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Oggetto: proroga del servizio di biglietteria aerea e 

ferroviaria per conto dei dipendenti 

dell’Agenzia delle Entrate di Bolzano  

Betreff: Dienst für die Ausgabe von Flugtickets 

(Bordkarten) und Zugfahrscheinen für die 

Angestellten der Agentur der Einnahmen von 

Bozen  

  

IL CAPO UFFICIO GESTIONE RISORSE DER AMTSLEITER DES AMTES FÜR DIE 

VERWALTUNG DER RESSOURCEN 

Premesso che: In Anbetracht dessen, dass 

- Il 31/12/2016 scade il contratto in essere (Prot. n. 

70787/2015) relativo al servizio di biglietteria in 

oggetto; 

- der zur Zeit bestehende Dienstleistungsvertrag für die 

Ausgabe der im Gegenstand angeführten Tickets (Prot. 

Nr. 70787/2015) am 31.12.2016 verfällt; 

- la competente  Direzione Centrale ha comunicato con 

nota Prot. n. 206557/2016 dd. 24/11/2016 che la 

procedura di gara volta a stipulare un contratto  di 

servizio di gestione integrata delle trasferte di lavoro 

del personale dell’Agenzia delle Entrate, rivolto a 

soddisfare il fabbisogno di tutte le Direzioni, si 

concluderà presumibilmente il 31/01/2017; 

- die zuständige Zentraldirektion mit Schreiben Prot. Nr. 

206557/2016 vom 24.11.2016 mitgeteilt hat, dass das 

öffentliche Ausschreibungsverfahren zwecks 

Abschluss eines Dienstleistungsvertrages mit einem 

integrierten Management der Dienstreisen des 

Personals der Agentur der Einnahmen, der auf den 

Bedarf aller Direktionen ausgerichtet ist, 

voraussichtlich am 31.01.2017 ablaufen wird; 

- non sono attive convenzioni Consip per la categoria 

merceologica in oggetto e non è possibile ricorrere per 

il servizio in esame al Mercato Elettronico della 

pubblica amministrazione ; 

- keine Consip-Konventionen für die betreffende 

Warenkategorie geltend sind und es nicht möglich ist, 

für die betreffende Dienstleistung auf den 

elektronischen Markt der öffentlichen Verwaltung 

zurückzugreifen; 

- nelle more della suddetta procedura è necessario 

provvedere all’approvvigionamento del suddetto 

servizio; 

- die Abwicklung des oben angeführten 

Auftragsverfahrens dazu dient, um die benannte 

Dienstleistung gewährleisten zu können; 

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme 

statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale 

Interattivo delle Procedure 

auf der Grundlage der ihm über die statutarischen 

Bestimmungen, den Bestimmungen über das allgemeine 

Rechnungswesen und dem interaktiven 

Verfahrensleitfaden zugewiesenen Befugnisse 

  

DETERMINA BESCHLIESST 

Di prorogare il contratto in essere, Prot. n. 70787/2015, 

nel limite del massimale contrattuale ivi previsto e fino 

all’attivazione del nuovo servizio affidato con contratto 

centralizzato. 

Die dafür vorgesehen informelle Auftragsvergabe 

vorzunehmen und dabei fünf Reiseagenturen von Bozen 

aus der von Trenitalia veröffentlichten Liste der 

befugten Reiseagenturen anzuschreiben. 

A tal riguardo stabilisce che: Zu diesem Zweck wird Folgendes festgelegt: 

1. il servizio è prorogato fino all’attivazione del nuovo 1. der Dienst wird bis Erbringung des neuen Dienstes 
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servizio e comunque non oltre il 31/03/2017; bis spätestens 31.03.2017 verlängert. 

2. l’importo massimale del servizio rimane invariato ed 

è pari a  23.500,00 (IVA esclusa); 

2. der Höchstbetrag des Auftrages bleibt unverändert 

und entspricht €  23.500,00 (ohne Mehrwertsteuer);  

3. il Capo Ufficio Gestione Risorse della Direzione 

Provinciale di Bolzano espleterà le funzioni di 

Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 e 

di Direttore dell’esecuzione ai sensi degli artt. 101 e 

111 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

3. Der Amtsleiter des Amtes für die Verwaltung der 

Ressourcen der Landesdirektion Bozen übt die 

Funktion des Verfahrensverantwortlichen im Sinne 

des Art. 31 und des Direktors der Ausführung dieser 

Vergabe im Sinne der Art. 101 und 111, Abs. 2 des 

GvD 50/2016 aus. 

  

IL CAPO UFFICIO - DER AMTSLEITER 

Maria Luisa Granaudo* 

  

Firmato digitalmente Versehen mit digitaler Unterschrift 

  

* Firma su delega del Direttore Provinciale/Unterschrift laut Vollmacht des Landesdirektors 

Hildegard Olga Ungerer 

  

  

Un originale del documento è archiviato presso l’Ente Emittente 

Ein Original des Dokuments ist bei der ausstellenden Behörde archiviert 

  

 


