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Oggetto: fornitura di buoni pasto per il personale in 
servizio presso gli uffici dell’Agenzia delle 
Entrate, DP di Bolzano  

Betreff: Lieferung der Essensgutscheine für das in den 
Ämtern der Agentur der Einnahmen, LD 
Bozen bedienstete Personal 

  

Premesso che: In Anbetracht dessen, dass 

- la Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione 
e Controllo di Codesta Agenzia sta svolgendo una 
procedura di gara centralizzata per 
l’approvvigionamento di buoni pasto; 

- die Zentraldirektion für die Verwaltung, 
Programmierung und Kontrollen dieser Agentur zur 
Zeit eine zentralisierte Ausschreibung für den Ankauf 
von Essensgutscheinen durchführt; 

 

- con nota prot. n. 85821 dd. 03/05/2017 la medesima 
Direzione Centrale ha dato disposizione affinché, nelle 
more della conclusione della suddetta procedura, 
ciascuna Direzione provveda ad approvvigionarsi 
autonomamente per un periodo di 6 mesi;  

- dieselbe Zentraldirektion mit Schreiben Prot. Nr. 
85821 vom 3.5.2017 einstweilen, bis hin zum 
Abschluss des ob genannten Auftragsverfahrens 
Anweisungen gegeben hat, dass jede Direktion für eine 
Zeitspanne von 6 Monaten selbst und autonom den 
Kauf der Essensgutscheine vorzunehmen hat; 

 

- questa Direzione Provinciale deve provvedere pertanto 
alla fornitura di buoni pasto per il personale in servizio 
presso i propri Uffici per un valore complessivo 
stimato in € 60.030,00 oltre IVA ; 

- diese Landesdirektion demnach für die Lieferung der 
Essensgutscheine für das in den eigenen Ämtern 
bedienstete Personal über einen geschätzten Wert von 
60.030,00 zuzüglich MwSt. Sorge tragen muss; 

 

- 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; 

- per la categoria merceologica in oggetto è attiva la 
convenzione Consip “Buoni Pasto 7”; 

- für die im Betreff angeführte Warenkategorie die 
Consip-Konvention „Essensgutscheine 7“ Anwendung 
findet, 

  

AGE.AGEDP-BZ.REGISTRO UFFICIALE.0049590.03-08-2017-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 

IL DIRETTORE PROVINCIALE DER LANDESDIREKTOR 

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 procedere all’adesione alla convenzione Consip 
“Buoni Pasto 7” per la fornitura di cui in oggetto. 

für die im Betreff angeführte Lieferung die Consip-
Konvention „Essensgutscheine 7“ in Anspruch zu 
nehmen. 

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

1. l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura di 
buoni pasto per un periodo di 6 mesi; 

1. der Gegenstand des Vertrages besteht für einen 
Zeitraum von 6 Monaten in der Lieferung von 
Essensgutscheinen; 

2. il valore presunto del contratto è stato stimato in 
complessivi € 60.030,00 oltre IVA; 

2. der voraussichtliche Wert des Vertrages wird in € 
60.030,00 zuzüglich MwSt. geschätzt; 

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 Amts 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 DIRETTORE PROVINCIALE  - DER LANDESDIREKTOR 
Hildegard Olga Ungerer 

Firmato digitalmente Versehen mit digitaler Unterschrift 

 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ente Emittente 
Ein Original dieses Dokuments wird im erstellenden Amt archiviert 

  

 


