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Ufficio / Amt N.
Nr.

Data
Datum

6.8.0. - Ufficio Manutenzione Edifici e Opere Pubbliche 
Comunali

6.8.0. - Amt für Instandhaltung von öffentlichen Gebäuden 
und Bauwerken der Gemeinde

6.8.2. - Servizio Impiantistica
6.8.2. - Dienststelle für Anlagen

6078 29/08/2019

OGGETTO/BETREFF:

CAMBIO DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE: DITTA TERMOCENTER S.A.S. IN TERMOCENTER 
S.N.C.

ÄNDERUNG DER FIRMENBEZEICHNUNG: DER FIRMA TERMOCENTER K.G. IN TERMOCENTER 
O.H.G.
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Vista la deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 37 del 28/08/2018 con la quale 

è stato approvato il DUP (Documento Unico di 

Programmazione) per gli esercizi finanziari 

2019 – 2021;

Es wurde Einsicht genommen in 

den Gemeinderatsbeschluss Nr. 37 vom 

28.08.2018, mit welchem das einheitliche 

Strategiedokument für die Haushaltsjahre 

2019 – 2021 genehmigt worden ist.

vista la deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 92 del 17/12/2018 con la quale 

è stato aggiornato il DUP (Documento Unico 

di Programmazione) per gli esercizi finanziari 

2019 – 2021;

Es wurde Einsicht genommen in 

den Gemeinderatsbeschluss Nr. 92 vom 

17.12.2018, mit welchem das einheitliche 

Strategiedokument für die Haushaltsjahre 

2019 – 2021 aktualisiert worden ist.

vista la deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 93 del 20/12/2018 

immediatamente esecutiva di approvazione 

del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2019 – 2021;

Es wurde Einsicht genommen in 

den sofort vollstreckbaren Beschluss Nr. 93 

vom 20.12.2018, mit welchem der 

Gemeinderat den Haushaltsvoranschlag für 

die Geschäftsjahre 2019 – 2021 genehmigt 

hat.

vista la deliberazione della Giunta 

Comunale n. 41 del 11/02/2019 con la quale 

è stato approvato il Piano esecutivo di 

gestione (PEG) per il periodo 2019 – 2021;

Es wurde Einsicht genommen in 

den Stadtratsbeschluss Nr. 41 vom 

11.02.2019, mit welchem der 

Haushaltsvollzugsplan (HVP) für den 

Zeitraum 2019 – 2021 genehmigt worden 

ist.

visto l’art. 126 della Legge Regionale 

3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli Enti Locali 

della Regione Autonoma Trentino Alto Adige” 

che individua e definisce il contenuto delle 

funzioni dirigenziali;

Es wurde Einsicht genommen in 

den Art. 126 des Regionalgesetzes vom 3. 

Mai 2018, Nr. 2 „Kodex der örtlichen 

Körperschaften der Autonomen Region 

Trentino-Südtirol“, welcher die Aufgaben 

der leitenden Beamten festlegt.

visto l’art. 105 del vigente Statuto 

comunale approvato con deliberazione 

consiliare n. 35 dell’11/06/2009 che disciplina 

il ruolo dei dirigenti;

Es wurde Einsicht genommen in die 

mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 35 vom 

11.06.2009 genehmigte Satzung der 

Stadtgemeinde Bozen, welche in Art. 105 

die Aufgaben der Führungskräfte festlegt.

vista la deliberazione della Giunta 

Comunale n. 410/2015 con la quale, in 

esecuzione del succitato articolo del Codice 

degli Enti Locali, viene operata una 

dettagliata individuazione degli atti delegati e 

devoluti ai dirigenti quali atti aventi natura 

attuativa delle linee di indirizzo deliberate 

dagli organi elettivi dell’Amministrazione 

Comunale;

Es wurde Einsicht genommen in 

den Stadtratsbeschluss Nr. 410/2015, in 

welchem mit Bezug auf den obengenannten 

Artikel im Kodex der örtlichen 

Körperschaften die Verfahren festgelegt 

werden, die in den Zuständigkeitsbereich 

der leitenden Beamten fallen oder diesen 

übertragen werden. Es handelt sich um jene 

Verfahren, mit welchen die Richtlinien 

umgesetzt werden, die von den gewählten 

Organen der Gemeindeverwaltung erlassen 

worden sind.

Premesso che in data 25.01.2018 con  Vorausgeschickt dass, am 
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determinazione dirigenziale nr. 987 è stato 

affidato l’incarico, con impegno nr. 

1468/2018, alla ditta Termocenter S.a.s. per 

l’acquisizione di beni inerenti la manutenzione 

ordinaria eseguita negli edifici di proprietà ed 

in uso all’Amministrazione comunale per gli 

anni 2018 - 2019;

25.01.2018 die Firma Termocenter K.G. mit 

Verfügung des Leitenden Beamten Nr. 987, 

Zweckbindung Nr. 1468/2018 für den Kauf 

der Materialien für die 

Instandhaltungsarbeiten in den im Besitz 

der Gemeindeverwaltung befindenden oder 

von dieser genutzten Gebäuden für die 

Jahre 2018 - 2019 beauftragt worden ist;

preso atto che in data 21.03.2019 la 

ditta Termocenter S.n.c. ha comunicato che 

con decorrenza 10.12.2018 ha avuto efficacia 

la trasformazione della stessa da Termocenter 

S.a.s. a Termocenter S.n.c.;

Festgestellt, dass die Firma 

Termocenter OHG am 21.03.2018 mitgeteilt 

hat, ab dem  10.12.2018 die Umwandlung 

derselben von Termocenter K.G. in 

Termocenter O.H.G. wirksam war;

che la trasformazione societaria non 

comporta nessun’altra variazione e avviene 

alle medesime condizioni di cui all’incarico 

affidato;

Die Umwandlung der Gesellschaft 

bringt eine andere Veränderung mit sich 

und sie findet unter den gleichen 

Bedingungen statt wie die ihr übertragene 

Vergabe;

ciò premesso espresso il proprio 

parere favorevole sulla regolarità tecnica;

in Anbetracht der Tatsache, dass 

man eine positive Stellungnahme zur 

technischer Regelmäßigkeit abgegeben hat;

Il Direttore dell’Ufficio 6.8, Dies vorausgeschickt,

determina: verfügt

per i motivi espressi in premessa e ai 

sensi dell’art. 15, comma 8 del “Regolamento 

Comunale per la disciplina dei Contratti”:

aus den genannten Gründen und im 

Sinne des Art. 15, Abs. 8 der 

„Gemeindeverordnung über das 

Vertragswesen“:

di prendere atto della trasformazione 

societaria della ditta Termocenter S.a.s. in 

Termocenter S.n.c.;

die Umwandlung der Firma 

Termocenter K.G. in Termocenter O.H.G. 

zur Kenntnis zu nehmen;

di dare incarico alla Ripartizione 

Amministrazione delle Risorse Finanziarie di 

pagare a decorrere dalla data 10.12.2018 

tutte le fatture alla ditta Termocenter S.n.c. 

Si allega inoltre copia del documento DURC 

attestante la regolarità contributiva ai sensi 

della normativa vigente;

Die Abteilung für die Verwaltung der 

Finanzmittel ist beauftragt, alle Rechnungen 

ab dem 10.12.2018 an die Firma 

Termocenter O.H.G. zu bezahlen. Eine Kopie 

der DURC, die die Ordnungsmäßigkeit der 

Beiträge gemäß den geltenden 

estimmungen bescheinigt, ist ebenfalls 

beigefügt;
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contro il presente provvedimento può 

essere presentato ricorso entro 30 giorni al 

Tribunale Regionale di Giustizia 

Amministrativa – Sezione Autonoma di 

Bolzano.

Gegen die vorliegende Maßnahme 

kann innerhalb von 30 Tagen beim 

Regionalen Verwaltungsgerichtshof – 

Autonome Sektion Bozen – Rekurs 

eingereicht werden.
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Il direttore di Ufficio / Der Amtsdirektor
BERANTELLI SERGIO / ArubaPEC S.p.A.

firm. digit. - digit. gez
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