
 

ENTSCHEID DER DIREKTORIN  DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE 

Nr. 165             vom / del 12.10.2021 

 

Reparatur Patchmaschine – 

Auftragserteilung an die Firma Inama A. & 

Söhne OHG aus Leifers 

CIG Z793364118 

  

Riparazione macchina patch – 

conferimento dell’incarico alla ditta 

Inama A. & figli snc di Laives 

CIG Z793364118 
 

   
Die Direktorin als einzige Verfahrensverantwortliche 

(EVV) entscheidet 

 

1. Die Firma Inama A. & Söhne OHG aus Leifers gemäß 

Kostenvoranschlag Nr. 1230 vom 11.10.2021 mit der 

Reparatur der Patchmaschine zum Preis von € 384,00 

zzgl. MwSt. zu beauftragen. Der Auftrag erfolgt mittels 

Direktauftrag (Art. 26, Abs. 2 des Landes-gesetzes Nr. 

16/2015 und Art. 32, Abs. 2 des G.V.D. Nr. 50/2016). 

Der Auftrag wird in Form von Briefkorrespondenz 

(Auftragsschreiben) abgeschlossen. 
 

 La direttrice, nella sua qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) determina 

 

1. Di incaricare la ditta Inama A. & figli snc di Laives 

con la riparazione della macchina patch al prezzo 

di € 384,00 più IVA come dall‘offerta n. 1230 dd. 

11.10.2021. L’incarico è mediante affidamento 

diretto (art.26, comma 2 della Legge Provinciale n. 

16/2015 e art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016). Il 

relativo contratto è stipulato in forma di 

corrispondenza commerciale. 

2. Die entsprechende Ausgabe unter Beachtung des 

Kriteriums der wirtschaftlichen Kompetenz auf dem 

Konto „Instandhaltung / Reparatur sonst. Geräte“ zu 

verbuchen. 
 

 2. Di contabilizzare la spesa derivante sul conto 

“Manut./ripar. attrezz. e macchinari div.” 

considerando la competenza economica. 
 

3. Jede/r Bürger/in, der ein rechtliches Interesse daran 

hat kann im Sinne des Art. 7, Abs. 4 des Landesge-

setzes Nr. 17/1993 „Regelung des Verwaltungsver-

fahrens“ gegen vorliegende Maßnahme innerhalb 

von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit, beim Regionalen 

Verwaltungsgerichtshof – Autonome Sektion Bozen – 

Rekurs einreichen. 
 

 3. Ogni cittadino/o che vi abbia interesse può 

presentare ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia 

Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano – 

entro 60 giorni dalla data di esecutività ai sensi 

dell’art. 7, comma 4 della L.P. n. 17/1993 “disciplina 

del procedimento amministrativo “. 

 

BEGRÜNDUNG 

 

 MOTIVAZIONE 

 
Die Patchmaschine in der Wäscherei des Altenheimes St. 

Pankraz ÖBPB ist defekt und muss unverzüglich repariert 

werden. 
 

 La macchina patch nella lavanderia della Casa di 

Riposo San Pancrazio APSP è guasta e dev’essere 

riparata immediatamente. 

Es wird als zweckmäßig erachtet, mittels direkter 

Vergabe laut Art. 7 der Vertragsordnung des ÖBPB 

Altenheim St. Pankraz, genehmigt mit Beschluss des 

Verwaltungsrates Nr. 17 vom 09.08.2018 vorzugehen. 

 

 È ritenuto opportuno procedere tramite trattativa 

diretta ai sensi dell’art. 7 del regolamento dei contratti, 

approvato con Delibera del Consiglio amministrativo n. 

17 del 09.08.2018. 

Es wird festgestellt, dass zu diesem Zeitpunkt keine 

aktiven Konventionen der Agentur für die Verfahren und 

die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- 

und Lieferaufträge (AOV) für die gegenständliche 

Lieferung bestehen. 

 

 Constatato che al momento non esistono convenzioni 

della Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in 

materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

(ACP) per la presente fornitura. 

Für die Vergabe wird das Verfahren des Direktauftrages 

gemäß Art. 36 Abs. 2, Buchstabe a) des GvD vom 

18.04.2016, Nr. 50, angewandt, da auf diesem Weg die 

Zuverlässigkeit, die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit 

gewährleistet werden kann. 

 

 Per l’appalto viene applicata la procedura 

dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, garantendo 

così l’efficienza, l’efficacia e l’economicità. 

Zu diesem Zweck wurde folgende Firma zur Abgabe 

eines Kostenvoranschlags eingeladen: 

- INAMA A. & SÖHNE OHG 

 A tale scopo è stato richiesto relativo preventivo alla 

seguente ditta: 

- INAMA A. & FIGLI SNC 

 



Die oben genannte Firma hat diesbezüglichen einen 

Kostenvoranschlag eingebracht. 

 

 La ditta sopra nominata ha presentato relativa offerta. 

Der Kostenvoranschlag wurde eingehend geprüft 

insbesondere auch über die geforderten 

Minimalanforderungen. 

 

 Il preventivo è stato esaminato in dettaglio 

esaminando soprattutto anche requisiti minimi richiesti. 

Der Kostenvoranschlag der Inama A. & Söhne OHG wird 

angenommen und der schriftliche Auftrag erteilt. 

 

 L’offerta della ditta Inama A. & figli snc pertanto viene 

accettata. L’incarico avviene in forma scritta. 

Der CIG Kodex für die gegenständliche Vergabe lautet:  

Z793364118. 

 

 Il codice identificativo della relativa gara è:  

Z793364118. 

Es bestehen keine Interessenskonflikte im Sinne des Art. 8 

der Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz 

7/2005, betreffend die allgemeine Betriebsordnung, die 

Personalordnung und die Vertragsordnung der 

öffentlichen Betriebe für Pflege und Betreuung 

genehmigt mit D.P.R. vom 17.10.2006, Nr. 12/L und 

nachfolgende Änderungen, sowie dem dreijährigen 

Plan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz 2021-

2023, genehmigt mit Beschluss des Verwaltungsrates 

Nr.04/2021. 

 

 Non esistono conflitti di interesse ai sensi dell’art. 8 del 

Regolamento Regionale concernente l’organizzazione 

generale, l’ordinamento del personale e la disciplina 

contrattuale delle Aziende Pubbliche ai Servizi alla 

Persona approvato con D.P.Reg. 17.10.2006, n. 12/L e 

succ.mod. nonché del „Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e Trasparenza 2021-2023“, approvato 

con deliberazione del Consiglio d’amministrazione n. 

04/2021. 

Art. 38 des Landesgesetzes Nr. 16 vom 17.12.2015 sieht 

vor, dass für Beschaffungen von geringfügigem Wert, 

das heißt Güter, Dienstleistungen und Bauleistungen im 

Wert unter € 40.000, die Beschaffung über die 

elektronischen Instrumente nicht verpflichtend ist, die 

Grundsätze der Rationalisierung der Beschaffung von 

Gütern und Dienstleistungen der öffentlichen 

Verwaltung sind jedoch zu berücksichtigen. 

 

 L'art. 38 della Legge Provinciale n. 16 dd. 17.12.2015 

prevede che per le acquisizioni di modico valore, ossia 

beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000, l’utilizzo 

degli strumenti elettronici non è obbligatorio, fermo 

restando il rispetto dei principi della razionalizzazione 

degli acquisti di beni e servizi della pubblica 

amministrazione. 

Art. 26, Abs. 4 des L.G. Nr. 16 vom 17.12.2015 sieht vor, 

dass bei Bauleistungen, Lieferungen und 

Dienstleistungen mit einem Betrag unter € 40.000 ein 

Direktauftrag erteilt werden kann. 

 L’art. 26, comma 4 della L.P. n. 16 dd. 17.10.2015, 

prevede che qualora l’importo dei lavori, servizi e 

forniture sia inferiore a € 40.000, si può trattare diret-

tamente con un singolo operatore economico. 

   

Art. 36, Absatz 2, Buchstabe a) des Gv.D. Nr. 50/2016 

sieht vor, dass bei einer Gesamtauftragssumme unter € 

40.000 ein Direktauftrag erteilt werden kann. 

 L’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, 

prevede l'affidamento diretto se l'importo complessivo 

dell'incarico è inferiore a € 40.000. 

   

Um unrechtmäßige Wettbewerbsverzerrungen zu 

vermeiden, werden laut Art. 1 des L.G. Nr. 16 v. 

17.12.2015 die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, der 

Angemessenheit, der Transparenz und der freien 

Verwaltung bei Vergaben von öffentlichen Aufträgen 

und allen entsprechenden Bewertungen berücksichtigt. 

 Per evitare indebite distorsioni della concorrenza 

vengono considerati secondo l'art. 1 della L.P. n. 16 dd. 

17.12.2015 i principi di proporzionalità, adeguatezza, 

trasparenza e libera amministrazione per le 

aggiudicazioni di appalti pubblici e le relative 

valutazioni. 

   

  



RECHTSGRUNDLAGEN: 

- Regionalgesetz Nr. 7 vom 21.09.2005 

- G.v.D. Nr. 50/2016 (Neuer Kodex für die öffentliche 

Auftragsvergabe). 

- Landesgesetz 17.12.2015, Nr. 16, i.g.F. (Bestimmungen 

über die öffentliche Auftragsvergabe). 

- Verordnung betreffend das Rechnungswesen des 

ÖBPB 

- Vertragsordnung des Altenheims St. Pankraz ÖBPB. 

 

 RIFERIMENTI NORMATIVI: 

- Legge Regionale n. 7 dd. 21/09/2005. 

- D.Lgs 50/2016 (nuovo codice sugli appalti pubblici). 

- Legge provinciale 17.12.2015, n. 16, e s.m.i. 

(Disposizioni sugli appalti pubblici). 

- Regolamento di contabilità della Casa di Riposo S. 

Pancrazio APSP. 

- Regolamento dei contratti della Casa di Riposo S. 

Pancrazio APSP. 

 

Gelesen, genehmigt und gefertigt.  Letto, confermato e sottoscritto. 

 

DIE DIREKTORIN      LA DIRETTRICE 

Silvia Lanthaler 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

VERÖFFENTLICHUNGSERKLÄRUNG 

Es wird bestätigt, dass gegenständliche Maßnahme in 

Übereinstimmung mit den Gesetzesnormen auf der 

Internetseite des Altenheims St. Pankraz ÖBPB 

www.altenheim-stpankraz.it für die Dauer von 10 Tagen 

am 14.10.2021 veröffentlicht wurde. 

  

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si dichiara, che il presente provvedimento è stato 

pubblicato nelle forme di legge sul sito internet della 

Casa di Riposo S. Pancrazio APSP www.altenheim-

stpankraz.it il giorno 14.10.2021 per la durata di 10 

giorni. 

   

 DIE DIREKTORIN      LA DIRETTRICE 

Silvia Lanthaler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

   

 

Digital unterschriebenes und gemäß den 

Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument. 

  

Documento firmato digitalmente e conservato a 

norma di legge. 
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