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500 5.7 Ufficio Geologia Protezione civile ed 
Energia

Amt für Geologie Zivilschutz und Energie

5347 29/05/2018

OGGETTO / BETREFF:
Aggiudicazione della gara d'appalto per i lavori di riduzione del pericolo da caduta massi dal versante 
roccioso retrostante l’albergo Bad S. Isidor lungo la strada di accesso al Colle, a Bolzano. Affidamento 
incarico alla ditta Unirock di Bolzano.

Abänderung der Kostenübersicht der ArbeitenVergabe des Auftrages für die Verminderung der 
Steinschlaggefahr vom Felshang hinter dem Gasthof Bad St. Isidor entlang die Zufahrtstraße nach 
Kohlern, in Bozen. Vergabe des Auftrages an die Firma Unirock aus Bozen.

€  132.901,58.= al cap. 09012.02.010900001 – cdc 90100 del bilancio 2018

Ufficio Geologia Protezione civile ed Energia
Amt für Geologie Zivilschutz und Energie

IL/LA DIRIGENTE - DER/DIE LEITER/IN

Dott./Dr. Emanuele Sascor
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

Amm.vo  dell’Uff. Geologia, Protezione Civile ed Energia
 Verwaltungsangelegenheit des Amtes Geologie, Zivilschutz und Energie

Stefania Miceli



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. 8112 del 
17.08.2017 del Direttore della Ripartizione V 
dott. arch. Paolo Bellenzier avente per oggetto 
“Esercizio del potere di delega al Direttore 
dell’Ufficio Geologia, Protezione civile ed Energia 
al dott. geol. Emanuele Sascor, ai sensi dell’art. 
22 del vigente regolamento di Organizzazione;

Es wurde Einsicht genommen in die Verfügung 
Nr. 8112 vom 17.08.2017 des Direktors der 
Abteilung 5, Dr. Arch. Paolo Bellenzier, mit 
Gegenstand „Übertragung von Zuständigkeiten 
an den Direktor des Amtes für Geologie, 
Zivilschutz und Energie, Dr. Geol. Emanuele 
Sascor, gemäß Art. 22 der geltenden 
Organisationsordnung“.

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

das Gv.D. vom 18. April 2016, Nr. 50, 
“Gesetzbuch über öffentliche Aufträge“ (in der 
Folge auch “Kodex” genannt), i.g.F.,

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,



il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. Testo 
Unico Sicurezza sul Lavoro “Attuazione di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro”;

das Gv.D. vom 9. April 2008, Nr. 81 – 
Vereinheitlichter Text der Arbeitssicherheit 
betreffend die “Attuazione di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro” in 
geltender Fassung.

che con deliberazione di G.M. nr. 519 del 
21.08.2017 è stato approvato in linea tecnica il 
progetto per la riduzione del pericolo da caduta 
massi dal versante roccioso retrostante l’albergo 
Bad S. Isidor lungo la strada di accesso al Colle, 
a Bolzano;

mit Beschluss Nr. 519 vom 21.08.2017 wurde 
das obengenannte Projekt, vom technischen 
Standpunkt für die Verringerung der 
Steinschlaggefahr vom Felshang hinter dem 
Gasthog Bad St. Isidor entlang die 
Zufahrtstraße nach Kohlern, in Bozen 
genehmigt;

che con delibera di Giunta municipale nr 139 del 
26.03.2018 sono stati approvati, il finanziamento 
e le modalità di appalto per l’esecuzione dei 
lavori di cui sopra;

Mit Beschluss Nr. 139 vom 26.03.2018 wurden 
die Ausgabe und die Art der Vergabe für die 
obengenannte Arbeiten genehmigt.

che, per l’affidamento dei suddetti lavori, l’Ufficio 
Geologia, Protezione civile ed Energia ai sensi del 
D.lgs 50/2016 e della L.P. del 17.12.2015 Nr. 16 
ha indetto una gara a procedura negoziata a 
ribasso percentuale; 

Im Sinne des ges. Dek. 50/2016 sowie des L.G. 
vom 17.12.2015 Nr. 16 hat das Amt für 
Geologie, Zivilschutz und Energie einen 
halbamtlichen Wettbewerb mit höher 
prozentuellem Abschlag für die Vergabe der 
Arbeiten ausgeschrieben.

che a detta gara esperita in data 11.04.2018, e 
pubblicata nel portale della Provincia Autonoma 
di Bolzano – gare telematiche www.bandi-
altoadige.it sono state invitate n. 5 (cinque) 
imprese e 4 (quattro) hanno presentato offerta:

Am 11.04.2018 wurde das genannte 
Verhandlungsverfahren im 
Ausschreibungsbereich des Portals der 
Autonomen Provinz Bozen – elektronische 
Vergaben www.bandi-altoadige.it, 
ausgeschrieben, zu dem 5 (fünf) Firmen 
eingeladen wurden. Davon haben alle 4 (vier) ein 
Angebot unterbreitet.

 Ditta DISGAGGI BRENTA DI CORNELLA CARLO & C. snc

 Ditta LOCHER KG/OHG di Locher G. & Co

 Ditta GAMPENBAU srl

 Ditta UNIROCK srl/G.m.b.H.

che in sede di apertura della gara a procedura 
negoziata avvenuta in data 08.05.2018, come da 
verbale di apertura buste n. 1 del 08.05.2018, la 
migliore offerente è risultata la ditta UNIROCK 
S.r.l., che ha proposto un ribasso del 42,88999% 
su un importo di base d’asta di € 177.776,90.-  
per un importo di € 108.935,72.- oneri della 
sicurezza di € 7.407,33.- compresi (I.V.A. al 
22% esclusa) come da offerta presentata di gara 
online sul sito (codice gara 025400/2018);

Während der vorläufigen Öffnung des 
Verhandlungsverfahrens vom 08.05.2018, laut 
Protokoll Nr. 1 vom 08.05.2018 war das beste 
Angebot, jenes der Firma UNIROCK G.m.b.H., 
mit einem Abschlag von 42,88999%  auf einem 
Ausschreibungsbetrag von € 177.776,90.-  für 
einen Gesamtpreis von € 108.935,72.- 
Sicherheitskosten € 7.407,33.- inbegriffen 
(zuzüglich 22% Mwst.), eingereicht hat,  wie On-
line-Angebot (Ausschreubungsnummer 
025400/2018).

risultata l’offerta della suddetta ditta congrua e 
regolare;

Nach Einsichtsnahme in das angemessene 
Angebot.

che la suddetta spesa risulta accantonata in base 
all’impegno assunto con delibera di Giunta Nr. 
139  del 26.03.2018 (imp. 4047/18);

Die obengenannte Ausgabe wurde mit Beschluss 
Nr. 139 vom 26.03.2018 (Verp. 4047/18) 
finanziert.

che il quadro economico  prevede una spesa così 
riassunta:

Es sieht folgende Gesamtausgabe vor: 



A
per lavori

A Arbeiten

Importo dei lavori Euro 177.776,90 Betrag der Arbeiten

COSTI PER LE MISURE DI 
SICUREZZA 

7.407,33 SICHERHEITSKOSTEN 

TOTALE A               Euro 185.184,23 GESAMTBETRAG A

B
per somme a disposizione 
dell'Amministrazione B

der Verwaltung zur  Verfügung 
stehenden  Summen

B.1 Spese tecniche compresa 
Inarcassa

Euro 20.000,00 B.1 Technische Spesen mit 
Pensionkasse inbegriffen 

B.2 I.V.A. 22% su A Euro 40.740,53 B.2 MWST. 22% auf A 

B.3 I.V.A. 22% su B.1 Euro 4.400,00 B.3 MWST. 22% auf B.1

TOTALE B 65.140,53 GESAMTBETRAG B

TOTALE GENERALE 250.324,76 GESAMTBETRAG

che l’aggiudicazione alla suddetta Ditta è 
diventata efficace previa verifica dei requisiti 
richiesti in AVCPASS per l’affidamento 
dell’incarico in base all’art.80 del D.Lgs D.Lgs nr. 
50/2016  e della regolarità contributiva – DURC;

Nach Überprüfung der Angebote beabsichtigt die 
Verwaltung, die Arbeiten der obengenannten 
Firma unter der aufschiebenden Bedingung der 
Erfüllung in AVCPASS der von dem Artikel 80 des 
gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 50/2016 
vorgesehenen Voraussetzungen  und DURC 
zuzuweisen.

che per l’esecuzione dei suddetti lavori l’Agenzia 
della Protezione civile di Bolzano ha concesso, ai 
sensi della L.P. 34/75, con atto di concessione 
contributo/decreto del 14.05.2018, un contributo 
di € 173.936,08;

Für die Durchführung der Arbeiten hat die 
Agentur 0066ür Bevölkerungsschutz von Bozen, 
im Sinne des LG Nr. 34/75 mit Dekret vom 
14.05.2018, einen Beitrag von €. 173.936,08,  
gewährt.

espresso il proprio parere favorevole sulla 
regolarità tecnica;

Nach Abgabe des eigenen zustimmenden 
Gutachtens über die technische 
Ordnungsmäßigkeit.



d e t e r m i n a

L’UFFICIO  GEOLOGIA, PROTEZIONE CIVILE 
ED ENERGIA 

verfügt

das Amt fü GEOLOGIE, ZIVILSCHUTZ UND 
ENERGIE

per i motivi espressi in premessa: aus den eingangs erwähnten Gründen

1. di approvare la spesa di € 132.901,58.- 
(oneri della sicurezza e IVA 22% compresi 
per la realizzazione delle opere paramassi 
sul versante roccioso roccioso retrostante 
l’albergo Bad S. Isidor lungo la strada di 
accesso al Colle, a Bolzano e l’allegato 
verbale di nr. 1/2018 del 08.05.2018, come 
espresso nelle premesse;

  

1. die Ausgabe von € 132.901,58.- 
(Sicherheitskosten und 22% MwSt. inbegriffen) 
für die Bauten zur Befestigung des Felshanges 
hinter dem Gasthof Bad St. Isidor entlang die 
Zufahrtstraße nach Kohlern, in Bozen, sowie 
das anliegende Protokoll Nr. 1/2018 vom 
08.05.2018, zu genehmigen;

2. di affidare i suddetti lavori alla Ditta 
UNIROCK s.r.l. Via degli Artigiani 16/a – 
39100 - Bolzano alle condizioni di cui 
all’offerta presentata in sede di gara online 
sul sito www.bandi-altoadige.it pubblicata in 
data 11.04.2018, per un totale complessivo 
di € 132.901,58.- - (oneri della sicurezza e 
IVA 22% IVA compresi);

2. die obengenannten Arbeiten an die Firma 
UNIROCK G.m.b.H. – Artigiani Str. Nr. 16/a – 
38100 BOZEN wie die Bedingungen des 
Angebotes vom 11.04.2018 auf www.bandi-
altoadige.it, von einem Betrag von € 
132.901,58.- (Sicherheitskosten und 22% 
MwSt. inbegriffen), zu vergeben;

di modificare il quadro economico sulla base 
dei costi riconosciuti per il contributo 
provinciale dalla Provincia Autonoma, come 
sotto specificato.

die wirtschaftliche Vergleichstabelle auf der 
Grundlage der Kosten, die von der Autonomen 
Provinz Bozen für den Beitrag, wie unten 
angegeben, anerkennt werden, abzuendern:

A
per lavori

A Arbeiten

Importo dei lavori Euro 176.264,90 Betrag der Arbeiten

COSTI PER LE MISURE DI 
SICUREZZA 

7.407,33 SICHERHEITSKOSTEN 

TOTALE A               Euro 183.672,23 GESAMTBETRAG A

B
per somme a disposizione 
dell'Amministrazione B

der Verwaltung zur  Verfügung 
stehenden  Summen

B.1 Spese tecniche compresa 
Inarcassa

Euro 20.000,00 B.1 Technische Spesen mit 
Pensionkasse inbegriffen 

B.2 I.V.A. 22% su A Euro 40.407,89 B.2 MWST. 22% auf A 

B.3 I.V.A. 22% su B.1 Euro 4.400,00 B.3 MWST. 22% auf B.1

TOTALE B 48.365,86 GESAMTBETRAG B

TOTALE GENERALE 248.480,12 GESAMTBETRAG

http://www.bandi-altoadige./


3. che per l’assegnazione del suddetto lavoro è 
stata bandita una gara a procedura 
negoziata ai sensi D.Lgs 50/2016 e 
successive modifiche ed integrazioni;

3. zur Vergabe der obengenannten Arbeit 
wurde ein Verhandlungsverfahren im Simme 
des ges. Dek. 50/2016 in g.F. ausgeschrieben;

4. che la Ditta UNIROCK S.r.l. si è aggiudicata 
la gara avendo presentato una offerta con il 
maggior ribasso sull’importo a base d’asta 
(42,88999 %);

4. Die Firma UNIROCK S.r.l. G.m.b.H. hat ein 
Angebot mit höhstem Abschlag (42,88999 %) 
auf der Ausschreibungssumme eingereicht;

5. che l’aggiudicazione alla suddetta Ditta è 
divenuta efficace previa verifica dei requisiti 
richiesti per l’affidamento dell’incarico in 
AVCPASS e base all’art. 80 del D.Lgs 
50/2016 e della regolarità contributiva – 
DURC.

5. Nach Überprüfung der Angebote beabsichtigt 
die Verwaltung, die Arbeiten der 
obengenannten Firma unter der aufschiebenden 
Bedingung der Erfüllung der von AVCPASS und 
dem Artikel 80 des gesetzesvertretenden 
Dekrets Nr. 50/2016 vorgesehenen 
Voraussetzungen  und DURC zuzuweisen;

6. che per per l’esecuzione dei suddetti lavori 
l’Agenzia della Protezione civile di Bolzano 
ha concesso, ai sensi della L.P. 34/75, con 
atto di concessione contributo/decreto del 
14.05.2018, un contributo di € 
173.936,08 e che va, pertanto, a 
modificare la modalità di finanziamento 
della spesa (accert. Nr. 663/2018);

6. Für die Durchführung der Arbeiten hat die 
Agentur 0066ür Bevölkerungsschutz von Bozen, 
im Sinne des LG Nr. 34/75 mit Dekret vom 
14.05.2018, einen Beitrag von €. 173.936,08,  
gewährt (acc. 663/2018);

7. di imputare la spesa come da allegato 
elenco e di ridurre l’impegno assunto con 
con delibera di Giunta Nr. 139  del 
26.03.2018 (imp. 4047/18) a € 
248.480,12;

7. Die Ausgabe wird gemäß Anlage verbucht 
und die mit Beschluß Nr. 139 vom 26.03.2018 
eingegangene Verpflichtung (Verpf. 4047/2018) 
zu € 248.480,12.-  zu reduzieren;

8. sono demandati ai competenti dirigenti 
l’approvazione degli atti esecutivi del 
presente provvedimento ed ogni atto 
modificativo che non incida in modo 
sostanziale sul contenuto del presente atto 
deliberativo;

8. Die Genehmigung der 
Durchführungsunterlagen der vorliegenden 
Verfügung und jeder Änderungsurkunde, die 
sich nicht wesentlich auf den Inhalt des 
vorliegenden Beschlusses auswirkt, werden den 
zuständigen Führungskräften übertragen;

Contro il presente provvedimento può essere 
presentato ricorso entro 30 giorni al Tribunale 
Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione 
Autonoma

Gegen die vorliegende Maßnahme kann beim 
Regionalen Verwaltungsgerichtshof – Autonome 
Abteilung Bozen – innerhalb von 30 Tagen Rekurs 
eingereicht werden.


