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ANORDNUNG NR.45/VOM 02.03.2021

PROVVEDIMENTO N.45 DD.02.03.2021

Aktualisierung
des
Zweijahresprogramms
der
Beschaffungen von Gütern und Dienstleistungen 20212022.

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

DER DIREKTOR DES INSTITUTES
FÜR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO PER LA
PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

vorausgeschickt, dass:

premesso che:

- das G.v.D. Nr. 50 vom 18. April 2016, „Kodex der öffentlichen Verträge“ unter Art. 21 Bestimmungen über die Planung der Ankäufe und öffentlichen Arbeiten vorsieht;

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

- der Minister für Infrastrukturen und Transporte in Absprache 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 Dreijahresprogramms der öffentlichen Arbeiten und des Zweijahresprogramm 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 Programma 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 jährlichen 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 Anordnung Nr. 9 vom 18.01.2021 der Direktor des
Instituts für Wirtschaftsförderung das Dreijahresprogramm
der öffentlichen Arbeiten 2021-2023 und das Zweijahresprogramm der Beschaffungen von Lieferungen und
Dienstleistungen 2021-2022 genehmigt hat;

- con provvedimento n. 9 del 18.01.2021 il direttore
dell’Istituto per la promozione dello sviluppo economico
ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici
2021-2023 e 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
außergewöhnliche oder unvorhersehbare Erfordernisse
oder Naturkatastrophen eintreten, die Angaben des Jahresprogrammes im Laufe des Bezugsjahres geändert
werden können;

- il comma 6 dell’art. 7 della citata legge provinciale specifica che le previsioni del programma annuale possono essere 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 für das
Institut für Wirtschaftsforschung dazu führt, in Zusammenarbeit mit Pensplan, einem Institut zur Unterstützung
und Förderung der Zusatzrenten im regionalen Gebiet, mit
welchem ein Kooperationsvertrag vereinbart wurde, ein
Projekt zur Erstellung einer Studie durchzuführen, die die
Einstellung der regionalen Bevölkerung zum Thema "Altersrenten" ermitteln soll;

- l’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19 comporta la necessità per l’Istituto di ricerca economica, in
collaborazione con Pensplan, istituto per il sostegno e la
promozione della previdenza complementare nell’ambito
del territorio regionale, con il quale è stato stipulato un accodo di cooperazione, di realizzare un progetto per la redazione di uno studio finalizzato a determinare gli
atteggiamenti della popolazione regionale rispetto al tema
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della “Previdenza per la vecchiaia”;
- das Institut eine repräsentative Erhebung durchführen
wird, die an ein privates statistisches Institut vergeben
wird, das eine telefonische Umfrage unter der beschäftigten Bevölkerung in Südtirol und im Trentino durchführen
wird;

- a tal fine l’Istituto organizza l’indagine rappresentativa che
verrà commissionata ad un istituto privato di rilevazione
statistica che effettuerà un’indagine telefonica presso la
popolazione attiva altoatesina e trentina;

- der vermutete Gesamtbetrag für die Erfassung dieser
Daten € 65.000,00, zzgl. MwSt. beträgt;

- l’importo complessivo presunto per l’acquisizione di tali
dati è pari a 65.000,00, oltre l’IVA;

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

- é necessario, pertanto, avviare le procedure di aggiornamento 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 durchzuführenden Maßnahmen durch unvorhersehbare oder katastrophale Ereignisse notwendig wurden, 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
decreto ministeriale n. 14/2018;

nach Einsichtnahme in das Statut des Institutes für Wirtschaftsförderung;

visto lo Statuto dell’Istituto per la promozione dello sviluppo
economico;

nach Einsichtnahme in die Bestimmungen, welche die
Sonderbetriebe der Handelskammer regeln;

viste le disposizioni che regolano l’amministrazione delle
aziende speciali camerali;

verfügt

dispone

- aus den in der Einleitung genannten Gründen das Zweijahresprogramm 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:

- Erhebung zur Altersvorsorge in Südtirol und Trentino
für den geschätzten Gesamtbetrag von € 65.000,00,
zzgl. MwSt.

- Indagine sulla previdenza per la vecchiaia per
l’importo stimato di € 65.000,00, oltre l’IVA.

Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb von 60 Tagen
bei der Autonomen Sektion des Regionalen
Verwaltungsgerichts 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 Amministrativo Regionale, Sezione Autonoma di Bolzano.

DER DIREKTOR

IL DIRETTORE

Dr. Alfred Aberer
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