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Abschluss einer Konzession mit dem Verein
Volontarius Onlus für die unentgeltliche
Zurverfügungstellung des Gebäudes in
Leifers, Nobelstraße 14, Bp. 1666, K.G.
Leifers, für die provisorische Unterbringung
von Asylbewerbern.

Stipulazione di una concessione con
l’associazione Volontarius Onlus,
concernente la messa a disposizione a
titolo gratuito dell'edificio a Laives, via
Nobel 14, p.ed. 1666, in C.C. Laives, per la
sistemazione provvisoria di richiedenti asilo.
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Die Landesregierung  La Giunta Provinciale 
   

die Autonome Provinz Bozen hat mit Vertrag 
Rep. Nr. 24584 vom 14.12.2016 das Gebäude 
in Leifers, Nobelstraße14, gekennzeichnet 
durch die Bp. 1666, K.G. Leifers, angemietet. 
 

 

 la Provincia Autonoma di Bolzano con 
contratto rep. n. 24584 del 14.12.2016 ha 
preso in locazione l'edificio a Laives, via Nobel 
14, contraddistinto dalla p.ed. 1666 in C.C. 
Laives. 

 
Das Gebäude dient der Unterbringung von 

Asylbewerbern.  
 

 L’edificio serve per la sistemazione di 

richiedenti asilo.  
 

Gemäß der Mitteilung der Abteilung 
Sozialwesen vom 23.01.2017 wird die 
Führung der Flüchtlingsstruktur dem Verein 
Volontarius Onlus übertragen wird, gemäß 

Vereinbarung zwischen dem 
Regierungskommissariat und dem Land 
Südtirol. 
 

 In base alla comunicazione della Ripartizione 
Politiche Sociali del 23.01.2017 la struttura di 
accoglienza sarà gestita dall’associazione 
Volontarius come previsto dalla convenzione 

Commissariato del Governo – Provincia del 1 
maggio 2016. 
 

Das Land Südtirol hat sich mit obgenanntem 
Abkommen bereit erklärt, dem Staat 

Liegenschaften für die Unterbringung von 
Flüchtlingen unentgeltlich zur Verfügung zu 
stellen.  
 

 La Provincia autonoma di Bolzano con 
suddetta convenzione si è dichiarata 

disponibile a mettere a disposizione dello 
Stato, a titolo gratuito, immobili per la 
sistemazione dei profughi. 

Der Abschluss der Konzession erfolgt im Sin-
ne des Artikels 11 und nachfolgende 

Änderungen des Landesgesetzes Nr. 2 vom 
21.01.1987, der die unentgeltliche 
Zurverfügungstellung von landeseigenen 
Strukturen regelt. 
 

 La stipulazione della concessione avviene ai 
sensi dell'articolo 11 e successive modifiche 

della Legge Provinciale n. 2 dd. 21.01.1987 
che regola la messa a disposizione di strutture 
di proprietà provinciale. 
 

Aufgrund der institutionellen Nutzung kann die 

Liegenschaft der besagten Organisation 
gemäß Art. 11 LG 2/1987 mittels 
unentgeltlichem Konzessionsvertrag 
überlassen werden. 
 

 Considerato l’uso istituzionale si può affidare 

l’immobile alla predetta associazione tramite 
concessione gratuita ai sensi dell’art. 11 LP 
2/1987. 
 

Alle weiteren Bedingungen für den Abschluss 

der Konzession sind im beiliegenden Vertrags-
entwurf enthalten, der einen wesentlichen Be-
standteil des vorliegenden Beschlusses bildet. 
 

 Tutte le ulteriori condizioni per la stipulazione 

della concessione sono contenute nell'allegata 
bozza di contratto la quale forma parte 
integrante della presente deliberazione. 
 

Festgestellt, dass die gegenständliche 
unentgeltliche Zurverfügungstellung nicht 

unter die Beihilfevorschriften des Art. 107 ff. 
AEUV fällt, da es sich um keine Maßnahme 
handelt, die geeignet ist den Wettbewerb zu 
verfälschen, noch den Handel zu 
beinträchtigen. 
 

 Accertato che la presente messa a 
disposizione gratuita non rientra nell’ambito di 

applicazione dell’art. 107 ss. TFUE, non 
trattandosi di misura idonea a falsare la 
concorrenza o di incidere sugli scambi 
commerciali. 

die Daten der Gegenpartei sind: 
Verein Volontarius Onlus; 
St.Nr. 02228230211; 
Bozen, G. Di Vittorio Straße 33; 
Präsident Herr Claude Antoine Angelo Rotelli; 

 i dati della controparte sono: 
Associazione Volontarius Onlus; 
cod.fisc. 02228230211 
Bolzano, via G. Di Vittorio 33; 

presidente Sig. Claude Antoine Angelo Rotelli; 
 
   

beschließt  delibera 
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einstimmig in gesetzmäßiger Weise:  a voti unanimi legalmente espressi: 

   
   
   

 1. den Abschluss einer Konzession mit 
dem Verein Volontarius für die 
unentgeltliche Zurverfügungstellung 

des Gebäudes in Leifers, Nobelstraße 
14, gekennzeichnet durch die Bp. 
1666, K.G. Leifers, für die 
provisorische Unterbringung von 
Flüchtlingen laut beiliegendem 
Vertragsentwurf zu genehmigen; 

 
 2. das zuständige Organ zur Unterschrift 

der entsprechenden Konzession zu 
ermächtigen. 

 
 

 1. di autorizzare la stipulazione di una 
concessione con l’associazione 
Volontarius per la messa a 

disposizione a titolo gratuito 
dell'edifico a Laives, via Nobel 14,  
contraddistinto dalla p.ed. 1666, C.C. 
Laives, per la sistemazione 
provvisoria di profughi secondo 
l'allegata bozza di contratto; 

 
2. di autorizzare l'organo competente 

alla firma della relativa concessione. 

 
   

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
   
   
   

   
   

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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Rep. Nr. Bozen

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

KONZESSIONSVERTRAG

ln Durchführung des Beschlusses der Landesregierung Nr. vom , wird

zwischen

dem Land Südtirol (Steuernummer: 00390090215), vertreten durch den Abteilungsdirektor der Ver-

mögensverwaltung, Daniel Bedin, geboren mit Sitz in Bozen, S. Magna-

goplatz 10,

und

dem Verein Volontarius Equipe Onlus (Steuernummer 94067470214), vertreten durch den Präsiden-

ten, Herrn Claude Antoine Angelo Rotelli, geboren mit Sitz in der G. Di

Vittorio Straße 33. 39100 Bozen, Folgendes vereinbart,

wobei vorausgeschickt wird,

dass das Land Südtirol die Liegenschaft in Leifers, gekennzeichnet durch die Bp. 1666, K.G. Leifers,

mit Mietvertrag Rep. Nr. 24584 vom 14.12.2016 vom Paritätischen Komitee im Bauwesen für Aus-

bildung und Sicherheit in der Autonome Provinz Bozen angemietet hat:

1. Das Land Südtirol, wie oben vertreten, überlässt dem Verein Volintarius Onlus unentgeltlich das

Gebäude in 39055 Leifers,Nobelstraße 14 (gekennzeichnet durch die Bp. 1666 K.G, K.GLeifers)

für die Unterbringung von Flüchtlingen.

2. Die gegenständliche Konzession beginnt mit Datum der Unterschrift und hat eine Dauer von 3

(drei) jahren, und in jedem Fall nicht über die Dauer des Mietvertrages Rep. Nr. 24584 vom

14.12.201 6 hinaus. Beiden Vertragspartnern bleibt jedoch das Recht vorbehalten, die Vereinba-

rung jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 (sechs) Monaten aufzulösen, mittels

Einschreiben mit Empfangsbestätigung gegeben.

3. Im Sinne des Artikels 11 des L.G. Nr. 2/1987 und nachfolgende Änderungen gehen die Spesen

für die ordentliche Instandhaltung der genannten Räumlichkeiten zu Lasten des Vereins Volon-

tarius Onlus, während die außerordentliche Instandhaltung vom Eigentümer der Liegenschaft

getragen wird.

4. Der Verein Volintarius Onlus trägt sämtliche Nebenspesen (Wasser, Strom, Heizung, usw.) für

die obgenannten Räumlichkeiten und kümmert sich um den Abschluss der entsprechenden Lie-

ferungsverträge.
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5. Bauliche Veränderungen dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung des Eigentümers und der 

Landesverwaltung vorgenommen werden. 

6. Die ausschließliche Haftung für eventuelle Schäden an Sachen und Personen liegt beim Verein 

Volontarius Onlus. 

7. Der Konzessionsgeber erklärt, dass für das gegenständliche Gebäude, grundbücherlich identifi-

ziert mit der Bp. 1666 K.G. Leifers, die Bescheinigung der Gesamtenergieeffizienz Nr. 

6055/2016 vom 06.12.2016, gemäß Art 6 des Gv.D. 192/2005, ausgestellt wurde. 

8. Bei Ablauf des vorliegenden Vertrages verpflichtet sich der Verein Volontarius Onlus die Räum-

lichkeiten frei von Personen und Gegenständen  zurückzugeben. 

9. Alle Spesen für den Abschluss des gegenständlichen Vertrages gehen zu Lasten des Vereins 

Volontarius Onlus. 

10. Unbeschadet der Unentgeltlichkeit der vorliegenden Konzession, wird für fiskalische Zwecke der 

Wert von 3.700,00 €/Monat angegeben. 

11. Die Vertragspartner vereinbaren ausdrücklich, dass für den gegenständlichen Vertrag, soweit 

hier nicht anders festgelegt wird, die auf dem Gebiet geltenden Bestimmungen Anwendung fin-

den. 

12. Rechtsinhaber der Daten ist das Land Südtirol. Die übermittelten Daten werden von der Lan-

desverwaltung, auch in elektronischer Form, für die Erfordernisse des Landesgesetzes Nr. 2/87 

verarbeitet. Verantwortlich für die Verarbeitung ist der Direktor des Vermögensamtes. Die Daten 

müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten Verwaltungsaufgaben abwickeln zu kön-

nen. Bei Verweigerung der erforderlichen Daten können die vorgebrachten Anforderungen oder 

Anträge nicht bearbeitet werden. Der/die Antragsteller/in erhält auf Anfrage gemäß Artikel 7-10 

des LeglD. Nr. 196/2003 Zugang zu seinen/ihren Daten, Auszüge und Auskunft darüber und 

kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, sofern die gesetzlichen 

Voraussetzungen vorliegen. 

DER KONZESSIONSGEBER 

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

DER ABTEILUNGSDIREKTOR FÜR VERMÖGENSVERWALTUNG 

- Daniel Bedin 

-  

DER KONZESSIONSNEHMER 
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VEREIN VOLONTARIUS ONLUS 

DER PRÄSIDENT  

Claude Antoine Angelo Rotelli 
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Rep. n. Bolzano

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE

CONCESSIONE

In esecuzione della deliberazione della Giunta Provinciale n. dd.

tra

la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (codice fiscale 00390090215). rappresentata dal diret-

tore della ripartizione all'amministrazione del patrimonio, Daniel Bedin, nato

con sede a Bolzano, Piazza S. Magnago 10

e

l'associazione Volontarius Onlus (codice fiscale 94067470214). rappresentata dal presidente Signor

Claude Antoine Angelo Rotelli, nati , con sede in Via G. Di Vittorio 33,

39100 Bolzano,

premesso

che la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige ha preso in locazione l'immobile a Laives, con-

traddistinto dalla p.ed. 1666 in C.C. Laives, dal Comitato Paritetico Edile per la formazione e la sicu-

rezza per la Provincia di Bolzano con contratto di locazione rep. n. 24584 del 14.12.2016,

si stipula quanto segue:

1. La Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, rappresentata come sopra, mette a disposizione a

titolo gratuito all'associazione Volontarius Onlus, la quale accetta, l'edificio sito in Via Nobel 14 a

39055 Laives (contraddistinto dalla p.ed. 1666. C.C. Laives). per la sistemazione di profughi.

2. Il contratto decorre dalla data della firma ed ha una durata di 3 (tre) anni e in ogni caso non oltre

la durata del contratto di locazione rep. n. 24584 del 14.12.2016. Tutte e due le parti contraenti

hanno però il diritto di poter dare la disdetta in ogni momento con un preavviso di 6 (sei) mesi,

con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Ai sensi dell'articolo 11 della L.P. n. 2/1987 la manutenzione ordinaria dei locali è a carico

dell'associazione Volontarius Onlus, mentre la manutenzione straordinaria è a carico del proprie-

tario dell'im mobile.

4. L'associazione Volontarius Onlus provvederà al pagamento delle spese accessorie (acqua, cor-

rente, riscaldamento, asporto rifiuti, ecc.) ed alla stipulazione dei relativi contratti di fornitu-

ra/servizio.

5. Modifiche edilizie possono essere eseguite solo con l'autorizzazione scritta da parte del proprie-

tario e della Provincia Autonoma di Bolzano Alto-Adige.
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6. La responsabilità per eventuali danni a cose e persone è a carico dell’associazione Volontarius 

Onlus. 

7. Il concedente dichiara che per l’edificio in oggetto tavolarmente individuato dalla p.ed 1666 C.C. 

Laives è stato rilasciato l’attestato di prestazione energetica n.6055/2016 del 06.12.2016, come 

da art. 6 del decreto legislativo 192/2005. 

8. Allo scadere del presente contratto l’associazione Volontarius Onlus si impegna a restituire i lo-

cali liberi da cose e persone. 

9. Tutte le spese derivanti dalla stipulazione del presente contratto sono a carico dell’associazione 

Volontarius Onlus 

10. Fatta salva la gratuità del presente contratto di concessione gli viene attribuito per uso fiscale il 

valore pari a 3.700,00 € mensili. 

11. Le due parti contraenti concordano esplicitamente che per il presente contratto, se non stabilito 

diversamente, valgono le norme vigenti in materia. 

12. Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige. I dati forniti verranno trattati 

dall’Amministrazione provinciale anche in forma elettronica, per l’applicazione della legge provin-

ciale n. 2/87. Responsabile del trattamento è il/la Direttore/ice dell’Ufficio Patrimonio. Il conferi-

mento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di ri-

fiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle i-

stanze inoltrate. In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richie-

sta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli e-

stremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anoni-

ma o il blocco. 

IL CONCEDENTE 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE 

IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO 

Daniel Bedin 

 

IL CONCESSIONARIO 

ASSOCIAZIONE VOLONTARIUS ONLUS 

IL PRESIDENTE 

Signor Claude Antoine Angelo Rotelli 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

  

  
      

 
  
  

  
      

 
 
  

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente 

 

      

   

      
 

zweckgebunden  impegnato 
 

    

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

    

 
auf Kapitel  sul capitolo 

 

 

      

   

      
 

Vorgang  operazione 
 

    

 

               

 

                      

 

 
Der Direktor des Amtes für Ausgaben       Il direttore dell'Ufficio spese 

 
Der Direktor des Amtes für Einnahmen       Il direttore dell'Ufficio entrate 

    

  

 Diese Abschrift
entspricht dem Original

 Per copia 
conforme all'originale 

    

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

  
  

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

La presente delibera non dà luogo ad
accertamento di entrata.

Dieser Beschluss beinhaltet  keine
Einnahme.

26/01/2017 09:03:08
CASTLUNGER LUDWIG

25/01/2017 15:10:49
DUSINI MAXIMILIAN

BEDIN DANIEL
25/01/2017 16:10:07

Der Amtsdirektor

Der Abteilungsdirektor

Il Direttore d'ufficio

Il Direttore di ripartizione
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 
 Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO 31/01/2017

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS 31/01/2017

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 12 Seiten, mit

dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 12
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Arno Kompatscher
codice fiscale: IT:KMPRNA71C19D571S

certification autority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 315333

data scadenza certificato: 04/01/2020

nome e cognome: Eros   Magnago
codice fiscale: IT:MGNRSE66H24H612Y
certification autority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 2F2B1D
data scadenza certificato: 14/12/2019

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Datum/Unterschrift

Data di emanazione

Per copia conforme all’originale

Data/firma

31/01/2017

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0097/2017. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 315333 - E
ros   M

agnago, 2F2B
1D




