
 
 

AGENTUR FÜR DIE VERFAHREN UND DIE 
AUFSICHT IM BEREICH ÖFFENTLICHE

BAU- DIENSTLEISTUNGS UND 
LIEFERAUFTRÄGE

  

AGENZIA PER I PROCEDIMENTI E LA 
VIGILANZA IN MATERIA DI CONTRATTI 
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                         Nummer    10    numero 
  
                                                               vom    27.02.2019    del 

  
  
  
  

DEKRET  DECRETO 
  

   
Auftrag für die Erstellung und elektronische 
Übermittlung der IRAP-Erklärung, 
Bescheinigung CU und Steuererklärung für 
das Jahr 2018 

 Incarico per l’elaborazione e trasmissione 
elettronica della dichiarazione IRAP, modello 
CU e modello 770 per l’anno 2018 

   
CIG ZD6275B68B  CIG ZD6275B68B 

   
   
   
   
   
   
   



 

 

Nach Einsichtnahme in das gesetzes-
vertretende Dekret Nr. 50/2016, und 
insbesondere in Artikel 36 Absatz 2 Buchstabe 
a); 

 Visto il decreto legislativo n. 50/2016, in 
particolare l’articolo 36, comma 2, lettera a),  

   
nach Einsichtnahme in den Artikel 38, Abs. 2
des Landesgesetzes Nr. 16/2015, betreffend 
die Bestimmungen über die öffentliche 
Auftragsvergabe; 

 visto l’articolo 38 comma 2 della legge 
provinciale n. 16/2015, recante disposizioni 
sugli appalti pubblici, 

   
unter Berücksichtigung der Verpflichtungen, 
denen die Agentur nachkommen muss, wie 
die Erstellung und die elektronische 
Übermittlung der IRAP-Erklärung, 
Bescheinigung CU und Steuererklärung 770
für das Jahr 2018; 

 considerati gli obblighi in materia contabile, 
tributaria e fiscale incombenti sull’Agenzia, 
quali l’elaborazione e trasmissione elettronica 
della dichiarazione IRAP, del modello CU e 
del modello 770 per l’anno 2018; 

   
festgestellt, dass in der Agentur kein Personal 
tätig ist, das über die erforderlichen Titel, 
Qualifikationen und Fachkompetenzen verfügt, 
um obgenannte Tätigkeiten auf den 
Sachgebieten Buchhaltung und Steuerrecht 
autonom durchführen zu können; 

 accertata l’assenza, all’interno dell’Agenzia, di 
personale aventi i titoli, le qualifiche e le
competenze professionali richieste per 
realizzare in piena autonomia le suddette 
prestazioni di natura fiscale, contabile e 
tributaria; 

   
daher für notwendig erachtet sich der 
Beratung einer externen Fachkraft in den 
Sachgebieten Buchhaltung und Steuerrecht zu 
bedienen; 

 appurata pertanto la necessità di avvalersi 
della consulenza di un esperto esterno in 
materia contabile, fiscale e tributaria;  

   
nach Einsichtnahme in die von Winkler & 
Sandrini, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater,
im Kostenvoranschlag vom 21.02.2019 
angeführten Tarife, die als angemessen 
erachtet werden; 

 viste le tariffe contenute nel preventivo 
presentato dallo Studio Winkler & Sandrini, 
Dottori Commercialisti e Revisori contabili in 
data 21.02.2019 e ritenute queste congrue: 

   
   

verfügt 
 

der Direktor 

 il Direttore 
 

decreta 
   
   

1. Winkler & Sandrini, Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater, den Auftrag für die 
Erstellung und die elektronische 
Übermittlung der IRAP-Erklärung, 
Bescheinigung CU und 
Steuererklärung 770 für das Jahr
2018 zu erteilen (CIG ZD6275B68B); 

 1. di affidare allo Studio Winkler & 
Sandrini, Dottori Commercialisti e 
Revisori contabili l’incarico di 
elaborare e trasmettere 
elettronicamente la dichiarazione 
IRAP, del modello CU e del modello 
770 per l’anno 2018 (CIG
ZD6275B68B); 

   
2. festzuhalten, dass die voraussichtliche 

Höchstausgabe von € 2.000,00 auf 
dem Konto E210007410 des
Haushaltes 2019 verbucht wird. 

 2. di dare atto che la spesa presunta 
massima di € 2.000,00 sarà
contabilizzata sul conto E210007410 
del bilancio 2019.  

   
   

Der Direktor der Agentur Il Direttore dell’Agenzia 
   

Thomas Mathà 
   

(digital unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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