiben vermerkt  Il CIG viene riportato sulla lettera di incarico 

 

 
Der Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und 

Verwaltung hat folgende Rechtsvorschriften und 

Unterlagen zur Kenntnis genommen: 

 Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed 

Amministrazione ha preso atto della seguente normativa 

e documentazione: 

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“; 

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; 

 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”; 

 

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”; 

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

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

GvD Nr. 50 vom 18. April 2016 i.g.F. (Kodex der Vergaben): 

“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” 

und GvD Nr. 56 vom 19. April 2017 i.g.F. (Abänderung des 

Vergabekodex): “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18.4.2016, n.50”; 

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

pubblici” e s.m.i.; 

D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (codice appalti): 

“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” e D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e s.m.i. 

(correttivo codice appalti): “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18.4.2016, n.50” ; 

Gesetz 296/2006, Art.1 Absatz 450 und G.D. 95/2012, Art. 15,  Legge 296/2006, Art.1 co. 450 e D.L. 95/2012, Art. 15, co. 13, 
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Absatz 13, Buchst. d), wie abgeändert mit Gesetz 208/2015, 

Art. 1, Absatz 502 und 503 (Consip); 

lettera d), come modificato con legge 208/2015, Art. 1, co. 

502 e 503 (Consip); 

G.D. 90/2014 Art. 23 ter, Absatz 3, wie abgeändert mit Gesetz 

208/2015 Art.1, Absatz 501 (Benchmark Konventionen 

Consip); 

 D.L. 90/2014 Art. 23 ter, co 3, come modificato con legge 

208/2015 Art.1, co. 501 (Benchmark convenzioni Consip); 

Finanzgesetz i.g.F.;  Legge finanziaria attualmente in vigore; 

Richtlinien und Bestimmungen der ANAC und AOV BZ;  Linee guida e disposizioni dell’ANAC e ACP BZ; 

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. 

Dekret des Direktors des Versuchszentrums Laimburg vom 03. 

September 2018, Nr. 26, veröffentlicht im Amtsblatt der 

Region Nr. 36 – Allg. Teil – vom 06. September 2018 bezüglich 

„Delegierung einzelner Aufgaben/Befugnisse an Bedienstete 

des Versuchszentrums Laimburg, die einem homogenen 

Bereich vorstehen“; 

 Decreto del Direttore del Centro di Sperimentazione 

Laimburg n. 26 del 03 settembre 2018, pubblicato nel 

Bollettino Ufficiale della Regione – parte generale – Nr. 36 

del 06 settembre 2018 in merito a “Delega di singoli 

funzioni/attribuzioni a dipendenti preposti ad un settore 

omogeneo del Centro di Sperimentazione Laimburg” 

   

Der Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und 

Verwaltung stellt folgendes fest: 

 Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed 

Amministrazione constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 06.02.2019 seitens des Instituts 

Pflanzenschutz (Pathologie) wird das Büro Arbeitsgruppe 

Auftragswesen und Verträge beauftragt, folgenden Ankauf  in 

die Wege zu leiten:       

Lieferung Laborbedarf für Analysen  

 

  

con autorizzazione del 06.02.2019 da parte dell’Istituto 

Difesa delle Piante (Patologia) viene incaricato l’ufficio 

Gruppo di lavoro Acquisti e Contratti ad avviare 

il seguente acquisto: 

Fornitura consumabili generali per analisi 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier – 

gegebenenfalls auszugsweise -  wiedergegeben:  

zur Durchführung von Analysen im phytopathologischen 

Labor 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito – eventualmente in maniera sintetica:  

per effettuare analisi nel laboratorio di fitopatologia 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation, inklusive 

der vollständigen Begründung, ist unter obgenannter PIS 

Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico, comprensivo della 

giustificazione completa, è reperibile sotto il nr. PIS di cui 

sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2019 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2019 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: 

 

- Exacta+Optech Labcenter S.p.A., Via Bosco n.21, 41030 San Prospero (MO). ordini@exactaoptech.com 

- VWR International s.r.l.,Via San Giusto, 85, 20153 Milano. ordini.it@vwr.com 

- Prodotti Gianni s.r.l., Via Quintiliano, 30, 20123 Milano. ricerca.ordini@prodottigianni.com 

 

Der Zuschlag erfolgt an Exacta+Optech Labcenter S.p.A 

aufgrund des unten genannten Kriteriums: 

Niedrigster Preis:  

 

 L’aggiudicazione avviene a favore di Exacta+Optech 

Labcenter S.p.A con il criterio di seguito elencato:  

minor prezzo:  

 

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 Leiter des Fachbereichs  

Zentrale Dienste und Verwaltung 

  Il Responsabile del Settore  

Servizi Centrali ed Amministrazione   

determina 

   

der Firma/Freiberufler-in Exacta+Optech Labcenter S.p.A 

den Zuschlag zu den im Angebot genannten Bedingungen zu 

erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta/professionista 

Exacta+Optech Labcenter S.p.A  alle condizioni riportate 

nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 653,25 inkl. MwSt. in Höhe  di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 653,25 
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von 

22 Prozent dem Budgetentwurf für das Jahr 2019 anzulasten; 

 

der Leiter des Fachbereichs  

Zentrale Dienste und Verwaltung 

erklärt 

 

gemäß den nachfolgenden Vorschriften – Art. 30 und Art. 5 

des L.G. 17/93, Art. 42 GVD Nr. 50/2016, sich im Hinblick auf 

das Verfahren nicht in einem, auch nur potentiellen, 

Interessenkonflikt zu befinden; 

 

 

comprensiva di IVA con la percentuale di 22 sul bilancio di 

previsione per l’anno 2019; 

 

il Responsabile del Settore 

Servizi Centrali ed Amministrazione 

dichiara 

 

ai sensi delle seguenti norme – art. 30 e art. 5 L.P. n. 17/93; 

art. 42, D.Lgs. n. 50/201, di non trovarsi in una situazione di 

conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla 

procedura; 

 

er weist darauf hin 

 

 avvisa inoltre 

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 Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und Verwaltung  

Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed Amministrazione   

 

Dr. Sascha Aufderklamm  

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

und/e 

Ersatzerklärung im Sinne von Art. 5 LG 17/1993 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 5 LP 17/1993 

 
 

PIS Nr. 4895 

vom – del 11.02.2019 

 

Betreff: Teilnahme am Ringtest ALVA 2019 Boden 

(Lieferung von 3 Proben und Auswertung der Ergebnisse)  

 Oggetto: Partecipazione al ring test ALVA 2019 terreni 

(Fornitura di 3 campioni ed elaborazione dei risultati) 

 

CUP:  CUP: 

CIG wird am Auftragsschreiben vermerkt  Il CIG viene riportato sulla lettera di incarico 

 

 
Der Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und 

Verwaltung hat folgende Rechtsvorschriften und 

Unterlagen zur Kenntnis genommen: 

 Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed 

Amministrazione ha preso atto della seguente normativa 

e documentazione: 

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“; 

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; 

 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”; 

 

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”; 

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

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

GvD Nr. 50 vom 18. April 2016 i.g.F. (Kodex der Vergaben): 

“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” 

und GvD Nr. 56 vom 19. April 2017 i.g.F. (Abänderung des 

Vergabekodex): “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18.4.2016, n.50”; 

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

pubblici” e s.m.i.; 

D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (codice appalti): 

“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” e D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e s.m.i. 

(correttivo codice appalti): “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18.4.2016, n.50”; 

Gesetz 296/2006, Art.1 Absatz 450 und G.D. 95/2012, Art. 15,  Legge 296/2006, Art.1 co. 450 e D.L. 95/2012, Art. 15, co. 13, 
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Absatz 13, Buchst. d), wie abgeändert mit Gesetz 208/2015, 

Art. 1, Absatz 502 und 503 (Consip); 

lettera d), come modificato con legge 208/2015, Art. 1, co. 

502 e 503 (Consip); 

G.D. 90/2014 Art. 23 ter, Absatz 3, wie abgeändert mit Gesetz 

208/2015 Art.1, Absatz 501 (Benchmark Konventionen 

Consip); 

 D.L. 90/2014 Art. 23 ter, co 3, come modificato con legge 

208/2015 Art.1, co. 501 (Benchmark convenzioni Consip); 

Finanzgesetz i.g.F.;  Legge finanziaria attualmente in vigore; 

Richtlinien und Bestimmungen der ANAC und AOV BZ;  Linee guida e disposizioni dell’ANAC e ACP BZ; 

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. 

Dekret des Direktors des Versuchszentrums Laimburg vom 03. 

September 2018, Nr. 26, veröffentlicht im Amtsblatt der 

Region Nr. 36 – Allg. Teil – vom 06. September 2018 bezüglich 

„Delegierung einzelner Aufgaben/Befugnisse an Bedienstete 

des Versuchszentrums Laimburg, die einem homogenen 

Bereich vorstehen“; 

 Decreto del Direttore del Centro di Sperimentazione 

Laimburg n. 26 del 03 settembre 2018, pubblicato nel 

Bollettino Ufficiale della Regione – parte generale – Nr. 36 

del 06 settembre 2018 in merito a “Delega di singoli 

funzioni/attribuzioni a dipendenti preposti ad un settore 

omogeneo del Centro di Sperimentazione Laimburg” 

   

Der Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und 

Verwaltung stellt folgendes fest: 

 Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed 

Amministrazione constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 31/01/2019 seitens des Instituts für 

Agrikulturchemie und Lebensmittelqualität wird das Büro 

Arbeitsgruppe Auftragswesen und Verträge beauftragt, 

folgenden Ankauf  in die Wege zu leiten:  

Teilnahme am Ringtest ALVA 2019 Boden (Lieferung von 

3 Proben und Auswertung der Ergebnisse)  

  

con autorizzazione del 31/01/2019 da parte dell 

Istituto di Chimica Agraria e Qualità Alimentare  

 viene incaricato l’ufficio Gruppo di lavoro Acquisti e 

Contratti ad avviare il seguente acquisto: 

Partecipazione al ring test ALVA 2019 terreni (Fornitura 

di 3 campioni ed elaborazione dei risultati) 

 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier – 

gegebenenfalls auszugsweise -  wiedergegeben:  

Notwendig für die Qualitätssicherung der 

Analysenergebnisse 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 – eventualmente in maniera sintetica:  

Necessario per l’assicurazione della qualità dei risultati 

forniti per esecuzione analisi di routine per conto terzi  e 

per scopi di ricerca.  

 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation, inklusive 

der vollständigen Begründung, ist unter obgenannter PIS 

Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico, comprensivo della 

giustificazione completa, è reperibile sotto il nr. PIS di cui 

sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2019 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2019 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: 

 

AGES Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH - Spargelfeldstraße 191    1220 WIEN   

gerhard.liftinger@ages.at 

 

 

Der Zuschlag erfolgt an AGES Österreichische Agentur für 

Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH aufgrund des 

unten genannten Kriteriums: 

Andere Begründung: Einziger Lieferant der die Anzahl/Art 

von Proben und Parameter. 

 

 L’aggiudicazione avviene a favore di AGES Österreichische 

Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH 

con il criterio di seguito elencato:  

Altra motivazione: unico fornitore che offre questo 

numero/tipologia di campioni e di parametri. 

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 Leiter des Fachbereichs  

Zentrale Dienste und Verwaltung 

  Il Responsabile del Settore  

Servizi Centrali ed Amministrazione   

determina 

   

der Firma/Freiberufler-in AGES Österreichische Agentur für  di aggiudicare l’incarico alla ditta/professionista AGES 
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Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH den Zuschlag 

zu den im Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

Österreichische Agentur für Gesundheit und 

Ernährungssicherheit GmbH alle condizioni riportate nel 

preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 280,60 inkl. MwSt. in Höhe 

von 22 Prozent dem Budgetentwurf für das Jahr 2019 

anzulasten; 

 

der Leiter des Fachbereichs  

Zentrale Dienste und Verwaltung 

erklärt 

 

gemäß den nachfolgenden Vorschriften – Art. 30 und Art. 5 

des L.G. 17/93, Art. 42 GVD Nr. 50/2016, sich im Hinblick auf 

das Verfahren nicht in einem, auch nur potentiellen, 

Interessenkonflikt zu befinden; 

 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 280,60 

comprensiva di IVA con la percentuale di 22 sul bilancio di 

previsione per l’anno 2019; 

 

il Responsabile del Settore 

Servizi Centrali ed Amministrazione 

dichiara 

 

ai sensi delle seguenti norme – art. 30 e art. 5 L.P. n. 17/93; 

art. 42, D.Lgs. n. 50/201, di non trovarsi in una situazione di 

conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla 

procedura; 

 

er weist darauf hin 

 

 avvisa inoltre 

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 Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und Verwaltung  

Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed Amministrazione   

 

Dr. Sascha Aufderklamm  

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

und/e 

Ersatzerklärung im Sinne von Art. 5 LG 17/1993 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 5 LP 17/1993 

 
 

PIS Nr. 4865 

vom – del 11.02.2019 

 

Betreff: Ringtest ALVA-Futtermittel- und 

Pflanzenenquete 2019 2019 (Lieferung von 3 Proben und 

Auswertung der Ergebnisse; 7k5Z00W) 

 

 Oggetto: Partecipazione al ring test Alva foraggi- 

organi vegetali 2019 (Fornitura di 3 campioni in 1 tornata 

ed elaborazione dei risultati; 7k5Z00W) 

 

 

CUP:  CUP: 

CIG wird am Auftragsschreiben vermerkt  Il CIG viene riportato sulla lettera di incarico 

 

 
Der Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und 

Verwaltung hat folgende Rechtsvorschriften und 

Unterlagen zur Kenntnis genommen: 

 Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed 

Amministrazione ha preso atto della seguente normativa 

e documentazione: 

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“; 

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; 

 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”; 

 

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”; 

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

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

GvD Nr. 50 vom 18. April 2016 i.g.F. (Kodex der Vergaben): 

“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” 

und GvD Nr. 56 vom 19. April 2017 i.g.F. (Abänderung des 

Vergabekodex): “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18.4.2016, n.50”; 

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

pubblici” e s.m.i.; 

D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (codice appalti): 

“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” e D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e s.m.i. 

(correttivo codice appalti): “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18.4.2016, n.50” ; 
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Gesetz 296/2006, Art.1 Absatz 450 und G.D. 95/2012, Art. 15, 

Absatz 13, Buchst. d), wie abgeändert mit Gesetz 208/2015, 

Art. 1, Absatz 502 und 503 (Consip); 

 Legge 296/2006, Art.1 co. 450 e D.L. 95/2012, Art. 15, co. 13, 

lettera d), come modificato con legge 208/2015, Art. 1, co. 

502 e 503 (Consip); 

G.D. 90/2014 Art. 23 ter, Absatz 3, wie abgeändert mit Gesetz 

208/2015 Art.1, Absatz 501 (Benchmark Konventionen 

Consip); 

 D.L. 90/2014 Art. 23 ter, co 3, come modificato con legge 

208/2015 Art.1, co. 501 (Benchmark convenzioni Consip); 

Finanzgesetz i.g.F.;  Legge finanziaria attualmente in vigore; 

Richtlinien und Bestimmungen der ANAC und AOV BZ;  Linee guida e disposizioni dell’ANAC e ACP BZ; 

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. 

Dekret des Direktors des Versuchszentrums Laimburg vom 03. 

September 2018, Nr. 26, veröffentlicht im Amtsblatt der 

Region Nr. 36 – Allg. Teil – vom 06. September 2018 bezüglich 

„Delegierung einzelner Aufgaben/Befugnisse an Bedienstete 

des Versuchszentrums Laimburg, die einem homogenen 

Bereich vorstehen“; 

 Decreto del Direttore del Centro di Sperimentazione 

Laimburg n. 26 del 03 settembre 2018, pubblicato nel 

Bollettino Ufficiale della Regione – parte generale – Nr. 36 

del 06 settembre 2018 in merito a “Delega di singoli 

funzioni/attribuzioni a dipendenti preposti ad un settore 

omogeneo del Centro di Sperimentazione Laimburg” 

   

Der Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und 

Verwaltung stellt folgendes fest: 

 Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed 

Amministrazione constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 31/01/2019 seitens des Instituts für 

Agrikulturchemie und Lebensmittelqualität wird das Büro 

Arbeitsgruppe Auftragswesen und Verträge beauftragt, 

folgenden Ankauf  in die Wege zu leiten:  

Ringtest ALVA-Futtermittel- und Pflanzenenquete 2019 

2019 (Lieferung von 3 Proben und Auswertung der 

Ergebnisse; 7k5Z00W) 

 

  

con autorizzazione del 31/01/2019 da parte dell 

Istituto di Chimica Agraria e Qualità Alimentare  

 viene incaricato l’ufficio Gruppo di lavoro Acquisti e 

Contratti ad avviare il seguente acquisto: 

Partecipazione al ring test Alva foraggi- organi vegetali 

2019 (Fornitura di 3 campioni in 1 tornata ed 

elaborazione dei risultati; 7k5Z00W) 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier – 

gegebenenfalls auszugsweise -  wiedergegeben:  

Notwendig für die Qualitätssicherung der 

Analysenergebnisse 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 – eventualmente in maniera sintetica:  

Necessario per l’assicurazione della qualità dei risultati 

forniti per esecuzione analisi di routine per conto terzi  e 

per scopi di ricerca. 

 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation, inklusive 

der vollständigen Begründung, ist unter obgenannter PIS 

Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico, comprensivo della 

giustificazione completa, è reperibile sotto il nr. PIS di cui 

sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2019 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2019 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: 

 

AGES Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH - Spargelfeldstraße 191    1220 WIEN   

gerhard.liftinger@ages.at 

 

 

Der Zuschlag erfolgt an AGES Österreichische Agentur für 

Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH aufgrund des 

unten genannten Kriteriums: 

Andere Begründung: Einziger Lieferant der die Anzahl/Art 

von Proben und Parameter. 

 

 L’aggiudicazione avviene a favore di AGES Österreichische 

Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH 

con il criterio di seguito elencato:  

Altra motivazione: unico fornitore che offre questo 

numero/tipologia di campioni e di parametri. 

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 Leiter des Fachbereichs  

Zentrale Dienste und Verwaltung 

  Il Responsabile del Settore  

Servizi Centrali ed Amministrazione   

determina 
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der Firma/Freiberufler-in AGES Österreichische Agentur für 

Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH den Zuschlag 

zu den im Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta/professionista AGES 

Österreichische Agentur für Gesundheit und 

Ernährungssicherheit GmbH alle condizioni riportate nel 

preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 256,20 inkl. MwSt. in Höhe 

von 22 Prozent dem Budgetentwurf für das Jahr 2019 

anzulasten; 

 

der Leiter des Fachbereichs  

Zentrale Dienste und Verwaltung 

erklärt 

 

gemäß den nachfolgenden Vorschriften – Art. 30 und Art. 5 

des L.G. 17/93, Art. 42 GVD Nr. 50/2016, sich im Hinblick auf 

das Verfahren nicht in einem, auch nur potentiellen, 

Interessenkonflikt zu befinden; 

 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 256,20 

comprensiva di IVA con la percentuale di 22 sul bilancio di 

previsione per l’anno 2019; 

 

il Responsabile del Settore 

Servizi Centrali ed Amministrazione 

dichiara 

 

ai sensi delle seguenti norme – art. 30 e art. 5 L.P. n. 17/93; 

art. 42, D.Lgs. n. 50/201, di non trovarsi in una situazione di 

conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla 

procedura; 

 

er weist darauf hin 

 

 avvisa inoltre 

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 Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und Verwaltung  

Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed Amministrazione   

 

Dr. Sascha Aufderklamm  

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

und/e 

Ersatzerklärung im Sinne von Art. 5 LG 17/1993 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 5 LP 17/1993 

 
 

PIS Nr. 7922 

vom – del 12.02.2019 

 

Betreff: Studienreise mit NOI Board.  Oggetto: Viaggio studio von NOI board. 

 

CUP:  CUP: 

CIG wird am Auftragsschreiben vermerkt  Il CIG viene riportato sulla lettera di incarico 

 

 
Der Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und 

Verwaltung hat folgende Rechtsvorschriften und 

Unterlagen zur Kenntnis genommen: 

 Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed 

Amministrazione ha preso atto della seguente normativa 

e documentazione: 

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“; 

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; 

 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”; 

 

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”; 

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

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

GvD Nr. 50 vom 18. April 2016 i.g.F. (Kodex der Vergaben): 

“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” 

und GvD Nr. 56 vom 19. April 2017 i.g.F. (Abänderung des 

Vergabekodex): “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18.4.2016, n.50”; 

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

pubblici” e s.m.i.; 

D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (codice appalti): 

“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” e D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e s.m.i. 

(correttivo codice appalti): “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18.4.2016, n.50” ; 

Gesetz 296/2006, Art.1 Absatz 450 und G.D. 95/2012, Art. 15,  Legge 296/2006, Art.1 co. 450 e D.L. 95/2012, Art. 15, co. 13, 
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Absatz 13, Buchst. d), wie abgeändert mit Gesetz 208/2015, 

Art. 1, Absatz 502 und 503 (Consip); 

lettera d), come modificato con legge 208/2015, Art. 1, co. 

502 e 503 (Consip); 

G.D. 90/2014 Art. 23 ter, Absatz 3, wie abgeändert mit Gesetz 

208/2015 Art.1, Absatz 501 (Benchmark Konventionen 

Consip); 

 D.L. 90/2014 Art. 23 ter, co 3, come modificato con legge 

208/2015 Art.1, co. 501 (Benchmark convenzioni Consip); 

Finanzgesetz i.g.F.;  Legge finanziaria attualmente in vigore; 

Richtlinien und Bestimmungen der ANAC und AOV BZ;  Linee guida e disposizioni dell’ANAC e ACP BZ; 

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. 

Dekret des Direktors des Versuchszentrums Laimburg vom 03. 

September 2018, Nr. 26, veröffentlicht im Amtsblatt der 

Region Nr. 36 – Allg. Teil – vom 06. September 2018 bezüglich 

„Delegierung einzelner Aufgaben/Befugnisse an Bedienstete 

des Versuchszentrums Laimburg, die einem homogenen 

Bereich vorstehen“; 

 Decreto del Direttore del Centro di Sperimentazione 

Laimburg n. 26 del 03 settembre 2018, pubblicato nel 

Bollettino Ufficiale della Regione – parte generale – Nr. 36 

del 06 settembre 2018 in merito a “Delega di singoli 

funzioni/attribuzioni a dipendenti preposti ad un settore 

omogeneo del Centro di Sperimentazione Laimburg” 

   

Der Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und 

Verwaltung stellt folgendes fest: 

 Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed 

Amministrazione constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 08/02/2019 seitens des Instituts 

Direktion wird das Büro Arbeitsgruppe Auftragswesen und 

Verträge beauftragt, folgende Dienstleistung  in die Wege zu 

leiten:  

Studienreise mit NOI Board. 

 

  

con autorizzazione del 08/02/2019 da parte dell’Istituto 

Direzione viene incaricato l’ufficio Gruppo di lavoro Acquisti 

e Contratti ad avviare il seguente servizio: 

Viaggio studio con NOI board. 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier – 

gegebenenfalls auszugsweise -  wiedergegeben:  

Bei der Studienreise wurden einige Gründungs- und 

Innovationszentren besichtigt, um Innovationsstrategien 

für das Land zu entwickeln Die 3-tägige Reise des NOI 

Board wurde von BLS/NOI AG für alle Mitglieder des 

Boards gemeinsam organisiert. 

Wir bekommen eine Rechnung von NOI AG über die 

Kosten von Dr. Oberhuber, die auf die Teilnehmer aufteilt 

wurden.  

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito – eventualmente in maniera sintetica:  

In occasione del viaggio di studio sono stati visitati 

alcuni incubatori e centri di innovazione per sviluppare 

delle strategie dell’innovazione per la Provincia. Il 

viaggio di 3 giorni del NOI Board è stato organizzato da 

BLS/NOI SpA per tutti i membri del Board. 

Riceveremo una fattura da NOI SpA sulle spese 

proporzionate per Dr. Oberhuber, che sono stati divisi 

tra i partecipanti. 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation, inklusive 

der vollständigen Begründung, ist unter obgenannter PIS 

Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico, comprensivo della 

giustificazione completa, è reperibile sotto il nr. PIS di cui 

sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2019 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2019 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: 

 

NOI AG – Voltastraße-  13/A - 39100 Bozen - info@noi.bz.it 

 

Der Zuschlag erfolgt an NOI AG aufgrund des unten 

genannten Kriteriums: 

Andere Begründung:  

Die angegebenen Reisekosten wurden von der NOI AG 

vorgestreckt und werden weiter verrechnet, um 

Verwaltungskosten zu sparen. NOI AG ist eine In-House 

Gesellschaft des Landes. 

 

 L’aggiudicazione avviene a favore di NOI AG con il criterio di 

seguito elencato:  

Altra motivazione:  

Le spese di viaggio in questione sono state anticipate da 

NOI SpA con la quale vengono rendicontate. NOI AG è una 

Societá In-House delle Provincia.  

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   Il Responsabile del Settore  
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der Leiter des Fachbereichs  

Zentrale Dienste und Verwaltung 

Servizi Centrali ed Amministrazione   

determina 

   

der Firma/Freiberufler-in NOI AG den Zuschlag zu den im 

Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta/professionista NOI AG alle 

condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 333,56 inkl. MwSt. in Höhe 

von - Prozent dem Budgetentwurf für das Jahr 2019 

anzulasten; 

 

der Leiter des Fachbereichs  

Zentrale Dienste und Verwaltung 

erklärt 

 

gemäß den nachfolgenden Vorschriften – Art. 30 und Art. 5 

des L.G. 17/93, Art. 42 GVD Nr. 50/2016, sich im Hinblick auf 

das Verfahren nicht in einem, auch nur potentiellen, 

Interessenkonflikt zu befinden; 

 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 333,56 

comprensiva di IVA con la percentuale di - sul bilancio di 

previsione per l’anno 2019; 

 

il Responsabile del Settore 

Servizi Centrali ed Amministrazione 

dichiara 

 

ai sensi delle seguenti norme – art. 30 e art. 5 L.P. n. 17/93; 

art. 42, D.Lgs. n. 50/201, di non trovarsi in una situazione di 

conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla 

procedura; 

 

er weist darauf hin 

 

 avvisa inoltre 

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 Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und Verwaltung  

Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed Amministrazione   

 

Dr. Sascha Aufderklamm  

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

und/e 

Ersatzerklärung im Sinne von Art. 5 LG 17/1993 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 5 LP 17/1993 

 
 

PIS Nr. 7737 

vom – del 12.02.2019 

 

Betreff: Dringende Reparatur der Laborspülmaschine 

Miele G 7883. 

 

 Oggetto: Riparazione urgente della lavastoviglia di 

laboratorio Miele G 7883. 

 

CUP:  CUP: 

CIG wird am Auftragsschreiben vermerkt  Il CIG viene riportato sulla lettera di incarico 

 

 
Der Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und 

Verwaltung hat folgende Rechtsvorschriften und 

Unterlagen zur Kenntnis genommen: 

 Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed 

Amministrazione ha preso atto della seguente normativa 

e documentazione: 

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“; 

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; 

 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”; 

 

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”; 

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

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

GvD Nr. 50 vom 18. April 2016 i.g.F. (Kodex der Vergaben): 

“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” 

und GvD Nr. 56 vom 19. April 2017 i.g.F. (Abänderung des 

Vergabekodex): “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18.4.2016, n.50”; 

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

pubblici” e s.m.i.; 

D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (codice appalti): 

“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” e D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e s.m.i. 

(correttivo codice appalti): “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18.4.2016, n.50” ; 

Gesetz 296/2006, Art.1 Absatz 450 und G.D. 95/2012, Art. 15,  Legge 296/2006, Art.1 co. 450 e D.L. 95/2012, Art. 15, co. 13, 

P
R

O
T

. V
Z

LB
Z

 12.02.2019 937 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: M

ichael O
berhuber, 6fb353  – S

eite/pag. 1/3



 

2 

Absatz 13, Buchst. d), wie abgeändert mit Gesetz 208/2015, 

Art. 1, Absatz 502 und 503 (Consip); 

lettera d), come modificato con legge 208/2015, Art. 1, co. 

502 e 503 (Consip); 

G.D. 90/2014 Art. 23 ter, Absatz 3, wie abgeändert mit Gesetz 

208/2015 Art.1, Absatz 501 (Benchmark Konventionen 

Consip); 

 D.L. 90/2014 Art. 23 ter, co 3, come modificato con legge 

208/2015 Art.1, co. 501 (Benchmark convenzioni Consip); 

Finanzgesetz i.g.F.;  Legge finanziaria attualmente in vigore; 

Richtlinien und Bestimmungen der ANAC und AOV BZ;  Linee guida e disposizioni dell’ANAC e ACP BZ; 

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. 

Dekret des Direktors des Versuchszentrums Laimburg vom 03. 

September 2018, Nr. 26, veröffentlicht im Amtsblatt der 

Region Nr. 36 – Allg. Teil – vom 06. September 2018 bezüglich 

„Delegierung einzelner Aufgaben/Befugnisse an Bedienstete 

des Versuchszentrums Laimburg, die einem homogenen 

Bereich vorstehen“; 

 Decreto del Direttore del Centro di Sperimentazione 

Laimburg n. 26 del 03 settembre 2018, pubblicato nel 

Bollettino Ufficiale della Regione – parte generale – Nr. 36 

del 06 settembre 2018 in merito a “Delega di singoli 

funzioni/attribuzioni a dipendenti preposti ad un settore 

omogeneo del Centro di Sperimentazione Laimburg” 

   

Der Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und 

Verwaltung stellt folgendes fest: 

 Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed 

Amministrazione constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 24/01/2019 seitens des Instituts 

für Agrikulturchemie und Lebensmittelqualität  wird das 

Büro Arbeitsgruppe Auftragswesen und Verträge beauftragt, 

folgenden Ankauf  in die Wege zu leiten:  

Dringende Reparatur der Laborspülmaschine Miele G 

7883. 

  

con autorizzazione del 24/01/2019 da parte dell’Istituto di 

Chimica Agraria e Qualità Alimentare  viene incaricato 

l’ufficio Gruppo di lavoro Acquisti e Contratti ad avviare 

il seguente acquisto:  

Riparazione urgente della lavastoviglia di laboratorio 

Miele G 7883. 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier – 

gegebenenfalls auszugsweise -  wiedergegeben:  

Dringende Reparatur der Laborspülmaschine Miele G 

7883. 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito – eventualmente in maniera sintetica:  

Riparazione urgente della lavastoviglia di laboratorio 

Miele G 7883. 

 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation, inklusive 

der vollständigen Begründung, ist unter obgenannter PIS 

Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico, comprensivo della 

giustificazione completa, è reperibile sotto il nr. PIS di cui 

sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2019 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2019 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: 

 

Miele Italia G.m.b.H.; Umfahrungsstraße, 27;  39057 St. Michael Eppan (Bz) Tel. 0471-666319 E-mail: 

kundendienst@mieleitalia.it; pec@pec.miele.it 
 

Der Zuschlag erfolgt an Miele Italia G.m.b.H. aufgrund des 

unten genannten Kriteriums: 

Andere Begründung: 

Die Spülmaschine muss repariert werden, da ansonsten 

das Laborglas nicht mehr gespült werden kann. 

 

 L’aggiudicazione avviene a favore di Miele Italia G.m.b.H. 

con il criterio di seguito elencato:  

Altra motivazione: 

La lavastoviglia deve essere riparata, perchè altrimenti la 

vetreria non può essere lavata. 

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 Leiter des Fachbereichs  

Zentrale Dienste und Verwaltung 

  Il Responsabile del Settore  

Servizi Centrali ed Amministrazione   

determina 

   

der Firma/Freiberufler-in Miele Italia G.m.b.H. den Zuschlag 

zu den im Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta/professionista Miele Italia 

G.m.b.H.  alle condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von EURO 375,20 inkl. MwSt. in Höhe  di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 375,20 
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von 22 Prozent dem Budgetentwurf für das Jahr 2019 

anzulasten; 

 

der Leiter des Fachbereichs  

Zentrale Dienste und Verwaltung 

erklärt 

 

gemäß den nachfolgenden Vorschriften – Art. 30 und Art. 5 

des L.G. 17/93, Art. 42 GVD Nr. 50/2016, sich im Hinblick auf 

das Verfahren nicht in einem, auch nur potentiellen, 

Interessenkonflikt zu befinden; 

 

 

comprensiva di IVA con la percentuale di  22 sul bilancio di 

previsione per l’anno 2019; 

 

il Responsabile del Settore 

Servizi Centrali ed Amministrazione 

dichiara 

 

ai sensi delle seguenti norme – art. 30 e art. 5 L.P. n. 17/93; 

art. 42, D.Lgs. n. 50/201, di non trovarsi in una situazione di 

conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla 

procedura; 

 

er weist darauf hin 

 

 avvisa inoltre 

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 Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und Verwaltung  

Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed Amministrazione   

 

Dr. Sascha Aufderklamm  

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

und/e 

Ersatzerklärung im Sinne von Art. 5 LG 17/1993 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 5 LP 17/1993 

 
 

PIS Nr. 7631 

vom – del 12.02.2019 

 

Betreff: Wartung Dienstfahrräder   Oggetto: Manutenzione biciclette di servizio 

 

 

CUP:  CUP: 

CIG wird am Auftragsschreiben vermerkt  Il CIG viene riportato sulla lettera di incarico 

 

 
Der Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und 

Verwaltung hat folgende Rechtsvorschriften und 

Unterlagen zur Kenntnis genommen: 

 Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed 

Amministrazione ha preso atto della seguente normativa 

e documentazione: 

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“; 

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; 

 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”; 

 

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”; 

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

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

GvD Nr. 50 vom 18. April 2016 i.g.F. (Kodex der Vergaben): 

“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” 

und GvD Nr. 56 vom 19. April 2017 i.g.F. (Abänderung des 

Vergabekodex): “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18.4.2016, n.50”; 

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

pubblici” e s.m.i.; 

D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (codice appalti): 

“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” e D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e s.m.i. 

(correttivo codice appalti): “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18.4.2016, n.50” ; 

Gesetz 296/2006, Art.1 Absatz 450 und G.D. 95/2012, Art. 15,  Legge 296/2006, Art.1 co. 450 e D.L. 95/2012, Art. 15, co. 13, 
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Absatz 13, Buchst. d), wie abgeändert mit Gesetz 208/2015, 

Art. 1, Absatz 502 und 503 (Consip); 

lettera d), come modificato con legge 208/2015, Art. 1, co. 

502 e 503 (Consip); 

G.D. 90/2014 Art. 23 ter, Absatz 3, wie abgeändert mit Gesetz 

208/2015 Art.1, Absatz 501 (Benchmark Konventionen 

Consip); 

 D.L. 90/2014 Art. 23 ter, co 3, come modificato con legge 

208/2015 Art.1, co. 501 (Benchmark convenzioni Consip); 

Finanzgesetz i.g.F.;  Legge finanziaria attualmente in vigore; 

Richtlinien und Bestimmungen der ANAC und AOV BZ;  Linee guida e disposizioni dell’ANAC e ACP BZ; 

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. 

Dekret des Direktors des Versuchszentrums Laimburg vom 03. 

September 2018, Nr. 26, veröffentlicht im Amtsblatt der 

Region Nr. 36 – Allg. Teil – vom 06. September 2018 bezüglich 

„Delegierung einzelner Aufgaben/Befugnisse an Bedienstete 

des Versuchszentrums Laimburg, die einem homogenen 

Bereich vorstehen“; 

 Decreto del Direttore del Centro di Sperimentazione 

Laimburg n. 26 del 03 settembre 2018, pubblicato nel 

Bollettino Ufficiale della Regione – parte generale – Nr. 36 

del 06 settembre 2018 in merito a “Delega di singoli 

funzioni/attribuzioni a dipendenti preposti ad un settore 

omogeneo del Centro di Sperimentazione Laimburg” 

   

Der Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und 

Verwaltung stellt folgendes fest: 

 Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed 

Amministrazione constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 06/02/2019 seitens des Instituts für 

Obst- und Weinbau wird das Büro Arbeitsgruppe 

Auftragswesen und Verträge beauftragt, folgenden Ankauf  in 

die Wege zu leiten:  

Wartung Dienstfahrräder 

 

 

  

con autorizzazione del 06/02/2019 da parte dell’Istituto di 

Frutti- e Viticoltura viene incaricato l’ufficio Gruppo di lavoro 

Acquisti e Contratti ad avviare il seguente acquisto: 

manutenzione biciclette di servizio 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier – 

gegebenenfalls auszugsweise -  wiedergegeben:  

Aus Sicherheitsgründen werden die 12 Dienstfahrräder 

vom Versuchszentrum Laimburg einer Wartung 

unterzogen  

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito – eventualmente in maniera sintetica:  

Per motivi di sicurezza, le 12 biciclette di servizio devono 

essere mantenute in ordine/funzionanti. 

 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation, inklusive 

der vollständigen Begründung, ist unter obgenannter PIS 

Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico, comprensivo della 

giustificazione completa, è reperibile sotto il nr. PIS di cui 

sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2019 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2019 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: 

 

Josef Staffler - Lanarad - Feldgatterweg 2 39011 LANA  - E-Mail: info@josefstaffler.com 

 

Der Zuschlag erfolgt an Josef Staffler - Lanarad aufgrund 

des unten genannten Kriteriums: 

Andere Begründung:  

Die Fahrräder wurden bei der Fa. Staffler gekauft, 

deshalb ist es naheliegend diese bei derselben Firma 

warten zu lassen. 

 

 L’aggiudicazione avviene a favore di Josef Staffler - 

Lanarad con il criterio di seguito elencato:  

Altra motivazione:  

Le biciclette sono state acquistate presso la ditta Staffler 

per questo é opportuno di lasciare fare la manutenzione 

dalla stessa ditta. 

 

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 Leiter des Fachbereichs  

Zentrale Dienste und Verwaltung 

  Il Responsabile del Settore  

Servizi Centrali ed Amministrazione   

determina 

   

der Firma/Freiberufler-in Josef Staffler - Lanarad den 

Zuschlag zu den im Angebot genannten Bedingungen zu 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta/professionista Josef 

Staffler - Lanarad alle condizioni riportate nel preventivo 
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erteilen; 

 

agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 552,72 inkl. MwSt. in Höhe 

von 22 Prozent dem Budgetentwurf für das Jahr 2019 

anzulasten; 

 

der Leiter des Fachbereichs  

Zentrale Dienste und Verwaltung 

erklärt 

 

gemäß den nachfolgenden Vorschriften – Art. 30 und Art. 5 

des L.G. 17/93, Art. 42 GVD Nr. 50/2016, sich im Hinblick auf 

das Verfahren nicht in einem, auch nur potentiellen, 

Interessenkonflikt zu befinden; 

 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 552,72 

comprensiva di IVA con la percentuale di 22 sul bilancio di 

previsione per l’anno 2019; 

 

il Responsabile del Settore 

Servizi Centrali ed Amministrazione 

dichiara 

 

ai sensi delle seguenti norme – art. 30 e art. 5 L.P. n. 17/93; 

art. 42, D.Lgs. n. 50/201, di non trovarsi in una situazione di 

conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla 

procedura; 

 

er weist darauf hin 

 

 avvisa inoltre 

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 Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und Verwaltung  

Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed Amministrazione   

 

Dr. Sascha Aufderklamm  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 

 

 

P
R

O
T

. V
Z

LB
Z

 12.02.2019 938 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:   12.02.2019

*(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 12.02.2019 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 12.02.2019

P
R

O
T

. V
Z

LB
Z

 12.02.2019 938 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: M

ichael O
berhuber, 6fb353 



 

1 

 

 

 

 

 

 

Vergabevermerk – Relazione unica 

und/e 

Ersatzerklärung im Sinne von Art. 5 LG 17/1993 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 5 LP 17/1993 

 
 

PIS Nr. 7745 

vom – del 12.02.2019 

 

Betreff: Reinigung der Eingangsmatten am 

Versuchszentrum Laimburg und Agentur Landesdomäne. 

 

 Oggetto: Pulizia dei tappeti d’ingresso del Centro di 

Sperimentazione Laimburg e Agenzia del Demanio. 

 

 

CUP:  CUP: 

CIG wird am Auftragsschreiben vermerkt  Il CIG viene riportato sulla lettera di incarico 

 

 
Der Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und 

Verwaltung hat folgende Rechtsvorschriften und 

Unterlagen zur Kenntnis genommen: 

 Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed 

Amministrazione ha preso atto della seguente normativa 

e documentazione: 

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“; 

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; 

 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”; 

 

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”; 

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

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

GvD Nr. 50 vom 18. April 2016 i.g.F. (Kodex der Vergaben): 

“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” 

und GvD Nr. 56 vom 19. April 2017 i.g.F. (Abänderung des 

Vergabekodex): “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18.4.2016, n.50”; 

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

pubblici” e s.m.i.; 

D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (codice appalti): 

“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” e D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e s.m.i. 

(correttivo codice appalti): “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18.4.2016, n.50” ; 

Gesetz 296/2006, Art.1 Absatz 450 und G.D. 95/2012, Art. 15,  Legge 296/2006, Art.1 co. 450 e D.L. 95/2012, Art. 15, co. 13, 
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Absatz 13, Buchst. d), wie abgeändert mit Gesetz 208/2015, 

Art. 1, Absatz 502 und 503 (Consip); 

lettera d), come modificato con legge 208/2015, Art. 1, co. 

502 e 503 (Consip); 

G.D. 90/2014 Art. 23 ter, Absatz 3, wie abgeändert mit Gesetz 

208/2015 Art.1, Absatz 501 (Benchmark Konventionen 

Consip); 

 D.L. 90/2014 Art. 23 ter, co 3, come modificato con legge 

208/2015 Art.1, co. 501 (Benchmark convenzioni Consip); 

Finanzgesetz i.g.F.;  Legge finanziaria attualmente in vigore; 

Richtlinien und Bestimmungen der ANAC und AOV BZ;  Linee guida e disposizioni dell’ANAC e ACP BZ; 

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. 

Dekret des Direktors des Versuchszentrums Laimburg vom 03. 

September 2018, Nr. 26, veröffentlicht im Amtsblatt der 

Region Nr. 36 – Allg. Teil – vom 06. September 2018 bezüglich 

„Delegierung einzelner Aufgaben/Befugnisse an Bedienstete 

des Versuchszentrums Laimburg, die einem homogenen 

Bereich vorstehen“; 

 Decreto del Direttore del Centro di Sperimentazione 

Laimburg n. 26 del 03 settembre 2018, pubblicato nel 

Bollettino Ufficiale della Regione – parte generale – Nr. 36 

del 06 settembre 2018 in merito a “Delega di singoli 

funzioni/attribuzioni a dipendenti preposti ad un settore 

omogeneo del Centro di Sperimentazione Laimburg” 

   

Der Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und 

Verwaltung stellt folgendes fest: 

 Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed 

Amministrazione constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 06/02/2019 seitens der Direktion  

wird das Büro Arbeitsgruppe Auftragswesen und Verträge 

beauftragt, folgenden Ankauf  in die Wege zu leiten:  

Reinigung der Eingangsmatten am Versuchszentrum 

Laimburg und Agentur Landesdomäne. 

 

  

con autorizzazione del 06/02/2019 da parte della Direzione 

viene incaricato l’ufficio Gruppo di lavoro Acquisti e 

Contratti ad avviare il seguente acquisto: 

Pulizia dei tappeti d’ingresso del Centro di 

Sperimentazione Laimburg e Agenzia del Demanio. 

 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier – 

gegebenenfalls auszugsweise -  wiedergegeben:  

monatliche periodische Reinigung der 5 Eingangsmatten  

(12 x) 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito – eventualmente in maniera sintetica:  

pulizia mensile periodica dei 5 tappeti d'ingresso (12 x) 

 

 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation, inklusive 

der vollständigen Begründung, ist unter obgenannter PIS 

Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico, comprensivo della 

giustificazione completa, è reperibile sotto il nr. PIS di cui 

sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2019-2020-2021 ist gemäß obgenannter Autorisierung 

gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2019-2020-2021  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: 

 

1) Haas GmbH -  Lahnweg 12 - 39040 Auer - PEC haasgmbh@legalmail.it o E-Mail info@haas.bz.it 

 

2) Lavanderia dell'Alto Adige Srl- Offerta del 31.01.2019 - € 2.448,83/annuale + 3 anni = € 7.346,49 + IVA = € 8.962,72 

    Via Nazionale, 55 - 39040 Ora - E-Mail: laa@laa.it 

 

3) Markas GmbH - kein Angebot unterbreitet 

 

4) Lavanderia Moderna Di Piz Fabrizio - kein Angebot unterbreitet 

 

Der Zuschlag erfolgt an Haas GmbH aufgrund des unten 

genannten Kriteriums: 

Niedrigster Preis:  

 

 L’aggiudicazione avviene a favore di Haas GmbH con il 

criterio di seguito elencato:  

minor prezzo:  

 

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 Leiter des Fachbereichs  

Zentrale Dienste und Verwaltung 

  Il Responsabile del Settore  

Servizi Centrali ed Amministrazione   

determina 
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der Firma/Freiberufler-in Haas GmbH den Zuschlag zu den 

im Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta/professionista Haas 

GmbH alle condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 4.312,62 inkl. MwSt. in Höhe 

von 22 Prozent dem Budgetentwurf für das Jahr  

2019-2020-2021  

2019_ PIS_774_ € 1.437,54 

2020_PIS_7920_€ 1.437,54  

2021_PIS_7921_€ 1.437,54 anzulasten; 

 

der Leiter des Fachbereichs  

Zentrale Dienste und Verwaltung 

erklärt 

 

gemäß den nachfolgenden Vorschriften – Art. 30 und Art. 5 

des L.G. 17/93, Art. 42 GVD Nr. 50/2016, sich im Hinblick auf 

das Verfahren nicht in einem, auch nur potentiellen, 

Interessenkonflikt zu befinden; 

 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 4.312,62 

comprensiva di IVA con la percentuale di 22 sul bilancio di 

previsione per l’anno 2019-2020-2021; 

2019_ PIS_7745_€ 1.437,54 

2020_PIS_ 7920_€ 1.437,54  

2021_PIS_ 7921_€ 1.437,54  

 

il Responsabile del Settore 

Servizi Centrali ed Amministrazione 

dichiara 

 

ai sensi delle seguenti norme – art. 30 e art. 5 L.P. n. 17/93; 

art. 42, D.Lgs. n. 50/201, di non trovarsi in una situazione di 

conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla 

procedura; 

 

er weist darauf hin 

 

 avvisa inoltre 

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 Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und Verwaltung  

Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed Amministrazione   

 

Dr. Sascha Aufderklamm  

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

und/e 

Ersatzerklärung im Sinne von Art. 5 LG 17/1993 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 5 LP 17/1993 

 
 

PIS Nr. 7814 

vom – del 12.02.2019 

 

Betreff: Autobahngebühren + Miete Telepass  

 

 Oggetto: pedaggio autostradale + canone telepass 

 

 

CUP:  CUP: 

CIG wird am Auftragsschreiben vermerkt  Il CIG viene riportato sulla lettera di incarico 

 

 
Der Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und 

Verwaltung hat folgende Rechtsvorschriften und 

Unterlagen zur Kenntnis genommen: 

 Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed 

Amministrazione ha preso atto della seguente normativa 

e documentazione: 

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“; 

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; 

 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”; 

 

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”; 

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

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

GvD Nr. 50 vom 18. April 2016 i.g.F. (Kodex der Vergaben): 

“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” 

und GvD Nr. 56 vom 19. April 2017 i.g.F. (Abänderung des 

Vergabekodex): “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18.4.2016, n.50”; 

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

pubblici” e s.m.i.; 

D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (codice appalti): 

“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” e D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e s.m.i. 

(correttivo codice appalti): “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18.4.2016, n.50”; 

Gesetz 296/2006, Art.1 Absatz 450 und G.D. 95/2012, Art. 15,  Legge 296/2006, Art.1 co. 450 e D.L. 95/2012, Art. 15, co. 13, 
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Absatz 13, Buchst. d), wie abgeändert mit Gesetz 208/2015, 

Art. 1, Absatz 502 und 503 (Consip); 

lettera d), come modificato con legge 208/2015, Art. 1, co. 

502 e 503 (Consip); 

G.D. 90/2014 Art. 23 ter, Absatz 3, wie abgeändert mit Gesetz 

208/2015 Art.1, Absatz 501 (Benchmark Konventionen 

Consip); 

 D.L. 90/2014 Art. 23 ter, co 3, come modificato con legge 

208/2015 Art.1, co. 501 (Benchmark convenzioni Consip); 

Finanzgesetz i.g.F.;  Legge finanziaria attualmente in vigore; 

Richtlinien und Bestimmungen der ANAC und AOV BZ;  Linee guida e disposizioni dell’ANAC e ACP BZ; 

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. 

Dekret des Direktors des Versuchszentrums Laimburg vom 03. 

September 2018, Nr. 26, veröffentlicht im Amtsblatt der 

Region Nr. 36 – Allg. Teil – vom 06. September 2018 bezüglich 

„Delegierung einzelner Aufgaben/Befugnisse an Bedienstete 

des Versuchszentrums Laimburg, die einem homogenen 

Bereich vorstehen“; 

 Decreto del Direttore del Centro di Sperimentazione 

Laimburg n. 26 del 03 settembre 2018, pubblicato nel 

Bollettino Ufficiale della Regione – parte generale – Nr. 36 

del 06 settembre 2018 in merito a “Delega di singoli 

funzioni/attribuzioni a dipendenti preposti ad un settore 

omogeneo del Centro di Sperimentazione Laimburg” 

   

Der Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und 

Verwaltung stellt folgendes fest: 

 Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed 

Amministrazione constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 30.01.2019 seitens des Instituts 

Direktion (Gebäudemanagement, Versicherungen, Fuhrpark) 

wird das Büro Arbeitsgruppe Auftragswesen und Verträge 

beauftragt, folgende Dienstleistung  in die Wege zu leiten:  

Autobahngebühren + Miete Telepass  

 

 

  

con autorizzazione del 30.01.2019 da parte dell’Istituto 

Direzione (Gestione Edifici, Assicurazioni, Parco 

Automobilistico) viene incaricato l’ufficio Gruppo di lavoro 

Acquisti e Contratti ad avviare il seguente servizio: pedaggio 

autostradale + canone telepass 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier – 

gegebenenfalls auszugsweise -  wiedergegeben: Bezahlung 

der  Autobahngebühren + Miete Telepass 

 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito – eventualmente in maniera sintetica: Pagamento 

del pedaggio autostradale + canone telepass 

 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation, inklusive 

der vollständigen Begründung, ist unter obgenannter PIS 

Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico, comprensivo della 

giustificazione completa, è reperibile sotto il nr. PIS di cui 

sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2019 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2019 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: 

 

 

- Autostrade per l'Italia spa - Via A. Bergamini 50 - 00159 Roma - a22@pec.autobrennero.it (Direktion Trient) 

- Telepass Spa - Via A. Bergamini 50 - 00159 Roma - a22@pec.autobrennero.it (Direktion Trient) 

 

 

Der Zuschlag erfolgt an Autostrade per l'Italia spa + Telepass 

Spa aufgrund des unten genannten Kriteriums: 

Alleinvertrieb (technisch bzw. patentrechtlich):  

 

 L’aggiudicazione avviene a favore di Autostrade per l'Italia 

spa + Telepass Spa con il criterio di seguito elencato:  

distributore unico (per motivi tecnici o brevetto):  

 

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 Leiter des Fachbereichs  

Zentrale Dienste und Verwaltung 

  Il Responsabile del Settore  

Servizi Centrali ed Amministrazione   

determina 

   

der Firma/Freiberufler-in Autostrade per l'Italia spa + 

Telepass Spa den Zuschlag zu den im Angebot genannten 

Bedingungen zu erteilen; 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta/professionista Autostrade 

per l'Italia spa + Telepass Spa alle condizioni riportate nel 

preventivo agli atti; 
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die Ausgabe in Höhe von Euro 5.800,00 inkl. MwSt. in Höhe 

von 22 Prozent dem Budgetentwurf für das Jahr 2019 

anzulasten; 

 

der Leiter des Fachbereichs  

Zentrale Dienste und Verwaltung 

erklärt 

 

gemäß den nachfolgenden Vorschriften – Art. 30 und Art. 5 

des L.G. 17/93, Art. 42 GVD Nr. 50/2016, sich im Hinblick auf 

das Verfahren nicht in einem, auch nur potentiellen, 

Interessenkonflikt zu befinden; 

 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 5.800,00 

comprensiva di IVA con la percentuale di 22 sul bilancio di 

previsione per l’anno 2019; 

 

il Responsabile del Settore 

Servizi Centrali ed Amministrazione 

dichiara 

 

ai sensi delle seguenti norme – art. 30 e art. 5 L.P. n. 17/93; 

art. 42, D.Lgs. n. 50/201, di non trovarsi in una situazione di 

conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla 

procedura; 

 

er weist darauf hin 

 

 avvisa inoltre 

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 Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und Verwaltung  

Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed Amministrazione   

 

Dr. Sascha Aufderklamm  

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

und/e 

Ersatzerklärung im Sinne von Art. 5 LG 17/1993 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 5 LP 17/1993 

 
 

PIS Nr. 7950 

vom – del 12.02.2019 

 

Betreff:  Bestellung von 10.500 Korken 45x26 mm 

Qualität „1R“ Waschung THT der Firma Remit  

   

 Oggetto: Ordine di 10.500 tappi sughero 45x26 mm 

Qualità “1R” lavaggio THT della ditta Remit  

 

 

CUP:  CUP: 

CIG wird am Auftragsschreiben vermerkt  Il CIG viene riportato sulla lettera di incarico 

 

 
Der Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und 

Verwaltung hat folgende Rechtsvorschriften und 

Unterlagen zur Kenntnis genommen: 

 Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed 

Amministrazione ha preso atto della seguente normativa 

e documentazione: 

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“; 

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; 

 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”; 

 

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”; 

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

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

GvD Nr. 50 vom 18. April 2016 i.g.F. (Kodex der Vergaben): 

“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” 

und GvD Nr. 56 vom 19. April 2017 i.g.F. (Abänderung des 

Vergabekodex): “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18.4.2016, n.50”; 

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

pubblici” e s.m.i.; 

D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (codice appalti): 

“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” e D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e s.m.i. 

(correttivo codice appalti): “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18.4.2016, n.50”; 

Gesetz 296/2006, Art.1 Absatz 450 und G.D. 95/2012, Art. 15,  Legge 296/2006, Art.1 co. 450 e D.L. 95/2012, Art. 15, co. 13, 
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Absatz 13, Buchst. d), wie abgeändert mit Gesetz 208/2015, 

Art. 1, Absatz 502 und 503 (Consip); 

lettera d), come modificato con legge 208/2015, Art. 1, co. 

502 e 503 (Consip); 

G.D. 90/2014 Art. 23 ter, Absatz 3, wie abgeändert mit Gesetz 

208/2015 Art.1, Absatz 501 (Benchmark Konventionen 

Consip); 

 D.L. 90/2014 Art. 23 ter, co 3, come modificato con legge 

208/2015 Art.1, co. 501 (Benchmark convenzioni Consip); 

Finanzgesetz i.g.F.;  Legge finanziaria attualmente in vigore; 

Richtlinien und Bestimmungen der ANAC und AOV BZ;  Linee guida e disposizioni dell’ANAC e ACP BZ; 

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. 

Dekret des Direktors des Versuchszentrums Laimburg vom 03. 

September 2018, Nr. 26, veröffentlicht im Amtsblatt der 

Region Nr. 36 – Allg. Teil – vom 06. September 2018 bezüglich 

„Delegierung einzelner Aufgaben/Befugnisse an Bedienstete 

des Versuchszentrums Laimburg, die einem homogenen 

Bereich vorstehen“; 

 Decreto del Direttore del Centro di Sperimentazione 

Laimburg n. 26 del 03 settembre 2018, pubblicato nel 

Bollettino Ufficiale della Regione – parte generale – Nr. 36 

del 06 settembre 2018 in merito a “Delega di singoli 

funzioni/attribuzioni a dipendenti preposti ad un settore 

omogeneo del Centro di Sperimentazione Laimburg” 

   

Der Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und 

Verwaltung stellt folgendes fest: 

 Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed 

Amministrazione constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 12.02.2019 seitens des Instituts 

Direktion (Landesweingut) wird das Büro Arbeitsgruppe 

Auftragswesen und Verträge beauftragt, folgenden Ankauf  in 

die Wege zu leiten:  Bestellung von 10.500 Korken 45x26 

mm Qualität „1R“ Waschung THT der Firma Remit  

 

 

  

con autorizzazione del 12.02.019da parte dell’Istituto 

Direzione (Cantina Laimburg) viene incaricato l’ufficio 

Gruppo di lavoro Acquisti e Contratti ad avviare 

il seguente acquisto: Ordine di 10.500 tappi sughero 

45x26 mm Qualità “1R” lavaggio THT della ditta Remit  

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier – 

gegebenenfalls auszugsweise -  wiedergegeben: Diese Korken 

werden für die Abfüllung des Weines Blauburgunder Riserva 

2017 gebraucht. 

 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito – eventualmente in maniera sintetica:  

Questi tappi servono per l’imbottigliamento del vino Pinot 

Nero Riserva 2017. 

 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation, inklusive 

der vollständigen Begründung, ist unter obgenannter PIS 

Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico, comprensivo della 

giustificazione completa, è reperibile sotto il nr. PIS di cui 

sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2019 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2019 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: 

 

 

    - Remit KG/sas  - Möltner Straße 13    39010 Mölten (BZ)  info@remit.it - remit@pec.rolmail.net 

    - CORK SUPPLY ITALIA s.r.l  Via Desderi 15/E   14100 Asti  

    - Korken Schiesser Ges.m.b.H. A - 1050 Wien, Margaretengürtel 1a-3a 

 

 

Der Zuschlag erfolgt an Remit KG/sas aufgrund des unten 

genannten Kriteriums: 

Niedrigster Preis:  

 

 L’aggiudicazione avviene a favore di Remit KG/sas con il 

criterio di seguito elencato:  

minor prezzo:  

 

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 Leiter des Fachbereichs  

Zentrale Dienste und Verwaltung 

  Il Responsabile del Settore  

Servizi Centrali ed Amministrazione   

determina 

   

der Firma/Freiberufler-in Remit KG/sas  den Zuschlag zu den  di aggiudicare l’incarico alla ditta/professionista Remit 
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im Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

KG/sas  alle condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 4.842,18 inkl. MwSt. in Höhe 

von 22 Prozent dem Budgetentwurf für das Jahr 2019 

anzulasten; 

 

der Leiter des Fachbereichs  

Zentrale Dienste und Verwaltung 

erklärt 

 

gemäß den nachfolgenden Vorschriften – Art. 30 und Art. 5 

des L.G. 17/93, Art. 42 GVD Nr. 50/2016, sich im Hinblick auf 

das Verfahren nicht in einem, auch nur potentiellen, 

Interessenkonflikt zu befinden; 

 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 4.842,18 

comprensiva di IVA con la percentuale di 22 sul bilancio di 

previsione per l’anno 2019; 

 

il Responsabile del Settore 

Servizi Centrali ed Amministrazione 

dichiara 

 

ai sensi delle seguenti norme – art. 30 e art. 5 L.P. n. 17/93; 

art. 42, D.Lgs. n. 50/201, di non trovarsi in una situazione di 

conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla 

procedura; 

 

er weist darauf hin 

 

 avvisa inoltre 

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 Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und Verwaltung  

Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed Amministrazione   

 

Dr. Sascha Aufderklamm  

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

und/e 

Ersatzerklärung im Sinne von Art. 5 LG 17/1993 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 5 LP 17/1993 

 
 

PIS Nr. 7708 

vom – del 13.02.2019 

 

Betreff: Teilnahme am Kurs „Master Privacy e 

Consulente della Privacy" 

 Oggetto: Partecipazione al Corso di formazione 

“Master Privacy e Consulente della Privacy" 

 

CUP:  CUP: 

CIG wird am Auftragsschreiben vermerkt  Il CIG viene riportato sulla lettera di incarico 

 

 
Der Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und 

Verwaltung hat folgende Rechtsvorschriften und 

Unterlagen zur Kenntnis genommen: 

 Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed 

Amministrazione ha preso atto della seguente normativa 

e documentazione: 

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“; 

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; 

 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”; 

 

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”; 

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

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

GvD Nr. 50 vom 18. April 2016 i.g.F. (Kodex der Vergaben): 

“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” 

und GvD Nr. 56 vom 19. April 2017 i.g.F. (Abänderung des 

Vergabekodex): “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18.4.2016, n.50”; 

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

pubblici” e s.m.i.; 

D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (codice appalti): 

“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” e D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e s.m.i. 

(correttivo codice appalti): “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18.4.2016, n.50” ; 

Gesetz 296/2006, Art.1 Absatz 450 und G.D. 95/2012, Art. 15,  Legge 296/2006, Art.1 co. 450 e D.L. 95/2012, Art. 15, co. 13, 
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Absatz 13, Buchst. d), wie abgeändert mit Gesetz 208/2015, 

Art. 1, Absatz 502 und 503 (Consip); 

lettera d), come modificato con legge 208/2015, Art. 1, co. 

502 e 503 (Consip); 

G.D. 90/2014 Art. 23 ter, Absatz 3, wie abgeändert mit Gesetz 

208/2015 Art.1, Absatz 501 (Benchmark Konventionen 

Consip); 

 D.L. 90/2014 Art. 23 ter, co 3, come modificato con legge 

208/2015 Art.1, co. 501 (Benchmark convenzioni Consip); 

Finanzgesetz i.g.F.;  Legge finanziaria attualmente in vigore; 

Richtlinien und Bestimmungen der ANAC und AOV BZ;  Linee guida e disposizioni dell’ANAC e ACP BZ; 

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. 

Dekret des Direktors des Versuchszentrums Laimburg vom 03. 

September 2018, Nr. 26, veröffentlicht im Amtsblatt der 

Region Nr. 36 – Allg. Teil – vom 06. September 2018 bezüglich 

„Delegierung einzelner Aufgaben/Befugnisse an Bedienstete 

des Versuchszentrums Laimburg, die einem homogenen 

Bereich vorstehen“; 

 Decreto del Direttore del Centro di Sperimentazione 

Laimburg n. 26 del 03 settembre 2018, pubblicato nel 

Bollettino Ufficiale della Regione – parte generale – Nr. 36 

del 06 settembre 2018 in merito a “Delega di singoli 

funzioni/attribuzioni a dipendenti preposti ad un settore 

omogeneo del Centro di Sperimentazione Laimburg” 

   

Der Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und 

Verwaltung stellt folgendes fest: 

 Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed 

Amministrazione constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 22.01.2019 seitens des Instituts 

Direktion (Zentrale Dienste u. Verwaltung)  wird das Büro 

Arbeitsgruppe Auftragswesen und Verträge beauftragt, 

folgende Dienstleistung  in die Wege zu leiten:       

Teilnahme am Kurs „Master Privacy e Consulente della 

Privacy" 

 

  

con autorizzazione del 22.01.2019 da parte dell’Istituto 

Direzione (Servizi Centrali e Amministrazione) viene 

incaricato l’ufficio Gruppo di lavoro Acquisti e Contratti ad 

avviare il seguente servizio: 

Partecipazione al Corso di formazione “Master Privacy e 

Consulente della Privacy" 

 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier – 

gegebenenfalls auszugsweise -  wiedergegeben:       

Notwendigkeit der Schulung des internen Personals im 

Bereich des Schutzes personenbezogener Daten aufgrund 

der durch die EU-Verordnung 679/2016 eingeführten 

Regelung.  

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito – eventualmente in maniera sintetica:       

Necessità di formare personale interno in materia di 

protezione dei dati personali in virtù delle novità 

apportate dal Regolamento EU 679/2016. 

 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation, inklusive 

der vollständigen Begründung, ist unter obgenannter PIS 

Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico, comprensivo della 

giustificazione completa, è reperibile sotto il nr. PIS di cui 

sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2019 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2019 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: 

 

Il Corriere della Privacy s.r.l., P.I. 06199650489, con sede legale in Via Degli Innocenti n. 2 – 50063 Figline e Incisa 

Valdarno (FI). PEC: corrieredellaprivacy@pec.it. 

 

Der Zuschlag erfolgt an Il Corriere della Privacy s.r.l. 

aufgrund des unten genannten Kriteriums: 

Andere Begründung:  

Der betreffende Kurs ermöglicht es Ihnen, nach bestandener 

Prüfung die Zertifizierung zum Datenschutzbeauftragten und 

Datenschutzberater zu erhalten. Der Kurs hat auch eine 

maximale Teilnehmerzahl von 20 Personen, so dass ein hohes 

Maß an individuellem Training angeboten werden kann. 

Darüber hinaus wird Lehrmaterial zur Verfügung gestellt, das 

aus verschiedenen Handbüchern von Autoren besteht, die als 

Experten auf diesem Gebiet bekannt sind. Der Kurs selbst 

wird von national anerkannten Experten unterrichtet 

 L’aggiudicazione avviene a favore di Il Corriere della 

Privacy s.r.l. con il criterio di seguito elencato:  

Altra motivazione:  

Il corso in esame consente di ottenere, con il superamento 

dell'esame, la certificazione di Privacy Officer e Consulente 

Privacy. Il corso ha inoltre un numero massimo di 

partecipanti pari a 20, consentendo dunque, di offrire una 

formazione individuale di alto livello. Viene inoltre fornito 

materiale didattico costituito da diversi manuali redatti da 

autori notoriamente riconosciuti quali esperti del settore. Il 

corso medesimo è tenuto da esperti riconosciuti a livello 

nazionale. 

 

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. 
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Dies vorausgeschickt  Tutto ciò premesso 

   

verfügt 

der Leiter des Fachbereichs  

Zentrale Dienste und Verwaltung 

  Il Responsabile del Settore  

Servizi Centrali ed Amministrazione   

determina 

   

der Firma/Freiberufler-in Il Corriere della Privacy s.r.l. den 

Zuschlag zu den im Angebot genannten Bedingungen zu 

erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta/professionista Il Corriere 

della Privacy s.r.l.  alle condizioni riportate nel preventivo 

agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro  2.305,80   inkl. MwSt. in 

Höhe von 

        Prozent dem Budgetentwurf für das Jahr 2019 

anzulasten; 

 

der Leiter des Fachbereichs  

Zentrale Dienste und Verwaltung 

erklärt 

 

gemäß den nachfolgenden Vorschriften – Art. 30 und Art. 5 

des L.G. 17/93, Art. 42 GVD Nr. 50/2016, sich im Hinblick auf 

das Verfahren nicht in einem, auch nur potentiellen, 

Interessenkonflikt zu befinden; 

 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro   2.305,80 

comprensiva di IVA con la percentuale di        sul bilancio di 

previsione per l’anno 2019; 

 

il Responsabile del Settore 

Servizi Centrali ed Amministrazione 

dichiara 

 

ai sensi delle seguenti norme – art. 30 e art. 5 L.P. n. 17/93; 

art. 42, D.Lgs. n. 50/201, di non trovarsi in una situazione di 

conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla 

procedura; 

 

er weist darauf hin 

 

 avvisa inoltre 

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 Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und Verwaltung  

Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed Amministrazione   

 

Dr. Sascha Aufderklamm  

(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
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Vergabevermerk – Relazione unica 

und/e 

Ersatzerklärung im Sinne von Art. 5 LG 17/1993 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 5 LP 17/1993 

 
 

PIS Nr. 7812 

vom – del 13.02.2019 

 

Betreff: Unterlagen für die Rebenvermehrung 

 

 Oggetto: Portainnesti per la propagazione viticola 

 

 

CUP:  CUP: 

CIG wird am Auftragsschreiben vermerkt  Il CIG viene riportato sulla lettera di incarico 

 

 
Der Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und 

Verwaltung hat folgende Rechtsvorschriften und 

Unterlagen zur Kenntnis genommen: 

 Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed 

Amministrazione ha preso atto della seguente normativa 

e documentazione: 

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“; 

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; 

 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”; 

 

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”; 

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

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

GvD Nr. 50 vom 18. April 2016 i.g.F. (Kodex der Vergaben): 

“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” 

und GvD Nr. 56 vom 19. April 2017 i.g.F. (Abänderung des 

Vergabekodex): “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18.4.2016, n.50”; 

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

pubblici” e s.m.i.; 

D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (codice appalti): 

“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” e D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e s.m.i. 

(correttivo codice appalti): “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18.4.2016, n.50” ; 

Gesetz 296/2006, Art.1 Absatz 450 und G.D. 95/2012, Art. 15,  Legge 296/2006, Art.1 co. 450 e D.L. 95/2012, Art. 15, co. 13, 
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Absatz 13, Buchst. d), wie abgeändert mit Gesetz 208/2015, 

Art. 1, Absatz 502 und 503 (Consip); 

lettera d), come modificato con legge 208/2015, Art. 1, co. 

502 e 503 (Consip); 

G.D. 90/2014 Art. 23 ter, Absatz 3, wie abgeändert mit Gesetz 

208/2015 Art.1, Absatz 501 (Benchmark Konventionen 

Consip); 

 D.L. 90/2014 Art. 23 ter, co 3, come modificato con legge 

208/2015 Art.1, co. 501 (Benchmark convenzioni Consip); 

Finanzgesetz i.g.F.;  Legge finanziaria attualmente in vigore; 

Richtlinien und Bestimmungen der ANAC und AOV BZ;  Linee guida e disposizioni dell’ANAC e ACP BZ; 

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. 

Dekret des Direktors des Versuchszentrums Laimburg vom 03. 

September 2018, Nr. 26, veröffentlicht im Amtsblatt der 

Region Nr. 36 – Allg. Teil – vom 06. September 2018 bezüglich 

„Delegierung einzelner Aufgaben/Befugnisse an Bedienstete 

des Versuchszentrums Laimburg, die einem homogenen 

Bereich vorstehen“; 

 Decreto del Direttore del Centro di Sperimentazione 

Laimburg n. 26 del 03 settembre 2018, pubblicato nel 

Bollettino Ufficiale della Regione – parte generale – Nr. 36 

del 06 settembre 2018 in merito a “Delega di singoli 

funzioni/attribuzioni a dipendenti preposti ad un settore 

omogeneo del Centro di Sperimentazione Laimburg” 

   

Der Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und 

Verwaltung stellt folgendes fest: 

 Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed 

Amministrazione constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 31/01/2019 seitens des Instituts für 

Obst- und Weinbau wird das Büro Arbeitsgruppe 

Auftragswesen und Verträge beauftragt, folgenden Ankauf  in 

die Wege zu leiten: Unterlagen für die Rebenvermehrung  

 

  

con autorizzazione del 31/01/2019 da parte dell’Istituto di 

Frutti- e Viticoltura viene incaricato l’ufficio Gruppo di lavoro 

Acquisti e Contratti ad avviare il seguente acquisto: 

Portainnesti per la propagazione viticola 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier – 

gegebenenfalls auszugsweise -  wiedergegeben:  

Anfragen zur Herstellung von Basis-Pflanzgut der Lb-

Klone  

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito – eventualmente in maniera sintetica:  

Richiesta di materiale di base dei cloni Lb 

 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation, inklusive 

der vollständigen Begründung, ist unter obgenannter PIS 

Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico, comprensivo della 

giustificazione completa, è reperibile sotto il nr. PIS di cui 

sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2019 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2019 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: 

 

Stefanie Thaler, Rebschulen Thaler, O.v.Wolkensteinstrasse 2, 39040 Tramin, info@rebschule.it; 

rebschule.thaler@pec.sbb.it 

 

Der Zuschlag erfolgt an Stefanie Thaler aufgrund des unten 

genannten Kriteriums: 

Andere Begründung: siehe externe Begründung 

 L’aggiudicazione avviene a favore di Stefanie Thaler con il 

criterio di seguito elencato:  

Altra motivazione: vedi motivazione allegata 

 

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 Leiter des Fachbereichs  

Zentrale Dienste und Verwaltung 

  Il Responsabile del Settore  

Servizi Centrali ed Amministrazione   

determina 

   

der Firma/Freiberufler-in Stefanie Thaler den Zuschlag zu 

den im Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta/professionista Stefanie 

Thaler alle condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 2.016,30 inkl. MwSt. in Höhe 

von 10 Prozent dem Budgetentwurf für das Jahr 2019 

anzulasten; 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 2.016,30 

comprensiva di IVA con la percentuale di 10 sul bilancio di 

previsione per l’anno 2019; 
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der Leiter des Fachbereichs  

Zentrale Dienste und Verwaltung 

erklärt 

 

gemäß den nachfolgenden Vorschriften – Art. 30 und Art. 5 

des L.G. 17/93, Art. 42 GVD Nr. 50/2016, sich im Hinblick auf 

das Verfahren nicht in einem, auch nur potentiellen, 

Interessenkonflikt zu befinden; 

 

 

il Responsabile del Settore 

Servizi Centrali ed Amministrazione 

dichiara 

 

ai sensi delle seguenti norme – art. 30 e art. 5 L.P. n. 17/93; 

art. 42, D.Lgs. n. 50/201, di non trovarsi in una situazione di 

conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla 

procedura; 

 

er weist darauf hin 

 

 avvisa inoltre 

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 Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und Verwaltung  

Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed Amministrazione   

 

Dr. Sascha Aufderklamm  

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

und/e 

Ersatzerklärung im Sinne von Art. 5 LG 17/1993 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 5 LP 17/1993 

 
 

PIS Nr. 7617 

vom – del 14.02.2019 

 

Betreff: Datenübertragungs Service Pessl 

Wetterstationen für INTERREG Rebecka Projekt 

 Oggetto: Servizio trasmissione dati delle stazioni 

meteo Pessl per il progetto Interreg Rebecka 

 

CUP: H32F16000390001  CUP: H32F16000390001 

CIG wird am Auftragsschreiben vermerkt  Il CIG viene riportato sulla lettera di incarico 

 

 
Der Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und 

Verwaltung hat folgende Rechtsvorschriften und 

Unterlagen zur Kenntnis genommen: 

 Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed 

Amministrazione ha preso atto della seguente normativa 

e documentazione: 

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“; 

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; 

 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”; 

 

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”; 

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

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

GvD Nr. 50 vom 18. April 2016 i.g.F. (Kodex der Vergaben): 

“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” 

und GvD Nr. 56 vom 19. April 2017 i.g.F. (Abänderung des 

Vergabekodex): “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18.4.2016, n.50”; 

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

pubblici” e s.m.i.; 

D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (codice appalti): 

“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” e D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e s.m.i. 

(correttivo codice appalti): “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18.4.2016, n.50” ; 

Gesetz 296/2006, Art.1 Absatz 450 und G.D. 95/2012, Art. 15,  Legge 296/2006, Art.1 co. 450 e D.L. 95/2012, Art. 15, co. 13, 
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Absatz 13, Buchst. d), wie abgeändert mit Gesetz 208/2015, 

Art. 1, Absatz 502 und 503 (Consip); 

lettera d), come modificato con legge 208/2015, Art. 1, co. 

502 e 503 (Consip); 

G.D. 90/2014 Art. 23 ter, Absatz 3, wie abgeändert mit Gesetz 

208/2015 Art.1, Absatz 501 (Benchmark Konventionen 

Consip); 

 D.L. 90/2014 Art. 23 ter, co 3, come modificato con legge 

208/2015 Art.1, co. 501 (Benchmark convenzioni Consip); 

Finanzgesetz i.g.F.;  Legge finanziaria attualmente in vigore; 

Richtlinien und Bestimmungen der ANAC und AOV BZ;  Linee guida e disposizioni dell’ANAC e ACP BZ; 

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. 

Dekret des Direktors des Versuchszentrums Laimburg vom 03. 

September 2018, Nr. 26, veröffentlicht im Amtsblatt der 

Region Nr. 36 – Allg. Teil – vom 06. September 2018 bezüglich 

„Delegierung einzelner Aufgaben/Befugnisse an Bedienstete 

des Versuchszentrums Laimburg, die einem homogenen 

Bereich vorstehen“; 

 Decreto del Direttore del Centro di Sperimentazione 

Laimburg n. 26 del 03 settembre 2018, pubblicato nel 

Bollettino Ufficiale della Regione – parte generale – Nr. 36 

del 06 settembre 2018 in merito a “Delega di singoli 

funzioni/attribuzioni a dipendenti preposti ad un settore 

omogeneo del Centro di Sperimentazione Laimburg” 

   

Der Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und 

Verwaltung stellt folgendes fest: 

 Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed 

Amministrazione constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 7617 seitens des Instituts Obst- 

und Weinbau wird das Büro Arbeitsgruppe Auftragswesen 

und Verträge beauftragt, folgende Dienstleistung  in die 

Wege zu leiten: Datenübertragungs Service Pessl 

Wetterstationen für INTERREG Rebecka Projekt 

 

  

con autorizzazione del 7617 da parte dell’Istituto Istituto di 

Frutti- e Viticoltura viene incaricato l’ufficio Gruppo di lavoro 

Acquisti e Contratti ad avviare il seguente servizio: 

Servizio trasmissione dati delle stazioni meteo Pessl per 

il progetto Interreg Rebecka 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier – 

gegebenenfalls auszugsweise -  wiedergegeben:       

Das Interreg-Projekt REBECKA wurde um 7 Monate 

verlängert. Dadurch muss auch die Datenübertragung der 

Wetterstationen für diesen Zeitraum gewährleistet sein. 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito – eventualmente in maniera sintetica:       

Il progetto INTERREG REBECKA È stato prolungato per 

altri 7 mesi. Con cio è necessario che la fornitura dei dati 

delle stazioni meteo sia prolungato per lo stesso 

periodo. 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation, inklusive 

der vollständigen Begründung, ist unter obgenannter PIS 

Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico, comprensivo della 

giustificazione completa, è reperibile sotto il nr. PIS di cui 

sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2019 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2019 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: 

 

 

Pessl Instruments GmbH, Werksweg 107, A-8160 Weiz,metka.rozic@metos.at 

 

 

Der Zuschlag erfolgt an Pessl Instruments GmbH aufgrund 

des unten genannten Kriteriums: 

Andere Begründung:  

Die Wetterstationen wurden von der Firma PESSL zu Beginn 

des Projektes inklusive der Sim-Karten und des 

Datenübertragungsservices angeboten und angeliefert. Da 

die SIM-Karten in der Wetterstation verbaut sind, würden 

durch Anbieterwechsel Mehrkosten anfallen, da man jede 

Wetterstation abbauen und zerlegen müsste. 

 

 L’aggiudicazione avviene a favore di Pessl Instruments 

GmbH con il criterio di seguito elencato:  

Altra motivazione:  

Queste stazioni meteo sono state fornite dalla ditta PESSL ad 

inizio progetto incluso le schede SIM ed il servizio di 

fornitura dei dati. Poiché le scede SIM sono incorporate nelle 

stazioni, un eventuale cambiamento di fornitore delle 

schedes SIM comporterebbe un oneroso lavoro di 

sostituzione comprendente lo smontamento della stessa 

stazione. 

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 Leiter des Fachbereichs  

  Il Responsabile del Settore  

Servizi Centrali ed Amministrazione   
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Zentrale Dienste und Verwaltung determina 

   

der Firma/Freiberufler-in Pessl Instruments GmbH den 

Zuschlag zu den im Angebot genannten Bedingungen zu 

erteilen; 

 

 di aggiudicare l’incarico alla ditta/professionista Pessl 

Instruments GmbH alle condizioni riportate nel preventivo 

agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 700,00 inkl. MwSt. in Höhe 

von 

        Prozent dem Budgetentwurf für das Jahr 2019 

anzulasten; 

 

 

der Leiter des Fachbereichs  

Zentrale Dienste und Verwaltung 

erklärt 

 

gemäß den nachfolgenden Vorschriften – Art. 30 und Art. 5 

des L.G. 17/93, Art. 42 GVD Nr. 50/2016, sich im Hinblick auf 

das Verfahren nicht in einem, auch nur potentiellen, 

Interessenkonflikt zu befinden; 

 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 700,00 

comprensiva di IVA con la percentuale di        sul bilancio di 

previsione per l’anno 2019; 

 

il Responsabile del Settore 

Servizi Centrali ed Amministrazione 

dichiara 

 

ai sensi delle seguenti norme – art. 30 e art. 5 L.P. n. 17/93; 

art. 42, D.Lgs. n. 50/201, di non trovarsi in una situazione di 

conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla 

procedura; 

 

er weist darauf hin 

 

 avvisa inoltre 

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 Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und Verwaltung  

Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed Amministrazione   

 

Dr. Sascha Aufderklamm  

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

und/e 

Ersatzerklärung im Sinne von Art. 5 LG 17/1993 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 5 LP 17/1993 

 
 

PIS Nr. 7910 

vom – del 15.02.2019 

 

Betreff: Wartungsarbeit an der Apfelbürstmaschine-  

 

 

 Oggetto: Lavori di manutenzione sulla macchina 

spazzolatrice delle mele 

 

 

CUP:  CUP: 

CIG wird am Auftragsschreiben vermerkt  Il CIG viene riportato sulla lettera di incarico 

 

 
Der Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und 

Verwaltung hat folgende Rechtsvorschriften und 

Unterlagen zur Kenntnis genommen: 

 Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed 

Amministrazione ha preso atto della seguente normativa 

e documentazione: 

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“; 

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; 

 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”; 

 

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”; 

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

öffentliche Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

GvD Nr. 50 vom 18. April 2016 i.g.F. (Kodex der Vergaben): 

“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” 

und GvD Nr. 56 vom 19. April 2017 i.g.F. (Abänderung des 

Vergabekodex): “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18.4.2016, n.50”; 

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

pubblici” e s.m.i.; 

D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (codice appalti): 

“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” e D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e s.m.i. 

(correttivo codice appalti): “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18.4.2016, n.50” ; 

Gesetz 296/2006, Art.1 Absatz 450 und G.D. 95/2012, Art. 15,  Legge 296/2006, Art.1 co. 450 e D.L. 95/2012, Art. 15, co. 13, 
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Absatz 13, Buchst. d), wie abgeändert mit Gesetz 208/2015, 

Art. 1, Absatz 502 und 503 (Consip); 

lettera d), come modificato con legge 208/2015, Art. 1, co. 

502 e 503 (Consip); 

G.D. 90/2014 Art. 23 ter, Absatz 3, wie abgeändert mit Gesetz 

208/2015 Art.1, Absatz 501 (Benchmark Konventionen 

Consip); 

 D.L. 90/2014 Art. 23 ter, co 3, come modificato con legge 

208/2015 Art.1, co. 501 (Benchmark convenzioni Consip); 

Finanzgesetz i.g.F.;  Legge finanziaria attualmente in vigore; 

Richtlinien und Bestimmungen der ANAC und AOV BZ;  Linee guida e disposizioni dell’ANAC e ACP BZ; 

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. 

Dekret des Direktors des Versuchszentrums Laimburg vom 03. 

September 2018, Nr. 26, veröffentlicht im Amtsblatt der 

Region Nr. 36 – Allg. Teil – vom 06. September 2018 bezüglich 

„Delegierung einzelner Aufgaben/Befugnisse an Bedienstete 

des Versuchszentrums Laimburg, die einem homogenen 

Bereich vorstehen“; 

 Decreto del Direttore del Centro di Sperimentazione 

Laimburg n. 26 del 03 settembre 2018, pubblicato nel 

Bollettino Ufficiale della Regione – parte generale – Nr. 36 

del 06 settembre 2018 in merito a “Delega di singoli 

funzioni/attribuzioni a dipendenti preposti ad un settore 

omogeneo del Centro di Sperimentazione Laimburg” 

   

Der Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und 

Verwaltung stellt folgendes fest: 

 Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed 

Amministrazione constata quanto segue: 

 

mit Autorisierung PIS vom 13.02.2019 seitens des Instituts für 

Obst- und Weinbau (Öko und Obstbau) wird das Büro 

Arbeitsgruppe Auftragswesen und Verträge beauftragt, 

folgende Dienstleistung  in die Wege zu leiten: 

Wartungsarbeit an der Apfelbürstmaschine 

 

 

  

con autorizzazione del 13.02.2019 da parte dell’Istituto di 

Frutti- e Viticoltura (Agricoltura Biologica) viene incaricato 

l’ufficio Gruppo di lavoro Acquisti e Contratti ad avviare 

il seguente servizio: Lavori di manutenzione sulla 

macchina spazzolatrice delle mele 

In besagter Bedarfsanmeldung werden die Gründe, welche 

den Ankauf erforderlich machen, erwähnt und werden hier – 

gegebenenfalls auszugsweise -  wiedergegeben: Dringende 

Wartungsarbeiten an der Apfelbürstenmaschine bezüglich 

Arbeitssicherheit  

 

 

 Predetta richiesta contiene le ragioni che giustificano 

l’acquisto e   pertanto    vengono    riportate   qui   di 

seguito – eventualmente in maniera sintetica: Lavori urgenti 

di manutenzione sulla macchina spazzolatrice relativi alla 

sicurezza sul lavoro. 

 

Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumentation, inklusive 

der vollständigen Begründung, ist unter obgenannter PIS 

Nummer abgelegt. 

 La documentazione inerente l’incarico, comprensivo della 

giustificazione completa, è reperibile sotto il nr. PIS di cui 

sopra. 

Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf für das Jahr 

2019 ist gemäß obgenannter Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2019 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: 

 

 

MGM Electric srl , Handwerkerstraße Nord 9, 39044 Neumarkt (BZ) -  Via degli Artigiani Nord, 9 39044 Egna (BZ)E-

Mail:gualtiero@mgm-bz.it 

 

 

Der Zuschlag erfolgt an MGM Electric srl aufgrund des unten 

genannten Kriteriums: 

Andere Begründung: Die Wartung ist dringend notwendig, 

und der Elektriker kann die Arbeiten schnell erledigen. 

 

 L’aggiudicazione avviene a favore di MGM Electric srl con il 

criterio di seguito elencato:  

Altra motivazione: La manutenzione è urgente e l‘elettricista 

ha dato la disponibilità di intervenire in tempi brevi. 

 

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 Leiter des Fachbereichs  

Zentrale Dienste und Verwaltung 

  Il Responsabile del Settore  

Servizi Centrali ed Amministrazione   

determina 

   

der Firma/Freiberufler-in MGM Electric srl den Zuschlag zu  di aggiudicare l’incarico alla ditta/professionista MGM 
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den im Angebot genannten Bedingungen zu erteilen; 

 

Electric srl alle condizioni riportate nel preventivo agli atti; 

die Ausgabe in Höhe von Euro 1.211,46 inkl. MwSt. in Höhe 

von 22 Prozent dem Budgetentwurf für das Jahr 2019 

anzulasten; 

 

der Leiter des Fachbereichs  

Zentrale Dienste und Verwaltung 

erklärt 

 

gemäß den nachfolgenden Vorschriften – Art. 30 und Art. 5 

des L.G. 17/93, Art. 42 GVD Nr. 50/2016, sich im Hinblick auf 

das Verfahren nicht in einem, auch nur potentiellen, 

Interessenkonflikt zu befinden; 

 

 

 di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 1.211,46 

comprensiva di IVA con la percentuale di 22 sul bilancio di 

previsione per l’anno 2019; 

 

il Responsabile del Settore 

Servizi Centrali ed Amministrazione 

dichiara 

 

ai sensi delle seguenti norme – art. 30 e art. 5 L.P. n. 17/93; 

art. 42, D.Lgs. n. 50/201, di non trovarsi in una situazione di 

conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla 

procedura; 

 

er weist darauf hin 

 

 avvisa inoltre 

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 Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste und Verwaltung  

Il Responsabile del Settore Servizi Centrali ed Amministrazione   

 

Dr. Sascha Aufderklamm  

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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