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ANFRAGE ANGEBOT FÜR FOLGENDE 
DIENSTLEISTUNGEN: 

 RICHIEDI OFFERTA PER I SEGUENTI 
SERVIZI:  

   
1. GEGENSTAND DER AUSSCHREIBUNG  1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Gegenstand dieses Dokuments ist die Erbringung 
einer Dienstleistung für die wirtschaftlichen 
Beratungen bzgl. des Jahresabschlusses einer 
von der Autonomen Provinz Bozen abhängigen  
öffentlichen Köperschaft , sowie  der Erbringung 
von damit verbundenen Dienstleistungen, die im 
gegenwärtigen technischen Leistungsverzeichnis 
angeführt sind. 

 Oggetto del presente documento è la fornitura 
di un- servizio di  assistenza fiscale relativo al 
bilancio di esercizio degli enti pubblici non 
commerciali  della Provincia autonoma di 
Bolzano nonché delle prestazioni dei servizi 
connessi, così come descritti nel presente 
capitolato tecnico, 

Das gegenwärtige Leistungsverzeichnis regelt die 
Bedingungen und Fristen, gemäß denen die 
Dienstleitung erbracht werden muss. 

 Il presente capitolato tecnico disciplina le 
condizioni e i termini ai quali il servizio deve 
essere svolto. 

Der Dienstleister darf keine Abänderungen 
vornehmen von dem, was im Leistungsverzeichnis 
vorgeschrieben ist. 

 Non sono ammesse variazioni da parte del 
Prestatore di servizi a quanto disposto nel 
presente Capitolato tecnico. 

Die Dienstleistung umfasst alle in diesem techni- 
schen Leistungsverzeichnis beschriebenen Leis- 
tungen. 

 Il servizio deve intendersi comprensiva di tutti 
i servizi descritti nel presente Capitolato 
Tecnico. 

Der Zuschlagsempfänger muss alle Tätigkeiten 
ausführen, insbesondere: 

 L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere a 
tutte le attività previste, e in particolare: 

1. die Abfassung der Bilanz, erstellt gemäß 
den staatlichen Buchhaltungsgrundsätzen 
mit Anhang des Bilanzabschlusses 
(Berichterstattung), gemäß Artikels 2423 
und Folgende des Zivilgesetzbuches  

 1. redazione del bilancio di esercizio redatto 
in conformità ai principi contabili nazionali 
con nota integrativa, ai sensi dell’ art. 
2423 e seguenti del Codice Civile; 

2. Allgemeine Beratung im Bereich 
Mehrwertsteuer und Einkommenssteuer. 
Allgemeine Beratung und Informationen 
im Bereich Erstellung und Registrierung 
von Mietverträgen und Pachtverträgen 

 2. consulenza generale in ambito di I.V.A. e 
Imposte sui redditi, in ambito a contratti di 
affitto di immobili e di terreni; 

3. Meldungen an öffentliche Ämter, wie 
Handelskammer, Agentur der Einnahmen, 
Gemeinden betreffend die laufende 
Tätigkeit; 

 3. comunicazioni agli Uffici Pubblici quali 
Camera di Commercio, Agenzia delle 
Entrate e Comuni relative alle attivitá in 
essere; 

4. Überprüfung und Versendung der MwSt.-
Jahreserklärung an die Agentur der 
Einnahmen; Versendung an die Agentur 
der Einnahmen der timestralen MwSt.-
Meldung und der Esterometro–
Meldungen (trimestral);  

 4. controllo e trasmissione all’Agenzia delle 
Entrate della Dichiarazione annuale 
I.V.A.; trasmissione all’Agenzia delle 
Entrate della comunicazione trimestrale 
I.V.A. e dell’Esterometro; 
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5. Ausarbeitung und Versendung der 
Einkommenssteuererklärung Mod. Redditi 
ENC, und Mod. IRAP; 

 5. elaborazione e trasmissione all’AdE della 
Dichiarazione Mod. Redditi ENC e del 
Mod. IRAP; 

6. Ausarbeitung und Versenden der 
Jahreserklärung der virtuellen 
Stempelmarken 

 6. elaborazione e trasmissione all’AdE della 
Dichiarazione annuale dei bolli virtuali; 

7. Ausarbeitung und Übermittlung der 
Intrastat- und Intra-12-Meldungen  
(Einkauf/Verkauf) 

 7. elaborazione e trasmissione dei Modd. 
Intrastat e Intra-12 (acquisti e vendite); 

8. Unterstützung bei Eröffnungs- und 
Abschlussbuchungen 

 8. Assistenza per le registrazioni di apertura 
e chiusura; 

9. Die Überprüfung der Übereinstimmung 
der Informationen zwischen 
Geschäftsbericht und der Bilanz 

 9. la verifica della coerenza delle 
informazioni contenute nella relazione 
sulla gestione rispetto al bilancio di 
esercizio; 

10. Die laufende Mitarbeit und der Austausch 
von Informationen 

 10. la continua collaborazione e lo scambio 
di informazioni 

   
AUSFÜHRUNG DER DIENSTLEISTUNG  ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Der Leistungsträger muss eine diesbezügliche E-
Mail- Adresse, ZEP-Adresse und Telefonnummer 
mitteilen.  

 Il Prestatore di servizi dovrà comunicare un 
indirizzo e- mail, una PEC e un numero di 
telefono dedicati. 

Die Telefonnummer muss an Arbeitstagen 
mindestens von 9:00 bis 13:00 und von 14:00 bis 
17:00 aktiv sein 

 Il nr di telefono deve essere attivo almeno 
dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 
17:00 dei giorni lavorativi 

Der Dienst muss sowohl mündlich als auch 
schriftlich, in italienischer und/oder deutscher 
Sprache erfolgen, wie vom der auftraggebenden 
Stelle beantragt 

 Il servizio deve essere reso, sia oralmente 
che per iscritto, in lingua italiana e/o tedesca, 
a seconda di come richiesto dall’Unità 
Ordinante 

Für die Ausführung der gegenständlichen Aus- 
schreibung muss der Dienstleister: 

 Per l’espletamento del servizio oggetto del 
presente appalto il Prestatore dovrà: 

• die Verfügbarkeit der notwendigen 
Resourcen für die korrekte Ausführung 
der Dienstleistung garantieren; 

 • assicurare la disponibilità di risorse 
interne per la corretta esecuzione del 
servizio 

• dafür sorgen, dass das miteinbezogene 
Personal bei der Durchführung der 
Dienstleistung angemessen für diesen 
Zweck geschult ist; 

 • prevedere che il personale coninvolto 
nell’esecuzione del servizio sia 
adeguatamente e appositamente 
formato 

Die Ausführung des beantragten Dienstes muss 
laut den geltenden Bestimmungen bezüglich der 
für diesen Dienst festgesetzten Zeiten erfolgen. 

 La realizzazione del servizio richiesto deve 
essere completata nei tempi indicati nelle 
leggi vigenti disciplinanti le scadenze 
collegate al servizio medesimo. 

Der Dienstleister muss den Dienst, welcher 
Gegenstand dieser Ausschreibung ist, autonom 
ausführen. Das fachlich ausgebildete Personal, 
muss die Tätigkeiten entsprechend den im 
technischen Leistungsverzeichnis beschriebenen 
Merkmalen ausüben. 

 Il Prestatore di servizi deve espletare il 
servizio oggetto del presente appalto con 
organizzazione autonoma, e le figure 
professionali che svolgeranno le attività de- 
vono rispondere alle caratteristiche descritte 
nel presente capitolato tecnico. 
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2. VERBUNDENE DIENSTLEISTUNGEN  2. SERVIZI CONNESSI 

Der Zuschlagsempfänger erbringt die nachfolgend 
beschriebenen Leistungen zusammen mit der 
Dienstleistung, und die entsprechende Vergütung 
ist in den Kosten des vom der auftraggebenden 
Stellen gezahlten Preises inbegriffen: 

 Tali servizi, di seguito descritti, sono prestati 
dall’aggiudicatario unitamente al servizio 
medesimo, ed il relativo corrispettivo è incluso 
nel costo del prezzo corri- sposto dall’Unità 
ordinante. 

1. Bei Anfrage muss  der  Zuschlagsempfänger 
bei den Sitzungen der Gesellschaftsorgane 
anwesend sein; 

 1. Su richiesta l’Aggiudicatario dovrà essere 
presente alle sedute degli organi sociali 

2. Der Dienstleister verpflichtet sich, 
Informationen in Form von aggregierten und 
zusammenfassenden Daten über die 
Vertragstätigkeit zu erstellen und der Agentur 
per zertifizierter E-Mail jährlich innerhalb der 
Ausschlussfrist des 30. Juni eines jeden 
Kalenderjahres zu übermitteln.  

 2. Il Prestatore di servizi si impegna a 
predisporre e trasmettere via e-mail 
all’Agenzia un flusso informativo di dati 
aggregati e riassuntivi dell’attività 
contrattuale, su base annuale, entro il 
termine perentorio del 30 giugno di ogni 
anno solare.: 

3. Es gelten als wesentlicher Bestandteil der 
Dienstleistung und nicht separat vergütet, 
eventuelle weitere Dienste, die vom 
Zuschlagsempfänger bei der Angebotsabgabe 
vorgelegt werden. 

 

3. Faranno parte integrante e non 
separatamente remunerata della 
prestazione gli ulteriori servizi even- 
tualmente proposti dall’aggiudicatario in 
sede di offerta. 

   
3. MEHRSPRACHIGER KONTEXT  3. CONTESTO MULTILINGUE 

Besondere Beachtung gebührt dem mehrsprachi- 
gen Kontext, in dem die Personen arbeiten 
müssen.: 

 
Particolare attenzione va data al contesto 
multilinguistico nel quale le persone dovranno 
operare,  

unter mehrsprachigem Kontext ist Folgendes zu 
verstehen: 

 si intende per Contesto multilingue: 

• Teilweise müssen die Projektunterlagen je 
nach freier Wahl der begünstigten Gesellschaft in 
italienischer und deutscher Sprache erstellt 
werden 

 
• in parte la documentazione deve 
essere prodotta in lingua italiana e tedesca a 
scelta dell appaltatore 

• Die Sitzungen werden generell 
zweisprachig (Italienisch-Deutsch) abgehalten 

 
• le riunioni si svolgono generalmente 
in modo bilingue: italiano-tedesco 

• Der überwiegende Teil der Verwaltungs- 
und Organisationsunterlagen ist in deutscher und 
italienischer Sprache 

 
• la documentazione amministrativa ed 
organizzativa di riferimento è in lingua 
tedesca e italiana 

Das gesamte bereitgestellte Personal muss in der 
Lage sein, sich in diesem Kontext zu bewegen und 
zu arbeiten. 

 
Il personale fornito deve essere in grado di 
muoversi ed operare in questo contesto. 

Im Allgemeinen steht kein Übersetzungsdienst 
(d.h. weder Dolmetscher noch schriftliche 
Übersetzungen) zur Verfügung. 

 
Non è disponibile in generale un servizio di 
traduzione, nè simultanea, nè di testi scritti 

   

Der Verantwortliche für das Verfahren 
Il Responsabile del procedimento 

Andrea Maria Wieser 


