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Anordnung des Direktors des Institutes für Wirtschafts-
förderung

Provvedimento del Direttore dell’istituto per la promo-
zione dello sviluppo economico

Betreff: Oggetto:

EEN Service – Unternehmerreise mit einer Delegation von 
Unternehmen aus Südtirol nach Greifenburg – Klagenfurt
vom 01. bis 02. September 2022. Ermächtigung der Aus-
gabe.

Servizio EEN – Viaggio imprenditoriale con una delegazione 
di aziende altoatesine a Greifenburg – Klagenfurt dal 01 al 02 
settembre 2022. Autorizzazione della spesa.

Präambel und Begründung: Preambolo e motivazione:

Der Enterprise Europe Network - EEN Service des Institutes 
für Wirtschaftsförderung, plant eine Unternehmerreise mit ei-
ner Delegation von Unternehmen aus Südtirol nach Greifen-
burg – Klagenfurt vom 01. bis 02. September 2022, welche
den Titel "Holz – Nachhaltig in die Zukunft" trägt.

Il servizio Enterprise Europe Network - EEN dell’Istituto per 
la promozione dello sviluppo economico, sta organizzando 
un viaggio imprenditoriale con una delegazione di aziende 
altoatesine a Greifenburg – Klagenfurt dal 01 al 02 settembre 
2022 intitolato „Legno – Sostenibile nel futuro".

Das Programm der Reise sieht unter anderem, den Firmen-
besuch bei der Weissenseer Holz-System-Bau GmbH in 
Greifenburg und den Besuch der internationalen Holzmesse 
in Klagenfurt vor.

Il programma del viaggio prevede, tra l’altro, una visita azien-
dale alla Weissenseer Holz-System-Bau S.R.L. di Greifen-
burg e la visita alla fiera internazionale del legno a Klagenfurt.

Für die Hin- und Rückfahrt nach Greifenburg – Klagenfurt ist 
es notwendig, ein Reisebusunternehmen zu beauftragen. 

Per il viaggio di andata e ritorno a Greifenburg – Klagenfurt è 
necessario incaricare un’azienda di trasporti in autobus.

Gemäß Art. 21/ter, Abs. 2 des LG Nr. 1/2002 „Bestimmungen 
über den Haushalt und das Rechnungswesen des Landes“ 
greifen die öffentlichen Auftraggeber nach Art. 2, Abs. 2 des 
Landesgesetzes Nr. 16 vom 17.12.2015, unbeschadet der 
Ausnahme gemäß Art. 38 für die Vergabe von Liefer-, Dienst-
leistungs- und Instandhaltungsaufträgen unter dem EU-
Schwellenwert alternativ zum Beitritt zu den AOV-Rahmen-
vereinbarungen und stets unter Einhaltung der entsprechen-
den Preis- und Qualitätsparameter als Höchstgrenzen, aus-
schließlich auf den elektronischen Markt des Landes Südtirol 
oder auf das telematische System des Landes zurück, wenn 
es keine Bekanntmachungen für die Zulassung zur Teil-
nahme gibt.

Ai sensi dell’art. 21-ter, comma 2 della l.p. n. 1/2002 “Norme 
in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Auto-
noma di Bolzano”, per gli affidamenti di forniture, servizi e 
manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza co-
munitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 2,
comma 2 della legge provinciale 17.12.2015, n. 16, in alter-
nativa all’adesione alle convenzioni-quadro stipulate 
dall’ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di 
prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva 
al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza 
di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale, 
fatta salva l’eccezione di cui all’articolo 38 della citata legge 
provinciale.

Es bestehen keine aktiven AOV-Vereinbarungen für die 
Dienstleistung, die mit dem gegenständlichen Dienst ver-
gleichbar sind.

Non sono attive convenzioni ACP relative al servizio compa-
rabile con quello da acquisire.

Die Dienstleistung ist auf dem elektronischen Markt des Lan-
desportals EMS nicht verfügbar.

Il servizio non è presente sul mercato elettronico del portale 
provinciale MEPAB.

Es wurde daher entschieden, die gegenständliche Dienstleis-
tung gemäß Art. 26 Abs. 2 und 4 LG Nr. 16/2015 nach erfolg-
ter Markterhebung unter Beachtung des Rotationsprinzips di-
rekt zu vergeben.

Si è ritenuto di procedere, pertanto, all’affidamento diretto per 
il servizio di cui in oggetto ai sensi dell’art. 26 comma 4 l.p. 
16/2015, a seguito di indagine di mercato nel rispetto del prin-
cipio di rotazione.
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Folgende Wirtschaftsteilnehmer*innen sind zu diesem Zweck 
eingeladen worden, einen Kostenvoranschlag zu unterbrei-
ten:

A tal fine i seguenti operatori economici/le seguenti operatrici 
economiche sono stati/e invitati/e a presentare un preventivo:

 Latemar Reisen OHG der Gebr. Neulichedl aus Welschnofen;

 Sonnenreisen GmbH aus Ritten/Wangen (BZ);

 Rittner Reisen GmbH aus Ritten (BZ);

 Silbernagl GmbH aus Kastelruth (BZ).

 Latemar Reisen S.N.C. die fratelli Neulichedl di Nova Levante;

 Sonnenreisen S.R.L. di Renon/Vanga (BZ);

 Rittner Reisen S.R.L. di Renon (BZ);

 Silbernagl S.R.L. di Castelrotto (BZ).

Latemar Reisen OHG hat ein Angebot über 1.230 EUR ein-
gereicht, Sonnenreisen GmbH hat ein Angebot über 1.100 
EUR unterbreitet, Rittner Reisen GmbH hat ein Angebot über 
1.480 EUR eingereicht, während Silbernagl GmbH ein Ange-
bot von 880 EUR, hinterlegt hat.

Latemar Reisen S.N.C. ha presentato un preventivo per l’im-
porto di 1.230 EUR, Sonnenreisen S.R.L. ha presentato un 
preventivo per 1.100 EUR, Rittner Reisen S.R.L. ha presen-
tato un preventivo per l’importo di 1.480 EUR, mentre Silber-
nagl S.R.L. ha presentato un preventivo di 880 EUR.

Die Firma Silbernagl GmbH daher, das wirtschaftlich vorteil-
hafteste Angebot für die Unternehmerreise mit einer Delega-
tion von Unternehmen aus Südtirol nach Greifenburg – Kla-
genfurt, unterbreitet.

La ditta Silbernagl S.R.L. ha, pertanto, sottoposto il preven-
tivo più vantaggioso per il viaggio imprenditoriale con una de-
legazione di aziende altoatesine a Greifenburg – Klagenfurt.

Auf der Grundlage eines Vergleichs der Angebote ist die An-
gemessenheit des Preises von Silbernagl GmbH, festgestellt 
worden.

In base alla comparazione delle offerte è stata appurata la 
congruità del prezzo praticato da Silbernagl S.R.L.

Allgemeine Rahmenbestimmungen: Disposizioni generali:

Gesetz Nr. 580 vom 29. Dezember 1993. Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Dekret des Präsidenten der Region Trentino-Südtirol Nr. 9/L 
vom 12. Dezember 2007: Einheitstext der Regionalgesetze 
über die Ordnung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und 
Landwirtschaftskammern von Trient und von Bozen.

Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento delle Ca-
mere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di 
Trento e di Bolzano, approvato con decreto del Presidente 
della Regione Trentino-Alto Adige 12 dicembre 2007, n. 9/L.

Das Statut des Institutes für Wirtschaftsförderung. Lo statuto dell’Istituto per la promozione dello sviluppo eco-
nomico.

Regionalgesetz Nr. 3 vom 17. April 2003 über die Delegie-
rung von Verwaltungsbefugnissen an die Autonomen Provin-
zen Trient und Bozen.

Legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, sulla delega di funzioni 
amministrative alle Province autonome di Trento e di Bol-
zano.

Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 50 vom 18. April 2016 – Ko-
dex der öffentlichen Verträge.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti 
pubblici.

Landesgesetz Nr. 16 vom 17. Dezember 2015 – Bestimmun-
gen über die öffentliche Auftragsvergabe.

Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 – Disposizioni su-
gli appalti pubblici.

Rundschreiben Nr. 18 vom 23.12.2021 – Richtlinien für die 
Direktvergaben von Dienstleistungen und Lieferungen bis 
150.000 EUR und für die Beauftragung von externen Exper-
ten.

Circolare n. 18 del 23.12.2021 – Linee guida sugli appalti di-
retti di servizi e forniture fino a 150.000 EUR e sugli incarichi 
esterni di natura professionale. 

Maßnahme: Dispositivo:

Dies vorausgeschickt, ordnet der Direktor wie folgt an: Tutto ciò premesso, il Direttore dispone quanto segue:
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Der Auftrag für die Unternehmerreise mit einer Delegation 
von Unternehmen aus Südtirol nach Greifenburg – Klagenfurt
vom 01. bis 02. September 2022, wird an das Unternehmen 
Silbernagl GmbH aus Kastelruth (BZ), zu einem Preis von 
880 EUR, vergeben.

L’incarico per il viaggio imprenditoriale con una delegazione 
di aziende altoatesine a Greifenburg – Klagenfurt dal 01 al 02 
settembre 2022 viene affidato alla ditta Silbernagl S.R.L. di 
Castelrotto (BZ) per l’importo di 880 EUR.

Rechtsmittelbelehrung: Rimedi legali:

Innerhalb von 60 Tagen ab Veröffentlichung bzw. Zustellung 
dieser Verwaltungsmaßnahme oder ab der „Erlangung der 
vollen Kenntnis“ kann bei der Autonomen Sektion des Regi-
onalen Verwaltungsgerichts Bozen Rekurs dagegen einge-
bracht werden.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure dalla notifica del 
presente provvedimento amministrativo può essere presen-
tato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione 
Autonoma di Bolzano.

DER DIREKTOR IL DIRETTORE

(Dr. Alfred Aberer)
(digital signiert gemäß des GVD Nr. 82/2005)

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005)


		2022-06-29T10:26:19+0200
	Infocert - 10601 - Test
	ABERER ALFREDO
	Test interno




