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Oggetto: 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 

- l’Agenzia ha la necessità di affidare il servizio di 

biglietteria in oggetto nelle more dell’espletamento da 

parte della competente Direzione Centrale di una gara 

comunitaria per il servizio di gestione delle trasferte di 

tutto il personale dell’Agenzia; 

- sich die Agentur veranlasst sieht den 

Kartenausgabedienst bis zur Einleitung eines 

gemeinschaftlichen Vergabeverfahrens für die 

Verwaltung der Außendienste des gesamten Personals 

der Agentur von Seiten der zuständigen 

Zentraldirektion, auszuschreiben; 

- 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; 

- 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; 

- l’aggiudicazione dell’appalto avviene secondo il 

criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del D.lgs. 50/2016, in quanto affidamento di 

una fornitura avente caratteristiche di ripetitività e 

standardizzate. 

- die Vergabe des Auftrages nach dem Kriterium des 

niedrigsten Preises gemäß Art. 95, Abs. 4 des GvD 

50/2016 erfolgt, da es sich um die Vergabe eines  

Lieferauftrages mit repetitiven und standardisierten 

Eigenschaften handelt. 

- è stata effettuata apposita indagine di mercato 

informale tra cinque agenzie di viaggio di Bolzano 

- eine informelle Marktuntersuchung zwischen fünf 

Reiseagenturen von Bozen vorgenommen wurde, die 

AGE.AGEDP-BZ.REGISTRO UFFICIALE.0016919.16-03-2017-U



Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bolzano – Piazza Tribunale, 2 – 39100 Bolzano 

Agentur der Einnahmen – Landesdirektion Bozen – Gerichtsplatz N. 2 – 39100 Bozen 

Tel. 0471.1945630 - Fax 0471.1945699  e-mail: dp.bolzano.gr@agenziaentrate.it 

Pagina 2 di 2 

presenti nella lista delle agenzie abilitate pubblicata sul 

sito Trenitalia; 

für diesen Dienst befugt sind, wie aus der Liste 

hervorgeht, die auf der Webseite von Trenitalia 

veröffentlicht ist; 

- visto che il prezzo più basso per il servizio in parola è 

stato offerto da ZUCCHI TOURS s.n.c., c.f/p.i. 

01157810217, che applica le seguenti commissioni 

sulla biglietteria: 

 ferroviaria (a tratta): 2,00 €, 

 aerea (A/R): 20,00 €; 

- in Anbetracht dessen, dass der für diesen Dienst 

niedrigste Preis vom Reisebüro “ZUCCHI TOURS 

S.n.c” MwSt.-Nummer 01157810217 mit den 

Folgenden angeboten wurde: 

 Zugfahrkarten (nach Teilstrecke): € 2,00, 

 Flugtickets (Hin-und zurück): € 20,00; 

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 affidare a ZUCCHI TOURS s.n.c., c.f/p.i. 

01157810217, il servizio di biglietteria aerea e 

ferroviaria per conto dei dipendenti dell’Agenzia delle 

Entrate di Bolzano 

den Auftrag des Kartenvergabedienstes von Flugtickets 

(Bordkarten) und Zugfahrscheinen für die Angestellten 

der Agentur der Einnahmen von Bozen an das 

Reisebüro „ZUCCHI TOURS S.n.c., MwSt.-Nummer 

01157810217, zu vergeben. 

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

1. il servizio avrà decorrenza 1 aprile 2017 per la durata 

di 12 mesi; 

1. Der Dienst beginnt mit 1. April 2017 und hat eine 

Dauer von 12 Monaten; 

2. l’importo massimale dell’appalto sarà pari ad € 

22.000,00 (IVA esclusa) per n.12 mesi; 

2. Der Betrag des Auftrages kann  für 12 Monate 

höchstens € 22.000,00 (ohne MwSt.) entsprechen;  

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 

  

 


