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Oggetto: servizio di gestione condominiale 
dell’immobile demaniale denominato 
“Palazzo Uffici Finanziari” sito in Bolzano, 
Piazza Tribunale 2, già sede dei seguenti 
Uffici Pubblici: Agenzia delle Entrate, 
Ministero degli Interni, Ragioneria 
Territoriale dello Stato, Agenzia del Demanio  

Betreff: Gebäudeverwaltungsdienst der staatlichen 
Immobilie bezeichnet als 
„Finanzamtsgebäude“ in Bozen, 
Gerichtsplatz 2 gegenwärtig Sitz der 
folgenden öffentlichen Ämter: Agentur der 
Einnahmen, Innenministerium, Territoriales 
Rechnungsamt des Staates, Agentur für 
Staatsgüter  

  

IL CAPO UFFICIO GESTIONE RISORSE DER AMTSLEITER DES AMTES FÜR DIE 

VERWALTUNG DER RESSOURCEN 

Premesso che: In Anbetracht dessen, dass 

- con nota prot. n. 8196 dd. 21/03/2016 l’Agenzia del 

Demanio – Direzione Centrale Gestione Patrimonio 

Immobiliare dello Stato ha comunicato che la gestione 

degli spazi in uso comune posti all’interno di immobili 

demaniali utilizzati da più amministrazioni spettano 

all’Amministrazione utilizzatrice maggiormente 

rappresentativa per superficie occupata; 

- die Agentur für Staatsgüter, Zentraldirektion für die 

Verwaltung des Immobilienvermögens des Staates mit 

Schreiben Prot. Nr. 8196 vom 21.3.2016, mitgeteilt 

hat, dass die Gebäudeverwaltung der innerhalb der 

Staatsimmobilien gemeinsam von mehreren 

Verwaltungen genutzten Flächen in den 

Zuständigkeitsbereich jener Verwaltung fallen, die den 

größten Anteil der Fläche benutzt; 

- l’Agenzia delle Entrate è l’Amministrazione 

utilizzatrice che occupa maggiore superficie 

nell’immobile “Palazzo Uffici Finanziari”; 

- die Agentur der Einnahmen jene Verwaltung ist, die 

den größten Anteil der Fläche der Immobilie 

„Finanzamtsgebäude“ einnimmt; 

- l’Ufficio Gestione Risorse dell’Agenzia delle Entrate - 

Direzione Provinciale di Bolzano non dispone nel 

proprio organico di figure professionali adeguate a tale 

compito; 

- das Amt für die Verwaltung der Ressourcen der 

Agentur der Einnahmen - Landesdirektion Bozen im 

eigenen Stellenplan über kein Personal verfügt, das die 

geeignete Qualifikation für diese Aufgabe hat; 

- la nota prot. n. 8866 dd. 16/06/2016 con cui l’Agenzia 

del Demanio – Direzione Governo del Patrimonio ha 

chiarito che nulla osta alla nomina di un 

amministratore condominiale in caso di indisponibilità 

di figure professionali adeguate a tale compito; 

- die Agentur für Staatsgüter, Direktion der 

Vermögensverwaltung, mit Schreiben Prot. Nr. 8866 

vom 16.6.2016 klargestellt hat, dass einer Ernennung 

eines Hausverwalters nichts im Wege steht, sollte kein 

Personal zur Verfügung stehen, das sich für diese 

Aufgabe eignet; 

- l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di nominare un 

amministratore di condominio cui affidare gli incarichi 

connessi alla gestione delle parti comuni del Palazzo; 

- die Agentur der Einnahmen es für zweckmäßig 

erachtet hat einen Hausverwalter zu ernennen, dem die 

Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung der 

gemeinsamen Teile des Gebäudes anvertraut 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 

- 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 
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soglia di rilievo comunitario alle convenzioni Consip e 

al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione; 

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; 

- è stata espletata apposita indagine di mercato informale 

tra gli amministratori condominiali iscritti all’Anaci di 

Bolzano al fine di acquisire dei preventivi di spesa per 

il servizio sopra descritto; 

- eine geeignete informelle Marktforschung unter den 

bei der ANACI von Bozen eingetragenen 

Hausverwaltern durchgeführt wurde, um 

Kostenvoranschläge für die oben beschriebene 

Dienstleistung einzuholen; 

- il prezzo più basso per il servizio in parola è stato 

offerto da STUDIO PEDRAZZOLI s.n.c., c.f/p.i. 

02275230213 per un importo annuo totale di € 

3.250,00; 

- der niedrigste Preis für die genannte Dienstleistung von 

der Firma STUDIO PEDRAZZOLI OHG/S.n.c. 

Steuer- und MwSt.-Nr. 02275230213, zu einem 

Gesamtjahresbetrag von € 3.250,00 geboten wurde;  

- l’incarico è stato conferito con decorrenza 30/08/2016 

e scadrà il 29/08/2017; 

- der Auftrag ab dem 30.8.2016 mit Fälligkeitsdatum  

am 29.8.2017 vergeben wurde; 

- lo STUDIO PEDRAZZOLI s.n.c., c.f/p.i. 

02275230213, ha dato la propria disponibilità a 

proseguire la gestione delle parti comuni per un 

importo annuo totale di € 3.000,00; 

- die Firma STUDIO PEDRAZZOLI OHG/S.n.c. 

Steuer- und MwSt.-Nr. 02275230213, hat ihre 

Bereitschaft die Verwaltung der gemeinsamen Teile 

des Gebäudes weiterzuführen zu einem 

Gesamtjahresbetrag von € 3.000,00 kundgetan; 

- in data 20/06/2017 le Amministrazioni utilizzatrici del 

Palazzo Uffici Finanziari hanno convenuto: 

 

 di affidare, alla scadenza, l’incarico allo stesso 

STUDIO PEDRAZZOLI s.n.c., c.f/p.i. 

02275230213, allo scopo di garantire la 

necessaria continuità di gestione; 

 che l’incarico dovrà coincidere con l’anno 

solare. 

- die Verwaltungen, welche im Finanzgebäude ihre 

Büros haben, am 20.6.2017 Folgendes beschlossen 

haben: 

 den Auftrag zum Fälligkeitsdatum an dieselbe 

Firma STUDIO PEDRAZZOLI OHG/S.n.c. 

Steuer- und MwSt.-Nr. 02275230213, zu 

vergeben, um die erforderliche Kontinuität der 

Verwaltungstätigkeit zu gewährleisten; 

 die Dauer des Auftrages muss dem 

Kalenderjahr entsprechen. 

 

DETERMINA BESCHLIESST 

di affidare allo STUDIO PEDRAZZOLI s.n.c., c.f/p.i. 

02275230213, la gestione delle parti comuni del Palazzo 

Uffici Finanziari di Bolzano, piazza Tribunale 2. 

der Firma STUDIO PEDRAZZOLI OHG/S.n.c. Steuer- 

und MwSt.-Nr. 02275230213 die Verwaltung der 

gemeinsamen Teile des Finanzamtsgebäudes von 

Bozen, Gerichtsplatz 2, zu übertragen. 

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

1. il contratto ha per oggetto le prestazioni relative al 

servizio di gestione condominiale dell’immobile sito 

in Bolzano, Piazza Tribunale 2; 

1. Gegenstand des Vertrags ist die Erbringung der 

Dienstleistung der Hausverwaltung der Immobilie in 

Bozen, Gerichtsplatz 2; 

2. l’incarico avrà durata dal 30/08/2017 al 31/12/2018 2. der Auftrag dauert vom 30.08.2017 bis zum 
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salvo proroga tecnica per il periodo intercorrente tra 

la scadenza del contratto e l’espletamento della nuova 

procedura di aggiudicazione; 

31.12.2018 vorbehaltlich einer technischen 

Verlängerung für den Zeitraum, der zwischen dem 

Auslaufen des Vertrags und dem Abschluss eines 

neuen Zuschlagsverfahrens verstreicht; 

3. l’importo del contratto è stato quantificato in € 

4.000,00 iva esclusa; 

3. Der Betrag des Vertrags ist auf 4.000,00 € ohne 

MwSt. festgelegt; 

4. 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. 

4. 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 digitale 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 

  

 

 

 


