
 

  

 

 

  
INSTITUT FÜR ISTITUTO PER LA PROMOZIONE 
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
  
der della 

  

 Han d e l s - ,  In d u s t r i e - ,  Ca mera  d i  co mme rc io ,  

   Han d wer ks -  u n d  Lan d -  In d u s t r i a ,  a r t i g i an a to  

   wi r t sch a f t s ka mme r  Bo zen  e  a gr i co l tu ra  d i  B o lzan o  
 

ANORDNUNG NR.115/VOM 07.09.2020   PROVVEDIMENTO N.115 DD.07.09.2020  

Dreijahresprogramm der öffentlichen Arbeiten 2020-2022 
und Zweijahresprogramm der Beschaffungen von 
Lieferungen und Dienstleistungen 2020-2021.  

 Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e 
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2020-2021.  

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 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 
programmazione 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; 

- die Landesagentur für die Verfahren und die Aufsicht im 
Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferauf-
träge mit Mitteilung Nr. 2 vom 23. August 2018 die für die 
Vergabestellen der Autonomen Provinz Bozen vorgese-
henen Informationspflichten festgelegt hat; 

 - con comunicazione del 23 agosto 2018, n. 2 l’Agenzia 
provinciale per i procedimenti e la vigilanza in materia di 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha specificato 
gli adempimenti previsti per le stazioni appaltanti della 
Provincia Autonoma di Bolzano; 

- die Agentur bestimmt hat, dass die Planung von Seiten 
der öffentlichen Auftraggeber des Landes Südtirol über 
die Plattform ISOV – Innformationssystem für öffentliche 
Verträge erfolgen muss, welche die Erstellung, Veröffent-
lichung und die spätere Änderung der Programme er-
möglicht; 

 - l’Agenzia ha definito che la programmazione avviene, per 
le amministrazioni aggiudicatrici della Provincia di Bolza-
no, attraverso la piattaforma SICP – Sistema informativo 
contratti pubblici, la quale permette la redazione, la pub-
blicazione e la successiva modifica dei programmi; 

- das Dreijahresprogramm der öffentlichen Arbeiten die Lis-
te der Arbeiten oder Baulose des Bezugszeitraums im 
Ausmaß von einem Wert größer oder gleich 
100.000,00 Euro sowie die entsprechende Finanzierung 
beinhalten muss; 

 - il programma triennale dei lavori pubblici deve contenere 
l’elenco dei lavori o lotti previsti per il triennio di riferimen-
to, di importo pari o superiore a 100.000,00 Euro, nonché 
le relative fonti di copertura; 

- das Zweijahresprogramm der Beschaffungen von Liefe-
rungen und Dienstleistungen sämtliche Vergabeverfahren 
mit einem Wert gleich oder über 40.000,00 Euro sowie 
die in den Vorjahren geplanten aber nicht durchgeführten 

 - il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 
deve contenere tutte le procedure di affidamento per va-
lori stimati pari o superiori a 40.000,00 Euro, nonché 
eventuali acquisti programmati precedentemente e non 
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oder erneut geplanten Beschaffungen beinhalten muss; riproposti o non avviati; 

- der Verwaltungsrat mit Beschluss Nr. 14 vom 21. Oktober 
2019 das Tätigkeitsprogramm und den Voranschlag des 
Instituts für Wirtschaftsförderung für das Jahr 2020 ge-
nehmigt hat; 

 - con deliberazione del 21 ottobre 2019, n. 14 il Consiglio 
di amministrazione ha approvato il programma di attività 
e preventivo dell’Istituto per la promozione dello sviluppo 
economico per l’esercizio 2020; 

- das zuständige Amt aufgrund der genannten Ausgaben 
des kommenden Dreijahreszeitraums (Arbeiten) und 
Zweijahreszeitraums (Lieferungen und Dienstleistungen) 
die im ISOV – Informationssystem für öffentliche Verträge 
vorgesehenen Übersichten erstellen muss; 

 - l’ufficio competente, in base a tali spese nel prossimo 
triennio (lavori) e nel prossimo biennio (servizi e forniture) 
dovrà redigere le schede previste all’interno nel SICP – 
Sistema informativo contratti pubblici; 

- das Institut im Zeitraum 2020 – 2022 keine Arbeiten für 
einen Betrag von jeweils über 100.000,00 Euro geplant 
hat; 

 - l’Istituto non ha programmato, tra il 2020 ed il 2022, la 
realizzazione di lavori di importo singolarmente superiore 
ad Euro 100.000,00; 

nach Einsichtnahme in das Statut des Institutes für Wirt-
schaftsförderung; 

 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; 

v e r f ü g t  d i s p o n e 

- für den Zeitraum 2020-2022 deshalb kein Dreijahrespro-
gramm der öffentlichen Arbeiten zu erstellen; 

 - di non redigere nessun Programma triennale dei lavori 
pubblici per il periodo 2020-2022: 

- die Übersichten betreffend das Zweijahresprogramm der 
Beschaffungen von Lieferungen und Dienstleistungen 
2020-2021 zu genehmigen, welche als Anlage zu dieser 
Verfügung einen ergänzenden Teil derselben bilden; 

 - di approvare le schede relative al Programma biennale 
degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 che, allega-
te alla presente disposizione, ne formano parte integran-
te; 

- das Amt für Vermögen, Ökonomat und Verträge zu be-
auftragen, die Übersichten wie von der Mitteilung der 
Landesagentur für die Verfahren und die Aufsicht im Be-
reich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge 
Nr. 2 vom 23. August 2018 vorgesehen zu veröffentli-
chen; 

 - di delegare l’Ufficio patrimonio, economato e contratti di 
pubblicare le schede così come previsto dalla comunica-
zione del 23 agosto 2018, n. 2 dell’Agenzia provinciale 
per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture; 

- die entsprechenden Daten im Abschnitt Transparente 
Verwaltung der institutionellen Internetseite des Instituts 
für Wirtschaftsförderung zu veröffentlichen. 

 - di pubblicare i dati nella sezione Amministrazione 
trasparente del sito internet istituzionale dell’Istituto per la 
promozione dello sviluppo economico. 
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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 Am-
ministrativo 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) 



primo anno secondo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

stanziamenti di bilancio 542.787,00 €            609.640,00 €           1.152.427,00 €                                   

finanziamenti acquisiti ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, 

convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre1990, n. 403

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altro 

totale 542.787,00 €            609.640,00 €           1.152.427,00 €                                   

Il refernte del programma 

Dr. Luca Filippi

Vicesegretario generale

Note:

(1) La disponibilitá finaziaria di ciascuna annualitá è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto di cui alla scheda B

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualitá

ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021

DELL'ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validitá del programma

disponibilitá finanziaria (1)
Importo totale (2)



Centrale di committenza o 

soggetto aggregatore al quale si 

intende delegare la procedura 

di affidamento (11) 

Centrale di committenza o 

soggetto aggregatore al quale 

si intende delegare la 

procedura di affidamento (11) 

 Primo anno  Secondo anno
 Costi su annualitá  

successive
Totale (9)

Apporto di capitale 

privato (10)  - 

Importo 

Apporto di capitale 

privato (10) - 

Tipologia

codice AUSA denominazione

codice data (anno) codice Tabella B.2bis codice si/no Codice Nuts
forniture/ser

vizi
Tabella CPV testo Tabella B.1 testo

numero 

(mesi)
si/no valore valore valore valore valore Tabella B.1bis codice testo Tabella B.2

S01716880214201900004 2021 No No ITH10 Servizi 79900000-3

Incarico ad un grafico per l'elaborazione di 

diverse pubblicazioni 

Media Luca Filippi 36 No -  €                                50.000,00 €                 50.000,00 €                       100.000,00 €                  -  €                         

S01716880214201900005 2021 No No ITH10 Servizi 90910000-9

Pulizia straordinaria dell'immobile di via 

Alto Adige (olio pavimenti)

Media Luca Filippi 6 No -  €                                60.000,00 €                 -  €                                   60.000,00 €                    -  €                         

2020 No No ITH10 Forniture 09300000-2

Convenzione energia elettrica "Energy 

2019" 01.02.2020 - 31.12.2022

Massima Luca Filippi 35 Si 366.000,00 €                  367.000,00 €               367.000,00 €                    1.100.000,00 €               -  €                         

2020 No No ITH10 Forniture 30120000-6

Noleggio stampante multifunzione

Media Luca Filippi 60 Si 3.547,00 €                      10.640,00 €                 39.013,00 €                       53.200,00 €                    -  €                         

2020 No No ITH10 Servizi 79342000-3

Rivelazioni telefoniche WIFO

Media Luca Filippi 1 No 122.000,00 €                  122.000,00 €               -  €                                   244.000,00 €                  -  €                         

2020 No No ITH10 Servizi 92111000-2

Realizzazione video WIFO

Media Luca Filippi 1 No 51.240,00 €                    -  €                              -  €                                   51.240,00 €                    -  €                         

somma somma somma somma somma

542.787,00 €                  609.640,00 €               456.013,00 €                    1.608.440,00 €               -  €                         

Il refernte del programma 

Dr. Luca Filippi

Vicesegretario generale

Note

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)

(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016 primo anno secondo anno annualitá successive

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48 importo importo importo

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11 importo importo importo

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento importo importo importo

(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo. importo importo importo

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità importo importo importo

(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo finanziamenti ai sensi dell'art.3 del DL 310/1990 convertito dalla L 403/1990 importo importo importo

(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8) importo importo importo

(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma importo importo importo

(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto

2. concessione di forniture e servizi

3. sponsorizzazione

4. società partecipate o di scopo

5. locazione finananziaria

6. contratto di disponibilità

9. altro

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)

2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)

3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)

4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)

5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

1. no

2. si

3. si, CUI non ancora attribuito

4. si, interventi o acquisti diversi

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021

DELL'ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - 

CUI (1)

Annualitá nella 

quale si prevede di 

dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

Codice CUP 

(2)

Acquisto ricompreso 

nell'importo 

complessivo di un 

lavoro o di un'altra 

acquisizione presente in 

programmazione di 

lavori, forniture e 

servizi

CUI lavoro o altra 

acquisizione nel cui 

importo complessivo 

l'acquisto é 

eventualmente 

ricompreso (3)

Lotto funzionale (4)
Ambito geografico di 

esecuzione dell'acquisto

L'acquisto é 

relativo a 

nuovo 

affidamento 

di contratto 

in essere (8)

Stima dei costi dell'acquisto 
Acquisto aggiunto o variato a 

seguito di modifica 

programma (12)

Responsabile del 

procedimento (7)

Durata del 

contratto

Totale

Settore CPV (5) Descrizione dell'acquisto
Livello di prioritá 

(6)

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma biennale)

Responsabile del procedimento

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto

tipologia di risorse

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

risorse derivanti da trasferimento di immobili

Altra tipologia

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

stanziamenti di bilancio

codice fiscale

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati



S01716880214201900004

Incarico ad un grafico per l'elaborazione di 

diverse pubblicazioni 

100.000,00 €                    medio

rinviato dal 2019 al 2021

S01716880214201900005

Pulizia straordinaria dell'immobile di via 

Alto Adige (olio pavimenti)

60.000,00 €                      basso

rinviato dal 2019 al 2021

(1) breve descrizione dei motivi

Motivo per il quale l'intervento non é riproposto (1)

ALLEGATO II - SCHEDA C : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 

DELL'ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI CUP Descrizione acquisto Importo acquisto Livello di prioritá 



Erstes Jahr

Ressourcen aus Einnahmen, deren Verwendung geseztlich zweckgebunden ist

Ressourcen aus Einnahmen durch die Aufnahme von Darlehen

Ressourcen durch Privatkapitaleintrag

Im Haushalt vorgesehene Mittel 542.787,00 €           

Finanzierungen im Sinne des Art. 3 des  Gesetzesdekrets 31. Oktober 1990, Nr.  310, 

abgeändert und umgewandelt mit Gesetz 22. Dezember 1990, Nr.  403

Ressourcen aus der Übertragung von Immobilien

Sonstiges

Insgesamt 542.787,00 €           

Anmerkungen:

(1) Die verfügbaren Finanzmittel des jeweiligen Jahres ergeben sich aus der Summe der Einzelinformationen in Bezug auf die jährlichen Kosten der einzelnen Beschaffungen, die im Beiblatt B angeführt sind.

(2) Der Gesamtbetrag der Mittel, die für die Umsetzung des Zweijahresprogramms erforderlich sind, entspricht der Summe der zwei Jahresbeträge.

ANLAGE II - BEIBLATT A: ZWEIJAHRESPROGRAMM FÜR DEN ERWERB VON LIEFERUNGEN UND DIENSTLEISTUNGEN 2020-2021

DES INSTITUTS FÜR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

ÜBERSICHT DER FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS NOTWENDIGEN RESSOURCEN

ART DER RESSOURCEN

Zeitliche Dauer des Programms

Finanzielle Verfügbarkeit (1)



Zweites Jahr

609.640,00 €           1.152.427,00 €                                   

609.640,00 €           1.152.427,00 €                                  

Der Verantwortliche

Dr. Luca Filippi

Vizegeneralsekretär

(1) Die verfügbaren Finanzmittel des jeweiligen Jahres ergeben sich aus der Summe der Einzelinformationen in Bezug auf die jährlichen Kosten der einzelnen Beschaffungen, die im Beiblatt B angeführt sind.

(2) Der Gesamtbetrag der Mittel, die für die Umsetzung des Zweijahresprogramms erforderlich sind, entspricht der Summe der zwei Jahresbeträge.

ANLAGE II - BEIBLATT A: ZWEIJAHRESPROGRAMM FÜR DEN ERWERB VON LIEFERUNGEN UND DIENSTLEISTUNGEN 2020-2021

DES INSTITUTS FÜR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

ÜBERSICHT DER FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS NOTWENDIGEN RESSOURCEN

Zeitliche Dauer des Programms

Finanzielle Verfügbarkeit (1)
Gesamtbetrag (2)



Kode Datum (Jahr) Kode Tabelle B.2bis Kode Ja/Nein

S01716880214201900004 2021 Nein Nein

S01716880214201900005 2021 Nein Nein

2020 Nein Nein

2020 Nein Nein

2020 Nein Nein

2020 Nein Nein

Anmerkungen

(1) Einheitlicher Kodex der Maßnahme (CUI) = Betroffener Bereich (F=Lieferungen; S=Dienste) + St.Nr. der Verwaltung + erstes Jahr des ersten Programms, in das die Arbeit eingefügt wurde + fortlaufende fünfstellige Zahl des ersten Jahresbetrages des ersten Programms

(2) Gibt den CUP wieder (vgl.  Artikel 6 Absatz 4)

(3) Ist immer dann auszufüllen, wenn in der Spalte "Beschaffung, die im Gesamtbetrag einer Arbeit bzw. eines anderen Erwerbs enthalten ist, der im Programm der Lieferungen und Dienstleistungen vorgesehen ist" "JA" eingegeben wurde und in der Spalte "CUP" kein CUP-Kode eingegeben wurde, da keiner vorliegt.

(4) Gibt an, ob es sich um ein  Los gemäß der Definition in Art. 3, Absatz 1 Buchstabe qq) des GVD 50/2016 handelt.

(5) Bezieht sich auf das überwiegende CPV. Bei den ersten zwei Ziffern ist die Kohärenz mit dem Bereich einzuhalten: F (Lieferungen)= CPV<45 oder 48; S (Dienste) = CPV>48

ANLAGE II - BEIBLATT B: ZWEIJAHRESPROGRAMM FÜR DEN ERWERB VON LIEFERUNGEN UND DIENSTLEISTUNGEN 2020/2021

DES INSTITUTS FÜR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

BESCHAFFUNGSVERZEICHNIS

Einheitlicher Kode der 

Maßnahme (CUI) (1)

Jahr, in dem die 

Aufnahme des 

Vergabeverfahrens 

vorgesehen ist

CUP (2)

Beschaffung, die im 

Gesamtbetrag einer 

Arbeit bzw. eines 

anderen Erwerbs 

enthalten ist, der im 

Programm der 

Lieferungen und 

Dienstleistungen 

vorgesehen ist

CUI des anderen 

Erwerbs, in dessen 

Gesamtbetrag die 

Beschaffung eventuell 

bereits inbegrifffen ist 

(3)

Los (4)

Gesamtbetrag



(6) Gibt die Priorität gemäß Artikel 6, Absätze 10 und 11 an.

(7) Vor- und Nachname des Verfahrensverantwortlichen angeben.

(8) Dienste oder Lieferungen, die regelmäßig eintreten oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes erneuert werden müssen.

(9) Gesamtbetrag im Sinne des Artikels 3, Absatz 6, einschließlich der Ausgaben, die bereits getätigt wurden und einem Haushalt vor dem des ersten Jahresbetrages zuzuordnen sind.

(10) Den Betrag des Privatkapitals als Anteil des Gesamtbetrages angeben.

(11) Pflichtdaten für die Beschaffungen, die im ersten Jahresbetrag enthalten sind (vgl. Artikel 8)

(12) Bitte angeben, ob die Beschaffung hinzugefügt oder infolge einer Änderung im Laufe des Jahres gemäß Artikel 8, Absätze 8 und 9 geändert wurde.  Dieses Feld erscheint wie die entsprechende Anmerkung und Tabelle nur bei Programmänderung.

(13) Die Summe wird ohne den Betrag der Beschaffungen, die im Gesamtbetrag einer anderen Arbeit oder einer anderen im Programm der Arbeiten, Lieferungen und Dienste inbegriffenen Beschaffung enthalten sind, berechnet.

Tabelle B.1

1. höchste Priorität

2. mittlere Priorität

3. niedrige Priorität

Tabelle B.1bis

1. Projektfinanzen

2. Konzession von Lieferungen und Dienstleistungen

3. Sponsoring

4. Beteiligte oder eigens gegründete Gesellschaften

5. Leasing

6. Verfügbarkeitsvertrag

9. Sonstiges

Tabelle B.2

1. Änderung gemäß Art. 7 Absatz 8 Buchstabe b)

2. Änderung gemäß Art. 7 Absatz 8 Buchstabe c)

3. Änderung gemäß Art. 7 Absatz 8 Buchstabe d)

4. Änderung gemäß Art. 7 Absatz 8 Buchstabe e)

5. Änderung gemäß Art. 7 Absatz 9

Tabelle B.2bis

1. Nein

2. Ja

3. Ja, CUI wurde noch nicht zugeteilt

4. Ja, verschiedene Arbeiten oder Beschaffungen



Nuts-Kode
Lieferung/Die

nstleistung
Tabelle CPV Text Tabelle B.1 Text

ITH10 Dienste 79900000-3

Auftrag an Grafiker für die Ausarbeitung 

verschiedener Veröffentlichungen

Mittel Luca Filippi

ITH10 Dienste 90910000-9

Außerordentliche Reinigung der Immobilie 

in der Südtiroler Straße (Öl auf Böden)

Mittel Luca Filippi

ITH10 Lieferungen 09300000-2

Vereinbarung Stromlieferung "Energy 

2019" 01.02.2020 - 31.12.2022

Hoch Luca Filippi

ITH10 Lieferungen 30120000-6

Miete eines Mehrfachdruckers

Mittel Luca Filippi

ITH10 Dienste 79342000-3

Telefonumfragen WIFO

Mittel Luca Filippi

ITH10 Dienste 92111000-2

Erstellung von Videos WIFO

Mittel Luca Filippi

(1) Einheitlicher Kodex der Maßnahme (CUI) = Betroffener Bereich (F=Lieferungen; S=Dienste) + St.Nr. der Verwaltung + erstes Jahr des ersten Programms, in das die Arbeit eingefügt wurde + fortlaufende fünfstellige Zahl des ersten Jahresbetrages des ersten Programms

(3) Ist immer dann auszufüllen, wenn in der Spalte "Beschaffung, die im Gesamtbetrag einer Arbeit bzw. eines anderen Erwerbs enthalten ist, der im Programm der Lieferungen und Dienstleistungen vorgesehen ist" "JA" eingegeben wurde und in der Spalte "CUP" kein CUP-Kode eingegeben wurde, da keiner vorliegt.

(5) Bezieht sich auf das überwiegende CPV. Bei den ersten zwei Ziffern ist die Kohärenz mit dem Bereich einzuhalten: F (Lieferungen)= CPV<45 oder 48; S (Dienste) = CPV>48

ANLAGE II - BEIBLATT B: ZWEIJAHRESPROGRAMM FÜR DEN ERWERB VON LIEFERUNGEN UND DIENSTLEISTUNGEN 2020/2021

DES INSTITUTS FÜR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

BESCHAFFUNGSVERZEICHNIS

Geographischer Bereich 

der Beschaffung
Bereich CPV (5) Beschreibung der Beschaffung Prioritätsgrad (6)

Verfahrensverant

wortlicher (7)



(9) Gesamtbetrag im Sinne des Artikels 3, Absatz 6, einschließlich der Ausgaben, die bereits getätigt wurden und einem Haushalt vor dem des ersten Jahresbetrages zuzuordnen sind.

(12) Bitte angeben, ob die Beschaffung hinzugefügt oder infolge einer Änderung im Laufe des Jahres gemäß Artikel 8, Absätze 8 und 9 geändert wurde.  Dieses Feld erscheint wie die entsprechende Anmerkung und Tabelle nur bei Programmänderung.

(13) Die Summe wird ohne den Betrag der Beschaffungen, die im Gesamtbetrag einer anderen Arbeit oder einer anderen im Programm der Arbeiten, Lieferungen und Dienste inbegriffenen Beschaffung enthalten sind, berechnet.



1. Jahr 2. Jahr Kosten weiterer Jahre Summe (9)
Privatkapitaleintra

g (10)  - Betrag

Anzahl 

(Monate)
Ja/Nein Wert Wert Wert Wert Wert

36 Nein -  €                                50.000,00 €                 50.000,00 €                      100.000,00 €                  -  €                        

6 Nein -  €                                60.000,00 €                 -  €                                  60.000,00 €                    -  €                        

35 Ja 366.000,00 €                 367.000,00 €               367.000,00 €                    1.100.000,00 €              -  €                        

60 Ja 3.547,00 €                      10.640,00 €                 39.013,00 €                      53.200,00 €                    -  €                        

1 Nein 122.000,00 €                 122.000,00 €               -  €                                  244.000,00 €                  -  €                        

1 Nein 51.240,00 €                   -  €                             -  €                                  51.240,00 €                    -  €                        

Summe Summe Summe Summe Summe

542.787,00 €                 609.640,00 €               456.013,00 €                    1.608.440,00 €              -  €                        

(3) Ist immer dann auszufüllen, wenn in der Spalte "Beschaffung, die im Gesamtbetrag einer Arbeit bzw. eines anderen Erwerbs enthalten ist, der im Programm der Lieferungen und Dienstleistungen vorgesehen ist" "JA" eingegeben wurde und in der Spalte "CUP" kein CUP-Kode eingegeben wurde, da keiner vorliegt.

Dauer des 

Vertrages

Die 

Beschaffung 

bezieht sich 

auf die 

Neuvergabe 

eines 

bestehenden 

Vertrages (8)

Schätzung der Kosten für die Beschaffung

ANLAGE II - BEIBLATT B: ZWEIJAHRESPROGRAMM FÜR DEN ERWERB VON LIEFERUNGEN UND DIENSTLEISTUNGEN 2020/2021

DES INSTITUTS FÜR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

BESCHAFFUNGSVERZEICHNIS

Weitere Daten (auszufüllende Felder, die im Zweijahresprogramm nicht angezeigt werden)

Übersicht der für die Beschaffung erforderlichen Ressourcen

Art der Ressourcen

Verfahrensverantwortlicher



Finanzierungen im Sinne des Art. 3 des GD 310/1990, umgewandelt in G 403/1990

Im Haushalt vorgesehene Mittel

Ressourcen aus der Übertragung von Immobilien

Andere Art

Ressourcen aus Einnahmen, deren Verwendung geseztlich zweckgebunden ist

Ressourcen aus Einnahmen durch die Aufnahme von Darlehen

Ressourcen durch Privatkapitaleintrag



Privatkapitalbeitrag 

(10) - Art
AUSA-Kode Beschreibung

Tabelle B.1bis Kode Text Tabelle B.2

Der Verantwortliche

Dr. Luca Filippi

Vizegeneralsekretär

1. Jahr 2. Jahr nachfolgende Jahre

Betrag Betrag Betrag

Schätzung der Kosten für die Beschaffung
Hinzugefügte oder 

abgeänderte Beschaffung 

infolge einer 

Programmänderung (12)

ANLAGE II - BEIBLATT B: ZWEIJAHRESPROGRAMM FÜR DEN ERWERB VON LIEFERUNGEN UND DIENSTLEISTUNGEN 2020/2021

DES INSTITUTS FÜR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

BESCHAFFUNGSVERZEICHNIS

Zentrale Beschaffungsstelle oder Sammelbeschaffungsstelle, 

auf welche für die Ausführung des Vergabeverfahrens 

zurückgegriffen wird (11)

Weitere Daten (auszufüllende Felder, die im Zweijahresprogramm nicht angezeigt werden)

Übersicht der für die Beschaffung erforderlichen Ressourcen

Art der Ressourcen

Verfahrensverantwortlicher Steuernummer



Betrag Betrag Betrag

Betrag Betrag Betrag

Betrag Betrag Betrag

Betrag Betrag Betrag

Finanzierungen im Sinne des Art. 3 des GD 310/1990, umgewandelt in G 403/1990 Betrag Betrag Betrag

Betrag Betrag Betrag

Betrag Betrag Betrag

Im Haushalt vorgesehene Mittel

Ressourcen aus der Übertragung von Immobilien

Andere Art

Ressourcen aus Einnahmen, deren Verwendung geseztlich zweckgebunden ist

Ressourcen aus Einnahmen durch die Aufnahme von Darlehen

Ressourcen durch Privatkapitaleintrag



S01716880214201900004

Auftrag an Grafiker für die Ausarbeitung 

verschiedener Veröffentlichungen

100.000,00 €                    

S01716880214201900005

Außerordentliche Reinigung der 

Immobilie in der Südtiroler Straße (Öl auf 

Böden)
60.000,00 €                      

(1) Kurze Beschreibung des Grundes

ANLAGE II - BEIBLATT C: ZWEIJAHRESPROGRAMM FÜR DEN ERWERB VON LIEFERUNGEN UND DIENSTLEISTUNGEN 2020/2021			

DES INSTITUTS FÜR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

VERZEICHNIS DER BESCHAFFUNGEN, DIE IM ERSTEN JAHR DES VORHERGEHENDEN ZWEIJAHRESPROGRAMMES ENTHALTEN SIND UND NICHT MEHR 

VORGESCHLAGEN UND VERANLASST WERDEN

Einheitlicher Kode der Maßnahme 

(CUI)
CUP Beschreibung der Beschaffung Betrag der Beschaffung



mittel

von 2019 auf 2021 verschoben

niedrig

von 2019 auf 2021 verschoben

ANLAGE II - BEIBLATT C: ZWEIJAHRESPROGRAMM FÜR DEN ERWERB VON LIEFERUNGEN UND DIENSTLEISTUNGEN 2020/2021			

DES INSTITUTS FÜR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

VERZEICHNIS DER BESCHAFFUNGEN, DIE IM ERSTEN JAHR DES VORHERGEHENDEN ZWEIJAHRESPROGRAMMES ENTHALTEN SIND UND NICHT MEHR 

VORGESCHLAGEN UND VERANLASST WERDEN

Prioritätsgrad
Grund, aus dem die Beschaffung nicht mehr vorgeschlagen 

wird (1)


