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 Adesione convenzione quadro ACP 
libri 2017 
 
CIG: ZDA368B47B 

 



 
Die Direktorin der Agentur 

für Wohnbauaufsicht 
 La Direttrice dell’Agenzia di Vigilanza 

sull’edilizia 
 

   
Festgestellt, dass, im Sinne des Art. 21-ter, 
Absatz 2 des LG 1/2002: “Bestimmungen über 
den Haushalt und das Rechnungswesen der 
Autonomen Provinz Bozen“, für die Vergabe von 
Lieferungen, Dienstleistungen und 
Instandhaltungen unterhalb der EU-Schwelle, die 
öffentlichen Auftraggeber gemäß Art. 2, Absatz 2 
des LG 16/2015, vorbehaltlich der Bestimmung 
laut Art. 38 des LG 16/2015, alternativ zum 
Beitritt zu den von der AOV abgeschlossenen 
Rahmenabkommen und stets mit Rücksicht auf 
die entsprechenden Preis-Leistungs-Parameter 
als Höchstwerte, ausschließlich auf den 
elektronischen Markt der Provinz zurückgreifen, 
oder, im Falle fehlender Bekanntmachungen für 
die Zulassung, auf das telematische System des 
Landes; 
 

 RILEVATO che, ai sensi dell´art. 21-ter, 
comma 2, L.P. 1/2002: “Norme in materia di 
bilancio e di contabilità della Provincia 
Autonoma di Bolzano”, per gli affidamenti di 
forniture, servizi e manutenzioni di importo 
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le 
amministrazioni aggiudicatrici di cui all´art. 2 
comma 2 della L.P. 16/2015, fatta salva la 
disciplina di cui all’articolo 38 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in 
alternativa 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. 

 
In der Erwägung, dass es eine Vereinbarung der 
Agentur für öffentliche Verträge (AOV) der 
Autonomen Provinz Bozen betreffend diese 
Lieferung gibt; 
 

 CONSIDERATO che esiste ad oggi una 
convenzione dell’Agenzia Contratti Pubblici 
della Provincia Autonoma di Bolzano per 
l’oggetto della presente fornitura 
 

In Anbetracht dessen, dass AOV eine 
Rahmenvereinbarung für die Lieferung von 
Büchern und Multimedia-Produkten in 
italienischer Sprache und Fremdsprache wurde 
im Zuge eines offenen 
Ausschreibungsverfahrens dem Unternehmen 
Leggere s.r.l. zugeschlagen; der entsprechende 
Vertrag wurde am 27. Mai 2019 abgeschlossen. 

 VISTA la Convenzione Quadro per la fornitura 
di libri e prodotti multimedia in lingua italiana e 
straniera è stata aggiudicata con procedura 
aperta alla ditta Leggere s.r.l. e il relativo 
contratto è stato stipulato in data 27 maggio 
2019 
 

   
Nach Einsichtnahme in das technische 
Leistungsverzeichnis  
 

 VISTO il Capitolato Tecnico,  

Festgestellt, dass gemäß Art. 26 Absatz 3 bis der 
GvD Nr. Nr. 81/2008, keine Verpflichtung zur 
Ausarbeitung des Einheitsdokumentes zur 
Bewertung der Risiken durch Interferenzen 
(DUVRI) besteht, wie von dem Unternehmer 
bestätigt; 

 CONSIDERATO che, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 
81/2008 per le modalità di svolgimento 
dell’appalto, non è necessario redigere il 
DUVRI, come confermato anche dalla ditta; 
non sussistono conseguentemente costi per la 
sicurezza; 

   
Nach Einsichtnahme in Art. 6 bis Gesetz 
241/1990 und festgestellt, dass sich die 
unterfertigte Direktorin sowie einziger 
Verfahrensverantwortlicher in keinem 
Interessenkonflikt befindet; 
 

 VISTO l’art. 6 bis della legge 241/1990 e dato 
atto che la sottoscritta Direttrice nonché RUP 
non è posizione di conflitto d’interessi; 
 

 

Angesichts der Tatsache, dass die Beschaffung 
laut gegenständlicher Maßnahme durch eigene 
Haushaltsmittel finanziert wird; 
 

 ACCERTATO che la disponibilità finanziaria 
sul pertinente capitolo è congrua per la spesa 
determinata come sopra per l’affidamento del 
servizio in argomento 
 

   



 
v e r f ü g t  

 

  
d e c r e t a 

 
1. Beitritt zur Rahmenvereinbarung für die 

Lieferung von Bücher 2017, zugeschaltete 
Unternehmen LEGGERE s.r.l. und 
entsprechende Vertrag. 

 

 1. di procedere, per le motivazioni sopra 
espresse, all’adesione alla convenzione 
quadro ACP libri 2017, aggiudicata alla ditta 
LEGGERE s.r.l. ed al relativo contratto. 

2. den voraussichtlichen Gesamtwert der 
Lieferungen auf 230,57 € (ohne 
Mehrwertsteuer) zu beziffern; 

 

 2. di quantificare in € 230, 57 (IVA 
esclusa) l’importo complessivo della fornitura; 

 

3. die Gesamtausgabe von € 230, 57 €, 
einschließlich Steuerlasten, zu Lasten des 
Kontos E210007500, im Haushaltsplan 2022 
-2024 zu Lasten des Haushaltsjahres 2022; 

 

 3. di imputare la spesa complessiva sul 
conto E210007500 di € 230, 57 comprensiva 
di oneri fiscali, sul bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024 sull’esercizio finanziario 
2022; 

 

4. wird verfügt, dass die gegenständliche 
Maßnahme auf der Homepage dieser 
Verwaltung im Abschnitt „Transparente 
Verwaltung“ zur allgemeinen Kenntnis und das 
Ergebnis im Informationssystem Öffentliche 
Verträge veröffentlicht wird. 

 
 

 4. che il presente provvedimento venga 
pubblicato sul sito istituzionale nella sezione
Amministrazione trasparente, nella sezione 
provvedimenti https://vigilanza-
edilizia.provincia.bz.it/amministrazione-
trasparente/provvedimenti-dirigenti.asp, ai fini 
della generale conoscenza. 

 

Die Direktorin der Agentur  La direttrice dell’Agenzia 
   

D.ssa. Elisa Guerra 
 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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