
 

Direzione Provinciale di Bolzano 

______________ 
 

Ufficio Gestione risorse 

  
 

Landesdirektion Bozen 

______________ 
 

Amt für die Verwaltung der Ressourcen 

 

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 1 di 2 

Oggetto: installazione condizionatori presso la sede di 

Bressanone, piazza Duomo 3/11 

Betreff: Einbau einer Klimaanlage am Sitz des Amtes 

Brixen, Domplatz 3/11\ 
  

Premesso che: In Anbetracht dessen, dass 

- presso la sede di Bressanone, piazza Duomo 3/11, n. 6 
stanze sono sprovviste di climatizzatore; 

- Nr. 6 Zimmer am Sitz des Amtes Brixen, Domplatz 
3/11 mit keiner Klimaanlage ausgestattet sind; 

- la sede è collocata all’ultimo piano – sottotetto –  del 
Palazzo e tra le stanze sprovviste di climatizzatore c’è 
la sala server; 

- sich der Sitz des Amtes im letzten Stock des Gebäudes 
– Unterdach – befindet und eines der Zimmer ohne 
Klimaanlage der Serverraum ist; 

- è necessario e urgente provvedere all’impianto di 
climatizzazione nelle stanze rimaste sprovviste per 
garantire la salubrità dei locali destinati al personale e 
il corretto funzionamento delle apparecchiature 
informatiche; 

- der Einbau der Klimaanlage in den Räumen, die nicht 
damit versehen sind, dringend notwendig ist, um dem 
Personal, in den für dasselbe bestimmten Räumen  ein 
gesundes Umfeld, und in dem für den Server 
bestimmten Raum, ein ordnungsgemäßes 
Funktionieren der Informatikinstrumente zu 
gewährleisten; 

- l’impianto è un ampliamento dell’impianto esistente ed 
ha pertanto caratteristiche tecniche analoghe allo 
stesso, consentendo in tal modo una manutenzione 
preferibile dal punto di vista tecnico ed economico; 

- die Anlage eine Erweiterung der bestehenden Anlage 
ist und daher ähnliche technische Merkmale aufweist, 
wodurch in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht 
eine einfachere Wartung ermöglicht wird; 

- 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 Abs. 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; 

- non sono attive convenzioni Consip per la categoria 
merceologica in oggetto; 

- keine Consip-Konventionen für die betreffende 
Warenkategorie geltend sind;  

- la DP di Bolzano intende procedere 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 società, 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) 
entschieden hat und eine angemessene Anzahl an 
Gesellschaften auffordert über das zur Gänze durch 
telematische Systeme verwaltete Verfahren, ein 
Angebot zu übermitteln, sodass die Prinzipien der 
freien Marktwirtschaft, der Gleichbehandlung, der 
Nichtdiskriminierung, Transparenz und 
Proportionalität gewährleistet werden; 
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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 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 fornitura di seguito 
descritta. 

ein Ausschreibungsverfahren mittels Aufforderung zur 
Angebotsabgabe auf dem Elektronischen Markt der 
Öffentlichen Verwaltung (MEPA) zur Ermittlung eines 
Subjektes einzuleiten, dem die nachfolgend 
beschriebene Lieferung  anvertraut wird. 

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

1. l’oggetto del contratto è costituito dalla realizzazione 
della climatizzazione interna in n. 6 stanze presso la 
sede di Bressanone, piazza Duomo 3/11; 

1. der Gegenstand des Vertrages ist der Einbau der 
internen Klimaanlage in Nr. 6 Räumen am Sitz des 
Amtes Brixen, Domplatz 3/11; 

2. il valore presunto del contratto è stato quantificato in 
complessivi € 16.393,00 oltre IVA; 

2. Der geschätzte Wert des Auftrages wurde auf 
insgesamt 16.393,00 € zuzüglich MwSt. festgelegt; 

3. 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; 

3. 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; 

4. il Geom. Renzo Bottura espleterà le funzioni di 
Direttore dell’esecuzione ai sensi degli artt. 101 e 111 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

4. Herr Geom. Renzo Bottura übt die Funktion des  
Direktors für die Ausführung der Arbeiten im Sinne 
der Art. 101 und 111 Abs. 2 des GvD 50/2016 aus. 

  

IL DIRETTORE PROVINCIALE  - DER LANDESDIREKTOR 
Hildegard Olga Ungerer 

firmato digitalmente digitale Unterschrift 
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