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OGGETTO / BETREFF:
Indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con un unico operatore 
economico per la progettazione definitiva ed esecutiva,  coordinamento della sicurezza in fase progettuale 
ed esecutiva, direzione lavori dell’intervento di riqualificazione di piazza Matteotti.
Codice C.I.G.: 7455379560
Codice C.U.P.: I56J17001000004
Approvazione degli atti di gara - Prenotazione di spesa presunta

Durchführung eines Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Veröffentlichung einer 
Ausschreibungsbekanntmachung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer für die endgültige und 
Ausführungsplanung, die Sicherheitskoordinierung während der Planungs- und Ausführungsphase, die  
Bauleitung der Neugestaltungsarbeiten des Matteottiplatzes.
CIG-Code 7455379560
CUP-Code I56J17001000004
Genehmigung der Ausschreibungsunterlagen – Verbuchung der voraussichtlichen Kosten.

Visto/Gesehen
Servizio Tecnico Ambientale e Progettazione del Verde

Technischer Umweltdienst und Dienststelle für die Planung von Grünflächen

IL/LA RESPONSABILE - DER/DIE VERANTWORTLICHE

Dott./Dr. Maria Cecilia Baschieri
firm. digit. - digit. gez

Ufficio Tutela dell’Ambiente e del Territorio
Amt für den Schutz der Umwelt und des Territoriums

IL/LA DIRIGENTE - DER/DIE LEITER/IN

Dott./Dr. Renato Spazzini
firm. digit. - digit. gez

Visto/Gesehen
RIPARTIZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

ABTEILUNG FÜR RAUMPLANUNG UND ENTWICKLUNG

IL/LA DIRIGENTE - DER/DIE LEITER/IN

Dott.Arch./Dr.Arch. Paolo Bellenzier
firm. digit. - digit. gez



Premesso che il Consiglio comunale con 
delibera n. 93 del 20.12.2017 
immediatamente esecutiva ha approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2018-2020;

Es wurde Einsicht genommen in den sofort 
vollstreckbaren Beschluss Nr. 93 vom 
20.12.2017, mit welchem der Gemeinderat den 
Haushaltsvoranschlag für die Geschäftsjahre 
2018-2020 genehmigt hat.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 
30 del 29.01.2018 con la quale è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione 
(PEG) per il periodo 2018 – 2020;

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 30 vom 29.01.2018, mit 
welchem der Haushaltsvollzugsplan (HVP) für 
den Zeitraum 2018 – 2020 genehmigt worden 
ist.

Visto l’art. 36 del D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L 
che individua e definisce il contenuto delle 
funzioni dirigenziali, modificato con il 
D.P.G.R. 03/04/2013 n. 25 e ss.mm.ii.;

Es wurde Einsicht genommen in den Art. 36 
des D.P.Reg. vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L, 
abgeändert durch das D.P.Reg. vom 3. April 
2013, n. 25 i.g.F., welcher die Aufgaben der 
leitenden Beamten festlegt.

Visto il vigente Regolamento di 
Organizzazione approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 98/48221 del 
02.12.2003 e ss.mm.ii.

Es wurde Einsicht genommen in die geltende 
Organisationsordnung der Stadtgemeinde 
Bozen, die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 
98/48221 vom 02.12.2003 i.g.F. genehmigt 
wurde.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale 
n. 410 del 15.06.2015, con la quale vengono 
individuati gli atti devoluti o delegati alla 
competenza dei dirigenti.

Es wurde Einsicht genommen in den 
Stadtratsbeschluss Nr. 410 vom 15.06.2015, in 
welchem die Verfahren festgelegt werden, die 
in den Zuständigkeitsbereich der leitenden 
Beamten fallen oder diesen übertragen werden.

Vista la determinazione dirigenziale n. 8110 
del 17.08.2017 della Ripartizione V con la 
quale il Direttore della Ripartizione V 
provvede all’assegnazione del PEG ed esercita 
il potere di delega ai sensi del IV comma 
dell’art. 22 del vigente Regolamento di 
Organizzazione;

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung 
des leitenden Beamten der Abteilung V Nr. 
8110 vom 17.08.2017, kraft derer der Direktor 
der Abteilung V – die HVP-Zuweisung vornimmt 
und die Übertragungsbefugnis gemäß Art. 22 
Abs. 4 der Organisationsordnung wahrnimmt.

Visto il vigente “Regolamento di contabilità” 
del Comune di Bolzano approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 94 
del 21.12.2017;

Es wurde Einsicht genommen in die geltende 
„Gemeindeordnung über das Rechnungswesen“ 
der Gemeinde Bozen, die mit Beschluss des 
Gemeinderates Nr. 94 vom 21.12.2017 
genehmigt wurde.

Visti: Gesehen:
- la L.P. 17 dicembre 2015, n. 16 e 

ss.mm.ii. “Disposizioni sugli appalti 
pubblici”;

- das L.G. vom 17. Dezember 2015, Nr. 16  
„Bestimmungen über die öffentliche 
Auftragsvergabe“, i.g.F.,

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - das Gv.D. vom 18. April 2016, Nr. 50, 



“Codice dei contratti pubblici” (di seguito 
detto anche „Codice“);

“Gesetzbuch über öffentliche Aufträge“ (in 
der Folge auch “Kodex” genannt), i.g.F.,

- le Linee Guida per i concorsi di 
progettazione approvate con DGP. n.258 
del 14.03.2017;

- die Anwendungsrichtlinie für 
Planungswettbewerbe, die mit LR-
Beschluss Nr. 258 vom 14.03.2017 
genehmigt wurde.

-
- la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm.ii. 

“Disciplina del procedimento 
amministrativo e del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”;

- das L.G. vom 22. Oktober 1993, Nr. 17  
„Regelung des Verwaltungsverfahrens und 
des Rechts auf Zugang zu 
Verwaltungsunterlagen“ in geltender 
Fassung, 

- il vigente “Regolamento comunale per la 
disciplina dei Contratti” approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 
del 25.01.2018;

- die geltende „Gemeindeverordnung über 
das Vertragswesen“, die mit Beschluss des 
Gemeinderates Nr. 3 vom 25.01.2018 
genehmigt wurde,

Premesso che Prämisse:

 con deliberazione di Giunta municipale n. 
678 del 06.11.2017 è stato approvata 
l’indizione di un concorso di progettazione ad 
inviti per la riqualificazione di piazza Matteotti 
a Bolzano.

Mit Stadratbeschluss Nr. 678 vom 06.11.2017 
wurde die Ausschreibung eines geladenen 
Planungswettbewerbes für die Neugestaltung 
des Matteottiplatzes in Bozen genehmigt.

Con determinazione dirigenziale n. 12165 del 
04.12.2017 è stato approvato il disciplinare di 
concorso ed è stato impegnato l’importo da 
destinare a premi.

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 
12165 vom 04.12.2017 wurden die 
Wettbewerbsauslobung genehmigt und der 
Betrag für die Preisgelder verpflichtet.

Con determinazione dirigenziale n. 1824 del 
15.02.2018 si è provveduto a nominare i 
membri della commissione giudicatrice del 
concorso.

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 1824 
vom 15.02.2018 wurden die Mitglieder des 
Preisgerichtes des geladenen 
Planungswettbewerbes ernannt.

Con determinazione dirigenziale n. 3192 del 
26.03.2018 si approvava il verbale della 
commissione giudicatrice, si attribuivano i 
premi ed i riconoscimenti e si proclamava il 
vincitore il progetto del RT non ancora 
costituito tra gli studi CeZ Calderan Zanovello 
Architetti (mandatario designato) e M&N Plan 
Consulting.

Mit Verfügung des leitenden Beamten Nr. 3192 
vom 26.03.2018 wurden: 
- das Protokoll des Preisgerichtes genehmigt;
- die Unterteilung der Preise und 

Anerkennungen genehmigt, 
- die noch zu bildenden Bietergemeinschaft 

zwischen vereinigten Freiberuflern CeZ 
Calderan Zanovello Architetti (namhaft 
gemachter Beauftragter) und M&N Plan 
Consulting als Wettbewerbsgewinner ernannt.

Si rende ora necessario indire una procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del 
bando per l’affidamento delle successive fasi 
prestazionali al gruppo di progettisti 
vincitore, ai sensi dell’art. 25 c. 4 della L.P. n. 
16/2015 e ss.mm.ii. e dell’art. 63 c. 4 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., così 
come previsto dal disciplinare dei concorso:

Jetzt ist es notwendig, ein 
Verhandlungsverfahren ohne vorherige 
Veröffentlichung der Bekanntmachung 
aufzurufen, um die weiteren Leistungsphasen 
dem Wettbewerbsgewinner zu vergeben, 
gemäß Art 25 Abs. 4 des L.G. Nr. 16/2015, 
i.g.F. und gemäß Art. 63 Abs. 4 des Gv.D. vom 
18. April 2016, Nr. 50 i.g.F. so wie in der 
Wettbewerbsordnung vorhergesehen ist:



per la realizzazione dell’opera al vincitore del 
concorso verrà richiesto di presentare, sulla 
base del progetto vincitore e delle 
disposizioni del D.M. 17 giugno 2016 e della 
d.g.p. n. 1308/2014, un'offerta per le 
successive fasi prestazionali, ossia 
progettazione definitiva ed esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione nonché direzione dei lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, per le prestazioni Q previste nelle 
tabelle di calcolo allegate (si rinvia alle ultime 
pagine del presente disciplinare di concorso).

für die Realisierung des Bauvorhabens wird der 
Wettbewerbsgewinner aufgefordert, auf der 
Grundlage seines Siegerprojektes und der 
Bestimmungen des MD 17. vom Juni 2016 und 
des BLR Nr. 1308/2014 ein Angebot für die 
weiteren Leistungsphasen, und zwar 
endgültiges Projekt, Ausführungsprojekt, 
Sicherheitskoordinierung in der Planungsphase 
sowie Bauleitung und Sicherheitskoordinierung 
in der Ausführungsphase, für die in den 
beiliegenden Tabellen enthaltenen Leistungen 
Q (siehe letzte Seiten dieser 
Wettbewerbsauslobung) vorzulegen. 

L’affidamento dell’incarico avviene mediante 
procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando. A tale scopo il 
vincitore del concorso è invitato alla 
negoziazione.
Oggetto della trattativa sono:
- le fasi prestazionali da incaricare (tutti o 
non tutti i livelli di progettazione; prestazioni 
quali direzione lavori, ecc. aggiunte o non 
aggiunte),
- la percentuale delle spese (riduzione della 
percentuale delle spese calcolata ai sensi del 
D.M. 17 giugno 2016),
- i termini (termini per l’esecuzione delle 
diverse fasi prestazionali).

Die Vergabe des Auftrages erfolgt mittels 
Verhandlungsverfahren ohne vorherige 
Veröffentlichung der Bekanntmachung. Dazu 
wird der Wettbewerbsgewinner zu den 
Verhandlungen eingeladen.
Gegenstand der Verhandlungen sind: 
- die zu beauftragenden Leistungsphasen (alle 
oder nicht alle oben genannten 
Planungsebenen; weitere oder keine weiteren 
Leistungen wie Bauleitung,  usw.), 
- der Spesensatz (Reduzierung des laut MD 
vom 17. Juni 2016 errechneten Spesensatzes),
- die Termine (Fristen für die Durchführung der 
verschiedenen Leistungsphasen).

Il corrispettivo per la progettazione e il 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione calcolato ai sensi delle 
disposizioni del D.M. 17 giugno 2016 e della 
d.g.p. n.1308/2014 sulla base del costo 
stimato di costruzione e delle prestazioni 
previste nella tabella allegata, ammonta a:

Der Auslober behält sich vor, den 
Wettbewerbsgewinner auch mit der Bauleitung 
und mit der Sicherheitskoordinierung in der 
Ausführungsphase zu beauftragen.
Die aufgrund der geschätzten Bausumme und 
der Teilleistungen laut beigelegter Tabelle 
gemäß MD 17. Juni 2016 und BLR Nr. 
1308/2014 errechnete Vergütung für die 
Bauleitung und Sicherheitskoordinierung in der 
Ausführungsphase beträgt:

90.527,84 Euro
(decurtato dell’importo del premio corrisposto, ammontante ad Euro 4.400)

(abzüglich des Betrags des gezahlten Preisgelde von Euro 4.400,00)

L’Ente banditore si riserva la facoltà di 
conferire al vincitore del concorso anche 
l’incarico per la direzione dei lavori e il 
coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione.
Il corrispettivo per la direzione dei lavori e il 
coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, calcolato ai sensi del D.M. 17 
giugno 2016 e della d.g.p.n.1308/2014 sulla 
base del costo stimato di costruzione e delle 
prestazioni previste nella tab. allegata, 
ammonta a: 

Der Auslober behält sich weiters vor, den 
Wettbewerbsgewinner auch mit weiteren 
technischen Nebenleistungen, die für die 
Realisierung des Bauvorhabens erforderlich 
sind, zu beauftragen. 
Im Falle der Realisierung eines Teils des 
Bauvorhabens wird der Wettbewerbsgewinner 
nur für den auszuführenden Teil mit den im 
vorhergehenden Absatz genannten Leistungen 
beauftragt.

85.676,18 Euro



L’Ente banditore si riserva inoltre la facoltà di 
conferire al vincitore del concorso anche altre 
prestazioni tecniche accessorie necessarie per 
la realizzazione del progetto.

In caso di realizzazione parziale dell’opera il 
vincitore del concorso viene incaricato delle 
prestazioni di cui al comma precedente 
relative alla sola parte da realizzare.

Der Auslober behält sich weiters vor, den 
Wettbewerbsgewinner auch mit weiteren 
technischen Nebenleistungen, die für die 
Realisierung des Bauvorhabens erforderlich 
sind, zu beauftragen. 

Im Falle der Realisierung eines Teils des 
Bauvorhabens wird der Wettbewerbsgewinner 
nur für den auszuführenden Teil mit den im 
vorhergehenden Absatz genannten Leistungen 
beauftragt.

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le 
procedure necessarie per garantire il servizio 
di progettazione definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 
dell’intervento di riqualificazione di piazza 
Matteotti;

Daher besteht die Notwendigkeit, das 
einschlägige Verfahren für die Dienstleistung 
von der endgültigen und Ausführungsplanung, 
der Sicherheitskoordinierung während der 
Planungs- und Ausführungsphase, der 
Bauleitung der Neugestaltungsarbeiten des 
Matteottiplatzes einzuleiten.

Dato atto che per l’appalto può essere 
preventivata la spesa complessiva di Euro 
171.804,02.- contributi  e IVA esclusi;

Für die Vergabe kann eine Gesamtausgabe von 
Euro 171.804,02.- Beiträge und MwSt. 
ausgenommen, veranschlagt werden;

Ritenuto di suddividere la procedura in 2 lotti 
funzionali:
1) progettazione definitiva ed esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase 
progettuale: Euro 86.127,84;

2) direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase esecutiva: Euro 
85.676,18;

e di attendere l’approvazione del progetto 
esecutivo con atto deliberativo per espletare 
la procedura negoziata relativa al lotto 2 e 
per impegnare la relativa spesa presunta;

Das Verfahren wird in zwei funktionale Lose 
aufgeteilt:
1) endgültiges und Ausführungsprojekt, 

Sicherheitskoordinierung in der 
Planungsphase: Euro 86.127,84;

2) Bauleitung und Sicherheitskoordinierung in 
der Ausführungsphase: Euro 85.676,18;

und die Genehmigung des 
Ausführungsprojektes mit einem Beschlußakt 
abzuwarten, um das Verhandlungsverfahren in 
Bezug auf Los 2 durchzuführen und die damit 
verbundenen voraussichtlichen Ausgaben zu 
verpflichten.

vista la deliberazione n. 1377 dd. 21.12.2016 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(A.N.AC.) che determina in Euro 30,00 il 
contributo che le stazioni appaltanti e gli enti 
aggiudicatori devono corrispondere all’atto 
dell’attivazione delle procedure di selezione 
del contraente per appalti d’importo uguale o 
maggiore a Euro 40.000 e inferiore a Euro 
150.000;

Es wurde Einsicht genommen in den Beschluss 
Nr. 1377 vom 21.12.2016 der Autorità 
Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), in welchem 
der Beitrag, den die öffentlichen Auftraggeber 
und die auftraggebenden Körperschaften bei 
Beginn der Verfahren mit einem 
Ausschreibungsbetrag zwischen Euro 40.000 
und Euro 150.000 für die Auswahl des 
Zuschlagsempfängers zu entrichten haben, auf 
Euro 30,00 festgelegt wird,

Precisato che : Festgehalten wird:



- con la stipulazione del contratto si 
intende realizzare il seguente fine: 
riqualificazione di Piazza Matteotti;

- Mit dem Abschluss des Vertrages soll 
folgendes Ziel erreicht werden: 
Neugestaltung des Matteottiplatzes;

- il contratto ha ad oggetto il servizio di 
progettazione definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase progettuale ed 
esecutiva dell’intervento di 
riqualificazione di piazza Matteotti;

- Der Vertrag hat folgende Dienstleistung 
zum Inhalt: endgültige und 
Ausführungsplanung, 
Sicherheitskoordinierung während der 
Planungs- und Ausführungsphase, 
Bauleitung der Neugestaltungsarbeiten des 
Matteottiplatzes;

- le clausole negoziali essenziali sono 
contenute nel disciplinare di concorso, 
che forma parte integrante del presente 
provvedimento.

- Die essentiellen vertraglichen Klauseln sind 
in der Wettbewerbsauslobung enthalten, 
welcher Teil der vorliegenden Maßnahme 
ist.

Considerato che l’approvvigionamento di cui 
al presente provvedimento è finanziato con 
mezzi propri di bilancio;

Angesichts der Tatsache, dass die dieser 
Maßnahme zugrundeliegende Beschaffung  
durch eigene Haushaltsmittel finanziert wird;

Il Direttore dell’Ufficio Dies vorausgeschickt,

determina:
verfügt 

der Direktor des Amtes

per i motivi espressi in premessa e ai sensi 
dell’art. 15 del “Regolamento comunale per la 
disciplina dei Contratti”:

aus den genannten Gründen und im Sinne des 
Art. 15 der „Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“:

- di indire, per le motivazioni espresse in 
premessa, una gara mediante procedura 
negoziata con un unico operatore 
economico, in 2 lotti successivi ai sensi 
dell’art. 25 c. 4 della L.P. n. 16/2015 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 63 c. 4 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per il 
servizio di 
Lotto 1) progettazione definitiva ed 

esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase progettuale 

Lotto 2) direzione lavori, coordinamento 
della sicurezza in fase esecutiva 

dell’intervento di riqualificazione di piazza 
Matteotti;

- aus den vorher dargelegten Gründen, 
einen Wettbewerb durch 
Verhandlungsverfahren mit einem einzigen 
Wirtschaftsteilnehmer in zwei aufeinander 
folgenden Lose gemäß Art 25 Abs. 4 des 
L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. und gemäß Art. 63 
Abs. 4 des Gv.D. vom 18. April 2016, Nr. 
50 i.g.F. für die Dienstleistung von: 
Lotto 1) endgültigen und 

Ausführungsplanung, 
Sicherheitskoordinierung während 
der Planungsphase

Lotto 2) Bauleitung und 
Sicherheitskoordinierung während 
der Ausführungsphase 

der Neugestaltungsarbeiten des 
Matteottiplatzes

- di avere rispettato le disposizioni in 
merito al principio di rotazione, ai sensi 
dell’art. 10 del “Regolamento comunale 
per la disciplina dei Contratti”, nella 

- gemäß Art. 10 der „Gemeindeverordnung 
über das Vertragswesen“ bei der Auswahl 
der Architekten/-innen zur Einladung zum 
Planungswettbewerbs die Bestimmungen 



scelta delle/degli architette/i invitate/i al 
concorso di progettazione;

betreffend den Grundsatz der Rotation 
berücksichtigt zu haben,

- di approvare lo schema di lettera di 
incarico, al quale si rinvia per relationem 
e che è depositato presso il Servizio 
Tecnico Ambientale, che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento, 
contenente le condizioni e le clausole del 
contratto che verrà stipulato con 
l’aggiudicatario;

- den Auftragsentwurf mit den 
Vertragsbedingungen und Klauseln, 
welcher mit dem Zuschlagsempfänger 
abgeschlossen wird, auf welchen Bezug 
genommen wird, welcher beim technischen 
Umweltdienst hinterlegt ist und welcher 
integrierender Bestandteil der vorliegenden 
Maßnahme bildet, anzunehmen,

- di fissare il termine per la ricezione delle 
offerte in 7/10 giorni;

- einen Abgabetermin für die Angebote 
festzulegen: 7/10 Tage,

- di dare atto che il termine dilatorio dei 35 
giorni ai sensi dell’art. 39 comma 2, 
lettera b) della L.P. n. 16/2015 e 
ss.mm.ii., trova applicazione a partire 
dalla data di comunicazione dell’esito 
ddinitivo del concorso (27.03.2018);

- festzuhalten, dass die Stillhaltefrist von 35 
Tagen laut Artikel 39, Absatz 2 Buchstabe 
b) des L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. Anwendung 
findet, ab das Datum der Mitteilung des 
endgültigen Ergebnisses (27.03.2018);

- di quantificare presuntivamente in Euro 
86.127,84 (contributi 4% e IVA 22% 
esclusi) l’importo complessivo del 
servizio di progettazione definitiva ed 
esecutiva, e coordinamento della 
sicurezza in fase progettuale (lotto 1) 
dell’intervento di riqualificazione di piazza 
Matteotti;

- den geschätzten Gesamtwert der 
Dienstleistung von des endgültigen und 
Ausführungprojektes, der 
Sicherheitskoordinierung während der 
Planungsphase (Los 1) der 
Neugestaltungsarbeiten des 
Matteottiplatzes mit Euro 86.127,84 (ohne 
4% Beiträge und 22% MwSt.) zu beziffern,

- di stabilire che il contratto sarà stipulato 
in modalità elettronica mediante scambio 
di corrispondenza, ai sensi dell’art. 37 
della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. e 
dell’art. 21 del “Regolamento comunale 
per la disciplina dei Contratti”;

- festzulegen, dass der Vertrag elektronisch 
mittels im Wege des Briefverkehrs gem. 
Art 37 L.G. Nr. 16/2015, i.g.F. und des Art. 
21 der „Gemeindeverordnung über das 
Vertragswesen“ abgeschlossen wird,

- di impegnare la spesa complessiva 
presunta di Euro 109.279,00, 
comprensiva di contributi 4% ed IVA 
22%, sul bilancio finanziario gestionale 
2018, come segue:

Euro 89.279,00 sul capitolo 
0922.02.030500003 per l’esercizio 
finanziario 2018; 
Euro 20.000,00 sul capitolo 

- die voraussichtlichen Gesamtspesen in 
Höhe von Euro 109.279,00, einschließlich 
4% Beiträge und 22% MwSt., auf den 
Finanzhaushalt 2018 wie folgt zu 
verbuchen:

Euro 89.279,00 zum Kapitel 
0922.02.030500003 für das Haushaltsjahr 
2018;
Euro 20.000,00 zum Kapitel 



0812.02.030500003 per’esercizio 
finanziario 2018; 

0812.02.030500003 für das Haushaltsjahr 
2018;

- di dare atto che si provvederà 
all’assunzione del relativo impegno di 
spesa a seguito dell’aggiudicazione 
definitiva.

- festzulegen, dass die 
Ausgabenverpflichtung nach dem 
endgültigen Zuschlag erfolgt.

- di dare atto che si attenderà 
l’approvazione del progetto esecutivo con 
atto deliberativo per espletare la 
procedura negoziata relativa al lotto 2 
(direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase esecutiva) e per 
impegnare la relativa spesa presunta;

- festzulegen, dass die 
Ausgabenverpflichtung und das 
Verhandlungsverfahren des 2. Loses 
(Bauleitung und Sicherheitskoordinierung 
während der Ausführungsphase) nach der 
Genehmigung mit einem Beschlussaktes 
des  Ausführungsprojektes erfolgen.

- contro il presente provvedimento può 
essere presentato ricorso entro 30 giorni 
al Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa - Sezione Autonoma di 
Bolzano.

- innerhalb von 30 Tagen kann beim 
Regionalen Verwaltungsgerichtshof – 
Autonome Sektion Bozen – Rekurs 
eingereicht werden.


