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Oggetto: manutenzione impianti tecnologici per gli 
uffici dell’Agenzia delle Entrate, DP di 
Bolzano  

Betreff: Instandhaltungsarbeiten der technischen 
Anlagen für die Ämter der Agentur der 
Einnahmen, LD  Bozen  

  

Premesso che: In Anbetracht dessen, dass 

- Il contratto in essere per il servizio in oggetto, 
152977/2012, è scaduto in data 15/11/2016; 

- der bestehenden Vertrag 152977/2012 für den im 
Betreff genannten Dienst am 15.11.2016 verfallen ist; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 
l’Agenzia, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, decreta di contrarre 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 

- die Agentur im Sinne des Art. 32 Absatz 2 des GvD 
50/2016 vor Beginn eines Verfahrens für die 
öffentliche Auftragsvergabe in Regie den 
Verwaltungsakt beschließt in dem die wesentlichen 
Elemente des Vertrags und die Kriterien für die 
Auswahl der Wirtschaftsbeteiligten und der Angebote 
festgehalten werden; 

- l’art. 1, commi 494 e ss. della legge 208/2015 (c.d. 
Legge di Stabilità per il 2016) prevede l’obbligo per 
tutte le Amministrazioni pubbliche di ricorrere per 
l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario alle convenzioni Consip e 
al mercato Elettronico della pubblica amministrazione; 

- der Art. 1 Abs. 494 ff. des Gesetzes 208/2015 (sog. 
Stabilitätsgesetz für 2016) für alle öffentlichen 
Verwaltungen bei Ankauf von Gütern und 
Dienstleistungen zu einem Betrag unterhalb der von 
der Gemeinschaft festgelegten Schwelle die 
Verpflichtung vorsieht, die Consip-Konventionen und 
den elektronischen Markt der öffentlichen Verwaltung 
in Anspruch zu nehmen; 

- Consip sta predisponendo per tali manutenzioni la 
convenzione “Facility Management 4” ma allo stato 
attuale non risulta alcuna convenzione attivabile; 

- die Consip zur Zeit das Abkommen „Facility 
Management 4“ für obige Instandhaltungsarbeiten 
ausarbeitet, aber zur Zeit kein  anwendbares 
Abkommen vorliegt; 

- l’attuale fornitore del servizio di manutenzione ha 
negato la proroga tecnica del contratto in essere; 

- der derzeitige Anbieter für den Instandhaltungsdienst 
nicht bereit ist den bestehenden Vertrag zu verlängern; 

- la DP di Bolzano deve procedere con urgenza 
all’affidamento in economia mediante gara nel 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, e 
dell’art. 7 del D.L. n. 52 del 2012 (spending review) 
invitando a presentare offerta un congruo numero di 
soggetti, attraverso una procedura interamente gestita 
con sistemi telematici tale da garantire l’effettivo 
rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di 
trattamento, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità; 

- die LD Bozen die Vergabe in Regie durch die 
Ausschreibung eines Auftrages über den 
elektronischen Markt der öffentlichen Verwaltung im 
Sinne des Art. 36, Abs. 6 des GvD Nr. 50/2016 und 
des Art. 7 des GD Nr. 52 von 2012 (spending review) 
dringend vornehmen muss und dabei eine angemessene 
Anzahl an Subjekten auffordert über das zur Gänze 
durch telematische Systeme verwaltete Verfahren, ein 
Angebot zu übermitteln, wodurch die Prinzipien der 
freien Marktwirtschaft, der Gleichbehandlung, der 
Nichtdiskriminierung, Transparenz und 
Proportionalität gewährleistet werden; 
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in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme 
statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale 
Interattivo delle Procedure (Mip – Scheda A.b. – 
Principi generali e livelli autorizzativi) 

auf der Grundlage der ihm über die statutarischen 
Bestimmungen, den Bestimmungen über das allgemeine 
Rechnungswesen und dem interaktiven 
Verfahrensleitfaden zugewiesenen Befugnisse („Mip – 
Scheda A.b. – Principi generali e livelli autorizzativi“) 

DETERMINA BESCHLIESST 

di avviare una procedura di gara mediante RdO 
(richiesta d’ordine) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’individuazione 
di un soggetto al quale affidare la manutenzione degli 
impianti tecnologici degli uffici della DP di Bolzano. 

ein Ausschreibungsverfahren mittels Aufforderung zur 
Angebotsabgabe auf dem Elektronischen Markt der 
Öffentlichen Verwaltung (MEPA) zur Ermittlung eines 
Subjektes einzuleiten, dem die Instandhaltungsarbeiten 
der technischen Anlagen der Ämter der Landesdirektion 
Bozen anvertraut werden. 

A tal riguardo stabilisce che: Zu diesem Zweck hält er Folgendes fest: 

1. l’oggetto del contratto è la manutenzione degli 
impianti tecnologici degli uffici della DP di Bolzano; 

1. Der Gegenstand des Vertrages sind die 
Instandhaltungsarbeiten der technischen Anlagen der 
Ämter der Landesdirektion Bozen; 

2. il contratto avrà una durata di 12 mesi; 2. Die Dauer des Vertrages wird in 12 Monaten 
festgesetzt; 

3. l’importo massimale del contratto è stato quantificato 
in complessivi € 34.721,88 oltre IVA; 

3. der Maximalbetrag des Auftrages ist auf insgesamt 
34.721,88 € zuzüglich MwSt. festgesetzt worden; 

4. l’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio 
del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
D.lgs. 50/2016 in quanto trattasi di mero intervento di 
mantenimento in funzione degli impianti senza che lo 
stesso comporti azioni di tipo migliorativo; 

4. Die Vergabe des Dienstes erfolgt nach dem 
Kriterium des niedrigsten Preises gemäß Art. 95, 
Abs. 4 des GvD 50/2016, da es sich ausschließlich 
um Instandhaltungsarbeiten der technischen Anlagen 
handelt und in diesem Zusammenhang keine 
Verbesserungsmaßnahmen durchgeführt werden; 

5. il Capo Ufficio Gestione Risorse della Direzione 
Provinciale di Bolzano espleterà le funzioni di 
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs. 50/2016; 

5. Der Amtsleiter des Amtes für die Verwaltung der 
Ressourcen der Landesdirektion Bozen übt die 
Funktion des Verfahrensverantwortlichen im Sinne 
des Art. 31 des GvD Nr. 50/2016 aus; 

6. il funzionario Christian Divina espleterà le funzioni 
di Direttore dell’esecuzione ai sensi degli artt. 101 e 
111 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

6. Der Funktionär Christian Divina übt die Funktion des  
Bauleiters für die Ausführung der Arbeiten im Sinne 
der Art. 101 und 111 Abs. 2 des GvD Nr. 50/2016 
aus. 
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