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Oggetto: servizio di vigilanza fissa presso il front office 

dell’Ufficio Territoriale di Bolzano 

Betreff: Sicherheitsdienst am Front Office des 

Territorialen Amtes Bozen  

  

Premesso che: In Anbetracht dessen, dass 

- presso il front office della sede di Bolzano, piazza 
Ambrosoli 22-24, si verificano di frequente accese liti 
tra i contribuenti in attesa; 

- Am Front Office des Amtes Bozen, Ambrosoliplatz 
22-24, es häufig zu Streitigkeiten zwischen wartenden 
Steuerpflichtigen kommt. 

- in ragione di ciò la DP di Bolzano aveva comunicato il 
proprio fabbisogno alla competente Direzione Centrale 
dell’Agenzia delle Entrate in occasione dell’avvio di 
una procedura di gara volta a soddisfare il fabbisogno 
di tutte le proprie sedi sul territorio; 

- Aus diesem Grund hatte die Landesdirektion Bozen 
ihre Anforderungen anlässlich der Einleitung eines 
Ausschreibungsverfahrens zur Befriedigung der 
Bedürfnisse aller ihrer Büros auf dem Hoheitsgebiet 
der zuständigen Zentraldirektion der 
Inlandseinnahmen mitgeteilt. 

- la procedura centralizzata è tuttora in corso e si 
presume non si concluda prima di settembre p.v.; 

- Das zentralisierte Verfahren ist noch im Gange und 
wird voraussichtlich nicht vor September diese Jahres 
abgeschlossen sein. 

- tenuto anche conto degli eventi critici che si sono 
recentemente verificati, si ritiene di provvedere 
autonomamente ad incaricare una società di vigilanza 
che si occupi della vigilanza armata presso il front 
office di Bolzano in attesa dell’aggiudicazione della 
procedura centralizzata; 

- Unter Berücksichtigung der jüngst eingetretenen 
kritischen Ereignisse wird es für notwendig erachtet, in 
Eigeninitiative eine Wachschutzgesellschaft zu 
beauftragen die einen bewaffneten Sicherheitsdienst 
am Front Office gewährleistet bis die zentrale 
Prozedur abgeschlossen ist. 

- 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;  

- è stata effettuata una ricerca di mercato tra quattro 
operatori del settore; 

- eine Marktforschung der in diesem Sektor tätigen 
Unternehmern vorgenommen wurde; 

- la ditta SICURITALIA SPA ha preventivato il prezzo 
più basso, pari ad importo orario di € 21,50 iva esclusa; 

- die Firma SICURITALIA SPA einen 
Kostenvoranschlag mit dem niedrigsten Betrag von € 
21,50 pro Stunde ohne MwSt., vorgelegt hat; 

- la ditta SICURITALIA SPA è presente altresì sul 
mercato elettronico della PA; 

- die Firma SICURITALIA SPA auf dem elektronischen 
Markt der öffentlichen Verwaltung aufscheint; 

  

IL DIRETTORE PROVINCIALE DER LANDESDIREKTOR 

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme auf der Grundlage der ihm über die statutarischen 
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statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale 
Interattivo delle Procedure 

Bestimmungen, den Bestimmungen über das allgemeine 
Rechnungswesen und dem interaktiven 
Verfahrensleitfaden zugewiesenen Befugnisse 

DETERMINA BESCHLIESST 

di avviare per il servizio sopra descritto una trattativa 
diretta con la ditta SICURITALIA SPA, c.f. e p.i. 
07897711003. 

der Firma SICURITALIA SPA, St.Nr./MwSt.Nr. 
07897711003, mittels Direktvergabe, den Auftrag für 
den oben angeführten Dienst zu erteilen 

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

1. l’oggetto del contratto è costituito dal servizio di 
vigilanza fissa presso il front office dell’Ufficio 
Territoriale di Bolzano da svolgersi durante l’orario 
di apertura; 

1. Vertragsgegenstand ist die dauerhafte  
Bewachung im Bereich des Front Office am 
Territorialen Amt Bozen während der Öffnungszeiten; 

2. il contratto verrà stipulato dal Responsabile del 
Procedimento in modalità elettronica, tramite 
trattativa diretta e avrà una durata di dodici mesi, 
salvo recesso anticipato in caso di stipula da parte 
della Direzione Centrale di cui in premessa; 

2. Der Vertrag wird vom Verantwortlichen des 
elektronischen Verfahrens durch direkte Verhandlung 
abgeschlossen und hat eine Laufzeit von zwölf 
Monaten, vorbehalten einer vorzeitigen Kündigung im 
Falle eines Abschlusses seitens der zuvor genannten 
Zentraldirektion. 

3. il valore presunto del contratto è stato quantificato in 
complessivi € 27.950,00 oltre IVA; 

3. Der geschätzte Wert des Auftrages wurde auf 
insgesamt 27.950,00 € zuzüglich 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 
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 Direttore dell’Ufficio Territoriale di Bolzano 
espleterà le funzioni di Direttore dell’esecuzione ai 
sensi degli artt. 101 e 111 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016. 

5. Der Direktor des Territorialen Amtes Bozen wird die 
Funktion des  Direktors für die Ausführung im Sinne 
der Art. 101 und 111 Abs. 2 des GvD 50/2016 
ausüben. 

  

Per IL DIRETTORE PROVINCIALE  - DER LANDESDIREKTOR 
Hildegard Olga Ungerer 

IL SOSTITUTO – DER STELLVERTRETENDER 
Maria Luisa Granaudo 

firmato digitalmente digitale Unterschrift 

  

 

  

Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente 
Ein Original dieses Dokuments wird im erstellenden Amt archiviert 

 


