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Vertragsabschlussentscheidung  Determina di affidamento 
   

PIS Nr. 11368  PIS n. 11368 
vom 28.10.2020  del 28.10.2020 

Betreff: Buchhaltungs- und Verwaltungs-
beratung, Bilanzerstellung 

 Oggetto: servizio di consulenza contabile e 
amministrativa, tenuta contabile e bilanci  

   
Der einzige Verfahrensverantwortliche hat 
folgende Rechtsvorschriften und Unter-
lagen zur Kenntnis genommen: 

 Il responsabile unico del procedimento ha 
preso atto delle seguenti leggi, atti 
amministrativi e documenti: 

   
nach Einsichtnahme in das Dekret des 
Landeshauptmanns Nr. 36 vom 27.12.2016, in 
geltender Fassung, betreffend die Errichtung 
der Agentur Landesdomäne; 

 visto il Decreto del Presidente della Provincia 
n. 36 d. d. 27.12.2016, e successive 
modificazioni ed integrazioni, concernente 
l’istituzione dell’Agenzia Demanio Provinciale; 

   
Landesgesetz Nr. 17 vom 22.10.1993 und 
Änderung zum Landesgesetz Nr. 9 vom 
04.05.2016, „Regelung des Verwaltungsver-
fahrens und des Zugangs zu den Verwaltungs-
akten“; 

 legge provinciale n. 17 del 22.10.1993 e 
modifiche n. 9 del 04.052016 “Disciplina del 
procedimento amministrativo e del diritto 
d’accesso ai documenti amministrativi”; 

   
GvD Nr. 50 vom 18.04.2016 “Umsetzung der 
Richtlinien 2014/23/EU, 2014/24/EU und 
2014/25/EU über die Vergabe von Kon-
zessionen, öffentlichen Aufträgen und die Ver-
gabeverfahren von Unternehmen des 
Wasser- , Energie-,Verkehrs- und Postsektors 
sowie über die Neuordnung der geltenden Vor-
schriften für öffentliche Aufträge über Bau-, 
Dienstleistungs- und Lieferaufträge“ i.g.F.; 

 D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” s.m.i.; 

   
Landesgesetz Nr. 16 vom 17.12.2015, 
„Bestimmungen über die öffentliche Auftrags-
vergabe“ i.g.F.; 

 legge provinciale n. 16 del 17.12.2015 
“Disposizioni sugli appalti pubblici” e s.m.i.; 

   
Dekret des Landeshauptmanns Nr. 21 vom 
16.06.1994 „Verordnung zur Regelung der 
Wahrnehmung des Rechts auf Zugang zu den 
Verwaltungsunterlagen und der Verarbeitung 
personenbezogener Daten; 

 D.P.G.P. n. 21 del 16.06.1994 “Regolamento 
per la disciplina dell'esercizio del diritto di 
accesso ai documenti amministrativi e del 
trattamento dei dati personali”; 

   
Dekret des Landeshauptmanns Nr. 25 vom 
31.05.1995 „Verordnung über die freihändigen 
Verfahren und über den Erwerb von Waren und 
Dienstleistungen in Regie“; 

 D.P.G.P. n. 25 del 31.05.1995 “Regolamento in 
materia di procedure negoziali e d’acquisti e 
servizi in economia”; 

   
nationale und europäische Gesetzgebung über 
öffentliche Bau-, Liefer- und Dienstleistungs-
aufträgen i.g.F. und den diesbezüglichen 
Durchführungsbestimmungen. 

 legislazione nazionale ed europea in materia di 
forniture, servizi e lavori delle Pubbliche 
Amministrazioni e relativi provvedimenti 
attuativi. 
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Der einzige Verfahrensverantwortliche 

stellt folgendes fest: 
 Il responsabile unico del procedimento 

constata quanto segue: 
   
mit Autorisierung PIS Nr. 11368 vom 
26.10.2020 seitens der Verwaltung wird der 
Bereich Beschaffungsdienste der Agentur 
Landesdomäne beauftragt, folgenden Ankauf 
in die Wege zu leiten:  

 con autorizzazione PIS n. 11368 del 
26.10.2020 da parte dell’Amministrazione 
viene incaricato il Servizio di approvvigiona-
mento dell’Agenzia Provinciale Demanio ad 
avviare il seguente acquisto:  

„Erbringung einer Dienstleistung für die 
wirtschaftlichen Beratungen bezüglich des 
Jahresabschlusses einer von der 
Autonomen Provinz Bozen abhängigen 
öffentlichen Körperschaft, sowie der 
Erbringung von damit verbundenen 
Dienstleistungen.“ 

 “Svolgimento di un servizio di assistenza 
fiscale relativo al bilancio di esercizio di un 
ente pubblico non commerciale della 
Provincia autonoma di Bolzano, nonché 
delle prestazioni dei servizi connessi.” 

   
In besagter Bedarfsanmeldung werden die 
Gründe, welche den Ankauf erforderlich 
machen, erwähnt und werden hier wiederge-
geben:  

 Predetta richiesta contiene le ragioni che 
giustificano l’acquisto e pertanto vengono 
riportate qui di seguito: 

„Ein Verhandlungsverfahren gemäß Art. 26 
des LG 16/2015 für die Vergabe der 
Dienstleistung für die Buchhaltungs- und 
Verwaltungsberatung einzuleiten.“ 

 „Di espletare ai sensi dell’art. 26 della LP. 
16/2015 una procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di consulenza 
contabile e amministrativa, tenuta contabile 
e bilanci.” 

   
Die Dauer der Dienstleistung beträgt drei 
Geschäftsjahre (2021, 2022, 2023), beginnt 
mit 01.01.2021 und beinhaltet auch den 
Abschluss der Bilanz, Steuererklärung und 
weitere obligatorische Erklärungen für das Jahr 
2023 im Jahr 2024 mit folgender Schätzung der 
Aufteilung des Budgets: 

 Durata del servizio riguarda le tre annualità
(2021, 2022, 2023), inizia il 01.01.2021 e 
comprende anche la chiusura del Bilancio, 
dichiarazione dei redditi e altre dichiarazioni 
obbligatorie per l’anno 2023 da svolgersi 
nell’anno 2024 con la seguente stima di 
divisione del budget: 

   
01.01.2021 – 31.12.2021: 30.000,00 € zzgl. MwSt. / più IVA 
01.01.2022 – 31.12.2022: 30.000,00 € zzgl. MwSt. / più IVA 
01.01.2023 – 31.12.2023: 30.000,00 € zzgl. MwSt. / più IVA 

   
Die Dauer des Vertrags kann nach Ermessen 
der Vergabestelle um höchstens weitere 18 
(achtzehn) Monate, und nur für den unbedingt 
erforderlichen Zeitraum bis zum Abschluss des 
Verfahrens zur Ermittlung des neuen 
Vertragspartners im Sinne von Art. 106, Abs. 
11 des GVD 50/2016 verlängert werden. 

 La durata del contratto è prorogabile a 
discrezione della stazione appaltante di 
massimo ulteriori 18 (diciotto) mesi, quale 
tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per 
l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 
dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016. 

   
Mit folgender Schätzung der Aufteilung des 
Budgets: 

 Con la seguente stima di divisione del budget: 

   
01.01.2024 – 30.06.2025: 40.000,00 € zzgl. MwSt. / più IVA 

   
Der Zuschlag wird aufgrund des wirtschaftlich 
günstigsten Angebotes nach Preis und Qualität 
nach Art. 33 des LG Nr. 16/2015 und Art. 95 
des GVD Nr. 50/2016 ermittelt. 

 L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio 
dell'offerta „economicamente più vantaggiosa 
“al prezzo e qualità, ai sensi dell’art. 33 L.P. n. 
16/2015 e dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016.  
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Die dem Auftrag zugrundeliegende Dokumen-
tation ist unter obgenannter PIS Nr. abgelegt. 

 La documentazione inerente all’incarico è 
reperibile sotto il n. PIS di cui sopra. 

   
Die finanzielle Verfügbarkeit im Budgetentwurf 
für das Jahr 2021 ist gemäß obgenannter 
Autorisierung gegeben. 

 La disponibilità finanziaria nel bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2021 è 
assicurata. 

   
All dies vorausgeschickt,  Tutto ciò premesso, 
   

verfügt  il responsabile unico del procedimento 
der einzige Verfahrensverantwortliche  determina 

   

die Ausgabe in Höhe von Euro 30.000,00 zzgl. 
MwSt. dem Budgetentwurf für das Jahr 2021 
anzulasten; 

 di imputare la spesa complessiva pari ad euro 
30.000,00 più IVA sul bilancio di previsione per 
l’anno 2021; 

   
Die Ausschreibungsunterlagen und die Be-
wertungskriterien für das technische Angebot 
zu genehmigen; 

 Di approvare la documentazione d'appalto e i 
criteri di valutazione dell’offerta tecnica; 

   
Die Wettbewerbsbehörde zu ernennen, welche 
sich aus den folgenden Mitgliedern zusammen-
setzt:  

 Di nominare l’autorità di gara che è composta 
dai seguenti membri: 

Frau Andrea Maria Wieser (RUP) als Präsident 
der Wettbewerbsbehörde 

 Sig.ra. Andrea Maria Wieser (RUP) come 
presidente dell’autorità di gara 

Herr Loris Nazareno Insinga, Zeuge  Sig.re Loris Nazareno Insinga, testimone  
Frau Notburga Ebner, Zeuge  Sig.ra Notburga Ebner, testimone 
   
Die Wettbewerbsbehörde zu ermächtigen, die 
technische Bewertungskommission zu 
ernennen. 

 Di autorizzare L’autorità di gara a nominare la 
Commissione tecnica di valutazione. 

   
weist darauf hin  avvisa 

   
gegen diese Verwaltungsmaßnahme kann im 
Sinne von Art. 9 des Landesgesetzes vom 
22. Oktober 1993, Nr. 17, Aufsichts-beschwer-
de bei der Südtiroler Landesregierung einge-
bracht werden. Die Beschwerde ist innerhalb 
der Ausschlussfrist von 45 Tagen ab dem Tag 
der Zustellung oder der Mitteilung im Ver-
waltungsweg oder der Kenntnisnahme des 
Wettbewerbsergebnisses einzubringen. Die 
Beschwerde kann bei der Agentur Landes-
domäne, Michael-Pacher-Straße Nr. 13 in 
39100 Bozen direkt eingebracht, dieser zuge-
stellt oder durch eingeschriebenen Brief mit 
Rückschein übermittelt werden. Wird die Be-
schwerde per Post übermittelt, gilt der Auf-
gabetag als Tag der Einbringung. Gegen diese 
Verwaltungsmaßnahme kann innerhalb von 60 
Tagen auch Rekurs vor dem Verwaltungs-
gericht Bozen eingebracht werden. 

 che contro il presente provvedimento 
amministrativo è ammesso ricorso gerarchico 
alla Giunta Provinciale ai sensi dell’art. 9 della 
legge Provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. Il 
ricorso va proposto, a pena di decadenza, nel 
termine di 45 giorni dalla data della 
notificazione o della comunicazione in via 
amministrativa o della conoscenza dell’esito 
del concorso. Il ricorso va presentato 
all’Agenzia Demanio Provinciale via Michael 
Pacher n. 13, 39100 Bolzano direttamente o 
mediante notificazione o per lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento. 
Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la 
data di spedizione vale quale data di 
presentazione. Avverso il presente provvedi-
mento amministrativo può essere presentato 
anche ricorso al TAR di Bolzano entro 60 giorni

   
Der einzige Verfahrensverantwortliche – Il responsabile unico del procedimento 

Andrea Maria Wieser 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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