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Betreff: Oggetto:

Lieferung von Ladestationen (Wallboxen) für Elektro- und 
Plug-in-Fahrzeugen. Genehmigung der Ausgabe.

Fornitura di stazioni di ricarica (wallbox) per mezzi elettrici e 
plug-in. Autorizzazione della spesa.

Präambel und Begründung: Preambolo e motivazione:

In Anbetracht der aktuellen Umweltschutzpolitik, die u.a. die 
Nutzung von elektrischen oder Plug-in-PKWs fördert, er-
scheint es sinnvoll, in den Tiefgaragen des Sitzes in der Süd-
tiroler Straße einige Ladestationen (Wallbox) zu installieren.

In considerazione delle attuali politiche ambientali, che pre-
vedono, fra altro, l’incentivazione dell’utilizzo di autovetture
elettriche o plug-in, appare opportuno installare nei parcheggi 
interrati della sede di via Alto Adige alcune stazioni di ricarica
(wallbox).

Es ist geplant, zwei Ladestationen im zweiten Untergeschoss 
und eine Ladestation im dritten Untergeschoss auf Parkplät-
zen zu installieren, die nur für genehmigte Nutzer/innen zu-
gänglich sein werden.

Si prevede l’installazione di due stazioni di ricarica nel se-
condo interrato e di una stazione nel terzo interrato in posti 
auto che verranno destinati quali postazioni accessibili unica-
mente agli/alle utenti abilitati/e.

Auf dem Einkaufsportal der öffentlichen Verwaltung der Pro-
vinz "MEPAB" ist der Rahmenvertrag für die Lieferung von 
Edison-Ladestationen zum Preis in Höhe von jeweils 882 
EUR, zzgl. MwSt., verfügbar.

Nel portale provinciale degli acquisti della pubblica ammini-
strazione “MEPAB” è disponibile la Convenzione quadro re-
lativa alla fornitura di stazioni di ricarica Edison per l’importo 
di 882 EUR, oltre l’IVA, cadauna.

Der Rahmenvertrag beinhaltet nicht die Lieferung und Instal-
lation der elektrischen Anschlüsse vom Zähler bis zur La-
destation, die an ein Fachunternehmen in diesem Bereich 
vergeben werden muss.

La convenzione non prevede la fornitura e l’installazione dei 
collegamenti elettrici dal contatore alla stazione di ricarica e
sarà necessario affidare l’incarico a una ditta competente nel 
settore. 

Nach einer Überprüfung mit dem technischen Personal der 
Edison-Gruppe wurde das Vorhandensein der technischen 
und strukturellen Voraussetzungen für die Installation der An-
lage festgestellt.

A seguito di un sopralluogo effettuato con il personale tecnico 
della ditta Edison Group è stata verificata l’esistenza delle 
condizioni tecniche e strutturali per l’installazione degli appa-
recchi. 

Zusammen mit den einzelnen Ladestationen werden fünf 
Smart Cards zur Verfügung gestellt, mit denen der Betrag er-
rechnet werden kann, der von den Nutzer/innen der Park-
plätze, die den Dienst in Anspruch nehmen werden, zurück-
gefordert werden kann.

Unitamente alle singole stazioni di ricarica verranno fornite 
cinque smart card che consentiranno il conteggio dell’importo
da chiedere a rimborso agli utenti di posti auto che faranno 
richiesta del servizio.

Bei der genannten Auftragserteilung kann die Bestimmung 
des Art. 41 ff. des LG Nr. 16 vom 17. Dezember 2016 ange-
wandt werden.

Nell’affidamento dei citati incarichi ci si può avvalere del di-
sposto di cui all’articolo 41 e seguenti L.P. 17 dicembre 2016, 
n. 16.

Gemäß Art. 21/ter Abs. 2 LG Nr. 1/2002 „Bestimmungen über 
den Haushalt und das Rechnungswesen des Landes“ für die 
Vergabe von Liefer-, Dienstleistungs- und Instandhaltungs-
aufträgen unter dem EU-Schwellenwert greifen die öffentli-
chen Auftraggeber nach Art. 2 Abs. 2 LG Nr. 16/2015, unbe-
schadet der Ausnahme gemäß Artikel 38 LG vom 17. Dezem-
ber 2015 Nr. 16, alternativ zum Beitritt zu den AOV-Rahmen-

Ai sensi dell’art. 21-ter, comma 2, l.p. 1/2002 “Norme in ma-
teria di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di 
Bolzano”, per gli affidamenti di forniture, servizi e manuten-
zioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, 
le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 2 comma 2 della 
l.p. 16/2015, in alternativa all’adesione alle convenzioni-qua-
dro stipulate dall’ACP e sempre nel rispetto dei relativi para-
metri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via 
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vereinbarungen und stets unter Einhaltung der entsprechen-
den Preis- und Qualitätsparameter als Höchstgrenzen, aus-
schließlich auf den elektronischen Markt des Landes Südtirol 
oder auf das telematische System des Landes, wenn es 
keine Ausschreibungen für die Zulassung gibt, zurück.

esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso 
di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico pro-
vinciale, fatta salva l’eccezione di cui all’articolo 38 della 
legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16

Aus den oben genannten Gründen wird es als gerechtfertigt 
erachtet, den Kauf von drei Edison-Ladestationen, die in den 
Tiefgaragen der Südtiroler Straße installiert werden sollen, 
für einen Gesamtbetrag in Höhe von 2.646 EUR, zzgl. MwSt., 
zu genehmigen, wobei der spezifische Rahmenvertrag des 
Einkaufsportal der öffentlichen Verwaltung der Provinz "ME-
PAB" beigetreten wird.

Si ritiene motivato, per le ragioni più sopra espresse, autoriz-
zare l’acquisto di tre stazioni di ricarica Edison, da installare 
nei parcheggi interrati della sede di via Alto Adige, per l’im-
porto complessivo di 2.646 EUR, oltre l’IVA aderendo alla 
specifica convenzione quadro presente nel portale provin-
ciale degli acquisti della pubblica amministrazione “MEPAB”.

Allgemeine Rahmenbestimmungen: Disposizioni generali:

Gesetz Nr. 580 vom 29. Dezember 1993 Legge 29 dicembre 1993, n. 580

Dekret des Präsidenten der Region Trentino-Südtirol Nr. 9/L 
vom 12. Dezember 2007: Einheitstext der Regionalgesetze 
über die Ordnung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und 
Landwirtschaftskammern von Trient und von Bozen

Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento delle Ca-
mere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di 
Trento e di Bolzano, approvato con decreto del Presidente 
della Regione Trentino-Alto Adige 12 dicembre 2007, n. 9/L

Satzung des Instituts für Wirtschaftsförderung Statuto dell’Istituto per la promozione dello sviluppo econo-
mico

Regionalgesetz Nr. 3 vom 17. April 2003 über die Delegie-
rung von Verwaltungsbefugnissen an die Autonomen Provin-
zen Trient und Bozen

Legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, sulla delega di funzioni 
amministrative alle Province autonome di Trento e di Bolzano

Maßnahme: Dispositivo:

Dies vorausgeschickt, ordnet der Direktor wie folgt an: Tutto ciò premesso, il Direttore dispone quanto segue:

Der Kauf von drei Edison-Ladestationen, die in den Tiefgara-
gen des Sitzes in der Südtiroler Straße installiert werden sol-
len, für einen Gesamtbetrag in Höhe von 2.646 EUR, zzgl. 
MwSt. (22 %), wird genehmigt.

Viene autorizzato l’acquisto di tre stazioni di ricarica Edison, 
da installare nei parcheggi interrati della sede di via Alto 
Adige, per l’importo complessivo di 2.646 EUR, oltre l’IVA (22 
%).

Rechtsmittelbelehrung: Rimedi legali:

Innerhalb von 60 Tagen ab Veröffentlichung bzw. Zustellung 
dieser Verwaltungsmaßnahme oder ab der „Erlangung der 
vollen Kenntnis“ kann bei der Autonomen Sektion des Regi-
onalen Verwaltungsgerichts Bozen Rekurs dagegen einge-
bracht werden.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure dalla notifica del 
presente provvedimento amministrativo può essere presen-
tato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione 
Autonoma di Bolzano.

DER DIREKTOR IL DIRETTORE

(Dr. Alfred Aberer)
(digital signiert gemäß des GVD Nr. 82/2005)

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005)
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