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Oggetto: servizio di sgombero neve presso l’Agenzia 

delle Entrate di Merano 

Betreff:  Schneeräumungsdienst beim Amt der 

Agentur der Einnahmen von Meran 

  

Premesso che: In Anbetracht dessen, dass 

- l’Agenzia ha la necessità di provvedere al servizio di 
sgombero della neve e spargimento di sale e sabbia 
nelle aree esterne (rampe e scale di accesso, parcheggio 
interno) dell’Agenzia delle Entrate di Merano, via O. 
Huber n. 18, al fine di garantire la sicurezza di tutti 
coloro che accedono all’Ufficio; 

- die Agentur den Schneeräumungsdienst und das 
Ausstreuen von Salz und Sand in den externen 
Bereichen (Rampen und Zugangstreppen, auf dem 
internen Parkplatz) vor dem Amt der Agentur der 
Einnahmen von Meran, O.-Huber-Str. 18 vornehmen 
muss, um die Sicherheit aller Personen, die sich ins 
Amt begeben zu gewährleisten; 

- tenuto conto del fabbisogno degli anni passati si stima 
un fabbisogno non superiore ad € 960,00; 

- man aufgrund der Erfahrungswerte vorhergehender 
Jahre von einem Bedarf von nicht mehr als € 960,00 
ausgehen kann; 

- 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 vorsieht, dass die Anwendung des 
elektronischen Marktes der öffentlichen Verwaltung 
für die Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen 
deren Betrag unter € 1.000,00 ist, nicht erforderlich ist; 

- è stata effettuata un’indagine informale tra tre operatori 
del settore; 

- eine informelle Nachfrage bei den in diesem Bereich 
tätigen Unternehmen vorgenommen wurde; 

- la società cooperativa Policons ha offerto il servizio al 
prezzo di € 80,00/ora, comprensivo dell’impiego di 2 
addetti ed un mezzo meccanico; 

- die Genossenschaftsgesellschaft Policons die 
Dienstleistung zu einem Preis gleich € 80,00/pro 
Stunde mittels Einsatz von zwei Arbeitern und einer 
Schneeräumungsmaschine angeboten hat;  
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di affidare il servizio di sgombero neve presso l’Agenzia 
delle Entrate di Merano alla società cooperativa 
Policons con sede legale in Bolzano, via Galilei 2, c.f. e 
p.i. 02288890219. 

der Genossenschaftsgesellschaft Policons, mit 
Rechtssitz in Bozen, Galilei-Str. 2, St.Nr./MwSt. 
02288890219 den Schneeräumungsdienst beim Amt der 
Agentur der Einnahmen von Meran zu übergeben. 

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

1. l’oggetto del contratto è il servizio – al bisogno – di 
sgombero neve presso l’Agenzia delle Entrate di 
Merano; 

1. Gegenstand des Auftrags ist – bei Notwendigkeit - 
der Schneeräumungsdienst beim Amt der Agentur 
der Einnahmen von Meran;  

2. Il corrispettivo orario ammonta a € 80,00/ora, 
comprensivo dell’impiego di 2 addetti ed un mezzo 
meccanico; 

2. Das Entgelt für die Dienstleistung entspricht € 
80,00/pro Stunde und erfolgt mittels Einsatz von 
zwei Arbeitern und einer Schneeräumungsmaschine;  

3. il valore massimale del contratto è pari ad € 960,00 al 
netto dell’Iva, oltre il quale il contratto si riterrà 
risolto automaticamente; 

3. der Maximalwert des Auftrags beläuft sich auf € 
960,00 ohne MwSt. und bei Überschreiten dieses 
Betrages gilt der Vertrag automatisch als beendet; 

4. il contratto avrà una durata di 36 mesi; 4. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 36 Monaten; 

5. 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; 

5. 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; 

6. il funzionario Roberto Arnoldi espleterà le funzioni 
di Direttore dell’esecuzione ai sensi degli artt. 101 e 
111 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

6. der Funktionär Roberto Arnoldi übt die Funktion des  
Direktors für die Ausführung der Arbeit im Sinne der 
Art. 101 und 111 Abs. 2 des GvD Nr. 50/2016 aus. 
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