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Determinazione del Direttore 
n. 20 del 01/09/2016 

Scuola Provinciale Superiore di Sanità 

 
Acquisto di libri per la biblioteca 

 

 

Verfügung des Direktors 
Nr. 20 vom 01.09.2016 

Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe 

 
Ankauf von Büchern für die Bibliothek 

 
Presso la biblioteca scientifica della Claudiana 

vengono consultati libri e riviste nelle lingue italiana 

tedesca ed inglese; 

Die wissenschaftliche Bibliothek der Claudiana bietet 

eine Auswahl von Büchern und Zeitschriften in 

italienischer, deutscher und englischer Sprache an;  
 

a seguito dell’alta specializzazione della bibliografia 
richiesta dai piani di studio e dai docenti e la 

necessità di garantire le forniture evitando i problemi 
evidenziati in passato con fornitori unici non in grado 

di adempiere a tutte le richieste;  

aufgrund der hohen Spezialisierung der 

Bibliographie, die von den Studienplänen und den 
Dozierenden eingefordert wird, und der 

Notwendigkeit, die Lieferungen zu garantieren und 
Schwierigkeiten mit einzelnen Lieferanten zu 

vermeiden, die es in der Vergangenheit nicht 

schafften, alle Anfragen zu bewältigen;  
rendendosi quindi necessaria una suddivisione del 

contratto di fornitura a seconda della lingua, tra 
fornitori specializzati in forniture di libri in lingua 

italiana (ed inglese) e lingua tedesca; 

 

nachdem somit eine Aufgliederung des 

Liefervertrags nach Sprache notwendig wird, auf 
Lieferanten, die auf Lieferungen in italienischer (und 

englischer), sowie auf Lieferanten, die auf 

Lieferungen in deutscher Sprache spezialisiert sind; 
verificato che alla data della presente determinazione 

la tipologia di fornitura richiesta: 
- non rientra tra le categorie merceologiche di 

convezioni attive in Consip S.p.A.; 
- non è presente a catalogo nel Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione; 

überprüft, dass zum Zeitpunkt der vorliegenden 

Verfügung die Typologie der angefragten 
Dienstleistung: 

- nicht in die Warenkategorie der aktiven 
Konventionen im Consip S.p.A. fällt; 

- nicht im Katalog des elektronischen Marktes der 

Öffentlichen Verwaltung aufscheint; 
stabilito che l’importo previsto per la fornitura di libri 

in lingua italiana ed inglese è pari a € 39.000,00 e di 
libri in lingua tedesca è pari a € 30.000,00 e che 

l’importo complessivo della fornitura per due anni 

nelle tre lingue è pari a € 69.000,00;  

festgelegt, dass der voraussichtliche Betrag für die 

Bücherlieferung in italienischer und englischer 
Sprache € 39.000,00 entspricht und jene in 

deutscher Sprache € 30.000,00, und dass der 

Gesamtbetrag für die Lieferung in allen drei 
Sprachen für zwei Jahre € 69.000,00 beträgt;  

stabilito che, suddividendo la fornitura in due 
procedure separate, si intende comunque affidare il 

contratto tramite procedura negoziata, invitando 

almeno 5 operatori,  in applicazione dell’art. 27 
comma 5 della L.P. n. 16/2015 “Disposizioni sugli 

appalti pubblici”; 

festgelegt, dass trotz Aufteilung der Lieferung in 
zwei getrennte Aufträge, die Absicht besteht, den 

Auftrag mittels Verhandlungsverfahren zu vergeben 

und, in Anwendung des Art. 27 Abs. 5 des L.G. Nr. 
16/2015 „Bestimmungen über die öffentliche 

Auftragsvergabe“, 5 Anbieter einzuladen;  
 

rientrando la Claudiana tra gli enti provinciali che 
utilizzano sistema informativo contratti pubblici 

provinciale per la gestione delle procedure di acquisto 

e per assolvere agli obblighi di pubblicità di dette 
procedure ai sensi dell’art. 5 comma 6 della L.P. n. 

16/2015 “Disposizioni sugli appalti pubblici”; 

da die Claudiana den Körperschaften zugeordnet 

wird, die für die Abwicklung ihrer Einkäufe und zur 
Erfüllung der Veröffentlichungspflichten dieser 

Verfahren im Sinne des Art. 5 Abs. 6 des L.G. Nr. 

16/2015 „Bestimmungen über die öffentliche 
Auftragsvergabe“, das Informationssystem 

Öffentliche Verträge der Provinz verwenden; 
 

il Direttore 

d e t e r m i n a 
 

 

 

 

v e r f ü g t 
der Direktor 
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- ai sensi dell’art. 43 della L.P. n. 16/2015, di indire 
una procedura di acquisto attraverso il sistema 

informativo contratti pubblici provinciale, per la 
fornitura di libri per la biblioteca, in lingua italiana 

ed inglese per un importo pari a € 39.000,00 + Iva, 

rispettivamente in lingua tedesca per un importo 
pari a € 30.00,00 + Iva invitando per ognuna di 

esse 5 operatori specializzati, presenti sul portale 
provinciale www.bandialtoadige.it;   

- di aggiudicare l’appalto secondo il criterio 
dell’offerta più vantaggiosa ai sensi dell’art. 33 della 

L.P. n. 16/2015, calcolata sul ribasso percentuale 

dal prezzo di listino dei libri;  
- di approvare le lettere di invito relative alla 

procedura (allegato A) e l’elenco delle ditte da 
invitare (allegato B); 

- di imputare l’importo delle procedure pari a € 

69.000,00 sul conto contabile “biblioteca” del 
bilancio Claudiana; 

- di dare atto che il Dott. Guido Bocchio, Direttore 
della Claudiana è il Responsabile Unico del 

procedimento. 
 

 

 
Avverso alla presente determinazione è possibile 

inoltrare ricorso nel termine perentorio di 60 giorni 
decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento 

medesimo, avanti al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 

 
 

 

- im Sinne des Art. 43 des L.G. Nr. 16/2015 über 
das Informationssystem Öffentliche Verträge der 

Provinz ein Verfahren zur Lieferung von Büchern für 
die Bibliothek, in italienischer und englischer 

Sprache zu einem Betrag von € 39.000,00 + Iva, 

sowie in deutscher Sprache zu einem Betrag von € 
30.00,00 + Iva, auszuschreiben, zu dem jeweils 5 

spezialisierte Anbieter, die auf dem Portal der 
Provinz www.ausschreibungen-suedtirol.it 

aufscheinen, eingeladen werden; 
- den Auftrag nach dem Zuschlagskriterium des 

wirtschaftlich günstigsten Angebotes im Sinne des 

Art. 33 des L.G. Nr. 16/2015 zu vergeben, das sich 
aus dem Abschlag in Prozenten des Listenpreises 

der Bücher ergibt; 
-die Einladungsnachrichten zum Verfahren (Anhang 

A) und die Liste der einzuladenden Betriebe 

(Anhang B) zu genehmigen; 
- den Betrag der Vergaben, der € 69.000,00 

entspricht, der Kostenstelle „Bibliothek“ im Haushalt 
zuzuweisen; 

- festzuhalten, dass Dr. Guido Bocchio, Direktor der 
Claudiana, der Verfahrensverantwortliche ist. 

 

 
Gegenständliche Verfügung ist mit Rekurs innerhalb 

der Verfallsfrist von 60 Tagen, ab dem Zeitpunkt in 
dem der Betroffene volle Kenntnis davon erlangt hat, 

vor dem Regionalen Verwaltungsgericht der 

Autonomen Provinz Bozen anfechtbar. 
 

 
 

 

Dr. Guido Bocchio 
 

Direttore della Scuola Provinciale Superiore di Sanità 
Direktor der Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe 
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