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Entscheid zum Vertragsabschluss – Determina a contrarre 

vom – del 24.01.2020 

Betreff:   
Lieferung von Werkzeugen und 
Eisenwaren für Forststation Moos für die 
Jahre 2020-2021. 
 

 Oggetto: 
Fornitura di attrezzi e ferramenta per la 
Stazione forestale di Moso per gli anni 
2020-2021. 
 

Der einzige Verfahrensverantwortliche hat 
folgende Rechtsvorschriften und 
Unterlagen zur Kenntnis genommen: 

 
Il responsabile unico del procedimento ha 

preso atto delle seguenti leggi, atti 

amministrativi e documenti: 

D.LH. vom 27. Dezember 2016, Nr. 36 durch 
welches die Agentur Landesdomäne 
gegründet wurde; 

 
D.P.G.P. del 27 dicembre 2016, n. 36 con cui 
viene istituita l’Agenzia Demanio Provinciale; 

L.G. vom 22. Oktober 1993 Nr. 17 und 
Änderung zum Landesgesetz vom 4. Mai 
2016, Nr. 9 „Regelung des 
Verwaltungsverfahrens und des Zugangs zu 
den Verwaltungsakten“; 

 

L.P.  del 22 ottobre 1993 n. 17 e modifiche del 
4 maggio 2016, n. 9 “Disciplina del 
procedimento amministrativo e del diritto 
d’accesso ai documenti amministrativi”; 

GvD Nr. 50 vom 18.04.2016 “Umsetzung der 
Richtlinien 2014/23/EU, 2014/24/EU und 
2014/25/EU über die Vergabe von 
Konzessionen, öffentlichen Aufträgen und die 
Vergabeverfahren von Unternehmen des 
Wasser-, Energie-,Verkehrs- und Postsektors 
sowie über die Neuordnung der geltenden 
Vorschriften für öffentliche Aufträge über 
Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge“ 
i.g.F.; 

 

D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione die contratti 
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei 
settori dell’acqua, dell’energia, die trasporti e 
die servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
s.m.i.; 

L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 
„Bestimmungen über die öffentliche 
Auftragsvergabe“ i.g.F.; 

 
L.P. del 17 dicembre 2015, n. 16 “Disposizioni 
sugli appalti pubblici” e s.m.i.; 

D.LH. vom 16. Juni 1994 Nr. 21 „Verordnung 
zur Regelung der Wahrnehmung des Rechts 
auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen 
und der Verarbeitung personenbezogener 
Daten; 

 

D.P.G.P. del 16 giugno 1994 n. 21 
“Regolamento per la disciplina dell'esercizio 
del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi e del trattamento dei dati 
personali”; 

D.LH. vom 31. Mai 1995 Nr. 25 „Verordnung 
über die freihändigen Verfahren und über den 
Erwerb von Waren und Dienstleistungen in 
Regie“; 

 

D.P.G.P. del 31 maggio 1995 n. 25 
“Regolamento in materia di procedure 
negoziali e d’acquisti e servizi in economia”; 
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Nationale und europäische Gesetzgebung 
über öffentliche Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungsaufträgen i.g.F. und den 
diesbezüglichen 
Durchführungsbestimmungen. 

 

Legislazione nazionale ed europea in materia 
di forniture, servizi e lavori delle Pubbliche 
Amministrazioni e relativi provvedimenti 
attuativi. 

Der einzige Verfahrensverantwortliche 

stellt fest: 
 Il responsabile unico del procedimento 

constata: 

dass die Agentur Landesdomäne 
beabsichtigt für die Wirtschaftsjahre 2020 und 
2021 Werkzeugen und Eisenwaren für die 

Forststation Moos anzukaufen; 

 

che, l’Agenzia Demanio provinciale per gli 
anni economici 2020 e 2021 ha intenzione di 
acquistare attrezzi e ferramenta per la 

Stazione forestale di Moso; 

dass nach Erfahrungswerten und 
Abschätzungen der Betrag für diese 
Lieferung Euro 1.600,00 ohne MwSt. 
beträgt; 

 

che, con l’esperienza pluriennale possiamo 
stimare che, per questa fornitura si determina 
una spesa complessiva di Euro 1.600,00 al 

netto di IVA; 

dass mit Autorisierung PIS Nr. 10041 vom 
22.01.2020 seitens der Verwaltung die 
Koordinierungsstelle für Beschaffungsdienste 
der Agentur Landesdomäne beauftragt wird, 
diese Lieferung in die Wege zu leiten; 

 

che con autorizzazione PIS n. 10041 del 
22/01/2020 da parte dell’Amministrazione 
viene incaricato il Servizio di 
approvvigionamento dell’Agenzia Provinciale 
Demanio di acquisire la seguente la seguente 
fornitura; 

mittels Markterhebung die obgenannte 
Lieferung in die Wege zu leiten;   

di svolgere un’indagine di mercato al fine di 
acquisire la suddetta fornitura:   

dass finanzielle Verfügbarkeit im 
Budgetentwurf für die Jahre 2020 und 2021 
gemäß obgenannter Autorisierung gegeben 
ist. 

 

che la disponibilità finanziaria nel bilancio di 
previsione per gli anni finanziari 2020 e 2021 
è assicurata. 

beschließt 

Der einzige Verfahrensverantwortliche 
 Il responsabile unico del procedimento 

determina 

die Ausgabe in Höhe von Euro 1.600,00 ohne 

MwSt.  dem Budgetentwurf für die Jahre 2020 
und 2021 anzulasten. 

 
di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 
1.600,00 al netto di IVA sul bilancio di 
previsione per gli anni 2020 e 2021. 

weist darauf hin  avvisa 

dass jeder Bürger gegen vorliegende 
Maßnahme, innerhalb der rechtlich 
vorgesehenen Frist für die Anfechtung der 
gegenständlichen Vergabe, Rekurs 
einreichen kann. Die Frist beginnt ab dem 
Zeitpunkt, an dem die betroffenen Subjekte 
über den Zuschlag benachrichtigt werden 
und/oder mittels, der laut Art. 76, Absatz 5, 
Buchstabe a), GvD Nr. 50/2016 
vorgesehenen Veröffentlichung, Einsicht 
genommen haben; 

 Diese öffentliche Verwaltung erachtet eine 
Unterteilung in Lose als nicht anwendbar, da 
die Aufteilung der gegenständlichen 
Beauftragung sowie die Koordinierung 
verschiedener Wirtschaftsteilnehmer, die 
korrekte Ausführung des Auftrages gefährden 
könnten und darüber hinaus bei dieser Art der 
Ausschreibung zusätzliche Kosten 
verursachen könnte; 

dass die Anweisungen über die Transparenz-
maßnahmen eingehalten werden. (Art. 28 bis 
L.G. Nr. 17/93); 

 che vengono rispettate le disposizioni sulle 
misure di trasparenza (art. 28 bis L.P. 17/93); 
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Der einzige Verfahrensverantwortliche – Il responsabile unico del procedimento 

Andrea Maria Wieser 

 

Im Auftrag – su incarico 

Seppi Lorenzi  

 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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