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Oggetto: manutenzione non programmata impianti 

elettrici e di climatizzazione per gli uffici 

dell’Agenzia delle Entrate, DP di Bolzano  

Betreff: Nicht eingeplante Wartungsarbeiten der 

Elektro- und Klimaanlagen  in den Ämtern 

der Agentur der Einnahmen, LD Bozen  

  

Premesso che: In Anbetracht dessen, dass 

- il contratto in essere per il servizio di manutenzione 

degli impianti, prot. n. 76057/2018, comprende la 

manutenzione degli impianti elettrici, igienico sanitari, 

climatizzazione; 

- der bestehende Vertrag für den Wartungsdienst der 

Anlagen Prot. Nr. 76057/2018 die Instandhaltung der 

Elektro-, Sanitär- und Klimaanlagen umfasst; 

- sono necessarie delle manutenzioni non programmate 

sugli impianti elettrici della sede di Merano e sugli 

impianti elettrici e di climatizzazione della sede di 

Bolzano, piazza Ambrosoli 22-24; 

- nicht eingeplante Instandhaltungsarbeiten der 

Elektroanlagen am Amtssitz Meran sowie der Elektro- 

und Klimaanlagen am Amtssitz Bozen – Ambrosoli-

Platz 22-24 notwendig sind; 

- 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; 

- l’offerta economica -presentata mediante trattativa 

diretta n. 1136815 - di Edison Facilty Solutions per la 

manutenzione necessaria è pari a € 10.356,44; 

- das wirtschaftliche Angebot der Firma Edison Facility 

Solutions – aufgrund der direkten 

Wirtschaftsverhandlung Nr. 1136815 – für die 

notwendigen Wartungsarbeiten € 10.356,44 entspricht; 

- i prezzi dell’offerta economica sono congrui ed è stato 

applicato lo sconto previsto dal contratto vigente; 

- der Preis des wirtschaftlichen Angebots angemessen ist 

und die vom geltenden Vertrag vorgesehene 

Ermäßigung gewährt worden ist; 

  

IL CAPO UFFICIO DER AMTSLEITER 

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme 

statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale 

Interattivo delle Procedure (Mip – Scheda A.b. – 

Principi generali e livelli autorizzativi) 

auf der Grundlage der ihm über die statutarischen 

Bestimmungen, den Bestimmungen über das allgemeine 

Rechnungswesen und dem interaktiven 

Verfahrensleitfaden zugewiesenen Befugnisse („Mip – 

Scheda A.b. – Principi generali e livelli autorizzativi“) 
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DETERMINA BESCHLIESST 

di stipulare con la ditta “Edison Facility Solutions 

s.p.a.”, c.f./p.i. 01221910225, apposito affidamento 

diretto sul mercato elettronico della P.A. per il servizio 

di seguito descritto. 

den nachfolgend angegebenen Auftrag für den oben 

angeführten Dienst mittels Direktvergabe auf dem 

Elektronischen Markt der Öffentlichen Verwaltung an 

die Firma „Edison Facility Solutions s.p.a.“ MwSt 

01221910225 zu vergeben. 

A tal riguardo stabilisce che: Zu diesem Zweck hält er Folgendes fest: 

1. l’oggetto del contratto è la manutenzione non 

programmata sugli impianti elettrici della sede di 

Merano e sugli impianti elettrici e di 

climatizzazione della sede di Bolzano, piazza 

Ambrosoli 22-24; 

1. Der Gegenstand des Vertrages sind 

unvorhergesehene Instandhaltungsarbeiten der 

Elektroanlagen am Amtssitz Meran sowie der 

Elektro- und Klimaanlagen am Amtssitz Bozen – 

Ambrosoli-Platz 22-24; 

2. l’importo massimale del contratto è stato 

quantificato in complessivi € 10.356,44, oltre 

IVA; 

2. der Höchstbetrag des Auftrages ist auf insgesamt 

€ 10.356,44, 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 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 funzionario Christian Divina espleterà le 

funzioni di Direttore dell’esecuzione ai sensi degli 

artt. 101 e 111 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

4. Der Funktionär Christian Divina übt die Funktion 

des  Bauleiters für die Ausführung der Arbeiten 

im Sinne der Art. 101 und 111 Abs. 2 des GvD 

Nr. 50/2016 aus. 

  

IL CAPO UFFICIO - DER AMTSLEITER 

Francesca Seppi* 

Firmato digitalmente digitale Unterschrift 

* Firma su delega del Direttore Provinciale/Unterschrift laut Vollmacht des Landesdirektors 

Hildegard Olga Ungerer 
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