
 

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: assistenza tecnica per la verifica periodica 

biennale degli impianti elevatori 

Betreff: Technischer Dienst für die periodische, 

zweijährige Wartung der Aufzüge 
  

Premesso che: In Anbetracht dessen, dass 

- devono essere effettuate le verifiche periodiche 
biennali di n. 2 impianti elevatori presenti nelle sedi; 

- alle zwei Jahre die periodische Wartung von zwei 
Aufzügen in zwei verschiedenen Ämtern 
durchzuführen ist; 

- in concomitanza della visita periodica eseguita 
dall’ente notificatore incaricato, I&S INGEGNERIA E 
SICUREZZA srl, deve essere presente la ditta 
affidataria della manutenzione dell’impianto;  

- im Zuge der periodischen Inspektion, welche von der 
beauftragten Zertifizierstelle „I&S INGEGNERIA E 
SICUREZZA GmbH“ durchgeführt wird, die Firma, 
welche mit den Wartungsarbeiten betraut wurde, 
anwesend sein 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; 

- la legge 28 dicembre 2015 n. 208 art. 1 comma 502 
prevede che per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore ad € 1.000,00 si possa procedere senza fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione;  

- das Gesetz Nr. 208 vom 28. Dezember 2015 im Art. 1 
Absatz 502 hinsichtlich der Beschaffung von Gütern 
und Dienstleistungen unter einem Betrag von € 
1.000,00 ein Verfahren ohne Inanspruchnahme des 
elektronischen Marktes der öffentlichen Verwaltung 
vorsieht;  

- il costo è pari ad € 139,00 ad intervento; - der Preis pro Arbeitsauftrag 139,00 Euro entspricht; 

  

IL CAPO UFFICIO GESTIONE RISORSE DER AMTSLEITER DES AMTES FÜR DIE 

VERWALTUNG DER RESSOURCEN 

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 stipulare con KONE S.p.a., p.i. 12899760156, 
apposito affidamento diretto per la verifica sopra 
descritta.  

der Firma „KONE S.p.a.“ MwSt.-Nr. 12899760156 für 
die oben angeführte Aufzugsprüfung den spezifischen 
Auftrag mittels Direktvergabe zu erteilen. 

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

1. l’oggetto del contratto è costituito dall’apertura e 
chiusura degli impianti in concomitanza delle 
verifiche periodiche biennali degli impianti elevatori 

1. der Gegenstand des Vertrages ist die Überprüfung 
der Öffnungsregelmäßigkeit des Fahrkorbes und wird 
im Zusammenhang mit der periodischen Prüfung der 
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che si trovano nelle sedi di Brunico e Merano; Aufzüge, die sich am Sitz von Bruneck und am Sitz 
von Meran befinden, durchgeführt; 

2. il valore del contratto è pari a complessivi € 278,00 
oltre IVA; 

2. der Betrag des Vertrags ist auf insgesamt 278,00 € 
zuzüglich MwSt. festgesetzt worden; 

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 für die Ausführung 
dieser Vergabe im Sinne der Art. 101 und 111, 
Absatz 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 dieses Dokuments wird im erstellenden Amt archiviert 

  

 


