


entscheidet 
der Abtei lunsgdirektor

Il  Direttore di  Ripart iz ione 
determina

1. die gegenständliche 
Abnahmebescheinigung zum 
Betrag der Arbeiten in Höhe von 
€ 1.314.249,82 (= € 1.314.229,82  
Summe laut Bauendstand, 
zuzüglich € 20,00 als 
Korrekturbetrag für einen in der 
Bauabrechnung festgestellten 
Fehler) zu genehmigen;

1. di approvare il certificato di collaudo 
in oggetto per l’importo di lavori di 
€ 1.314.249,82 (= € 1.314.229,82  
come da stato finale, più € 20,00 per 
importo di rettifica per errore 
riscontrato nella contabilità lavori);

2. das  Restguthaben zu Gunsten des 
Auftragnehmers, Fa. Gasser 
Markus GmbH, in Höhe von 
€ 6.591,15 (= € 6.571,15 laut 
Bauendstand zuzüglich € 20,00 
Korrekturbetrag) auszuzahlen; 

2. di pagare il credito residuo a favore 
dell’appaltatore Gasser Markus srl di 
€ 6.591,15 (= € 6.571,15 come da 
stato finale, più € 20,00 importo di 
rettifica);  

3. die als endgültige Kaution in Höhe 
von € 12.625,96 hinterlegte 
Garantie der Elba Assicurazioni 
SpA Nr. 946834 vom 23.09.2016 
zurückzuerstatten, vorbehaltlich der 
Hinterlegung der Sicherstellung für 
die Heizanlage über € 6.591,15 bis 
zum 15.04.2021;

3. di restituire la garanzia fideiussoria 
della Elba Assicurazioni SpA n. 
946834 del 23/09/2016 di 
€ 12.625,96 depositata per cauzione 
definitiva, salvo prestazione della 
garanzia dell’impianto di 
riscaldamento di € 6.591,15 fino al 
15/04/2021;

4. die obgenannte, als Sicherstellung 
für die Heizanlage hinterlegte 
Garantie, nach Ablauf der dafür 
vorgesehenen Frist, ebenfalls 
zurückzuerstatten.

4. di restituire altresì, dopo la relativa 
scadenza prevista, la succitata 
garanzia dell’impianto di 
riscaldamento.

Der Abteilungsdirektor / Il Direttore di Ripartizione

Datum und Unterschrift – Data e firma

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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