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VERDINGUNGSORDNUNG  CAPITOLATO D’ONERI 
   

Für das Wirtschaftsjahr 2020 benötigt die 
Agentur Landesdomäne eine Diensleistung in 
Bezug auf die  Buchhaltungs-und 
Verwaltungsberatung und Bilanzerstellung ; 

 Per l’anno economico 2020 l’Agenzia 
Demanio Provinciale ha la necessita’ di 
ricevere assistenza nell’ambito della 
consulenza contabile e amministrativa, tenuta 
contabile e bilanci. 

Nach langjährigen Erfahrungswerten und 
Abschätzungen wird es sich in den Jahren 
2020/2021/2022 um eine gesamnte Summe 
von Euro 50.000,00  + MwSt. handeln; 

 Con l’esperienza pluriennale possiamo 
stimare per l’affidamento di servzio per gli 
anni 2020/2021/2022 una somma 
complessiva di Euro 50.000,00  + IVA; 

Um einen optimalen Ablauf der Dienstleistung 
zu gewährleisten, muss das Angebot 
folgende Punkte beinhalten: 

 Per garantire uno svolgimento ottimale del 
servizio, l’offerta dovrà contenere i seguenti 
punti: 

1. Angebotsgültigkeit  1. validità dell’offerta 
Die von Ihnen angebotenen Preise behalten 
ihre Gültigkeit bis zum Vertragsabschluss; 

 I prezzi da Lei segnati hanno la validità fino 
alla stipula del contratto. 

2. Dienst  2. Servizio 
Die Dienstleistungen werden durchgeführt, so 
wie sie in dem beigelegten technischen 
Leistungsverzeichnis beschrieben worden 
sind. 

 Le prestazioni del servizio saranno svolta 
come descritto nel capitolato tecnico allegato. 

3. Vorlaufzeit  3. Tempi di esecuzione 
Die von uns angeforderten Dienstleistungen 
müssen durchgehend für den angegebenen 
Zeitraum erfolgen. 
Bei Nichterfüllung wird eine Verzugsstrafe 
von Euro 150,00 / Kalendertag berechnet; 

 Le prestazioni da noi richiesta dovranno 
essere espletate costantemente per il periodo 
indicato. 
In caso di inadempienza verrà calcolata una 
penale di Euro 150,00 / GG; 

4. Bezahlung  4. Pagamento 
Die Bezahlung der angefordeten  
Dienstleistung erfolgt bei Rechnungserhalt; 

 Il pagamento del servizio richiesto avviene al 
momento della presentazione della fattura; 

5. Budgetlimit  5. Limite di budget 
Im Falle einer vorzeitigen Erschöpfung des 
Budgets kann das Unternehemen keinerlei 
Art von Anfragen und Rechte gegen die 
Vergabestelle stellen. 
Außerdem werden die Auswirkungen des 
abgeschlossenen Vertrages beendet. 

 In caso di esaurimento anticipato del Budget 
previsto l’impresa non potra’ avanzare alcun 
tipo di richiesta, diritto nei confronti della 
stazione appaltante e gli effetti del contratto 
cesseranno. 

6.  Änderung der Werte des Dienstes  6. Variazione dell’entita del servizio 
Die Verwaltung, in Übereinstimmung mit Art. 
106 des GvD 50/2016, behält sich das Recht 
vor, die unter den Vertrag fallende Leistung 
um bis 20% des ursprünglichen Vertrags zu 

 L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 106 del 
D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà, in 
dipendenza di sopravvenute esigenze, di 
incrementare o diminuire il servizio oggetto 
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erhöhen oder zu verringern, und zwar zu den 
gleichen Preisen und Bedingungen wie beim 
ursprünglichen Vertrag, je nach den sich 
ergebenden Bedürfnissen; 

dell’appalto nel limite del 20% del contratto 
originario, agli stessi prezzi e condizioni 
applicate all’appalto originario; 

7. Verantwortung des Auftragsnehmer  7. Responsabilità dell’appaltatore 
Die zugeschlagene Firma ist dafür 
verantwortlich: 

 La ditta aggiudicataria è responsabile per: 

• Schäden, welche auf schlecht 
ausgeführte Dienstleistungen 
zurückzurufen sind; 

 • danni derivanti dalla cattiva 
esecuzione del servizio; 

• Verzögerungen bei der Durchführung 
der Dienstleistung. 

 • ritardi nell’esecuzione del servizio; 

8. Verweisungen  8.  Rinvii 
Für die Angelegenheiten, welche nicht durch 
diese Verdingungsordnung abgedeckt sind, 
verweist man an 

 Per quanto non contemplato nel presente 
capitolato d’oneri si rinvia 

• die allgemeinen 
Vertragsbedingungen, welche auf 
der Webseite der Agentur 
Landesdomäne veröffentlicht worden 
sind; 

 • alle condizioni generali di contratto 
pubblicate sul sito dell’Agenzia 
Demanio provinciale alla voce 
“Amministrazione trasparente” 

•  die geltenden Gesetze und 
Vorschriften. 

 • si fa espressamente rinvio alle Leggi 
e Regolamenti vigenti. 

 

Der Verantwortliche für das Verfahren 
Il Responsabile del procedimento 

Andrea Maria Wieser 


