
 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE/ ENTSCHEID 
N.  NDP2022-00019 DEL/VOM 

21.06.2022 

Determina di affidamento del servizio di assistenza legale stragiudiziale 
in diritto del lavoro, diritto societario e contrattualistica 

ai sensi dell’art. 26 LP. 16/2015 

Entscheid zur Direktvergabe der Dienstleistung außergerichtliche 
Rechtshilfe im Arbeits-, Gesellschafts- und Vertragsrecht 

Gemäss art. 26 LG nr. 16/2015 
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GEGENSTAND: Direktvergabe 
gemäß Art 26 Abs. 2 und 4 LG 
Nr. 16/2015 der Dienstleistung [ 
außergerichtliche Rechtshilfe im 
Arbeits-, Gesellschafts- und 
Vertragsrecht für die Dauer von 
24 Monate, verlängerbar um 
weitere 12 Monate, bis das 
Budget ausgeschöpft ist,  CIG-
Code: Z8936E247C 

 

OGGETTO: Affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 26 
comma 2 e 4 LP 16/2015 del 
servizio di assistenza legale 
stragiudiziale in diritto del 
lavoro, diritto societario e 
contrattualistica, per la 
durata di 24 mesi 
prorogabile per ulteriori 12 
mesi sino a esaurimento 
budget - Codice C.I.G.: 
Z8936E247C 

  

   
Prämissen  Premesso 

che si rende necessario provvedere 
all’affidamento del servizio di cui all’oggetto. 

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le 
procedure necessarie per garantire il servizio per 
la durata di 2 anni. 

 che si rende necessario provvedere 
all’affidamento del servizio di cui 
all’oggetto. 
Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare 
le procedure necessarie per garantire il 
servizio per la durata di 2 anni. 

In Anbetracht der Tatsache, dass gemäß Artikel 
21-ter, Absatz 2, LP 1/2002: "Haushalts- und 
Rechnungsführungsvorschriften der Autonomen 
Provinz Bozen", für die Vergabe von Liefer-, 
Dienstleistungs- und Wartungsaufträgen 
unterhalb des Gemeinschaftsschwellenwerts, die 
in Art. 2 Abs. 2 des LP 16/2015 alternativ zur 
Einhaltung der von der AKP festgelegten 
Rahmenkonventionen und immer unter 
Einhaltung der entsprechenden Preis-Qualitäts-
Parameter als Höchstgrenzen ausschließlich auf 
den elektronischen Markt der Provinz oder, im 
Falle des Fehlens von Freigabemitteilungen, auf 
das Telematiksystem der Provinz zurückgreifen 
können, vorbehaltlich der in Artikel 38 des 
Provinzgesetzes Nr. 16 vom 17. Dezember 2015 
vorgesehenen Ausnahme. 

 

 

 Rilevato che, ai sensi dell’art. 21-ter, 
comma 2, LP 1/2002: “Norme in materia di 
bilancio e di contabilità della Provincia 
Autonoma di Bolzano”, per gli affidamenti 

di forniture, servizi e manutenzioni di 

importo inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria, le amministrazioni 
aggiudicatrici di cui all’art. 2 comma 2 della 
LP 16/2015, in alternativa all’adesione alle 
convenzioni-quadro stipulate dall’ACP e 
sempre nel rispetto dei relativi parametri di 
prezzo-qualità come limiti massimi, 
ricorrono in via esclusiva al mercato 
elettronico provinciale ovvero, nel caso di 
assenza di bandi di abilitazione, al sistema 
telematico provinciale, fatta salva 
l’eccezione di cui all’articolo 38 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16. 
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In Anbetracht der Tatsache, dass es keine 
aktiven AKP-Abkommen für Dienstleistungen 
gibt, die mit den zu erwerbenden vergleichbar 
sind, und dass es insbesondere keine 
Rechtsexperten gibt, die mit den Verfahren der 
SGR vertraut sind, und keine Experten für 
Handels- und Zivilrecht, die in der Lage wären, 
das Schreiben innerhalb von 5 Tagen nach 
Eingang zu beantworten; 
 

 Considerato che non sono attive 
convenzioni ACP relative a servizi 
comparabili con quelli da acquisire, e in 
particolare non sono presenti esperti legali 
che già conoscano le procedure della SGR 
ed esperti in diritto commerciale e civile in 
grado di effettuare il servizio di risposta alla 
lettera entro 5 gg dalla ricezione; 
 

Es wurde entschieden, die gegenständliche 
Dienstleistung gemäß Art. 26 Abs. 2 und 4 LG Nr. 
16/2015 nach erfolgter Markterkundung direkt zu 
vergeben. 

 Ritenuto di procedere all’affidamento 
diretto per il servizio di cui in oggetto ai 
sensi dell’art. 26 comma 2 e 4 LP 16/2015, 
a seguito di indagine di mercato; 

Es wurden Erkundungen vorgenommen, um das 
Vorliegen von Risiken durch Interferenzen bei der 
Vertragsausführung zu überprüfen, und 

 Rilevato che sono stati condotti 
accertamenti volti ad appurare l’esistenza 
di rischi da interferenza nell’esecuzione 
dell’appalto in oggetto e che 

Gemäß den Bestimmungen von Artikel 26, 
Absatz 3-bis, des Gesetzesdekrets 81/2008 ist es 
nicht erforderlich, die DUVRI für die Art und 
Weise der Auftragsausführung zu erstellen, da es 
sich um Dienstleistungen intellektueller Art 
handelt und folglich keine Sicherheitskosten 
anfallen; 
 

 in conformità a quanto previsto dall’art. 26, 
comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le 
modalità di svolgimento dell’appalto non è 
necessario redigere il DUVRI in quanto si 
tratta di servizi di natura intellettuale, e non 
sussistono conseguentemente costi per la 
sicurezza; 
 

Es wurde festgelegt, dass die wesentlichen 
Verhandlungsklauseln in der Gliederung des 
Abtretungsschreibens enthalten sind. 

 Precisato che le clausole negoziali 
essenziali sono contenute nello schema di 
lettera d’incarico. 

Angewandte Rechtsvorschriften: 

• LG Nr. 16/2015 und LG Nr. 17/1993 zur 
„Regelung des Verwaltungsverfahrens“, 

• GvD Nr. 50/2016 und DPR Nr. 207/2010, 
• das Verfahren “ 08.03 Gestione degli 

approvvigionamenti ” das vom 
Verwaltungsrat der Euregio Plus SGR 
S.p.A./A.G. genehmigt wurde; 

• DPR vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, 
• GvD Nr. 81/2008 insbesondere Art. 26 Abs. 

6. 

 Visti: 

• la LP 16/2015 e la LP 17/1993 in 
materia di “Disciplina del procedimento 
amministrativo”; 

• il D.Lgs. n. 50/2016 e d.p.r. 207/2010; 
• la procedura “08.03 Gestione degli 

approvvigionamenti” approvata dal 
Consiglio di Amministrazione di 
Euregio Plus SGR S.p.A./A.G.; 

• il d.p.r. del 28 dicembre 2000, n. 445; 
• il D.Lgs. 81/2008 e, in particolare, l’art. 

26, comma 6. 

• eine Marktumfrage bei den mit dem 
Unternehmen in Kontakt stehenden Anwälten 
und auf der Website der Anwaltskammer 

 Dato atto che: 

• è stata svolta una indagine di mercato 
all’interno degli avvocati in contatto 
con la società e sul sito internet 



 

 

 

 

  pagina 4 di 5 
 

Bozen unter Beachtung des Rotationsprinzips 
durchgeführt wurde; 

• Die Anwaltskanzlei MONDINI BONORA 
GINEVRA wurde ausgewählt, weil sie die 
Präsenz eines Teams mit zahlreichen 
Erfahrungen und klaren Kompetenzen im 
Zivil-, Handels- und Arbeitsrecht in 
außergerichtlichen und gerichtlichen 
Kontexten garantiert. Darüber hinaus ist das 
Unternehmen mit den Vorschriften vertraut, 
denen Finanzinstitute unterliegen, sowie mit 
den Verfahren, die von Finanzintermediären 
und SGRs einzuhalten sind. Schließlich 
haben frühere Aufträge, die einigen Partnern 
der Kanzlei anvertraut wurden, einen hohen 
Zufriedenheitsgrad erreicht, und insgesamt 
hat die Kanzlei einen ausgezeichneten Ruf 
erworben und genießt ein hohes Maß an 
Vertrauen hinsichtlich der Art der zu 
vergebenden Arbeiten. 

 
• die Angemessenheit des von dem oben 

genannten Wirtschaftsteilnehmer 
berechneten Preises wurde festgestellt, da er 
der Komplexität der durchzuführenden 
Studien und Analysen sowie der Ausarbeitung 
von Stellungnahmen und Handlungen 
entspricht; 

• Die gegenständliche Beschaffung wird durch 
eigene Haushaltsmittel finanziert; 

• Es wurde der CIG-Code Nr. Z8936E247C; 
eingeholt. 

• Die voraussichtliche Ausgabe liegt unter 
40.000 Euro und ist somit nicht im 
Zweijahresprogramm der Beschaffungen von 
Gütern und Dienstleistungen enthalten. 

dell’ordine degli avvocati di Bolzano 
nel rispetto del principio di rotazione; 

• è stato selezionato lo Studio legale 
MONDINI BONORA GINEVRA in 
quanto lo studio garantisce la presenza 
di un gruppo di lavoro con numerose 
esperienze e chiare competenze in 
diritto civile, diritto commerciale e diritto 
del lavoro in ambito stragiudiziale e 
giudiziale. Inoltre, lo Studio conosce la
normativa a cui soggiacciono gli istituti 
finanziari e le procedure che devono 
seguire gli intermediari finanziari e le 
SGR. In ultimo, i precedenti incarichi 
affidati ad alcuni partner dello Studio 
hanno raggiunto un elevato grado di 
soddisfazione e, nel complesso, lo 
Studio ha maturato una ottima 
reputazione e gode di elevata fiducia 
rispetto alla tipologia di attività da 
affidare. 

• è stata appurata la congruità del 
prezzo praticato dall’operatore 
economico sopra indicato in quanto 
coerente con la complessità delle 
attività di studio e analisi da svolgere e 
con quelle di redazione di pareri e atti 
da effettuare; 

• L’oggetto di cui al presente 
provvedimento è finanziato con mezzi 
propri di bilancio; 

• L’appalto è stato registrato con CIG 
Z8936E247C; 

• La spesa presunta è inferiore a 40.000 
euro e che quindi la stessa non è 
contenuta nel programma biennale 
degli acquisti; 

Dies vorausgeschickt trifft DER GENERAL 
DIREKTOR folgenden 

  
IL DIRETTORE GENERALE 

ENTSCHEID  DETERMINA 

• aus den in der Präambel dargelegten 
Gründen die oben genannte Dienstleistung an 
den Wirtschaftsteilnehmer Studio legale 
MONDINI BONORA GINEVRA mit der USt.-
Nr. 11473500962 zu vergeben; 

 • di affidare per le motivazioni espresse 
in premessa il servizio in oggetto 
all’operatore economico Studio legale 
MONDINI BONORA GINEVRA con P. 
IVA 11473500962; 
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• Für Vergabeverfahren über einen 
geschätzten Betrag von weniger als 40.000 
Euro (ohne MwSt.) wird keine endgültige 
Sicherheit gefordert; 

• Es wird festgehalten, dass keine Risiken 
durch Interferenzen bestehen; 

• per procedure il cui importo 
dell’affidamento sia stimato sotto i 
40.000 euro (al netto di IVA) non viene 
richiesta alcuna garanzia definitiva; 

• di confermare l’assenza di rischi da 
interferenza; 

• Es wird hiermit anerkannt, dass keine 
Sicherheitskosten für das Interferenzrisiko 
anfallen, da keine Interferenz festgestellt 
wurde und keine Notwendigkeit besteht, die 
DUVRI vorzubereiten, so dass dem 
Wirtschaftsbeteiligten kein Betrag für das 
Management der oben genannten Risiken 
gezahlt wird; 

 • Si dà atto che non sussistono costi 
della sicurezza per rischio da 
interferenza, in quanto non sono state 
rilevate interferenze e che non si rende 
necessaria la predisposizione del 
DUVRI e che quindi nessuna somma 
riguardante la gestione dei suddetti 
rischi verrà riconosciuta all’operatore 
economico; 

 

• Der Vertrag ist gemäß Art. 37 LG Nr. 16/2015 
in elektronischer Form durch Privaturkunde 
abzuschließen; 

 • di stabilire che il contratto sarà 
stipulato in modalità elettronica 
mediante scrittura privata, ai sensi 
dell’art. 37 LP 16/2015; 

• Die voraussichtlichen Gesamtausgaben von 
Euro 36.000, inklusive Steuerlasten, werden 
auf dem Verwaltungshaushalt 2022-2023 
zweckgebunden wie folgt:       
• Euro 36.000 auf der Kostenstelle 120 auf 

dem Eintrag Consulenze e servizi für das 
Geschäftsjahr 2022-2023; 

 • di impegnare la spesa complessiva 
presunta di euro 36.000, comprensiva 
di oneri fiscali, sul bilancio finanziario 
gestionale 2022-2023, come segue: 
• euro 36.000 sul centro di costo 120 

sulla voce Consulenze e servizi 
per l’esercizio finanziario 2022-
2023; 

 

• Die vorliegende Maßnahme ist zur 
allgemeinen Kenntnisnahme auf der 
Webseite von Euregio Plus SGR S.p.A./A.G. 
unter „Transparente Gesellschaft“ und das 
Ergebnis auf dem Portal des 
Informationssystems Öffentliche Verträge zu 
veröffentlichen.  

 • Di disporre che il presente 
provvedimento venga pubblicato sul 
sito di Euregio Plus SGR S.p.A./A.G. 
nella sezione “Trasparenza”, ai fini 
della generale conoscenza e che 
l’esito venga pubblicato sul Sistema 
Informativo Contratti Pubblici.  

Bozen, den 21 Juni 2022 
 

Bolzano, 21 giugno 2022 

DER GENERALDIREKTOR  
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  
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