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DEKRET DES DIREKTORS  DECRETO DEL DIRETTORE 
   

Nr. 06/2020  N° 06/2020 
vom 04.02.2020 

 
 del 04.02.2020 

Betreff: Genehmigung der letzten Version 
der Zweijahresprogramme der Lieferungen 
und Dienstleistungen für die Pro-
grammierungsperiode 2019-2020 und der 
Dreijahresprogramme der öffentlichen 
Bauaufträge für die Programmierungs-
periode 2019-2020-2021 
 

und  
 

Genehmigung der Zweijahresprogramme
der Lieferungen und Dienstleistungen für
die Programmierungsperiode 2020-2021 
und der Dreijahresprogramme der
öffentlichen Bauaufträge für die
Programmierungsperiode 2020-2021-2022 

 Oggetto: Approvazione dell’ultima versione 
dei programmi biennali degli acquisti di 
beni e servizi per il periodo di
programmazione 2019-2020 e dei
programmi triennali dei lavori pubblici per il
periodo di programmazione 2019-2020-2021
 
 

e 
 

Approvazione dell’ultima versione dei 
programmi biennali degli acquisti di beni e 
servizi per il periodo di programmazione 
2020-2021 e dei programmi triennali dei 
lavori pubblici per il periodo di 
programmazione 2020-2021-2022 

   
Der Direktor der Agentur Landesdomäne  Il Direttore dell’Agenzia Demanio 

provinciale 
   
Einsicht genommen in das Landesgesetz vom
17. Dezember 2015 Nr. 16 „Bestimmungen
über die öffentliche Auftragsvergabe“, insbe-
sondere in Artikel 7 über die Programmierung 
der Ausführung von öffentlichen Bauvorhaben, 
Dienstleistungen und Lieferungen, welcher 
vorsieht, dass die öffentlichen Verwaltungen 
angehalten sind, ein Zweijahresprogramm der 
Lieferungen und Dienstleistungen sowie ein
Dreijahresprogramm der öffentlichen
Bauaufträge auszuarbeiten und zu
genehmigen; 

 visto la Legge provinciale 17 dicembre 2015 n.
16 “Disposizioni sugli appalti pubblici”, in
particolare l’articolo 7 sulla programmazione
dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture
pubblici, il quale dispone che le
Amministrazioni pubbliche sono tenute a
predisporre ed approvare un programma
biennale degli acquisti di beni e servizi nonché
un programma triennale dei lavori pubblici; 

   
Einsicht genommen in das GvD Nr. 50 vom 18. 
April 2016 „Kodex der Verträge“, insbesondere 
in Artikel 21 des obengenannten GvD 
„Programma degli acquisti e programmazione 
dei lavori pubblici”; 

 visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei 
Contratti”; in particolare l’art. 21 del suddetto D. 
Lgs. “Programma degli acquisti e
programmazione dei lavori pubblici”; 

   
insbesondere festgestellt, dass Absatz 3 des
Artikels 7 des Landesgesetzes Nr. 16 vom 17.
Dezember 2015 vorsieht, dass im Dreijahres-
programm der öffentlichen Bauaufträge und in 
den entsprechenden jährlichen Aktualisierun-
gen die Arbeiten mit einem geschätzten Betrag 
gleich oder über 100.000 Euro enthalten sind, 
und die im ersten Jahr in die Wege zu leitenden 
Arbeiten anzugeben sind, welchen zuvor der

 considerato nello specifico il comma 3
dell’articolo 7 della Legge provinciale 17
dicembre 2015 n. 16 il quale prevede che il
programma triennale dei lavori pubblici e i
relativi aggiornamenti annuali contengono i
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 
100.000 euro e indicano, previa attribuzione del 
codice unico di progetto di cui all’articolo 11 
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einheitliche Projektcode laut Artikel 11 des
Gesetzes vom 16. Jänner 2003, Nr. 3,
zugewiesen worden ist; 

della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da 
avviare nella prima annualità; 

   
insbesondere festgestellt, dass Absatz 4 des
Artikels 7 des Landesgesetzes Nr. 16 vom 17.
Dezember 2015 vorsieht, dass im Zweijahres-
programm der Lieferungen und Dienst-
leistungen und in den entsprechenden jähr-
lichen Aktualisierungen die Beschaffungen von 
Gütern und Dienstleistungen mit einem
geschätzten Einheitsbetrag gleich oder über
40.000 Euro enthalten sind; 

 considerato inoltre il comma 4 dell’articolo 7
della Legge provinciale 17 dicembre 2015 n. 16 
il quale prevede che Il programma biennale di 
forniture e servizi e i relativi aggiornamenti
annuali contengono gli acquisti di beni e di
servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro; 

   
zur Kenntnis genommen, dass mit Dekret des
Ministeriums für Infrastrukturen und Transport,
Nr. 14 vom 16.01.2018, folgende Verordnung
erlassen wurde: “Regolamento recante
procedure e schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del Programma triennale dei
lavori pubblici, del Programma biennale per
l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi
elenchi annuali e aggiornamenti annuali”; 

 preso atto che con decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del
16/01/2018 è stato adottato il “Regolamento
recante procedure e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del Programma
triennale dei lavori pubblici, del Programma
biennale per l'acquisizione di forniture e servizi
e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti
annuali”; 

   
Einsicht genommen in die ISOV-Mitteilungen 
Nr. 8 vom 20.11.2019 bezüglich Übermittlung 
der „Programmierung 2019“ an das MIT 
Anpassungen im Modul „Programmierung" 
Programmierung 2020, Nr. 9 vom 04.12.2019 
bezüglich der Verschiebung der Anpassungen 
des Moduls „Programmierung“ auf den 
15.12.2019 sowie der ISOV-News Nr. 23/2019
bezüglich den neuen Funktionalitäten der 
ISOV-Plattform ab 16.12.2019; 

 visto le comunicazioni ISOV n. 8 del 
20.11.2019 riguardante l’inoltro 
“Programmazione 2019” al MIT Aggiornamenti 
del modulo “Programmazione” 
Programmazione 2020, n. 9 del 04.12.2019 
riguardante il rinvio aggiornamenti del modulo 
“Programmazione” al 15.12.2019 nonché alla 
ISOV News n. 23/2019 riguardante le nuove 
funzionalità della piattaforma SICP a partire dal 
16.12.2019; 

   
festgestellt, dass im Informationssystem für
öffentliche Verträge (ISOV) von Seiten der
Vergabestelle Agentur Landesdomäne alle 
obgenannten Zwei- und Dreijahresprogramme 
eingegeben wurden; 

 considerato che sul Sistema informativo dei
Contratti pubblici (SICP) sono stati inseriti, da
parte della stazione appaltante Agenzia 
Demanio Provinciale, detti programmi biennali
e triennali; 

   
verfügt  determina 

   
1. die letzte Version der Zweijahrespro-

gramme der Lieferungen und Dienstleistun-
gen für die Programmierungsperiode 2019-
2020 und die Dreijahresprogramme der öf-
fentlichen Bauaufträge für die Programmie-
rungsperiode 2019-2020-2021 auf der 
ISOV-Plattform zu genehmigen und zu 
veröffentlichen; 

 1. di approvare e pubblicare sulla piattaforma
SICP l’ultima versione dei programmi 
biennali degli acquisti di beni e servizi per il 
periodo di programmazione 2019-2020 e i 
programmi triennali dei lavori pubblici per il 
periodo di programmazione 2019-2020-
2021; 

   
2. die Zweijahresprogramme der Lieferungen

und Dienstleistungen für die Programm-
ierungsperiode 2020-2021 und die 
Dreijahresprogramme der öffentlichen
Bauaufträge für die Programmierungs-
periode 2020-2021-2022 auf der ISOV-

 2. di approvare e pubblicare sulla piattaforma
SICP i programmi biennali degli acquisti di
beni e servizi per il periodo di
programmazione 2020-2021 e i programmi
triennali dei lavori pubblici per il periodo di
programmazione 2020-2021-2022; 
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Plattform zu genehmigen und zu 
veröffentlichen; 

   
3. festzulegen, dass die obengenannten Pro-

gramme unter der Sektion „Transparente 
Verwaltung“ auf der Internetseite der 
Agentur Landesdomäne veröffentlicht 
werden. 

 3. di stabilire che i suddetti programmi siano
pubblicati nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito dell’Agenzia Demanio 
Provinciale. 

   
   

Der Direktor / Il Direttore 
Albert Wurzer 
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