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VOM    20.05.2020  DEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BETREFF   OGGETTO 
 

 
Genehmigung Zweijahresprogramm 
2020-2021 für die Beschaffung von 
Gütern und Dienstleistungen und 
Dreijahresprogramm 2020-2022 der 
öffentlichen Bauaufträge 

 Approvazione del programma biennale 
2020-2021 per l’acquisizione di 
forniture e servizi e del programma 
triennale 2020-2022 dei lavori pubblici 



 
Die Direktorin der Agentur hat die folgenden 
Rechtsvorschriften, Verwaltungsakten, 
Tatsachen und Erwägungen zur Kenntnis 
genommen: 
 
Den Artikel 62-ter des Landesgesetzes vom 
17.12.1998, Nr. 13, in geltender Fassung 
welcher die rechtliche Grundlage für die 
Errichtung der Agentur für die Aufsicht über die 
Einhaltung der Vorschriften betreffend die 
Sozialbindung für den geförderten Wohnbau 
bildet, im Weiteren mit Agentur für 
Wohnbauaufsicht bezeichnet, deren 
Kurzbezeichnung AWA, ist; 
 
Das Statut der Agentur für Wohnbauaufsicht, 
das die Rechts- und Verwaltungsgrundlage 
betreffend die Funktionalität und Arbeitsweise 
der Agentur bildet, das mit Beschlüssen der 
Landesregierung Nr. 696 vom 13.05.2013 und 
Nr. 1872 vom 09.12.2013 genehmigt worden 
ist; 
 
Artikel 21 des Gesetzbuches der öffentlichen 
Verträge G.v.D. 18. April 2016 sieht vor, dass 
die öffentlichen Auftraggeber das 
Zweijahresprogramm der Beschaffungen von 
Gütern und Dienstleistungen mit einem 
geschätzten Einheitsbetrag gleich oder über 
40.000 Euro und das Dreijahresprogramm der 
öffentlichen Bauaufträge mit einem Betrag 
gleich oder über 100.000 Euro auf der 
Homepage, in der Internetseite des 
Ministeriums für Infrastrukturen und Verkehrs-
wesen sowie der Beobachtungsstelle, auch 
mittels der Informatiksysteme der Regionen 
bzw. der Autonomen Provinzen veröffentlichen. 
 
Absatz 7 Art. 7 der Landesbestimmungen über 
die öffentliche Auftragsvergabe sieht vor, dass 
obgenannte Programme und die 
entsprechenden jährlichen Aktualisierungen 
auf der Plattform „Informationssystem 
öffentliche Verträge“ der Autonomen Provinz 
Bozen zu veröffentlichen sind, welche für die 
gleichzeitige Weiterleitung an die zuständigen 
zentralen Stellen sorgt, gemäß den 
Bestimmungen zur Nutzung der regionalen 
Informationsplattformen. 
 
Nach Einsichtnahme in die Verordnung, die mit 
Dekret des Ministers für Infrastrukturen und 
Verkehr vom 16.01.2018, Nr. 14 verabschiedet 
wurde und die die Umsetzung von Artikel 21 
“Beschaffungsprogramm und Planung 
öffentlicher Arbeiten” des gesetzvertretenden 
Dekrets Nr. 50/2016 regelt; 

 La direttrice dell’Agenzia ha preso atto 
delle seguenti norme giuridiche, atti 
amministrativi, fatti e considerazioni: 
 
 
Visto l’art. 62-ter della legge provinciale 
17.12.1998, n. 13 e successive modifiche, 
base normativa per l’istituzione 
dell’Agenzia di vigilanza sul rispetto delle 
prescrizioni relative al vincolo sociale 
dell’edilizia abitativa agevolata denominata 
in seguito Agenzia di Vigilanza sull’edilizia 
denominazione breve AVE; 
 
 
Visto lo Statuto dell’Agenzia di vigilanza 
sull’edilizia, fonte giuridica e amministrativa 
riguardante la funzionalità ed operatività 
dell’Agenzia, approvato dalla Giunta 
provinciale con le deliberazioni n. 696 del 
13.05.2013 e n. 1872 del 09.12 2013; 
 
 
Il Codice dei Contratti pubblici D.lgs.  18 
aprile 2016, n. 50 prevede ai sensi dell´art. 
21 che le amministrazioni aggiudicatrici 
adottano il programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi pari o superiore a 
40.000 euro e il programma triennale dei 
lavori pubblici oltre 100.000 Euro da
pubblicare sul profilo del committente, sul 
sito informatico del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e 
dell’Osservatorio, anche tramite i sistemi 
informatizzati delle regioni e delle provincie 
autonome. 
 
Il comma 7, art. 7 della legge provinciale 
17 dicembre 2015, n. 161 disponendo sugli
appalti pubblici prevede che i sopraccitati
programmi, nonché i relativi aggiornamenti 
annuali sono pubblicati sulla piattaforma
“Sistema informativo contratti pubblici” che 
provvede al contestuale inoltro alle 
istituzioni centrali competenti, in 
ottemperanza alle disposizioni di utilizzo 
delle piattaforme informative regionali. 
 
 
 
Visto il regolamento adottato con decreto 
del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 16.01.2018, n. 14, recante la 
disciplina di attuazione dell’articolo 21 
“Programma degli acquisti e 
programmazione dei lavori pubblici” del 
decreto legislativo n. 50/2016; 

   



Dafürgehalten, gemäß Artikel 6 Abs. 13 und 
Artikel 3 Abs. 14 des Dekrets des Ministers für 
Infrastruktur und Verkehr vom 16. Jänner 2018, 
Nr. 14, den Direktor der Agentur als 
Ansprechpartner für die Ausarbeitung der 
Programme ernannt wird; 
 
 
Festgehalten, dass die Agentur im Jahr 2019 
keine Lieferungen und Dienstleistungen im 
Betrag über oder gleich 40.000 Euro 
durchgeführt hat und nicht beabsichtigt, im 
Zeitraum 2020-2021, Lieferungen und 
Dienstleistungen mit einem geschätzten 
Einheitsbetrag gleich oder über 40.000 Euro 
anzukaufen; 
 
Festgehalten, dass die Agentur für 
Wohnbauaufsicht im Sinne ihrer institutionellen 
Aufgaben keine Pläne für die Durchführung von 
öffentlichen Arbeiten hat.  
 
festgestellt, dass das Rundschreiben Nr. 7 vom 
24.07.2019 des Generaldirektors der 
Landesverwaltung vorsieht, dass auch jene 
Kostenstellen, die nicht beabsichtigen, 
öffentliche Arbeiten im Dreijahreszeitraum 
durchzuführen oder Ankäufe im 
Zweijahreszeitraum über die genannten 
Schwellenwerte zu tätigen, die Programme zu 
genehmigen und anschließend auf der 
Plattform “Informationssystem öffentliche 
Verträge“ veröffentlichen müssen; 
 
Dies alles vorausgeschickt 
 

v e r f ü g t 
 
 
den pro tempore Direktor der Agentur als 
Ansprechpartner für die Ausarbeitung des 
Zweijahresprogramms für die Beschaffung von 
Gütern und Dienstleistungen des Dreijahres-
programms der öffentlichen Bauaufträge zu 
ernennen; 

 Ritenuto opportuno individuare, ai sensi 
dell’art. 6 comma 13 e dell’art. 3 comma 14 
del Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 
2018, n. 14, quale soggetto referente per la 
redazione dei programmi, il direttore pro-
tempore dell’Agenzia 
 
Preso atto che l’Agenzia nel 2019 non ha 
effettuato e non prevede di effettuare 
acquisti di forniture e servizi nel periodo 
2020-2021 di importo stimato pari o
superiore a 40.000,00 euro; 
 
 
 
 
Preso atto che, allo stato, l’Agenzia per la 
vigilanza sull’edilizia non ha in previsione la
realizzazione di lavori; 
 
 
Preso atto che la circolare n. 7/2019 del
direttore generale della Provincia prevede 
che l’approvazione e la successiva 
pubblicazione dei programmi sulla 
piattaforma “Sistema informativo contratti 
pubblici” debba essere effettuata anche dai 
centri di costo che non prevedono di 
realizzare interventi nel triennio oppure di 
effettuare acquisti nel biennio di importo 
superiore alle soglie previste; 
 
 
Tutto ciò premesso 
 
                        d e c r e t a  
 
 
di individuare, nel direttore pro-tempore 
dell’Agenzia, il soggetto referente per la 
redazione del programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi e del programma 
triennale di lavori pubblici, 
 
 



festzuhalten, dass die Agentur weder Ver-
gaben über die obgenannten Schwellenwerte 
durchführte noch innerhalb 2021 geplant sind. 
 
 
das Zweijahresprogramm 2020-2021 für die 
Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen 
zu genehmigen, und auf der  Plattform 
“Informationssystem öffentliche Verträge“ der 
Autonomen Provinz Bozen zu veröffentlichen, 
die für die gleichzeitige Weiterleitung an die 
zuständigen zentralen Stellen sorgt. 
 
 
das Dreijahresprogramm 2020-2022 der 
öffentlichen Bauaufträge“ zu genehmigen und 
auf der  Plattform “Informationssystem 
öffentliche Verträge“ der Autonomen Provinz 
Bozen zu veröffentlichen, die für die 
gleichzeitige Weiterleitung an die zuständigen 
zentralen Stellen sorgt. 
 
 
Die Direktorin der Agentur für 
Wohnbauaufsicht 
 
 
 

 di dichiarare che l’Agenzia non ha
effettuato e non intende effettuare 
interventi di importo superiore alle soglie 
previste entro l’anno 2021;  
 
di approvare il programma biennale 2020-
2021 degli acquisti di beni e servizi e di
pubblicarlo sulla piattaforma “Sistema 
informativo contratti pubblici” della 
Provincia Autonoma di Bolzano che 
provvede al contestuale inoltro alle 
istituzioni centrali competenti 
 
 
di approvare e pubblicare il programma 
triennale 2020-2022 dei lavori pubblici sulla 
piattaforma “Sistema informativo contratti 
pubblici” della Provincia Autonoma di 
Bolzano che provvede al contestuale 
inoltro alle istituzioni centrali competenti 
 
 
 
La direttrice dell’Agenzia di vigilanza 
sull’edilizia 
 

 
Elisa Guerra 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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