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IN DER FESTSTELLUNG, dass die 
Firma GTec srl aus Trient, aufgrund 
fälschlicherweise ausgestellter 
Rechnungen und demzufolge 
unrechtmäßig erhaltener Vergütungen, 
gegenüber dem WOBI als Schuldnerin 
aufscheint und bis heute, trotz 
mehrmaliger Mahnschreiben den 
begründeten Zahlungsaufforderungen 
des Institutes nicht nachgekommen ist;  

CONSTATATO che la ditta GTec srl di 
Trento a seguito di errata emissione di 
fatture con conseguente ricevimento di 
pagamenti non spettanti, risulta essere 
debitrice nei confronti dell’IpES, non 
avendo tutt’ora, nonostante i vari solleciti di 
pagamento, mai  provveduto a restituire a 
questo Istituto l’importo da lei 
erroneamente incassato;

FESTGESTELLT, dass sich laut letzten 
Berechnungen der Bauleitung vom 
02.05.2019, der von der Fa. GTec srl aus 
Trient dem Institut geschuldete Betrag 
auf € 14.540,20 beläuft; 

CONSIDERATO che da conteggi recenti 
della Direzione Lavori dd. 02/05/2019, 
l’importo dovuto dalla ditta GTec srl a 
questo Istituto risulta essere di € 
14.540,20;

NACH EINSICHTNAHME in das 
Rechtsgutachten des Zentralen Dienstes 
für Rechtsangelegenheiten des WOBI 
vom 10.10.2019;

VISTO il parere legale del Servizio 
Centrale Affari legali IpES dd. 10/10/2019;

IN ERWÄGUNG DER 
NOTWENDIGKEIT den obgenannten zu 
Gunsten des WOBI  geschuldeten Betrag 
über € 14.540,20 mittels teilweiser 
Einlösung der restlichen endgültigen 
Sicherheit einzukassieren;

RITENUTO OPPORTUNO di provvedere 
all’ incasso del succitato importo di € 
14.540,20 a favore dell’IpES, tramite 
parziale escussione della rimanente 
cauzione definitiva;

GESTÜTZT auf das „DURC“ Dokument 
Prot. WOBI Nr. 0104656 vom 
25.09.2019, mit welchem der Fa. 
Catizone GmbH die Beitragskonformität 
nicht bescheinigt wird; 

VISTO il documento DURC, prot. IpES n. 
0104656 del 25/09/2019 relativo all’impr. 
Catizone srl, con il quale si dichiara che 
quest’ultima non risulta regolare;

NACH EINSICHTNAHME in die von Ing. 
Croce mit positivem Ergebnis 
ausgestellte Abnahmebescheinigung;

VISTO il certificato di collaudo emesso 
dall’ing. Croce con esito positivo;

IN DER ERWÄGUNG, den Inhalt des  
Abnahmedokumentes gutzuheißen und 
die Schlußfolgerungen der 
Abnahmebescheinigung zu teilen;

RITENUTO di approvare i contenuti 
dell’atto di collaudo e di condividere le 
conclusioni del certificato di collaudo 
stesso;

entscheidet  
der  Abte i lunsgdirektor

I l  Di ret tore  d i  Ripart iz ione 
determina

1. die gegenständliche 
Abnahmebescheinigung zum 

1. di approvare il certificato di 
collaudo in oggetto per l’importo di 
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Betrag der Arbeiten in Höhe von 
€ 861.749,69 zu genehmigen;

lavori di € 861.749,69;

2. eine Restschuld der Fa. GTec srl 
gegenüber dem Wohnbauinstitut 
für einen Betrag in Höhe von € 
14.540,20 festzustellen und zu 
bestätigen (siehe Schreiben Wobi 
Prot. 0046306 vom 02.05.2019);

2. di accertare e confermare un 
debito residuo della ditta GTec srl 
nei confronti dell’IpES per un 
importo di € 14.540,20 (vedi lettera 
Istituto prot. 0046306 del 
02/05/2019);

3. den obgenannten Betrag zu 
Gunsten des WOBI in Höhe von € 
14.540,20 mittels teilweiser 
Einlösung der noch für 
ingsgesamt € 16.365,46 
hinterlegten endgültigen 
Sicherheit einzutreiben; 

3. di provvedere all’incasso del 
succitato importo di € 14.540,20 a 
favore dell’IpES, tramite parziale 
escussione della cauzione 
definitiva, ancora depositata per 
compl. € 16.365,46;

4. den Restbetrag der Bankgarantie 
Nr. 9699092/26 vom 15.02.2016 
(Zusatzakt vom 09.05.2016) der 
Südtiroler Sparkasse AG, in Höhe 
von € 1.825,26 zu Gunsten des 
Auftragnehmers, erst nach Erhalt 
des dem Wohnbauinstitut 
geschuldeten Betrages von € 
14.540,20, beziehungsweise 
nach Bestätigung der 
ordnungsgemäßen Beitragslage 
(Durc) betreffend die Fa. 
Catizone GmbH, 
zurückzuerstatten;

4. di svincolare le rimanenze della 
fideiussione bancaria della Cassa 
di Risparmio SpA n. 9699092/26 
del 15/02/2016 (atto aggiuntivo dd. 
09/05/2016) di € 1.825,26 a favore 
dell’appaltatore, solo dopo il 
ricevimento di € 14.540,20, importo 
dovuto a questo Istituto, 
rispettivamente dopo la verifica di 
regolarità contributiva (durc) da 
parte della ditta Catizone srl;

5. das Restguthaben laut 
Bauendstand und 
Abnahmebescheinigung zu 
Gunsten des Auftragnehmers, in 
Höhe von € 4.308,75, erst nach 
Erhalt des dem Wohnbauinstitut 
geschuldeten Betrages von € 
14.540,20, beziehungsweise 
nach Bestätigung der 
ordnungsgemäßen Beitragslage 
(Durc) betreffend die Fa. 
Catizone GmbH, auszuzahlen. 

5. di pagare il credito residuo come 
da stato finale e certificato di 
collaudo a favore dell’appaltatore, 
di € 4.308,75, solo dopo il 
ricevimento di € 14.540,20, importo 
dovuto a questo Istituto, 
rispettivamente dopo la verifica di 
regolarità contributiva (durc) da 
parte della ditta Catizone srl..  

Der Abteilungsdirektor / Il Direttore di Ripartizione

Datum und Unterschrift – Data e firma
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Sachbearbeiter/istruttore: eise

Innerhalb von 60 Tagen ab der Veröffentlichung der 
vorliegenden Entscheidung kann gegen denselben 
beim Regionalen Verwaltungsgericht –Autonome 
Sektion Bozen- Rekurs eingebracht werden.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente 
Determina potrà essere presentato ricorso contro la 
stessa al Tribunale Regionale Amministrativo –
Sezione Autonoma di Bolzano.
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