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Oggetto: copertura portabici presso UT di Merano Betreff: Überdachung der Fahrradständer vor dem 
Territorialen Amt Meran 

  

Premesso che: In Anbetracht dessen, dass 

- presso l’UT di Merano, via O. Huber 18, è stata 
realizzata un’area destinata a portabici;  

- vor dem Territorialen Amt Meran, O.-Huber-Str. 18, 
eine Fläche für Fahrradständer angelegt wurde;  

- per completare l’area è necessario acquistare una 
copertura per il portabici secondo le indicazioni fornite 
dall’Ufficio Beni Architettonici ed Artistici della 
Provincia Autonoma di Bolzano;  

- für eine zweckmäßige Gestaltung dieses Bereichs laut 
Vorgabe des Amtes für Bau- und Kunstdenkmäler der 
Autonomen Provinz Bozen eine Überdachung der 
Fahrradständer angekauft werden 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; 

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

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

- la procedura n. 2040677 sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione è andata deserta e sono 
quindi state invitate a presentare la propria offerta, 
seppur non presenti sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, n. 5 aziende operanti nel 
settore della carpenteria; 

- an der Ausschreibung über den elektronischen Markt 
der öffentlichen Verwaltung Nr. 2040677 niemand 
teilgenommen hat und demnach Nr. 5 Gesellschaften, 
die in Bereich der Metallbearbeitung (Schreinereien) 
arbeiten aufgefordert wurden ein Angebot zu 
unterbreiten auch wenn sie auf dem elektronischen 
Markt der öffentlichen Verwaltung nicht aufscheinen; 

- “La nuova carpenteria” di Domenico Crisafi, p.i. 
01632980213 e c.f. CRSDNC68S28A952Q, ha 
effettuato un sopralluogo e quantificato la fornitura e 
posa in opera del manufatto in € 2.500 iva esclusa; 

- die Firma „La nuova Carpenteria“ des Domenico 
Crisafi, MwSt.-Nr. 01632980213 und Steuernummer 
CRSDNC68S28A952Q, nach Durchführung eines 
Lokalaugenscheines für die Lieferung des Materials 
und der Ausführung der Arbeit ein Angebot von  € 
2.500 zzgl. MwSt. unterbreitet hat; 

  

IL CAPO UFFICIO GESTIONE RISORSE DER AMTSLEITER DES AMTS FÜR DIE 
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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 “La nuova carpenteria”, p.i. 
01632980213, apposito affidamento diretto come di 
seguito descritto. 

mit der Firma “La nuova carpenteria” MwSt.-Nr. 
0163298021, wie nachfolgend beschreiben, einen 
Auftrag mittels Direktvergabe abzuschließen: 

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

1. l’oggetto del contratto è la fornitura e posa in opera 
di una copertura per il porta bici presso l’UT di 
Merano; 

1. Gegenstand des Vertrages ist die Lieferung und 
Anbringung der Überdachung der Fahrradständer vor 
dem Territorialen Amt Meran; 

2. il valore del contratto è stato stimato in complessivi € 
2.500,00 oltre IVA; 

2. Der Wert des Auftrages wurde auf insgesamt 
2.500,00 € zuzüglich MwSt. festgelegt; 

3. l’aggiudicazione della fornitura avverrà con il criterio 
del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
D.lgs. 50/2016; 

3. Die Vergabe des Auftrages erfolgt nach dem 
Kriterium des niedrigsten Preises gemäß Art. 95, 
Abs. 4 des GvD 50/2016; 

4. 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; 

4. 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; 

5. 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. 

5. 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 CAPO UFFICIO - DER AMTSLEITER 
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