


INSTITUT FÜR DEN SOZIALEN WOHNBAU DES LANDES SÜDTIROL
ISTITUTO PER L’EDILIZIA SOCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Frau Dr. Cattoi auch für die 
Weiterbildungsveranstaltungen in Bozen 
al 29.01.2020 und am 14.02.2020 als 
Coach und Moderatorin beauftragt;

verrà quindi incaricata anche a moderare e 
gestire gli eventi di formazione il 29.01.2020 
e 14.02.2020 a Bolzano; 

Der Art. 26, Abs. 2 des LG 16/2015 sieht 
vor, dass die Vergabestellen bei Arbeiten, 
Dienstleistungen und Lieferungen unter 
€40.000,00 u.a. diese auch durch 
Direktvergabe vergeben, ohne dafür 
vorweg zwei oder mehrere Unternehmen 
konsultiert zu haben.

L’art. 26, co. 2 della LP 16/2015, prevede 
che, per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a €40.000,00, le 
stazioni appaltanti procedono fra l’altro 
anche per affidamento diretto, senza previa 
consultazione di due o più operatori 
economici.

Der Art. 38 Abs. 2 des Landes-Gesetzes 
vom 17.12.2015 Nr. 16 sieht vor, dass für 
Beschaffungen geringfügigen Wertes, d.h. 
für Arbeiten, Dienstleistungen und 
Lieferungen unterhalb €40.000,00, die 
Beschaffung über die elektronischen 
Instrumente nicht verpflichtend ist, wobei 
die Grundsätze der Rationalisierung der 
Beschaffung von Gütern und 
Dienstleistungen der öffentlichen 
Verwaltung jedoch zu berücksichtigen 
sind.

L’art. 38 comma 2 della legge provinciale del 
17.12.2015 n. 16 prevede che per le 
acquisizioni di modico valore, ossia beni, 
servizi e lavori di valore inferiore a 
€40.000,00, l’utilizzo degli strumenti 
elettronici non è obbligatorio, fermo restando 
il rispetto dei principi delle razionalizzazione 
degli acquisti di beni e servizi della pubblica 
amministrazione.

Als einheitlicher Verfahrensverantwort-
licher zeichnet der unterfertigte 
Generaldirektor.

Come responsabile unico del procedimento 
funge il sottoscritto direttore generale.

Die Ausgaben im Rahmen dieser 
Entscheidung fallen unter die vom 
geltenden Haushaltsvoranschlag für das 
Jahr 2020 vorgesehenen Ausgaben.

Le spese di cui alla presente determina 
rientrano fra le spese previste nel bilancio di 
previsione per l'anno 2020.

entscheidet  
der  Generald i rektor

i l  Di ret tore  Generale  
determina

Für die Schulungen der Führungskräfte 
und GruppenleiterInnen am 29.01.2020 
und für das gesamte Wobi-Personal am 
14.02.2020 in Bozen, Frau Dr. Marina 
Cattoi aus Brixen, für einen Betrag von € 
1.000,00 und € 105,00 für Fahrt- und 
Moderationsmaterialspesen 
(Gesamtbetrag €1.105,00) mit der 
Moderation und Coaching zu beauftragen.

Di conferire l’incarico per la moderazione ed 
il coaching per le giornate di formazione per 
i direttori e capigruppo a Bolzano il 
29.01.2019 e per tutto il personale Ipes per 
la giornata del 14.02.2020, alla dott.ssa 
Marina Cattoi di Bressanone, per un importo 
di € 1.000,00 più rimborso spese di viaggio 
e materiale di moderazione per € 105,00 
per un importo complessivo di €1.105,00.

Als einheitlicher Verfahrensverantwor-
tlicher zeichnet der unterfertigte 
Generaldirektor.

Come responsabile unico del procedimento 
funge il sottoscritto direttore generale.
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Die Ausgaben im Rahmen dieser 
Entscheidung fallen unter die vom 
geltenden Haushaltsvoranschlag für das 
Jahr 2020 vorgesehenen Ausgaben.

Le spese di cui alla presente determina 
rientrano fra le spese previste nel bilancio di 
previsione per l'anno 2020.

Der Generaldirektor - Il Direttore Generale
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