
 

 

 

 
Verfügung Nr. 48/GS vom 29.10.2021  Disposizione n. 48/SG dd. 29.10.2021 

Betreff:  Oggetto: 

Aktualisierung des Zweijahresprogramms der 
Beschaffungen von Lieferungen und Dienstleistungen 2021-
2022. 

 Aggiornamento programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi 2021-2022. 

DER GENERALSEKRETÄR  IL SEGRETARIO GENERALE 

vorausgeschickt, dass:  premesso che: 

- das G.v.D. Nr. 50 vom 18. April 2016, „Kodex der öffentli-
chen Verträge“ unter Art. 21 Bestimmungen über die Pla-
nung der Ankäufe und öffentlichen Arbeiten vorgesehen 
hat; 

 - il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti 
pubblici” ha previsto, all’articolo 21, disposizioni sulla pro-
grammazione degli acquisti e dei lavori pubblici; 

- der Minister für Infrastrukturen und Transporte in Abspra-
che mit dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen in 
Anwendung des Art. 21 mit Dekret Nr. 14 vom 16. Januar 
2018 eine Verordnung über die Verfahren und Vorlagen 
für die Erstellung und Veröffentlichung des Dreijahres-
programms der öffentlichen Arbeiten und des Zweijahre-
sprogramm der Beschaffungen von Lieferungen und 
Dienstleistungen erlassen hat; 

 - in attuazione dell’articolo 21 il Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze, ha definito, con decreto del 16 gennaio 
2018, n. 14 un regolamento recante le procedure e gli 
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del Pro-
gramma triennale dei lavori pubblici e del Programma 
biennale per l’acquisizione di forniture e servizi; 

- das Landesgesetz Nr. 16/2015 in Art. 7 die Anwendung 
des Zweijahresprogramms der Beschaffungen von Gütern 
und Dienstleistungen und des Dreijahresprogramms der 
öffentlichen Bauaufträge sowie die entsprechenden jährli-
chen Aktualisierungen durch die öffentlichen Auftraggeber 
vorsieht; 

 - la legge provinciale n. 16/2015 all’art. 7 prevede 
l’adozione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, 
del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e 
del programma triennale dei lavori pubblici, nonché dei 
relativi aggiornamenti annuali; 

- mit Verfügung des Generalsekretärs Nr. 5 vom 18.01.2021 
das Zweijahresprogramm der Beschaffungen von Liefe-
rungen und Dienstleistungen 2021-2022 genehmigt wurde; 

 - con disposizione del Segretario generale n. 5 del 
18.01.2021 è stato approvato il programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 2021-2022; 

- Art. 7, Absatz 6 des genannten Landesgesetzes vorsieht, 
dass im Falle von Dringlichkeitsmaßnahmen oder falls au-
ßergewöhnliche oder unvorhersehbare Erfordernisse oder 
Naturkatastrophen eintreten, die Angaben des Jahrespro-
grammes im Laufe des Bezugsjahres geändert werden 
können; 

 - il comma 6 dell’art. 7 della citata legge provinciale specifi-
ca che le previsioni del programma annuale possono es-
sere modificate nel corso dell’anno di riferimento nei casi 
di interventi urgenti ovvero in quelli in cui intervengono 
esigenze straordinarie e imprevedibili o eventi calamitosi; 

- der aktuelle epidemiologische COVID-19 Notstand veran-
lasst hat, dass die Verwaltung nicht alle Microsoft Office 
Lizenzen erneuert hat, da die Praktika per Gesetz ausge-
setzt worden waren; 

 - l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha costretto 
l’amministrazione a non rinnovare tutte le licenze Microsoft 
Office in quanto i tirocini erano stati sospesi ex lege; 

- die Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Zusam-
menhang mit der Pandemie dazu führt, dass wieder konti-
nuierliche und zahlreiche Praktika stattfinden werden; 

 - a seguito del miglioramento delle condizioni collegate alla 
pandemia sono ripresi i tirocini in maniera continuativa e 
numericamente consistente; 

- außerdem neue Arbeitsplätze im noch zu bildenden Ta-  - devono, inoltre, essere create delle nuove postazioni di 
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lentcenter eingerichtet werden müssen; lavoro nel costituendo Talentcenter; 

- daher zusätzliche Lizenzen benötigt werden, um das zu-
künftige Talentcenter mit Office365-Anwendungen auszu-
statten; 

 - è, quindi, necessario prevedere ulteriori licenze per dotare 
il futuro Talentcenter degli applicativi Office365; 

- der vermutete Gesamtbetrag für den Erwerb von 250 
Microsoft Office365 Lizenzen mittels Consip-Abkommen 
für die Dauer von drei Jahren 120.420 EUR, zzgl. MwSt. 
beträgt; 

 - l’importo complessivo presunto per l’acquisizione di 250 
licenze Microsoft Office365 tramite Convenzione Consip 
per la durata di tre anni è pari a 120.420 EUR, oltre l’IVA; 

- es daher notwendig ist, das Verfahren zur Aktualisierung 
der Programmierung einzuleiten, indem die Maßnahme, 
die durch den pandemischen Notstand notwendig gewor-
den ist, in dem Zweijahresprogramm der Beschaffungen 
von Lieferungen und Dienstleistungen 2021-2022 aufge-
nommen werden; 

 - é necessario, pertanto, avviare le procedure di aggiorna-
mento della programmazione inserendo l’intervento, reso 
necessario dall’emergenza pandemica, nel programma 
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022; 

- diese Aktualisierung möglich ist, weil die durchzuführen-
den Maßnahmen durch unvorhersehbare oder katastro-
phale Ereignisse notwendig werden, wie in Art. 7, Absatz 9 
des Ministerialdekretes Nr. 14/2018 vorgesehen; 

 - tale aggiornamento è possibile in quanto gli interventi da 
realizzare sono resi necessari da eventi imprevedibili o 
calamitosi, così come previsto dall’art. 7, comma 9 del de-
creto ministeriale n. 14/2018; 

nach Einsichtnahme in die Satzung der Handels-, Industrie-, 
Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen und insbe-
sondere in den Art. 37, welcher die Wirtschafts-, Finanz- 
und Vermögensverwaltung der Körperschaft regelt; 

 visto lo statuto della Camera di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura di Bolzano ed in particolare l’art. 37 
che regola la gestione economica, finanziaria e patrimoniale 
dell’Ente; 

v e r f ü g t   d i s p o n e  

- aus den in der Einleitung genannten Gründen das Zwei-
jahresprogramm der Beschaffungen von Lieferungen und 
Dienstleistungen 2021-2022 durch Einfügen der folgenden 
Maßnahme zu aktualisieren: 

 - di aggiornare, per le motivazioni indicate in premessa, il 
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2021-2022 inserendo il seguente intervento: 

- Erwerb von 250 Microsoft Office 365 Lizenzen für den 
Zeitraum von drei Jahren zu einen Jahrespreis von 
40.140 EUR zzgl. MwSt. 

 - acquisto di 250 licenze Microsoft Office365 per la durata 
triennale al prezzo annuale di 40.140 EUR, oltre l’IVA. 

Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb von 60 Tagen 
bei der Autonomen Sektion des Regionalen Verwaltungsge-
richts Bozen Rekurs gegen die vorliegende Maßnahme 
eingebracht werden kann. 

 Si fa presente che entro 60 giorni può essere presentato 
ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale, Sezione Autonoma di Bolzano. 

DER GENERALSEKRETÄR  IL SEGRETARIO GENERALE 

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

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


