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N. 44/2020  Nr. 44/2020 

  

SEDUTA DEL SITZUNG VOM 

  

23.07.2020 
   

   

In presenza dei  In Anwesenheit der 

sottoindicati membri  nachstehenden Mitglieder 

   

Presidente Roberto Paccher Präsident 

Vicepresidente Josef Noggler Vizepräsident 

Vicepresidente Luca Guglielmi Vizepräsident 

Segretario questore Alessandro Savoi  Präsidialsekretär 

Segretario questore Helmut Tauber Präsidialsekretär 

Segretario questore Alessandro Urzì Präsidialsekretär 

   

Assiste il  Im Beisein des 

Segretario generale Dr. Stefan Untersulzner  Generalsekretärs des 

del Consiglio regionale  Regionalrates 

   

   

Assenti:  Abwesend: 

   
L'Ufficio di Presidenza  Das Präsidium 

delibera sul seguente beschließt zu nachstehendem 

OGGETTO: GEGENSTAND: 

  

  

Affidamento della fornitura di servizi di 

consulenza fiscale/attuariale/finanziaria 
Auftragserteilung für die Erbringung von 

Beratungsdienstleistungen  

im steuerrechtlichen, versicherungs-

mathematischen und finanziellen Bereich  
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DELIBERAZIONE N.  44/20 BESCHLUSS Nr.  44/20 

  

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO REGIONALE 

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -  

  

 Vista la delibera dell’Ufficio di 

Presidenza del Consiglio regionale n. 9 del 3 

febbraio 2020 relativa all’avvio della procedura 

concorrenziale per l’affidamento dell’incarico di 

consulenza fiscale/attuariale/finanziaria mediante 

confronti concorrenziali sul mercato elettronico 

con il criterio del prezzo più basso.  

Nach Einsicht in den Präsidiums-

beschluss Nr. 9 vom 3. Februar 2020 betreffend 

die Einleitung eines Wettbewerbsverfahrens für 

die Vergabe eines Beratungsauftrags im 

steuerrechtlichen, versicherungsmathematischen 

und finanziellen Bereich durch einen 

Wettbewerbsvergleich zwischen den auf dem 

elektronischen Markt vorhandenen Fachleuten 

mit dem Zuschlagskriterium des niedrigsten 

Preises; 

  

 Preso atto che per l’incarico in oggetto si 

è provveduto ad effettuare tramite MEPAT la 

richiesta di offerta (RDO) n. 91903 con il criterio 

di aggiudicazione del prezzo più basso mediante 

l’invito di tutte le ditte fornitrici iscritte alla 

categoria merceologica: 

Festgestellt, dass für den besagten 

Auftrag die Aufforderung zur Angebotsabgabe 

(AzA) Nr. 91903 mit dem Zuschlagskriterium 

des niedrigsten Preises über den elektronischen 

Markt der Autonomen Provinz Trient (MEPAT) 

gestellt wurde und alle in der folgenden 

Kategorie eingetragenen Wirtschaftsteilnehmer 

eingeladen wurden: 

• Servizi di consulenza e servizi di supporto 

all’attività della pubblica amministrazione;  

• Beratungsdienste und Dienstleistungen zur 

Unterstützung der Tätigkeit der Öffentlichen 

Verwaltung;  

  

 Dato atto che entro i termini previsti dalla 

RDO sono pervenute quattro offerte; 

Festgestellt, dass innerhalb der von der 

AzA vorgegebenen Frist vier Angebote 

eingegangen sind; 

  

 Preso atto che a seguito dell’apertura 

delle buste amministrative ed economiche e la 

conseguente creazione della graduatoria la 

migliore offerta pervenuta è quella della 

consulente dott.ssa Lisa Valentini per un importo 

biennale di euro 29.800,00  al netto di IVA e 

oneri previdenziali come da verbale di gara 

telematica del 15 luglio 2020,  prot. 2381-I; 

Festgestellt, dass nach der Öffnung der 

Umschläge mit den Verwaltungsunterlagen und 

dem wirtschaftlichen Angebot und Erstellung 

einer Rangordnung das beste Angebot jenes der 

Beraterin Frau Dr. Lisa Valentini mit einem 

Betrag von 29.800,00 Euro für einen 

Zweijahreszeitraum ohne MwSt und 

Vorsorgebeiträge laut elektronischer Aus-

schreibungsniederschrift vom 15. Juli 2020, Prot. 

Nr. 2381-I ist; 

  

 Ritenuto di approvare i passaggi 

procedurali seguiti in fase istruttoria ed i relativi 

esiti; 

In der Erwägung, dass die 

Verfahrensschritte in der Voruntersuchungsphase 

und deren Ergebnisse genehmigt werden sollten; 

  

 Ritenuto di poter autorizzare 

l’affidamento dell’incarico sopra citato previa 

verifica della documentazione richiesta dalla 

normativa in materia di appalti;  

Festgestellt, dass der oben erwähnte 

Auftrag nach der Überprüfung der von den 

Gesetzesbestimmungen über das Vertragswesen 

vorgesehenen Unterlagen genehmigt werden 

kann; 

  

 Visto la legge provinciale 19 luglio 1990, 

n. 23, in materia di attività contrattuale della 

Provincia Autonoma di Trento; 

Nach Einsicht in das Landesgesetz vom 

19. Juli 1990, Nr. 23 über das Vertragswesen der 

Provinz Trient; 
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 Visto l’art. 5 del Regolamento interno;  Nach Einsicht in den Art. 5 der 

Geschäftsordnung;  

  

 Ad unanimità di voti legalmente espressi;  Mit gesetzmäßig zum Ausdruck 

gebrachter Stimmeneinhelligkeit - 

  

d e l i b e r a b e s c h l i e ß t 

  

 1. Di approvare gli atti procedurali 

richiamati nelle premesse e sin qui assunti, 

finalizzati a realizzare un confronto 

concorrenziale per la fornitura dei servizi di 

consulenza fiscale/attuariale/finanziaria a 

supporto del Consiglio regionale. 

1. Die in den Prämissen erwähnten und 

bisher eingeleiteten Verfahrenshandlungen für 

das Wettbewerbsverfahren zur Vergabe eines 

Beratungsauftrags im steuerrechtlichen, 

versicherungsmathematischen und finanziellen 

Bereich zu genehmigen, um dem Regionalrat 

beratend zur Seite zu stehen. 

  

 2. Di autorizzare l’affidamento dei 

servizi sopra citati previa verifica delle 

dichiarazioni previste dalla normativa in materia.  

2. Die Auftragserteilung der obgenannten 

Dienstleistungen zu ermächtigen, wobei die 

gesetzlich vorgesehenen Erklärungen zu 

überprüfen sind. 

  

 3. Di affidare al Presidente del Consiglio 

regionale la stipula e la sottoscrizione del relativo 

contratto di consulenza.  

3. Den Präsidenten des Regionalrats zu 

beauftragen, den entsprechenden Beratungs-

auftrag abzuschließen und zu unterschreiben. 

  

 4. Di rinviare a successivi provvedimenti 

l’impegno delle relative spese.  

4. Die Zweckbindung der entsprechenden 

Ausgaben auf nachfolgende Maßnahmen zu 

verschieben. 

  

IL PRESIDENTE / DER  PRÄSIDENT 

- Roberto Paccher - 
firmato-gezeichnet 

 

IL SEGRETARIO GENERALE / DER GENERALSEKRETÄR 

- Dr. Stefan Untersulzner - 
firmato-gezeichnet 

SU/LM 

 

 

 


